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ENDRE ARATÓ 

(1921-1977)

Wir sollten seinen 60. Geburtstag feiern, und ihm. wie gewöhniich. 
weitere Schaffenstust und Energien wünschen. Wir können uns aber nur 
noch erinnern. An einem sonnigen Herbsttag begleiteten Um Freunde, 
Schüler und Verehrer in den Friedhof zu Farkasrét, seitdem grünt das Gras 
zum vierten Mal aut seinem Grab. Statt eines Geburtstagsgrusses widmen 
sie jetzt diesen Band seinem Andenken.

Als er 56 Jahre alt. in Fülle seiner Schaffenslust starb, hinterließ er 
eine unermeßliche Leere. Wir wußten, daß er große Pläne hatte. Eine 
neuere Synthese, in der er die Geschichte der Völker Osteuropas in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergleichen wollte, eine Monographie 
über die Entwicklung der ungarischen nationalen Ideologie und eine 
Darstellung des nationalen Ideensystems der nichtungarischen Völ
ker.

-letzt, da wir uns anläßlich seines Geburtstages an ihn einnern, er
scheint dennoch das Bild eines ganzen Lebens vor uns: ein auch unvollendet 
vollständiges wissenschaftliches Oeuvre und das Beispiel einer wahren 
menschlichen Haltung.

Er war schon in seiner Themenwahl vorbildlich, als er die Untersuchung 
eines recht verwickelten Problems unserer Zeit, der Frage der Nationali
täten unternahm. Mit dem Aufwand des Historikers, mit einer testen 
Verpflichtung und Glauben an den Dienst der Gegenwart. Er behauptete 
mit dem Dichter, daß die Lösung der gemeinsamen Probleme der Völker 
unsere Aufgabe ist, und beugte sich über die vergelbten Blätter vergangener 
Jahrhunderte in der Hoffnung, daß die stete Erinnerung die Kämpfe der 
Ahnen einmal wirklich zu Frieden lösen kann.

Historicus non nascitur, sed fit. Einer, weil ihn die Romantik der 
Vergangenheit schon in seiner Kindheit anrührt, der andere, weil ihn die 
Deutung der Quellen erregt. Er wurde vielleicht darum Historiker, weil 
er von seiner frühen Jugend an mitten in der Geschichte leben mußte: in 
der so oft vernunftwidrigen, so tiefe Wunden versetzenden Geschichte 
unserer Zeit. Er ist am 8. November 1921 geboren. Seine Kindheit und



(He Jugendjahre verbrachte er im zur Tschechoslowakei gehörenden 
Kontárom, hier ging er auch in die Schule. Im Land, wo man die Rechte 
der Nationalitäten unter den Nachfolgestaaten Trianons am meisten 
respektierte — trotzdem spürte er aber jeden Tag die Nachteile der Minder
heit. Zu seiner Berufswahl wäre das schon eine genügende Veranlassung 
gewesen. Er hatte aber viel mehr zu erleben. Er lernte in den oberen 
Klassen des Gymnasiums. als er die Eisen des weißen Pferdes von Horthy 
an der Brücke von Komárom klappen hörte. All das war eine zweifelhafte 
und keine sichere Aussichten bietende Justiz für 1918. Das vergrößerte 
Ungarn bedeutete für ihn den numerus clausus, drei Jahre Arbeitsdienst 
in Karpaten-Ukraine und Siebenbürgen — und endlich Gunskirchen 
und Mauthausen.

Wahrscheinlich suchte er auf die erlebte und erlittene Geshichte 
Antwort, als er seine Studien an der Budapestor Universität begann und 
die Geschichte zum Fach wählte. Im selben Jahr wurde er Mitglied der 
Ungarischen Kommunistischen Partei. Geschichte und Politik begleiteten 
ihn von da an während seines ganzen Lebens.

Seine Studien beendete er mit einer Dissertation über ,,Die slowakische 
Intelligenz vor der Revolution". Er zog zwar Nutzen aus seinem sprach
lichen Aufwand, vor allem beschäftigte ihn aber die Erscheinung selbst: 
der Nationalismus. Auf dieses Symptom des Jahrhunderts suchte er da 
die Antwort, wo es zum ersten Mal erschien: an den Wurzeln. Später 
untersuchte er auch den Stamm, sogar die wuchernden Zweige, kehrte 
aber immer wieder zu den Wurzeln zurück.

Mit seinem frischen Diplom erhielt er sofort eine verantwortliche 
Stellung. Im Dezember 1948 wurde er Leiter der Nationalitätenabtcilung 
des Ministeriums für Bildungswesen. Daß er seine Lau fl ¡ahn als praktischer 
Arbeiter der Nationalitätenfrage anfing, hielt er in Hinsicht der späteren 
Jahre für entscheidend. Hier erlernte er die leninistische Wahrheit: die 
nationale Gleichberechtigung soll und kann nicht durch Deklarationen, 
sondern nur durch die Beseitigung der Nachteile der Nationalität en verwirk
licht werden. Die Schlüsselfrage ist überall, und bei uns besonders, das 
Schulwesen und der Unterricht der Muttersprache. Er tat sehr viel für 
die Neuorganisation der Schulen dor Nationalitäten: betrieb den Unterricht 
der Muttersprache auf der Grund- und Mittelstufe, die Bildung von Studen
tenheimen und die Erweiterung der Tätigkeit der Bündnisse der Nationa
litäten. Uber seine Pläne veröffentlichte er mehrere Artikel in der Fachpres
se, argumentierte überzeugend für die Notwendigkeit der Bildung eines 
selbständigen Schulsystems für die Nationalitäten. Es lag nicht an ihm. 
daß es auf einigen Gebieten kaum Erfolge gab. Diese Jahre wurden von 
den Fehlern der Vergangenheit und der Persönlichkeitskultur überschat
tet. viele edle Initiativen mußten in Torso bleiben.

Nach einer zweieinhalb Jahre langen praktischen Arbeit, setzte 
er seine Laufbahn auf dem Gebiet der Wissenschaft fort. Im Mai 
1951 wurde er Mitarbeiter des Instituts für Gescliichtswissens< haften. 
Das neugebildete Institut hatte solche Fachleute nötig, die Sprachen
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kannten und einen Ansporn zur Forschung der Frage der ungarischen 
Nationalitäten und der Geschichte der Nachbarländer fühlten. Ohne 
seine Person wäre die Tätigkeit der Abteilung für Geschichte der Sowjet
union und der volksdemokratischen Länder unvorstellbar gewesen. Seine 
Aufgabe war die Forschung der Geschichte der Tschechoslowakei und 
der Frage der Nationalitäten während des Reformzeitalters in Ungarn. 
In der Geschichte der Tschechoslowakei konzentrierte er auf das 19. 
Jahrhundert, und versuchte zuerst diejenigen Fäden aufzuflechten, welche 
die beiden Völker verbanden. Das war eine ehrsame Mühe der ungarischen 
Historiographie der fünfzigen.1 ahre, unter anderen wußte aber auch er, daß es 
hier nicht nur verbindende Brücken, sondern auch trennende Klüfte gab. Es 
warein Irrtum der Zeit: wir glaubten, die Widersprüche lösen sich eist dann, 
wenn man sie verschweigt. Die allmähliche Erweiterung seiner Thematik 
ergab bald einige Zusammenfassungen (slowakische Wirtschaftsgeschichte 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Geschichte der Tschecho
slowakei bis 1848), die bis heute beachtenswert sind. Seine Forschungen 
auf dem Gebiet der Nationalitäten passten sich dem damaligen großen 
Unternehmen des Instituts für Geschichtswissenschaften, dem Verfassen 
eines Lehrbuchs für die Universität an. Das war eine fleißige Arbeit, die 
quasi als Probebände geltenden Universitätsskripten kamen in schneller 
Folge schon von 1954 an, bis später, im Jahre 1957 auch das Lehrbuch 
selbst erschien, unter dem Titel „Die Geschichte Ungarns 1790 — 1849". 
Diejenigen Kapitol, die sich mit der Frage der Nationalitäten befaßten, 
schrieb er selbst in jedem Fall. Während der Entstehung der Teilstudien und 
der einzelnen Kapitel reiften zugleich die Bedingungen der ernten Synthese 
heran. Im Januar 1956 verteidigte er seine Kandidatendissertation „Die 
Geschichte der Frage der Nationalitäten in Ungarn 1790 — 1848". (Die 
Arbeit erschien im Jahre 1960 in zwei Bänden.) Er untersuchte die wirt
schaftliche, gesellschaftliche, politische und ideologische Entwicklung 
der sechs ungarischen Nationalitäten, beleuchtete die gegenseitigen Bezie
hungen der verschiedenen nationalen Bewegungen und die komplizierten 
Zusammenhänge zwischen ihren progressiven und retrograden Merkmalen. 
Zum ersten Mal zeigte sich hier wirklich prägnant das große Verdienst 
seines ganzen Oeuvres: die Anwendung der komparativen Methode.

Sie bewahrte ihn vor aller nationalen Voreingenommenheit, er wider
sprach sogar offen den in den nationalen Historiographien wurzelnden 
Ansichten. Er ta t es, da er lest überzeugt war, daß die Wissenschaft die 
Krämpfe der Vergangenheit und der Gegenwart nur so lösen kann, daß 
sie durch ihren Freimut zu einer künftigen Harmonie beiträgt. In diesen 
Jahren paarte sich seine schöpferische Arbeit mit ernsten Aufträgen. Er 
leitete zuerst die Abteilung für die Sowjetunion und die volksdemokra
tischen Länder, und wurde später der zweite stellvertretende Direktor 
des Instituts.

Er war auch ein häufiger Gast der Universität : als Lehrbeauftragter 
hielt er im Bereich seiner Forschungsthemen Fachkollegien und Seminare. 
DieseTätigkeit wurde dann vom Sommer 1957zu seinem Hauptberuf. Er wur-
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de zum Dozenten auf'den Lehrstuhl für die Geschichte Osteuropas ernannt. 
Am neuen Auftrag fand er wirklich sein Gefallen. Obwohl er sieh auch 
weiterhin beim Schreibtisch am besten fühlte, machte er die Ergebnisseseiner 
Forschungen in breiteren Kreisen gern bekannt. Die Universität war 
dafür mit ihrer grollen Hörerschaft ein viel geeigneteres Medium als das 
kleine und nach Themen spezialisierte Forschungsintitut. Er hatte viel zu 
sagen, und dadurch, daß er sich schon während der im Institut verbrachten 
Jahre mit zusammenfassenden Themen befaßte, bereitete er sich quasi 
zu seiner späteren Tätigkeit an der Universität vor. Er wollte und konnte 
aber nicht von seinen aufgehäuften Kenntnissen leben. Seine Vorlesungen 
formte er bald zu fertigen Skripten und schrieb in kurzer Zeit die Ge- 
schichte der Tschechoslowakei und von Jugoslawien. Die Landesgeschichte 
war jedoch nicht seine richtige Oattung. Er wußte und behauptete auch, 
{laß die Geschichte Osteuropas nicht einfach mit der Summe der in der 
Region bestandenen und bestehenden Staaten identisch ist, und daß die 
Annäherung des Problems nach Ländern keine Möglichkeit zum Nachweis 
der eigenartigen Merkmale bietet. Er versuchte die Geschichte der ganzen 
Region im 19. Jahrhundert umzufassen, und mit den sich jährlich auf 
einer höheren Ebene wiederholenden Vorlesungen formte er die Konturen 
einer neueren Synthese. Das war eine wirkliche, Leistung sowohl des Pro
fessors als auch des Forschers: die Thesen wurden in den Vorlesungen und 
Seminaren verfeinert , die diskutablen Punkte erklärte er mit der Einbezie
hung immer neueren Quellenmaterials. Wer seine Vorlesungen und 
Seminare besuchte, fiihltesich wirklich in einer geistigen Werkstatt. Es war 
eine wohlverdiente Anerkennung seiner an der Universität ausgeübten 
Tätigkeit, als er I960 zum Universitätsprofessor ernannt wurde.

Die ideologischen Fundamente und die gesellschaftliche Aufnahme 
der Historiographie beschäftigten ihn immer sehr stark. Zur Erörterung 
seiner Ansichten, zum Entwurf seines Standpunkts boten sich in den 60er 
Jahren zahlreiche Möglichkeiten, sowohl in Bezug auf die Äußerungen 
der ungarischen Fachleute als auch der Historiker der Nachbarländer. 
In Ungarn entfaltete sich eine interessante und aulschlußreiche Diskussion 
über die Frage, inwiefern die ungarischen Unabhängigkeitsbestrebungen 
der Sache der gesellschaftlichen Progression dienten und ob eine Annähe
rung des Problems, die zwischen diesen Bestrebungen und der Progression 
von vornherein eine Verwandtschaft v oraussetzt, richtig ist. Die Diskussion 
beschränkte sich ursprünglich auf die Erscheinungen des 17 — 18. Jahrhun
derts, in der Tat ging es aber darum, inwiefern die marxistische Historio
graphie die Gesichtspunkte der national geprägten Historiographie zu 
eigen machen kann. Mit vielen anderen Historikern vertrat er den Stand
punkt. daß die marxistische Geschichtsschreibung ihre Aufmerksamkeit 
auf die Kritik des in herrschender Position gewesenen Nationalismus 
konzentrieren und im Falle einer Kollision verschiedener nationaler Bestre
bungen als Maßstab das Kriterium der gesellschaftlichen Progression 
anwenden soll. Aus dieser Position folgte es, daß er mehr Verständnis 
für die ungarischen Unabhängigkeitbestrebungen zeigte, und die slowa
kischen Meinungen in Betreff des ungarische!) Freiheitskamples 1848 —1849
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stärker zurückwies. Eine schärfere Kritik gegenüber den ersten und eine 
größere Toleranz gegenüber den letzte)) wäre vielleicht berechtigter gewesen. 
Er war aber völlig konsequent in der Kritik des ungarischen und tsche- 
chosiowakischen Nationalismus. In einer ganzen Reihe von Studien analy
sierte er die extremen Äußerungen des ungarischen Nationalismus während 
des Reformzeitalters und verurteilte mit Recht seine Engherzigkeit 
gegenüber anderen nationalen Bestrebungen. Ebenso kritisierte er die 
tschechoslowakische nationale Politik nach 1918 und das Verhalten, 
das die Magyaren in der Slowakei nach 1945 in Rechtlosigkeit, Slowaki- 
sierung und Deportation zwang. Als erster begrüßte er auch diejenigen 
Slowakischen Äußerungen, die den Extremen dieser Jahre gegenüber
traten und die These des Sündcnfalls einer ganzen Nation für einen 
tragischen Irrtum erklärten. Rechtlosigkeit und Deportation können 
nie die Lösung solcher Fragen sein—schrieb er in cinersciner Abhandlun
gen. und er hätte wahrscheinlich auch zu Hause die Erscheinung eines 
Buches gefeiert, das den in Ungarn gelebten Nationalitäten Gerechtigkeit 
widerfahren läßt.

Er war ein leidenschaftlicher Polemiker, die mündlich oder schrift
lich geführten Diskussionen hinderten ihn aber nie an der wirklichen 
Arbeit. Nach zahlreichen Artikeln und Studien wurde er bis zum Ende 
der sechziger Jahre auch mit der neuen Synthese, mit einer Geschichte 
Gsteuropas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fertig. In diesen) 
imposanten Werk kamen die besten Vorzüge der in Ungarn gepflegten 
Universalgeschichte zur Geltung. Neu war an ihm schon die Deutung des 
Begriffs ,,Osteuropa". Den früheren Auffassungen gegenüber verstand 
er daran den Raum von der Elbe bis zum Ural, der durch die gemeinsamen 
Merkmale der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwicklung zu einer 
historische)) Landschaft geprägt wurde. Seine Präsentierung unterschied 
sich auch von den bisherigen: er befaßte sich mit all den 27 Völkern, 
ungeachtet, ob alle über eine Eigenstaatlichkeit verfügte)). Es war auch 
ein Novum, daß er nicht die Geschichte der einzelnen Völker gab (obwohl 
er das aufgrund des aufgehäuften Materials in jede))) Fall hätte tun 
können), sondern die gemeinsamen und verschiedenen Merkmale in dm) 
Vordergrund stellte und durch die Geschichte der einzelnen Völker die 
Geschichte der ganze)) Landschaft synthetisierte. Diese komparative 
Methode war vielleicht das am meisten charakteristische Merkmal 
seines Oeuvres. Er beschäftigte sich mit der Geschichte eines riesige)) 
Gebiets, mit zwei Dutzende)) Nationen, verfaßte aber kein Lexikon, 
keine Sammlung von Daten, bot nicht einfach nebeneinander gestellte 
nationale Geschichten, sondern einen wirklich vergleichenden Überblick. 
Seine Synthese der Geschickte Osteuropas reichte er der Kommission für 
Wissenschaftliche Qualifizierung ein. Er verteidigte die Dissertation im 
Jahre 1970 im Rahmen einer auch heute noch erinnerlichen Fach
diskussion und erhielt den Titel ..Doktor der Geschichtswissenschaften". 
Alle Opponenten äußerten sich anerkennend über die Leistung des 
Autors und schätzten das Werk als eine der besten in der heimische)) 
Forschung der Universalgeschichte ein. Und obwohl es auch differente
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Meinungen gab, wurde ihm der Doktorgrad einstimmig zuerkannt. 
..Die Geschichte Osteuropas in der ersten Hälfte des Oh Jahrhunderts" 
erschien auch im Druck, und die heimische und ausiändische Kritik ver
stärkte die frühere Anerkennung der damals noch handschriftlichen Dis
sertation. Ungarisches Werk auf dem (Jebiet der Universalgeschichte 
hatte davor und seitdem kaum einen so allgemeinen Erfolg, wie das Buch 
von Endre Arató.

Die freiwillige Arbeit, die öffentliche Tätigkeit bildete immer einen 
großen Teil seines Lebens. Man ernannte ihn am Anfang der 60er Jahre 
zum Präsidenten der Ungarisch-Tschechoslowakischen Historikerkom
mission. Später, am Ende des Jahrzehnts versah er eine Zeit lang das Amt 
des Parteisekretärs an der philosophischen Fakultät. Von da an, als ei
serne große Synthese über Osteuropa beendete, bekam er immer neuere 
Aufgaben. Im Jahre 1072 wurde er Leiter der Gruppe der historischen 
Lehrstühle. Auf diesem Posten tat er viel für die Koordinierung der Unter
richtstätigkeit und der Forschung unter den Lehrstühlen. Er beschäftigte 
sich mit der Organisation der Forschung bald auf einer höheren Ebene: an 
der ganzen Fakultät. Man hat ihn zum Vorsitzenden der wissenschaftlichen 
Kommission gewählt. Und als die Forschungsgruppe für Osteuropa, die 
bis dahin im Rahmen der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
tätig war, auf die philosophische Fakultät verlegt wurde, betraute man 
ihn mit der Leitung der Arbeit. Bald mußte er auch das Sekretäramt 
der nationalen Kommission der Ungarischen Historiker annehmen, und 
in großem Teil fiel auch die Organisation der ungarischen Vorbereitungen 
zum Weltkongreß der Historiker in San Francisco ihm zu. Und außer 
den gesellschaftlichen Aufgaben die wahre organisierende und wissenschaft
liche Tätigkeit: jährlich zwei-drei Opponentenmeinungen über akademische 
Dissertationen, Fachkonsultationcn mit anfangenden und schon tätigen 
Kollegen und nicht zuletzt die Vorlesungen und Seminare an der Univer
sität. Al) das nahm er ohne Zaudern auf sich, mit der ihn kennzeichnenden 
Gewissenhaftigkeit, obwohl ihn die Aufgabe immer mehr belastete. Als er 
mit dem ..Verdienstorden für die sozialistische Arbeit" und der goldenen 
Stufe des ..Verdienstordens Arbeit" ausgezeichnet wurde, honorierte man 
ihm diese unermüdliche Tätigkeit.

Die ungarische Akademie der Wissenschaften wählte ihn in die Reihe 
seiner korrespondierenden Mitglieder. In seiner Antrittsrede sprach er 
über die Voraussetzungen der Ideologie der ungarischen Nationalitäten, 
erörterte das Hungarus-Bewußtsein schön und überzeugend. Nach zwei 
Jahren veröffentlichte er auch ein Buch über diese Probleme. Es ist immer 
ein schöner Rahmen des Oeuvres, wenn man zu seinem in den Jugend
jahren gewählten Thema zurückkehrt. Arbeitete er wirklich daran? Bewußt 
kaum. Als er seine Antrittsrede hielt, war er energischer als je. Bewußtlos 
spielte sich in ihm aber wahrscheinlich etwas derartiges ab. Die ersten 
Symptome seiner Krankheit meldeten sich am Ende 1975. Er kümmerte 
sich nicht um sie, arbeitete unverändert weiter. Mit einer letzten Anstren
gung beendete er sein Werk über die historischen Beziehungen zwischen 
Irland und Osteuropa, und sammelte in Band seine Studien, die sich mit
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der Geschichte der in der Slowakei lebenden Magyaren befassen. Die 
Erscheinung der beiden Bücher erlebte er aber nicht mehr.

Wer das Glück hatte, sein Kollege oder Schüler zu sein, wird sein 
Andenken nie vergessen. Sie bewahren es mit Wort und Schrift—und 
mit den Blumen der Ehrfurcht. Und wenn sie auch dahingehen, und 
niemand mehr sich an seine liebe Gestalt erinnern wird, bleibt sein Oeuvre 
auch dann ein wertvoller Teil unseres kollektiven Gedächtnisses, der 
Geschichte der Wissenschaft.

/s/ruM /h'cs.Ycy?'
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DER RUTHENISCHE BUCHVERLAG IX UNGARN UND DIE 
UNIVERSITÄTSDRUCKEREI VON OFEN

von
P ß T E R  K t R Ä L Y

Die Ruthenen (Karpatorussen, Ukrainer) lebten im nordöstiichen 
Teii des historischen Ungarns, hauptsächlich im oberen, gebirgigen Gebiet 
des Wassersammeibeckens der Flüsse Bodrog und llmiss. Über die Ruthe- 
nen am Ende des 18. Jahrhunderts bietet eine verlässliche Übersicht die 
Landeskonskription von Jahre 1773, die auch auf folgende Fragen Antwor
ten einholte: ,,Habet parochum religionis?", ..Habet ludimagistrum?" 
und ,,Pricipialiter in eodem viget lingua?".'

Den Stoff der Konskription von Jahre 1773 bearbeitete A. Petrov, 
der ihn auch auf Landkarten projiziert hat; aufgrund dessen wissen wir, 
dass 704 ruthenica-sprachige Siedlungen zusammengeschrieben wurden, 
die^riechisch-katholischer (..Graeci ritus uniti") Religion waren.^ Ebenfalls 
aus der Konskription vom Jahre 1773 geht hervor, dass sich in den rutheni- 
schen Gemeinden 360 ludimagister. Schulmeister betätigten. Über das 
,.geistige" Leben de!* Gemeinden bieteten uns seit 1750 die Kirchenvisi
tationen, die ,,Vizita"-s einen Überblick. Aus diesen erfahren wir, in 
welcher Sprache die Gottesdienste gehalten ,Eirchen 1 ieder gesungen wurden, 
welche kirchliche Bücher sie haben, wie viele Schulkinder es gibt und was 
sie lernen.3

Mit der Schriftlichkeit der Ruthenen in Ungarn und deren Sprache 
beschäftigten sich mehrere.' Die allgemeine Lage könnte man vielleicht 
so charakterisieren, dass der Sprachgebrauch bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts völlig ungeregelt war. Und während beispielsweise in den slowa
kischen Ausgaben das Verhältnis zur tschechischen Sprache, beizehungs- 
weise die Frage der die Grundlage der Schriftsprache bildenden Mundart 
dominiert, tritt in der ruthenischen Schriftlichkeit, in den Druckwerken 
die Rolle der kirchenslawischen Sprache in den Vordergrund. Es kann 
festgestellt werden, dass der Sprachzustand der slowakischen Schriftlich
keit — schon infolge der konfessionellen Trennung — bunter war als die 
der konfessionell einheitlichen Ruthenen. Ausserdem lebten die Slowaken 
in ihrer Gänze innerhalb der Grenzen des historischen Ungarns, während 
die innerhalb der Grenzen Ungarns lebenden Ruthenen (Lemaken, Bojken, 
Huzulen) nur eine Volksgruppe der nördlich der Karpaten wohnenden 
Ukrainer bildeten. Damit — und mit dem Entwicklungsgrad des nationalen



Selbstbewusstseins — hängt auch das zusammen, dass für die Slowaken 
mehr und bedeutendere Werke in der Universitätsdruckerei von Ofen 
erschienen sind a!s für die Ruthenen.

Für die Ruthenen Ungarns begann die Buchdruckerei verhättnismässig 
spät, ihre ersten Arbeiten erschienen in der Universitätsdruckerei von 
Tyrnaup doch wurde nach 1727 der kyrillische Letternbestand dieser 
Druckerei nach Klausenburg gebracht. Zum Teil hängt es auch damit 
zusammen, dass die eine Union eingegangenen Ruthenen den Grossteil 
der Bücher aus russischen Gebieten (aus Moskau, Kiew. Galizien usw.) 
lieschafft haben.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die ersten Schritte 
zwecks Regelung der Lage unternommen. Maria Theresia entsandte 1773 
eine Bischofskommission zwecks Lösung der Probleme der liturgischen 
Bücher der griechisch-katholischen Kirche.'' In sprachlicher Hinsicht 
wurden folgende wichtigere Beschlüsse gefasst: Da in letzterer Zeit in den 
in Polen (Galizien) gedruckten liturgischen Büchern die slawisch-russische 
Sprache mit der Volkssprache gemischt gebraucht wird, hat der Zensor 
olnie besondere Rücksicht auf die grammatischen und orthographischen 
Regeln dafür zu sorgen, dass in den liturgischen Büchern die ursprüngliche 
slaw'isch-russischeSprachcgebraucht werde.?Diesem Zweck werden-können 
wir im Text des Beschlusses lessen — die in Kiew herausgegebenen Exemp
lare dienen. Ferner: Bei Ausgabe des sind das Vaterunser,
das Glaubensbekenntnis und die Zehn Gebote — die Seite in zwei Teile 
geteilt — in der einen Spalte mit kyrillischen Buchstaben in der slawisch
russischen Schriftsprache (,,81avo-Russico Literali"), in der anderen Spalte 
hingegen mit lateinischen Lettern in der Volksprache (,,Lingua vulgari") 
zu drucken (Böhm a. a. O. Anhang 36).

Die hier niedergelcgten Grundsätze waren für die ruthenischcn (kirch
lichen) Ausgaben lange Zeit hindurch richtunggebend. Die Durchsetzung 
dieser Grundsätze erwies sich jedoch in der Praxis als nicht leicht. Hiervon 
zeugt auch das /bdnw?, (Namenbüchlein) vom -Jahre 1797Ä Vor allem 
mache ich darauf aufmerksam, dass auf dem Titelblatt über den Ort des
Druckes folgendes zu lesem ist:....... in Ofen Gedruckt an der Königlichen
Universität mit den Lettern der Slaweno-Serbischen Druckerei". Diese 
Formulierung weist daraufhin, dass sich das ß /d iw a  in irgendeiner Weise 
an die slawcno-scrbischen Ausgaben der Universitätsdruckerei knüpft. 
Und tatsächlich, wenn wir dieses Bukvar mit dem serbischen Bukvar aus 
< )fen von -Jahre 1797 vergleichen, finden wir eine gewisse Übereinstimmung, 
beziehungsweise Ähnlichkeit. Li sprachlicher Hinsicht kann festgestellt 
werden, dass die Grundlage die russische Version der kirchenslawischen 
Sprache ist, die sich mit ukrainischen Elementen (des Lemko-Typs) 
vermischt, in de?i Texten weltlichen Inhalts finden wir auch Elemente der 
ostslowakischen Mundart.

Anhand der ungelösten sprachlichen Fragen beklagt sich der Bischof 
von Munkätsch Andreas Bacsinszky (Bacinskij) im -Jahre 1797 darüber, 
dass es in der Universitätsdruckerei niemanden gibt, der sich der ruthe- 
nischen Bücher annehmen würde, und empfiehlt daher Alexandrus Ragazzv
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als Lektor, der die Mundarten seiner Diözese gut kennt; gleichzeitig macht, 
er auf die Gefahr der handschriftlichen Bücher aufmerksam."

Ragazzy starb 1801, und zu seinem Nachfolger wurde der Ungvärer 
Pfarrer Gregorius Tärkovits (Tarkovie) (1804 — 1815) bestellt, der neben 
seiner Funktion als Zensor (..Regius Revisor Librorutn,,) auch das Amt 
eines Korrektors der Univcrsitätsdruckerci erhielt.

Tarkovie nahm seine Aufgabe ernst. Dafür zeugen zwei seiner Vorschläge, 
die er zwecks Vereinheitlichung der orthographischen, typographischen 
und sprachlichen Praxis der ruthenischen, serbischen und rumänischen 
Bücher ausgearbeitet hat. In ersterer weist er im Zusammenhang mit der 
slawisch-russischen Namenbüche!, dem Li&e/bcm .S7aro-

auf die Übereinstimmungen beziehungsweise Abweichungen 
unter den russischen, ruthenischen, serbischen und rumänischen Alphabeten 
in der Praxis der Druckereien von üfen, Wien, Kiew, Potschajew usw. hin 
und trägt seine Vorschläge im Zusammenhang mit dem Unterricht in den 
Elementarschulen vor. Von seinen Vorschlägen will ich folgende hervorhe- 
bemaus dem Buchstabenbestand der Ofner Druckerei fehlen die Lettern j, TH 
und o, ferner für die Ruthenen das t* (Gamma), für die Serben das G 
,,Hlahol" und für die Rumänen das g ,,Dzse" sowie das-^,,Iun" (gen. 
Werk Punkte 0 und 8): die ,.ukrainische" Mundart schliesst er dem Rus
sischen an; che alt- oder schriftslawische Sprache ist in den kirchlichen 
Büchern gebräuchlich:" den Unterricht der lateinischen Buchstaben 
beantragt er beim Stoff weltlichen Gegenstands einzuführen; in der Diözese 
Munkatsch betätigen sich ruthenische Schulmeister; die Kinder erlernen 
schon vor ihrem schulpflichtigen Alter von ihren Eltern memoriter die 
Grundgebete; er wendet che Aufmerksamkeit der zweckmässigen Art und 
Weise des Unterrichts der drei Sprachen (Kirchenslawisch, Russisch
slawisch und die Volkssprache): er hält die Anfertigung einer Grammatik 
der Volkssprachen für notwendig.

ln seiner änderet! Eingabe, der Antwort auf die Kritik das Statthal
tereirats (SHR) über die slawo-serbischen, richtiger sämtliche slawischen 
Ausgaben,*3 führt er folgendes an: die Mängel sind theologischer Art 
(mit ketzerischen und schismatischen Beziehungen), elementarer (gram
matische, orthographische) und typographischer Art; die slawischen Bücher 
nach griechischem Ritus erscheinen in dreierlei Sprachen: in a) altslawischer, 
b) karpato-slawischer oder karpato-russischer und c) in slawo-serbischer 
Sprache:" die altslawische Sprache ist in den liturgischen und kirchlichen 
Büchern gebräuchlich, doch ist die in den Schriften nicht genügend 
gebildeter Verfasser mit Elementen der örtlichen Mundarten vermischt;" 
die karpato-slawische Sprache lebt in erster Linie in der Diözese Munkätsch, 
während die slawo-serbische Sprache namentlich auf dem Gebiet des 
Erzbistums Karlowitz gebräuchlich ist," in dem für die Diözese Munkätsch 
gedruckten ..Alphabeticum" und im ,,Catechismus" gibt es viele Fehler 
(grammatische, orthographische usw.)."

Beachtenswert ist auch der Umstand, dass Tarkovie für das gesamte 
kleinrussische Sprachgebiet auch die Bezeichnung ,,Ukrainensis" anwendet, 
deren Gebrauch zu seiner Zeit noch nicht allgemein war."

DER RUTHENISCHE BUCHVEREAG IN UNGARN 15



Schon aus dem bisher Gesagten geilt hervor, dass die Sprache der in 
der Universitätsdruckerei für die Ruthenen gedruckten Bücher ein ziem licit 
buntes Bild darsteiite. Betrachten wir noch einige Beispiete. Die Ariiéit 
Auítc/d.$és3 von loan Kutka (1803), die sehr populär war, mehrere Aus
gaben eriebte und in den Schulen bis zum Ende des vorigen -Jahrhunderts 
benutzt wurde, war sprachlich gemischt: es vermischten sich in ihr die 
kirchcnsiawische, die Sprache der karpatoukrainischen Literatur (Schrift
lichkeit) und Elemente der karpatoukrainischen Mundartd"

In der russischen (ostsiawischen) Redaktion der kirchensiawischen 
Sprache wurde die aus fünf Bänden bestehende Bibéi (AM/ia 1805)^ 
geschrieben; diese ist eine sog. vollständige Bibe!, das heisst, sie enthält 
sowohl das Alte wie auch Neue Testament. Das Titelblatt ist doppelt 
interessant: erstens hat das Titelblatt Sámuel Falka gestochen, zweitens 
der Umstand, das dass Impressum — ungewöhnlicherweise — nicht 
angegeben ist. Iliador Sztripszky, der das eine, in der Bibliothek der 
Budapestet* Eötvös Loránd-Universität verwahrte Exemplar studiert hat, 
schrieb am 3b. April 1933 auf das letzte Blatt des V. Bandes folgende 
Meinung: Nur das Titelblatt wurde in Ofen hergestellt, das Buch hingegen 
itt Russland gedruckt. In Ofen wurde das ursprüngliche Titelblatt hcrausge- 
nommen, und so wurde das Zeichen der russischen Herkunft, aus politischen 
Gründen, entfernt. An seine Stelle wurde ein neues Titelblatt geklebt, das 
aber mit dem Papier, auf das der Text gedruckt wurde, in keinerlei Weise 
zusammenhängt. Die Ofner Universitätsdruckerei hat gar keine Lettem 
solchen Typs, wie die des Buches. Der deutschsprachige Überdruck der 
drucktechnischen Bogenzeichen, sowie die Anführung der russischen 
Heiligen lassen keinen Zweifel darüber zu, dass das Bucit russisches 
Produkt ist. Die Auswechselung des Tibelblatts erfolgte unter Mitwirkung 
des Bischofs Bacsinszky von Munkätsch.darum wird dasBuchBacsinszky— 
Bibel genannt.

Die Frage ist jedoch nicht so einfach. Die Initiative ging tatsächlich 
vom Munkätscher Bischof Bacsinszky aus, doch schloss er gemäss seines 
Briefes von 8. Oktober 1794 bezüglich der nach Moskauer und Kicwer 
Muster hi altslawischer Sprache herauszugebenden Bibel mit dem Wiener 
Typograph Stefan Novakovió einen Vertrag ab, und meldete auf die Bibel 
300 Abonnenten an. Novakovic setzte den Preis eines gehefteten Exemplars 
mit 12 Gulden fest und behob hierfür einen Vorschuss von 2000 Gulden. 
Bischof Bacsinszky bestellte bei der Universitätsdruckerei in Ofen noch 
weitere 300 Exemplare. Die Arbeit wurde fertiggestellt, und die Druckerei 
wandte sich in Angelegenheit des seitens des Statthaltereirats auf 18 Gulden 
erhöhten Einzelpreis am 20. September 1805 mit dem Ansuchen an den 
Statthaltereirat einen Preisnachlass zu gewähren, dies gelang ihr aber nur 
zum Teil, da sonst die Druckerei schwer geschädigt worden wäre.^

Wir verfügen aber über noch einen Beweis dessen, dass die slawische 
Bibel tatsächlich in der Universitätsdruckerei von Ofen hergestellt wurde, 
und dieser ist eine Aufzeichnung von Tarkovic aus dein .lahrel813:„- - -Pro 
Graeco-Catholicis, alios inter reimpressa sunt S. Biblia, in 8. Tom 4., pro 
scholis vero ABUedaria, HorologiaS. Bibliis, Psalteria, et Catechismus.S.
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Bibliis dccst qvintus Turnus, qui Praefationes, et-Judices cfunplccti debcret: 
quetn a floronisduobus, si bene niendni. suppietorie excudendum protni- 
serat Uflicium i vpograptnae; sed nee Diaccesis Munkatsiensis, quae pro 
sexcentis Exemplaribus praenumeraverat. nec alii Supplementum istud 
hactenus urscrunt."^-

t  nd dass die Biljct weit und breit einen guten Ruf hatte, dafür spricht 
der Umstand, dass noch zehn bis zwanzig dahre nach ihres Erscheinens 
Besteilbriefe aus Galizien und Wien bei der Universitätsdruckerei einliefen.

Ln ..Sobornikn vi C=12^) mesgeei" am Ende des 5. Bandes sind die 
auf die einzelnen Tage des Monats entfallenden Namen der Heiligen 
angeführt, und unter diesen sind tatsächlich viele russische (ostslawische) 
Heiligen zu finden. Li sprachlicher Hinsicht enthält die Bibel ziemlich 
viele ostslawische Elemente.

Die Sprache des im Jahre 1823 erschienenen .Vb/iVo.-dora ist die 
kirchenslawische Sprache ostslawischer Redaktion.

Ebenfalls in der kirchonslawischen Sprache ostslawischer Redaktion 
ist auch der Ahdic/M-sh? wa/?/; (1834) geschrieben.-^

Ln Sinne höherer Verfügungen musste auch bei den Grundgebeten 
der ABC-Fibeln die Volkssprache gebraucht werden. Aber mit breiterer 
Gültigkeit erlangte die ruthenische Volkssprache erst später das Bürgerrecht 
in den Ausgaben der Universitätsdruckerei von Ofen. Als erster stellte der 
Parochus von Ungvär Michaelus Lucka] (Lutskav) in seiner Arbeit Graw wa- 
dca AVat'o-AhgAcHa: -sca Uc/ero-A/arhae, e/ ac/v Li Garpa/Aicis
Pari-o-fCMiaicae, cca dia/ec/i OyciJi.s Aagraae neben dem alt
slawischen Sprachsystem auch die in den Karpaten lebende ruthe- 
nischo Sprache dar. In diesem Werk vergleicht Luckaj die Mundart 
seines Geburtsdorfcs, des neben Munkätsch gelegenen Dorfes Luka. mit 
der kirchenslawischen Sprache russischer Redaktion. Es ist das Verdienst 
Lucka js, dass er auf den Unterschied zwischen der ruthenishen (, .Ruthenica,'' 
,,Ruthenica. aut Karpato-ruskag", „Parvo Russica") und der altslawischen 
(,.in Stylo Biblico", ,,Vetero Slavica") Kirchensprache hin weist.^ ' Hin
sichtlich der altslawischen Sprache stützte sich Luckaj auf Dobrovsky, 
doch hinsichtlich der ruthenischen baute er auf seine eigenen Kenntnisse 
(vgl. a. a. 0. Praefatio XVI, S. 176).

Luckaj erörtert in seiner Grammatik auch andere wichtige Gedanken. 
Itn Vorwort bespricht er das Verhältnis zwischen Mundarten und Schrift
sprache. und erwähnt — sich auf russische, französische, italienische und 
deutsche Beispiele berufend - ,  dass bei den gebildeten Völkern die 
Schriftsprache niemals mit der Volkssprache identisch ist. Allein die Slawen 
sind bestrebt die Schriftsprache mit der Volkssprache zu verschmelzen, 
und gehen hierbei davon aus, dass sie so von mehreren verstanden, bezie
hungsweise leichter erlernbar wird.^

Der Verfasser behandelt den karpato-russischen Boden (,,Carpatho- 
Russia") als eine besondere Einheit (vgl. Anmerkung Nr. 24), sein Volk 
hält er ihr alt, aus der Zeit vor der ungarischen Landnahme stammend,
\ on seinei Sprache bemerkt er, dass diese sich von der polnischen, russischen 
und tschechischen Sprache unterscheidet."" Aufgrund des Obigen ist
2 ANNALES — Sectio Historien — Tomus XXI.
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demnach Luckaj für einen frühen Vorboten des rnthenischen oder karpato- 
russischen Nationalgedankens zu betrachten.

Diese Arbeit Luckajs schätzt die Fachliteratur hoch ein. aber hie und 
da wird er — seine Gedanken einengend — nur als Vorbote der gramma
tischen und dialektologischen Arbeiten betrachtet.-"

Hs verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass die sich am 
Ende (S. 154-175) der Grammatik Luckajs befindlichen Krzählungen 
(„Specimina styli ruthenici"), Sprichwörter (..Adagia Rnthenica ), Volks
lieder (..Cantilcnae populäres") und Wortspiele (..Aenigmata", ,,hatka. 
zahanka") in der lebendgesprochenen Sprache geschrieben sind. vgl. ..genu
ine exprimo".'-B

Die Sprache der Arbeit Cer/rorMge itesedy von Luckaj (1831) ist bunt: 
es vermischen sich in ihr die kirchcnslawisehe, die karj^atoukrainisehe 
Schriftsprache und Elemente der karpatoukrainischen Alundart (S7dtur&. 
Christ. S. 11)4).

In Luckajs Gratmnatik erschien auch das von Vazul Dohovits (Vasylij 
Dovhovyc) umgedichtete karpatoukrainische Volkslied ,,Zaspeväjmi 
zozulcnnko, ku!" (oder anders: „Divka na jary S]nvat").-" Dessen Sprache 
ist — so wie im allgemeinen die sprachliche Grundlage der ukrainischen 
Gedichte von Dovhovyc -  die VolkssprachefKursistoriji Hd. I,S. 188-189).

Vlehrere in west ukrainischer Mundart, geschriebene Volkslieder. Verse 
und Übersetzungen erschienen im Sammelwerk AhtsuMn Daes/rorayo (1837)3" 
aus der Feder von Dalyhor Vahylevycb (I. AL Vahvlevyc). .laroslav Holo- 
vackij (.Jakiv F. Holovacbkyj), I. Lozenskij (Josyf Lozynst.kyj) und Ruslan 
Saskevycb (Alarkijan S. SaSkcvyc). Die hier genannten Personen gehörte]! 
der führenden Schichte der jungen ukrainischen Intelligenz in Galizien 
an und spielten bei der Gründung der ukrainischen Alatica in Galizien 
(1848) sowie nach 1848 bei Ausarbeitung der galizisch-ukrainischen Schrift
sprache und Rechtschreibung eine bedeutende R olle t

Zwecks A'eranschauüchung der Bedeutung der 7?;csaM'a DM.es/ovqyo 
will ich noch zwei Alomente ihres Vorwortes hervorheben. Das eine ist 
politischer Art: wir können lesen, dass sie (nämlich die Kleinrussen) unter 
den slawischen Völkern die letzten blieben, da sich über ihr Volk dunkle 
Wolken türmten, und die Sonne eben jetzt (im Zusammenhang mit dem 
Erscheineti der Volksliedorsammlung) über ihren Häuptern zu scheinen 
beginnt: das andere ist ein sprachlich-orthographischer Grundsatz, der wie 
folgt lautet: „pvsy jak cujcsi,, a evtaj jak vvdysb"; ferner empfiehlt es 
zwecks genauerer Schrift die Einführung der Buchstaben :.t, y und 
Die Bedeutung der ..Rusalka Dnestrovaja" würdigt auch Ivan Franko: 
..DicRusalka Dnistrovaja. so bedeutungslos auch ihr Inhalt ist, . . .war zu 
jener Zeit entschieden ein revolutionäres Phänomen" (vgl. Kurs istoriji 
Bd. I. S. 177).

Die A'M.sn7/,a DnAt/rovoyo ist in Dfen, in der Universitätsdruckerei 
erschienen. Dies lässt sich damit zu erklären, dass das Erscheinen der erste)! 
beiden Varianten des Sammelwerkes die Lemberger österreichische 
Zensur — unter Berufung auf den politischen Inhalt der Arbeit — nicht 
genehmigt hat. So gelangte das Sammelwerk 1830 in die Universitäts-
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thuckerei von Ofen, wo es 1837 erschienen ist. Später wurden von der 
gedruckten 1000 Exemplaren seitens der Behörden 900 dennoch konfis
ziert.^

Am Verso des Titelblattes sind die Worte Jan Kollars zu lesen über 
die Bedeutung der Volkslieder hinsichtlich der Volksbildung, des nationalen 
Selbstbewusstseins und der Sprache. Das von Kollár stammende Zitat geriet 
nicht zufällig hierher, sondern als Ergebnis der persönlichen und literari
schen Beziehungen Kollars ( UolovacbldjjA'

In der Universitätsdruckerei erschien das Lesebuch von Aleksandr V. 
Duchnovyc /OMzaic? ci?a/??ag dJg Ma&MayM&icAa (1847).33 Am Anfang des 
Buches Werden die kyrillischen Buchstaben (,,Bukvy"; „Pismena Slaven- 
skaç") und das ungarische ABC (,,Pismena Ugorskiç/-ae") veranschaulicht . 
Gesichtspunkte bezüglichdes Lesens bietet es nicht, allein die Buchstaben 
ja  und g führt es zusammen an, das heisst, dass das c. als ja  zu lesen ist.

Auf den Seiten 21-Í03 finden wir Kenntnisse und Mahnungen für die 
Schuljugend in Versform. Von denen ist der Vers ,,Das Leben des Ruthenen" 
(S. 98-103), die Apotheose der Ruthenen hervorzuheben: Die Ruthenen 
sind ein gottesfürchtiges, anspruchloses, einfaches Volk mit reiner Moral, 
das die Obrigkeit achtet, an irdischen Gütern arm ist, ähnlich ihrem Stamm 
in den Karpaten lebt und — obwohl nicht geschult — eine natürliche 
Denkungsart; Herr, Blicke herab und nimm den armen Ruthenen in deine 
Obhut, damit er bei guter Kraft und Gesundheit Dir dienen k ö n n e t

Die Sprache des Lesebuches ist das Kirchenslawische russischer 
Redaktion, das mit zahlreihen lokalen Mundartelementen erweiter wurde. 
Und da Duchnovyc. im Dorfe Topolja des Komitates Zemplén (Kreis 
Homonna) geboren wurde, bereicherte er die als Grundlage dienende slawo- 
russische Sprache häufig mit westukrainischen lexikalen Elementen des 
Typs lemko. Die Gemeinde Topolja ist jedoch nicht weit vom ostlowaki- 
schen Sprachgebiet gelegen, daher finden wir in diesem Buch mehrere, auch 
für die ostslowakische Mundart kennzeichnende Wörter.''"

Wie es aus den obigen Beispielen hervorgeht, ist auf den ruthenischen 
Gebieten die Lostrennung von der kirchenslawischen Sprache im wesent
lichen erfolgt, und das Interesse wandte sich immer mehr der lebenden 
Volkssprache zu. Dies wirft zugleich auch ein Licht darauf, dass die in der 
Universitätsdruckerei von Ofen erschienenen Bücher im Interesse der Schö
pfung der ruthenischen Literatur in ihrer Nationalsprache einen gute!) 
Dienst geleistet haben.

A N M E R K U X G R X
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' So Pei'icckij, E ., P e tro v , A ., I 'a ák e v y á , I ., Jav o rsk ij, Ju . A .; v g l.: //n roL sún , 7,.. K  sociál- 
nyrn a  k rd tü rn y m  dejinám  U k ra jin co v  n a  S lovensku do ro k n  1867. B ra tis lav a , 1961 ; s. 
auch  die bezüglichen S tu d ien  v o n  ßu/ersA-y, 7?. u n d  Drcsd, 7,-

 ̂ Vgl. K atech isis d ija  rtauki U grorusk in t ljudetu  zloEennij. V T ornává, 1698; B u k v ar ja/.yka 
slavenbska. V T irttavá , 1699; K ra tk o o  p r ip ad k o v  Aloralnych ili N rav n y eh  Sobranie. 
Xa . . .  g .g. V izantija . V T ornává , 1727.

" Vgl. Re/rw, A litu rg ik u s nyelvekrő l (Ü ber die litu rg ischen  Sprachen). E ger, 1897. S. 
135: . . .  p raesc n iib u sE p p o S zv id n ice n s i. M unkácsiensi n o tn in a to e t  Fogatasiensi notni- 
n a to ."

'  Vgl. ,,p raep rim is lingua Slavo-R ussica l ite ra li;  h inc Censor in  eo om uem  ad h ibeb it operám ,
u t __ pro p ritu n  . . .  genuinum  Slavo-R ussictun  id iom a eo n se rv e tu r S. B öhm : A
littu g ik u s  nyelvekről, S. 135; Függelék a  m agyarországi egyesü lt ru th én e k  és rom ánok 
litu rg ik u s  könyvei k ijav ítá sá ra  és sa jtó  alá  rendezésére 1773-ban k ik ü ld ö tt püspöki b izo tt
ság  m u n k á la ta in a k  jegyzőkönyve (A nhang  zum  P ro to k o ll d e r  A rbeiten  de r zwecks V er
besserung u n d  A usarbe itung  zu r D rucklegung  d e r litu rg ischen  B ücher d e r un ierten  
R u th en en  und  R um änen  U ngarns int J a h re  1773 e n ts ta n d te n  b ischöflichen Kom m ission). 
E ger, 1897, S. 7, 23, 36 (am E nde  des gen. W erkes v o n  B öhm ).

s B u k v á n , <?zyka ruskago sí, pro&iimt, rukovodienrb  nacinajnS tichb  ucitis?. Vt. B udiná. 
P eáa tan o  p ri K ralevskotu i, U niversite tá  P ism eny  Slaveno-Serbskie T üpograf. 1797. S- 
1 - 5 6 ;  sowie 1799, 1819. 1846, 1850.

* Vgl. M OL (U ngarisches S taa tsa rch iv ) — H tt  (S ta tth a lte re ira t) , F o n d  C 60, Dop. R cv. 
L ib r., Fase. 92. \<i. 4 /Positio  1 —3, U ngvár, 17. M ärz 1897
,,Ilum il!im a Opinio In frase rip ti quoad  i .i i r l iu tn  A lphabeticum  Slavo-R ussicun:, cu jus 
R eim pressio, a u t  Im preasio, ad  Form ám  praeex is ten tim n  pro  usu  P ro lium  G raeco-Catho- 
licae, A lm ae D iaecesis M unkacsiensis p e ti tu r  . . . "  Vgl M O L — X 715, Fase  5, No 548/ 
P os. 06, B uda, 5 Mai 1806

"  Vgl. L ingvae Slavicae innum erae  su n t D ialecti. ln  R ussin tre s  potissim ac, seilieet.
Sep ten trionalis , Moscuensis, e t  U krainensis —  ad  v e terem . sott L iteralem  Slavieam  (: in 
L ib ris Ecclesiastieis co n ten tam  :) accederet, . . . "  (a. a. O. T unk t 14).
Vgl ,,. - - N on  videó ra tionem , eu r Om nibus tr ib u s  N ation ibus [R u then icae , Serbicae e t 
Valachicae — K . P .] cadem  Leetionis E xerc itiae  esse n o n  possin t. . . .  L atin o s N orm ales 
A lphabeticos E xerc itiis  Leetionis um ee prophan is in stru c to s esse p u to  p ro p te r  usuni Nor- 
m alium  Seholarttm  otrtnibus N a tion ibus e t  R elig ionibus com m uncn) iaciendum , quac 
ra t io ap u d  p raefa tas  trés N ationes n o n  ad est. l n  Diaecesi M unkácsiensi L udim agistros 
R u th en o s  adcun t L atin i R itu s  proles, sed  cum  A lphabeticis sui R itu s . I n  saeris Exerei- 
tiis , p iaesertim  prim is, ponere Sym bolum  F idei, O rationem  D om inicam , S a lu ta tionem  
A ngelieam , D ecalogum , alhrsque S. preces. a u t  C atecheticas Questiones, quae proles a  
P a re n tih u s  de  m em oria tlid icerun t, p riu s, ae legere didicissent, n o n  exped it. H u ju s 
ra tio  M agistris n ó ta  est. Serbi e t  K u th en i h ic m etninisse deb eren t trip licis, sibi neccssariae 
D ialecti tttp o te  ßce/estusticae, seu  ve teris , L ite ra tae , 6'tr:7M Rttssicae, e t  ru /y u is ,  quae  
p o strem a , Serbis a lia , e t  a lia  H u n g aro -R u th en is. Cujuslibet. D ialecti E x erc itia  dis- 
tin c tim  ex h ib en d a  svaderem , stom achum  m o v et D ialeetorttm  in  A lphabeticis Ru- 
tltenieis, e t  Serbicis, . .  . confusio. V ulgaris e tiam  q uaelib it D ialectus, a d  e e rtas  Leges 
ad string i, e t  suam  G ram m aticam  habere  d e b e t."  (a. a. O. P u n k t 21). — ,,E x  praem issis 
censerem  ego, E xercitia  L eetionis in  .Alphabeticis R uthen icis, e t  Serbicis trifa riam  parti- 
en d a  esse, e tqu idem  § 1. p o nenda  E xerc itia , C ivilibus Literig, e t  Civili D ialecto Russica, 
e x a ra ta  —  ; dein  § 11- ven iren t E x erc itia  Cyrill. L iteris , e t  D ialecto Eccl. conl'eeta, . . . ;  
T andem  § 111. a d d ere tu r rm um . a lte ru m v e  breve E x erc itium  Dialecti vulgaris, pro Set bis 
serb icae, e t  pro  H u n g aro -R u th en is  H ungaro-R ussicac . . . . "  (a. a. O. P u n k t 22).

M Vgl. , ,—  ad R elationen; in tu i tu  E rro ru m  in  L ib ris Slavo-Serbiois ADissimo Loco detec- 
t.orum , . . .  de E rro rib u s . quorm u L ib ri S '/arici IdiowiatM A ltissim o Loco dcla ti su n t ."  — S. 
M OL — X. 715. Fase. 19. N o  I/P o s. 147 —148, B uda , 13. A ugust 1813.

"  ,,G raeci R itu s  L ib ri, qui de  e rro rib u s accu san tu r. in  B [enigno] In tim a to  d icu n tu r esse 
-SMavtct Miorunüs.* cu jus in tu itu  hic n o ta n d a  e st tr ip lex  D ialectus Slavica, seilieet, a) 
Fetfr<7-S/w;*cK. B) Cwpa7e-^7at.'MXt, a u t  Uurpoto-Hussieu e t c) Nlueo-NcrTu'ca" (a. a. O. 
P u n k t  2).

M , , - - -  H aec  V etero  Slavica p lures in v iv is  h ab et F ilias e t  N epotes, p a rtim  6'u/tas, quae 
seilieet suas G ram m aticas. I.ex iea  e t  O pera h ab en t, p a rtim  vero  /ueu/tu.s, idest G ram aticis 
e t  D ictionariis ad h u c  d e s t itu ta s :  . . .  H inc  Graeci R itu s  C aipato-S lavi, e t  Slavo-Serbi
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e ru d iti v e te re  Slavica scrib im t : c o n tra  indoeti, seu v e te ris  S tavicac ignari, a u t  m inus p e riti, 
pe r S lavoniae fines aine lege vag an t ur, v e terem que cu ltam  Siavicatn cum  incu ltis  vttlgari- 
bus su is D ialectia m iscent. U ndc p a te t  a tan te  hac scribendi L ib e rta te , in cu ltas  isto rum  
Opellas, v e lu ti e t  Scholasticos N orm ales L ibelles, qui vu lg arib u s illis d ialectis coneim tati 
su n t, d e e rro r ib u s  adversus G ram m aticam , Poesim  e t  O rth ograph iam  accuaari bau d  posse. 
I ta q u e  opinione m ea, solnm  lib ri vetero-slavici Id io m a tis  in crisim  vocari po ssu n t. . . . "  
(a. a. O. P u n k t 2).

'* „cu jusm odi est C arpato-S lavica in Diaecesi M unkatsiensi vigens, e t  a lte ra  Slavo-Serbica, 
pe r M etropoliam  Carlivicensem , e t u l tra  ex te ttsa  . . . "  (a.n.O . T u n k t 2).

.'l/p/tfdMté'C.-f p ro  M unkatsiensi Diaecesi T yp is rep e tito s , m u ltis  ac  g rav ibus 
E rro rib u s  defectibusque sca te re , jam  pluries in d ieav i" ; „ I n  Catcc/itwio E rro res 
ad v ersus G ram m atices, Poeseos e t  O rthograph iae  Slavicae Leges adeo  copiosi, u t  
reim pressio e jus p e r R cgiam  C ensurant am plius a d m itti  n eq u ea t . . . "  (a. a. O. P u n k t 4). 
Vgl. ,,1 4 '" : L ingvae Slavicae innttm erae strnt D ialecti: In  R ttssia 1res po tissim ae, scilicet, 
S ep tem trionalis , Moscucnsis, e t  Ukrainertsis. Qttae ontn itun  n o ta ru m  Slavicat tun D ialecto- 
ru tn  p ro p riu s .a c  U krainertsis, ad  v e te tem  seu  L ite ra lem  Slavicam  (: in lib ris E cclesiasticis 
co n ten tam ) accederet . . . " 8 .  MOL — Z 715 Fase. 5, Mo 848, 5. Mai 1806.
<Sa5o<& E vm enij, C hristom atija  cerkovno-slav jansk ich i, i ttgro-rttsskich't, lite ra tu rn y c ln , 
p am ja tn ik o v b . V*b U ngvarë, 1893. S. 191

3" B iblia  sirecb knigi sv jaátennago  p isan ija  V etchago i N ovago Zavöta. Torrn, 1 - V .  Falka 
sc [td p sit]  B udae. s. d .. s. 1.

3' D ruckorciarchiv  de r U niversitä tsdrurJtere i, 1804/5. N o 586; vgl. I td a y i .  B. — fM /dont/t. 
A .: A  K irá ly i M agyar Egyetem i N yom da tö r té n e te  (G eschichte de r Königlich U nga
rischen U niversitä tsd ruckere i) 1 5 7 7 -1 9 2 7 . R ed .: CmAd, K. B u d ap est, 1927. 8. 112, 134, 
197 — 198/ A nm erkung  166.

** MOL -  Z 715. Fase. 19 No I /  Pos. 147 -  148. B uda , 13. Aug. 1813. „G regorius T árk o v its  
m . p. R egius R evisor L ih ro ru m ."

33 K atech isis m alyj ili n a u k a  pravosla^m o-christianskaja . . .  so s tav len n a ja  v  U ngvarë . V 
B udinë g radë, 1834.

3' Vgl. W enige B ücher erschienen in  de r „R u th en ica , a u t  K arpato -ruskat?"  S prache u n d  
d a h e r „ E t hacc e st ra tio , quod C arpatho-R ussia  te rrae  ittengttitae ttotnine v e n ia t" . (a. a. O. 
P ra e la tio , S. V U  I — X II .)  — „ I n  R u th en ica  ttsus duális v erb o ru m  nullus est. Sed frequentis- 
sim us in  S ty lo  Biblico. I tt  aliis L ibris L iturgicis ve lu t versionis ta rd io n s  adm odum  rare  
oeerrrrit."  (a. a. O. S. 132). — Vgl. auch  das T ite lb la tt des B uches.
„T estim onium  hu jus rei p racben t R ussia, Gallia, I ta lia , aliaeqtte  rogiones, uh i p ro  diver- 
s i ta te  P rov inciarum  d ivetsae  D ialecti o b tin en t, u n a  ta rn en  p ra ev a lu it. in  e ru d ito ru m  pu ltis  
non  m in u s ,. . . "  (a. a. O. P ra e ia tio S . V —V!). „N am  re la te  a d  p rim utn  su ffic ia t reflex isse: 
nullám  ex istere  lingvam  eru d itam  cum  plebe com m unetn, n a tu  id s ign ilicare t, u tru r ic o la  
sim iles ideas, e t  concep tus inn a to s hab ea t, quos e ru d iti  p e r  in structionem  e t lectionem  
nansc iscitu r. U nde nec Gallien, Ita lien , tan to tn in u s G erm anica  eadem  est lingva  e ru d i
to ru m  e t  Com mttnis plebis, sed ideo nulli incid it, com m unes m odu lâ t iones, llex ioncs, e t  
expressiones an tep o n ere  L itte ra riis  . . . "  (a. a. O. S. V II). „U nice  Slavi anx ie  so lliciti e r a n t , 
su n tq u e , u t  L ingva L itte ra r ia  cum  Com m uni am algam isetur, seu  u t a  p lu rib u s  in te llig a tu r, 
seu u t  facilitts con d isca tu r."  (a. a . O. S. V III.) .

3° „Sed facile quis in te rro g are  posset, ttnde nam  N atio  haec lingvam  suam  a  Polonica, R ussica , 
e t B ohcm ica diversam  m u tu av e rit?  e t praesens usque non p e rd id e rit?  „ (P ra e fa tio S .X I l) .  
„G entem  harte in his p a r tib u s  esse a n tiq u am , e t  non, u t  d ie itu r  post hungarorum  ingressum  
intm igtassc, e t  ideo sedi a ffix a  facilius lingvam  inco rru p tam  serv are  pottiisse, p raese rtim  
cum  ttsus lingvae B ibücae in  Ecclesiis f]uotidianus ag restib u s e tia tn  fa tn iüaris s it , scribere 
vero  g nari im iten tu r p o tiu s  B iblicas, quam  Cotnm unes expressiones" (a. a . O. S. X V I). 
„U nde lingvae R u th en icae  d is tin c ts  G ratnm atica, sicut an te a , i ta  nu n c  su p erfltta  esse 
c en seb a tu r"  (a. a . O. S. X V I).

"3 Nn&ora C hristom atija  S. 193 — 194; K tu s  is oriji ttkrajinsbkoji l ite ra tu tn o ji m ovy. I. R ed . 
J .  K . ß d o d id . I iy jiv , 1958. S. 190; OeroMltiy G eorgij: R ttsskij jit/.yk*b v i, cerkovno- 
slavjartsko-russkoj g ram m aticë  M ichaila P o p a  — L ttëkaja. — In :  K arpa to ru ssk ij Sbor- 
ttikb . 1930. U xgorod, 1930. S. 55; i??rd/oréaÆ O lcna: C h resto tn a tija  x akarpa tsko jii uk ra- 
jinsbkoji l ite ra tu ry  X IX  s to lit t ja . I .  Koáice — Preáov, 197tl. S. 4 3 —45;  K orespondence 
P . J .  S a fa rtk a  s F r. Pa lackom . Vyd. BeeAyr!ord V. — Lfnt'pCot'd Z-, I 'ra tta , 1961. S. 
1 1 6 -1 1 7 .
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-s L ttékaj schreib t h ierü b er wie folgt iu d e r ,,A dagia R u th e n ic a " : „H ae  n a rra tio n es ita  su n t 
descrip tae  p ro n t litte ra ru m  expers ru rico la  n a rra re t,  ideo ta n i genuine exprim o hunc  
loquendi tnoduni. ut v id ea tu r q u an tu n tn am  lingva hacc a  B iblia  re m o ta  e sse t."  (a. a. 
0 .  S. 138).

-"Li<taA*ay,Grammatica, 8 .1 7 3 ;  Rabor&, C hrist. 8 .1 9 3 ;  Rt<d/oeóaA: C hrest. S. 33 — 37; -  
D ovhovye (1783 — 1849) w urde in Z olotarevo im  K o m ita t A ltuam atus geboren.
R usa lka  D néstrovaja . R u then ische  Volks-Lieder. U  B udim é, Pisom om  K orok Vseueilista 
Peátanskogo  i ''37.

"  Vgl. Die ru then ische  Sprach- u n d  S chriftfrage in  Gnlixieu. i.en iberg , ISO) ; über die M atica 
vgl. 1 — 11; über d ie X usam m ensctxung des Sprachausschusses X ] 1 — X V H 1; Loxynsb- 
ky j „L au d d ech an t, Sehulen-D istriets-A ufseher und  gr. k a tli. P fa rre r  in .faw orow " X I, 
К Й ; H olovaebkyj ..W eltp riester m id o rd en t. ö ffeu t. P rof, d e r  ru th en . Spm che und Litera- 
t u r  an  d e r Dornberger k. k. H ochschule . . . "  X I ;  usw. — H olovaebkyj schrieb  au ch  eine 
G ram m atik ; G ram m atik a  R uskogo E xyka sostav lenna  Jak o v o m b  HoloracA;;n& e. k. 
l'ro fesso rom b ruskogo yxyka i slovesnosti ruskoi p ri vseuóiliátu  Lbvovskonn,. lia lick a  
R uska Alatiea. Vo LbvovS. N apeóatano  ecrenkann  ín s t i tu ta  Stavropigiynbskogo. 1849. 
Vgl. „Peredslive. Sudylo n am  sja  poslédnym  )m ty. Bokoly d ru tü  Slai jan e  . . .  p ro b ra tn ju l - 
sja  s poünym , jasnym  soncem ; nam  n a  dolynő v hustij stu d en n ij tnraeé  gy b é ty . Aial\ i 
m y naáych pévcóv i naáych ucy teliv , a ly  najály  tu c y  i b u ry , t amt i  xanóm ély, a  narotlovy 
i slovesnostv na  tioüho sja  xdtó tnalo ; oduakox jaxyk i ehoroáa dúsa  ruska  sered slavjaná- 
öyny.jak  ó ysta  slexa dévoéa v  do lony se ra fy m a ."  (a. a. O. 111); ..Zvolyla dobra  dolja 
p o jav y tv -s ja  i u  nas xberkam a n a to d u y ch  naSych pesenb . . . "  ( 1 4 ) ;  ,.e to  nam  jak  xa- 
ra n je p o d o ü h y c h  tm av y ch  n o ío ch , ja k  radostb  na  lyca n eácasu o h o .. . "  (IV);  —„Skaxaty 
nam  dnácu о pravopysy  sej k n y x o ck y : Chocemo xacynaty , p ro te  x n a ty  nam  konce.jak je  
teperM nom u jaxykovy  is ty n n o jc !y c e :x a -d lja - to h o  oderxalysm o-sja p rav y la : ,,pysy  jak  
cujeáb, а  су tá j jak  v y d y éb ."  Ix seho oh ljadapry jm ylysm yoserbskoel.1  (BHUY wydxu) i 
v o lo sk o e y  ( CH' Bt t ay )a g  xavséda v s y lö  Je abo &e upotreb ljaem  (Мое 'm o je ', ЗСМЛС 
'xem lö ')" (а. а. О. V).
Vgl. is to r ija  nk rajinsbkoji lite ra tu rv . I. K y jiv , 1934. 8. 203 -2 0 7 .
Vgl. „P jsnö  uárodn j gsau uegpew négáj xáklad osw ity ,x iw el w xdélanosti, podpora  národ- 
nosti, á t i t  a  oxdoba rcci."  S. au s  dem  T ex t des A b o u n cm en tsau fru is xwecks V orm er
kung  xum ,,Z piesvanky" von J á n  K ollár. Aim licherweise figuriert auch  als M otto des ,,Vor- 
w o rte s"e in  Z ita t von  K o llá r; ,,Ne x m utnébo  oka, x ru k y  p ilné nádéje  kivit n e ."  — Holo- 
vaebkij le rn te  K ollár in den Ja h re n  1834 — 1833 in Pest kennen , a b e r K ollár hielt auch 
noch 1830 m it ihm  die V erbindung brieflich  au frech t. Vgl. S lovanská vxájem nost 1830 
1931). Sbornik . U spor. J ir i  HordA. ГгаЬа. 1938. 8. 20ti —209, 281. 8. R . R rtdr!: Vxnik, 
v v v in  a verxie K ollárovej ro zp rav y  о lite rárn e j vxájom nosti. L ip t. Sv. M ikulás. 1942. 8. 
30, 04.

-'s Im pressm n der K n iin icy : Vl, B udiné gradé, p istuetty  K ra l: Vseueilista PeM anskago.
W eitere A usgaben aus den  .Iah ten  1830 und 1832.

3"  V g l .  " Z i x n t .  R u s i n a " .  " P o d b  g o r a m i ,  p o d b  l é s a m i  . . .  I R u s i n b  b e d u e  x i e ,  [  P o d o b t t o  r o d u  
s v o e m u  j X i e  vo  k a r p a t a c h  b ,  I - - - О п ъ  m a e t n o s t i  n e  m a e  I  - - - (98) . .  . Z c m l y  e n t u  
e b i ó b a  d a e  I P o t o c o k  t ,  n a p o i t b ,  j O n ' t ,  и х ъ  b o l s e  n e  x a d a e ,  [  . . .  ( 100 )  . .  .  N o  p r o t o  o u ' l ,  
v s e  p o k o j n y j  I 1 b é d y  n e  t n a c ,  I .  .  .  O t t b  b l a g i j ,  d o b r y j  í c l o v ó k i , ,  I  (101  . . .  I  v o s e l o  r a -  
b o t a e ,  I T r u d i t s e  p o k o j n o ,  I  . . .  Z d r a v a g o  r a x u m a  о п ъ  e s t b  I  C h o t b  n e u c i l ' b  S k o h t ,  I  . . .  
( 102 )  . . .  O p r i x r i  B o 2e ,  i  O t c e  I  P o t é k b  n e v i n n a g o ,  I  P o m i l u j l a s k a v y j  T v o r c e l  R t t s i n a  
b é d n a g o ,  I  C t o b y  о п ъ  t o b é  s l u x i t i  )  A l o g i ,  s e r d e e n r b  n e v i u n v j ,  )  I  p o b o x u o .  c e s n o  x i l i ,  j 
Z d o r o v y j ,  i  s i l n y j . "  ( 103 ) —  A n t n e r k u n g :  d a s  „ g "  w i r d  w i e  „ h "  a u s g e s p r o c h e n ,  

о Ü b er das Leben, die B edeu tung  u n d  Sprache von  D uchnovyc vgl. <8'аЗон&, C hrist. 8. 
190 — 198; K u rs istoriji B d. 1, S. 189: Дм<Й<ю&!&, C hrest. Bd. 1. S. 94 folg.
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/foMwnnn H um ene .1/мпАа1дсА Almtkáes, МУ),ачсмо
/vnrloMn'tz K a tló ca , Srem ski K a tiovei O/en B uda
К?амлея&мг<7, K olozsvár, C luj PotscAaJcu- Почаеч
LeuiAerg Jllütiu , Львов Гугиам N agyszom bat, Tt uava
írt/.'u N agylucska, Be.uoytt Лучко H ugeár Ужгород
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HUNGARY 8 RECOGNITION OF CROATIA'S 
SELF DETERMINATION IN 1848 AND ITS 

HIM EDI ATE ANTECEDENTS

by

G Y O R C Y  SZABAD

On August 27, 1848, the Hungarian Council of Ministers approved, 
as is known, a proposal for revising the constitutional status of Croatia vis 
a vis Hungary. The Council agreed, furt hermore, that slum Id this "fail to 
lead to a settlement, it was willing to agree to secession, and to accept a 
purely federal tie" A

The motion was passed in the hope of preventing the long latent — and 
of late ever more overt—series of conflicts between Croatia's and Hun
gary's political leadership from turning into open hostility.

Croatia had been ruled by the Kings of Hungary ever since 1102; 
since 1526, the Habsburgs ruled over it in their capacity of wearers of the 
Hungarian Crown. The feudal constitution of Hungary defined it as a 
rorpM-s .sepnra/M?H, with limited self-government. The <8af<or, Croatia's 
provincial assembly —which had the right to pass (rulings that
did not infringe on the laws of the realm) and vote taxes—sent two dele
gates to the Lower House and one delegate to the Upper House of the 
Hungarian Diet, whose legislative decisions were binding on Croatia as well. 
The Ban of Croatia — who was appointed by the King, and headed Croatia's 
judiciary and limited local government —was also a member of the 
Hungarian Upper House (when neither the Palatine nor the Chief Justice 
were present, it was his right to preside over it). The prelates and aristocrats 
of Croatia, too, had the right to sit in the Upper House, while the free cities 
and chapters sent delegates to the Lower House. With some simplification, 
we might say that the Croatian delegates had toolittle power to have a sense 
of self-government, but enough to have a good chance of obstructing 
whatever the Magyar delegates might try to change or even simply to clarify 
the rather nubulous legal situation inherited from feudal times. I t was a 
complicated, and in many respects unclear constitutional tie and thus one 
bound to give rise to conflicts, conflicts which, by the H)th century, were 
further aggravated by two familiar circumstances. The first of these was 
objective: the socio-economic development that led to national awakening, 
to the unfolding of national movements in both Hungary and Croatia. The 
second of these was the "divide and conquer" policy pursued by the



Habsburgs practically constantly since the end of the 18th century, 
though with varying consistency."

This being so, it would have been vital to the avoiding of conflict for 
the two simultaneously unfolding national movements to recognize one 
another's right to national renewal through reform, as well as one another's 
right to self-determination. I t would have been necessary, moreover, for 
them to join forces against the Habsburgs. (Vienna's policy was to keep 
both dependent with a view to centralization, and, therefore, to frustrate 
all attempts at domestic reform.) We know, however, that Croation-Magyar 
relations developed quite differently; what did happen was perhaps under
standable under the circumstances, but certainly mutually short-sighted. 
The fact that the two national movements strained one against the other 
both made reform and renewal more difficult, and directly played into the 
hands of the Habsburgs and their supporters, whose divisive policy had a 
centralized Empire as its ultimate end.

By 1848. the differences had grown so acute as to threaten overt 
conflict; the Hungarian government sought to come to an agreement, and 
indicated its willingness to guarantee Croatia's self-determination it) a 
last-minute attempt to ward off confrontation. It is the antecedents of this 
stand —unique in the history of the multi-national countries of th e tim e- 
t hat we shall be dealing with in what is to follow, tracing them from the age 
of reform to the most immediate causes. Yet, in emphasizing its uniqueness, 
we by no means mean to imply that this stand was somehow anti-nationa
list. It, too. was a product of the age of national movements, but it was 
a stand that was prepared to see a part ial surrender of power in the national 
interest. In this, it was truly exceptional in its time. However, right at the 
outset we need to note that all the steps that Hungary's political leaders 
were wilting to take to guarantee the dc /mVo self-determination of the 
Creations of Croatia (whom the Magyar reformers considered a historic 
nation, and who had traditionally at least a truncated body politic) were 
taken in light of the consideration that Croatia's peaceful secession would 
tend to facilitate the achievement oftheMagyars' hegemony over Hungary's 
mixed population.

The diiferences that had been festering for some time erupted at the 
Diet of 1832—1836. There were a number of hotly debated issues. The 
Croatians opposed the Magyar reformers' attempts to introduce Hungarian 
instead of Latin as the country's official language, and thus the language 
of Hungary's official communication with Croatia; they declared Croatia 
unwilling to support the reformers in recognizing Protestants as equal 
before the law (as yet Protestants could neither own land nor hold public 
office), and unwilling to grant Jews the right of settlement. The Magyars, 
in turn, were unwilling to accept the disproportionately small share Croatia 
was to pay of the country's taxes. All in all, the debates ended in a stalemate; 
and Antal Szombathclyi. the delegate from Bckcs County, an outstanding 
— though not leading —reformer, had this to say at the closing session 
on April 23, 1836: "If all the use we have of being united with Croatia is
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that our taxpayers pay taxes instead of her, that our Protestant country
men are disowned in one part of our common homeland, and that our 
development as a nation meets with Croatia's hostility, Isay: let there be an 
end to all close ties". The passionate address met with "noisy" approval.
H. Busan, the Croatian delegate, made indignant reply: he considered 
Szombathclyi's motion "incompatible with the moderation (the Diet's) 
solemnity required", and though he was not empowered to reply to "the 
proposed rupture",he had no doubt that his electors "would answer as 
befit the glory of their ancestors", and was convinced that most of the 
Magyar delegates "knew the common interest of the two countries better 
than to share the views of the delegate from Békés". Szombathelyi wanted 
to reply in his turn, but was dissuaded by "a number of delegates" from 
doing so.

All the above we know from Kossuth's /Mr/n A'eporC.-, (No. 342),
a manuscript journal passing from one reader to the next throughout the 
country, which by that time—thanks to the diligence of Kossuth's enthusias
tic young admirers —was appearing in close to 150 hand written copies.

After noting that Szombathelyi made no retort, Kossuth concluded 
his account on the following note: "The word, however, has been said, 
and as such, will live on."3 We do not know, and probably will never know 
whether Kossuth and Szombathelyi, who became good friends, had ever 
discussed the matter before: we do know, however, that Kossuth, who was 
just beginning his political career, did not forget the latter's words. But it 
took six years — half of which Kossuth was to spend in jail —for the idea to 
find expression in political action.

On April 15, 1840, at the next Diet, Ferenc Deák the leader of the 
reforming opposition at the time, referred to Croatia's secession in the 
debate on the more equitable taxation of this part of the country as a possi
bility that had, for the sake of both parties, to be avoided at all cost. He 
expatiated on a point of Hungarian constitutional law much quoted at the 
time, that "Croatia is not an associated state but an annexed countrv". 
The consequences of this, he insisted, must be borne by both parties. If, 
however, the Croats "think it a sacrilege to bear their part of the tax burden 
in even the same proportion as Hungary, the desire would involuntarily be 
kindled in his breast that the tie should cease to be, though this would 
hardly be to the advantage of either Croatia or Hungary". Deák —as con
cerned about it as most of the reformers —aimed at isolating the Illyrian 
movement, considered to be under Czarist influence. He proposed instead 
that the Croats insist not on obsolete prerogatives and the dead Latin tongue, 
but rather on the realization of their national interests —which he consi
dered to be compatible with those the Magyars-and on the use of the 
Croatian vernacular in their own local government. Under the circum
stances, the reference to a possible split was obviously meant to indicate 
that Hungarian public opinion was running out of patience with the Croats.'

As the 1840s wore on, the fear of "panslavism" reflected in Deák's 
address became an ever stronger feature of the Hungarian reforming opposi
tion's attitude to the Illyrian movement.s
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The tension was aggravated, among other things, by the fact that by 
the tail of 1840 Hungarian came partly to rcpiace Latin as the official 
language to be used by the Hungarian authorities in their contacts with 
the Croatian;" and also by the fact that the Illyrian movement became ever 
more overtiy active. At the beginning of 1842, for instance, Desk's home 
county of Zala sent a circular to all the other counties asking them — as was 
the custom—to support the memorandum they had sent to the King, 
request ing the removal of the commander of the predominantly Magyar 48th 
infantry regiment. They were acting on report —later confirmed —sent to 
Deák: the commander hat had the regiment's band play a favourite 
anti-Magyar ditty of the Illyrian movement right on the Zagreb main 
square/ When the Pest County assembly met it) early June of 1842 among 
others to discuss Zala County's letter of protest the atmosphere was tense 
indeed. Feelings ran high at the news of the violence surrounding the local 
elections held in Zagreb County: the pro-Hungarian Croatian lesser nobility 
had been prevented from voting so that the candidates supported by the 
Illyrian movement might get elected to the chief county offices." Under 
such circumstances, the issue of support for Zala's memorandum led to 
debate on the whole question of Croatian-Magyar relations. It was in the 
course of this debate that a motion made by Kossuth was adopted by the 
assembly in the following from:" "...Since it has not been the aim of 
legislation, nor can it be anyone's aim to forcefully divest any nation — howe
ver small its population and size —of its national character, and since the 
movement started on the pretext of their nation's oppression by t he leaders 
of the Illyrian party against the Magyar language after the Diet raised 
it to the status of diplomatic language is unfounded, replacing as it does 
in administration and legislation not the Illyrian, but the dead Roman 
language, foreign to the Illyrians as well, and since, in addition to all this, 
it is not in Hungary's, but in Croatia's interest to be the complement 
of the former in matters of administration and legislation, the repre
sentatives of this county arc convinced—since no one. neither individual 
nor nation can be compelled against his conviction to do even what is good, 
and in order that this friction with the Illyrian party might come to an 
end once and for all — that it will be more conducive to the peaceful develop
ment of Hungary and the Hungarian nation if Croatia is separated from Hun
gary in respect of administration and legislation, though not from the 
Hungarian Holy Crown." The motion having been adopted, "they instruc
ted their delegates to the Diet to propose this separation/" and decided 
to send a circular calling on all the country's municipalities to support 
their initiative". The account of the motion ends on a note of caution: 
"Hut first, so that the subject might be completely exhausted as befits 
its importance, they instructed the delegates in charge of matters per- 
tainhig to the Diet to examine all the circumstances surrounding the 
separation already accepted in principle, and to present their findings and 
proposals to the general assembly at its next meeting"."

Kossuth reported on the matter in the Rasfí /ib'/up (Pest Journal) 
with some of the first reactions already in mind, and with comments that
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invited a rethinking of the matter. He related that the motion had been 
accepted "without an opinion to the contrary, unanimously", but presented 
the matter as if the thought of seccession had been but proposed for 
consideration, as something "perhaps more to the point" than the existing 
situation. Then, declaring that he by no means wanted to pronounce on the 
matter before the appointed committee had worked out the details of 
seccession, he assured the Croats that if they stood firm against the aggres
sions of Illyrianism, they could rest assured that "the Magyar nation would 
clasp with constant fraternal love the fraternal hand of its loyal Croatian 
brothers, holding them inseparably to itself, and thereby to liberty, civili
zation, and constitutionalism". On the other hand, of the Illyrian move
ment came to dominate in Croatia, the nations lawmakers would need to find 
the means of protecting the Hungarians'interests J- In proposing secession , 
therefore Kossuth probably had a twofold purpose: the one, to try to arrest 
the Illyrian movement in its aggressive bid to take over Croatia's local 
government; the other, to put a radical end to the Croatian-Magyar anta
gonism and thus both forestall Vienna's attempts to divide and conquer, 
and prevent what the reformers saw as a Czarist-oriented panslavism from 
becoming a leading force in Hungary. Also, he obviously thought that if 
the Magyar national movement were rid of its most powerful rival — at the 
price of Croatia's secession, if need be—it would have a better chance of 
acquiring the leading role in a Hungary whose territorial integrity was 
otherwise to be restored to what it had been before 1326, before the Turkish 
conquest, and Habsburg ruleM

Soon it became apparent that Kossuth's motion of secession would 
receive the support he was expecting not even from the leading reformers. 
Even the bitter letter of support sent by Miklós Wesselényi—Kossuth's 
model and patron, whose growing blindness and illness pushed him ever 
farther to the back of the political stage —was not without reservation: 
"Pest (County's) motion on Croatia is very important. For my own part, 
I've long seen the sad necessity and inevitability of a step of this sort; but 
I  was surprised by its being moved and decided on by a municipality so 
soon. I fear we are starting our vigil too late;* ' and that we are locking the 
barn door when it is already e m p ty ."'s We know from the reports secret 
agents sent to Vienna that Kossuth's motion did win the support of one 
leading reformer. József Eötvös (minister of religious and cultural affairs 
in both 1848 and 1867),"' but most of his fellow reformers were far from 
approving of it. "Even my best friends were taken aback at the idea", 
recalled Kossuth at the Sept. 2, 1848 sitting of the House of Representa
tives And in 1830, when Kossuth, interned in Turkey, replied to Count 
László Teleki—formerly the Hungarian Revolutionary Government's 
Ambassador to Paris who had urged roconcilitation with the country's other 
national groups —he reminded him that neither he, nor Deák, nor Count 
Lajos Batthyány (the head of the first Hungarian Government in 1848) 
had supported his earlier motion for "the independence of Croatia".^ But it 
was a question of more than just lack of support; in fact, Kossuth and his 
motion came in for some strong criticism.
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in the heat of the battles of 1848, not much before -lelacic's attack 
on Die country, Kossuth mentioned in a tetter with no tittle bitterness that 
after tus motion for Croatia's secession at the Pest County assembly had 
been accepted, "the whole country cried me down for it, and yet how much 
wiser it would have been to see it through".'" But white tin- reformers were 
reserved, the conservative press attacked the motion in tones calculated to 
ftame the spirit of nationalism, calling it destructive both of Magyar 
interests in Croatia, and of the Croatian feudal constitution.-" Count 
István Széchenyi, the great pioneer of reform, who, by then, was moving 
politically ever farther from the reforming opposition and closer to coope
ration with the government, saw Kossuth's motion as an excellent oppor
tunity to renew his attacks on what he saw as 1ns excessive radicalism. He 
wrote a second book criticizing Kossuth, !7urn/ (Hopper) which, for various, 
reasons, he did not publish: the burdenofthebook,however,herepeatedin 
a number of polit ical forums. He spoke of "charlatans" in commenting on 
Kossuth's motion, charlatans, "who for every pain on the body politic, 
. . .recommended amputation without further ado, even ifit meant amputa
ting an entire country, as, for j'nstance, Croatia; and if they but had as much 
power as they hav e well-wishers!"* they would carry it out. too".-- At the 
beginning of 1843, when Széchenyi was putting the blame for the growing 
violence of the confrontation between the country's national movements on 
the reformers, and especially Wesselényi and Kossuth, he dubbed the 
latter's initiative "souverainment. (nr rather pitoyablement) ridicule". 
He called it an "Anglo-Magyar, or rather an Irish-Magyar motion", refer
ring to Daniel O'Connell's"^ "Repeal of the Union" of 1830; and to empha
size its "destructive" nature the more, he added: "Except there, it's not 
the mother country that wants the Repeal, though the "branch-country" is, 
at times, inconvenient enough to her, but the "branch-country" yearns for 
the Repeal".-' But more influential, perhaps, in the stand finally taken by 
Pest County's leading politicians than Széehenyi's repeated public jibes-" 
and the clandestine schcmings of the conservatives-" were the facts that 
the leading reformers refused to side with the motion, and that it seems to 
have caused consternation among the pro-Hungarian faction in Croatia,^ 
and finally, the circumstance that Vienna, determined to consolidate the 
position of the conservatives in Croatia, too, turned —at least for the 
time —against the Illyrian movement.-^

It was a year after passing Kossuth's motion that the Pest county 
general assembly adopted a stand that was quite to the contrary. The 
occasion was the much-debated language issue just then preoccupying 
the newly assembled Diet. The attempt to make Hungarian the official 
language was supported not only by Széchenyi and Eötvös, who were 
present, and Kossuth and Deák. who were not, as well as a great many 
liberals, but also by most of the Magyar Conservatives, all of which made 
( roatian-Magyar relations more strained than before. The two opposition 
delegates sent by Pest county, Count Cedeon Ráday and Móric Szenkirályi, 
reporting to the county assembly on the complexities of the political 
struggle going on. had this to say in connection with the language issue:
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"As Hungary is one, so the government-" of Hungary and its annexed parts 
is also one, and more precisely, Hungarian. If, therefore, fairness requires 
that the Croatian nation remain untouched in respect of its domestic affairs, 
strict justice demands that Croatia as a joint country use the national 
language of the mother country and its government^" in its dealings with 
the government and the mother country; the contrary would he de/nc/o to 
recognize that the government of Croatia is not one with the Hungarian 
government, something that cannot he recognized." The county assembly 
approved this report of its delegates to the Diet, a report which emphasized 
Croatia's traditional dependence on Hungary as something to he sustained. 
With this, the assembly was, in fact, nullifying its acceptance of Kossuth's 
motion of secessions!. So ended this episode in the history of the Croatian- 
Magyar conflicts of the 1840s. We might find it paradoxical that Kos
suth, who had proposed secession in 1842, and then tried, in 1845, to 
promote the alliance of the two national movements*^ (something the 
Palatine had supposed he might do for years) ended up finding 
it necessary, as a reformer, to turn against the Illyrian movement, which 
was ever more prone to use the conservatives' help and court influence to 
try to realize its goals. We might find it paradoxical, hut it was logical 
enough; in any case, it was tragic.

Yet, though both sides were growing increasingly suspicious and more 
and more touchy, there were efforts being made to find a peaceful solution. 
On the very eve of the revolution, on January 28, 1848, Kossuth, speaking 
at the Diet as the leader of the reforming opposition, made this declaration 
of principle: "As for the unfortunate Croatian-Illyrian issue, I, for my part, 
have always and will always be of the mind that whatever steps need to be 
taken in this matter should always be led by the desire not so much to 
rub salt into old wounds to take revenge, but rather to make up for these 
in the future."3" On March, 28, 1848, as a member of the first Hungarian 
cabinet responsible to the parliament, he expressed his belief that, the 
Hungarian revolution having done away with feudalism, "the guarantee of 
Croatia's liberty is closely tied to Hungary's". "When liberty is shared, it 
often appeases the enmity of one nation for the other", he went on, more by 
way of encouragement to the fact than with faith in its being so in this 
case; yet he felt" it was a grave duty incumbent on the Magyar nation . . . 
to reassure the people of Croatia that Hungary respects their nationhood". 
To this end, he found it necessary to issue a proclamation which —in the 
words of liis draft — was meant to reassure the "nations united under the 
Hungarian Crown" that the government would see that the measures passed 
to rid them of feudalism and absolutism take effect, and that "rights and 
duties would be shared equally"; Hungary and Croatia were to be tied 
"by their common liberty, common parliament, common government and 
common king", with Hungarian being the official language of their dea
lings with one another, but with Croatian being the language and nationa
lity that was to dominate within Croatia "as the inalienable right of the 
Croatian citizens".
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We have not, and cannot try here to give as mucii as a cursory over
view of tiie developments in Croatian-Magyar relations at this time. We 
must be content to recall that the iaws reshaping Hungary's constitutional 
system the spring of 1848 brought iittie direct change in the constitutional 
ties binding Croatia and Hungary. The Sabor in Zagreb was given a propor
tionately greater collective representation in the Hungarian parliament 
(which had been moved from Pozsony to Pest); and the Sabor —or rather, 
the Ban —was, temporarily, to oversee the elections to be held in the 
Military Border which the Hungarian politicians wanted to see directly 
represented in parliam ents Furthermore, the paragraph of the bill dealing 
with the counties, which declared Hungarian to be the official language of 
the county assemblies, was declared not to apply to the "annexed parts", 
thus not to Croatia either.3" All this indicates that Hungary's political 
leaders wanted to keep Croatia's constitutional ties to Hungary much as 
it had been, though they were willing enough to see it updated. The moder
nization, they hoped, would go some way toward relaxing the tension that 
had built up. (We must note, however, that the decision to give the Military 
Border direct representation in parliament in fact had just the opposite 
effect.)

For all that, the disposition to accomodate and modernize was evident 
enough to cause consernation among those who saw conflict among its 
rival forces as the best guarantee of the system's —and the Empire's — 
integrity. Count Kolowrat, for instance, urged the Emperor in his letter 
of March 20, 1848, to name Baron Jelacic Ban of Croatia whithout further 
delay because he feared that Count Lajos Batthyány, the proposed Prime 
Minister of Hungary, and Kossuth "locken die kroatisch-slavonischen 
Lander durch Zusagcn der Anerkennung Hirer Munizipalrechte, Sprache 
etc. an sich".37 Jelacic's nomination took place with the help of those 
pro-Vienna Hungarian conservatives who felt that as Ban of Croatia, he 
would exploit "their military organization and hurt national pride in the 
service of the crown", and, by implication, use it to frustrate the presumed 
aims of the Hungarian reformers.33

And that, indeed, is how it turned out to be. The new Hungarian 
government, which hoped —rather naively —to get the newly convened 
Parliament to approve the provisional law that had been framed in the 
hopes of reconciling the two sides came up against the intransigence of 
Jelacic, whose amassed army gave his words no small weight. Jelacic proved 
unwilling as much as to take part in the direct negotiations proposed by 
the Hungarian government not long after its taking office, heedless of the 
declaration of the Council of Ministers that "it would do everything that the 
law, justice, and fairness required to strengthen the faith Hungary and 
Croatia mutually had in one another".3"

The day after the Council of Ministers called on the Ban of Croatia to 
negotiate, on April 20. 1848, Miklós Wesselényi sent a letter to Primo 
Minister Batthyány. Wesselényi, as we have alreadynoted, had been bitterly 
approving in 1842 of Kossuth's motion at the Pest County assembly; his 
book of 1843/° however, discussed secession as undesirable, and disadvan-
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tageous to the Croatians, too. Now, Wesselényi expressed his fear that the 
court was planning to reverse the gains that had been made, with Jelacic 
being the instrument that was to see the matter through. And he went on: 
"In view of all this, I think that we must avoid everything that might serve 
the Ban and his Croats as an excuse to openly declare their secession and 
carry it through. We cannot keep Croatia for our own; let's give up all efforts 
to do so, which can bring no benefit, but can do harm. Let's make an agree
ment with the Croats, one that, recognizes them, and guarantees their 
independence, but guarantees also our trade and gives us joint ownership 
of a piece of coastline." Wesselényi made it quite clear that he wanted the 
two countries to separate constitutionally with the approval of parliament, 
but he felt it most urgent that the Hungarian government let the Croats 
know as soon as possible that it was willing to take such a step: "If we give 
them hope of its coming to pass, I think that they will rest assured until 
the parliament can deal with the matter." At the same time. Wesselényi 
urged the government to be prepared for an armed defence; and this he 
repeated publicly, too, at a meeting of the Pest radicals.** Wesselényid 
proposal was. in fact, the renewal and development of Kossuth's motion of 
1842, but there is no indication that any of the Hungarian ministers turned 
against the tide of a public opinion exasperated by the threats coming from 
Zagreb, and acted on Wesselényid farsighted words at that time.

At the same time, we know that right up to Jelacicd armed attack 
on the country, the Hungarian government repeatedly expressed its readi
ness to reach a negotiated settlement, and in a variety of ways at that. 
I t  did so in spite of the fact that Jelacic broke off all relations with the 
Hungarian government, defying the orders even of the viceroy, the Palatine 
Stephen, and, assuming absolute power, declared martial law in Croatia, 
ordered conscription, convened the Sabor without the ruler's consent, and 
was (on the Hungarian government's initiative) suspended from his office 
of Ban by the ruler on June 10,1848.*- Still theBatthyány government was 
willing to negotiate with him, for it wanted peace, and de /ac/o power 
remaned in Jelacicd hands, since the court took no steps to actually divest 
him of power; on the contrary, there was every indication that Jelacicd loss 
of favour (and ho continued to enjoy the Minister of War Count Latour's 
patronage) was but temporary.

Jelacic himself could have no doubt that the Hungarian government 
wanted a peaceful solution. On June 29 he wrote to the Archduke John, 
who had taken on the task of mediating, that he knew quite well that 
there was no threat of a Hungarian attack on Croatia.*^ In this he was not 
mistaken. I t is only fair to emphasize that the entire Batthyány government 
was for a settlement through negotiation, was even for making concessions. 
This is quite clear from the memorandum -  probably drafted by Kossuth — 
that the government sent the Palatine in which, outlining the basis of ist 
Croatian policy, it declared: " ..  .We shall remain ready to defend ourselves 
against the Croats, until we are either attacked, or are compelled to give 
up the hope of a peaceful settlement". The memorandum admitted that 
"the Croats have a number of grievances still awaiting redress from times
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past"; but these it declared to be "the unfortunate legacy of (the earlier) 
system of government", and added that the attempts of t he government 
which took office in April of 1848 to redress them were frustrated by .1 elacic 
who put an end to "every contact with physical violence . The government 
also declared its readiness to support the demands put forward by the 
Croatian Sabor in 1845. This is of special interest from our point of view 
because the demands made'' — the most important among them that 
Croatia get its own organ of central government independent of the Consi
lium regium locumtenentialo Hungaricum —were steps if not toward 
secession, at least toward a much greater independence. However, the me
morandum, while emphasizing the Hungarian government's willingness to 
negotiate, left no doubt that the government would not "stand hv and 
watch. . . the violent secession of the annexed parts". The most important 
parts of the memorandum were quoted practically verbatim bv Kossuth in 
his famous address of.July 11; on-July 20 he read the complete memoran
dum to the House of Representatives, and had it published by the press. '-' 

tin July 22, 1848, László Teleki — who, as we know from Kossuth's 
later reproach, had opposed his proposal of Croatia's secession in 1842 -  had 
this to say in the House of Representatives in reply to an interruption of 
his speech urging support for italian independence: "If Croatia sees its 
interest as a nation in seceding from Hungary, I shall respect its wishes". But 
he added immediately that he considered Jelacie to be "a supporter of reac
tion", one whose ambitions did not express the wiilof'theCroatian people".

When Batthyány met Jelacie in Vienna the last week of Jnly for a se
ries of talks he arrived fully prepared to make a great many concessions to 
Croatian national aspirations, and had his cabinet's full support in this. 
Széchenyi —terriiied oi the eruption of "the forces of plunder and anarchy" 
— veritably begged Batthyány to secure peace;*" and Kossuth —having 
done everything to prepare Hungary to ward off the likely attack-hoped 
for a solution to the Croatian issue as a means of forestalling the chances of 
Habsburg reaction. It is possible that Kossuth had already got word of the 
element in the first round of talks that had taken Batthyány so much by 
surprise-namely, the fact that Jelacie had conic to discuss not so mucit 
matters relating to Croatian national interests as the possibility of curtailing 
the jurisdiction of the Hungarian government in the name of the unity of 
the Empire*^ —when he made some comments in his paper of special 
interest from the point of view of our subject. In an article dated July 29 
which appeared the following day, he had this to say: "We shall negotiate, 
if need be, with hell itself: we shall negotiate, if negotiate we must, on purely 
Croatian grounds, perhaps even with Jelacie; but we shall never negotiate 
with reactionaries who would curb Hungary's independence". .Just what 
those "purely Croatian grounds" might have been we get an idea of from a 
later passage in the article where, speaking of the chances of changes in the 
structure ofthe Habsburg Empire, he notes that, with appropriate changes, 
"we might, consider the idea of forming not a union with the Croats, but a 
confederation".*" This might not prove much, but it does show that at 
the time of Batthyány and Jelacic's talks, an extraordinarily influential

32 GY. SZABAG



member of the Hungarian government could see Croatia's separation as a 
possible wav of settling the Croatian issue.

Batthyány returned from Vienna allegedly hopeful that they could 
come to an agreement with Jelaciá;^ and not even the rather contradictory 
news of the growing anti-Magyar sentiment and of the amassed troops in 
Croatia could quite persuade him of the contrary. It would be unjust on 
this account to accuse Hungary's leading politicians of naivete; after all. 
though the statement Jetacic issued in Zagreb on August 8 on the Viennese 
talks used language was threatening enough and called the demands he had 
put to Batthyány his "last " peace proposal, none of his demands concerning 
Croatian-Magyar relations were impossible, nor was there any talk of 
secession. In fact, in speaking of the details yet to be worked out, he men
tioned the Hungarian parliament as "common".si We know, furthermore, 
that the M in is te r  of War Count Latour tried to persuade the AHnMferru/ on 
Aug. 26, 1818 to vote financial support for Jelacié's troops with the consi
deration that it was the only way of keeping the Ban from attacking too 
soon, or — what is even more interesting for us — from "throwing himself 
into the Magyars' arms"."'- In this ambivalent situation, and short of 
funds as it was, the Hungarian government could make but very haphazard 
[separations for defence, all the while repeating its readiness to negotiate."" 
The Council of Ministers decided on Aug. 25 "that a bill be presented in 
parliament, one regulating Croatia's and Hungary's relations in a way that 
might perhaps be able to soothe discontent there". The ministers of justice 
and of internal affairs were entrusted with working out the details."*

Barely two days later, on Aug 27, the relatively detailed proposal 
(based in no small measure on earlier drafts) was ready for discussion. The 
council of ministers passed the bill presented by the Minister of Justice. 
Ferenc Deák, which left defence, foreign affairs, finance and trade in the 
hands of the Hungarian government, with provisions, however, for the 
participation of the respective Croatian under secretaries, and a somewhat 
ill-defined stipulation that the Ban, too, had the right to a say in these 
matters. All other matters of government were to be in the hands of the 
minister of Croatian affairs, who was to reside in Pest or Zagreb, as the 
f roatians wished. I lie laws were to be enacted either by the parliament 
in Pest, where the Croatians were also represented, with the Sabor in 
Zagreb having power but to pass statutes: or by both the parliament and 
the Sabor, with areas of legislative competence divided up analogously 
to the executive. The proposal suggested that Croatian be recognized as 
the official language of Croatia, that a university be set up in Zagreb, and 
that Hungary and Croatia communicate with one another each in its 
own language, enclosing a translation of the text. There was a detailed 
passage on how the population of the Military Border was to enjoy the 
reforms"" which had. for the most [tart, been promised by the Hungarian 
government some time earlier.""

The Council of Ministers, as we know, went beyond declaring its 
preparedness to negotiate on the terms summarized above, and added that 
if all this should fail to lead to a settlement, it was willing to agree to
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secession, and to accept a pureiy federal tie, keeping possession of Fiume, 
Hungary's access to theses, with guarantees of free access and free trade".

We have no information as to who it was of the members of the 
government sitting in Pest that initiated tins alternative proposal. It could 
have been anyone except the Minister of War, Lázár Mészáros, who was 
not in Pest at that time. It was unlikely to have been Deák or Szemere, for 
we find no trace of the idea in the written proposal that they did submit. 
It is just as unlikely that (iábor Klauzál, who dealt mostly with questions 
of economic policy , should have initiated it. Either József Eötvös or István 
Széchenyi, committed as they were to keeping the peace, might have done 
so, though the latter would scarcely have failed to mention it in his diarv 
if he had. There is a good chance that it was Batthyány who revived 
Wessclcnvi'sss spring proposal now that the time was ripe for action. The 
text, in any case, was totally in keeping with what Wesselényi had sugges
ted, including the proviso concerning access to Fiume, which was 
something that earlier laws had also stipulated as a prerequisite."" On thc 
basis of some references Kossuth made in his above quoted article at the end 
of Julv. we can also conjecture that he. too, urged the matter once again; 
the conjecture will seem all the more well-grounded if we recall that Kossuth 
committed as he was to multilateral trade, was the prime exponent of 
using Fiume as a base for expanding Hungary's future markets.""

But whoever initiated that noteworthy proposal of Aug. 27, 1848, we 
can have no doubt that Kossuth sincerely hoped that it would be well- 
received, although he could have had few illusions as to its chances of 
being so."' His letter of Aug. 20 to his friend László Csányi, who was orga
nizing the defences along the Croatian border,*^ ends on the following note: 
"The Diet will vote to give Croatia all possible concessions in the next few 
days, even secession, if they want it. But our liberty w e won't surrender.""" 
Two days later, he sent Csányi a copy of Deák's bill which the council of 
ministers had approved, commenting: "In a few days it will be submitted 
to the House along with the alternative that if the Croats don't like it .. . 
they can secede, but Fiume is ours, that we 11 give nobody . It was here 
that he noted what a pity it was that the proposal he'd made in 1842 had 
been poorly received. And he also added something to Deák's bill that 
deserves our attention. He declared himself ready to cede Slavonia'" 
(which the Croatian nationalists wanted to unify with Croatia), with the 
exception of two, strategically important points: "Slavonia is the problem 
- b u t  rather than endanger Hungary, we'll let that go, too, in any case 
keeping Pétervárad (Pctrovaradin) and Eszék (Osijek)". He wrote all this 
to Csányi, who already had very wide discretionary powers, adding that 
"if he thought it a wise and good idea, he should get into contact w ith the 
Croats, and tell them that if they really are acting in the spirit of nationa
lism and not of reaction, if they don't want to be so foolish as to be the hand 
that reaction has take the chestnut out of the fire for it. then let them tell 
us w hat they want. We'll give Croatia everything, even secession; let them go, 
but let's be good friends . . .if they want to secede, they should go ahead, 
let them be free and happy, but let them not bring blood and misfortune
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onthetwo countries for a foreign reactionary power.""" The roya) edict of 
Aug 31, 1848 (the day of Jelacic's first military action, the occupation of 
Fiume) left no doubt that the Habsburgs, encouraged by their victory in 
Italy, were determined to curtai) the self-government Hungary had won with 
the royally sanctioned laws of the spring of 1848; Batthyány and Deák had to 
go to Vienna to negotiate. In their absence, but obviously with their consent, 
Kossuth presented the bill Deák had framed (and the Council of Ministers 
passed) for the House to consider without further delay. It was a closed 
session, and we can but suppose that the minister council's stand on the 
issue of Croatia's possible secession was also raised; we know that Kossuth 
spoke of the matter on two separate occasions at the time of presenting 
the bill. Referring in turn to the stand Pest, county had taken in 1842 at 
his instigation, and then to László Telcki's proposal to the House on July 
22, 1848, he urged that Croatia's secession be agreed to. should the provi
sions of the bill prove unacceptable to the Croats."" On 8ept. 4, at Kossuth's 
suggestion, the House appointed 12 of its prominent members to draft a 
resolution on the Croatian issue. The resolution empowered László Csányi 
to convoke an independent "parliament" of the Croatian and Slavonian 
representatives, in order to be able to meet all the demands aiming "at the 
full guarantee of the nationhood, nation-wide rights and liberties of the 
Croatian and Slavonian people". The House had no time to pass the 
resolution: Jelacic, whom the ruler had officially reinstated as Ban of 
Croatia on September 4, launched his offensive. On the morrow of Jelacic 
crossing into Hungary, however, on Sept. 12, the government had the text 
of the resolution printed up on a placard."? I t is hardly likely that a reso
lution passed by the House would have availed Csányi more in his attempt 
to secure peace. Csányi knew of all the latest concessions the government 
was prepared to make to Croatia; his letter of Sept. 5 to Kossuth, however, 
reports that Jelacic was adamant in his refusal to negotiate, a circumstance 
Csányi attributed to the fact that Croatia's absolute leader wanted war, 
not peace. On Sept. 8, Csányi sent his own foster son and another officer 
to Zagreb, all in vain."" Jelacic wanted to win a victory over the Hungarian 
government, not concessions from it.

The oft-repeated Magyar prophecy of the summer of 1848, that the 
Croats would become the tools of reaction, had been fulfilled. The defeat 
the Hungarian National Guard suffered a year later at the hands of the 
combined forces of the Austrian Emperor and the Russian Czar did not 
bring victory to the Croatian national movement. The Hungarians were 
defeated, the Croats were double-crossed by the victors, and for both there 
followed years of oppression, whence there could spring the hope that both 
had learned their lesson, and would seek allies not against, but in one 
another. It was this hope that informed from 1849 to 1867 the policy of 
that most consistent Hungarian opponent of compromise with the Habs
burgs. the exiled Kossuth, a policy based on the unreserved recognition 
of Croatia-Slavonia's light to self-government. On this, much has alreadv 
been written."" and to say any more here would take us well beyond the 
scope of the present paper.
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poraneous copy of th e  m inu tes o f  th e  Aug. 23, 1S4S s it tin g  o f  th e  Council o f M inisters) 
KÖM. X )]. pp. 7 0 9 - s<)6. — Adée/mayt. /.-.-I'-ón p. )3 ]3 .
f)L . 11. 3. D eák Ferenc igazságügy!n iu iszter egykorú  fogalm azványa az 19-ls. aug. 27-i 
m in isz tertan ács ira ta i közö tt (.¡ustice M inister Ferenc D eck 's  con tem poraneous m em o
ran d u m , am ong th e  Aug. 27. 1949 pap ers  o f  t he Council o f M inisters). A'drotyt, . Í . . 11. pp. 
6 2 6 -6 2 9 .

-'K Sec Adat,ad, t ; A m ag y ar ko rm án y zat reform törekvései tt b a tá rtu v id ék en  194S/49-b)'t) 
(T)te H ungarian  governm en ts a tte m p ts  a t  reform  on t he Műit a ry  B o rder 1949 49), itt
press.

At OB. 11. 3. Szem ete H crta ian  belügym iniszter egy k o rú  feljegyzése az  1949. augusz tus 27-i 
m in isz tertanács ira ta i k ö zö tt. (M inister o f  th e  In te rio r  B e rta lan  Szem cre's con tem pora
neous notes;, am ong th e  Aug. 27. ] 949 pap ers  o f  th e  Council o f  M inisters) — KÖM. X ) l .p .  
905. — A úr"/'//, .Í .  11. pp. 629 — 629.
f t  isw o r th n o tin g  tltat W esselényi's a rtic le  o f-lttlv 2 4 , "M iként eszközölhető becsü le tünk
kel m egegyezhető b éke" (H ow  w e m ight win peace w ith  honour) says n o th in g  o f  sep ara 
tion , hut ra th e r  urges a rm am en t a n d  th e  w inning o f  co u rt su p p o rt, A-Msat/i B ir/a/z/a  
(K o ssu th 's  Xcws). Ju ly  26, 1949.
o f. ]907. Law  1 \'.. 1936. L aw s X IX , X X \  . — I f. C.wta/<ry. .4. 1\ . pp. 2)6  -  226. 

ro c f .  té  ryf /'/. . 4 . A fium ei v a sú t v i tá ja  az utolsét rendi országgyűlésen. (The Fittnte tailw ay 
d eb ate  a t th e  test feudal D ie t j in ,Századok, 1979.— it is possible th a t  K ossu th , n o t wish
ing ! must I f  to  repeat a  suggestion  th a t  m ost leading reform ers had refused to  su p p o rt, 
had  instiga ted  W esselényid  proposa] o f April 1949. H ow ever, we have abso lu te ly  no evi
dence to  su p p o rt t in's hypothesis.

'U W e th in k  it im p o rtan t to  m ake tin s  p o in t because Is tv á n  Deák, in his discussion o f  th e  
Council o f M inister's decision on th e  secession issue (he c red its  D eák wit)) fo rm ula ting  
th e  m otion), adds th is  rem ark : „K o ssu th  su p p o rted  th e  b iti a t th e  cab inet m eeting  
w h e th er sincerely o r on)y to  prove th a t  concessions wotdd leat) now here, is not know n " 
Dt'di:, 7.. T h e  Lawftt) R evolution . Louis K o ssu th  and  th e  H ungarians, 1949 - I St'. I. XI - w 
York, )979. p. 137.

** L ászló Csánvi () 796 — 1949) was onn o f  th e  leaders o f  th e  reform ing  opposition , attd was one 
o f  th e  people who w orked m ost closely w ith  K ossu th  in 1 9 ) 9 -  49. He was M inister ut 
T ran sp o rt Irotn May o f  1949. At Öct. )" , 1949 ho was cou it-m artiaH ed  and executed. 
KÖM . X H . pp. 9 2 6 -9 2 7 .

f  T he p red o m in an tly  S o u th  —Slav in h ab ited  a rea  bounded tty C roatia , th e  D rava, th e  
D anube a n d  th e  Száva; even before 1949, its  po p u latio n  had sen t rep resen ta tives no t to  
th e  Sabor in Z agreb, bu t to  th e  H un g arian  D iet,

*ö KÖM . X I 1. pp. .933 -  933. Barin, K ossu th  és Csányi, (K ossu th  an d  Csányi) Századok, 
1932. pp . 6 2 2 -6 2 3 .

<=" KÖM. X !L  pp . 9 7 0 -9 7 3 .
Az 1949/49 t'-vi népképvisele ti országgyűlés (The popu lar rep resen ta tiv e  p arliam en t o f  
1949 — 49), (ed. by  B " 'r , C stdtaadta. .4. and  Bt/tdat, 7.. j  Up- 1934, pp. 61. 214 216,
693 — 694. Cf. A'cpe/cw (The po p u lar elem ent), 194,9, S ep tem ber 13.

"A B ort", -7- pp- 623 — 623.
Of. Aatw-s, At. pp . 369 -  437. — Rza/tad, (B/. 7977. pp. 170 -  195. -A dattad . H ungáriát) 
Political T rends betw een tile  R evolu tion  and  th e  Com prom ise (194!) -  1967). (T ransla ted  
by H attaat, %'.) Bp. 1977. pp. 57 — 62. 1 1 2 -1 1 3 , 123 131, 162 104.
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ERSTE REAGIERUNGEN DER UNGARISCHEN 
KONSERVATIVEN AUF DIE REVOLUTIONSEREIGNISSE 

UND IHRE ABWARTUNGSTAKTIK IM FRÜHJAHR 
UND ANFANG SOMMER 1848

von

H H ZSÉH ET A X n tf 'S

Über den Ausbruch der Pariser Revolution informierte Metternich sofort 
nach Erhalt der Nachricht als erste die Führer der Konservatien. Letzteren 
dürfte es kaum völlig geheim geblieben sein, dass der österreichische Staats
kanzler schon gleich zu Beginn deslahre 1848 im Zusammenhang mit den ita
lienischen revolutionären Ereignissen schon ersten Schritte unternommen 
hat, um mit St. Petersburg und Berlin ein gemeinsames revolutionsgegne
risches Verhalten zustandezubringen und — falls nötig auch ihr gemein
sames bewaffnetes Auftreten zu sichern. Unter den Plänen Metternichs 
stand an erster Stelle, dass er mit der Unterstützung des russischen Zaren 
gerechnet hat. Der Wiener russische Geschäftsträger Fonton informierte 
das Kabinett zu St. Petersburg schon Mitte Februar — also noch vor 
Ausbruch der Pariser Revolution — in einem ,.ausserordentlich vertrau
lichen" Bericht darüber, dass man in Wien dem russischen Zaren, als ihrem 
Retter vertraut. Österreich ist von Gefahren bedroht ,,si ses Alliés ne lui 
viennent pas en aide et par leur appui moral et au besoin materiel ne 
prêta à son gouvernement la force et l'énergie nécessaires" J

,.Handle die Regierung so lange es nicht zu spät ist" mit diesen 
Wortct) reagierte auf die Nachricht von der Pariser Revolution einer der 
agilsten Führer der ungarischen Konservativen. Graf Emil Dcsscwffy.- 
Dies entsprach der in konservatien Kreisen allgemein herrschenden 
Meinung: auch später vermochten sie dem Habsburger-Regime nicht genug 
seine Machtlosigkeit und Feigheit vorzuwerfen, indem es versäumt hat den 
revolutionären Ereignissen vorzugreifen, diese rechtzeitig zu unterdrücken. 
Auch gab es in) Lager der Konservativen solche, die von György Apponyi, 
als Kanzler, mehr ..Energie" erwartet hätten um den revolutionären 
Bewegungen Einhalt zu bieten. ,,Ein richtiger Staatsmann hätte schon 
in Kenntnis der Ereignisse vom Februar den Landtag unbarmherzig 
aufgelöst", war die Meinung eines solchen Potentaten der konservativen 
Partei wie Baron Lajos Ambrdzy, Administrator von Tones.'''

Während das Volk im Freudentaumel über den Sieg der Revolution lebt, 
versichern die Konservativen insgeheim den Hof dessen, dass sie die Revolu
tion verurteilen. Erzherzogin Sophie vermerkt in ihrem Tagebuch, dass sie 
den jungen Szécsen empfangen hat, dessen Schmerz darüber, was sich in



Ungarn und in Wien zugetragen hatte, sie tief ergriffen hat.' Die ,,graue 
Eminenz" des hinterlistigen konservativen Widerstands, Vizekanzler László 
Szögyény, versucht die letzten Augenblicke vor dem Amtsantritt der 
verantwortlichen ungarischen Regierung dazu zu benutzen, tun eine Reihe 
besonders höfisch gesinnter kirchlicher Würdenträger, die als Unterstützer 
der konservativen Partei bereits erprobt waren, in eine noch höhere Würde 
zu erheben, die einen grösseren politischen Einfluss gewährleistet. Dieser 
Versuch Szügycnvs. der gleichsam eine Parodie der in vieler Hinsicht 
ähnlichen Weise erfolgten Ernennung von Jellacic war. scheiterte nur an 
dem Widerstand des Palatins István."

Nach aussen hin. vor der Öffentlichkeit, geben die Konservativen 
auch die Spitzenführer inbegriffen — einer nach dem anderen Loyalitäts
erklärungen ab, sowohl im Zentrum wie auch in den Komitaten mul selbst 
in Siebenbürgen, das seit Jahren unter dem entscheidenden Einfluss der 
Konservativen stand. Warme Händedrücke erfolgen mit den Männern 
der Reformpártéi, feierliche Erklärungen sind über das Beiseiteschielten 
der Parteigegensätzc. die ..ruhige Erfassung" der neuen < h'dnung der Dinge 
usw. zu hören. Dieses Verhalten der Konservativen vor den öffentlichen 
Foren der Politik brachte zum Hrossteil ihre Überraschung, man könnte 
sagen ihre momentane Verwirrung, ihre Machtlosigkeit den raschen 
revolutionären Entwicklungen gegenüber zum Ausdruck. Zugleich ist es 
unschwer hinter den feierlichen Friedensschlüssen mit der Reformpartei 
ihren effektiven Schreck über die Bewegungen der Volksmassen, ihre Furcht 
von dem Ausbruch des Volkszorns zu erkennen: unt diese zu bändiget! 
trachteten sie die Kräfte bestmöglich zu koordinieren.

Unter anderem war in der Bezirkssitzung des ungarischen Landtag
vom 22. März folgende Erklärung von Antal Babarczy zu hören:...... Ich
werde das derzeitige Ministerium, so lange es im Interesse von Ordnung 
und Verfassung wirken wird, in seiner Funktion nicht nur nicht zu sewä- 
chen trachten, sondern im Hegenteil, da ich davon überzeugt bin, dass 
unter den gegebenen Umständen die Erhaltung von Ordnung und Frieden 
nur dadurch gewährleistet werden kann, wenn das Ministerium tätig und 
stark ist. halte ich es für meine unaufschiebbare Pflicht es mit meinem 
winzigen Talent zu kräftigen"." Diese und ähnliche Erklärungen entspra
chen jenen Nachrichten, die aus allen Teilen des Landes eingetroffen waren, 
wonach die lokalen Konservativen und Liberalen zwecks ..Aufrechter
haltung von Ornung und Frieden" und Bändigung der Bauernunruhen 
miteinander fraternisierten.

Dies alles bedeutete jedoch nicht, dass die konservative Aristokratie 
nachdem die Revolution siegreich war — ihre Waffen gestreckt hätte-

Namentlich die sofortige Einstellung der Urbarialleistungen durch 
den Landtag empörte sie zutiefst. Schon am 22. März schreibt Lajos Kovács 
an Széchenyi: „Im Kasino beginnt der reaktionäre Heist zuzunehmen, 
die verletzte, zugrunde gerichtete Aristokratie beginnt offen zu lärmen, sie 
greift den Landtag und dessen rechtmässigkeit an, und wendet sich mit 
ihrem ganzen Hass gegen das Ministerium". Dem Ministerium ..steht die 
gestürzte Aristokratie mit ihrer vollen Wut gegenüber."?
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Die Führet* der Aristokratie ¡¡heben auch nicht untätig, sondern sie 
setzten viehner ahes daran ttrn die Annäherung, beziehungsweise wesent- 
iiche Modifizierung der Beschhisse des Landtags bezügüch der Urbarial- 
ieistungen zu erreichen. Hierauf weist auch das Telegramm des Palatins 
an Wien von H). März, also nach Erbringung der Urbarialbeschlüsse: Der 
Herrscher möge die Verwirklichung dieser Beschlüsse verhindern, weit 
diese ,,die Aristokratie zugrunde richten".^ Der dem Generalstab der 
konservativen Partei angehörende Graf Antal Szócsőn trachtet den Hof in 
dem Sinne zu informieret!, dass vielerorts die Leibeigenen selbst eine völlige 
Altschaffung der Urbariallasten nicht gewünscht haben." Baron Samu 
Jósika bestürmte förmlich in seiner Eigenschaft als Kanzler von Sieben
bürgen den (louverneur Siebenbürgens, den Grafen .József Teleki mit seinen 
Anweisungen: inan muss es verhüten, dass Siebenbürgen den Weg des 
Pressburger Landtags betrete.'"

Es wurden aber darüber hinaus in obiger Richtung auch konkretere 
Schritte unternommen.

Graf Antal Szccsen erachtete wohl in seinem Offenen Brief an seine 
Oesinnungsgenossen ,.die sofortige Aufhebung der Urbarialverhältnisse" 
nicht für richtig, qualifizierte sie aber für eine ,.vollendete Tatsache" und 
mahnte diese alle ,.still anzuerkennen Der gleiche beeilte sich den Fürsten 
Pál Esterházy übet* den Beschluss des Landtags in bezug auf die sofortige 
Aufhellung der Urbarialpflichten in folgender Weise vertraulich zu ver
ständigen: ,,. . Dieser Beschlussist keineswegs durch die Umstände moti
viert, führt in nächster Folge ausser dem Ruin der Privaten, einen unge
heueren Verlust in der Materien Produktion, an vielen Orten wahrscheinlich 
Hungersnot herbei. . .  und verhindert endlich die Möglichkeit einer vernünf
tigen Entschädigungsart beim nächsten Landtag." Daher ersucht er 
Esterházy dringend, der Hof möge die sofortige Aufhebung der Urbarial- 
)iflichten nicht zulassen, sondern deren Termin zugleich mit der Entschä
digung und deren Saktionierung erst bestimmend'

,,Das Gesetz über die Zehnen, Roboten etc. ist nur Spoliation des 
Adels. . . Die Entschädigung ist mir nur Hypothese, wer kann sie garan
tieren? Kann die jetzige Legislation für die künftige gut sein?" So lautet 
ein, allen Anzeichen nach unmittelbar nach dem Landtagsbeschluss 
entstandenes Schreiben, der ähnlich dem obigen dem Zweck diente, dass 
der Herrscher den Gesetzantrag nicht sanktionieren möge, und dass sich 
auch die Komitate gegen diesen verwahren soHcnd-

Es blieben jedoch Dokumente über weitergehende Pläne des konser
vativen Lagers erhalten, die schon geradezu den Charakter eines Áonter- 
fero/tdtoHŐrett .SVou/.s-MrUr/M trugen. Es handelt sich allem Anschein nach 
um einen Entwurft von der Hand Emil Dessowffys," der die . Ittto'/b'cr/oq/ 
des ungefälligen Gesetzantrags und die .1 '(/Yü.stnq/ des Landtags selbst 
bezweckte. Zum Ausgangspunkt dieser Aktion wurde das Komitat Sopron, 
bezihungsweise die Versammlung dieses prägnant konservativen Koniitats 
ausersehen, woraus man darauf schliessen kann, dass dem Erbobergespan 
des Koniitats, dem Fürsten Pál Esterházy hierbei eine beträchtliche Rolle 
zugedacht war. Der Entwurf bezeichnet als konkrete Schritte folgendes:
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Adresse un Seine Majestät sofort; 2. Rundschreiben an die Komitate 
unverzüglich; 3. Anweisung an die Ablegaten per Eilpost." Nachher stellt 
er ausführlich dar: die Ständetafel hat ihr Machtbereich offensichtlich 
überschritten, sie setzt das Land einer Verwirrung, das gemeine Volk einer 
Unruhe aus, den Adel aber richtet sie völlig zugrunde." Daher muss der 
Beschluss annulliert, der Landtag selbst aber aufgelöst werden."

Auf einen wie weiten Kreis sich das Auskochen dieser konterrevolu
tionären Aktion erstreckt hat und bis zu welchem Stadium sie gelang, ist 
uns zumindest vorderhand — nicht bekannt. Ihre Ausbrüter prahlten 
sich weder damals, noch später damit. Ebenfalls aus der Natur der Sache 
folgt, dass älter sie nicht viel schriftliche Überreste erhalten blieben. Auch 
in der Arbeit des ansonsten wohlinformierten Milnüy Horvaths finden wir 
keinen Hinweis auf sie, ebenso wie diese im Archiv der Familie Szcchenv 
verwahrten Schriften auch in die Arbeiten der Verfasser, die den Szcchenvi' 
sehen Nachlass studiert und veröffentlicht haben, nicht gelangt sind. Einen 
geringen Hinweis auf diese Aktion fand ich im Bericht des Wiener zari
stischen (ieschäftsträgers Fonton. der damals die Wiener russische < lesandt- 
schaft leitete, den er am 2!. März 1843 nach Sankt Petersburg sandte. 
Fonton berichtet dem zaristischen Kabinett folgendes: die ungarische 
Aristokratie hat die Absicht gegen die Abschaffung des Robot und die 
Einführung der Besteuerung zu kämpfen, die auch nach Ansicht des zari
stischen Diplomaten ..sont pour les grands propriétaires une vraie spolia
tion"."

Die Durchdachtheit obigen Entwurfs, wie dieser gleichzeitig ,.von 
oben" — seitens des Hofes — und .,von unten" — seitens der Komitate - 
den Landtag gleichsam in eine Beisszange klemmen wollte, sowie auch die 
fast wortwörtliche Übereinstimmung des gesteckten Ziels in den verschie
denen Entwürfen w eisen auf eine zentral gelenkte Aktion hin. die jedoch 
allem Anschein nach noch im Zustand der Planung steckengeblieben ist. 
Hierbei spielte offenbar die Angst vor den Möglichkeiten eines Bürger
kriegs mit zweifelhaftem Ausgang eine Rolle. Eine nicht weniger grosse 
Rolle dürfte auch der Umstand gespielt haben, dass noch immer die 
Möglichkeit dessen bestand, dass der Wiener Hof, das heisst die Staats
konferenz die Beschlüsse des Landtags verwirft oder zumindest Wesentlich 
modiiiziert. und zwar gerade im Interesse seines Verbündeten, des ungari
schen Urossgrundbesitzes. Statt die zu kühnen und riskanten Pläne vom 
( 'harakter eines Staatsstreiches zu verwirklichen setzten die politischen 
Vertreter der t irossgrundhesitzer-Aristokratie, die ungarischen Konserva
tiven ihre ganze Hoffnung auf das abweisende Verhalten der W iener 
Regierungskreise, von ihnen erwarten sie die Abwehr der Uefahr. Ihre 
diesbezüglichen Hoffnungen hatten wie wir wissen eine ernste 
t bundlage.

Das ganze Bestreben der Wiener Staatskonferenz die auch nach 
den Märzereignissen, zugleich mit dem vont Herrscher ernannten österreichi
schen Ministerium ihre Tätigkeit ruhig fortsetzte und in lebenswichtigen 
['lagen genau in den herkömmlichen Formen Beschlüsse fasste — war 
darauf ausgerichtet die alten Staatsverwaltungsorgane auch weiterhin zu
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erhalten und dadurch die neuerrichteten ministeriellen Institutionen in 
ihrer Existenz mehr oder minder für scheinbar zu gestalten. In dem allen 
offenbarte sich die Absicht Zei/ z?; yeMUMHCM und die seitens der Revolutionen 
zustandegebrachten Institutionen, als provisorische, in den Hintergrund 
zu drängend" Der Schauplatz des Kampfes der ungarischen Konservativen 
tun die Annullierung der Landtagsbeschlüsse, beziehungsweise um deren 
Modifizierung, verlagerte sich nach W ien: sie führten diesen durch den 
Landtagsausschuss der königlich ungarischen Kanzlei weiter, die völlig 
in ihrer Hand war. Dadurch, dass Apponvi sein Amt sofort nach dem am 14. 
März erfolgten Sturz Metternichs zurückgelegt hat, fühlten sie sich keines
wegs niedergeschlagen. Sic spielten eine bedeutende Rolle darin, dass die 
Staatskonferenz in dem seitens des ungarischen Landtags gefassten 
Beschluss hinsichtlich der Urbarialfrage und der Frage des ungarischen 
verantwortlichen Ministeriums eine teils verzögernde, teils abweisende 
Entscheidung traf.'*' Die Begutachtungen des Landtagsausschusses der 
ungarischen Kanzlei waren im Grunde genommen synchron mit dem 
tatsächlichen, offenen oder geheimen Standpunkt der ungarischen Konser
vativen.

In den ersten, entscheidend wichtigen Wochen der Revolution kam 
tlem siebenbürgischen Kanzler Baron Samu Jósika eine besonders bedeu
tende Rolle zu. er blieb bis zur Proklamation der Union mit Siebenbürgen 
durch den Hof an seinem Platz. Nicht umsonst löste diese Tatsache tjei 
Metternich grosse Befriedigung aus. ,,Sagen sie Jósika, dass er Recht daran 
getan hat zu bleiben", das war seine Abschiedsbotschaft im März 1848, als 
er vor der Revolution flüchtete, und der auch darauf bedacht war in dieser 
für ihn so kritischen Lage Baron Sámuel Jósika und Graf György Apponvi 
seiner ewigen Freundschaft zu versichern,^ und beide, als unerschütterliche 
Anhänger der Dynastie seinem Nachfolger, dem Grafen Ficquelmont 
wärmstens zu empfehlend" Er hatte auch keinen Grund sich zu täuschen. 
Die Koryphäen der ungarischen konservativen Partei — die übrigens mit 
ihm auch in seinem Exil die Verbindung aufrechterhielten —waren in der 
folgenden Zeit überall, wo es sich um die Vereitelung der Revolution oder 
umd die Mobilisierung der Kräfte der feudalen und absolutistischen 
Reaktion handelte, zugegen.

In den ersten Wochen der Revolution glitt die Führung des konser
vativen Lagers von Apponyi, der sich krankheitshalber zurückgezogen 
hatte, in die Hände Jósikas; er wurde zum Mittelpunkt des Widerstan
des.2° Mihály Horváth, der der revolutionsfeindlichen Tätigkeit Jósikas 
eine besondere Aufmerksamkeit widmet, schreibt hierüber folgendes: 
,.Seitdem Apponyi von der Grosskanzlerschaft abgedankt hat, gelangte 
die Erledigung der ungarischen Angelegenheiten in die Hände des Vize
kanzlers Szögycny... Einige Herren hingegen, namentlich Graf Emil 
Dessewffy, Wirkner und andere erwarteten inmitten dieser schwierigen 
Verhältnisse vom energischen Samu Jósika mehr als vom biegsameren 
Szőgvény, und wollten, obwhol der erstere — als Kanzler von Siebenbür
gen -  keinen unmittelbaren Einf luss auf die ungarischen Angelegenheiten 
hatte, die Lenkung dieser in seine Hände überspielen . . Bei Jósika wurden
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xwwks Erreichung dieses Ziels meArcrc A'oM/ercngeM abgehalten. die zwar 
zu keinem veden Eridig f'üiirtcn, ai<er immerhin... einen bedeutenden 
Einfiuss auf den Ausgang der ungarischen Angeiegenheiten ¡¡attcn."'-'

^ütn'dy Horvátit erörtert das Verhalten Jósikas so, dass er die Wünsche 
des ungarischen Landtages ..mit grosser Energie missbilligte","- „an dem 
Aniauf der Reaktion grossen Antei! hatte".--' Ebenfaiis er berichtet über 
jene Meinung der Zeitgenossen, wonach Jósika dem Hof schon gegen die 
ersten Beitritte der Revoiution einen bewaffneten Widerstand beantragt 
hätte. „Wie aus einigen besser informierten Kreisen Wiens vertautete. .'. 
hätte iir. Bánmei Jósika schon damals beantragt, dass statt dass die 
Wünsche des ungarischen Landtags voi) erfüilt werden-, dem König eher 
xu raten wäre, er möge sieh dem Schutz mit den Ungarn auch ansonsten 
seit iangem streitenden Kroaten und Biowaken, sowie des im Lande befind 
liehen Miiitärs auvertraucn. das durch Abberufung von den Grenzen und 
aus Siebenbürgen unschwer vermehrt, werden könnte."-' Seine zusammen
fassende Meinung über Jósika ist: ..er war der entschiossenstc und der 
aktivste Vorkämpfer der Reaktion.""^

Dieser nur zu sein- begründeten Meinung Mihály Horvaths widersetzte 
sich später Árpád Károiyi. Seiner Meinung nach „so unbiegsam aitkon- 
servativ auch Jósika gewesen sein mochte, verdient. . . erdieAnsehiudigun- 
geti Miiiäiy Horvaths nicht."-" Demgegenüber bieten nicht zuletzt die 
durcii Károiyi gesammelten Daten über die seitens des Hofes erfolgte 
Beurteiiung der Pressburger Gesetzartikel ein vielseitiges Bild dessen, 
dass der Landtagsausschuss der Wiener ungarischen Kanzlei und der an 
diesem woh) ag/ teilnehmende Jósika einen unmittelbaren Einfiuss 
aut die in der V iener Btaatskonferenz erfolgte Besprechung der Pressburger 
Landtagsbeschiiisse ausübten, um! dass dieser Einfiuss im überwiegenden 
Teii der Fälle abweisend war.

Das wusste man auch in Pressburg. Kossuth brandmarkte mit ieiden- 
schaftlichen Worten ,,die in Wien gespielten Intrigen". Er verwahrte sich 
dagegen, dass in der Btaatskonferenz anstelle des zuständigen ungarischen 
Ministers (Urat Lajos Batthyány) Unbefugte, unter diesen Baron Samu 
Jósika Gehör finden. Er stcilte in Aussicht, dass wenn es nicht gelingen 
würde die aufschiebende königliche Antwort zu ändern, „dann mögen die 
sich selbst prüfen, die diese Dinge verursacht haben, und ich wiii Apponyi. 
Jósika, Wirkner des Landesverrates beschuldigt proskribieren lassen". 
(Nach diesen Vorteil „entfachten sieh über die genannten Namen die 
Etliche der Zuhörerschaft."'-'' Eher die sich in Wien aufhaitenden „Schul- 
digen" und ihren grossen Einfiuss sprach auch László Madarász. „Wir 
boten Begünstigungen und Gnaden den Bürokraten, wir schlossen sie in 
unsere Arme, und nun ist dies ihr Dank."-" Im Zusammenhang mit den 
sowohl in der Urbarialfrage wie auch auf den ministerielien Gesetzantrag 
gegebenen, nicht zuiriedensteiienden königiiehen Antworten w ies diese der 
Landtag zurück, und gab seiner Hoffnung Ausdruck, „dass solche Persön- 
iiclikeiten, deren Berechtigung und Befugnis dazu, dass sie über das 
Bchicksai des Landes verfügen, nicht anerkannt wird, über den königlichen 
Wilien nicht siegen werden."-"
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Besondere Aufmerksamkeit verdient die Rode Jósikas und Apponyis 
an der Ernennung von Jellacic zum Banns von Kroatien.

Die Geschichte der Ernennung Jellacic', ist uns — obwoh) diese 
streng geheim, iiinter dem Rücken Batthványs, in einer von dem übiiehen 
Verfahren scharf abweichenden Art und Weise erfolgt ist — aufgrund der 
Aufzeichnungen von zeitgenössischen Mitwirkenden zur Genüge bekannt.

Lajos Wirkner schreibt in seinen Memoiren über die Vorgeschichte 
der fatalen Ernennung: ,.Dcn 15. [März] zeitlich Früh suchte ich meinen 
intimsten Freund, den siehenbürgischen Hofkanzlcr. in seinem Palais auf. 
der mit ausserordentlichen Talenten die grösste Energie verband und 
besprach mich mit demselben über die letzten Ereignisse in Pressburg. ..
Wir beschlossen, den Erzherzog Ludwig die univerzügliche Besetzung der 
Winde eines Banus von Kroatien, die vakant war, anzurathen. Der Erzher
zog der allsogleichen Vollziehung dieser Massregel anstandslos seine 
Zustimmung"/" hiernach teilt Wirkner mit, dass die Person Jellacic'selbst 
der Staatsminister Kühner in Vorschlag gebracht hat.*"

Auf diesem letzteren Umstand basiert Árpád Károlyi seine Meinung, 
dass speziell wegen der Ernennung Jellacic' Jósika und seine Konsorten 
keine Verantwortung belastet, da diese ihn persönlich nich gekannt haben, 
in seine Ernennung rissen eigentlich Kolowrat und seine Umgebung, mit 
ungarfeindlicher Absicht, sie gleichsam hinein.3-

Unseres Erachtens widerspricht den Feststellungen von Árpád Károlyi 
der konkrete Vorschlag Jósikas selbst, sowie die Begründung des Vorschlags, 
die uns aus den Memoiren von Szőgyénv — der Augenzeuge war — bekannt 
sind. Letzterer erzählt, dass die geheime Beratung in ganz engem Kreis, 
die bei Erzherzog FVanz Karl am 21. März allgehalten wurde, Erzherzog 
Ludwig mit den Worten eröffnete, dass Baron Jósika einen wichtigen 
Antrag zu stellen wünscht. Den Wortlaut dos Antrags Jósikas rekonstruiert 
Szőgyénv „ungefähr" wie folgt: „Die Monarchie ist erschüttert: in fast 
sämtlichen Teilen derselben sind revolutionäre Bewegungen ausgebrochen.
Kroatien und Siebenbürgen sind noch ruhig. Es ist wesentlich, dass die 
Ruhe dort nicht gestört werde, und dass die dortigen, dem Herrscherhaus 
treue Elemente rechtzeitig und entsprechend eiwye.se/s/ a erdea. Solche sind 
in Siebenbürgen dieSzékler, in Kroatien die aus dem Grenzgebiet. Für die 
ersteren kann ich einstweilen garantieren, die letzteren bedürfen eines 
geeigneten Führers, der imstande wäre — als ihrer Nationalität angehö
rend — ihre Treue, militärische Organisation und gcU'áa/dc.s Ah/man/- 
yc/a/d ha //dere.sse de$ 77noa.s auszunutzen. Als ein solcher wurde mir 
Barou Jellasics genannt, der selu* energisch, dem Herrscherhaus uner
schütterlich treu, selbst Kroate ist und sich im Kreise seiner Landsleute 
grosser Popularität erfreut. Ich beantrage, dass Seine Majestät in die 
Würde des Banus, die infolge der Demission des Grafen Haller vakant 
wurde, den Obersten Joseph Baron Jellacic gnädigst zu ernennen
geruhe."33

Kennzeichnend ist, dass selbst der im höchsten Atass loyale Szőgyénv 
Bedenken hatte, nicht allein im Zusammenhang mit der ungewöhnlichen 
Art und Weise der Ernennung, sondern auch damit, dass es der bisherigen

*
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Praxis widersprach in die Winde des Hanus eine Person kroatischer Nati 
onalität zu ernennen.

Es ist uns daher undenkbar Mihály Hurváth nicht zuzustimmen, es 
ist nicht möglich. dass Jósika mit der extrem kroatisch-nationalistischen 
Einstellung Jellasics' und den politischen Zielen seiner Ernennung nicht im 
klaren gewesen wäre. ,,Jósika kannte wohl den Obersten mit illyrischem 
Geist persönlich nicht, doch war es unmöglich ihn seines Rufes nach nicht 
zu kennen. . — schreibt er — ..Jósika zielte daher mit seinem Antrag
auf nicht weniger ab, als das mit Hilfe der unter der Führung Jellasics'zu 
bewaffnenden Kroaten alle jene Zugeständnisse, die im königlichen 
Handschreiben vom 17. März enthalten sind, zurückgenommcm werden. 
Dieser Schuld könnte man ihn auch in dem Fall nicht lossprechen, wenn er 
in die Geheimnisse der Pläne der Reaktion nicht völlig eingeweiht w ar.. . 
Jósika war jedoch im vollen Bewusstsein der geschmiedeten Pläne. . . 
Der Richterstuhl der Geschichte kann in klarer Kenntnis des Tatbestandes 
über ihn mit aller Härte sein verdammendes Urteil fällen. . .  ""i

Uber das Wesen des Antrags Jósikas besteht wahrhaftig kein Zweifel: 
in Ausnutzung der Ungarisch-Kroatischen Gegensätze die Kroaten zum 
Mittel der Konterrevolution zu machen. Diese Zielsetzung wurde durch die 
Ernennung Jellacic' und keines anderen noch offensichtlicher, der Plan 
selbst war aber nicht allein Jósikas persönliches Werk. Die Aufhetzung der 
Nationalitäten gegen die ungarische Revolution bildete gleichsam das 
Rückgrat der konterrevolutionären Pläne des konservativen Lagers, wic 
dies zahlreche zeitgenössische Dokumente bestätigen.

Im übrigen kam in der mit grösster Eile und strenger Geheimhaltung 
vorbereiteten Ernennung Jellacic' auch György Apponvi eine unmittelbare 
Rolle zu. Als er zwecks Sicherung seines Einverständnisses auf allerhöchste 
Verfügung gesucht wurde, trat der bereits am 18. März demissionierte 
ungarische Kanzler aus seiner ..vollkommenen Zurückgezogenheit" heraus 
und gab seinem völligen Einverständnis mit der Angelegenheit Ausdruck. 
Seine Zustimmung zur Ernennung Jellasics' zum Hanus von Kroatien und 
zugleich zum Generalmajor und geheimen Rat bringt er den zuständigen 
Stellen mit dem Vermerk ,.höchst dringend" zur K enntnis.So erschien am
23. März das königliche Handschreiben über die Ernnenung Jellacic' mit 
Gegenzeichnung Szőgyénys, als ungarischen Vizekanzlers.3"

ln der mit reinen Kamarillamethoden, gleichsam verschwörungsartig 
zustandegekommenen Ernennung Jellació'. die so verhängnisvolle Folgen 
hatte, spielten auf diese die ungarischen führenden höfischen Persönlich
keiten eine ganz eigenartige, entscheidend grosse Rolle. ..Jósika sowie 
Apponvi waren der Meinung, dass nur Kroatien imstande wäre die 
ungarische Revolution im Keime zu ersticken." — vermerkt zu dieser Zeit 
Baron János Petrichevich-Horváth. dessen Tagebuch als Zcitdokument 
nicht ausser acht gelassen werden kann, indem er zu jener Zeit Komman
dant der Wiener ungarische Hofleibgarde, Jósikas Schwager und als solcher 
anerkannt Kenner vieler vertraulicher und streng vertraulicher Tatsachen 
war.3?
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Die Unermüdlichkeit des ausserordentlich agilen Jósika auf dem 
( lebiete der revolutionsfeinüchen W irksamkeit beweisen auch die aus jener 
Zeit stammenden, seither an die Öffentlichkeit gelangten Briefe, die 
Siebenbürgen betreffen.^ Diese Briefe sind in der Mehrzahl politische 
Anweisungen, die er dem (¡ouverneur von Siebenbürgen Graf József Teleki 
sandte. Diese sind von zwei grundlegenden Oedanken durchdrungen. Der 
eine: die Union Ungarns mit Siebenbürgen, das heisstein Ubergreifen der 
ungarischen Revolution auf Siebenbürgen zu verhindern. Der andere: 
Siebenbürgen zur konterrevolutionären Basis gegenüber Ungarn zu 
machen.

Jósika erwies sich als ein Meister der revolutionsfeindhehen Massnah
men, Intrigen, Taktiken und Vernebelungen von unerschöpflicher Energie 
im Interesse dessen, um die Siebenbürger von der Befolgung des revolu
tionären Beispiels Ungarns und namentlich von der Union zurückzuhalten. 
,,Was sich jetzt in Ungarn zuträgt — unter einem überwiegend fremd
sprachigen Bauernvolk von anderthalb Millionen — setzt das Leben und 
t <ut des Adels dem Spie! des entsetzlichsten Schicksals aus. Dies muss vor 
allem, mit aller Kraft. Schulter an Schulter vertrieben werden" alarmiert er 
bereist am 16. März den Gouverneur von Siebenbürgen. Graf József Telekit" 
Den Beschluss des ungarischen Landtags bezüglich Aufhebung des Urba- 
rialwesens bewerte er so, dass ,,der ungarische Ade! durch einige Zeilen 
zunichte gemacht wurde. .. nicht nur die Verfassung wurde aufgewühlt, 
sondern der Grundstein zum Verderb der ungarischen Elemente wurde 
gelegt . .. Nun herrscht in Ungarn eine vollkommene Anarchie. Wird wohl 
Siebenbürgen diesem Beispiel folgen wollen?" Er bezweifelt die Entschä
digung des Adels: ,,denn wer wird dies durchführen"" In Ungarn wütet die 
Diktatur der Linken usw. usw. Jósika macht kein Geheimnis aus seiner 
Überzeugung, dass der Herrscher die im ungarischen Landtag gefassten 
Beschlüsse Mic/J .saHÍ/ioiaerea /.owa.

Jósika setzt Teleki schon damals in Aussicht: ,,W'ie es aus Kroatien 
verlautet, weist die illyrische Partei dies alles vernehmend den ungarischen 
Einfluss laut zurück. . . Die Sachsen und Rumänen wird weder das ungari
sche verantwortliche Ministerium, noch der Name Kossuths zur Ruhe 
zwingen können."'*

In den häufigen, einander fast Tag für Tag folgenden Briefen inst
ruiert Jósika den siebenbürgischen Gouverneur mit besonderer Energie in 
der Hinsicht, dass er für eine entsprechende militärische Stärke zwecks 
Aufrechterhaltung des Status quo sorgen soll. Er unternimmt im Interesse 
dessen alles, er wendet sich an den Obersten Kriegsrat, schreibt dem 
Militärkommandanten von Siebenbürgen Büchner, sorgt dafür, dass das 
gesamte siebenbiirgische Militär an seiner Stelle belassen werde, ja was mehr 
dass auch die Grenzverbände ..bewegt werden". ,.Heute geht wieder ein 
Befehl an Puchner — heisst es im Brief vom 1. April —, dass er das Militär 
an den Grenzen bewegen soll... Demonstrationen imponieren nirgends 
so wie bei uns, dem Adel genauso wie den Bauern. . .  Halte die Leute, wenn 
auch nur kurze Zeit, hierfür aber macht nichts einen solchen Eindruck 
wie die militärischen Bewegungen.'"^
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/V;s Fcr/a/ZZewi/ei* A*oaw/';n/;'rea </// An/nZ/ug
Die Luge und die grundlegende Einstellung der Drossgrnndhesitzer- 

Aristokratie und ihrer Partei nach dem Sieg der Revoiution charakteri
siert treffend der Zeitgenosse Mihaiy Horvath. ..Die Märzereignisse 
erschütterten die Partei des Hochadcts. . . durch die Abschaffung der 
Patrimonialboluu'de. des Zehnts und des Rohots wurden sie aus den Herren 
des Votkes einfache Crossgrundbesitzer.. . Die Besteuerung, der Miiitär- 
dienst wurde auch auf sie ausgestreckt; ihr gesetzgebender Einfluss aber 
wurde infoige Einführung der Volksvertretung erheblich verringert. Sie 
verloren nicht allein ihr Vetorecht, von dem sie früher so hartnäckig und 
so liäufig gegen die Interessen der Nation gebrauch machten, sondern auch 
die Dbertafel seihst, deren Mitglieder sie kraft ihrer Ceburt alle waren, 
blieb in ihrer früheren Form nur darum erhalten, weil die Vertreter der 
Nation noch keine Zeit hatten sich mit deren Regelung zu beschäftigen.. . 
Diese Verluste vermochte der (i rossteil des Hochadcts nicht zu vergessen." 
Die zusammenfassende Meinung Mihaiy Horvaths lautet folgendermassen: 
,,Der ungarische Hochadel lebte im allgemeinen mit viel weniger National
gefühl und selbstloser Vaterlandsliebe als dies bei dieser Klasse in anderen 
Ländern üblich ist.""

Die in der Dbertafel die Mehrheit bildenden Konservativen nahmen 
den Kampf in den Landtagssitzungen gelegentlich der Verhandlungen 
über grundlegend wichtige Fragen — Aufhebung des Urbarialwesens, 
Bildung eines verantwortlichen ungarischen Ministreiums usw. — offen 
nicht auf. da sie dies in Relation des Landtags für völlig aussichtslos 
erachteten. Die Annullierung dieser Beschlüsse, beziehungsweise deren 
Modifizierung konnten sie von den Wiener allerhöchsten Hof—und Regie
rungsfaktoren erwarten, und erwarteten sie auch. Wie sich Graf Antal 
Szecsen, der in der Dbertafel die Diskussionsreden der konservativen 
Mehrheit lenkte, sozusagen deren ..Dirigent" war, ausgedrückt hat: „Ich 
denke, dass wir bei dem tierzeitigen Stand der Verhältnisse von einer 
überflüssigen Bearbeitung der Fragen absehen müssen, einerseits, ande
rerseits aller müssen wir uns vor einer sofortigen Aufgabe der Fragen 
htiten."^

Die in der Dbertafel die Majorität bildenden konservativen Magnaten 
brachten ihre rückziehende, ober — wie sie es nannten — „mässigende" 
Rolle zur Geltung und leisteten Widerstand in allen solchen Fällen, wo 
dieser einen Erfolg versprach. So kam auf dem Gebiet der konkreten 
Rechtsausweitungen Pressefreiheit, Wahlercht, Aufstellung einer 
Nationalgarde usw. — die Besorgnis um ihre privilegierte Lage, ihre 
Furcht v or den Volksmassen unverhohlen zum Ausdruck.

Sic trachteten eine Verschärfung des seitens der Untertafel verab
schiedeten, wegen seiner Engherzigkeit berüchtigten Pressegesetz-Entwurfs 
zu erreichen. Einer nach dem anderen stellten sie ihre Anträge teils um eine 
tatsächliche Erhöhung der Höchststrafe für Verletzung des Pressegesetzes, 
teils um Ausdehnung der vom Pressegesetz bestimmten Sanktionen auf 
einen tunlichst weiten Kreis. „Wenn wir auch nichtannehmen können, dass
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vermögende Menschen dem Staatswesen gegenüber aufwiegelnde Mittei
lungen machen, sondern dass dies sotche tun, die kaum etwas zu vertieren 
haben, könnte man zumindest dafür sorgen, dass die Kerkerstrafe solcher 
unbemittetter Aufwiegter erhöht werde". — erktärte vom Beifall der 
konservativen Partei begleitet Baron Antat Majthcnyi.'"

Die Ausdetmung des Pressegesetzes auf die im Ausland erschienenen 
Bücher und Schriften und die gleiclizeitige Verantwortlichmachung der 
Buchhändler für dessen Einhaltung beantragte Graf János Waldstein. 
Graf Ödön Zichy wollte die Verantwortung sogar auf die Post ausdehnen. 
Graf Antal Szccsen gab seiner Angst davor Ausdruck, dass die im Ausland 
erscheinenden Presseprodukte, ,dic unteren Volksklassen aufwiegeln 
könnten".'*'' Die liberalen Magnaten: Graf László Teleki, Baron József 
Eötvös und selbst der Ministerpräsident Graf Lajos Batthyány letzterer 
ergriff wiederholt das Wort — musste sich dafür cinsetzen, dass die 
ursprüngliche Struktur des Gesetzantrags in dieser Weise nicht geändert 
werde, und warnten nachdrücklich vor einer Rückkehr zur Prävcn- 
iivzensur absolutistischen Charakters.'*s

Schon gelegentlich der Erörterung eines in königliche Freistädten 
einzuführenden Munizipalwahlrechts exponierten sich die konservativen 
Magnaten der Reihe nach für eine Erhöhung des Zensus, und zwar in einem 
solchen Ausmass, dass sich Baron József Eötvös — im Zusammenhang mit 
einem diesbezüglichen Antrag Szécsens — veranlasst fühlte des Wort zu 
ergreifen: wenn dies angenommen würde ,,könnte man vielerorts kaum 
jemanden finden, der diesen Qualifikationen entspricht."'*' Namentlich in 
Pest erachteten es die Konservativen für notwendig das Munizipalwahl
recht je enger zu bemessen, und spekulierten schon auf zukünftige weitere 
Ei nsch ränkungen. so

Wenige Tage später kam es bei den Magnaten zur Erörterung des 
Antrags der Untertafel,,über die Wahl der Landtagsallgeordneten aufgrund 
der Volksvertretung." Diese reagierten vor allem in dem Sinn, dass das 
Wahlrecht — im Gegensatz zum Entwurf der Untertafel — den 1 /4 
Grundbauern nicht zugesprochon werde, nur den 1/2 Grundbauern. Die 
Begründung war äusserst lehrreich. Graf György Andrássv legte sie am 
eingehendsten aus. ,,Wenn wir das Land prüfen, können wir feststellen, dass 
die 1/4 Teilgrundbauern zumeist in rumänischen und slowakischen Ort
schaften zu finden sind, ausserdem auch dass der 1 /4 Grundbauer jenem, der 
gar nichts besitzt, sehr nahe steht, und dem zufolge halte ich es weder 
aus nationalen noch anderen Rücksichten für richtig den 1 /4 Grund
bauern mit dem Wahlrecht a u sz u s ta tte n .F ü r  eine Einschränkung des 
Wahlrechts in diesem Sinn sprachen sich auch Graf József Pálffy, Graf An
tal Szécsen, Graf János Cziráky, József Urményi, Graf Henrik Zichy, Graf 
Ödön Zichy, Graf János Barkóczv und andere aus, sämtliche waren promi
nente Vertreter des Konservativen Flügels.s-

Beschränkender Natur waren auch die weiteren Anträge, indem sie 
das Wahlrecht aufgrund der Volksvertretung für ,,zu ausgedehnt" hielten.
, .Nirgends auf der Welt gibt es ein Beispiel dafür-erklärte empört Graf J ános 
Barkóczy —, dass ein Volk ein solches Wahlsystem improvisiert hätte, wie
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das, welches die Stände uns unterbreiten."'*** In origineller Weise begründete 
cs Szecsen, warum er es nicht für erwünscht hä)t. dass die Honoratioren 
ohne weiteres das Wahtrecht erhalten. ..Weil einer Chirurg oder Ingenienr 
ist, kann er in politischen Dingen keineswegs für intelligent angesehen wer
den ... Ich halte es daher nicht für richtig, dass wenn andere Hürger 
von der Ausübung des politischer Rechts ausgeschlossen sind, ein Doktor 
oder Chirurg, der sich mit politischen Dingen bisher überhaupt nicht be
schäftigt hat, mit der Ausübung politischer Rechte ausgestattet werde, 
und somit halte ich diese Massnahme für nichts anderes, als die Errich
tung eines neuen Privilegs.'"'*

Diese ominöse Auffassung war die Folge jener grossen Antipathie und 
des Misstrauens, das die konservative Aristokratie im allgemeinen der über
wiegend besitzlosen Intelligenz — oder wie sie sie mit Vorliebe nannten — 
dem ..Cchrockprolctariat" gegenüber empfunden haben.

Den Antrag bezüglich der Aufstellung einer Nationalgardc nahmen 
die Konservativen schon in der Untertafel unter Feuer. Alajos Habarczy. 
der Spitzenredner der Konservativen begründete seine missbilligende 
Meinung in dieser Frage folgendermassen: ..Wer kann dafür haften, dass in 
den gegenwärtigen bewegten Zeiten unter uns keine Person zu finden sein 
wird oder keine Emissäre kommen werden, die hier kommunistische Ideen 
verbreiten — und wenn dies geschieht, werden es wohl die würdigen Stände 
für ratsam erachten Waffen in die Hände solcher zu geben, die infolge ihrer 
nur zu minimalen Vermögensqualifizierung zum Eindringen kommuni
stischer Ideen besonders neigen."''** Kossuth musste die Abgeordneten 
darauf aufmerksam machen, dass sich die Nationalgarde an vielen Orten 
bereits tatsächlich organisiert und es würde kaum einer dazu genügende 
Kraft aufbringen um ,,die Waffe aus der Hand des Volkes zu nehmen. . . 
weil das Volk diese nicht aus seiner Hand gibt."S" Denes Päzmündy trachtete 
die wegen de!* Nationalgarde beunruhigten Abgeordneten charakteristi
scherweise damit zu beruhigen: ,,Wenn die Landwehr nicht organisiert wird, 
könnte die Aristokratie auch ohne jede Waffe leicht vom Proletariat 
angegriffen weiden

Das waren alte!* erst Vorgoplänkcl. Wenn es die Kräfteverhältnisse 
gestattet hätten, hätte die konservative Mehrheit der Obertafel den 
öesetzantrag über die Aufstellung der Nationalgarde am liebsten von der 
Tagesordnung genommen. Nur unter dem Druck der zwingenden Umstän
de — worauf sie die Anhänger der Reformpartci wiederholt aufmerksam 
gemacht haben — befassten sie sich mit der Frage, wobei sie diese einer 
ausserordentlich scharfen Kritik unterzogen. Oelegentlich der Debatte der 
Oesetzcsvnilagc in der Magnatcntafcl erschien de!* Orossteil des Oeneral- 
stabs der konservativen Partei. Einige wollten das Amt des Nationalgar
disten mit dem Wahlzensus zu verbinden, andere wieder wollten der 
Nationalgarde als Körperschaft den Charakter des feudalen Randerinms 
geben unter der Leitung der ( Ibergespane usw. Alle ihre Anträge zielten 
daraufhin, die Institution der Nationalgarde ihres Volks- und Revolutions
charaktors möglichst zu berauben: ihre derartigen Anstrengungen blieben 
aucht nicht ohne jedem Erfolg.
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Im Laufe der Debatte erklärte József Örményi: ,,A11 das was uns teuer 
ist. sow ohl die Sicherung unseres Gutes wie auch die unseres Lebens, hängt 
von der Art der Anwendung dieses ( lesetzantrags ab." In die Nationalgarde 
dürften seines Erachtens nur soiche aufgenommen iveiden. ,,die tunlichst 
vie) zu vertieren haben. . . Knechte und ttesinde. .. gehören nicht zu jener 
Ktasse des Volkes, der ich den Schutz des Yatertandes eminent anvertrauen 
m ö c h t e . Örményi wurde von Graf Móric Pálffy, (traf Antal Szécsen und 
(traf György Andrássy unterstützt.""

Die Obertafet natnn den Antrag des (trafen János Cziráky an: ..Jenen 
die unter der Gewalt eines Brotherren stehen, sotten in die nationale Barde 
nicht aufgenommen werden.""" Genauso, wie sich die Auffassung durch die 
ganze Beratung zog, dass ,,in der nationalen Garde keine Protetarier sein 
sotten" (Graf Lásztó Teteki)."' Die Magnatentafet machte sieti auch den 
Antrag des Grafen Anta) Szécsen zucigen. wonach ..die nationale Garde 
ats Körperschaft, bewaffnet zu beraten und Beschlüsse zu fassen nicht 
dürfe.""- Diese beiden Beschtüsse der Obertafet akzeptierte auch die Unter
tafel."" was der Erhöhung der Qualifikation zur Aufnehme in die National- 
garde von grundsätztichcr Bedeutung gleichkam und auf die Beraubung 
der Nationatgarde ihres revotutionären Charakters abzielte.

Árpád Károlyi bemerkt treffend: ,,\'on den 48er Gesetzartiketn legte 
den Weg von Pressburg nach Wien, vom Ständehaus bis zum königtichen 
Hof keiner in einer so langen Zeit zurück, wie der Gesetzartiket 22 über die 
Nationalgarde.''' Der Landtagsausschuss der Wiener ungarischen Hofkanz- 
tei übertraf im ..Aufschrauben der Qualifikation" setbst die im Landtag 
Platz nehmenden Konservativen, indem er beantragte, dass entgegen des 
Beschlusses ries ungarischen Landtags statt dem seitens des Landtags 
angenommenen 200.— Gulden Immobitien bzw. ein Jahreseinkommen von 
100.— Gutden die untere Grenze dessen, dass jemand Mitglied der Natio- 
natgarde sein könne, das Doppele dieser Beträge sei."" Auch die Staatskon
ferenz hatte ihre Vorbehalte, aber sctitiessticti wurde das Gesotz ohne 
Änderung sanktioniert.

Die Ständetafel übersandte den Magnaten am 20. März 1848 ihren 
abweisenden Beschluss auf die nicht zufriedenstettende königtiche Antwort 
in bezug auf den Gesetzentwurf über die Aufhebung des Urbarialwesens. 
sowie das verantwortliche unga-rische Minisztérium. Seitens der konserva
tiven Magnaten versuchte man in diesem Fall, dass die Obertafet in diesen 
Fragen keine Stettung nehme und nehme den Beschluss der Untertafet ohne 
Meinungsäusserung zur Kenntnis. In diesem Sinn sprachen Graf Ödön 
^ichy (traf Károly Zichy und Graf János Cziráky. Aue!) diesmal war die 
Intervention der linken Seite des Magnatenhauscs (Graf Kázmér Bat
thyány) dazu erforderlich, dass es die in beiden Fällen den abweisenden 
Beschluss der Untertafel auf die königliche Antwort sich zueigen mache, 
unter besonderer Betonung dessen, dass in der Frage des Urbarialwesens 
offensichtlich ..kein Zurücktreten möglich ist".""

Nicht weniger zurückziehend war die Rolle der konservativen Majo
rität der Magnatentafel hinsichtlich Verhinderung des Durchdringens der 
bürgerlichliberalen Ideen auf kulturellem Gebiet. Die konservativen
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Magnaten missbilligten die Universitätsreform, namentlich die Ekhärung 
des Prinzips der Lein- — freiheit. Sie richteten einen konzentrierte!! Angriff 
gegen die Verabschiedung des (iesctzartikcls XX vom Jahre 1848 über die 
Gleichheit und < iegenseitigkoit der rezipierten Konfessionen. Sie brachten 
den Gesetzantrag über die Einführung des obligaten, kostenlosen Elemen
tarschulunterrichts zu Fall."

Im allgemeinen war es den konservativen Magnaten nicht fremd den 
Wirkungskreis des verantwortlichen ungarischen Ministeriums einzuengen, 
teils dadurch, dass sie die Unantastbarkeit der königlichen Hoheitsrechte 
betonten, teils damit, dass man die Rechte des Landtags in der Verantwort
lichmachung der Regierung häufig auf eine unbegründet breite Grundlage 
setzen will. Jedenfalls hemmte eine Verschärfung der Auseinandersetzungen, 
einen heftigeren Zusammenstoss der Fronten die ausgesprochene oder 
stillschweigendc Erkenntnis dessen, dass Einwände der fibertafel grösseren 
Umfangs in der gegebenen Lage seitens der Untertafe! bestimmt nicht 
akzeptiert würden.

Alter auch andere I mstande wirkten in diese Richtung. Fin derartiger 
Umstand war die hochgradige Unsicherheit der konservativen Aristokratie 
in diesen Zeiten. Diese Ungewissheit wurde dadurch noch gesteigert, 
dass sie überhaupt nicht wussten, nie sich die Rechtsstellung der Oberen 
Kammer zukünftig gestalten wird. Zweifellos lag der Schwerpunkt der 
Ereignisse weinger auf de!' Obertafel als je zuvor. Diese Sitzungen der 
Obertafe! waten von der Furcht vor der Unterkamine!', Furcht vor der 
allgemeinen revolutionären Stimmung des Landes gekennzeichnet. Und von 
der Hoffnung, dass dies alles nur ein Provisorium sei, dass man Zeit 
gewinnen müsse. Eine Folge dessen war, dass die (Ibcrtafel häufig versuchte 
die Fragen zu vertagen.
Die AoM-serru/ire Dresse

Der Ton der konservativen Zeitungen — erst der des Budapesti 
Híradó (Budapest Bote), dann der des Figyelmezti (Beobachter) — wider- 
spiegclte getreu die Wellenbewegung der revolutionären Ereignisse. Loyal, 
ja hyperloyal war sie dom Ministerium gegenüber, wenn es den Anschein 
hatte, dass der Sieg der Revolution unerschütterlich ist. Ihre entgegen
gesetzte Meinung verschwiegen sie zu diesen Zeiten — das war ihre Taktik 
in der Mehrzahl der Hille — oder formulierten die in scheeler, heuchlerischer 
Weise, offenbar um ihren Anhängern schlecht oder recht Mut einzuflössen. 
Nur wenn wir berücksichtigen, welche entschlossene feindliche Tätigkeit 
die Konservativen Führer entgegen der nationalen Umgestaltung hinter 
den Kulissen ausgeübt haben, können wir das zutiefst heuchlerische Ver
halten ihres Blattes zu dieser Zeit richtig ermessen.

In den Märztagen erachtete es das Blatt Budapesti Híradó für nötig 
zu betonen, dass es nicht mehr das alte sei und bekannte sich zu den ,.neuen 
Institutionen". ,,Die versprochenen neuen Institutionen halten wir für 
grosse Errungenschaften, deren Bewahrung von der Nation eine grosse 
geistige Kraftanstrengung erfordert" — schrieb der Schriftleite!' des Blattes 
Károly Vida."s Das Blatt der Konservativen verkündete ein ,,neues
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Programm". ,,Die grossartige Entwicklung der Wettereignisse überflutet 
unaufhaltbar die geographischen (Grenzen... Die Reform ist erkämpft! 
Wir begrüssen sie mit voller ungarisctier Aufrichtigkeit.. . Wir haben die 
Pressefreiheit! Wir begrüssen sie mit. freudiger Begeisterung. . . Wir 
haben ein №'m'.s?er?Mw/Wh* begrüssen diese verfassungs
mässige Entwicktung... Wir haben eine .Vn/:'o::i:7ymy/e/ Deren müssen 
wir uns freuen. .. Über dies altes ist die Meinung in diesem ruhmreichen 
Vatertand ei?:??;::d'y."''" Es verkündet die Auftösung der Parteien. Setbst 
mit der revotutionären Hauptstadt Pest erklärt cs sich solidarisch. ,,In 
unserer Hauptstadt gibt es nunmehr nur eine einzige Partei, die Partei 
der Brüderlichkeit, auch die konservative „Gyiilde" und der Oppositions
zirkel reichten einander die Hände."

Die Politik der Konservativen ist zu dieser Zeit ein vorsichtiges 
Übemtehen der revolutionären Ereignisse, sofern und so lange diese 
unabwendbar sind. Ihr Verhalten entsprach im Grunde genommen der 
Zuwartungspolitik des Wiener Hofes und ihrem krampfhaften Bestreben 
sich auch unter den geänderten Verhältnisse auf der Oberfläche des 
politischen Lebens zu halten. Um so weniger wollen sie von der Bühne 
tles politischen Lebens verschwinden, weil unter dem Vorwand der 
Loyalität halten sie für ihre wohl getarnte Aufgabe den Gang der Revo
lution zu hemmen, ihre Weiterentwicklung aufzuhalten, bis wieder die 
Zeit ihres offenen Auftretens kommt. Als erste Reagierung auf die revolu
tionären Ereignisse erachten sie für ihre patriotische Pflicht „die Be:ceyM?:y 
z?t dressiere?:, :*?: i:er?:;':?;/7iye:: F:iArs;??:re?? z:: AoAe?:.. . iAre -ScAride zu 
ie?:Ae?t, dn:?:i/ sie -sicA nirAt verirre".?* Dieses grundlegende Ziel lassen sie 
für keinen Augenblick aus den Augen, selbst zur Zeit Ihrer scheinbaren 
Anpassung an die Ereignisse und ihrer begeistertsten Hosiannarufen nicht.

Das Blatt Budapesti Hirado publiziert im Frühjahr 1848 die Erklä
rungen der prominentesten Führer der konservativen Partei, in denen 
diese — wenn auch nicht ohne Herumdeutelei und Vorbehalte — ihre 
Loyalität der neuen Ordnung gegenüber betonen: Graf Gvörgy Apponvi, 
der gewesene Hofkanzler, legt in seiner Erklärung vom 1. April fest: 
,.Meine politischen Grundsätze. . . der Kraft der Tatsachen unterzuorden, 
halte ich für meine Pflicht" — und verwahrt sich gegen die Behauptung, 
dass er nach Abdankung von seinem Amt ,.gegen die in letzterer Zeit 
aufgetauchten Wünsche der Nation in heimtückischer Weise" mitgewirkt 
h ä t te .G r a f  Antal Szecsen legt in seiner Erklärung allerdings nieder, 
dass er die Aufhebung der Urbarialverhältnisse in diessr Form für ,,nach
teilig", „schädlich" und „gefährlich" hält, aber auch in dieser Beziehung 
bekennt, dass ..die Achtung vor dem erbrachten Gesetz jedermann zur 
ruhigen Annerkcnnung der vollendeten Tatsache bewegt". ..Die erbrachten 
Gesetze müssen für jedermann heilig scin"^

Beinahe gleichzeitig mit obiger Erklärung schreibt Szecsen im Mai 
1848 in einem vertraulichen Brief dem im Exil lebenden Metternich — mit 
dem die ungarischen konservativen Führer ihre Beziehungen aufrechter- 
hielten und den sie auch dauernd informierten —, dass die Errungenschaften 
der ungarischen Revolution eigentlich „unüberlegt gewährte, unüberlegt
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oder hinterlistig geforderte Zugeständnisse" wäret). Seitens des Hofes 
geschah nicht weniger. als dass er ..mit einigen Vorbehatten der vollstän- 
digcti und tatsächlichen Loslösung der ungarischen Regierung zugestimmt 
hat". Szócsőn schreibt ütier den ..Streich" der ungarischen Regierung: 
..unter dem Umdruck künstlich vorbereiteter Heriichte über Baucrnun- 
rulien u. s. w. wurde mit frevelhafter Überraschung die [dützliche Aufhe
bung aller Urbariallcistungcn ausgesprochen, — die Widerstandskraft der 
Besitzenden gelähmt. . . Uberigens war im Kreise der Aristokratie diese 
Meinung verbreitet.

Im Frühjahr 1848 richteten die Konservativen ihre Angriffe vorerst 
nicht gegen das Ministerium. sondert) gegen die Linke. Das Blatt der 
Konservativen beginnt seinen Feldzug gegen die revolutionäre Linke, 
und zwar < haraktcristcscherwoisc — unter der Parole des S'r/ttdses' des 
Ministeriums. ..Die Regierung soll sich vor ihren alten Freunden fürchtet), 
nicht vor uns, sie soll deret) Fordcrugen massigen."*''' ..Vertrauen in den 
Männern, die die Verantwortung für die riesige Arbeit der Umgestaltung 
de Vaterlandes anf sich genommen haben."'" Sie tut dies, um die Regierung 
davon zu überzeugen, dass nach den ..zweckmässigen Zugeständnissen im 
Interesse der Ordnung unerbittliche Strenge" erforderlich ist. Sic ermutigt 
das Ministerium zu in Widerstand gegenüber den Forderungen der Linken.

im Zeichen dessen verurteilt das Blatt budapesti Híradó immer freier 
dett ..Fester lärmenden K lub ... das Fester Oewimmel".?' Hs organisiert 
eine landesweite Kampagne gegen die Linke, und bringt eine ganze Flut 
von diese beschimpfenden Artikeln. Namentlich die den ..Március Tizen
ötödike" («Fünfzehnten Märza) verpönenden Artikel fehlet) nicht in seinen 
Spalten. I ber Sándor Petőfi schiebt es wiedeholt als von einem ..barri- 
cadcur" und gefährlichen Aufwiegler A" Es verurteilt die seiner Meinung 
nach auch in Ungarn anzutreffenden Louis Blanc-s und Blampu-sA" Die 
Anhänger der linksorientierten Bewegung sind ..verbrecherische Hoff
nungsspinner, die nichts haben und nichts können". Die Träger der littks- 
orientiorten Ideen sind die r om Blatt mit grösster Verachtung behände] 
ten ..geistige)) Proletarier". ..Die gesellschaftliche fdcichhcit ist nicht nur 
ein Hirngespinst, sondern ein wahrhaf tiger Aufruhr dem Schöpfer gege
nüber".^" ..Der Herr des Himmels sei gelobt, dass der Fester Pilvax- 
(Seist noch keineswegs Ungarn bedeutet.""' ..Weg mit der Pilvax-Diktatur. 
weg mit dem Jakobinertum! — donnert es."'- Den Bewegungen des Fes
ter Volks gegenüber steht es — allerdings vorsichtig — dem Wesen nach 
aber an der Seite des kaiscrlichenMilitärs und verteidigt dieses. „Und 
dass Budapest bisher nicht zum offenen Kriegsschauplatz der Lei
denschaften wurde, dass die wütende Feindseligkeit noch nicht zu 
einem Bürgerkrieg führte, ist der anwesenden Kriegsmacht zuzu
schreiben."""

Hitte besondere Aufmerksamkeit verdient die Stellungnahme des 
Budapesti Híradó in der Frage Siebenbürgens. Nachdem es dett Konser
vativen nicht gelungen war die Erklärung der Union zu verhindern, wäret) 
sie gegen eine Mot/e Vereinigung, unt die Ausdehnung der Errungenschafte)) 
der ungarischen Revolution, von allem die der Hesetze über die Aufhebung

34 E. AXDtfS



ERSTE REAGtKRt XtiEX DER UNGARISCHEN KOXSKKVATtVEN 33

des Urbarialwesens auf Siebenbürgen zu verhindern, ihr Blatt atellte die 
Forderung nach einer totalen Vereinigung - oder wie man sic damals 
nannte einer ..undehingten Union" — so tun, dass diese nicht aHcin im 
Kreise der Nationaiitäten Misstrauen erweckt, somion auch den Székiem 
nicht erwünscht sei. ..V ir hezweifein cs — schreibt das Blatt dass die 
Szckler auf der gleichen Grundlage. auf der iaUayura das öffentliche A'ec/y 
sarZci/ i*/, eine Vereinigung wünschen würden."*'

Das Blatt Budapesti Híradó (kumerte förmlich gegen die ..unbedingte 
Union". Es kann kein Freund der unbedingetn Union sein. ..der eine 
tatsächliche, dauernde Vereinigung. . .Frieden und Zufriedenheit wünscht.

Auch ein aufgekiärter Verfechter unserer Nationalität kann kein 
Freund der unbedingten Union sein, weit deren Foige die /dfD/ió'd der 
Ffr/u.s.sMay wäre. . . Die unbedingte Union verkündet ihr aiso nicht!^ 
Das Biatt woiite nämlich in Siebenbürgen ,,das Recht zur Regierung in 
eien inneren Angeiegenheiten und zur freien Verfügung mit den Hinkünften" 
beibehalten. ..Union ist gieichbedeutend mit Zentraiisierung: sie möge 
daher die Macht zentraiisieren. doch darf sie die Autonomie in den inneren 
Angelegenheit und das Recht der freien Verfügung mit den Hinkünften 
nicht konfiszieren. Wenn sie auch diese nach Budapest schafft. . . können 
in fünf Jahren in den schönen Strassen von Klausenburg Büffel grasen.""*

Ein Beispiel sondergleichen der jesuitischen Heuchelei war das 
Verhalten des Budapesti Híradó im Zusammenhang mit den feindlichen 
Vorbereitungen -Jellasics'. Das Blatt stellte sich auf den Standpunkt der 
naiven Gutgläubigkeit, obwohl niemand anderer wie die hinter dem Blatt 
stehenden konservativen Führer mit den tatsächlichen Absichten des 
kroatischen Banus und der Rolle die ihm der Hof zugedacht hat. nur zu 
sehr im klaren waren.

Die Taktik des Blattes war, das Auftreten von -Jellacic eigentlich 
nur als eine gutgläubige Aktion hinzustellen. die auf einem Missverständnis 
beruhte, um! trachtete die breite allgemeine Meinung in dieser Hinsicht zu 
beruhigen, deren Wachsamkeit einzuschläfern. Es Hess sich in eine Diskus
sion mit jenen ein. die die Nation zum Slebstschutz aufforderten, und 
bezeichuete die diesbezüglichen patriotischen Besorgnisse als „V/bayesyna- 
.sVe". ..Der kroatische Banus spricht wohl in seiner Proklamation in stolzer 
Sprache — schrieb das Blatt anfangs Mai — und stellte sich gegenüber 
dem Besetz in eine schwankende Stellung, wer jedoch sein Verhalten für 
eine bürokratische Reaktion betrachtet, der sieht Hirngespinste."*? Dann 
an einer anderen Stelle: ,,Mit den Dingen in Kroatien sind wir uns nicht 
im klaren, wir wissen selbst nicht woran wir sind, — a ir Anóea f-'ra/a/ aar 
í?;de.s 3M erAq/'/ca: -Jellasics bereitet sich zu einer Rcl)ellion für die Macht 
des Kaisers vor. er wird keinen Schritt tun. der diese nicht kräftigen, 
sondern zugrunde richten würde."** ..Von Baron -Jellasics setzen wir mehr 
nüchternen Verstand voraus." Seinerseits ,,handelt es sich eher um einen 
dynastischen Übereifer" meint das konservative Blatt, das sich förmlich 
zur Hutgläubigkeit Jellasics* bekannte. ..Wir glauben voll und ganz, dass 
seine Anhänglichkeit zur Dynastie aufrichtig is t. . . schüren w ir nicht immer 
das verheerende Feuer des Krieges!"**



Die Vorbereitungen des Landes zur Verteidigung trachtet es als eine 
übereilte, auf einem biinden Alarm beruhende schädliche Sache hinzu
stellen. ,,Sie künden immer Gefahr" — beklagt es sich über die Linken."" 
Ms verbreitet Defätismus und jongliert sogar mit pazifistischen Phrasen 
nur um die Kampfbereitschaft der Nation zu untergraben. ,,Wenn wir die 
Durchführung unserer Reformen mit einem Krieg versuchen müssen, 
werden wir keinen Dank darin haben.. . Bei uns wird cs nur Verderb und 
Knechtschaft geben, sei es dass wir siegen, oder wir besiegt werden.""'

budapesti Híradó beginnt schon zu dieser Zeit — vorerst allerdings 
nur verblümt — seine Lieblingstheorie zu verbreiten, wonach die ungarische 
Revolution eigentlich töricht ist, weil ihr (Jang zu radikal ist. und nicht 
die Wiener Reaktion das feindliche Auftreten der Nationalitäten provo
ziert. So wie das Blatt die revolutionären Erscheinungen im allgemeinen, 
die Wiener Volksbewegungen, das V itgcfüh! der Ungarn mit dem Freiheits
kampf der Italiener verurteilt, so glorifiziert es Radetzky, ist es solidarisch 
mit dem reaktionären Standpunkt des ungarischen Klerus, erweist es ein 
erstaunliches Verständnis für die judenfcindlichen Unruhen usw. usw. 
Dies alles tut es in dieser aufwärtsstrebonden Periode der Revolution 
einstweilen gedämpft, mehr nur zwischen den Zeilen, doch mit entschie
dener Konsequenz.

So wie sich die Stnrmwolken über der jungen ungarischen Freiheit 
türmen, so wird der Ton des Blattes der Konservativen immer aggressiver, 
immer feindseliger. Der sich mit seiner Loyalität gegenüber dem verant
wortlichen ungarischen Ministerium bis dahin gleichsam prahlende 
Budapesti Híradó schreibt im Juni 1848 -  im diametralen Gegensatz zu 
seinen Beteuerungen vom März und April — bereits darüber: ,.es muss 
Parteien geben... Wir sind wieder hier, die Partei der rapid und die 
der stufenweise Fortschrittlichen, die Partei der Revolutionäre und die 
der Gemässigten. . . Die Zeit ist daher nicht danach angetan, dass sich die 
gemässigten Leute von den öffentlichen Angelegenheiten zurückzichen.""- 
Sich mit dem Blatt Pesti Hírlap in einen Streit einlassend verkündet es 
laut; ,,wir waren das Organ eines gemässigteron Teils der öffentlichen 
Meinung und wollen es auch bleiben"."-'

Das Blatt trachtet die Lage des Landes in immer dunkleren Farben 
darzustellen und greift die ..improvisierte Umgestaltung" vom März 
nunmehr immer offener an. ,,Die improvisierte Umgestaltung hat unsere 
politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse gestört. Sie begang zwei 
grosse Fehle]-. Der eine ist die unentgeltliche Befreiung von den Űrbari- 
allasten, der andere, dass auch solche politische Rechte erhielten, die 
hierzu unfähig sind, ja diese Rechte gerade gegen uns anwenden. . . Jetzt 
emittiert die ungarische Regierung Banknoten. . . Mine leichte Al t des 
(ieldmachens. Aber wer wird dies kontrollieren"""'

Als Nachfolger des Budapesti Híradó erschien im Juli 1848 das Blatt 
Figyelmezö (Beobachter), als das von Károly Vida auch diesmal redigierte 
Zentralorgan der Konservativen, das schon von seiner ersten Nummer an 
einen entschieden feindlichen Ton gegen die neue Ordnung anschlug, die 
sie im März noch selbst begrüsst hatten. Das Blatt schreibt von einer
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..Tyrannei der Freiheit", einem ,,a!tgemeinen Eiend", das die Revolution 
verursacht hat. Im Herbst und Winter 1848 nimmt es die Vatcrlandsver- 
räter schon offen in Schutz und bahnt den Weg zum Sieg der Reaktion.

Die Tongebung der Zeitung der Konservativen erklärt das im Dezem
ber 1848 erfolgte Verbot des Blattes.
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" B u d ap esti H íradó  (im w eite ren : B. H .). 24. M ärz 1848.
? L ajos K o v á c s - I s tv á n  Széchenyi 22. M ärz 1848. Dorcaa, L .  D ié ta  v a g y  forradalom  (L an d 

ta g  oder R evo lu tion ). P o litik a . B u d ap es t, 26. F e b ru a r 1949.
3 S. D epesche des E rzherzog Pala) irts I s tv á n  an  V izekanzler Szögyény. Szügyény-M arich , 

L. gen. W erk , S. 21)1; ebenso H ad tcs , L'-.* A nagy b irto k o s a risz to k rác ia  e llen fo rrada lm i 
szerepe 1848 —49-ben (Die k o n te rrev o lu tio n äre  Rolle d e r G rossgrunbesitzcr-A ris tok ra- 
t ie  in  d en  Ja h re n  1848 — 49). (fm  w eite ren : N ag y b irto k o s a r is z to k rá c ia . . . )B d  .1— 11 — H L  
B u d ap es t, 1 9 5 2 - )965. -  1981. Bd. J I .  S. 2 2 - 2 3 .

' Nóro/yf, -4..- G rói B a tth y á n y  L ajos főbenjáró  pőre (D er K a p ita lp ro zess  gegen G ra f  L ajo s 
B a tth y á n y ) . B d . 1 - 1 1 .  B udapest, 1032. B d. f .  8. 612.
8. d ie B riefe vöt: Sam u Jó s ik a  an  Jó z se f Teleki. №<%:, 1848. A szab ad ság h arc  tö r té n e te
levelekben (Die G eschichte des F re ih eitskam pfes in B riefen). E b en so : N a g y b irto k o s  
a risz to k rác ia  . . . B d . IL  8. 17.

' '  Szécsen, — P á l E sterházy , l n  g rösste r E ile, e igenhändig  gesch riebener B rief, u n d a tie r t , au s 
seinem  In h a lt k an n  jedoch  de r Z e itp u n k t des Schreibens fest gestellt w erden . N ag y b irto k o s 
a risz to k rác ia  . . .  B d. I f .  8. 25.

'== A. a. O. S. 23.
"  ln  u n se rer G escb ieh ts lite ra tu r w urde d ie M einung g eäu ssert, dass d e r  E n tw u rf  n ic h t d ie 

S c h ritt  E m il D cssew iiys, sondern  d ie P á l E sterh azy s ist. O hne d e r F rag e  eine g ru n d 
sätzliche B edeut ung zuzuschre iben  — g e h ö rte  doch E s te rh á zy  zu  jen en  M agnaten , die 
d ie k o n se rv a tiv e  P a rte i , die A pponyi-sche P o titik  m oralisch  u n d  finanzie ll im  grössten  
A usm ass u n te rs tü tz te n  -  m üssen w ir dennoch  d a ra u f  hinw eisen , dass seine V erfasser
sch aft zahlreiche U m stän d e  unw ahrschein lich  m achen . U n te r  anderem  die T a tsach e , dass 
e r  die ungarische Sprache n u r  schw ach beherrsch te , so sehr, dass e r  seine E rn en n u n g  zum  
M inister n u r  u n te r  d e r B edingung angenom m en h a t, dass a u f  d ie im  L a n d ta g  ev en tu ell 
a n  ihn  g e rich te te  P lag en  d ie A u fk lä ru n g  s ta t t  ihm  ein  anderes M itglied d e r R eg ierung  e r 
te il t .  8. TMrt/m BzuM, L . . A sárvár-fe lsövidéki g ró f  Széchenyi család  tö r té n e te  
(G eschichte d e r  g räflichen  Fam ilie  Széchenyi von  Sárvár-F elsőv idék). B d. L - 1 H .  B u d a 
pest, 1 9 1 1 -1 9 1 3 -1 9 1 6 .  B d . H L  8. 417.

"  N ag y b irto k o s arisz tok rác ia  . . .  B d. 11. 8. 24 — 23.
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i'. i 'o n to t). A'i-sselrode 2 ]. M i r /  1848. .4tu/ú.s. A..- A H a b sb tu g o k é s  Hom nnovok szőve Isége 
(Das Büttdtris zwiseliett d en  H ab sburgertt und  den  Rom anow s). (Im  w eite ren : H ab sb u r
g o k . . . )  B udapest. H)lil. S. 2"9 2 !" . D arüber, tlass zwecks M odifizierung des ani 18.
Marx e rb ra c h te n  L andtugsbeschlusses in de r F rage  des U rbarialw t-sens seiten itt den folg- 
enriett T agen  w iedetholt V ersuche an g cste llt w u id en  -  u n te r  anderen) auch  xur Ü berred- 
rtttg von  Deák. K o ssu th . B atthyétny  -  b ea rb e ite te  neuerd ings einet) re ichhaltigen  S to ff 
Já n o s  Varga itt se iner A rbeit A job b ág y fe lszab ad ítás  k iv ívása  I s 18-han (F rk ám p fttn g  fie) 
A ufhebung  r lc  L eibeigensehaft itt) Jah rt- 1848). B )idapest, 1971. S. Bis Bio.
W as die österreich ischen  Vorhiiitnisse b e tr if f t.  w aren di;' itn F iiih ja h r  ttnd Som tner e in 
a n d e r  folgenden M inisterien ta tsä ch lich  schw ach und m ach tlos ut)tl blieben es auch , bis 
d ie d u rch  die X iedcrw eriung  des W iener D k to b c rau fstan d s siegreiche K o n te rrevo lu tion  
ihre eigene R egierung u n te r  dem  Präsid ium  des F ü rs ten  Felix Schw arzenberg  xustande- 
b rach te .

'* Ü b e r die vom  L andtagsausschuss de r ungarischen  H ofkattzlei. vo r allem  von Jó s ik a  utal 
S/.ögvóny ausgonrlte itfteu  (leg)-natttrüge s. AdruA/t*. .1 .: Az 1 848-diki pozsonyi tö rvénycikkek  
ax u d v a r clé'tt (Die P ressburger G osot/.artikc! vom  Ja h re  1848 v or dom  Hol). B udapest. 
!!)3<i.

)* J le tte rn ich -H ü g e l 2". J lä iz  1848. X a g y b ir to k o sa iisx to k ia e ia  . . . Bd. 1!. 8. 2t).
Jf -tte rn ieh -F iequelm on t 2b. Marx I s i s .  Aus M ette rn ichs nachgelassenen Papieren  (im 
w eite ren : X. P.). Bd. 1 -  V l l l .  W ien, 188U -1884 . Bd. V H . S. ü l i  H14. 
ln  W ien lattd  de r b e d tä n g te  H t)f in dem  in m itten  de r ziem lich allgem einen Flucht an  Drt 
und  Stelle gebliebenen Jó s ik a  eine feste und  eitrig)' Stütz)-, n icht allein in den ungarischen 
A ngelegenheiten. Ü ber seine überaus um fangreiche In an sp ru ch n ah m e  staa tspo litischen  
C h a rak ters  schreib t seil), in W ien m it ihm  w ohnender B ruder, B arett .János Jó s ik a . ..Xu 
jed er K onferenz wird e r  fü r d ie halbe X ach t, und auch  ausserdem  ohne U n terlass itt tiie 
B urg  g e ru fe n "  —schreib t er. ..D iese h ier habet) ihl ett V erstand so verlo ren , dass sie ohne ihn  
keinen B uchstaben  niederschreibeti o d er n iederschreiben  lassen k ön n en , w eder in d eu tschen  
noch in ungarischen A ngelegenheiten . . . "  — b erich te t er itn Marx — itt K rin n c ru n g a n d ie  
heisst-t) W ochen v o rh e r -  seinen G esinnungsgenossen in S iebenbürgen. -János Jó s ik a  — 
Já n o s  B ornem issza 28. Marx 1848. X ag y b irto k o s a risz tok rác ia  . . . Bd. 11. S. 45; s eb en d o rt 
a . a. O. S. 13 — 15.

-' /Yort-íif/t. ,1A. Huszonöt év  M agyarország tö rténelm ébő l 1823 ISIS (Fünfundzw anzig  
J a h re  a us de r G eschichte U n g arn s 1823 -  1 S IS). B d. I —111. (Itn  w e ite ren : H uszonöt e v . . .) 
3. A uflage, B u d ap es t. ]88". Bd. 111. S. 378. H erv o rh eb u n g  von m ir: F . A.

sx A. a. O. S. 497.
3" A. a. O. S. 443.
x' A. a. O. S. 438.
st A. a. O. S. 424.
-t X'iroA/t, : Ax 1 848-tli ki pozsonyi tö rv én y c ik k ek  az u d v a r e lő tt (Die P ressbtirger Gc- 

se tx a rtik e l vont J a h re  I s.)S v o rd e m  H of). B u d ap est, 193". S. 2Ü. A nnt. 7.
P úp , / á .' D k tnány tá i J la g t a ro iszág  függetlenségi h arcának  tö rté n e té h ez  (Ut'kuttrlcnsatnni- 
lung  xui G eschichte des U nabháng igkeitska tnp fes U ngarns). 1848 - 4 9 .  Bfl. 1 -  1!. Pest, 
1 8 9 8 -  [869. Bd. 1. S. 3 9 - 4 b .

E* A. a. O. S. 41.
A. a. 0 .  S. 4 2 - 4 3 .

") H'i'r/.'e r. A., Jh in i- K rlebnisse. 2. A uflage. P re s s b u tg -  Leipzig. 1880. S. 219 — 229.
A. a . 0 .  S. 22".

-'E S. AbbúAp, . i . . ' G róf B a tth y á n y  L ajos lö b en já tó  pö ie  (D er Knpitalproxe.ss gegen den 
G rafen  L ajos B a tth y á n y ). Bd. 1 — 11. B u d ap est. 1932. B d. 1. S. 38 ]. A nm erkung.

33 S /ügyény-M arich  gen. W erk . Bd. 1. S. 93. H erv o rh eb u n g  von m ir: H. A.
E' /fort-űlá, JA . H uszonöt é v . . .  B d. 111. S. 424.
:i- Das diesbezügliche a lle rhöchste  H andschreiben  ttntl d ie sch riftliche  Xnst itunnm g A pponyis 

s. Xagvbit tokos a risz to k rác ia . . . B d. ILM . 29 27.
E" A llerhöchstes Ilan tlsch rc ib en  23. M är/ 1848, a. a . D. S. 35 -  3tl.
Et T ayebuch  d'-s B arons Já n o s  P e trich ev ich -H o rv á th  (1 s t s ). \  Botriehovich esahtd na]tl)jt 

(Tagebitclter d e r F am ilie  Pctriehev ich ). B d. 111. B u d ap est. 1941. S. 11".
E* .8. /Jrú/,-. gen. W erk, sowie X ag y b irto k o s a risz tttk racia . . . Bd. 11.
Et Jt'tsika — .1. 'J'eleki Hi. Miirz 1848. D eák. 1. gen . W erk 8. 29 — 3".
'* J ó s ik a - J .  Teleki 23. Miirx IM S. A. a . G. 8. 38 4".
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<' A. a . O.
Jó s ik a  —T eleki J .  ]. A pril 1848. A. a. O. 8. .1S -.19; ebenso J ó s ik a —.1. T eleki 3b. Alary 
1848. N ag y b irto k o s a r is z to k rá c ia . . .  Bt). ) ! . 8. 30 —  51; eitettso V o rtrag  des siebonbür- 
gisctten ilo fk a n z le rs  Freihert n  von Jó s ik a  votn 23. Miiíz ü b e r die neusten  E reignisse in 
K la ttse ttb u rg ... 8 tA W . K ab in e ttsa rch iv  K o n fe ren zak ten  4)0/843.
Hort'd/A, .1/..- M agyarország függetlenségi h a rcán ak  tö r té n e te  1843 és 1349-bet) (Mié 
G eschichte des U nabhüng igkeitskam pfes U ngarns in den J a h re n  ÍS4S und 1849). (! t!) 
w e ite ren : Függetlenségi h a r t - . . . )  t t .  A ttfl. Bd. t - ! U .  Best, 1871 —1873. Bd. 1, 8. 4 " b -  
- 4 0 7 .
A. a . O. 8 . 4b(i.

'4 Ay orsyággyűtés főrendiházi n ap ló ja  1 8 4 7 -1 8 4 8 . (Jo u rn a l des A lagnatenttauses ()es Land- 
tag s  ¡347 — 1343). ( tn t w e ite ren : 1-'. X.) S itzung  vom  22. M ary )s43 . 3. 4b t.
F. N. N ach m ittag ss itzu n g  votn 22. Alärz 1348. 8. 332.

4* F. N. S. 3 3 3 -3 '." '.
's E. N. S. 3 3 3 - 3 ! ') .

F. N. 8 . 4b3.
M F. N. 8 . 4 0 3 - 4 " 9 .
' '  F. N . 8 . 434.
- F . N. 8 . 434 —403.

M F . N. 8. 434.
-*' F. N. 8 . 433.

B utiapesti H íradó  (im w eiteren  B. ft.) . 24. Mary ¡343. 8. 23<i.
A. a. O. 22. Míiry )34 s. 8. 233.

"  A. a. ().
4" F . N . 8. 4 t f .
4" F . N. 8. 4 2 " - 4 2 ) .

F . N . 8 . 421.
F. N . 8. 424.

"2 F . N. 8 . 420.
"'3 8. G. A. N N t) .  vom  Ja h re  1848. ;} . und 23. Országgyűlési irontá ttyok (L andtagssehrifte t)). 

Foysotty. ) 343. 8. 2 )3  — 220. A usfüht liehet s. ( rAdn, .4. .* A nem zető rség  és honvét)ség szer
vezése 1343 n y a rán  (O rganisierung de r N ationalgnrde und  d e r  L andw ehr im Som m er 
1343). B udapest. 1973.
Adro/t/t, .4..- Az 1848-diki pozsonyi tö rv én y c ik k ek  az  u d v a r e lő tt (Oie F ressburgcr Gn- 
se txartik e) vont J a h re  1343 vo r dent H oi). 8. )24.

44 A. a . O. 8. 120.
"" F . N . 8. 4 4 9 - 4 5 ) .
4' A usführlicher s. //ttjt/tt, . E ö tvös Jó zse f h á ló  elsu i11!nisztfuseg!-1343. (O as e rs te  M ints!' ! 

a m t des B arons Józse) E ötvös )343). B u d ap est, )! '3 3 ; .4erfé's. /4.. Az egyházi inakéi" 
1343 — 49-hen (Die k irchhchc  R eak tio n  in den Ja h re n  )34S — 49). B u d ap es t. )943.

"4 B. H . 13. M ärz 1343. 8. 205.
4" B . H . 23. März. )343, 8 . 297 
?" B. H . 23. M ärz ÍS4S, S. 233.
"  B. H . 13. M ärz <343, 8. 233.
72 B. H . 7. Apt it 1343, S. 334.
73 B. H . 18. A pril 1848, 8. 303.
7 ' Szócsőn-M e tte rn ic h  13. Mai 1843. N ag y b irto k o s a r is z to k rá c ia . . .  Bd. )) . 8. 92 — 94. 

In t A ugust sch rieb  Szécsen dem  gew esenen V izekanzler ü b er d ie . .U n h a lth a rk e it"  d e r 
ungarischen  V erladt nissc. A. a. O. 8. 1 3 b -  131.

74 B. H. 23. M ärz 1848. 8 . 289.
74 B. 1!. 1. A pril 1348. 8. 313.
77 B . H . 18. Mai 1848, 8. 498.
7" B . 11. 17-, 24. Mai, )7. Ju n i 1848.
7" B. 11. 18. J u n i  )848, 8. 377.
4" B . H. 17. Mai 1848. 8. 409.
4' B . 11. 18. Mai 1848. 8. 473. Fest. 13. Mai.
42 B. 11. 10. Ju n i  1848. 8 . 509.
43 B. 11. 23. Mai 1848, 8 . 489.
4' B. H . 10. A pril 1848, 8. 301. H e rv o rh eb u n g  v o n  mit : E. A.
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äs B . H . 2 ). Mai 1848, 8. 486 — 487. H e rv o rh eb u n g  v. m ir: E . A. 
ss B. H . 2 i .  Mai !84S, S. 487. 
s7 B. n .  6. M ai 1848, 8. 433.
88 B . H . 20. Mai i84S, 8. 48 ). H e rv o rh eb u n g  von m ir: E . A.
8" B. H . 2. J u n i  1848, 8. 525.
88 R eform . 8. Ju n i  1848, 8 . 153.

B . H . 2. Ju n i  1848, 8. 525.
88 B. H . 8. Ju n i  ]848, 8. 545.
"8 B . IJ . 15. Ju n i  1848, 8. 5H6.

B. H . iS. Ju n i  1848, S. 577.
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ROUMANIAN-HUNGARIAN ATTEMPTS AT RECONCILIATION 
IN THE SPRING OF 184!) IN TRANSYLVANIA 

loan Dragos mission

t.y

A M B R U S M ISK O LC ZY

Early May in 1840 Roumanian —Hungarian appeasement aspirat ions ended 
in the Transylvanian Ore-mountains (Erdélyi Érchegység. Munt Apuseni, 
Erzgebirge) with an episode fitting into a tragic play. The scenario seems 
to be a simple one. loan Dragos, a Roumanian for his nationality, represen
tative of the Hungarian parliament, arrived to the Transylvanian Ore 
mountains (the last stronghold of Transylvania's Rumanian uprising) 
with the peace conditions of Governor-President Louis Kossuth, to re
store peace in the area. His mission was about to succeed when Hungarian 
troops led by Imre Hatvani marched into Abrudbánya (Abrud) where the 
peace talks were taking place and thereupon the flames of civil war flared 
up again. Drago§ himself also became one of its victims. Simple as the 
history of these days may seem to be, plenty of its details have still not 
been cleared up. Memoirs and historical research are trying to decide 
which side was responsible for the renewal of hostilities. The contempo- 
rariers accused one another of intentions of mislead and ambush, though 
most of them shifted the responsibility upon Hatvani. Hungarian historio
graphy generally condemns Hatvani too\ in the Roumanian historiography 
we can read sometimes about Kossuth's "double game".- It seems to be 
justified to complete the ideas formed in the question of responsibility 
with some fresh data, unknown so far or just not taken into consideration. 
Hut first we have to analyse the social and political factors which so consi
derably determined the complicatcdrelationofthc Roumanian and Hun
garian national aspirations. The different programs and trends within the 
Roumanian national movement itself should be put into proper light, all 
the more as two lines of the Roumanian national aspirations also turned 
against each other tragically in the spring of 1849.

I

The Roumanian — Hungarian coexistence and national movements 
were determined by geographical and social factors. About half of the 
approximately 6 — 7 million Roumanians lived in the Roumanian principa-



iit ii-s. one-third of them in the territories under the Hungarian Crown, a 
half of the tatter gioup in the Eastern parts of the Kingdom proper and 
the other hatf in Transylvania. More than one-tenth of the some 3 —(t 
million Hungarians lived in Transylvania/' As the sporadic groups of 
transc-arpathian Hungarians had not declared any concrete national prog 
rannne just adhered to their popular culture, so the historic territory of 
Hungary became the scene of the Roumanian —Hungarian coexistence 
where after the national awakening serious problems appeared. The ethnic 
borderline between the two populations was never a single line. We can 
hardly find a region without influential minorities living close together. 
The most important minorities due to their number of social significance 
beside the Roumanians and Hungarians arc the Serbs and Hermans, among 
the latter the Transylvanian Saxons. Another characteristic of this co
existence is that each of the nationalities occupied a practically determined 
positiott in the social hierarchy, so we can rightly speak of an ethnosocial 
division of labour, developed during the centuries. '

These Roumanians who advanced from the leadership of t heir people 
to the ruling class in the middle ages, were assimilated to the majority of 
nobility in language and religion. When the fjuestion of nationality became 
a political one, they either declared themselves Hungarians or identified 
themselves with Hungarian national aims. Their attitude served as a 
model for the masses of Roumanian sandaled nobility.

Thus they did not join the Roumanian national movement, we 
can rather meet intellectuals emerging from the lesser nobility and 
priesterhood while many personalitiesofthe Roumanian ddr/g/cab"emerged 
from the peasantry. That's why in the consciousness of the masses the 
Hungarian—Roumanian coexistence appeared in the simplified model of 
the Hungarian landlord and Roumanian serf. This pattern was often seen 
and sometimes used for propagandists purposes by rebellious intellectuals 
living in the world of romantic and democratic ideas, and this pattern 
helped them to identify themselves with the destiny oftheir peasant people. 
The spontaneous assimilation of the Roumanian nobility however had more 
considerable effects on the bourgeois national development. When ex
plaining these phenomena, our historiography generally points out 
that national movements proceed from the claim to secure and promote 
bourgeois development as a starting point even if the demands for social 
and economic changes appeared in the consciousness of the contemporaries 
as subordinated to national claims. As East of the river Elbe there could 
not evolve a bourgeoisie like that of Western Europe, a part of the nobility 
thus played the main role in creating legal conditions for modern national 
development and the bourgeois transformation. This nobility was politi 
callv experienced and interested in the market-oriented production and 
beside that it could make use of the feudal institutions.

In the case of those peoples where the nobility became estranged 
from its original ethnic community, clerical and secular intellectuals took 
the lead in the national movements. In the long run the importance of 
this intelligentsia depended on the process of the bourgeois development of
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Iht- peasantry. on its ability in the market-oriented production and in 
taking advantage of the former nobility's economic decline.

Nobody could foresee in the middle ot the century that in the next 
30 — 40 years banking would give this intelligentsia the field of activity for 
social emergence and as a result this social group would lose its former mar
ginal role and as a bourgeois stratum would be able to cease to be bureau
cracy's simple reserve army. In the critical period of the bourgeois 
transformation however the importance of this intelligentsia depended 
on political ups and downs. As a result of this the standpoint of the peas
antry became important ; under what circumstances it would accept the 
leadership ofthe intelligentsia which had no doubt about being powerless 
without any mass basis, and the less it had to lose the more radical it became 
against its imaginary or real enemies.-'

The regional variety of the tensions determining the existence and 
the ways of emergence for the peasantry and the possible national leading 
forces, the peculiarities in the attitude of these social strata and groups 
foreshadowed the regional varictyof the Roumanian national aspirations 
in Hungary, as early as the 3<)s and 40s of the l!)th century." The revolu
tion of 1848 nevertheless brought the possibility for the development of 
this variety, which was naturally blended with aspirations deriving from 
claims to integration. As far as it was possible, cohesion and solidarity 
were kept alive between the Roumanian movements in different countries 
and sometimes one of these trends regarded itself as the only true represen
tative ofthe national interests

II

Within the territory under the Hungarian Crown, the dividing line 
between the trends of Roumanian national movement could be drawn at 
the Kiralyhagd. the historical border of Hungary proper and Transylvania. 
While significant forces ol the Roumanian and Hungarian national aspira
tions faced each other passionately in the belief of an existential threat 
beyond the Kiralyhagd in Transylvania, on the other side of the Kiralv- 
hagd the different groups —with just a few exceptions —cooperated with 
the bourgeois revolution and with the Hungarian liberals in power. Hut 
there is a striking difference between the aspirations ofthe northern and 
southern regions of Hungary propier as well, [tartly because of the different 
social-economic development, partly because of the religious and political- 
cultural tradit ions. In the Northern region of the country, where the devel
opment took place perhaps in the most archaic way, in Maramaros. the 
conversion to Greek-Catholic religion had been successful and the relati
vely strong Roumanian nobility had a great prestige in the social life of 
that country. This nobility, which called itself Roumanian speaking Hun
garian citizens", backed the Hungarian government's policy up to the 
hilt." In Bihar and in Hansag, in the Southern parts of the country, the 
opposition of Hungarian Lords and Roumanian peasants was more con- 
spicious. Hut on the other hand these regions were effected by agricultural
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prosperity which meant that wide strata of society cou!d make use of 
commodity production and occupy even some of the ioca) tending posit ions. 
And there were such centers of Roumanian culture anti education as the 
University Press of Buda. the Greek-Catholic. Theology at Nagyvárait 
(Oradea) and the Teacher's training college in Arad, with a network of 
regular schools.

Roumanian national consiciousness was getting stronger within the 
..Hungarus" consciousness. We have several examples when the scholars 
of the two peoples had been seeking the connective elements in the past of 
the Roumanian—Hungarian coexistence. So much that Petru Ataior (an 
eminent participant in the movement aiming at equal rightsofthe Rouma 
nian nation with the feudal nations in Transylvania) after getting to Buda 
and working there as a censor of the University Press, published a book 
in 1812, regarded as a bible of national revival in the 183ÜS, in which he 
emphasized that ' the Hungarian nation had never done any injustice to 
the Roumanians".9

The 1830 Buda Calendar gave voice to a rather general and tasting 
conviction in 1830, when it advised "every Roumanian to follow his father 
loan Corvinus de Huniad (János Hunyadi) in matters of the homeland, 
follow his Roman ancestors in matters of national culture''.'"

The Roumanian national education was the basic object, but they 
did not regard the Hungarian national aspirations as a danger threatening 
their existence, which meant for the Roumanian "nationalists" in Tran
sylvania "that wugguri.su; had its heyday"." Among the Roumanians in 
Hungary, national political aspirations appeared only in the form of con
spiracy before the revolution. In Lugos (Lugoj) for exa mple, a secret so
ciety, called "Constitution" w as working around 183)'. the activity of w hich 
was reminiscent of free masonry. Later, in 1848, Prolessor Eftimic Alurgu, 
respected throughout the two Principalities but expelled from Wallachia 
in 1841 as a K. K." subject taking part in a conspiracy, was arrested with 
the charge of conspiracy. In his homeland, in Bánság (Banal) he tried to 
combine his legal practice with national and antifeudal agitation in such a 
manner that while meditating on territorial self government he proposed 
the driving awav of "newcomers" i. e. among others: the Hungarian land
lords. but this deviation from the idea of bourgeois liberty proved to be 
ephemeral.'"

The development, of national ideology and the Roumanians' starting 
on the way of bourgeois development consequently took national aspira
tions from the cultural programme to the field of political action. Thc 
Hungarian revolution and the fresh bourgeois constitutionalism guaranteed 
the success of the Roumanian national movement on the political field, but 
at the same time kept it in the derived channel. Alurgu for example was 
released from jail by the Hungarian government. Only about 20 —2f 
Roumanians —six ofthem from Transylvania —were among the more than 
400 members in the House of Representatives of the Parliament in Pest. 
And while the Transylvanian elite could not represent itself in Parlia
ment, or did not even want to do so, at least nearly all the trends of the
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Roumanians of Hungary proper could be present there, though the national 
movement was so poorly organized that for example a butcher had been 
elected to parliamentary deputy.*-'

As the liberal nobility had started liberating the serfs in the spring of 
1848 and created the system of institutions of the bourgeois constitution
alism, it became the most important issue for the Roumanians of orthodox 
religion to assure the autonomy of their Church, to separate it, after so 
many futile attempts, from the Serbian orthodox Church. This effort was 
stimulated by the fact that the Serbian national movement claimed a 
territorial autonomy which included larger pieces of land inhabited bv Rou
manians, too. The radical Roumanian faction wanted to arm the Roumani
ans of the Bánság with the aid of the Hungarian government, referring to 
the Serbian military threat. With the support of an independent armed 
force, they thought they would be able to take more effective actions for 
the sake of the Roumanian territorial autonomy. Murgu, the leader of the 
radicals, hoped to arrange the support of the Roumanian soldiers in the 
M ilitary Border against the imminent intervention of Tsarist Russia which 
threatened the two Roumanian principalities. Apart l'romthat, he wanted 
to take steps towards concluding an alliance between Hungary and the 
two Roumanian principalities, which was also congruous with the aims of 
a revolution in the principalities.'* The June revolution in Wallachia was 
prepared in the hope of a "Swiss type" confederation based on a Roumanian 
-Hungarian alliance.'" While Murgu and his few followers wanted to 
mobilize the masses by summoning popular meetings, other Roumanian 
intellectuals and the bourgeoisie tried to outline the national political aims 
a t-la rg er or smaller-conferences. They demanded education and 
public administration in the vernacular, and the autonomy of the Church, 
loan Drago§ begun his Roumanian political career in these movements. At 
the same time his role illustrates how the national aspirations, influenced 
by the bourgeois transformation, got over from the cultural field to nation
wide politics.

HI

loan Dragos was a peculiar character of the times of great changes. As 
a conscious Roumanian patriot, tie supported the national culture bv sub
scription to Transylvanian Roumanian papers and to publications from 
Wallachia. As a nobleman it was possible for him to become sheriff (szolga
bíró) in Bihar County.'" file Hungarian liberals however watched him dis
trustfully with good reason. He, as a "provincial soldier" of Metternich's 
system—a quotation from himself—played an active role in suppressing 
the Hungarian liberal opposition in the county even on the eve of the Re
volution.'? On the other hand, however, he must have been an excellent 
official well arranging the different troublesome cases of the people. It 
was this quality that he referred to when offering his services to the Hun
garian government in the summer of 1848. He emphasized that his career 
up to then had already enabled him to diminish the distrust of the people,
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which arose among others because tin- Act emancipating the serfs had been 
pubiished onty in Hungarian, and the county officials did not speak Rou
manian, anti because the people considered the conscription of parlia- 
mentarv electors as an intention of reintroducing the feudal burdens.'s 
Certainly, his aspirations reflect the Roumanian intellectuals' wish Un
social and individual rising. But his attitude was also motivated by the 
fact that during the revolution he regarded the opposition and the future 
struggle between the constitutionalism based on popular sovereignity and 
the feudal absolutism as the great question of the age. His liberalism had 
not always been consistent, he gave voice to such ideas against the Serbian 
aspirations in Parliament in Pest as "well, if we fee) so. speak it out 
that Serbians can not live on this land".'" His general attitude was deter
mined basically by a double loyalty, reminiscent of "hungarus" conscious
ness which bound him on the one hand to the common homeland, and to 
his ethnical nationality on the other hand. He considered himself "a Hun
garian patriot" and emphasized—with a reference to Hunvadi as an 
example —that "nationality and patriot ism are tw o different ideas".'-"

This idea meant substantially the assertion of the OMC-.s7n/e-.se:'eruJ- 
Mw/iowa conception against the o?;e-67'//c-oHC-?m/;oa theory, without break
ing up the unity ofthcstate, and he had always accepted the priority, i. c. 
(to use the contemporary term) the "diplomatic character" of the Hun
garian language. As a parliamentary deputy he presented a Rill to guaran
tee the right to use the vernacular for the Roumanians in the county 
administration making clear that "the Roumanian nation is the natural 
ally of the Hungarian nation".s'

And as he had to convince the two in many respects opponent parties, 
he had to outline a different w ay of solution in the case of Hungarians and 
again a different one in the case ofRoumanians. He w anted to convince the 
Hungarians that the Roumanians admitted the Hungarians' merit in not 
defying historical evolution but fighting for the people's rights, but they 
did not conclude on this to the rightfulness of the Hungarian demand that 
they should give up their national identity and aspirations. "These assi
milating efforts of the zealous Hungarian fellow-citizens arouse the jealou 
usyofthe Roumanians, a painful shame for their despised nation, from 
which logically emerged the longing for lawful emancipation to put an 
end to the shame of a thousand years ofsuffering and mockery." . . For 
the Hungarians to be afraid would not be less than cowardice, as the moral 
superiority of the Hungarian nation is so strong that the Roumanians, just 
disentangling themselves from a longlasting apathy, could not overtake 
the Hungarians for centuries.."  On the other hand, when the Roumanians 
come to share its glory and honour, the Hungarian nation can count on 
the Roumanians as defenders of that glory and honour, w hich already can 
be said about the descendants of the former privileged class.—

When he wanted to convince the Transylvanian Roumanians about 
the possibilities to rise, he argued in his unpublished manifesto as follows: 
"Now the Hungarian goes before me and breaks a track for me and I 
follow him. but the time will come when i  shall go before him and he will
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folloyv me whether he likes it or not".*'' Dragos, and generally those from 
Hungary, however, turned to theleadcrs oft he Transylvanian Roumanians in 
vain to make them cooperate with the Hungarian government in trving 
to reach their national purposes.

IV

The national despair of a considerable part of the Roumanian leaders 
in Transylvania spurred on rebellion, just like the social discontent of the 
peasantry which was a consequence of a more archaic social development. 
The principle of the feudal double possession was not so deep-rooted in 
the landlord—serf relation beyond the Királyhágó that the legal status of 
the rustical and dominical lands would have been sharply separated bv the 
feudal right. The state power could not even standardize the system of 
feudal burdens. The peasantry of Transylvania was generally poorer 
than that of Hungary, on average the peasant holding was less than half 
of that in Hungary proper. The nobility beyond the Királyhágó —though 
it was an integral part of the Hungarian nobility —was weaker and poorer 
compared to its Hungarian counterpart. Its institutions of representation 
(the diet and the counties) were more subordinated to the centra! power. 
So, due to the more archaic social and political conditions the reactionary* 
forces could relatively easily break down the liberal nobility and took over 
the initiative at the diet of 1846/47. They wanted to rule the landlord-serf 
relation and the size of peasant holdings in a way that many of the con
temporaries were afraid of a mass impoverishment and/or uprising.

It can be explained also by the more archaic conditions why the 
Roumanian-Hungarian relation developed in Transylvania nearly- as a 
reverse of that in Hungary. Most of the Roumanians considered the Hun
garian national aspirations as an attack against their national existence, 
and the situation got so much worsened in the 40s that the preparation of 
a Bill declaring the equal rights of the orthodox religion had no consider
able positive reaction amongthe Roumanians though the former layvs, still 
from the 17th century, had only tolerated the Orthodoxy, preventing 
many Roumanian intellectuals from rising. The Roumanian intellectuals 
coupled their dispair yvith a solidarity with the peasantry, and yvhile the 
great generation of the 18th century denied any solidarity with Horea's 
peasant revolt in 1784 the radical youth of the 1840s kept its memory- 
alive as a heroic tradition. The yvish for cooperation yvith the Hungarians 
seemed to overcome the discontent for a short time in the spring of 1848. 
But the forces of bourgeois transformation tragically dispersed. While 
the liberal Hungarian nobility held out the prospect of serf emancipation 
and achieved the convocation of the Diet in Kolozsvár (Cluj, Klausenburg) 
by the end of May, the illusion of the "good Kaiser" —the belief that the 
monarch is yvorking for the yvelfare of the people, but the Hungarian 
noblemen (landlords) keep him back from doing so —became stronger 
and stronger among the serfs. But besides this, as they had seen the right
eous kings of the fa irly tales in those few Rumanian intellectuals who -  by
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taking U]) the demand of serf emanci])ation —could draw up a mass of 
30 — 40 thousand by midd\lay, at a national assembly convoked wit!i the 
approval of the government authorities in Balazsfalva (Blaj, Blasendorf). 
Having a firm mass base and in the hope of favourable international devel
opments, the strongest faction of the leading Roumanian intelligentsia 
refused the union of Transylvania and Hungary though the union secured 
fundamentally the emancipation and the creation of a bourgeois constitu 
tionalismin.June.

in  the Summer after the serf emancipation, however, the general Serf- 
landlord opposition disintegrated to smaller local disputes, the militant 
Roumanian intellectuals were either prosecuted for their activity or they 
had to go underground. In the autumn of 1848, when the Habsburg 
counterrevolution took the offensive against the Hungarian revolution, the 
Austrian military leaders of Transylvania felt themselves strong enough to 
take undisguised steps only when they thought they would be able to 
launch a peasant rising in favour of the Monarch. And as the Hungarian 
liberals had set about tosatisfy the Roumanian demands too late and they 
abandoned them very soon, the Roumanian militant intellectuals did not 
feel obliged to refuse the alliance offered by the Austrian military leaders. 
Hoping that Austrian constitutionalism will establish their nationa! auto
nomy and/or national hegemony, preachers, lawyers, students volunteered 
to call to arms, in the name of the Emperor, 193 000 people. The former 
serfs on the other hand firmly resisted the military conscription ordered by 
the Hungarian government and were certainly eager to take a revenge on 
their landlords. A civil war broke out, which was put an end only when the 
Polish emigrant general Bom, after tough and weary battles, drove out 
the Austrians and the Russian troops which were called in from WaHachia 
to support them. The Roumanian revolters w ithdrew to the Ore-mountains 
which separate Transylvania, from Hungary. That was the scene of the 
peasant revolt in 1784 as well, and now more and more people fled here 
away from the revenge of cert ainlandlords. The Roumanian resistance in 
the Ore-mountains became a Hinterland for Gyulafehervar (Alba Iulia, 
Karlsburg). one of the most up to date fortresses of the age, and so it 
would be more easily defended by the Austrian forces. The settlement of 
the nationality problem of the Roumanians in Transylvania was getting 
more urgent.^'

V

Early April in 1849. those Roumanian representatives of Parliament 
— which had already fled to Debrecen by that time —who stood up for 
the self-defensive struggle of the Hungarians, 14 out of 21 or 22, decided to 
try to mediate between the combattants in order to make peace. They 
feared that a Hungarian breaking down of the Roumanian armed resistance 
would cause damage to them and to the cause of the Roumanians in Hun
gary as well; it would deprive the "Roumanian nation ofal! her prestige".^ 
th e  Roumanian representatives offered Kossuth to mediate between
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the government and the revolters in the Ore-mountains. Kossuth —em
phasizing the dangerous character of the mission^" chose loan Dragos to 
get into touch with the revolters. Kossuth "made no commitments . . .  
Dragos acted, therefore, on his own initiative".^ The representative of 
Bihar really intended to inspire confidence in the Hungarian leadership 
in every possible way. Kossuth said about him that he arranged the con
ditions of the clergy of the Roumanian diocese in Arad with the 'most 
fortunate success", and he was the one who made the proposal that 
Parliament should decide to declare Hungary's independence on April 14 
in the greater church of Debrecen, w here, in public, even those who wanted 
a compromise with Austria were not likely to go into open opposition.-s 
This may have contributed to the fact that Kossuth signed a letter of 
credence for Dragos still on the day of the Declaration of Independence, 
which ordered the local authorities to promote his mission.-"

The Dragos' mission was one of the possible wavs and methods of 
reconciliation. Opposed to bilateral negotiations with conditions of agree
ment put down like in a treaty, we can call his mission—for lack of a 
better term —a médiat ion. The method of this mediation was appropri
ately described in a memorial, written by Sigismund Pop. representative of 
Kdvârvidék, in early April, to Laszld Madarasx. one of Kossuth's co
workers who conducted the home affairs. According to this document, 
the government had had to send to Transylvania such Roumanian indivi
duals who —in accordance with the plenipotentiary commissioner re
presenting the leadership of the Hungarian state—could try to negotiate 
with the heads of the Roumanian revolters. These individuals should not 
act as government deputies because it w ould decrease the trustworthiness 
of their mission, but they had hftd to appear as private persons," as sav
ing angels who take care of the Roumanians' liberty. The success of the 
mission depends on the tactfulness of the individuals."**"

Accordingly Dragos turned to the * leaders oft he Roumanian revolters" 
in a letter on the 19th April. He wrote that the Roumanian representatives 
of the Parliament in Debrecen (they were fourteen including him), all 
agreed to declare to the Hungarian government that "recognizing the 
spirit of this century", they were ready to promote "the liberation of 
peoples from the yoke of absolutism". As Kossuth, "for the sake of this 
cause, commissioned me. to come here and mediate doing my best with 
consideration for the people and to secure peace for our land".***

Dragos could meet the leaders of the uprising as early as 23 April. 
They assured him that ' for the good of Hungary and the possible establish
ment, of he)' independence" they should lay down their arms if the govern
ment let them doing it with honour."- In Debrecen Dragos could have 
drawn a picture of his experiments painted in bright colours, because 
Kossuth announced on the 26th of April in Parliament that the Rou
manians in Transylvania, "realizing their deception, will lay down their 
arms and return to obedience to the law"."" On the same day, upon 
Dragoç' request, the Governor-President wrote down his ideas and condi
tions.
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in the wake of the re]!eated Hungarian victories over the Austrians, 
the Hungarian government's policy towards tiie nationalities seems to 
have tended to he more open handed and to adjust itself to realities. As 
catty as on the 14th of April. Kossuth made clear his ideas in a letter to 
the authorized government commissioner of Transylvania. László Csány: 

1 sincerely admit that tnv heart is bleeding on still seeing this unfortunate 
people as a mere tool for the Austrian intrigues. And my heart is bleeding 
o)i thinking of the constraints that might he necessary in the future, if thc 
people can not he enlightened and brought hack to legality, it should he 
treated severely by force of arms in order that peace anti order as well as 
Transylvania should at least he completely secured for the nation. \!y 
true wish is then, as far as it can he squared with the nation's dignity, that 
both out of humanity and a consideration towards the Roumanian people as 
well as to spare our strength and he saved front burdens, the case must he 
brought to an end by means rtf peaceful reconcilement. "

The Roumanian standpoint being yet unknown for hint. Kossuth did 
not want to define the conditions before contractingthe Roumanians. On 
April 26, however, itt the letter written upon Dragos' request, he dared 
emphatically that besides vindicating "the diplomatic character " of the 
Hungarian language in the administration and in Parliament, "we do 
wish not only to guarantee the free development of all the nationalities 
and their languages but we also want to promote this development in the 
interest of civilisation*'. And although he did not go into details about the 
question of the use of the vernacular in the county-administration, he 
continued to guarantee the free use of the mother-tongue in communities, 
schools and the church. As to the question of amnesty with which the 
RoumaninnsoftheTransylvanian Ore-mountains were at that time mainly 
concerned. Kossuth emphasized that "as a return for the allegiance towards 
the country I am willing to consign the political offences of the past to 
oblivion in the name of peace and affection. " Although they could not 
meet all the expectations, these conditions served as a basis for the future 
progress. Kossuth wrote about an "honest peace" and he also stressed 
that, unlike the commander of the Austrian forces front the Hungarians in 
January, lie did not demand an unconditional surrender. He was waiting 
for deputies from the mountains though not in order to start, the negotia 
tions but rather he expected them "to pay their homage and to obtain 
guarantees for the favours granted" and he expressed his hope to see 
Roumanian volunteers in the Hungária!! army in the future.^

The optimistic tone of the letter, suggests to forget the fact that the 
Hungarian political leaders looked upon the Roumanian insurgents as 
rebels, and in compliance with the prestige of the revolution and the struggle 
for independence they demanded, above all, a return to loyalty to the 
stateas well assurrender whereas the Roumanian population of the Transyl 
vanian Ore-mountains, also strong in the justice of their cause, demanded 
strict guarantees and. perhaps, also contractual ones in the course of the 
"peaceful reconcilement".
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!n any case, Drago§ set out for the Mountains once ana in in the hope 
of an assured success. On April 28, he reported self-confident ly from Kagv- 
varad (Oradea) to Kossuth that. ' I think that arms are for fighting out 
victory whereas the iahour of the mind is to arrange and secure what the 
arms have won '.'*" And towards this end, he at once made the proposition 
that in case a new government commissioner is sent to Transylvania, he 
shouid be supported by Roumanian representatives, as wei). He atso suggest- 
cd that Murgu shouid be asked to make a proposition for the improvai of 
the Roumanian schooling conditions. On arriving in the Hungarian camp 
at Brad (Brad), however, he realized that his undertaking would face more 
difficuities than he had expected. He was anxious about the mistrust of 
the Roumanians in the (ire-mountains anti tic did not consider the formula
tion of the Hungarian promise concerning the prospective amnesty ex- 
piicitandconvincing enough. Yet he was mostiv uneasy about the militancy 
of the Hungarian camp. He feared that during his negotiations the Hun
garian troops wouid continue the operations. And since he feit that he had 
not been given effective heip from the Hungarian government to prevent it, 
he tried to make Kossuth sign an armistice presumably so as if it appears 
he had tried to shift upon him the responsibiiity for the possibie faiiure.

in case I fed victim to my zeal" he wrote to Kossuth on May 2, before 
leaving for the cam]) oft he Roumanian guerillas. *1 bind it on your patrio
tic honour that you should make these words of ¡nine public so that all 
could see that it is the wrong of others, not mine, that caused my fall. 
If only you had given me power enough that I could achieve a 48-hour 
ceasefire, i would be completely sure and (¡met about the success, but in 
the present situation, a// r/cpc/g/s on concep/ions, wood onr/ yood 
(My italics, A. M.)

We do not know if Dragos had asked for an armistice in Debrecen. We 
could see that Kossuth, from the very beginning, emphasized that the 
action was endangering to life, and it is possible that Dragos propounded 
the possibility of an armistice only at that time. And tragically enough, 
the militant and mistrustful atmosphere was also against armistice. On 
April 26, Kossuth was given a cheer in Parliament, but outside 
Parliament, both the left and the right spoke differently. The journal of 
the so-called Peace-Party (whose social base was the nobility, that was 
loyal to the revolution but disapproved the efforts for independence) 
considered the Roumanian guerillas' willingness to peace as a trick, and 
demanded to call the leaders to account and to neglect punitive sanctions 
against the people, in compliance with the time honoured method in the 
suppression of the peasant revolts.^ As one of the county government 
commissionersintheTransylvanian Ore-mountains put it in a letter written 
weeks before: "Those who are guilty should pay, the innocent should have 
the benefit of the favours of law in constitutional freedom."*'"

There were much more serious consequences of the fact that the radi
cal youth in Pest, who had hardly any military experiences, driven by a 
vocation of their generation as well as a revolutionary Messianism, be
gan to organize irregular troops which could be used for guerilla warfare

ROUMANIAN-HUNGARIAN ATTEMPTS 7 t



und they were preparing for war in terms of the relentlessness of the French 
revolution's actions towards the reactionary forces. Paradoxically, it was 
the journal of the Peace Party again which pubhshed an article by Pál 
Vasvári, an influential radical, in which he demanded the relentless elimi
nation of the Roumanian resistance and made the Hungarian aristocracy 
too responsible for the civil war in Transylvania. At. the same time, on 
April H), he planned to start a concentrated attack against the Transyl 
vanian Ore-mountains, that he himself began on the 5th of Muvd"

Vasvári's preparations were obviously in connection with the plan 
for the operations, which was worked out by the end of Hat ch in Debrecen. "

In spring the two squadrons of the German legion as well as the irre 
gular troops recruited by the radical lnne Hatvani have been also directed 
to the Hungarian camp at Brad: although Hatvani wanted to gain distinc
tion by fighting against the Serbian uprising and he wanted to act "as 
a republican should, and to fellow what the French revolutionists did 
against the revolting towns and what they confessed their principles".'-

The Ministry of War however does not seem to have urged the con
centrated attack. On April 17, the Ministry definitely commissioned the 
cliief commander of the forces at Brád, Kálmán Csutak, "to restrict to 
defence and to initiate attacks only in case they are adequate to your 
potential, whereby success will be guaranteed".'''* General Bern, however, 
did not bother about what the Ministry had ordered in this case, cither. 
While marching against the Austrian forces in Southern-Hungary, he 
gave order to relieve from his position anti to arrest Csutak, because of his 
inefficiency." however, it seems that this soldier now out of favour had 
learnt how difficult it is to achieve a lasting success with that small force 
he had, anti in order to support Dragos' undertaking, he promised an 8-dav 
long ceasefire w hich was known by the Roumanians to be valid for an unde 
fined length of time."The Polish general's favourite soldier, count János 
Bánffy, brought the warrant of arrest. Bánffy was claimed, but there an
no positive data that he would have encouraged the newly appointed, am
bitious chief commander, Imre Hatvani, to be more militant.'" On April 
26. Hatvani, as a partisan of "peaceful reconcilement", demanded that 
the Roumanians^ enter into personal negotiations, but only one of the 
Wallachian emigrants, w hom the Roumanian guerillas trusted, stayed for 
a longer period in the Hungarian camp as Dragos' guide. The tension of 
the atmosphere was increased by the news which said that the Hungarian 
population of Abrudbánya, a small tow n occupied by the Roumanians, is 
in danger of death. Tims Dragos was right in realizing that ,/d/ depead-s- oa 
roacep/tOHs, /aood and yood /Me/ ". '"

it was his extraordinary courage and determination that made him 
leave for Abrudbánya, on Hay 3, w here the talks were to be held, before 
Kossuth's answer would have arrived. After his arrival he asked Hatvani 
in a letter not to try to march on Abrudbánya, because "even if you do not 
mind sacrificing my life" —the Hungarian troops can also lie destroyed 
and there is no reason for intervention because the Hungarian population 
of Abrudbánya was not assaulted either.'"
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At last, on 3 May, the actual talks could begin. On April 23, the only 
intention of Avram lancu, the 'K ing oft he Mountains", the best known lead
er of the Roumanianresistancc, wastogainextra-timewhenhegot in touch 
with Dragos. In the belief that considerably big Austrian forces are station 
ed in the neighbourhood, he asked for military aid on 24 April since he 
thought that the resistance could not last over two weeks.5" When he was 
informed of the repeated defeat of the Austrians two days later as well 
as when he realized the neutrality of the Hungarian military leaders, he 
let it be known to the commander of the fort at Gyulafehérvár that "in 
the present hopeless situation we either resort to a final effort to resist or 
surrender as we have been called on to."si

The Roumanian leaders of the Transylvanian (ire-mountains could not 
come to a common stand. Some of them wanted peace, some of them were 
willing to fight to the very end even if they feared that their own people, 
exhausted in warring, might deliver them into the hands of the enemy, 
just like the leaders of the peasant-revolt in 1784.$" The most prominent 
Roumanian leaders considered their own struggle as a part of the European 
national struggles for liberty and therefore they put trust in the European 
public opinion. By then, however, they had to realize that, from an ob
jective point of view, they had supported the counterrevolution, and the 
monarch had proved to be ungrateful and their ally was an "untrust worthy 
friend". Moreover, loan Huteanu, who was examining the European power 
relations perhaps the most carefully, went so far as to say that "the aim 
of the present Austrian policy" .. . "is to slaughter each other and, so 
weakened, we shall be exposed to our enemies' will" A' And in the meantime 
the half-dozen emigrants of the suppressed revolution in Wallachia were 
also bent on persuading the Transylvanian Roumanian leaders to coope
rate with the Hungarian government.^' This cooperation demanded self
consistence. So as it was formulated by Avram lancu in his letter to the 
commander of Gyulafehérvár: "Even if it comes to surrender, the Rouma
nians would remain watchful. I t would not be either at the expense of 
theirs or that of the country because they are ready to die rather than 
break their oath on the Field of Liberty" A On May 13 in 1348 in the Field 
of Liberty in Balázsfalva the people were made to take an oath on their 
loyalty to the Austrian house, to the emperor and on the safeguard of the 
Roumanian nation's interests as well as on showing respect for "all the 
nations in Transylvania"A' Now the question is, whether Kossuth's letter 
from April 26 and the Hungarian policy could be given an interpretation 
so that the past should not have to be totally denied. Our data give a 
positive answer.

In the report, dated from the end of 1849, which should have been 
compiled by lancu, but which in fact was made by the open-minded loan 
Maiorescu in close cooperation with lancu on the ground of the "prota
gonists'" data, Kossuth's letter was estimated positively. Since "in 
that letter Kossuth guaranteed for the Roumanians' equality before the 
law as well as the free use of their language not only in the church and 
schools but also in the communities, and he made it possible for them to
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put forward their request in Roumanian to the government; he provided 
state support fra* the schools and other educational institutions, ho pro
mised ehurch-autnnomy andjaryforthe Roumanian as wcli as at) the other 
refinions' priests."*^ And they did not doubt the seriousness of the pro
mise of amnesty for Roumanians. Of course, we must not forget that this 
report dates, as we have already mentioned, from the end of 1849. Hut 
some documents of the Roumanians' conditions for the negotiations of 
May 1849, which were compiled to be discussed in public have been preserv 
cd. They recognized the union of Transylvania with Hungary and added 
that they stick to being recognized as a fourth nation in Transylvania 
onlv in case the former svstem of the nations would be maintained there, 
and their demands concerning the use of language went beyond the fratnc 
drawn by Kossuth only in a lew respects, namely, they demanded the use 
of the Roumanian language in the count ies. but as we have seen, this ques
tion was left open bv Kossuth as well.

It seems that in the given situation it was not the national problem 
but rather the general political orientation which made the opinions v ar\. 
The first item of the Roumanians' conditions stressed the loyalty towards 
the imperial house and the emperor who is referred to as Emperor Ferdi
nand, though, he was made to resign a year before.*" The leaders of the 
Roumanian insurrection, however, had to continue to take into account the 
people's loyalty towards the emperor, which was so often emphasized. 
And since the maintenance of the resistance was basically dependent upon 
the mood of the people, public meetings were convened in and in the neigh 
bourhood of Abrudbanya to see clearly, how Dragos' arguments and pro
mises were reacted to. There are some who claim that Dragos actually 
failed just because of his critical remarks on the imperial house.*" Accord
ing to others some of the communities soon came to the decision of surrend
er as Dragos promised not only food to the starving people but he also 
succeeded in dispelling some beliefs having extraordinarily mobilizing 
effects among people. According to the "authentic""" account of one of 
the eyewitnesses, who took part on the meeting at Topanfalva (Cimpeni. 
Topesdorf) on the 5 of May. "the Roumanians had thought so until now 
that the Hungarians wanted to deprive them of the divine grace of liberty 
as well as their nationality, religion and language, but now, realizing just 
the opposite of all these, they are ready to shake hands with the Hungari
ans on condition that they will not send armed forcesagainstthe Roumani 
ans, who. on the other hand, can send a delegation to the Hungarian govern
ment in order to pay homage and put forward their requests."'"

lancu, however, did not take sides. And we will probably never get to 
know what he would have decided. In the afternoon on .\!av G, the approach 
of the Hungarian troops put an end to the negotiations that had been going 
on for three days. It was all in vainthat Dragos andthe Roumanian chief 
magistrate of Abrudbanya went before them, trying to prevent their 
marching into the town, saying that the peace was accomplished and 
the Roumanians were ready to lav down their arms. Hatvani could not be 
dissuaded. One would say he was influenced by a mysterious letter*-.
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another would say the he and his troop were thrown into fever by the news 
about the id-treatment of the Hungarian population of Abrudbanva and 
later he tried to justify himself by the same reasons.U nfortunatelv, 
Hatvani's very report in which, for the first time, on 6 May, tie presented 
"the reasons that made me come to the decision that I shouid attack 
Abrudbanva, at any rate, before the end of Dragos' negotiations" is miss
ing."*

The hasty, adventurous marching in spoiiedeverything. The negotia
tions continued for a white, though Iancu escaped and the tesser and greater 
atrocities became the inevitabte consequences of the situation. In vain did 
Dragos try to persuade Iancu to continue the negotiations, suggesting 
that he would not be abte to resist Hatvani's forces."'* The Roumanians of 
the Transylvanian Ore-mountains, realizing their numerical superiority, 
after a series of advance-guard actions, started an offensive on 9 May. 
After two days' fights. Hatvani. in lack of ammunition, was to make a 
headlong flight."" Until the outrageous revenge was not calmed down, 
onty those Hungarian citizens could feet safe in town who were hidden by 
their daring Roumanian acquaintances. As for Dragos, he was put to the 
sword by the soldiers of a confident of the Austrian military expert."? On 
the other hand, Hatvani ordered the execution of those Roumanian leaders 
-  Pet-ru Dobra and, a week later. loan Huteanu -  who would have liked 
to go to Debrecen to continue the peace talks.

Parallel with the events in Abrudbanva, the atmosphere of distrust 
became more and more prevailing in Debrecen, too. A Roumanian letter, 
dated from the beginning of April and including a threat for the burning 
down of the Hungarian town Torda caused serious concern.""

At the same time, the Transylvanian government commissioner Csanyi 
sent back Kossuth's letter of 2G April, and warned Kossuth that the Rouma
nians had been informed of the delay of a possible Moldavian invasion by 
the Emperor and the Tzar but they were called upon to be on the alert in 
the future, too. Therefore, "the Roumanian leaders cannot be left here even 
if they are obedient. At least they should be transported to Hungary"."" 
His reason for this suggestion was that, when in the autumn of 1848, some 
priests and minor officials were released after being arrested for taking 
part in lesser actions in the Transylvanian western mountains during the 
summer of 1848, they immediately joined in the preparations for the Rou 
manian uprising. In this atmosphere Kossuth's standpoint also turned 
more uncomplying. He obviously looked upon the Roumanian attitude a 
policy of trying to gain time. Therefore, at the time when he could not yet 
be informed of the bloody events at Abrudbanva, on If) May, he asked the 
Ministry of War to appoint somebody to the post of the chief commander 
in the western mountains and to continue the war, "because if the revolters 
can install themselves in the forests before they have turned green, it will 
cause a lot of troubles to get rid of them".?" And he let Dragos know* of 
this issue still on the same day, rejecting firmly the ceasefire and to go into 
details concerning his promise of the amnesty. And. after finding it credible 
what Hatvani wrote in his formerly mentioned, lost report, he also gave
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Hatvani order, "to continue his work forcefully, ])ay itgr no attention to 
any by-interest", but he also added that he won id subordinate him and 
his irregular troops to ihe new professional commander, who is soon to be 
appointed by the Ministry of War.'^ The reason why Kossuth's standpoint 
brought about espeeiaiiy harmful consequences was that Hatvani, being 
unabie to form a realistic judgement on the situation and, in the possession 
of this order to continue the war, could feel entitled to try to put things 
l ight before giving up his post of commander-in-chief. In the belief that, if 
Dragos had not dissuaded him from starting an immediate attack in the 
I its) days, he could have destroyed the Roumanian resistance, Hatvani, 
neglecting the fact that the Roumanians' numerical superiority had been 
mulitplied, a week after the catastrophe, occupied Abrudbánya again and 
he was defeated still more ignominously this time. Kossuth's order was 
also caught by the Roumanians, which was one more argument for them to 
justify the wait-and-see policy.

These issues, containing a lot more details still unknown to us, {'rövid
ed opportunity for Kossuth's attitude to be considered as a "double-game". 
Characteristically, the same historian whofirst used this phrase in his post
humous work published in the 1 !i(i()s"-. in 1947 relying on the same sources 
and data voiced the necessity of a '"brotherly" solution of the Roumanian — 
Hungarian disagreements. In 1947 concluding from the fact that Kossuth 
did not promise a ceasefire, he emphasized Dragos' responsibility and 
suggested that the final judgement in the question of responsibility could 
not be passed without knowing the content of Hatvani's lost report from 
t he <i May 1849.^

The above-mentioned facts seem to make it clear enough that neither 
of the opposing sides can be made unambigously responsible, it is the 
ambiguity of the whole situation rather than that of the individual attitudes 
that should be emphasized.

Characteristically, the same General György Klapka, who wanted 
to court-martial Hatvani in 1849.^ when emphasizing the necessity of 
avoiding ambivalent situations, in his letter to Kossuth in 1802, recal
led Hatvani's "treachery": "Rut for his activity, the Roumanians and 
Hungarians would have come to an agreement since long. But this bloody 
monument of a contemptible perfidy as a phantom has ever since been 
standing in between the two parties to set them a p a r t . A n d  we might 
as well quote similar opinions from a number of Hungarian contemporaries, 
but we have to emphasize the fact that "phantoms" of this sort were 
brought to life not only by the feeling of pain caused by the sacrifice of hu
man lives but they are also distorted expressions of real contradictions, 
w hich can also be made use of for manipulative purposes.

VI
Never did the "peaceful reconcilement" seem to be so near and at 

the same time so distant as it was in the .May of 1849.
"It is my sad experience " — government commissioner Csány wrote 

— that the peaceful reconcilement remains only a desired but unrealiz-
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able hope of ours, thereby the rebe!s can be calmed down only by weapons 
and force."'" In vain was the military expedition launched in the Transyl
vanian Ore-mountains a month later, conducted by an experienced soldier. 
Farkas Kemeny this time, although without heavy losses, it also ended in 
a failure.

At the end of June, Iancu could well react to a Hungarian attempt at 
reconciliation by saying that, "in Transylvania and Hungary, in these 
brotherly countries, neither the Hungarians can ignore the Roumanians, 
nor the Roumanians the Hungarians when it comes to existence and future 
and weapons can never be judges between us."'''

The teaching of the issues at Abrudbanya suggested a warning and 
were also encouraging. Encouraging in the sense that there is a chance for 
hope in the reconciliation of the common problems and that there will 
always be people to run the risk of initiations. And warning in the sense 
that the rules of the game should be defined far more carefully. This is 
why Dragos' lot did not frighten back those Roumanian representatives 
who started a mediatory action for peace. At the beginning of June, they 
proposed a similar but more carefully prepared action to the Hungarian 
government which, also under the influence of the Russian intervention, 
at that time set it as a definite aim to "reconcile" the armed Serbian and 
Roumanian resistance fighters.?s

It was not, however, mediation between the parties in opposition but 
negotiation and to define the conditions in a written agreement, that proved 
to be the realistic way of solving these problems. As a result of the initia 
tive activity and unyielding persistance of the leading figure of the Walla- 
chian revolutionary emigration, Nicolac Balcescu, around the middle of 
July, the Rumanian emigrants and the Hungarian government concluded 
an agreement, the "projet de pacification", which declared the principles 
of the relationship between the two nations in a mutually acceptable way, 
and what is more, according to this agreement Iancu was to take part in 
the common struggle as the head of a legion vowed loyalty to " Roumania 
and Hungary".?" At the end of July Parliament passed a resolution 
regulating those rights of the use of mothertongue, which made "the free 
national evolvement" possible for the nationalities in H u n g a ry .F irs t it 
was Balcescu, then E. Murgu. who gave up his so far passive attitude, left 
for the Transylvanian western mountains in order to convince the leaders 
of the Roumanian insurrection ofthe necessity to hold together, by showing 
them the documents that promised of decisive significance. But there was 
no time left to realize this. The attempt at reconciliation still had become 
more than an exemplary trial to settle the question of nationalities. It 
was the result of these events that Iancu showed a benevolent neutrality 
instead of being revengeful, when the superior force of the reaction had 
consumed the energy of the Hungarian war of independence. Overmore, 
after the main body of the Hungarian army had surrendered to the troops 
of the Tzar. Iancu the "King of the Mountains" made a gesture by releas
ing a few hundred Hungarian captured soldiers, to the greatest annoyance 
of the Austrian military expert, while fights still went on to indicate the
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f'ontinuntion of the civil war.^  ̂ Tins victory of the Habsburg counterrevo
lution and the common oppression justified the efforts for a reconciliation, 
of which the mission of Dratros. was a chapter, rich in illuminating details.
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HIE ARBEITERBEWEGUNG HER MONATE 
HER REVOLUTION VON 1848 IN DEN S( HWESTERSTÄHTEN 

REST, OFEN UNO ALTOFEN

von

C Y O R G Y  SW  RA

Im Frühjahr 1848 werden ähnlich anderen europäischen Großstädten 
auch die — sieh später unter dem Namen Budapest vereinenden — drei 
Sehwesterstädte Pest, Ofen und Altofen zu tu erstenmal Schauplatz mas
senhafter Arbeiterbewegungen. Diese Bewegungen tragen jedoch, welch 
große Erschütterung sie auch verursachen, solche Eigenartigkeiten, weiche 
davon zeugen, daß die Arbeiterbewegung hierorts noch in den Kinder
schuhen steckt: davon zeugt schon auch die Tatsache, daß hier als erste 
und in der größten Zahl nicht großindustrielle Proletarier, sondern Zunft - 
geseHen auf die Bühne treten, und davon zeugt dann auch das häufige 
Verfehlen der Richtung, welches sowohl die Zunftgesellen als auch die 
großindustriellcn Proletarier im Zuge ihres Kampfes begehen.

Die Erklärung für diese Erscheinungen ist vor allen Dingen darin zu 
suchen, daß die hiesige Arbeiterschaft hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Entwicklung zu dieser Zeit noch ziemlich rückständig ist, wovon wir uns 
auch dann leicht überzeugen können, wenn wir nur einen flüchtigen Blick 
auf ihre innere Gliederung werfen. Wir werden nämlich die Erfahrung 
machen, daß in — dem mehr als hunderttausend Einwohner zählenden — 
Pest (das nicht sosehr ein industrielles, als vielmehr ein Handelszentrum 
ist) die annähernd zehntausend Zunftgesellen (von welchen rund acht
tausend in den Werkstätten zünftiger Kleinmeisto . während etwa tausend
siebenhundert selbständig, als Störer arbeiten) die beträchtlichste Gruppc 
der Arbeiterschaft bilden und auch die Gruppe der — zum Großteil von 
Kauflcuten angestellten — Dienstboten von ansehnlichem Ausmaß ist, 
mehr als siebentausend Seelen zählt, während sich die Zahl der großin- 
dustrieHen Proletarier insgesamt um Dreitausend bewegt, und die Zahl 
der -  hauptsächlich bei Bauten regelmäßig beschäftigten Taglöhner 
noch geringer ist, etwa die Zweitausendzweihundert erreicht. Und wesent
lich günstigere Verhältnisse herrschen zwar in — dem allerdings nur zehn
tausend Einwohner zählenden — Altofen, denn in diesem Marktflecken 
erreicht die Zahl der Dienstboten nicht einmal die Zweihundertfünfzig, 
die der Zunftgesellen die Zweihundert, hingegen Fabriksarbeiter allein in 
der hiesigen Schiffswerft der Donau-Dampfschiffahrt-GeseHschaft mehr
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als tausend an dur Zahl tätig sind; schlechter als in Pest ist jedoch die 
Lage in Ofen, in dieser — von beinahe vierzigtausend Menschen bewohn
ten — Stadt (in weicher der Großteil der Bevölkerung von landwirtschaft
licher Tätigkeit lebt) soll die Zahl der ZunftgcseHen nicht einmal die 
Hälfte und die der großindustricHcn Proletarier höchstens ein Sechstel 
deren von Pest sein, während die Zahl der sich mit Weinbau befassenden 
landwirtschaftlichen Arbeiter sogar den Viertausend nahekommt.

Von der Rückständigkeit der Arbeiterklasse der Schwesterstädtc kann 
uns aber nicht nur dieser Überblick überzeugen. sondern auch die Be
trachtung der Konzentration der Arbeiter in den einzelnen Betrieben. 
Denn wir finden ja mit Ausnahme der bereits erwähnten Altofner Schiffs
werft keinen anderen Betrieb, dessen Arbeiterzahl mit einer vierstelligen 
Ziffer ausgedrückt werden konnte, nicht nur in Altolcn und Oien, aber auch 
in Pest nicht: selbst in dem größten der Pcster Industrieunternehmen, in 
der Ziegelbrennerei des Alois Miesbach auf dem Räkosfelde blieb die Zahl 
der Arbeiter unter Tausend, und unter den der Größenreihe nach folgenden 
Pcster Betrieben konnte sieh die Seidenweberei des Antal J. Valero nicht 
einmal einer Arbeiterzahl von Fünfhundert, die Raffinerie der Pester 
Zuckerfabrik-Vereinigung einer von Dreihundert rühmen, während in 
Ofen die Arbciterzabl des größten dortigen Industrieunternehmens, des 
Maschinenbau-Betriebes des Friedrich Werther nicht einmal die Zwei
hundert überschreitet; umso mehr Pester und Ofner Fabriken und Manu
fakturen gibt es hingegen, in welchen — wie zum Beispiel in der Ofner 
Gießerei des Abraham Ganz — nur sechzig oder nachgerade noch weniger 
arbeiten. Wogegen wir eine Arbeiterzahl von mehreren Hunderten in 
etlichen Pester Zünften finden, und unter ihnen gibt es zwei — die der 
deutschen Schuster und der deutschen Schneider —, welche nachgerade 
mehr als tausend Arbeiterhände beschäftigen. Und obzwar allerdings bei 
je einem Pester zünftigen Meister im Durchschnitt insgesamt drei Gesellen 
Arbeit finden, sind die Bande, welche die Gesamtheit der Gesellen der 
einzelnen Zünfte verbinden, wenigstens so eng. als jene, welche die Arbeiter 
je einer Fabrik verbinden.

Das umso mehr, da der Großteil der hiesigen Zünfte auf eine jahr- 
hundertaltc Vergangenheit zurückblicken kann, die hierortige Groß
industrie hingegen ein ungemein rezentes Gebilde ist: von den vorhin na
mentlich erwähnten Betrieben enstand nur die Seiden-Manufaktur Valero 
allein noch am Ende des 18. Jahrhunderts, während die übrigen — genauso 
wie die überwiegende Mehrzahl der namentlich nicht angeführten nur 
in den Dreißiger- und Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts zustande 
kamen. Wir können also ruhig behaupten, daß die meisten Fabriken der 
Schwesterstädte vor 1848 kaum zum Hochoien des Klassenbewußtseins 
werden können — schon deshalb nicht, weil sie viel zu wenig Arbeiter 
zwischen ihren Mauern beherbergen, aber auch deshalb nicht, weil sie 
viel zu jung sind, als daß sich zwischen ihren Mauern die sich ablösendcn 
Arbeitergenerationen die Kamplerfahrungen einander übergeben keimen. 
Ja  wir können sogar behaupten, daß die hiesigen Fabriken — gerade des
halb. weil sie sich in den Jahren vor der Revolution schnell vermeinen
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und dadurch die Arbeitsmöglichkeiten der Brotlosen rasant steigern — 
die Klassenunzufriedenheit der auf das Proletarierschicksal gelangenden 
Menschen nachgerade abstumpfen, das heißt gerade zu Schranken der 
Entfaltung des Klassenbewußtseins werden. Die Lage der Zunftgesellen 
verbessert sich hingegen in den Jahren vor der Revolution überhaupt nicht, 
ihre Verbittertheit vervielfältigt sich sogar, denn die Zünfte stellen—in 
engem Zusammenhang mit dem Ansteigen der Konkurrenz der Fabrik
industrie -  jetzt noch höhere Sclnanken in den Weg der Gesellen, die 
bestrebt sind, in die Reihen der Meister zu gelangen, und so berauben sie 
die letzteren sozusagen vollkommen der — zwar auch früher blassen, 
aber früher doch in ihnen lebenden — Hoffnung, durch Erlangung des 
Meisterrechtes einen persönlichen Aufstieg zu erreichen.

Und Anfang 1848 ist dann in den Reihen des Proletariates eine plötz
liche Radikalisierung wahrnehmbar, weil wegen des seit 1845 auch in 
Ungarn überaus schlechten Ernteertrages zuerst einmal eine unmeßbare 
Teuerung eintritt, sich dann mit einer unerwarteten Wendung auf dem 
Arbeitskräftenmarkt dank der in die Städte strömenden Dorfarmen ein 
tödlicher Kampfentfaltet. und schließlich die auch in Ungarn einbre
chende europäische Wirtschaftskrise die Nachfrage nach Industrieproduk
ten verringert und dadurch einen Teil der früher noch Beschäftigten ilircs 
Brotes beraubt: die Schiffswerft in Altoien zum Beispiel entläßt von den 
im Jahre 1847 beschäftigten rund tausendsechshundert Arbeitern bis 
Ende März 1848 beinahe dreihundertfünfzig und im Laufe des April 
wiederum mehr als zweihundert. Nun treffen aber diese übel selbstver
ständlich auch die Zunftgesellen (von den hiesigen Maurer- und Zimmer- 
manngescHcn bleiben zum Beispiel, nachdem die großangclegtcn Pester 
Bauarbeiten den vergangenen Jahre jetzt plötzlich aufhören, bis Anfang 
Mai etwa fünfhundert ohne Arbeit), im Frühjahr 1848 vermehrt sich also 
auch die Unzufriedenheit der Zunftgesellen weiter. Und nach alldem kann 
es überhaupt nicht mehr überraschend wirken, daß da die Gruppe der 
radikalen Märzjugend am 15. März die Pester Revolution entfacht, in der 
hinter ihr antretenden zwanzigtausendköpfigen Menge auch ein ansehn
licher Teil der Zunftgesellen anwesend ist (kurz darauf sich bei einem März- 
jungen auch in die Nationalgarde nicht wenigen als neunhundert Zunft- 
gesellen melden), und da nach dem Abläufen des ersten Freudenrausches 
offenischtlich wird, daß die Revolution den Arbeitern einstweilen nur die 
allgemeinen Bürgerrechte gebracht hat, im Interesse der Lösung ihrer 
spezifischen Probleme aber auch seit dem 15. März nichts getan worden 
ist, so unter ihnen als erste gerade die Zunftgesellen für die Veränderung 
ihrer Lage eintreten.
Die A ew/Jc der Zaay/ge.se//ea

Die im Kreise der Zunftgesellen Ende März und Anfang April laut 
werdenden ersten Forderungen beziehen sich vorerst auf die Verringerung 
der Arbeitszeit, am 10. April jedoch rücken die Gesellen der Pester deu
tschen Schneiderzunft bereits auch mit Lohnforderungen heraus — denn 
die kampflustigsten der Zunftgesellen sind auch in Ungarn die Scheider-
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gesellen — , und später, da die Meister den Gedanken de)' Lohnerhöhttng uti 
beugsam ab weisen, gehen wieder sie als Antwort noch um einen Schritt 
weiter: sie beginnen die Auflösung der Zünfte seihst /.4 fordern, und starten 
gleichzeitig in den Reihen der Gesehen der ¡ihrigen Zünfte eitle großan- 
getegte Organisation, sodaß ihr Lager atn 13. April bereits die Stärke 
von Viertausend erreicht, das heißt sieti schon auf die Hälfte der ortsatt 
sässigen ZunftgeseUcn erstreckt, um! auch in den folgenden Tagen immerzu 
nächst.

Aber so viele sich ihnen auch anschließcn. kann man doch nicht im 
mindesten behaupten, daß alle sich Anschließenden auch sämtliche For
derungen der Zunftgescllen namentlich: auch die Forderung der totalen 
Auflösung des Innungswesens — teilen. Vielmehr halten wie sich bald 
hcrausstellt — selbst jene Gesellen neben der Parole der Auftösung der 
Zünfte nicht konseouent aus. welche, aufgereixt von dem W iderstand der 
Meister, xu Initiatoren der Erlassung dieser Parole wurden, Und im In
teresse {lessen, daß die Bewegung von ihrem Elan doch nichts einltiiße, 
könnten zweifellos die Märzjungen viel tun. welche auch von den Ver
tretern der in den Kampf ziehenden Gesellen atn 13. ersucht werden, die 
Leitung der Bewegung zu übernehmen, die aber obgleich sie mit den 
Arbeitern aufrichtig sympatisicren und überzeugte Gegner jeder feudalen 
Institution, so auch der Institution der Innungen sind die ihnen ange
botene FührerroHc abschlagen, weil sie befürchten, im entgegengesetzen 
Falle das Zunftbürgertum, welches für die Sache der bürgerlichen I tt) 
wälzung an sich nicht besonders begeistert ist, förmlich in die Arme der 
Gegenrevolution zu treiben.

Am 17. April bricht also der erste allgemeine Streik der Pcstcr Zunft- 
gesellen aus. jedoch sind die Streikenden nicht fähig, einen einheitlichen 
Standpunkt in der Hinsicht ausxugestalten. welche perspektivischen 
Ziele sie sich stellen und mit Anwendung welcher Kampfmittel sie be
strebt sein sollen, ihre Ziele zum Erfolg zu führen. I nd diese Unentschlos
senheit leistet den in Ungarn int März au die Regierung gelangten liberalen 
adeligen Politikern weitgehends Vorschub, welche auch selber die Ver
besserung der Lage der Arbeiter als notwendig beurteilen und die selber 
auch die Zünfte beschränken wollen, der vollkommenen Auflösung der 
Zünfte jedoch vorerst abgeneigt sind, denn — ähnlich den März jungen — 
auch sie sich eines eventuellen Zusammenstoßes mit der Zunftbürge) 
schaft nicht freuen würden. Unter den Streikenden erscheint also eilends 
ein Professor des Gewerbe-Fortbildungskurses des von den liberalen adeli
gen Kreisen gegründeten Gewerbe- und Industrie-Vereines. Károly Glem- 
bay (der int Geheimen von detn zuständigen Mitglied der Regierung, von 
dem Landwirtschafts-. Industrie- und Handelstuinister Gábor von Klauzál 
beordnet ist), und legt beredsam dar, die Gesellen würden so richtig ver
fahren, wenn sie nicht selber und nicht mit vereinten Kräften versuchen 
wollten, die Abhilfe ihrer Beschwerden zu erkämpfen, sondern in von den 
einzelnen Fachxweigen zu unterbreitenden Petitionen die Regierung er
suchten. und wenn sie auch in den Petit innen nicht die totale Auflösung 
der Zünfte fordern würden, sondern nur. daß von nun an anstelle ihrer
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Alcister unparteiische Personen entscheiden sotten, wer von ihnen das 
Meisterrecht erhält, denn würden sie so verfahren, dann gewännen sic ohne 
Zweifel die Unterstützung der Regierung, und die Unterstützung der 
Regierung würde ihre Sache ungemein erleichtern. Und diese Erläuter
ungen entwaffnen sogleich die Streikenden, selbst die kampflustigsten. 
— damit sofort beweisend, daß es auch bei den Initiatoren der Gesellen- 
bewegung tatsächlich noch keine Konsequenz g ib t: daß auch diese noch 
bereit sind, sich mit der Institution der Innungen unverzüglich abzufinden, 
sowie in ihnen der Glaube v e r p f l a n z t  wird, daß ihre Lage auch ohne den 
Abbruch der Zünfte verändert werden kann, da ja die Möglichkeit zur 
Einführung solcher Maßnahmen besteht, dank deren in der Zukunft be
reits jeder dessen würdige Geselle in die exklusive Gesellschaft der zünf
tigen Meister gelanget) kann.

So endet dann der Streik noch am 17., und bis zum 18. kommen be
reits die ersten Arbeiterpetitionen zustande. Derer) Inhalt ist jedoch selbst
verständlich noch immer viel zu radikal, als daß er für die Meister annehm
bar wäre. Deshalb beginnt in den nächsten Tagen die Bürgerschaft ver
schiedene Ablenkungsmanöver zur Unmöglichkeitmachung der Gesellenbe- 
wegung und das nicht ohne Erfolg: vorwiegend der am !9. ausbrech
ende Rester Pogrom bringt reiche Ernte, es gelingt, nämlich in diesen auch 
viele der ZunftgcscHen zu verwickeln. (M as wieder kein Zufall ist, denn 
die annähernd zweitausendachthundert Pcstcr zünftigen Meister und die 
von ihnen beschäftigten rund achttausend Zunftgesellen müssen auch mit 
der Konkurrenz der beinahe fünfhundert ortsansässigen jüdischen Hand 
werker und mehr als sechshundert jüdischen HandwerkgeseHcn den Kampf 
aufnehmen, und die zünftigen Meister habet) freilich in den vergangenen 
Wochen nicht verursäumt, ihren Gesellen zu erkläret), daß sie in erster 
Reihe gerade durch diese von den jüdische)) Handwerkern hervorgerufene 
Konkurrenz gezwungen sind, sich blutenden Herzens jedweder Lohn
steigerung zu verschließen, und daß sie auch zur Entlassung der Arbeiter 
aus demselben (hunde gezwungen sind.) Und die Ausschreitungen sportret) 
die Regierung zu Vergeltungsmaßnahmen an — nicht in letzter Reihe zur 
Einschränkung der Vcrsammlungsrcchtes —, und dank diesen geht nun
mehr die Regelung der Zunftproblemc endgültig in die Hände Klauzáls 
über — verständlicherweise, da die betreffende)) Maßnahmen überaus 
geeignet sind, die Meister davon zu überzeugen, daß es fester M ille der 
Regierung sei, die biederen Bürger den Störenfriede)) gegenüber in ihren 
Schutz zu nehmen, und nicht minder geeignet sind, die Gesellet) zu über
zeugen, daß es das beste sei. in Hinkunft auch zur Konzipierung ihrer 
Petitionen Herrn Professor Glembay zu ersuchen.

Allerdings geht die Gesellcnbewegung mit der Unterbreitung dieser 
Petitionen vorerst noch nicht ganz zu Ende — und kann auch nicht zu 
Ende gehet), denn die Verwirklichung der von der Regierung geplanten 
Zunftreform läßt noch beinahe zwei Alónate auf sich wartet), und mittler
weile sich die Lage der Gesellen nicht nur nicht verbessert, sondern infolge 
des Verzuges der Wirtschaftskrise sich noch verschlechtert —, die Ge
schehnisse der nächsten Wochen zeugen jedoch bereits von einem stufet)

[)ÍE A RR EtTER BEW EC tN C UER MONATE OER REVOE) TtOX VON t84S 87



weisen Yerfall der GeseHenbewegung — ganz bis zu der vor Inkiafttretung 
der Zunftreform letzten und vielleicht hef) igeren Bewegung demi je zuvor, 
bis zu der Demonstration der in Pest und Ofen arbeitenden Schmiede- und 
Schlossergesellen ungarländischer Herkunft atn 8. Juni. Die Teitnetnner 
dieser — übrigens erfolglosen Bewegung treten nämlich in erster Reihe 
für die Beseitigung der Arbeitslosigkeit ein, finden aber keine besscre 
Lösung, als die Erzwingung der Ycrjagung der in den Schmiede und 
Schlosserwerkstätten der Schwesterstädte Angestellten ausländischen Ge
sellen zu versuchen, und schrecken diesem edlen Ziel zuliebe selbst von 
Handgreiflichkeiten ihren eigenen Arbeitskameraden gegenüber nicht 
zurück. \Yas — nachdem unter den Demnnstraten nicht nur Ungarn, 
sondern in grober Zahl auch ungarländische Nichtungarn zu finden sind 
nicht auf nationalistische Leidenschaften, sondern nur auf Brotneid zu 
rückgeführt werden kann, und — nachdem der Brotneid seine besonders 
tiefen Wurzeln in der damals bereits tatsächlich unerträglich weidenden 
Arbeitslosigkeit hat — nachgerade auch nicht als unverständlich bezeich
net weiden kann, aber auch so ein erschreckender Beweis für den Ycrfalt 
der Gcsellenbewegung ist.
/b r  /¿ rc ry ac '/ der Z dcw er/ra/e der -Sr/,i/y.scrr/7

Die W ochen vor dem Inkrafttreten der Zunftroform sind jedoch nicht 
nur die Wochen des Yerfalles der ZunftgeseHcnbowegung, sondern zugleich 
auch die des Beginnes der Proletarierbewegungen. Es ist hingegen wahr, 
daß der dom Brotneid entsprießende innere Zerfall der Arbeiterschaft 
auch diesen Bewegungen den Stempel aufdrückt, undzwar schon von An
fang an: die Ycrkchrsangestellten ungarländischer Herkunft der Donau- 
Dampfschiffart-GcseHschaft und der Ungarischen Zentral-Eisenbahn- 
Gesellschaft fordern bereits Anfang Mai die Vertagung der unter ihnen 
arbeitenden Fremden genauso, wie einen Monat später die Gesellen der 
Schmiede- und Schlosserzünfte der Schwesterstädte, und diese Forderung 
schreiben dann auch die Teilnehmer der bedeutendsten Proletarierbeweg- 
ung. der Mitte Mai im Kreise der Zimmerleute der Altofncr Schiffswerft 
ausbrechenden Bewegung auf ihren Banner. Ja der innere Zerfall der 
Zimmerlcute der Schiffswerft ist noch tiefer, weil ihre Bestrebungen — 
abweichend von den übrigen ähnlichen Bestrebungen der anderen — nun 
mehr tatsächlich auch vom Nationalismus durchdrungen sind: als am 15. 
Mai bekannt wird, daß in der Schiffswerft an diesem Tage weitere Arbeiter
entlassungen bevorstehen und daß unter den zu entlassenden Arbeitern 
auch elf Zimmerleute sind — undzwar sechs ausländischer und fünf ungar- 
ländischer Abstammung —, richten von den in der Fabrik beschäftigten 
hunderteinundfünfzig Zimmerleuten siebenundvierzig sogleich eine Pro
testeingabe an den Innenminister Bertalan von Szcmere, ihm die Forde
rung stellend, zu intervenieren, daß anstelle der auch zur Entlassung auser
lesenen Ungarn Fremde auf die Straße gesetzt werden, dieses Gesuch aber 
lassen die Yerfasscr nicht nur von keinem einzigen der sicbenundfünfzig 
Zimmerleute ausländischer Herkunft der Fabrik unterschreiben — was in 
Kenntnis seines Inhaltes freilich völlig verständlich ist —, sondern auch von
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den fünf zur Entlassung verurteilten Kameraden ungarischer Angehörig
keit nur von zweien, weil von den fünf insgesamt nur diese beiden ungari
scher Nationalität sind, die anderen drei hingegen deutscher, und mit 
letzteren fühlen die Organisatoren der Bewegung genauso keine Gemein 
schaft mehr, als mit den aus dem Ausland gekommenen.

Nun verdient aber das Umsichgrciien des Nationalismus im Kreise der 
Arbeiter der Sclüffswcrft nicht deshalb Beachtung, weil cs — wie dies ja 
auch natürlich ist — einen besonders schnellen Zusammenbruch der Be
wegung der betrcflenden Arbeiter nach sich zieht, sondern vor allen Dingen 
deshalb, weil es besonders gut zeigt, wie tief die ungarländische Arbeiter
bewegung damals noch in den Kinderschuhen steckt. Denn wenn etwas in 
den späteren Jahrzehnten zum Hauptmerkmal der ungarländischen Ar
beiterbewegung w ird, so ist dies eben die Nationalismuslosigkeit. Wenn
gleich die ungemeine Buntheit der ethnischen Zusammensetzung noch sehr 
lange Zeit hindurch für die ungarländische Arbeiterschaft bezeichnend 
sein w ird. Im Späteren aber wird nicht in letzter Reihe gerade diese ethni
sche Vielfalt der ungarländischcr Arbeiterschaft Schutz vor dem Ein
dringen des Nationalismus bieten können, indem gerade diese vollkommen 
deutlich machen kann, daß das Schicksal der Proletarier, woher immer sie 
auch stammen mögen, eins ist. Im Jahre 1848 kann man jedoch in dor 
Altofner Schiflswert wahrhaftig noch bei weitem nicht von einer Gleichheit 
der Lehensverhältnisse der von vielen Seiten sich zusammengescharten 
Arbeiter sprechen, im Gegenteil: gerade das ist feststellbar, daß die am 13. 
Mai auftretenden ungarischen Zimmerlcute alle im großen und ganzen 
gleiche Löhne erhalten, aber ihre zum Beispiel aus Triest gedingten ita
lienischen Kameraden, welche ersteren besonders ein Dorn im Auge sind, 
alle viel höhere Löhne genießen, nachdem sie qualifiziertere Arbeiter sind, 
das heißt, die Grenze, welche diese beiden Gruppen der Arbeiter hinsichtlich 
des Lohnes voneinander trennt, zufälligerweise mit jener Grenzlinie zu 
sammenfällt, welche die beiden Gruppen ihrer nationalen Angehörigkeit 
nach trennt. Allerdings war der Lohnunterschied bei den Mitgliedern der 
beiden Gruppen auch schon vor 1848 vorhanden, ja er war früher sogar 
noch größer, aber ein solcher Riß wie jetzt entstand vor 1848 zwischen 
den ungarischen und nichtungarischen Arbeitern der Fabrik doch nicht. 
Dies widerlegt jedoch bei weitem nicht, daß es in dieser Fabrik auch schon 
vor 1848 nicht Erbübel gegeben hätte; es weist höchstens daraufhin, daß 
es. um die latenten Übe) an die Oberfläche zu bringen, noch eines solchen 
von außen kommenden Stoßes bedurfte, den die Wirtschaftskrise mit der 
Heraufheschwörung des Gespenstes der Arbeitslosigkeit versetzte, also 
bestätigt wieder einmal die alte Feststellung, daß die plötzlichen Ver
schlechterungen der finanziellen Lebensverhältnisse einesteils zum Gär
mittel, anderteils jedoch zur Hürde der Arbeiterbewegung werden.
Die Rar % r/rMĉ er Ae aeyw /e/

Wie von entgegengesetzter Seite dasselbe auch die Geschichte der 
ebenfalls im Mai ausbrechenden Lohnbewegung der Fester und Ofner 
Druckereiarbeiter bekräftigt. Diese Bewegung erringt nämlich einen
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entschiedenen Erfolg, ¡¡r einen viel größeren Erfolg. a!s alle anderen Ar bei- 
fej'beAvegutigen. und dies kann in erster Reihe dein Umstand \o)danken, 
daß die ungarische Druekcreiindustrie im Frühjahr tR4S, im Gegensatz 
zu aßen anderen Industriezweigen, unversehrt der Krise entgeht, ja dank 
der Revolution, welche die Fresse freilich schuf und auch das Interesse für 
die Fresseprodukte hochschraubte, gerade in dieser Zeit eine rasante Ent 
Wicklung miterlebt, weshalb in der Druekcreiindustrie nicht nur keine 
Arbeitslosigkeit entsteht, sondern nachgerade ein Mangel an Arbeits
kräften fühlbar wird (wovon auch die in den Blättern serienweise erschei
nenden Inserate für Werbung von Druckereiarbeitern zeugen), im Lager 
der Druckereiarbeitcr hat also der Brotneid zu dieser Zeit einfach keinen 
Lebensunterhalt, und so können, wenngleich auch in den hiesigen Drucke
reien nicht ausschließlich Ungarn arbeiten (von den ortsansässigen Buch
druckern sind fast eindrittel Ausländer, und zur ungarischen Nationalität 
bekennen sich insgesamt nur die Hälfte), die Arbeiter der Druckereien 
ohne Rücksicht auf Heimatsberechtigung oder Nationalität mit ihren 
Forderungen durchwegs in vollkommenem Einverständnis auftreten.

Zu dem Erfolg der Buehdruckerbewcgung tragen jedoch auch atidere 
Faktoren bei. So zum Beispiel der Umstand, daß in den Druckerciarbcitern. 
abweichend von den meisten der Zunftgesellen. nicht mehr die eitle Hoff
nungeiner zukünftigen Selbständigkeit. das heißt eines individuellen Auf
stieges aus dem Arhcterdasein lebt, denn zwar ist zur Gründung einer 
Druckerei der vorherige Erwerb des .Heisterbriefes nicht Vorbedingung, 
jedoch ist zum feil wegen der verhältnismäßig hochgradigen Mechani
sierung der Druekindustrie. zum Teil wegen der großen Mumme, die der 
Druckereibesitzer als Kaution zu entrichten hat — der Besitz eines solchen 
Finanzkapitals Vorbedingung, welches einfache Arbeiter wie unsere 
Druckereiarbeiter auch selber beteuern — kaum erwerben können Lnd 
bei dem Erfolg der Buehdruckerbewcgung spielt schließlich auch der 
Umstand mit. daß die Druckereiinhaber — und das ist wieder die Folge 
der int Druckgewerbe entstandenen Konjunktur besonders viel zu ver
lieren haben, denn zurzeit werden sie mit Bestellungen sozusagen über
häuft, die ihnen — wie ihre Arbeiter ausrechnen -  100—130 prozent ige 
Gewinne bringen, und deshalb kann die Möglichkeit des Produktionsaus- 
falles. mit welchem sie die Unzufriedenheit ihrer Arbeiter bedroht, ganz 
besonders besorgniserregend sein.

Da also die Druckereiarbeiter der Schwesterstädte atu 30. April ihre 
Fetition verfassen, deren wichtigste Punkte auf eine beträchtliche Lohner
höhung abgeziclt sind, weisen die Druckercicigcntümer den Inhalt der 
Petition zwar zunächst glatt zurück. als aber darauf die Arbeiter am 12. 
Mai damit antworten, daß, sollten innerhalb von drei Tagen ihre Forde
rungen nicht erfüllt werden, sie in der mit dem 1.5. beginnenden W oche alle 
in den Streik treten, so bringt diese Ankündigung ihre Brotherren zu 
einem sofortigen Rückzug, sodaß bei den Schlichtungsvcrhandlungen an) 
nächsten Tag zwischen den Fest—Ofner Druckereiarbeitern und den 
Druckereibesitzern bereits der erste Kollektivvertrag (und zugleich der erste, 
sich auf sämtliche Betrieb)- von Budapest erstreckende Kollektivvcrtrag
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eitles Industriezweiges) zustaudckommt, und in diesem sind die in der 
Petition vom 30. April niedergeiegten Lohnsätze sozusagen ohne jede Ver
änderung verankert.
Dus v)/{/V<7W7t t/er .dr^et/er^et/w/tt/ty unr/; den? /tt/rrtt/'/re/e?; t/rr Z^ia/Zre/br/a

Und atu 9. Juni erblickt dann aueh die Verordtiung Klauzäls bezüglich 
der Motlifizierung der Zunftartikel das Tageslicht, welche deti Beschwerden 
der Zunftgesellen wenigstens teilweise abhilft. Denn die Verordnung vor 
nichtet zwar tiicht das Intmngswesen selbst und bestimmt nicht einmal die 
Summe der Löhne, welche die Gesellen zu erhalten haben, sie beinhaltet 
aber trotzdem zahlreiche Maßnahmen zum Schutze der Arbeiter (sie 
maximiert zum Beispiel die tägliche netto Arbeitszeit der bisher von frühen 
Morgen bis iti die tiefe Nacht beschäftigten Gesellen in 11 Stunden), sie 
sagt weiterhin aus. dal! an den Zunftversammlungen von nun an auch die 
Vertreter der Gesellen teilnehmen dürfen, und — was in den Augen der 
Gesellen das wichtigste ist — daß die Beurteilung der Meisterstücke in der 
Zukunft gemischten — zur Hälfte aus Meistern, zur anderen Hälfte aber 
aus den Vertrauensmännern der Gesellen bestehenden — Remissionen 
unterstehe. Es ist also kein Wunder, daß die Gesellen die Verordnung mit 
Beruhigung aufnehmen und wenn sie auch in den nächsten Tagen ver
streut gegen ihre Meister ab und zu auftreten, so tun sie dies nur dann, 
wenn diese versuchen, die eine oder andere Maßregel Klauzäls zu umgehen.

Das Abflauen der Arbeiterbewegung von den Sommermonaten an 
kann aber nicht allein aus dem Inkrafttreten der Zunftreform erklärt 
werden — schon aus dem Grunde nicht, weil es unter den Sorgen, die im 
Frühjahr auf die Arbeiterschaft hereingestürzt sind, viele solche gibt 
— es genügt an die Arbeitslosigkeit zu erinnern—, welche die Zunftreform 
der Natur der Dinge gemäß auf keinen Fall beheben kann. Nun beginnen 
aber infolge einer zufälligen Koinzidenz der Umstände auch diese Sorgen 
gerade zu gleicher Zeit sich zu zerstreuen und die Endursache deren ist. 
daß Ungarn jetzt überaus schnell in den Kriegszustand gerät: daß in den 
südlichen Enden des Landes schon im Juni der serbische Aufstand aus- 
hricht, dann im September auch die regulären Truppen der Habsburger 
ihre Kampfaktionen gegen die ungarische Revolution beginnen. Eine 
Folge des Kriegsbeginnes wird nämlich sein, daß die Nachfrage nach 
Kriegsausrüstungsartikeln plötzlich emporschnellt, und daß demzufolge 
dann eine Reihe von Industricarten von einem Tag zum anderen nicht nur 
dem Druck der Krise entrinnt, sondern in diesem Augenblick sogar den 
Weg des Aufschwunges betritt : die sich rasant entfaltende Armee über
häuft mit stets größeren Bestellungen alle Betriebe und Zünfte, die bei 
der Herstellung von Waflen oder Uniformatikc! in Betracht kommen und 
die Arbeitsinöglichkeiten werden auch durch in Bälde neu errichtete 
Betriebe beträchtlich entfaltet: in dem Bester Neugebäude werden im 
Herbst bereits neunhundert Menschen mit der Herstellung von Geschoß
hülsen beschäftigt, in dem Zeughaus von Ofen weitere sechshundert mit 
der Montage der Bestandteile von Schußwaffen, -  und dies sind nur 
hcrausgegrifiene Beispiele. Und jene Arbeitslosen — und das ist die andere
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Folgeerscheinung der Entfaltung des Kriegszustandes, die die Arbeiter 
unmittelbar berührt —. weichen infolge des Charakters ihrer Berufsart 
die Kriegsindustrie keine Arbeit geben kann, werden von der Honvcd- 
Annee massenhaft ausgenommen: von den rund fünfhundert Poster und 
Ofner Maurern und Zimmerleutcn zum Beispiel, von weiohen wir wissen, 
daß sie zum Maianfang ohne Arbeit bebhoben sind, tragen Ende \ugust 
bereits etwa vierhundert die Uniform.

Und der Aufhebung der Arbeitslosigkeit folgt verständlieherweise 
aueh die Steigerung der Löhne auf den Spuren. Oie Arbeiter der im Juli 
neu in Betrieb tretenden staatliehen Banknotendruckerci zum Beispiel 
erhalten obzwar der am 13. Mai abgeschlossene Kollektivvertrag nur 
eine sieh zwischen 25 und SC Prozent bewegende Erhöhung der früheren 
Lohnsätze verschreibt — als Wochenlohn bereits eine Summe, deren 
hüchtens ein Drittel der am besten bezahlten Druekerciarbciter vor dem 
Ausbruch der Revolution wöchentlich verdienen konnte, und obzwar diese 
Lohnerhöhung allerdings ausnahmsweisen Ausmaßes ist. konnten sich 
einer geringeren doch auch andere Arbeiter freuen — bis hinunter zu den 
fachunkundigen Taglöhnern: für die Zerkleinerung eines Klafter Holzes 
bezahlte man zum Beispiel Ende 1846 nur 72 Kreuzer in Pest, Ende 1848 
muß man jedoch bereits 1C8 Kreuzer geben.

Und wenn wir zu alldem noch hinzurechnen, daß sich den kleinge
werblichen Arbeitern jetzt neuere Möglichkeiten auch zur Befriedigung 
ihrer Sclhständigkeitsbestrebungen erschließen, weil sie, wenn sie — wie es 
unter anderen einige Tschismenmacher- und Schustergesellen tun die 
Werkstätten ihrer durch Kriegslieferungen vollkommen in anspruch ge
nommenen Meister verlassen und auf der Stör zu arbeiten beginnen, von 
den Privatleuten, die von ihren Meistern notgedrungen abgewiesen worden 
sind, ja sogar — wie cs mit einer Gruppe von Sattlergesellcn geschehen 
ist — selbst von dom Kriegsministerium, welches wahllos jeden in An
spruch nimmt, reichlich Bestellungen erhalten können: so wird es auch 
ohne eine weitere Detaillierung der Daten offensichtlich, daß die unmittel 
baren Lebensverhältnisse der Arbeiter in Ungarn vom Sommer 1848 be
ginnend eine solche gelegentliche Verbesserung mitmachen, die die 
Aufmerksamkeit unserer Helden von der Ungelöstheit der Widersprüche 
sozusagen vollkommen ablcnkcn kann, welche tiefer verborgen liegen, 
aber gerade deshalb auf die Gestaltung der perspektivischen Zukunft der 
Arbeiterschaft in erster Reihe cinwirkcn. Und so kann dann das, was in 
den noch übrigen Monaten der Revolution geschieht, kaum mehr zur 
Entfaltung der Klassenbewußtseins der Arbeiterschaft beitragen, — einen 
neuen Impuls zum Erwachen des Selbstbewußtseins wird die Arbeiter
schaft erst von der überhandnehmenden Gegenrevolution erhalten.

A X M H K K U X U

Das v e rw en d e t'' (^uellenn in tcnal an  d ieser Stelle e ingehend bekannt zugeben ist n u r wegen 
de r G robe seines A usm aßes n ich t m öglich. A nstelle dessen m öchte  ich  m ich a u f  m eine in 
Vrbeil be iindüche  A Z'cM/Y Z/m/nnn (Die F e ste r  zw ischen P e tő fi und  H ay n au )

b e tite lte  ^ lonograp lüe  beru fen , welche d ie oben n u r sk izzen h aft b e rü h rte n  F ragen  cindringli 
eher behandeln  und  auch  die ausführlichen  QucUenhinweise be in h a lten  w ird.
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DIE EMISSÄRE DES UNGARISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN 
AUF DEM SZEKLERLAND IM MAI 1848

von

UltBÁX ALADÁR

Die ereignisvollen läge vom Mai 1848, insbesondere die der Monats- 
initte, sind allgemein bekannt. Es war am Abend des 10. Mai. als gegen 
den Genera) der Kavallerie und Oberkommandierenden des Militärs in 
Ungarn, Lederer, eine friedliche Demonstration zu Buda veranstaltet 
wurde; die Folge war ein Blutbad der Soldateeska. Die Aufregung der 
Entrüstung und der öffentlichen Untersuchung nach Lederers Flucht leg
te sich noch kaum in der Hauptstadt, als der ungarische Ministerrat am 
16. Mai — auf die Nachricht hin. dass in Südungarn Bewegungen bewaff 
neter serbischer Freischärler begannen — die Alarmbereitschaft der an 
Serbien angrenzenden Festungen verordnete und die Werbung für die 
Honvédarmee proklamierte. Gerade zur gleichen Zeit fühlten sich König 
und Hof, von den neueren revolutiuären Bewegungen in Wien veranlasst, 
die Kaiserstadt am 17. Mai heimlich zu verlassen und nach Innsbruck zu 
flüchten. Sobald die Batthyány-Regicrung die Nachricht der Flucht 
erhielt, fasste sie den Beschluss, den Reichstag in sechs Wochen einzube
rufen. was in einem Aufruf vom 19. Mai bekanntgemacht wurde. Darin 
war die Notwendigkeit nachdrücklich betont, dass die Freiwilligenarmee 
— genannt "Honvéd" — als Ergebnis der bereits begonnenen Werbung 
„in je grösserer Heeresstärke und eiligst aufgestellt werden muss". Gleich
zeitig ist ein anderer Regierungsaufruf an die Bevölkerung, für Verteidi
gungszwecke Geldsummen zu spenden und Anleihen zu zeichnen, erschie
nen A

Eon/e-scMc/de 7ic.sr//bcs'.sc.s'
Bereits in der zweiten Woche ihres Amtsantrittes konstatierte die 

Batthyány-Rcgierung, dass sie wenig Streitkräfte zur Verfügung hatte. 
Deshalb drang sie einerseits in Vien auf Massnahmen, durch welche die 
im Ausland befindlichen, aber nicht vor dem Feind liegenden ungarischen 
Regimenter nach ihrem Heimatland entlassen werden sollten, andererseits 
fasste sie schon am 26. April den Beschluss der Werbung einer ,,freiwilli
gen".- Die Nachricht von der Einberufung des siebenbürgischen Reichs
tages, die Feierung der Kolozsvárer Deputation, die am 23. April an einem



Ostersonntag, in Pest-Buda eintraf. sowie vielleicht auch einige Äusser
ungen der Delegierten selbst, richteten die allgemeine Aufmerksamkeit 
aut* die Szekler, die Kriegsdienste taten. Beweis für eine solche Wendung 
ist. dass Pulsxky Ferenc, damaliger Statttssckretär itn Finanzministerium, 
am 20. April im Xanten von Kossuth die Ansicht vertrat, dass aus finanziellen 
Gründen anstatt Werbung von Freiwilligen ,,dic Abkommandierung von 
einigen tausenden szeklerischen Soldaten nach Ungarn" und ihre Versetzung 
auf die in Aufruhr befindliche Gebiete ein zweckdienlicherer Schritt wäre.-** 
Wir können auch einen gewissen Vorbehalt Kossuths den geplanten frei
willigen Streitkräften gegenüber hinter diesem Vorschlag annehmen, 
demgegenüber kennen wir eine Nummer des Pesti Divatlap vom 20. April, 
die mit Hinweis auf die durchsickerte Pläne der Regierung — nämlich 
dass sie persönliche und finanzielle Opfer zu bitten genötigt sein wird 
folgende Bemerkung enthielt: ..über die gesagten hinaus wäre es nicht 
zweckmässig, einen Teil der waffentragenden Szekler und der Moldauer 
Tschango-I ngarn, unserer Blutsverwandten, als Gäste auf eine Zeit ein 
xuladen?''' Dies alles bezeigt, dass die Szekler um Hilfe zu bittet! vor der 
öffentlichen Meinung bereits als etwas ganz natürliches vorkam. Anderer 
scits wissen wir von einer Rede Wesselénvis. die er am 20. April in dem 
Radicalkreis im Intresse der Freiwilligcnrerutierung hielt. Diese Rede 
kann als eine verhüllte Antwort auf diese schon allgemein bekanntge
wordene Pläne gelten. Wesselényi, der zweifellos Bescheid wusste, leistete 
diesmal einen Propagandadienst für den in Vorbereitung befindlichen 
Werbungsplan der Regierung, nicht aber für die Einbeziehung der Szekler.''

Fast gleichzeitig mit den erwähnten Ereignissen kam es auch in 
Siebenbürgen noch vor der Eröffnung des Reichstages zu neuen Entwick
lungen. Es liefen Berichte über die Bewegungen der Rumänen und der 
Sachsen ein. aber auch das Gerücht lief um. wonach bei der Armee dienen
den Szekler von dem Reichstag einen Beschluss, der sie von dem Krieger
leben befreien wird, erwarten. Am 2G. und 27. April kaut es im Komitat 
Háromszék seitens sechs Kompanien des 2. szeklerischen Infanterieregi
ments zu einet Dienstverweigerung, als sie von ihrem Heimatland nach 
Brassó und Szeben. beziehungsweise Szászsebes beordert wurden. Die 
.Männer befürchteten, dass die Verordnungen des Generals Puchner das 
Szeklertand ohne Verteidigung lassen wollen und hegten auch Argwohn, 
einen Marschbefehl nach Italien zu erhalten." Die fortschrittliche Intelli 
genx in Siebenbürgen war mit der Empörung der Szekler gegen ihren Grenz 
wächtc.rdicnst. der ihnen 1704 auierlegt wurde, sowie mit der Verweigerung 
des Abmarsches einverstanden, hegte jedoch eine berechtigte Besorgnis, 
dass sie die Waffen aus der Hand geben werden. Nach ihrer Ansicht bedeu 
tote die Lösung die Organisierung der Nationalgarde; dasselbe betonte 
auch der Aufruf Wesselénvis vom IC. Mai. er ist nämlich inzwischen in 
Kolozsvár cingetroflen.7

Das Batthyány-Kabinett wusste wenig von diesen Vorkommnissen: 
Siebenbürgens Gouverneur, Teleki József war nicht verpflichtet. Berichte 
zu erstatten. Mitglieder des siebcnbürgischen Hochadels in ihrem Brief 
vom I . Mai baten von Batthyány bloss eine Massnahme, durch welche
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das siebenbiirgische Gubernium bis zum Zustandekommen der Union über 
das Militär des Gebietes das Verfügungsrecht ausübe; auf eine solche Weise 
sollte man sich nicht mehr mit Anweisungen für Puchneran Wien wenden." 
Während Batthyánys Wiener Aufenthalt verwaltete Deák sein Amt. Deák 
ersuchte am 5. Mai bis auf weiteres Aussenminister Esterházy mit der 
Bitte, dass dieser erwirken soll: das Komitat Közcp-Szolnok in dem Par
tium muss aus Siebenbürgen mit Militär aufgefüllt werden. Nach seiner 
Rückkehr aus Wien wiederholte am 14. áfái Batthyány diese Bitte." Auf 
das erste Ersuchen erwiderte Latour am 13. áfái, dass er von Puchner 
Informationen cinholen wird, während er am 23. an Esterházy schrieb, dass 
szeklerisches Militär aus Siebenbürgen hcrauszuholen ..unmöglich zu sein 
scheint", da in dieser Provinz Unruhen herrschend"

Es ist klar, dass die öffentliche Meinung der ungarischen Hauptstadt 
von dieser Korrespondenz über die Anwendung szeklerischen Militärs in 
dem Partium nichts wusste. Mit umso grösserem Interesse wurden die 
Nachrichten aus Siebenbürgen und die Vorbereitungen des auf den 29. 
Mai zu Kolozsvár einberufenen Reichstages verfolgt. Das Ungartum dies
seits und jenseits des Királyhágó hielt cs grösstenteils für ganz natürlich, 
dass auch der siebcnbürgische Reichstag den Gesetzartikel 1848: VII. des 
Pozsonyer Reichstags, der die Union Siebenbürgens mit Ungarn erklärte, 
genehmigen wird. Es scheint beinahe selbstverständlich, dass angesichts 
der immer kühneren kroatischen scparatischcn Bestrebungen und der sich 
entfaltenden serbischen und rumänischen nationalen Bewegungen in Pest 
der Gedanke entstand: man muss etwas zur Sicherung der Union gemacht 
werden. Die Einzelheiten sind nicht bekannt, aber wie lestgestellt werden 
kann, die Idee ist noch vor dein ))'. Mai. der Katzenmusik gegen Lederer, 
in den Reihen der hauptstädtischen, sogenannten „Märzjungen" ent 
standen, dass sie zur Sicherung der Proklamierung der Union massenhaft 
und bewaffnet zu Kolozsvár erscheinen müssten. Hievon zeugt der Bericht 
von Szász Károly; der letztere brachte die Kunde, vielleicht schon zu 
Schreckensnachricht gewachsen, von Pest nach Kolozsvár an dem 12. 
Mai. Bethlen János, der ältere, erstattete am folgenden Tag dem in Belsö- 
Szolnok weilenden Wesselényi den folgenden Bericht : „Es ist ein in hohem 
Masse beachtenswerter Umstand, dass, wie es Szász sagt, in Pest fünf 
hundert bewaffnete Jungen unter Vasváris Führung zu Fuss aufbrcchen. 
um unserem Reichstag beizuwohnen." Dem Verfasser des Berichtes ist 
sogleich bange, dass zwischen den Gästen und der lokalen Jugend einc 
,,Lizitation" unlieben kann, nämlich sie ..in Extra-Vagantia" wetteifern 
werden und die Sache wegen der Person des königlichen Kommissars 
(General Puchner) und der starken Garnison im Falle eines Zusammen- 
stosses mit der Niederlage der Jugend und der Bürger enden wird.*'

Wir können heute schon schwer feststellen. ob ein solcher Plan einer 
grossen Demonstration tatsächlich bestand, oder es sich bloss um ein Gere
de. oder gar um eine handelte Übertreibung. Die Absicht selbst steht jeden
falls ausser Zweifel, denn die Jugend wurde damit — undzwar mit deren 
milderer Form — bei der Regierung vorstellig. Am 13. álul erschienen die 
jungen Leute, am demselben Tage, wo Bethlen János seinen Bericht an
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Wesselényi aufgrund der Nachricht von Szász Károly erstattete. Széchenvis 
Tagebuch besagt: ..Konferenz bei Batthyány Lajos. — Siebenbürgen.
Die Deputation der Jugend: ßeMMgyesew. . . . .  damit sie nach Siebenbürgen 
zu agitieren gehen!"*- Dieser Eintrag Széchenvis ist von mehreren Ge
sichtspunkten aus von Belang. Es ist vor allem ersieht lieh, dass die Jugend 
mit ihren a'e/;/ó//'w'№.ier/ea Delegierten zu einer Zeit erschien, als der 
Ministerrat das sicbenbürgischc Problem verhandelte, wo doch am dem
selben Tage, wie davon Széchenvis Aufzeichnungen zeugen, noch zwei 
andere Konferenzen stattfanden. Diese Deputation, die die Regierung 
aufsuchte, ist auch darum interessant, denn sie ist tags darauf erschienen, 
dass am 12. Mai nach der Lederer-Affäre eine, die Regierung scharf 
kritisierende Volksversammlung gehalten wurde. Hs waren offenbar nicht 
Petőfi und seine Genossen, Leute die tags zuvor die Demonstration organi
sierten und dem Batthyány-Kabinett eine Bittschrift einreichten, die die 
Regierung um Geld — in der Tat M?u zu ihrer Siebenbürgen-
iahrt baten. Zur selben Zeit notierte Széchenyi in seinem Tagebuch ohne 
Namen zu erwähnen, die Erschienenen für die Deputation der Jwyead, die 
also auch nach seiner Auffassung ein Recht hatten iw. MwweM der JgyeMd zu 
sprechen. Wer immer die Mitglieder der Deputation bei der Regierung am 
13. Mai gewesen seien, sicherlich Hessen sie den Plan — wenn es einen sol
chen gal) — eines t/a.s.seauáamr.srAnach Siebenbürgen bereits fallen. Ihr 
Ziel war es sichtbar der Regierung zur Kenntnis zu bringen, dass sie ihr 
ursprüngliches Vorhaben nunmehr änderten und zu einer Zusammenarbeit 
bereit sind. Diese Deputation wollte Reisespesen bekommen, was etwa 
einer Legalisierung des Unternehmens gleichgekommen wäre. Es war 
klar, dass sie nicht nur die Genehmigung und die materielle Unterstüt
zung zu ihrem Unternehmen von der Regierung erwerben wollten, sondern 
sich auch von dem radikalen Flügel der Jugend, von den Organisatoren 
der Volksversammlung tags zuvor, betont distanzieren. Unklar ist es, 
ob Vasvári Pál überhaupt ein Mitglied, oder eventuell Anführer der De
putation gewesen ist. Jedenfalls war sein Name mit dem Plan des Mar
sches nach Siebenbürgen in Zusammenhang gebracht, Tatsache ist aber, 
dass er am 19. Mai von dem Vizegespan des Komitats Pest, Nyáry Pál, 
einen Reisepass nach Siebenbürgen ,,in Privatsachen" erhielt . . . **.

Inzwischen war die Nachricht, gebracht durch Szász Károly, in 
Kolozsvár verbreitet und Erdé/yf /D'mdó schrieb am 17. Mai: „Vasvári, der 
junge Held der Märztagc, ist von Pest aus schon vielleicht mit mehreren 
hunderten seiner Gefährten unterwegs nach Kolozsvár/'** Die Information, 
die von Pest-Buda stammte, machte bald ihre Rückkehr in die Haupt
stadt, so enthielt der Mowse/ einen Bericht an) 21. Mai unter dem Titel: 
,,Post aus Kolozsvár" — „Kürzlich verbreitete sich die Nachricht in 
unserer Stadt, wonach Vasvári Pál mit etwa fünfhundert Genossen nach 
Kolozsvár unterwegs sei; sie wollen de)) Unionsplan fördern und dadurch 
den Erfolg der Kolozsváré)' Bundesversammlung sichern."*s Der Berichter
statter machte daraus keinen Hehl, dass die Realisierung der Nachricht — 
wie er schreibt — „für eine glücklichere Entwicklung unserer Angelegen
heiten erwünscht ist".
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ln der W irklichkeit waresganz anders. Erstmalig brachte einen realis
tischen Bericht aufseinen Sjialten der /boVyrs/i 77irfa7J, ein Presseorgan, 
welches in Pozsony erschien, doch ausführliche Nachrichten von haupt
städtischen Angelegenheiten besass: „Mit Genehmigung des Komitats wer
den sich 30-00  Jungen von Pest auf den nächsten siebenbtirgischen 
Reichstag begeben.""! Die Zeitung berichtete in Bälde auch darüber, dass 
die Stadt Pest aus ihrer Hauskasse tausend Gulden als Reisegeld den 
Jungen zugewiesen hat. Der konservative Redakteur fügte dieser kleinen 
Nachricht eine Bemerkung hinzu, indem er die Delegierten davor warnte, 
dass ,,sic sich durch ihren Auftritt aui der Galerie, oder sonstige gewalt
tätige Einflussnahme auszeichnen" und gab ihnen den Rat, nicht als 
„fürchterliche Kriegsleute", sondern als Freunde zu erscheinen." In 
Kolozsvár und anderen feilen Siebenbürgens wurde durch die Nach 
richten von „TfMnm?-" und Frdcb/i /7irw/J bald bekannt, dass höchstens 
einige Dutzende, nicht aber mehrere hunderte junge Leute von Pest 
ankommen werden: jedenfalls konnte man noch am 25. Hai in beiden 
Blättern lesen, dass auch Vasvári mitkommen wird.*s Endlich traf die 
Delegation am Abend des 20. Mai in Kolozsvár ein und erst dann wurde 
klar, dass Vasvári in Pest zurückgeblieben ist."

Unseres Wissens hegte Vasvári ernstlich die Absicht, nach Sieben
bürgen zu gehen. Er hatte eine Kollegin, Lövey (Lcdvev) Klára in 
der Mädchenerziehungsanstalt der Teleki Blanka! die ihm* am 18. Mai 
folgendes schrieb: „Geehrter Mitbürger! Ich will Sie mit diesem Brief nicht 
drängen, nach Siebenbürgen zu gehen: ich weiss. wie die Leute Sie auch in 
Pest nötig haben." Wie sic im weiteren ausführt, hat mit ihrem Schreiben 
die alleinige Absicht, den Adressat an sein Versprechen zu erinnern: wenn 
er geht, wird er einen Brie! an eine ihrer Freundinnen nach Kolozsvár mit
bringen. Der letzte Satz des Briefes lautet: „Wenn Sie wirklich gehen, oder 
gar ciara .17ur.sc/i5e/e/;/ bekommen, so möchten wir Sic vor der Abreise 
noch sehen."-" Es erhellt vor allem aus diesem Brief, dass nahestehende 
Personen von Vasvari selbst von seinem Reiseplan wussten und es eine 
Wahrscheinlichkeit der Reise noch am 18. Mai bestand. Der letzte Satz 
des Briefs lässt ahnen, dass seine wohtinformierte Verfasserin die Möglich
keit einer J/i.s-.sm;; nicht ausschliesst. Da aber am folgenden*Tat',
dem 19. Mai, Nyáry ihm einen Reisepass „in Privatsachen" ausfertigte! 
ist es wahrscheinlicher, dass die Sendung gegebenenfalls nicht im 
Aultrag des .Ministeriums erfolgt wäre, umso weniger, da die durch Bat
thyány au 1 dom selben Jage auserwählten Personen von ihm selbst, oder 
von der Polizeiabteilung des Innenministeriums ihren Reisepass erhalten 
sollten. Vasváris „Marschbefehl" war also noch am 19. Mai auf der Tages
ordnung, undzwar unter der Ägide des Jugendausschusscs. der durch das 
Komitat und die Stadt Pest unterstützt war.

Warum ging Aasvári schliesslich aui den Kolozsváréi'Reichstag nicht? 
Unsere jetzige Kenntnisse gestatten diesbezüglich keine genaue Antwort. 
Es ist jedenfalls wahrscheinlich, dass an seinem Verbleiben die Nach
richt von Szász Károly mit einer Rolle gespielt haben soll, oder genauer der 
schon zitierte Bericht des Arde/yi 77i;w/ó vom 17. Mai, der von seiner ge-
7 ANNALES — Sectio Histórica -  Turnus NX!.
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planten Abreise in din Hauptstadt angekommen ist. Nach der Lederer 
Affäre und der Ducht des Königs entstand eine gereizte Stimmung und es 
wäre keinesfalls glücklich gewesen, wenn Vasvári mit seinem übien Ruf 
eines kampflustigen Draufgängers und .,des jungen Heiden der Märztage'' 
an der Spitze der Jugcnddeiegation in Kolozsvár erschienen wäre. Vieileicht 
bekam er auch eine Warnung in diesem Sinne aus Siebenbürgen und auch 
dies trug zu seinem Vcrbieiben bei. Aber es ist ebentaiis möglich. dass seine 
Anwesenheit in der Hauptstadt wirktich nötig zu sein schien: er war aner
kannt ais einer der Leiter der iinksgeriehteten .lugend, dabei bewies mehr
mals sein massiges Verhalten in diesen Tagen. Auf der Volksversammlung 
zu Rest vom 2b Mai. wo die Bevölkerung zu Dpfcrgaben aufgefordert 
wurde, sprach er vor dom Bürgermeister Rottcnbitler und dem Pniizeimt 
Hajnik.-*
Die Ne?? da?; у

Der bevorstehende siebonhürgischc Reichstag itat fien Gedanken, dass 
die Szekier zu Hiife gerufen werden müssen, nur scheinbar verdrängt, ln 
der Tat steiite die Sitzung des Reichstages, genauer die Proklamicrung der 
Union die gesetziiehe Vorbedingung für die Hiife dar. W ir können folgen
den Satz am IS. Mai in dem Rca/i /ЛНир. in dem Teii ..Provinzielle Be
wegungen , von der Bcrcitwiiiigkeit der Szekier lesen: ,,Die Szekier nch 
tuen die. Riäne von allgemeinem Interesse für Freiiteit und \ ateriand sehr 
Günstig auf." ln der Nummer л о т  9. Mai des Híradó stehen meh
rere Äusserungen ihrer Vertreter, wonach ,,das Szekier Voik biszutn letzten 
Tropfen Blut für das Vaterland zu oplern bereit ist: verlangte es die Frei
heit. so ergreifen in jeder Minute 8b tausend Szekier die Waffen und 
diese werden alie ausgebiidetc und taplere Soldaten sein

Wie wir es sahen, der Gedanke tauchte schon Anfang Mai auf: man 
soiitc — mit Zustimmung des Wiener Kriegministeriums — in das Komi- 
tat Közéi) Szolnok siebenbürgisehes, dem General Kommando von Szeben 
gehörendes szekicrischcs tiiiitär abkommandieren. Wahrscheinlich wollte 
kein Kabinettsmitglied vor der \ä'rwirklichung der Union irgendeinen 
irregulären Versuch zur Verwendung der Kriegsmacht jenseits des Király
hágó unternehmen, in einer Zeit, wo die Vereinigung Ungarns mit Sieben
bürgen eine Präge einiger \\ ochen war. Ks gab immerhin beunruhigende 
Gerüchte, die von aus Serbien nach Karlóca anströmenden bewaffneten 
Frciwiltigenscharen und dem Plan einer unabhängigen südslawischen 
Staatsbitdung wissen wollten, ln einer solchen Situation kam die Nachricht, 
dass der König Wien verlassen hat und es bestand nunmehr die Gefahr, 
dass die Verbindung mit dem Herrscher unterbrochen oder mindestens 
erschwert wird. Das Kabinett tiihlte sich veranlasst, sofortige und selbst
ständige Massnahmen zu ergreifen. So fasste der Ministerrat am 19. Mai 
den Beschluss von der Einberufung des Reichstages und dieser wurde erst 
nachträglich dem König zur Genehmigung unterbreitet. Aber die Abreise, 
des Königs von Wien machte eine schnelle Sanktion des Unionsgesetzes 
fraglich und involvierte die Gefahr der Verspätung der Hilfeleistung sei
tens des szeklerisehcn Militärs. Es war diese Überlegung — und möglicher-
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weise auch der Bericht in dem Pe.s/i HiHap tags zuvor — die eine Rode 
spielten. dass der Ministerrat Batthyány ermächtigte: er so!) die Szekler 
snfort zu Hüte rufen und zur Propagierung des Aufrufes Emissäre nach 
Siebenbürgen entsenden.

ln dem Aufruf, der noch am seiben Tage verfasst wurde, wandte sieh 
Batthyány in seiner Qualität als Ministerpräsident und provisorischer 
Kriegsminister an die Szektor. Er betonte, dass ,,zwar die effektive Ver
einigung der beiden verbrüderten Heimatländer noch nicht stattgefunden 
hat", doch die Union mit Genehmigung des Gesetzartikels VII. von Po
zsony ,,prinzipiell angenommen und durch das unabänderliche Wort un
seres gnädigen Herrn Königs sanktioniert ist." Er fordert daher die szek- 
lerischcn Soldaten zur Verteidigung des gefährderten Vaterlandes auf und 
wird davon auch den militärischen Oberkommandierenden von Sieben 
bürgen in Kenntnis setzen, ,.damit sich die Männer gleichzeitig mit dem 
Empfang dieses Briefes von mir unverzüglich nach dem Ungarlande, in 
das auf eine Heeresstärke von 12.000 Soldaten geplante, in der Gegend 
von Szeged befindliche Lager beeilen___"M Batthyány richtete gleich
zeitig wahrlich einen Brief an General-Leutnant Puchner, den siebenbür- 
gischcn Oberkommandierenden (mit dein Standort Szeben). in dem er 
darauf hinwics, dass er mit der Abfahrt des Königs und demzufolge der 
Unterbrechung der Verbindungen, sowie in Anbetracht der drohenden 
Gefahr als Ungarns Ministerpräsident und provisorischer Kriegsminister 
,,es für seine strenge Pflicht hielt" auch bis dahin, ,,bis ich in dieser Hin
sicht die allerhöchste Genehmigung nachträglich einholen werden, zwecks 
Rettung des Vaterlandes und dadurch der Gesamtmonarchie" an die 
szeklerische Nation und ihre Soldaten den in Abschrift beiliegenden Aufruf 
zu richten . . . .  Zum Schluss verweist der Brief darauf, dass der König 
die Union prinzipiell bereits angenommen hat, so rechnet er darauf, dass 
Puchner ,,mit. seinem bekannten patriotischen Eifer" den Erfolg des 
Aufrufes fördern wird, denn widrigenfalls — betont Batthvánv — ,,bin 
ich gezwungen zu erklären, dass wenn der Herr Oberkommandierender 
meine Worte gleichgültig aufnehmen wird und durch Negligierung dieser 
hochwichtigen Angelegenheit das Vaterland, die Gesamtmonarchie und 
die Dynastie in irgendwelche Gefahren gestürzt weiden, so wird die Ver
antwortung nicht auf mir, sondern auf dein Herrn Oberkommandierender 
lasten".

Der Aufruf an die Szckler wurde sofort in Druck gegeben, gleichzeitig 
die Wahl der Emissäre noch an demselben Tage getroffen, wobei offenbar 
die Ortskenntnisse den Ausschlag gaben. Auf solche Weise wurde der Auf
trag dem ehemaligen Lcutant der szeklerischen Grenzwache, Gál (Gaál) 
Sándor erteilt. Der Mann war ebenfalls der Verfasser der Dienstordnung 
der hauptstädtischen N ationalgarde.D er andere Emissär wurde der 
Stenograph Hajnik Károly, der auch dein letzten siebenbürgischen Reichs
tag beiwohnte.-" Als auf den dritten Mann fiel Batthyánys Wahl auf 
Klapka György, einen Oberleutnant, der früher aus dem Dienst ausge
schieden war.*7 Der Ermächtigungsbrief und die Anweisung, die ihnen auf 
der Stelle beigegeben wurden, bezeichhneten nicht kategorisch Gál Sándor
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als den Leiter der Grup)w. obwohl sein Name überall auf der ersten Steile 
steht. Jedenfalls sahen praktisch Klapka und Hajnik ihn für den Anführer
in ihrem Unternehmen an. Ihre Anweisung lautete: .,Sie sollen sieh sofort 
auf den Weg machen, meine an die freien szcklerischcn Stühle und Regi
menter gerichtete originelle Briefe den zuständigen Vorgesetzten zu 
stellen/" die gedruckten Exemplare unter den Szeklern verteilen, mit be
geisterten Worten um! patriotischem Eifer Einzelpersonen, wie Gesamt
heit dieser edlen Nation auch mündlich aufrufen, dass sie in dieser Schick- 
salsstunde dem verwandten Vaterland zur Hilfe eilen. . . ."-V

Die Emissäre traten die Reise erst am 20. Mai an, sie mussten ja doch 
säumen, bis die gedruckten Aufrufe fertig wurden/" Sie gingen in aller 
Stillc ab. Das ganze geschah ohne Wissen der hauptstädtischen Blätter. 
Batthyány wollte die Aktion jedoch nicht gänzlich geheimhaltcn, so er
schien der Aufruf, wie der Briefen Büchner tags darauf, am 21. Mai in 
dem Pf-sb //d /a p /' Doch von dem Auftrag Gáls, Hajniks und Klapkas 
fiel kein Wort. Der Berichterstatter des Radapesb' //d a  Jó, einer Zeitung, 
die sich auf hauptstädtische Nachrichten spezialisierte, erwähnte in einen: 
Brief von) 23. Hai, dass die Regierung den Aufruf ..durch Eilboten" ver
sandte und dieser wurde ..von dem Szeklerleutnant Gál gebracht".

Die Beauftragten des Ministerpräsidenten trafen um Abend zehn Ehr, 
dem 22. Alai in Kolozsvár ein. Ihre Reise verlief fahrplanmässig mit dem 
Biassinischcn Eilkutschendienst. Sie sollten nach ihrer mündlichen An
weisung das Gnbcrnittm. beziehungsweise Gouverneur Teleki Józsei ¡neiden 
und so weiterfahren, dass sie Informationen über die Verhältnisse im 
Szcklerlandc einholen, ln dieser Situation mussten sie Biassini Domokos 
um Rat bitten, wer zu Kolozsvár ..eine einflussreiche szcklcrischc Bcrson 
sei?" Sie erhielte)) den Namen des Abgeordneten des Stuhls f/JrarAc/y 
Bálffv János, den sie aufsuchten. (Bálffy und Hajnik kannten einander 
von dem siebenbürgischcn Reichstag aus dem Jahr 1841.) Als Gál, Hajnik 
und Klapka ihre Sendung entdeckte)) — je mehrere Szcklcr unter Waffen 
zum Abmarsch zu bewegen - bestand Bálffv darauf, dass auch sein Kollege 
der Abgeordnete Bethlen János, der jüngere, an der Besprechung teil- 
nchme. Nach Anhören des Berichtes über die Ereignisse zu Wien und 
Best, sowie über den Sachverhalt ihres Auftrages, fragte Bálffy begreif
licherweise die drei Männer, warum sie sich in dieser wichtigen Sache 
nicht an den Gouverneur wenden oder warum sie ihre Mission anderen Mit
gliedern der siebenbürgischcn Opposition, die sich auf den Reichstag 
gerade sammeln, nicht ¡nitteilen ? Gál und seine Gefährte)) — nach einem 
späteren Belicht von Bálffy — beriefen sich darauf, dass sie in ihrer ver
traulichen Sendung Eile haben, hatten aber keine Einwendung, als Bálffy 
und Bethlen den Staatssekretär des Innenministeriums. Kemény Dénes, 
der schon zu Kolozsvár weilte, informieren wollten. Am folgenden Tag 
früh fuhren die Emissäre nach Marosvásárhely weiter/"

Am 23. Alai morgens berieten Bálffy, Kemény Dénes und andere über 
die Alission der drei Alänner und gelangten zu der Bestellung, dass um 
deren Rechtmässigkeit etwas nicht in Ordnung ist. Sie hielten es nämlich 
für einen Unsinn, dass die Regierung drei unbekannte Bersnncn mit diese)'
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Aufgabe beauftragt hat, ohne sie zu benachrichtigen; dabei war cs eben- 
faüs verdächtig, dass der Aufruf an die Szekler nur von dem Minister
präsidenten unterzeichnet war und die Vidimierung des i'alatins fehlte. 
Sie haben daher entschinsscn -  wie Kemény Dénes darüber Szemere 
referierte — Bánfi János und Jánosi Dénes abgehen zu lassen, ..damit sie 
hinter den drei verdacht igen Personen überall her seien und wenn diese 
zum Sturz des Ministeriums, zur Werbung für den Republikanismus oder 
im allgemeinen zur Anarchie führende Propaganda Versuche machten, 
diese alsoglcich, nötigenfalls auch durch eine Gefangennahme, verhin
dern "A*

Wir wissen nicht, von wem Gouverneur Teleki József die Ankunft 
der Emissäre und ihre verdächtig eilige Weiterfahrt nach Marosvásárhelv 
erfuhr, aber die Tatsache, dass Teleki — ganz abgesehen von der Über
gehung seiner Person und seines Amtes -  am 23. Mai dem Palatin meldete, 
dass die Genannten „in der gesagten Stadt einander sehr widersprechende 
Nachrichten verbreiten"^, macht es wahrscheinlich, dass die Informatio
nen von Pálffv und Genossen den Gouverneur zum Teil erreicht haben. 
Teleki seinerseits ergriff sofort Massnahmen und wies die Hauptkönigs
richter der Stühle Maros, Gsik und I dvarhely, sowie den Gemeindevor
steher von Marosvásárhely an. dass sie ..alle Aktionen und Schritte der 
verdächtigen Individuen" mit wachsamer Aufmerksamkeit verfolgen und 
falls sic gesetzwidrige und die öffentliche Wohlfahrt bedrohende Be
strebungen bemerken, den Verhältnissen angemessene nötige Massnahmen 
treffen. . ."3". Zugleich informierte Teleki auf dem siebenbürgisc-hen Gene
ral-Kommando den Generalmajor Pfersmann, den Stellvertreter von 
Pu ebner.'?

Die Emissäre trafen atu 23. Mai nachmittags in Marosvásárhelv ein, 
wo der Gemeindevorsteher Lázár János don Ermächtigungsschreiben des 
Ministerpräsidenten, „ausgefertigt, mit seiner eigenen Unterschrift und 
Präsidentialsiegc) sogleich Folge leistete und berief die Volksversamm
lung auf sechs Uhr abends zusammen. Hier legte zuerst Gál Sándor den 
Aufruf von Batthyány dar, danach ergriff Berzenczcy László das Wort und 
forderte die ungefähr sechstausend Anwesenden nicht nur zur Unterstüt
zung der Union auf, sondern beeidigte auch sie, dass sie auch bis zum Zu
standekommen der Union den Verfügungen der ungarischen Regierung 
nachkonunen werden. Nach der Volksversammlung nahm die Organisie
rung der Nationalgarde in Marosvásárhely einen neuen Schwung und be
gann die Konskription der Freiwilligen. Der Gouverneur, der durch die 
bestätigende Meldung des Gemeindevorstehers und die entrüstete Mel
dungen der Hauptkönigsrichter von den Ereignissen auf dem Laufenden 
gehalten war, rügte die Stadt von der am 25. Mai gehaltenen Sitzung des 
Guberniums wegen „dieser so ungewöhnlichen Volksversammlung", 
sowie wegen der Versündigung, dass sich eine, dem siebenbürgischen Gu- 
bernium unterstellte Munizipalbchörde „der Aufforderung der Kommisäre 
einer anderen, nur zukünftigen Regierung nachkommend, unter Zurück
setzung dieses königlichen Guberniums, eine auch mit Eidesleistung be
kräftigte Resolution zu fassen nicht weigerte".ss
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Laut Batthyánys Anweisung soHte sich einer der Emissäre nach ihrer 
Rundreise auf dem Szeklerland nach Nagy-Sxeben mit dem Brief an Puch 
ner hegeben. Da aber sie in Marosvásárhely erfuhren, dass der dortige 
Eestungskommandant das Generat-Kommando von Suchen von ihrer 
Ankunft, sowie den Ereignissen verständigte, beschlossen sie Hajnik 
Károtv sofort nach Sueben zu schicken, von dort hingegen zurück nach 
Pest, um die bis zu der Zeit gemachten Erfahrungen dom Ministerpräsi
denten zu m elden .So machte sich zuerst Hajnik am 24. Mai frühmorgens 
auf den Wee. dann brachen in kurzem auch Gäl und Klapka auf. um nach 
Székely udvarhely zu gehen."*

ln Marosvásárhely startete also die Tätigkeit der Emissäre von 
Batthyány mit Erfolg. Ihr .Mandat wurde nicht angczweifelt und weder 
Gouverneur l'elekis Brief, noch die beiden Ordonnanzen, die l'álffy und 
Kcménv Dénes ihnen nachgeschieht haben, kamen an. In dem Stuhl 
Udvarhely gerieten sie schon in Sehwerigkciten. Der Hauptkönigsrichter 
Macskás! Lajos empfing sie am 24. Mai sehr bereitwillig und rief auch die 
Beamtenschaft des Stuhls zusammen, inzwischen aber kamen die beiden 
Ordonnanzen, beziehungsweise die Mahnung des Gouverneurs an. Schliess
lich nahm der Ausschuss zur Aufrcchtcrhaltung der Ordnung des Stuhls in 
solchem Sinne Stellung, dass er den Aufruf des Ministerpräsidenten zwar 
..mit wahrer Anteilnahme" empfangen wird, aber ,,in Anbetracht der 
äusserst komplizierten Lage" ( -  sie meinten auch die lokale Spannung 
nach der Beamtenneuwahl —) zu einer effektiven Teilnahme kann es nur 
nach einer auffordernden Verordnung unserer Regierung kommen". Gál 
und Klapka sahen ein. dass hier die Volksversammlungen leicht zu 
Charakter der Parteizwistigkeit annchmcndcn Ausbrüchen führen könnten 
und darob — nachdem sie ..einige hunderte der gedruckten Proklamationen 
dem Ausschuss zur Aufrcchtcrhaltung der Ordnung übergaben — nahmen 
ihren Weg nach Háromszék.'*

Inzwischen nahm die Sendung von Hajnik Károly eine seltsame Wen
dung. Während er nach Szcben reiste, begegnete er am 24. Mai in dem Tal 
dos Flusses Küküllő, zu Medgyes, den General-Leutnant Puchner, der in 
seiner Dualität eines königlichen Kommissars fies Reichstags nach Kolozs
vár unterwegs war. Hajnik übergab Puchner sofort den Brief von Batthyá
ny, änderte aber nicht seine Marschroute und reiste nach Szcben weiter. 
Der Grund dafür ist offenbar in der mündlichen Weisung des Minister
präsidenten zu suchen, wonach jener, der nach Szebcn abgesandt war, über 
die Stimmung in der Residenzstadt der sicbenbürgischen Streitkräfte 
Erkundigungen einziehen sollte. Doch schon vor seinem Eintrclfcn ist 
der Mahnungsbrief von Gouverneur Teleki an Generalmajor Pfers- 
manu angelangt und darin war er namentlich erwähnt. Nachdem er in 
Szeben bekannt war. wurde er nach seiner Ankunft am 25. Mai bald zur 
Ausweisleistung aufgefordert und da er sich zu legitimieren nicht imstande 
war, verhaftet. Er berief sich vergebens darauf, dass er den Brief des Minis
terpräsidenten, also seine Legitimation, inzwischen Puchner übergeben 
hat. Es kam zu einem Verhör Hajniks durch die Stadtpolizei nach den 
Regeln der milden Vernehmung", während Pfersmann den Vorfall dem
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Gouverneur sofort gemetdet hat. Teleki, nachdem er inzwischen die Glaub
würdigkeit von Hajniks Auftrag durch Puchner feststellen konnte, wies 
den Bürgermeister von Szetten am 27. Mai zur Freitassung des Mannes an. 
Der Bürgermeister nahm die Verfügung am 28. Mai nachmittags zur Hand, 
doch Hajnik wurde erst atu nächsten Morgen wacA ricr/üyhyer Fer/m/'/MH<y 
freigetassen, ohne seine in Beschlag genommene Papiere xurückzube- 
kommen. Da reiste er nach Kolozsvár, wohnte dem die Union prok
lamierenden Reichstag vom 30. Mai bei. um dann unverzüglich nach 
Pest zurüekzukehren. Auf solche Weise leistete er der schriftlichen An
weisung von Batthyány Folge, wonach die Person, die in Szeben war, 
nach Zustellung des Briefes an Puchner ,,zu mir in Person zurück- 
kommt. um über Geleistetes und Erfahrenes zu berichten". Hajniks 
Rückreise blieb kein Geheimnis, sogar erschien eine Pressemeldung, dass 
er die Nachricht der Union nach Pest brachte.'-

Puchners Ankunft in Kolozsvár, genauer Batthyánvs Brief an ihn, 
haben alle Zwciiel über die Echtheit der Sendung der drei Männer be
hoben. Eine Bestätigung bedeutete noch die Nummer vom 21. Mai des 
Pes/i //úá/p, die Batthyánvs Aufruf, sowie seinen Brief an Puchner publi
zierte. Allein die Zeitung hat — wie wir cs jetzt wissen — erst am 25. Mai 
Kolozsvár erreicht. So wurde also klar, dass Gál und seine Genossen keine 
mit Wühlarbeit beuftragten Sendlingc. sondern Abgesandten des Präsiden
ten der gesetzlichen ungarischen Regierung in einer Sache waren, die, was 
ihre Absicht betraf zu billigen, aber was ihre Verfahrensweise und Mittel 
betraf—wie es nicht zu bestreiten war — unregelmässig, ja sogar Mwy&M/g/icA 
war. De!' Gouverneur Teleki zog aus diese!' Tatsache die gehörige Lehre 
und fasste den Beschluss, wegen Umgehung des siebenbürgischen Guber- 
niums bei dem König Beschwerde zu erheben.'" Die Ankunft des Pc.s/?' 
//M ap veranlasste auch Kemény Dénes und seine Genossen zu neueren 
Schritten. Wie es Kemény in seinem Brief vom 25. Mai meldete, berieten sie 
die Sache und Hessen ein Telegramm nach den beiden Personen abgehen, 
die damit beauftragt waren, Gál Sándor und seine Gefährten mit Aufmerk
samkeit zu folgen. Diese sollten bestrebt sein ,,dcn genannten Individuen 
den Sachverhalt beizubringen, dass ihr Unternehmen, so wie sie es be
treiben, zufälligerweise Gefahren in sich birgt, dabei hoffnungslos ist". 
Laut des Telegramms hatten sie die Aufgabe, die genannten Personen von 
Widerwärtigkeiten während ihrer Aktion zu beschützen, aber auch ,,die 
Ruhestörung jedenfalls zu verhüten".*" Kemény meldete weiterhin dem 
Palatin, dass er und seine Genossen den Gouverneur Teleki ,,von ihren! 
Schritt verständigt und seine Zustimmung erlangt haben". Den wichtig
sten Teil des Briefes bildet die Meinung von Kemény über das Vorgehen 
Batthyánvs. Zuerst missbilligt er, dass das szcklorischc Militär vor Prok- 
laniicrung der Union zum Abmarsch aufgerufen wurde. — umso mehr 
eine beklagenswerte Aktion, da sie die Popularität der Union beeinträchtigt 
und von den Rumänen und Sachsen ausgenutzt werden kann. (Im Komitat 
Csik ,,wurde der Sache auch sowieso nicht viel Sympathie entgegenge
bracht" — bemerkt Kemény.) Auf regelrechte Weise kann die ganze Sache 
vor Proklamierung der Union und f/ea (roaecracw nicht statthaben,
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denn ..das Gubernium mit Verordnungen umzugehen kommt einem Um 
stürz der bestehenden Administration gleich, undzwar bevor noch aut 
deren Stelle eine andere eingesetzt geworden ist" — lautet die Beweisfüll 
rung des Briefes. Am Ende wird betont , dass es wegen der ungarfeindlichen 
Bewegungen in Siebenbürgen auch ohnehin nicht ratsam ist. die ge
samte szeklerisciie (Grenzwache von ihrem Standort zu rücken, im besonde
ren nicht von dem (Grenzgebiet der Moldau und der Walachei. Statt dessen 
riet der Brief eine andere Losung an, nämlich dass die rumänischen (Grenz 
regimentcr abkommandiert werden sollten, denn diese iveiden für ent
behrlich gehalten und wären hoffentlich auch gegen die iberischen Be
wegungen einzusetzen . . .

Die Kuriere folgten also einander von Kolozsvár nach Pest und brach 
ten die Meldungen dem Palatin und dem Minister des Inneren. Puchner 
hingegen eilte keineswegs mit seiner Antwort auf den Brief von Batthyánv. 
Endlich am 28. Mai wurde die Antwort ö; wug//urä-.eAer S/nw/;e. jedoch 
mit nichtssagendem tnhalt verfasst. Puchner sprach von seiner Beratung 
mit dem (Gouverneur, der liizulätiglichkeit der siebcnbürgischen Streit 
kräftc, die bereits auch dem Kaiser gemeldet wurde. und infolgedessen 
der zwangsmässigen Einstellung der Abkommandierung ..des Militärs auf 
dem Grenzgebiet " aus Siebenbürgen. Puchner versicherte Batthyány von 
seiner Absicht ..zu dem erklärten heiligen Ziel beizutragen, um nur nicht an 
dieser Absicht durch eine vis major behindert zu sein". Dann lässt er sich 
mit einer ironischen Wendung über die von Batthyány erwähnte Verant
wortlichkeit aus: .Und könnte ich in dieser Sache den hochgeschätzten 
Plänen Eurer Exzellenz nicht entsprechen, so belieben Sie die Last der 
Verantwortlichkeit nicht mir. sondern den Männern zu überlassen, die 
die trefflichsten Kämpfer der Welt von der mit Eid beteuerten 'freue zur 
Majestät und von dem Gehorsam, mit dem sic ihren Vorgesetzten schulden, 
nicht nur abtrünnig machten, sondern auch diese Gefühle in ihnen zer
störten."'-'' Zweifellos spielte Puchner in dem letzteren Ausdruck in erster 
Linie nicht auf die geistigen Anstifter der Befehlsverweigerung des 2. 
szeklerischen Infanterieregiments am Ende April, sondern auf die Send
boten von Batthyány an, die praktisch nicht nur das Gubernium, sondern 
auch das General Kommando von Siebenbürgen, als die oberste Militär 
dicnststclle umgingen.

Die Meldungen an Palatin Stephan trafen ihn nicht mehr in Buda, da 
er am 24. Mai nach Innsbruck reiste. Das Amt des Palatins hat die Briefe, 
wie es schon mit Rücksicht auf ihren Inhalt selbstverständlich war. an 
Batthyány weitergeleitct, und dasselbe geschah auch mit der Kleidung von 
Kemény an Szemere vom 24. Mai. So war der Interessent in der Lage, sein 
unregelmässiges Vorgehen und dessen Beweggründe direkt auseinander
zusetzen. Zuerst antwortete er Kemény Dénes am 27. Mai. Sein Schritt 
wurde — schreibt Batthyány durch die dringenden Umstände sozu 
sagen befohlen, diesen machte er ..auf eigene Faust", aber mit dem Wissen 
des Palatins, sowie des ganzen Ministeriums. Die Einfälle der Serben, die 
Wiener Gnruhen und die Nachricht der Abreise des Königs waren unseren 
Feinden günstig, so bot sich keine andere Hilfe, als ..die bekannte, unent-
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wegte Treue der edlen szeklerisehen Nation und der szeklerisehen Regi
menter dem ungarischen Tron. der Nation und dem Vateriand gegenüber, 
in Hoffnung einer nachträglichen allerhöchsten Genehmigung in Anspruch 
zu nehmen Zum Schluss weist der Brief jene Teile der Meldung
Keménys vom 24. .Mai zurück, die den Bericht von Gál und Gefährten 
über die Wiener und Pcster Ereignisse offenbar übertrieben wiedergeben: 
unter Hinweis auf die Nachrichten von ..den neueren anarchistischen Un 
ruhen in Wien" fordert er Kemény auf. dass auch er ..zum Zweck der Ab
wehrung des über dem gemeinsamen Vaterland gewiss losbreehenden Stur
mes" die Förderung des Abmarsches der Szektor für seine patriotische 
Pflicht halte.'"'

Der Bericht des Gouverneurs Teleki an den Palatin gelangte erst am 
29. Mai in die Hände von Batthyány der auf der Stelle antwortete. Dieser 
Brief ist einer von denen, in welchen der verschlossene Batthyány, der kein 
Tagebuch, oder lange Briefe an Freunde auf die Nachwelt hintcrlicss, in 
sein Denken einen Einblick gewährt. Die Antwort lässt keinen Zweifel zu. 
floss ihr Verfasser die zwar unregelmässigen, aber schnellen Aktionen den 
regelmässigen, aber verspäteten und daher schädlichen Schritten vorzieht. 
..Wie in dem Leben der einzelnen Menschen, so auch in jenem der Länder 
und Nationen gibt es Augenblicke, wo diesselbe zu ergreifen, wo von regei 
mässigen Schritten abzuweichen eine unbedingte Notwendigkeit ist. da
mit wir uns der Gefahr eines nie wiedergutzumachenden Schadens durch 
Verzögerungen und lange Überlegungen nicht aussetzen." Einen solchen 
Augenblick gab es am 19. Mai, als sofortiges Handeln nötig war." Verge
bens hätte er gewünscht" — schreibt der Ministerpräsident — ,,dass sein 
Aufruf durch den gebahnten W eg des gesetzmässigen Prinzipals von Sie
benbürgen gehe"; die Notwendigkeit einer sofortigen Massnahme erfor
derte cs ,,dem Governcur ein Vorgehen, wozu er durch seine amtliche Stel 
lung nicht berechtigt fühlen konnte" zu ersparen. Deshalb war für Um ,,das 
Abweichen von der regelmässigen Formalität" nötig. Die Beweisführung 
endet mit dem Satz: ..ich musste aus Pflicht dem König, dem Vaterland 
und der Nation gegenüber auf eigene Faust, mit Wissen des durchlauchtig
sten Palatins und königlichen Statthalters, sowie des ungarischen Minis
teriums aut die Hilfe der szeklcrischen Nation und deren Regimenter in 
einer direkten Weise durch hingeschickte Personen dringen."*?

Gleichzeitig antwortete Batthyány auch auf Keménys Brief an den 
Palatin vom 25. Mai. Er wies auf seine frühere Antwort hin. wiederholte 
seine einmal schon Teleki erörterte Argumente, und bemerkte: Kemény 
selbst sah die Notwendigkeit der ausserordentlichen Massnahmen in der 
ausserordentlichen Situation ein, als er darauf drang, damit die ungarische 
Regierung auf den siebenbürgisehen Reichstag je früher einen ¿auo/J- 
amcA/iy/ea Kommisär entsende. Nach Batthyány: ..dies weicht in einem 
noch weit grösseren Masse von den gesetzlichen Formen ab. .. "**.

Während dieses Briefwechsels — und bis zur Zeit der Befreiung von 
Hajnik in Sxeben haben Gál Sándor und Klapka ihre Tätigkeit in Há
romszék begonnen. Hauptkönigsrichter Horváth Albert meldete am 28. 
áfái dem Gouverneur die Ankunft der Emissäre in Sepsiszentgyörgy und
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bat unt Direktiven.'" Teleki antwortete am 31. Mai auf eigenartige Weise: 
..Da. es von dem ungarischen Ministerium nicht anzunchmen ist. dass es 
die szeklerischcn Soldaten . . . .  mit der Verletzung des schuldigen Gehor
sams ihren unmittelbaren Vorgesetzten gegenüber zur Hilfe aufrufen sollte", 
- er schlägt vor, dass Horváth die Emissäre inahnen soll: enthalten sie 

sich jeder Agitation und rufen die Soldaten erst dann, wenn sie schon auch 
von ihren Vorgesetzten Befehl erhielten, auf.'"' Demgemäss forderte der 
Hauptkönigsrichter Gál Sándor am 3. (oder 4.) -Juni schriftlich zur Be
schränkung ihrer Tätigkeit auf.'" Aber schon vorher hielten die Emissäre 
in Alcscrnáton, dann am 31. in Kézdivásárhcly eine Volksversammlung, 
am letzteren Ort auf dem Hof eines Gebäudes, jedenfalls vor einer grossen 
Menge und der eben aufgcstellten Nationalgarde. I ber die Ereignisse in 
Kézdivásárhely berichtete der Gemeindevorsteher Kovács Dániel und bat 
den Gouverneur, dass er für jene Jungen, die keinen Kriegsdienst leisten, 
sich aber „mit ihrer Unterschrift'' zum Dienst melden, Offiziere. Lähnung 
und Rüstung besorgen soll."" Am 3. oder 4. Juni waren Gál und Klapka 
schon zur Abreise nach Zágon bereit, als sie die Verordnung des Gouver
neurs (eigentlich das Duplikat der Verordnung an den Hauptkönigsrichter) 
zur Hand nahmen, die ihnen die Agitation für den Abmarsch des szcklc- 
rischen Militärs untersagte. Hernach — wie wir es in Gáls Meldung lesen — 
trat er in Háromszék nicht mehr öffentlich auf"". Nun schlugen die Emissä
re. die den Auftrag hatten, das ganze Szeklerland zu bereisen, den nörd
lichen Weg ein und betraten das Komitat Csik. Hier, aufder Volksversamm
lung zu Somié), die für die Stühle Csik, Cyergyó und Kászon organisiert 
wurde, hatte Gál am 1. Juni Gelegenheit zur Darlegung seines Auftrages. 
Seine Worte fanden allgemeinen Beifall: dies konnte er mit Recht als 
einen Erfolg verbuchen."' Inzwischen sind aber allmählich vier Wochen 
verflossen und es geschah praHiscA nichts im Interesse der Versetzung der 
Szektor. Zur gleichen Zeit bewilligte der siebenbürgische Reichstag die 
Union mit Stimmenmehrheit und am 18. Juni ist die königliche Genehmi 
gung angekommen."" So konnte die Batthyány-Regierung die Verwaltung 
Siebenbürgens übernehmen und damit verlor der Spczialauftrag von Gál 
und seiner Genossen seinen Sinn.
/J/'o/ye der .1/ i.S'.wm

Es erhebt sieh die Frage: war die Reise der Abgesandten Batthyánys 
ein Erfolg oder ein Misserfolg? Vor allem müssen wir den Schritt des Mi 
nisterpräsidenten, der mit den Formet) ebenso, wie mit den konstitutio
nellen Vorurteilen mutig brach, und die Erfolge der Mission selbst von ein
ander trennen. Was die letztere betrifft, wichtig kann nicht nur sein, was 
die drei Männer effektiv erkämpft habet), sondern müssen wir auch mit der 
allgemeinen Wirkung und den Folgen ihrer Erscheinung rechnen.

Batthyány konnte atu 19. Mai die eindeutige Billigung des Palatins 
nicht erlangen, darum fehlte die Unterschrift Erzherzog Stephans auf dem 
Aufruf. Aus diesen) Grunde wiederholte er später mehrmals, dass er na/' 
eiyeuc Uerau/uorfaay, obwohl mit Wissen des Palatins und seiner Kabinetts
kollege)) handelte."" Doch die Genehmigung des mutigen Schrittes er-
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fotzte b:i!d. Am 22. Mai a \'isiért e er Pulszky Ferenc — indem er eine neuere 
höchst besorgniserregende Meldung aus dem Südgebiet ihm xusandte — 
dass er die Szekier zu Hilfe gerufen hat. Pulszky, der damais schon Staats
sekretär des ungarischen Aussenministeriums zu Wien war, beförderte die 
Meidung und die Übersetzung des Briefes von Batthyány an den österrei
chischen Kriegsminister Latour.37 Der Kriegsminister, der sich—wie wir 
schon sahen — auch früher der Sache der Versetzung des szekierischen 
Militärs verschlossen hat. äusserte sich am 27. Mai in dem Sinne, dass er 
bis zu einer weiteren Meldung von Puclincr keine Weisungen dem Ober
kommandierenden der siebenbürgischen Streitkräfte erteilen kann, weit 
die dortigen Verhältnisse ihm unbekannt sind."" Diese Antwort wurde 
von Pulszky am 29. Mai nach Pest-Buda befördert.3" Aber noch an dem 
selben Tage erwirkte Palatin Stephan in Innsbruck eine Handschrift an 
den Gouverneur Siebenbürgens Teleki und den Oberkommandierenden 
Puchner, in der der König Batthyánys Aufruf vom 19. Mai — da dieser 
im Interesse der Krone und der Monarchie erlassen wurde genehmigte, 
die Zuständigkeit von Palatin Stephan auch auf Siebenbürgen ausdehnte 
und befahl Puchner ,,den erwünschten Erfolg dieses Aufrufs mit allen 
Mitteln zu fördern". Also zehn l äge nach dem ,,illegalen" Schritt von 
Batthyány gewann die Akt ion auf allerhöchster Fbene die Genehmigung."* 
Der Palatin kehrte am 4. Juni in die Hauptstadt zurück und der Pe.s/i 
/ / ;/7'/p, sowie das eben damals mit seiner ersten Nummer erschienene 
Amtsblatt der Regierung, /tös/öay, publizierten am 8. Juni beide Hand
schriften.

Ein anderes Problem bedeutete aber der effektive Abmarsch der 
Truppen, da dieser von zahlreichen Faktoren gehindert war. Begreiflicher
weise wollten Gubcrnium und General-Kommando da von nichts wissen. 
Das Offizierskorps der szekierischen Regimenter war in dieser Frage nicht 
einig, aber in der gegebenen Situation war ohne einen Befehl von Puchner 
nicht einmal von denen, die einverstanden waren, irgendeine Initiative zu 
erwarten. Die siebenbürgischen Politiker waren von dieser Idee keines
wegs begeistert, was aus Kcménys Meldung zu dem Palatin klar erhellt."-* 
In seinem Brief vom 3. Juni erläuterte Gouverneur Teleki dem Minister
präsidenten. dass sich ein Teil der szekierischen Grenzwache nicht mehr auf 
ihrem Wohnsitz aufhält, während der andere Teil ,,mit Rücksicht auf ehe 
Moldauer Bewegungen . . . ohne die Gefährdung der äusseren und inneren 
Sicherheit nicht nur in jenem Grossfürstentum, sondern auch in Ungarn, ja 
sogar in dem ganzen österreichischen Kaisertum" nicht von seinem Platz 
gerückt werden kann."* Am 10. Juni führte Kemény Dénes dem Minister
präsidenten aus, warum eine Versetzung der die Militärgrenze bewa
chenden Szekier unrichtig wäre: ,,sie wären da draussen — falls sie die 
Bedrohung ihrer Familienstätten zu wissen bekommen — von der Deser
tion nicht zuriiekzuhalten .. " Der Brief weist des weiteren darauf hin, 
dass ,,bei der Pruth eine grosse russische Armee konzentriert ist" und 
schlägt zum Schluss vor, dass von dem 2. walaehischen Grenzwachenregi
ment mindestens zwei Bataillone nach draussen verlegt werden, da ,.diese 
unter guter Disziplin stehcn"."3 Am folgenden Tag. dem 11. Juni, gab einer
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ähnlichen Ansicht auch Teleki László Ausdruck,'*" während Wesselényi 
Miklós am 13. Juni seinen Zeitungsaufruf mit dem Vorschlag publizierte, 
dass die zur Waffe greifenden Freiwilligen — die späteren Honvéds 
Siebenbürgen ebenfalls nicht verlassen sollen, denn sie sind auch da 
nöt ig."?

Ein Teil der erwähnten Briefe wurde noch nicht einmal geschrieben, 
als sich der Ministerrat, in Batthyánys Abwesenheit — mit Puchners 
Brief vom 28. Mai beschäftigte. Ein Beschluss wurde angenommen, dass 
der Palatin — nunmehr ..bevollmächtigter Statthalter des Königs auch 
für Siebenbürgen" Büchner befehlen soll, dass dieser in Militärsachen 
zukünftig nur von dem ungarischen Ministerium Befehle annehme und in 
Anbetracht der bekannten Umstände „die Hälfte des ganzen in Sieben 
bürgen befindlichen Militärs auswärts nach Ungarn verlegen muss"."" 
Innenminister Szemere Bertalan verständigte — offenbar für den Minister
präsidenten — am II. Juni den Palatin von diesem Beschluss, mit der 
Bitte: ..Euere Durchlaucht geruhe zu befehlen, dass ein Teil des szeklcri- 
schen Militärs aus Siebenbürgen verlegt werde: der Beleb! würde sofort 
auszuführen. Palatin Stephan leitete das Ansuchen noch an demselben 
Tage an Kriegsminister Mészáros Lázár weiter, mit der Weisung, dass 
dieser die nötigen Massnahmen unverzüglich treffe.?" Mészáros wies Büch
ner am folgenden Tag in einem ziemlich allgemein haltenen Befehl an. 
dass er der „szeklerischen Nation" unverzüglich einen Beleb! erteile, wo
nach „sich die Szekler. in welchem Masse es die Umstände nur zulassen, 
in je grösserer Zahl nach Ungarn, in die Stadt Szeged, beeilen . . ."?'. 
Es erfolgte dann am 16. Juni, dass Mészáros in einem auch von dem Palatin 
gezeichneten Brief Gouverneur Teleki verständigte, dass er Büchner ange
wiesen hat: dieser soll von den in Siebenbürgen befindlichen und szelde- 
rischen Soldaten Jic zu Ungarns Schutz beordern.?- Dies
war endlich die Verordnung, die nicht mehr zurückgewiesen werden 
konnte, gleichwohl eine Verzögerung war noch immer möglich.'" Die 
Folge war jedoch, dass im Juli und August je ein Bataillon des 1. und 11. 
szeklerischen Infanterieregiments und des 11. rumänischen Infanterie
regiments, sowie eine „Klasse" (zwei Eskadrons) szeklerischer Husaren 
nach dem Szegeder Lager abmarschierten. . . ?'.

Die Emissäre haben also das unmittelbare Ziel nicht erreicht. Hatte 
ihre Sendung dennoch etwas Nutzen eingetragen ? Der Historiker Kővári 
László, ein Zeitgenosse, schreibt: „Klapka und seine Gefährten zogen sich 
ohne Erfolg zurück ..."?". Er blickt mit dieser Feststellung jedoch nicht 
über das unmittelbare Ziel der Mission hinaus. Jakab Elek meint dagegen: 
„Gál und Klapka erweckten das schlummernde Nationalgefühl in dem 
Szeklervolk". ln der Tat hatten sie eine Späternte, als Berzcnczey im 
Herbst Soldaten mit grossem Erfolg anwarb.?"

Zum Glück besitzen w ir auch die Berichte der Emissäre über das 
Geleistete, mindestens im Falle von Klapka und Gál Sándor?? Irgendwann 
tun den W. Juni sandte Gál Klapka aus dem Komitat Csik nach Pest zu
rück. Klapka gab Batthyány einen Kurzbericht?" über die Stimmung der 
szeklerischen Grenzsoldaten. Seiner Meinung nach konnte man auf sie
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rechnen, doch riet er — unter Hinweis unt* seine Besprechung tnit Büch
ner in Kolozsvár'" und die Nachrichten aus der Moldau den Abmarsch 
des ganzen szeklcrischon Militärs nicht an. in seiner Meldung schlug er 
zum Aufgebot der siebenbürgischen Frciwiliigen einen neueren, auch mit 
der Unterschrift des Palatins versehenen Erlass vor. Dabei musste man zu 
den Frciwiliigen entsprechende Offiziere abkommandieren."" Klapka war 
aber zu optimistisch in seiner Einschätzung, wonach 10-12 Bataillone 
Honvéd-FreiwiHigen ,,in kürzester Zeit" auigeboten werden können."' 
Zum Schluss meldete noch Klapka, dass er beim Verlassen des Szektor 
gebietes die zwei rumänischen Grenzwachenregimenter besichtigte und den 
Eindruck hatte, das mittels entsprechender Aufrufe und Begünstigungen 
,,auch dieses krafterfüllte walachischc Volk sehr leicht zu gewinnen wäre, — 
widrigenfalls hingegen, wenn es nämlich nichts geschieht, so zu befürchten 
sei, dass seine grossen Kräfte von zahlreichen sächsischen und walachischen 
Aufwieglern verleitet, eher gegen die ungarischen Interessen eingesetzt 
werden Klapka hat diesen Abstecher nach Orlát und Naszód zwei
fellos nicht aus einem plötzlichen Einfall gemacht; dies entsprach den ur 
spriinglichen — jedenfalls nicht schriftlichen — Weisungen.

Klapka bemerkte in seiner Meldung, dass nachdem er das Szekler- 
gebiet verhess, ..sein Gefährte, Gál Sándor, bis auf weiteres dort zurück
blieb". Gál seinerseits reichte seine umfangreiche Meldung und Vorschläge 
unter dem Titel ,,.1/cMaay rrm Ga/ Nándor, dein A'nn'.Mdr dc.s J/iui.s/ei- 
prd-siden/en". datiert aus Alcsernáton. am 25. Juni ein."*' Der Bericht glie
dert sich in vier Teile. Es folgt zuerst ein ausführlicher Rechenschaftsbericht 
der Mission, in der Aufeinanderfolge der aufgesuchten Gebiete (die Stühle 
Maros, Fd varhely, Háromszék und Csik). Hier kommt er auf den schon 
erwähnten Aufruf Wesselényis zu sprechen. Der Aufruf nahm gegen den 
Abmarsch der Truppen Stellung: eine solche Stellungnahme war nach 
Gáls Ansicht völlig verfehlt und geeignet, das Zutrauen der Szekler zu dem 
ungarischen Ministerium zu vermindern ,,und zugleich Ungehorsam zu 
säen,,. Gál leugnet keinesfalls Siebenbürgens bedrohte Lase, allein eine 
Proklamation verspricht hier keine Hilfe mellt ,"' man hätte eher für dic 
Preiwilligen Gewehre und Geld sichern müssen und auf eine solche Weise 
wären wir imstande gewesen „in einigen Wochen 20 — 30 tausend ausge
bildete Szekler wohin auch immer abgehen zu lassen". Nach Gáls Stand 
punkt sollte Wesselényi seine Proklamation widernden, -  aber auch bis 
dahin, damit diese Proklamation seinen eigenen Zielen nicht zuwider
laufe, hat er selbst, aus eigenem Antrieb, „um die Bcgcistrung, die sich auf 
allen Volksversammlungen in hohem Masse manifestierte, nicht erlöschen 
zu lassen", auch einen Aufruf erlassen .D ann kommt die Meldung auf die 
Möglichkeiten der Freiwilligenrekrutierung auf dem Szeklergebiet zu 
sprechen. Es folgt ein ausführlicher Vorschlag für Organisierungsarbed 
und Ausbildung. Der dritte Teil erörtert die Möglichkeiten und die vermut
lichen Schwierigkeiten der Organisierung der Nat ionalgarde auf dem Szekler- 
land. Der vierte und umfangreichste Teil der Meldung („Grundprinzipien 
der Umgestaltung der Szeklernation") gibt schliesslich eine Analyse der 
szeklcrischen Gesellschaft nunmehr an der Schwelle der Umgestaltung. Da
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schildert er die soziale Gliederung, die Interessen und Gegensätze der ein
zelnen Schichten, sowie die Lasten des Soldatondicnst.es. Als logische Folge 
der allgemeinen Steucrpflicht schlägt er die Aufhebung des Grenzwachen
dienstes der Szekler vor, umsomehr, da dieser nicht das ganze Sxekler- 
volk belastet. Im ganzen genommen ist der Rechenschaftsbericht von Gál 
eine sorgfältige und gewissenhafte Abhandlung, die von den vortroffti 
chen Sach- und Ortskenntnissen des Verfassers, wie auch von seinem auf
richtigen Glauben an die Umwandlung zeugt.

Wenn ma n die Sendung von Gál und seiner Genossen auf dem Sxeklerland 
durch die Brille der Nachwelt erwägt, dann fallen vor allem Mut und Initia
tive des ersten ungarischen Ministerpräsidenten ms Auge; er brach mit den 
Formalitäten in einer ziemlich rückständigen Welt. Ebenfalls zu würdigen 
ist die Tätigkeit seiner Emissäre. Sie sammelten wertvolle Informationen 
in Siebenbürgen, vor allem auf der szeklerischen und rumänischen Militär- 
grenxe, und darüber hinaus, dank der Arbeit von Gál Sándor, bekamen wir 
eine auch bis heute beachtenswerte Analyse in fortschrittlicher Fassung 
der szeklerischen Gesellschaft. Die Emissäre haben nicht nur die Idee der 
Freiwilligenwerbung in Siebenbürgen volkstümlich gonacht, sondern ha 
ben auch mit nützlichen Ratschlägen die Regierung geholfen, wie sie die 
Organisierung in Angriff nehmen konnte. (Oberst Dobay, Oberkommandie
render der Honveds und Lenker der Organisierungsarbcit in Siebenbürgen 
hat seinen Aufrag auf Kdapkas persönlichen Vorschlag bekommen.) Aus 
den Meldungen ist die Tatsache ebenfalls ersichtlich, dass die Rundreise 
von Gál und Klapka auch der Organisierung der Nationalgarde, die stellen
weise schon Ende April —Anfang Mai begann, einem Antrieb verlieh.

Doch die Mission kann auch von einem anderen Gesichtspunkt aus 
betrachtet werden, der Batthyánys Massnahmen in dem höheren Zusam 
menhang der ungarischen Revolution erscheinen lässt. Der eigenartig 
entschlossene Schritt des Ministerpräsidenten bezeigt unter anderem, dass 
er Mitte Mai 1848 angesichts der Invasion der aus Serbien heranströmen 
den bewaffneten Freischärler (der sogenannten Serviancr) die Lage in 
Südungarn wirklich für kritisch hielt und in kurzer Zeit massenhafte Zu- 
sammenstüsse, eigentlich den Bürgerkrieg, befürchtete. In der Tat lieferten 
die Nachrichten des General-Leutnants Hrabovszky nicht den Vorwand, 
sondern das schlechthin ernsthafte Motiv für die sofortige Anordnung der 
Honvcd-Rckrtierung. in einer Zeit. wo deren Vorbereitungen erst im Gange 
waren. So war der Hilferuf an die szeklerischen Soldaten keineswegs eine 
Gelegenheit für Batthyány, um auf die Selbstverständigkeit der Union zu 
verweisen, sondern die Massnahme hatte eben in der Tatsache ihren eigent
lichen Ursprung, dass er sich der nahen und ernsthaften Gefahr völlig 
bewusst war. Eine andre Sache ist, dass die Entsendung von Gál und 
seiner Genossen, besonders aber die Pressepublikation des Aufrufes, eine 
Möglichkeit für ihn boten, die Notwendigkeit der Union und zum Teil 
auch der sich daraus ergebenden gemeinsamen Wehrpflicht zu betonen.

Schliesslich müssen wir noch die Genehmigung zu Innsbruck erwäh 
neu. Die prompte Billigung lässt erkennen, dass der König besonders aber 
seine Ratgeber, die Volksbewegungen der an Serbien grenzenden Gebiete
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fia mais noch auch seihst mit Besorgnis musterten, mit den einander fol
genden pessimistischen Berichten der Oberkommandierenden der Festun 
gen Temesvár und Pétervárad, und so auch mit den Massnahmen der un 
garisehen Regierung einverstanden waren. Bei aiiedem ist es aber über 
raschend. dass die königiiehe Handschrift vom 29. Ma i — gerade auf dem 
Eröffnungstag des siebenbürgischen Reichstags — die die Massnahme von 
Batthyány biiiigte. gieichxeitig eine Äusserung enthicit, wonach cfi? Za- 
s/üar/iy/ei/ des Ra/tdÖM e/McA aa/ fHt-syedeAiH ptttd. Oie Ge
nehmigung der Verordnungen vom 19. Mai invoiviertc nicht notwendiger
weise eine sotche Kompetenxerweiterung. Dies ist umsomehr interessant, 
weit wir in Betracht nehmen können, dass Batthyány nicht viei später, am 
lf). Juni, die Sanktion des Uniogesetxes schhesstich nur mit Mühe und Not 
erreichte. So kann es gesagt werden, dass die BiHigung des Schrittes von 
Batthyány, das Eriassen der königlichen Handschriften vom 29. Mai. den 
letzten Akt darstellte, wo der grundlegende Interessengegensatz zwischen 
den) Hof, dem Wiener Ministerium und dem ungarischen Kabinett noch 
nicht offen zutage getreten ist. Am 10. Juni musste Batthyány schon seine 
ganze, uns schon bekannte Entschlossenheit einsetzen, um die Genehmi
gung des Uniongesetzes, sowie die Jellasich verurteilende Handschrift zu 
erwirken, — die Handschrift, die später zu ziemlich vielen Auseinander
setzungen unter den Zeitgenossen und nacher den Historikern Anlass 
gegeben hat.
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várét O ep u tie rtcn  begriisste  ttttrl aueh  vieH eieht sein; A nw esenheit an  dem  siebenhürgor 
R eichstag  a trkündig te.
E . 11. 18. Mai 1848. S. 373. O er B e ric h te rs ta tte r  k a n n te  n ich t aile .Angehörigen d e r D ep u 
ta tio n , d ie an  zw ölf M änner s ta rk  w ar, so z äh lte  e r  n u r  die K am en Jó z se f Székely, Vidacs, 
L ísznyai. Mór Szegfi. K orány i und C seresznyés auf. U nseres W issens fu h r die D ep u ta tio n  
am  2 ) . Mai von Szolnok, d e r E n d sta tio n  d e r dam aligen  E isenbahn , a u f  d e r R o u te  Tt'ti keve 
— N ag y v árad  m it P ferdew agen  w eiter. N em zetőr I !. J t tu i <848.

*" Oie S ch riften  von Pál V asvári. A gita tion  (H erv o rh eb u n g  in dem  O riginal.)
P. H . 2. Mai 1848. Kr. 65.

** P- 11- 18. Mai 1848. K t. 51). Oer O edanke  de r U nion nnrl e itler b ew affn e ten  H ü te  d e r 
Szekler wäret) m ite in an d er v e rflo ch ten .' wie es d as G edieh t v o n  P e tő fi S ándor 
„Zw ei L än d e r um arm en s ie h "  bezeig t. H ie r  sp rich t Je t  D ich te r d av o n , dass m an  d ie  
G efah r gem einsam  altw ehrett m uss, den n  ,,der M agyaré ist n u n m eh r ein zweischneidiges 
S ch w ert" . (Oie N ach rich t von d e r  Union erre ich te  am  A bcnddes 1. Ju n i  die H a u p ts ta d t 
und das G ed ich t ersch ien  bere its  in d e r  K u m m er vom  3. Ju n i des 1'. H-).

*' Mein [84.8 : 31 (S; mit ge! e il! von Urt/t. O k m á n y tá r  (U rkundcnsam m lung) B and 1. S. !4<i 
- 1 4 1 .

' '  M ein 184.8 : 2 )6 ; m itg c tc ilt von O k ttiá tly tá r, B and 1. S. 141. — D er A u fru f u n d  de r
B rief a n  l 'uehn i r  m itg e te ilt noch von  /Gütvirf, 7...- O k m á n y tá r  az  1M4S—4Ű-ki erdély i 
esettlényekhez (flrku tidensaitin tfu ttg  ztt tlen siebenbügischen  E reignissen  von 4848 — 46) 
P est, 186]. S. 11 - 1 3 .

-s Ü b e r d ie B ete iligung  v o n  G ál S án d o r an  den  Ereignissen f rü h e r itt 1848, siette f 'ráótt 
N em zetőrség  . . .  Op. c it. S. 16.. ü b er seinen L ebensw eg: /Vdro/gt*. D .. Gál Sándor, ein 
K a p ite l in seinem  B uch: 1848 — A rcok, eszm ék, te t te k  (1848 — G esich ter, Ideen, T aten ) 
B u k a res t, 1674. S. 2 5 8 -2 6 0 .

*" K áro ly  H ajn ik  befand  sieb zu dieser Z eit in einem  V erfügungszustand  irgendeiner A rt bis 
zu r E rö ffn u n g  des R eichstages, sp ä te r  tátid e ine  S te ifung  in d e r Schrift feitung des K özföny 
afs S tenograph  an  dem  R eichstag . H eu te  wissen w ir schon  von  ihm . dass e r  — m indestens 
zu r Z eit des le tz te n  R eichstages zu  Pozsony  A gent d e r österre ich ischen  Polizei w ar.

A jo b b ág y fe lszab ad ítás  k iv ívása  1848.bau. (Oie E rk äm p fu n g  de r L eibeigenen
b efre iung  in 1848.) Bp. HI71. S. !!).
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K lap k a  sch re ib t in seinem  Alemorien, dass e r  seine S en d u n g  seinem  ehem aligen  K am eraden  
hei d e r L eibgarde. ln n e  Szabó, zu v e rd an k en  h a tte  (Szabó w ar s p ä te r  S taa tssek re tä ) 
im K riegsm in iste rium ). K ia p k a  w ird v o n  seinem  G ed äch tn is  o ffen b a r be tro g en , denn  
Szabó a rb e ite te  d am als noch n ich t in  dem  M inisterium . H ingegen  K lap k a  u n d  Gál — auch  
nach  den  M em orien w aren  an  d e r  V o rb ereitu n g  d e r lét nie A pril e ingereioh ten  P e titio n  
ries R adiealk re ises gem einsam  b e te ilig t, so ist es w ahrschein lich , dass G ál K lap k a  em p fo h 
len  h a t.  K lap k a  t r a f  in d e n  M ärztagen  aus dem  siebenbiirg ischen  N agyszeben in d ie H au p - 
s ta d t  ein  u n d  ste llte  sieh u n te r  den  e rs te n  zu r D ienstle istung  in  dem  S lin is te rium . NVapF". 
' r y ; / E m lékeim ből (Aus m einen E rinnerungen) B p. 1880. S. 2 9 - 3t). (N /apAa, G.vöry)/.* 
E lső  k ü ldetésem  1848-ban (Meine e rs te  S endung  in  1848) P u b liz ie rt in d e r  Z eitsch rift 
O rszág-V ilág, 1885. N r. 11. D er T ex t ist iden tisch  m it jenem  des H uches.).

-* D ie M eldung von  G ál, S án d o r (siehe d ie A nm erkung  39.) sp rich t von den  B riefen , die er 
den  H au p tk ö n ig s ric h te rn  u n d  den O bersten  de r szeklerischen T ru p p en  übergeben  h a t. 
jedoch  u n te r  Mehl 1858 : 2 l ü  sin d  d ie  E n tw ü rfe  d e r  B riefe  n ich t au fzu fin d en , bzw. a u t 
d e r  A ussenseite  d e r S ch riften  verw eist n ich ts  a u f  d ie A bfassung  d e r  B riefe .
E n t w ürfe des E rm äch tigungssch re ibens und d e r W eisung u n te r  Mein 1848 : 21ü.
A u f dem  E n t w u rf des B riefes a n  P u c h n e r s te h t eine A ufzeichnung , w onach derselbe  e rst 
am  20. Mai rein  abgeschrieben w urde. W ir e rw ähnen  noch , dass d ie originellen A ufrufe  bei 
L ä n d e re r u n d  H eck en ast g ed ru ck t w urden , ab er in d e r  D rucksachensam m lung  des OL R  
32. IS48 — 49. g ib t  es au ch  abw eichende E xem plare , w ahrschein lich  in S iebenbürgen  g e 
d ru c k t.
D as B la t t  p u b liz ie rte  an  diesem  T ag  w ichtige U rk u n d en . A u f erste)' S telle  den  g o n e in sa 
m en A u fru f des M in isterium s vom  19. Mai, d a n n  d ie P ro k la m a tio n  des P a la tin s  vom  20.. 
endlich  B a tth y á n y s  A u fru f an  die Szekler und  den B rie f  a n  P u ch n er.
B p . H . 2H. Alai 1848. S. 84<i.

33 Diese V orkom m nisse b e tre ffen d : d e r B rie f  v o n  D énes K em én y  a u  B e rta la n  Szem ere. 
K olozsvár. 24. Alai 1848. OL H . 9. B elügym inisztérium , e lnöki ira to k  (In n en m in iste riu m , 
p räsid en tsch aftlich e  S chriften ) im w eiteren  BAI ein. 1848 : 2(19. Ptíl/yj/. . A lagyarországi 
és e rdély i u ra k  ( [Ierren  in  U n g a rn  u n d  Siebenbürgen) K olozsvár, 193!). B and  L 8. 159 — 
— 101. JnAnA. E -. S zabad ság h arcu n k  tö rté n e té h ez . V isszaem lékezéseink 1848 —49-re, 
(Z ur G eschichte unseres F re ih e itskam pfes. E rinnerungen  a n  1848 — 49.) B p. 1SS0. S. ISO. 
N orm ;'. 7...* E rd é ly  tö r té n e te  1848 —49-ben. (G eschichte S iebenbürgens in  1848 — 49.) 
Pest, 18(11. S. 34 — 35. /GfopFa Op. e it. S. 40. sch re ib t, dass sic zu K o lo zsv ár , .m ehrere  
herv o rrag en d e  po litische  P ersö n lich k e iten "  besu ch ten , u n te r  ihnen  a u ch  W esselénvi. 
D ies ist a b e r  e in  I r r tu m . D am als w eilte  W esselényi noch n ich t in  K olozsvár, und K em énys 
z it ie r te r  B rie f  von  dem  folgenden T ag  b e rich te te  ü b er alles W esentliches. A uch in  P á lffy s 
E rin n eru n g en  g ib t es k leinere  I r r tü m c r . B a tth y á n y  hat seine E m issäre n ich t zu ihm  ge
san d t u n d  diese w o llten  n ich t n u r  zwei B ata illone zum  A bm arsch  bew egen. Diese Zahl 
blieb in  dem  G edäch tn is des V erfassers a u fg ru n d  de r sp ä te re n  T atsach en .

33 Die z itie r te  M eldung von  K em ény, D. vom  24. Alai. BAI e in . 1848 : 260. N ach  K em én y  
s tim m ten  d ie A bgesan d ten  — die heim lich  au ch  H egedüs, e inem  lokalen  R ech tsan w alt 
b e ric h te ten  —in ih ren  E rzäh lu n g en  von den  W iener R ep u b likanerbew egungen  n ich t ü b e r
e in , d a d u rch  w urde die E c h th e it  ih res A uftrag es n u r noch  verdächtige)*. K em én y  bezw ei
fe lte  übrigens d en  g u ten  E rfo lg  d e r  S en dung : „D iese In d iv id u en  werde)) das Szeklervolk  
sicherlich  n ich t erwecke)). A b er sie kön n en  d ie A ngelegenheiten  in  V erw irrung  bringen 
und  die K o m p lik a tio n en  v e rm e h ren ."

35 G ub. e in . 1848 : 1289; Aleln 1848: 249.
33 G ub. ein . 1848 : 1289.
37 E b en d a .
33 Die A leldungen: G ub. e in . 1848 : 1295, 1320. 1328. Es e rh e llt au s  d e r A leldung des H a u p t 

kön ig rich ters  Ferenc T holdalag i, dass e r  auch  die V erte ilung  d e r  P ro k lam a tio n en  v e r
biete)) w ollte . — D er R ü g eb rie f des G ouverneurs Teleki a n  d ie S ta d t  A larosvásárhely : 
OL F  40. G uhern ium  T ranssy lvan icum  in Politicis. (Im  w e ite ren : G ub. pol.) 1848 : 0795 : 
fe rn e r: A rchívele S ta tu lu i T irgu-A lures (A rchiv d e r S ta d t AI a ros vasú ¡hely), A c ta  P o lítica  
1848 : 1438. Dio E reignisse b e tre ffen d  siebe noch /aí-aA O p. c it. S. 150; NVnpFu Op. c it. 
S. 40 .; fe rn e r /h ú s , Jnm  A larosvásárhely a szabadságharc  a la t t  (A larosvásárhely w ä h r
end  des F reiheitskam pfes) S onderab d ru ck  au s  dem  7. H e f t  des 1900. Ja h rg an g e s  d e r 
Z eitsch rift „A larosvásárhely". — D er E llenőr in se iner 13. N u m m er vom  20. Alai b ra ch te
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N ach rich ten  von  d e n  E reignissen  zu M arosvásA rttety unt) v e rw ies xtun c rsten tua! d a ra u f , 
d ass ,,drei In d iv id u en  zogen d u rch  unsere  S ta d t" ,  tun d ie S zek ier u n te r  Gewein' zu r u 
tén. Siehe noch : E. H . 2ti. Aiai 1848, S. 372.
X u sam m oiiassende  Vietdung v o n  S án d o r G át a n  B a tth y á n y ; 25. .tűn i 1848. Mein i s i s  : 
454.

4« G u b . ebi. 1848 : [29, —N ácit A'/opl;u Op. e it. S. 4 i .  H a jn ik  g ing  e rst von  Sepsziszentgyörgy 
nácit Szetten, d ies ist ah cr cin i r r tu n i .

"  O ub. c in . 1848 : 137ti. (H attp) königsricht e r  L ajos 3iaeskási ieg te  seinem  B riet die g ed ru ck te  
B rok ian ta tion  itei. dies w ar d a s  e rs te  E xem p iar, w as d e r  G o u v ern eu r zu  sehen bekam .) 
M ein LS48 : 454.
Von d e r V etitaH ttttg  ttttd Freiiassung  i ia j t t ik s :  G ttite in . i 848: 1322, 144s. Von den  Schril- 
ttm  J ia jn ik s :  C tth  eitt. )848: )353, Í44S. Siette teteit: Op. c it. i 5 i .  /O k é rt Op. e it.
35. N ach seine] E rzäh iu n g  itesass H a jn ik  einen Reisepass, doch , wie dies an d ere  Met- 
dun g en  besagen, ist ein  I r r tu m . (Xugieich b ed eu te t dies, d ass die d re i E m issäre  n u r  eitt 
B eglaubigungsschreiben  besassen und  ke ine  R eisepässe p ro  P erso n  bekam en.) Oie Presse 
über J ia jn ik s  Seh icksai: E iicnör ). .Juni ÍS4S, N t. itt.; N em zet 2. J u n i  1848, N r. 2f).; N em 
zető r 3. Ju n i  [848 .; ß]). j r .  8. J u n i  )848. S. 857. E in ige  B erich te  schreiben  irrtü m iieh er- 
weisc von  H a jn ik  tkt!. detn P o iize ita t lies Innenm in iste riu m s.
Gui). pol. i S48:ti79. W ir m üssen a b e r  b em erk en , d ass obw ohl d ieser B eschluss am  25. 
Mai gefasst w urde, d e r E n tw u rf  des B riefes an  den ivottig e rs t am  30. in die H ä n d e  ries 
A bschreibers gerie t und  — t r o tz t  des Signals n rgens — eine B efö rderung  erst attt 2. Ju n i, 
also n ach  d e r  A nnahm e des U niongesetzes erfu ig te .

"  Mein ÍS4S: 25U.
ts Mein )S4 8 : 54<i. D o  B riet e rre ich te  B a ttiiy á n y , d e r  n ach  In n sb ru ck  abgereis t w ar, in 

d e r  H a u p ts ta d t n ich t m eh r, so w urde diese] an  dem  M inisterra t vom  0. Ju n i  besprochen.
") Mein 1848 : 249. Also B a tth y á n y s  B rief e rk lä r t ,  w arum  d ie  U n tersch rift des P a la tin s  

feh lte : e r  h an d e lte  m it Wisse!) des P a ia tin s  u n d  se iner K a b in e ttskoilegen, ab er a u fse in e  
eigene V eran tw ortung , [ lam m  w ar cs se ib stv ers tän d lich , dass den B rief von  K em ény 
D énes a n  Szemoro d e r M in iste rp räsid en t b ean tw o rte te .

v  Mein ]8 t8 : 249. W esen!liehe T eiie  von B a tth y á n y s  B riet te iit ./)]/*']?' Op. c it. S. Í53 —134. 
m it.

'6 Mein iS4s : 239. ( K em ény em p fah t d ie so fo rtige  E n tsen d u n g  des b ev o ih n äch tig ten  Re- 
g iertm gskom m issars in  st'inetn Br iet a n  Szem ére vom  24. Mai.)
G ub. ein . 1848 : Í347. Aus d e r  M eidung e rfa h re n  w ir, dass Gái u n d  K iap k a  den  L e ite rn  
d e r S tü h ic  utiti d en  B efeiiisitahern  d e r R eg im en te r n ich t se p a ra t einzelne B riefe  ü b e r
gaben  (siche noeii d ie A n m erk u n g  28.). D agegen k om m t au s dei* zusam m enfassenden 
M eidung Gáls h ervor, [lass bei ih re r  A nkunft zu Sepsiszcntgyörgy beide p rak tisch  von 
e in e r V oiksvorsam m iung bei dem  H a u s  des S tu iiie s em pfangen  w urden , — und d avon  
schweigt d ie M eldung des H au p tk rin ig rich ters . — Von den Ereignissen in H árom szék 
siehe noeii Ey.'/'f/, .4..' Op. c it. S. 55.

M G uh. ein . 1848 : 1347; M ein 1848 : 454.
s ' Gui*. ein . 1848 : Í495 (Die M eidung ist vom  4. Ju n i  d a tie rt .)
-n Gut), ein. ÍS48 : Í431 T eteki re fe rie rte  ta tsäeliiie ii von  d en  F rag en  d e r  V ersorgung d e r Frci- 

wiiligen in se iner Aieidung zu B a tth y á n y . M ein. 1848 : 293.
M Mein Í84S : 454. hisst in seine] M eidung  e rk en n en , ais ob  sie d ie A dressaten  d e r  guher- 

n ieiien V erordnungen  gewesen w ären , a b er au s den  B eiiagen seiner M eidung w ird es kiai , 
dass d e r  H a u p tk ö n ig iieh te r  d ie A b schrift des z itie rten  B riefes v o n  T eieki von) 31. Mai 
ihm  gegen E m p fan g sb estä tig u n g  zukom m en hess. Vor d e rg e p ia n te n  Abreise nach Xágon 
— wie G áis M eidung besagt — h aben  sie  noch in Lem kény , S zen t-K ato h ia  und  K ovászna 
V o ik sv e rsam n d u n g g eh a iten . — Siehe noch P . H . ti. J u n i  ÍS4S. N r. if").

s] Die z itie rte  M eidung v o n  G ái; siehe noch ./u/.'uf Op. cit . S. 158, 25ti —258.
Eüi den  ailgem cinen poiit ischen H in terg ru n ii unseres T hem as g ib t uufgrund  neuer mode) - 
ne r E m schungen  eine X usanunentassung  . 1 / 4 . .  T ársad a im i és nem zeti kérdés 
az u to isó  erdély i rend i országgyűiésen  (Die soziate und n a tio n a le  F rage a u f  dem  ie tz teu  
R eichstag  d e r Landesst ände  in S iebenbürgen.) Századok Í979. H eft 5.

ss U m  die Er age g ab  es keine grosse D ebat te , n ich t cinm ni Széchenyi e rh o b  e inen  E in sp ru ch  
gegen B a tth y á n y s  S c h ritt , so n s t h ä tte  er d ies in seinem  T agebuch  aufgezeichnet.
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"  OL H  <i. K ü lügym in isz ter, e lnöki íra to k  (Au&senminister, Präsidentschaft]{<;ha Schriften ) 
im w eite ren  KM  ein 1848 : 45.
KAI e in  1848 : 72.

3" Mein 1848 : 41h.
Mein 1848 : 435. Bit/*, O k m á n y tá r  Hanrl 1. 158 —159; K ő v á ri O k m á n y tá r  S. ]5 — lfi.

' '  P. I I .  8. .Inni 1848. X r. 77; K özlöny  8. Ju n i 1848, N r. 1.
'*  Ü brigens dasselbe geschah  -  e in  w enig sp ä te r  -  auch  im Falte  d e r  am  16. Mai verői d n e ten  

H o n v e d rek ru tie ru n g : siehe 1/rM n N em zetőrség, S. 232.
Siehe d ie A n m erk u n g  44.
Mein 1848 : 293.

"s HAI ein  1848 : 478.
E ben d a .
K olozsvári H irad ő  13. J u n i  1848. X r. 12.; siehe no ch : ?'r&*w?,,/<' Gr,. ,-u. M 54g 

"S K L Ö A 1 X 1 I.S . 2 2 8 -2 2 9 .
"" RAI ein  1848 : 29ti; OL H 75. H ad ü g y m in isz tériu m , k iad v án y o k  (K riegsm in iste rium , A us

fertigungen .) im weiterer] IlA l/k  1848 : 293.
7° JIAI/k 1848 : 293.

E b en d a .
J!M /k  )34R : 400; G ub. e in . 1S4R : 1003.

7̂  Siehe P u ch n e rs  M eldung von  den. Alangel a n  Held u n d  nö tig en  Offiziere]). H ub. ein  1848 
1624, 1860; HAI/k 1848 : 656, 729.

' '  -/"/.'né Op. e it. S. 1 5 8 -1 5 9 . (D er W ert des B uches v o n  E lek  J a k a b  wird d a d u rch  b ed eu 
ten d  erh ö h t , dass sein  V erfasser n ich t n u r  Zeitgenosse, A ugenzeuge u n d  B e te ilig te r de r 
Ereignisse war, sondern , wie es sc h e in t, auch  d as  A rchiv  des G ub ern iu m s b en u tzen  k o n n te .) 

7" K ő tá r) Op. e it. 8. 35.
7° ./aá'HÓ Op. e it. S. 156, 1 5 8 -1 5 9 .

U a ju ik s Alcldung ist u n b ek an n t. W ahrschein lich  e r s ta t te te  e rH a tth y ä n y  n u r  e inen  m ü n d 
lichen B erich t.

7t Aleln 1848 ; 320.
' A/u/A'u Op. e it. 8. 12 — 43. Auch e r  b e rich te t über die B esprechung  m it l 'u ch n e r, obw ohl 

n ich t in diesem  G esprächsthem a.
3t Es scheint seh r w ahrschein lich , dass d ie  au ch  von dem  Falat in  U nterzeichnete  V ero rdnung  

vom  16. J u n i  (siche die A nm erkung  72.) au fg ru n d  de r Aleldung von  K lap k a  vorfasst w urde. 
3' W ie b e k an n t, in  S iebenbürgen  w urden  bis zu tn  S ep tem b er 1848 zwei n ich t vollzählige 

U o n v ed b ata illo n e  (m it d en  Z ah len  11. u n d  12. bezeichnet) a u lg es te llt.
33 Am 23. Ju n i  wies B a tth y á n y  Szem ere zu r V erfassung d e r nö tig en  P rok lam ation  a n ;  Ateln 

1 8 4 8 ;3 2 0 .
33 Die schon  m ehrm als z itie r te  M eldung -  m it zah lreichen  B eilagen  -  siebe: Aleln 1848 ; 

454. Die „ K o p fle is te "  d e r Aleldung ist gänzlich  n ach  m ilitä risch em  A luster ausgebildet..
\ \ i )  lesen eine ganz  sch a rle  F o rm ulierung  G als: , ,ln  dem  E rlassen  d e r P ro k la m a tio n  sehe 
ich also eine unglück liche  M ethode, auch  w enn  W esselényis B e h au p tu n g  v o n  d e r  be 
d ro h te n  L age S iebenbürgens richt ig sei. E r  und  d ie H e rre n  v o n  K olozsvár, d ie d ie szekle- 
rische N a tio n  au fg ru n d  d e r  Z eitungen  legieren  wollen u n d  d ie jetz igen  U m stän d e  ausser 
Acht lassen, gellen  von  einem  u n rich tigen  G esich tspunk t a u s ."

33 In  dom  A u fru f -  fü g t G ál h inzu  -  „ is t d e r  B aron  W esselényi Aliklós n ich t an g egriffen", 
in  dem  T ex t ist die „angstvo lle  P ro k lam atio n  des ehem aligen  G laubenshelden  d e r  F re i
he it ireilieh  e rw äh n t. — und diese k a n n  A lissdeutuug u n d  m öglicherw eise U n tä tig k e it 
zu r Folge haben . Der h an d sch riftlich e  T ex t m it de r U n tersch ii'ft von  .Sándor Gál als 
„ E m issä r des A lin isterpräsiden ten  a u f  dem  Szek lerland", d a tie r t  vom  25. Ju n i ,  is t d e r  
Aleldung beigeschlossen.

D er S tu h l (ungarisch : szék) b ed eu te te  zu r Zeit de r ung arisch en  R ev o lu tio n  e in  G eb iet, 
d a s  u n te r  d e r G erich tsb ark e it eines K ö n igsrich ters (ia te in isch : iu d ex  regius) s ta n d . D as 
S tu h lsy s tcm , se itdem  abgesch afft, b estan d  allein  in d e r v o n  dem  ostu n g arisch en  S tam m  
d e r S ,e k le r  bew ohn ten  P rov inz. Das G ebiet eines S tu h les  e n tsp ric h t a n n äh e rn d  einem  
französischen „ d is tr ic t" .
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D as K o m ita t  (ungarisch : m egye) ist e in  a d m in is tra tiv e r  B egriff u n d  s te h t ein  G ebiet, an  
dessen Spitze d e r O bergespan tun] sein  S te llv e r tre te r , d e r  V izegespan Stetten, dar. D as 
K o m ita tssy s tem  b esteh t in  U n g a rn , wie in  S iebenbürgen  seit d e r  S tan tsg rü n d u n g . Das 
G eb iet eines K o m itu ts  e n tsp r ic h t a n n ä h e rn d  einem  französischen „ d ó p a rtem e n t" .

— D as G ebiet, u n te r  dem  h isto risch en  t a r n e n  ,,r a r t i u m "  b e k an n t, w ar kein  siebenbür- 
gisches T errito riu m . Hs tag  a u f  d e r  ö stlichen  -  n o rd östlichen  G renze Miettentungens nn<t 
w a r ats Ü bergangsgebiet zu U ttg arn  b e tta c h te t .

— D ie in  d e r Ü berse tzung  m it ungarischem  X anten  vo rkom m enden  S tä d te  fü h rten  zur 
Zeit d e r  ungarischen  R ev o lu tio n  die fotgenden d eu tsch en  N am en :

B rassó  . . . . . . . ......................................  K ro n s ta d t
B u d a  .......................... ..................................  Ofen
K a r t ó c a ......................................................... K arto w itz
K o to z s v á r ....................................................  O tausenburg
M arosvásárhely  ........................................  N e u m ark t a . M.
Aiedgyes ......................................................  M ediaseh
N agy-Szcben .............................................  H c rm an n sta d t
N ag y v árad  .................................................  G ross-W ardein
P est ................................................................ P esth
P est-B u d a  .................................................  O fen -P esth
P ozsony  .................................................... .... P ressb u rg
S z á sz -S eb e s ............ .....................................  M ühlbach
Szeben ........................................................  ist m it  X agy-Szeben iden tisch
Szeged ...........................................................  Szegedin

D er Fluss K iikü ttö  tiicss d eu tsch  K uketflu ss, d e r  B ergpass 
K irá ly h ág ó : K önigssteig.
Die F e stu n g  T em esv ár w ar T em eschburg , s te h t h e u te  bei d e r rum än ischen  S ta d t T im i
so ara .
D ie F e stu u g  P c te rv á ra d , e ine  D o n aufestung , w a r P e ter-W ard e in , s teh t h eu te  a tti dem  
G ebiet d e r jugoslaw ischen S ta d t N ovi-Sad.
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DIE ROLLE SIEBENBÜRGENS I ND DER NATIONALITÄTEN 
GELEGENTLICH DER WAHLEN VOM JAHRE 1869 UND IN 
DER ALLGEMEINEN DEBATTE ÜBER DAS WAHLRECHT 

IM JAHRE 1872

* von

AKDKÄ8 GKRŐ

H insichtlich der Bedeutung der Parlamcntswahlcn vom Jahre 1869 kam 
in niemandemein Zweifel auf. Anlässlich der ersten Wahlen nach Schöpfung 
des Ausgleichwerkes mussten die Ausgleicher den Beweis dessen erbringen, 
dass die Mehrheit der Nation — nunmehr im Bewusstsein der konkreten 
Formen des Ausgleichs — ihre Politik gutheisst. Sie hofften freie Handzur 
Beschlcunigung der Konsolidierung des Ausgleichs, zur Schaffung jener 
konkreten Gesetze, die die Aufrechterhaltung des System auch im weiteten 
gewährleisten, zu erhalten. Auch die Opposition war an dem Ausgang der 
Wahlen nicht weniger interessiert, wahr doch ilu' Programm nunmehr 
schon allgemein bekannt, und es bot sich die Gelegenheit dazu, das dualis
tische System noch vor dessen dauernder Stabilisierung zu ändert!.

Eben darum war die Vorbereitung im Gegensatz zu den späteren 
Wahlen — seitens beider Parteien ungentein bewusst, sie war nicht sich 
nur auf eine Kampagne beschränkender Prozess, und begann eigentlich 
schon im Jahre 1867. Ohne hier jetzt diesbezüglich auf Einzelheiten einzu 
gehen. können wir feststellen, dass die Regierungspropaganda die Opposi
tion — und dies bezog sich sowohl auf die linke Mitte, die Partei Kálmán 
Tiszas wie auch auf die äusserste Linke, die 48er Opposition -  als ein 
unpatriotisches, anarchistisches, antiliberales, die Reformen behinderndes, 
korruptes Gebilde hingestellt hat. Den emigranten Kossuth, der sich dem 
Ausgleich am schärfsten widersetzt hat, bezeichneten sie wegen seines 
Plans einer Donaukonföderation mit edler Schlichtheit als einen Agenten 
der zaristischen Macht, im besseren Fall als einen naiven Träumer.i Es 
ist uni vieles schwerer jenes Element der Wahlpropaganda der Regierung 
zu finden, das nicht die Opposition angreift, als das ein poisitives Programm 
bietendes. Wenn wir die Äusserungen der prominenten Vertreter des Sy
stems. die von Deák oder vom Grafen Gyula Andrássy betrachten, können 
wir in diesen keinerlei konkretes Reformprogramm entdecken^.

Die Opposition wünscht gegenüber der Regierungspolitik einheitlich 
aufzutreten, obwohl zwischen der linken Mitte und der äussersten Linken 
namhafte Auffassungsdifferenzen bestehen. Am 17. Januar 1869 wird 
in Pest eine Landeskonferenz der Linken abgehalten, an der sie sich in der



Grundtage des gemeinsamen Auftretens der Abweisung des Ausgleichs 
einigen und ihrer Absicht Ausdruck verleihen, sich anlässlich der W ahlen 

gegenseitig zu unterstützen. Trotzdem kann von einer tatsächlichen Ein
heit keine Rede sein, bloss von einer Absicht und von einer sich auf lokaler 
Ebene realisierenden Zusammenarbeit". Jedwede Koordination wirkt je
doch in Richtung des gemeinsamen Elements, der Betonung der natio
nalen Opposition'. Dies ist aber hinsichtlich einer Gewinnung der den 
Ausgleich zurückweisenden Nationalitäten offensichtlich ungünstig.

So abstossend auch die übermässige Betonung des nationalen Charak
ters zum Schaden der gesellschaftlichen Bestrebungen ist, schafft das 
gemeinsame Element — die Abweisung des gegebenen Systems — doch 
die Möglichkeit zur Ausgestaltung einer Zusammenarbeit. Die in den Forde
rungen eines Teils der Opposition — der äussersten Linken — unzutref
fenden liberalen und demokratischen Ziele machen auch eine positive An 
glcichung möglich. Die zwischen den IG. und 28. Januar I SG!) in Nagybccs- 
kerek veranstaltete serbische Versammlung fasste den Beschluss die Oppo
sition zu unterstützen. Die ungarländischen Rumänen handeln in ähnlicher 
Weise, und es hatte den Anschein,dass in der Nationalversammlung schliess
lich alle Nationalitäten vertreten sein werden. Eine der ziffernmässig 
grössten und politisch sehr wichtigen Gruppen, die Siebenbürger Rumänen 
wählen jedoch endlich doch die Passivität. Dies wurde in der am 7. und 8. 
März 1869 in Szerdahely abgehaltenen Konferenz beschlossen, dessen 
Ergebnis die Erklärung der Wähler von Szerdahely günstig widerspiegelt. 
ln dieser wird das siebenbürgische Wahlrechtsgcsetz vom Jahre 1848 aus 
dem Grund abgelehnt, weil es ,.die gerechten und lebenswichtigen Forde
rungen des rumänischen Volkes" nicht gewährleistet, ln) übrigen bevor
zugt das Gesetz die Bevorrechteten.*' In der Begründung der rumänischen 
Passivität spielte die in zwei Richtungen wirkende Kritik des Wahlrechts 
gesetzes — jene, die die Rumänen als Nationalität betrifft, und in Sieben
bürgen, als eine die Bevorrechteten konkret unterstützende Lösung — ein 
grundlegende Rolle.

Für die Opposition, und besonders für die äusserste Linke bedeutete)) 
sowohl die Pression der Rcgicrungspolitik, als auch das sich in die Passivi
tä t wendende Auftreten der Rumänen einen schweren Nachteil. Auch die 
Mängel und der Kompromisscharaktcr des Gcsctzesartikel V. vom Jahre 
1848 kamen der Partei nicht zu HilfeL Und doch versuchte sie. unter Aus
nutzung der sich aus den Mängeln des Gesetzes ergebenden Ungewissheit, 
den Kreis de)' Wahlberechtigten in jenen ortsbehördlichen Organisationen, 
auf die sie Einfluss hatte, auszuweiten,'' ferner kämpfte sie gegen die Re 
gicrungspolitik der Bestechungen und des Stimmenkaufes.
Die flm/Jerycim.is.se

Die Beurteilung der Wahlberechtigung erfolgte schliesslich im Jahre 
1869 strenger als in 1848". Während 1848 von den 11.2 Millionen Ein 
wohne))) 7,1% (ungefähr 806tausend Personen) Wähler waren, waren es 
im Jahre 1869 von den 13,2 Millionen Einwohnern nur 6,8%, das heisst ca. 
902tausend Personen. Es sei jedoch bemerkt, dass während der ganzen
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Dauer des Dualismus unter Berücksichtigung der tatsächlich erfolgten 
Wahlen -  und nicht der nur noch am Papier gültigen Modifizierungen — 
dies immer noch der höchste Prozentsatz war.

jm Jahre 1869 war die Verteilung des Rechtstitels aufgrund des G. A. 
V. v. J. 1848. der die Grundlage der Wahlberechtigung bildete, die folgen 
de:

- 4 d<r  /t'.iO.sA'nHtt'on vom  ./c A rr  7M 9 /ro a a te a  :*Ar IVaA/rccAt aa.sa/.c:;

DIU ROLLE SIEBENBÜRGENS j j i )

Kechtstite! In Ungarn In Siebenbürgen Z"s=""",t"

G ru n d b e sitz  ..................................... 532 890 = ' " . 2 % [4 4 9 5  = 13,1% 547 391
M undw erk ......................................... 4 0 0 3 2  = 3.9% 3 099 = 3 .3% 49 731
In d u s tr ie  ......................................... 054 = )2 = 0.1 0M
H a n d e l ................................................ [4 0 1 2  = ' . s % 4 3 t = O.^o/ 14443
E in k o m m en  .................................... 05 447 = " .2 % soo - 0 .3 % 00 3 t3
In te llig en z  ....................................... 30 455 = 4.9% t4 2 1  = i .3 " „ 40 870
A ltes  R e c h t .......................................
(H in sich t[ich  S iebenbürgen  

G A  X I 1. 1 79 t)

04 243 = " . 9 % 74 134 = < ".4% 108 377

S te u er .............................................. — — 1 1 0 3 4 = t t C S 4
A n z a b l d .H e r d e ............................. - — 3 258 ^ 3,0%, 3 258

In sg esam t ......................................... 792 739 = " '0 ,0 % 1 1 0 0 0 0  = '0 0 ,0 % 902 739
(K e le t i ,  K .:  H a z n n k  c s  n e p e  (U n se re  H e in ta t  n n d  iiti V o lk ). P e s t .  1 8 7 ]. .8. 4 4 2 ; 1873 , S . 
4t'1 - 4 9 2 . )

Die Stimmenabgabe war öffentlich und erfolgte nach Wahlbezirken. 
In Siebenbürgen wurde die Wahl int Jahre 1869 (ja selbst auch 1872) nur 
zum Teil nach Wahlbezirken durchgeführt, dort war ja noch die Wahl „nach 
.szek'-en" (siebenbürgischc Verwaltungseinheit) gültig. Gleichzeitig waren 

noch nicht sämtliche Munizipien gebildet. Im Militärgrenzgebiet wurden 
keine Abgeordneten gewählt, da cs damals noch unter Militärverwaltung 
stand. Die Einteilung der Wahlbezirke ermöglichte es, dass die einzelnen 
Territorien nach einer sehr unterschiedlichen Stimmenanzahl Abgeord
nete entsenden konnten. Die Verteilung nach Grösse veranschaulicht fol
gende Tabelle.

l e r t e d a a y  d e r  U'a/<Mrz:*rA*e aucA d e re n  U rösse t'a U a y a r a  n a d  &'7c5cri5ärgpa"

Grösse des Wahlbezirks 
(Wähler)

K om itate?
Bezirke

bzw .ben-
bürgen

G ebiete,in  
Sie-,,Sz^k"- 

en M arktflecken

Zusammen

Ungarn Sieben
bürgen Ungarn Sieben

bürgen

U n te r  1000 .............................................. 5 )5 10 10 40
1 0 0 1 - 2 0 0 0  .............................................. 62 t2 37 1 112
2 0 0 1 - 3 0 0 0 .............................................. t2 0 7 s 1 142
U b e r  30 0 0  ................................................. 81 10 4 - 95

In s g e s a m t :  ............................ ................. 274 44 59 18 395



Während atso auf Landesebene auf einen modalen Wahlbezirk 200] — 
— 3000 Wätder entfalten, hegt in Siebenbürgen der Modus bei einer Wähter- 
xah! unter ltlOO. Lies bedeutet, dass Siebenbürgen mit einer höheren Xah) 
von Abgeordneten itn Landtag vertreten ist w ie Ungarn im engeren Sinn. 
Nach den Angaben von Károty Keteti entlädt in Ungarn ein Abgeordneter 
durchsehnitttieh auf 30 100 Einwohner und 2400 Wähler, wählend in 
Siebenbürgen aut 30 580 Einwohner und 1590 Wähter ein Abgeordneter 
entfüDt. (1848 enlfiet auf 27 500 bxw. 28 900 Sceten ein Abgeordneter.) 
Wenn wir die Komitate Ungarns im engeren Sinn betrachten, betragen 
die beiden Extremwerte H 500 und 58 000. Hinsichtlich der Wahlbezirke 
licgt die Anxaht der Wahthcreehligten zw ischen 300 und 4300'".

Die Bezirkseinteilung ist demnach sehr unverhättnismässig und es 
kann festgestettt weiden, dass in den von Ungarn bewohnten Gebieten 
mehr Stimmen zur Gewinnung eines Mandats erfordertich sind ats in den 
überwiegend von Nationalitäten bewohnten Gegenden.

At) dies vorausgeschickt betrachten wir nun die Ergebnisse setbst.
Die Wahlen brachten einen bedeutenden Vorstossderitussersten Lin 

ken. Gegcnüberdcn 20bisherigen Mandaten gewannen sie 40 Abgeordneten
sitze. Auch die Opposition zusammen vermochte einen ansehnlichen Erfotg 
zu verbuchen, da die Deák-Partéi 00 Mandate vertor. Die Meinung der 
verschiedenen Quellen über die Kräftevcrhättnisse im Partament war setir 
unterschiedlich. Der einen Meinung nach verfügte die Opposition über 100. 
die Regierungspartei über 235 Abgeordnete". Andere meinten, dass die 
Regierungspartei über eine Mehrheit von 78 beziehungsweise 80 Mandaten 
verfügte, die 29 kroatischen Abgeordneten nicht mit eingerechnet, die 
ebenfatts rechtsorientiert waren'". Ursache der abweichenden Reurteitung 
ist. dass auch die Ergebnisse der Nachwahlen mit eingerechnet werden und 
die Parteizugehörigkeit einzelner Allgeordneten nicht genau festgestettt 
wcrctcn kann.

Was Ungarn im engeren Sinne betrifft, stellt es sich eindeutig heraus, 
dass die Landesteile mit einer rein ungarischen Bevölkerung überwiegend 
Oppositionette wähiten. Die Regierungspartei erzielte ihre grössten Er 
l'otge in den von Nationalitäten bewohnten Gegenden, ln den von Ungarn 
bewohnten Gebieten erlitt das dualistische System eine Niederlage. Nach 
den einigermassen ungenauen Angaben des Abgeordneten der Tisza Partei. 
József Szomjas: ..Értitt seine (d. ti. des Innenministers) Partei in Ungarn 
eigentlich eine Niederlage, indem von den 00 Abgeordneten der Städte 
Ungarns mit einer Bevötkcrungszalit von 1 372 955 Einwohnern 42, die 
976 888 Einwohner vertreten, auf den Bänken der Opposit ion sitzen. Auch 
von den 272 Abgeordneten der Komitate sitzen 132 auf den Bänken der 
Opposition, und diese vertreten 4 664 220 Seelen. . . Das alte Ungarn wäht- 
te um 18 Abgeordnete mehr solche, die der Regierung gegenüber eine oppo
sitionette Stettung eingenommen haben". Die Seelenzahl von 5 641 028 
beträgt 50,7% der Bevölkerung Ungarns im engeren Sinne, in der Höhe 
von 1! 1!7 025. Wenn sich auch bei der Summierung Differenzen ergeben 
können, kann die Stellungnahme der von Ungarn bewohnten Gegenden 
nicht bezweifelt werden. Ebenso ist es gewiss, dass die Garantie der Regie-

[ 2 0 ____________________________________ A. GERO_________________________________________



rungsmehrheit in Siebenbürgen gegeben ist. Einerseits sahen wir, dass in 
Siebenbürgen — infolge der Wahlbezirkseinteilung — zur Gewinnung eines 
Mandats weniger Stimmen nötig sind als in Ungarn. Den ziffernmässigen 
Vergleich entsprechend: ,,. . . entsandten im Jahre 1869 aus den sieben
bürgischen Landesteilen 28 Wahlbezirke mit 13 714 eingetragenen Wählern 
37 Abgeordnete der Regierungspartei, wogegen der Komitat Pest mit 
28 809 eingetragenen W ählern nur 10 oppositionelle Abgeordnete entson 
den konnte, obwohl dem Komitat Pest nach dem Schlüssel Siebenbürgens 
78 oppositionellen Abgeordnete gebührt hätten. . . "  Eine eigentümliche 
Anomalie der siebenbürgischen Lage ist — mit den Worten von Mör 
Jökai —, dass „dem sich jeder Regierung anzusehliessen bereiten sächsi
schen Hoden mit 200tausend Einwohnern 22 Abgeordnete gegeben waren, 
während die Pester Bevölkerung mit 200tausend Seelen nur fünf ent
sendet."*" Es is demnach nicht einfach davon die Rede, dass Siebenbürgen 
im Landtag. ..überrepräsentiert ' ist, sondern auch davon, dass innerhalb 
dessen auch das deutsche Ethnikum unverhältnissmässig stark vertreten 
ist. Zu einem noch eigentümlicheren Ergebnis gelangen wir, wenn wir in 
Betracht ziehen, wie sieh innerhalb der Wahlberechtigten die Nichtwähler, 
die Passiven zu den Teilnehmern verhielten.

P er -4Mif)7 tfw Л'мМмтМЛт iw ГегМЙмм зм н/0 н М'аМЬся-сМоа-и
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WaMbcrc-htitden Xichtteilnelnner deren Anteil

S icb tn ilairgen
K o m ita tc , „Sx< 'k"-eu, G egenden  . . 98 270 53 830 04,7S

S tä d te , M ark tfleck en ............................. t 1,724 3,700 32.32

U n g a rn  itn en g eren  Sinn 
K o m ita tc , U egendcn , B ezirke , .  . . 
S tä d te  ............................. .........................

099 994 
92 745

90 221 
2) 190

13,74
22,86

Insgesam t ................................................ 902 730 175 043 19,39

\\ n* sehen, dass sah m Siebenbürgen — als Auswirkung der rumä
nischen Passivität —mehr als die Hälfte der llOtausend Wahlbereehigten, 
52,38%, von der Wahl lernhielt! Man kann die Nationalitätenpnlitiker der 
rumänischen Passivitätspartei nicht als engstirnig genug bezeichnen, 
indem sie objektiv dazu beigetragen haben, dass das System, das sie nicht 
anerkennen wollten, bestehen bleibe. Es konnte sich die paradoxe Situa
tion ergeben, dass in zwei Wahlbezirken der Naszód —Gegend — im Naszó
dét* und im Monorer — je zwei, insgesamt 4, das heisst vier Menschen zwei 
Abgeordnete wählten! Die siebenbürgischen Wähler —und innerhalb dieser 
die dem System besonders treuen Sachsen — entsandten im Verhältnis 
mehr Vertreter ins Abgeordnetenhaus als die ungarländiscben — und 
innerhalb dieser die ungarischen Gebiete. Die Minderheit der weniger 
Wähler nahm an den Wahlen überhaupt teil. Hier wollen wir bemerken, 
dass der Enthaltsamkeitsanteil der rein ungarischen Knmitate Csongrád,



Pest, Somogy, Szabolcs. Krasxna und Zaránd beziehungsweise dos Bezirks 
Jász-Kun unter (kun Landesdurchschnitt. über ober dem Komitatsdurch- 
schnitt tiegt mit einem Wert von 17,0",,.

Wenn man die Kräfteverhältnisse nicht nach den Wahlkreisen, sond 
dem nach der Stimmenzahl betraebtet, ist die Mein heit der Regierungs
partei noch überzeugender. Den zeitgenössischen Daten von Ovula Schwarz 
entsprechend ,.entfallen von den durch Akklamation und Stimmenabgabe 
erfolgten W aiden 323 50t) Stimmen auf die gewählten Abgeordneten oder 
Wahlkandidaten der Linken und 3 )и 204 Stimmen auf die der Rechten, 
die Stimmen der Rechten würden demnach die der Linken nur um 16 605 
übertreffend'' Verlässlicher sind aber die Daten von Békcsy. der die Stim
menzahl der Regierungspartei mit 383 612. die der Opposition mit 335 814 
anaibt. (Das sind zusammen 710 42h, was noch immer weniger ist als die 
nach Abzug der Fernbleibenden verbleibenden 727 605. Die Rcchenditfe- 
renz kann jedoch infolge der Orössenordnung vernachlässigt werden.) Wenn 
wir nun die Anzahl der W ahlbeteiligten durch die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Mandate teilen, erhalten wir die theoretische Mandatsvertei- 
lung. Dies bedeutet 211 Mandate der Regierungspartei und 184 ( tppositions- 
mandate. Das tatsächliche Verhältnis hingegen war 235 : 16U. Gegenüber 
einer theoretischen Mehrheit von 27 Mandaten eine praktische Mehrheit 
von 75 Mandaten. Die Wahlmchrheit der Deák-Partei (47 768) verhält 
sich zu den abgegebenen Stimmen (710 426) wie 1 : 15. Das Verhältnis im 
Abgeordnetenhaus (75 : 305) hingegen wie 1 : 5. Die Regierungspartei 
verfügte also im Abgeordnetenhaus über eine dreimal so grosse Mehrheit 
als im Lande.'' Dies war nur so möglich, dass die Bezirke mit unpropor
tionierter Wahlziffer die Regierung begünstigten.

Im bisherigen haben wir gesehen, dass das oppositionelle Verhalten 
mit der Volkszugehörigkeit Zusammenhang. Es handelt sich natürlich 
nicht darum, dass ein Ungar allsogleich auch oppositionell wurde, sondern 
vielmehr darum, dass die fast ausschliesslich von Ungarn bewohnten Ge
genden oppositionelle Abgeordneten wählten. Dies bedeutet, dass der Aus
gleich als nationales Unrecht galt. Die Zurkenntnisnahme war nicht homo
gen, indem dort, wo die sich aus dem Ausgleich ergebende Zunahme des 
Warenverkehrs, das Empfinden der Prosperität (ich denke an das west
liche Transdanubien) unmittelbar fühlbar waren, der ,,nationalen Emp
findsamkeit" das Gleichgewicht gehalten werden konnte. In den von 
Nationalitäten bewohnten Gebieten, wo das Lbigartum im Verhältnis zu 
seinem Anteil an der dortigen Bevölkerung innerhalb der Stimmberechtig
ten überrepräsentiert war (und dies steigerte sich noch infolge der National! 
tätenpassivität). unterdrückte die Erhaltungskraft der ungarischen Hege
monie (deren Garantie die Festigkeit der Regierungsgewalt war) wiederum 
die Auffassung, wonach der Ausgleich die nationale Unabhängigkeit ver
letzt; andererseits brachte das Ungartum — indem es mit den der Regie 
rungsgewalt verbundenen Wählern der Nationalitäten (vor allem mit dem 
bürokratischen Apparat) eine Interessengemeinschaft bildete — seine 
Loyalität zum Ausdruck. Dort, wo die Nationalitätenbürokratie ihren 
Einfluss nicht durchzusetzen vermochte, wurden mit der Opposition
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sympathisierende, diese unterstützende Abgeordneten der Nationalitäten 
gewählt, was darauf hinweist, dass der Ausgleich auch ein Unrecht an den 
Nationalitäten war, die Massen der Wähler bewerteten ihn als solchen. 
Hinsichtlich der Nationalitäten stellte die festeste Grundlage der Regie
rung zweifellos das schwäbische bzw. sächsische Element dar. (Denken 
wir nur an den sich vom ..oppositionellen Heer " einer fnsel gleichhervor 
hebenden schwäbischen Block von Tolna —Duranya, oder an die absolut 
regierungstreue Uberrepräsentation der Siebenbürger Sachsen!) Es scheint, 
dass die politische Formel des Ausgleichs allein die Ansprüche der deutschen 
Nationalität restlos befriedigte.
7?сс/ем/аму de.sl(*n/drec/;/e.s — der Au/rngder Regierung

Der politische Konsolidationsprozess des Ausgleichssvstems machte 
bis zu Beginn der 1870er -Jahre einen wesentlichen Fortschritt. Nicht nur 
,,obcn", sondern vor allem durch Einführung des Virilistensystems — 
gelang es auch ..unten" die Vorbindungen für ein kontinuierliches Funk
tionieren des Systems zu sichernd^ Der einzige für wirklich unsicher 
gehaltene Faktor der Stabilität blieb die Gefahr eines verfassungsmässi
gen Sturzes. Das Wahlergebnis des Jahres 1860 bestätigte es, dass selbst 
im Rahmen des gegebenen Zensus die Möglichkeit besteht, in der Minder
heit zu bleiben. Eine Neuregelung des Waldrechtes und des Wahlmecha- 
nismus erschien als eine unaufschiebbare Notwendigkeit.

Für die radikale Opposition des Systems wurde zum wichtigsten Um 
schlagepunkt des Zusammentreffens vom politischen Vorgang und Reform
program innerhalb der politischen Sphäre ebenfalls die Frage des Wald 
rechts. Die einzige — zur Verwirklichung ihres Programs nötige — .Mög
lichkeit der Parteipolitik, die die Änderungen ausschliesslich im verfas
sungsmässigen Rahmen zu verwirklichen bereit war, blieb die anhand von 
Wahlen erfolgende .Machtübernahme.

Die Wahlrechtsdebatte und deren Ergebnis waren also sowohl für 
die Konsolidation als auch für die Opposition der Prüfstein. Sie mussten 
auch jene Frage beantworten, ob der Liberalismus des dualistischen Sys
tems die Möglichkeit einer verfassungsmässigen Selbstveränderung aushält 
oder nicht.

Die Regierung brachte am 8. November 1871 ihren Gesetzesantrag 
„über die Abänderung und Ergänzung des Gesetzartikels V vom Jahre 
1848 und des siebenbürgischen Gesetzartikels 11 vom Jahre 1848",das 
heisst über die Regelung des Wahlrechts ein.*" In der Begründung des 
Gesetzantrags über das Wahlrecht heisst es: ,,Der vorliegende Antrag 
lasst die Bestimmung der Wahlberechtigung, so wie diese im G. А. V vom 
Jahre 1848 und im siebenbürgischen G. А. II vom Jahre 1848 festgelegt ist. 
im grossen und im ganzen unangetastet."-" Das bedeutet, dass die Aus
weitung — ohne Rücksicht auf das Einkommen — nur die ..Doktoren, 
Chirurgen, Advokate, Ingenieure, akademischen Künstler, Professoren, 
die Mitglieder der Ungarischen Gelehrtengesellschaft, Apotheker, Pfarrer, 
Hilfsgeistliche" (s. § 5 des Gesetzantrages) berührt. Das Wahlrecht kann 
zukünftig auf der Grundlage niemand ausüben, dass er vor 1848 einer der
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bevorrechteten Klassen angehörte, ausgenommen, dass er gelegentlich 
der Wahlen vom Jahre 18ßl) aufgrund alten Rechtes stimmte, (s. § 1). 
Diese behalten ihr Stimmrecht bis an ihr Lebensende, tu sonstigen Be
ziehungen überschreitet die Verfügung den Charakter und das Ausmass 
des im Jahre 48 festgesetzten Zensus nicht, wie sie auch bestimmt: ..die 
Wahlberechtigung ist nicht einfach und in ihr ist keine Gleichheit zu 
finden."-* Ein einheitlicher Zensus ist auch nicht möglich — bekennen 
sie —, weil wegen der abweichenden Verhältnisse das Volksvertretungs
prinzip so geschmälert würde und auch das bestehende Steuersystem sei 
nur interimistisch. Deshalb ist die gegebene Zensusregelung die beste, da 
mit deren Hilfe ,,es kein einziges, in irgendeiner Weise bedeutendes Inte
resse oder Element gibt, das im Rahmen dieses Zensus die Zusammenstel
lung des Parlaments nicht beeinflussen, das seinen Fürsprecher dorthin 
nicht entsenden könnte, und dies kann es nicht ausnelnnsweise oder zu 
lällig. sondern regelmässig und mit Leichtigkeit erreichen." Der Zensus 
..passt sich den in den verschiedenen Teilen des Landes bestehenden Ver
mögensverhältnissen an". Ein weiterer Vorteil ist. dass ..obwohl die Be
dingungen der Wahlberechtigung unterschiedlich sind, immerhin jedoch so, 
dass mit einigem Fleiss und einiger Sparsamkeit jedermann die Möglich
keit hat die eine oder andere zu erreichen. . Das Niveau des Wohlstands 
und der Intelligenz steigt fortlaufend. Immer neuere Elemente können 
innerhalb des gesetzten Rahmens geraten. Der Kreis der Wahlberechtigten 
weitet sich durch natürlichen Zuwachs kontinuierlich aus."*'*

In der Frage des Zensus wollte also der Gesetzantrag — eingestande- 
nermassen — ,,keine neue Wahlberechtigung schaffen, sondern bloss die 
mit dem Gesetz vom Jahre 1848 bestimmte Berechtigung erhalten, er 
wollte .. . niemandes Recht nehmen, dem dieses die 1848er Gesetze zuge
teilt haben, er wollte aber auch die Grundlage des Wahlgesetzes nicht aus- 
weiten."^ Den Mangel der Änderung begründet der Umstand, dass die 
einzige lebensfähige Zensuslösung, die auf der Steuer basieren würde, in 
folge des Provisoriums des Steuersystems nicht durchführbar ist. Es gibt 
noch keinen endgültigen Grundsteuerkataster. ,.Einen gerechten Zensus 
können wir also nicht feststellen"*' sagt der Innenminister. Im Falle des 
Grundbesitzes halten wir daher den für 1/4 Grundstück samt Zubehör 
(Weide, Fortsnutzung, Rohrschnittsrecht) beziehungsweise auf einem 
Grundbesitz ähnlichen Ausmasses beruhenden Zensus aufrecht. Im Falle 
der übrigen Kategorien werden die Verfügungen des Gesetzes vom Jahre 
1848 dennoch aufgrund der Steuer neugeregelt. Der Gewertbetreibende 
ist in de:' Provinz nach fi Gulden, in der Stadt nach HI Gulden 5t! Kreuzer 
stimmberechtigt. Im Falle des Grund und Hauseigentums sind 5 Gulden, 
bei blossem Hausbesitz ß Gulden das Steuerminimum, ln Siebenbürgen 
wurde gegenüber dem 1/4 Grundstück in UngarneinSteuerminimum von 
8 Fl. 40 kr. festgesetzt. Ihrer Ansicht nach enthalten diese Beträge keine 
Steigerung gegenüber den Bestimmungen des Gesetzes vom Jahre 1848. Im 
Falle der Honoratioren — die in Siebenbürgen nur dann wahlberechtigt 
waren, wenn sie in einer mit besonderem Vertretungsrecht ausgestatteten 
Stadt wohnten wurde ihnen das Stimmrecht überall zuerkannt.
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Neben der Aufgabe der Konservation trat die Ausweitungsabsicht 
des Gesetzes hinsichtlich der Intelligenz zutage. Betrachten wir zwecks 
dessen Verständnis die Beschäftigungsstatistik.

,.Nach Beruf und Beschäftigung verteilte sich die Bevölkerung der 
Monarchie aufgrund der Daten vom Jahre 1870 folgendertnassen:
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Art der Beschäftig""!:

Auf dem t Gebiet 

des ungarischen S taates 

im aiig. ] %

Jenseits 

im aiig.

d .L eitha

%

P fa r re r  ........................ ................ * H) 859 U J3 31 389 0,15
B eam te  ............................................ 35 540 0.23 72 147 0,38
P ro fesso ren  und  L e h r e r ............ 27 221 0,18 40 503 0.20
S c h ü le r .............................................. 53 437 0.41 75 642 0.37
S c h rif ts te lle r  u n d  K ü n s tle r  . . . 12 018 0,08 15 888 0.08
A d v o k a tc  u . K o tta re  ............... 4 884 0.03 7 230 0.04
P e rso n a l des G esundheitsw esens 14 283 0,09 28 142 0,14
H au s- u . R e n te n b ea ..................... 80 080 0,52 442 986 2,16
In  d. L an d w . B esch ..................... 5 015 899 32,54 7 497 500 37,13
G ew erbe u. H an d el ................... 48 854 0.32 104 342 0,52
l 'e rs . D ie n s t le is tu n g ...................
O hne B esch äftig u n g

1 143 075 7,41 817 835 4,05

(F ra u en  u . K in d er) ............... 8 117 693 52,65 8 404 063 41,57

auf dem Gebiet 
des ungarischen jenseits d. Leitha

Staates

Von In te ll ig c n z c in k o m m e n ................................................... 1 .13% 1,36%
V on L a n d w ir tsc h a ft ,  B e r g b a u ........................................... 37 ,86% 37,65%
Von G ew erbe u n d  H a n d e i ................................................... s,"% 13,21%
V on p e rsö n lich er D ien stle is tu n g  ....................................... 7 , '4 % 4,05%
O hne B e s c h ä f t ig ........................................................................ 52 ,65% 41,57%

..Wenn wir die eisten sieben Beschäftigungsarten zusannnenziehen, 
dann lebten in Ungarn und Translaitanien" (Mór Pisztóry: Az Osztóik — 
Magyar Monarchia Statisticája (Statistik der Österreichisch—Ungarischen 
Monarchie), 1874. S. 123.):

Da aber wir die ersten sieben Kategorien nicht zusannnenziehen 
können — da der Regierungsantrag die Beamten (35 540 Personen) und 
die Schüler (G3 437 Personen) nicht betrifft — so können wir nur fünf 
Kategorien bewerten, wobei sich 78 264 Personen ergeben (auch von diesen 
gebührt im Sinne des Gesetzvorschlags nicht jedem das Wahlrecht, weil 
z. B. nicht jeder Künstler berechtigt ist, zugleich aber gibt es unter den 
Beamten sicherlich solche, die aufgrund ihres Einkommens Wähler sind). 
Wir können also mit gutem Grund diese als annähernde Zahl akzeptieren.



Reu) betrachtet zieht demnach die Rechtsausweitung im Verhältnis zur 
Bevölkerungszahl nur eine verschwindende Zahi von neuen Wählern in 
das politische Leben ein. Auf den reaien Inhalt der Reehtswahrung hin- 
sichtiich der voriiandenen Wälder wi)t ich bei den Argumenten der Opposi
tion zurückkommen.) Unbegründet ist auch die Behauptung, dass a))e 
Schichten unmittelbar im Landtag vertreten sind.

Der Regierungsantrag wünscht die Wahlbezirke vom Jahre 186t) — 
die auf der Einteilung von 1848 beruhen — gelten zu lassen (§ 8<1). Die 
Konskription der Wähler will er fortlaufend, in Form einer ständigen Liste 
durchführen. Bei der Wahlordnung legt er unter anderem fest: die Ab 
Stimmung erfolgt auf die einzelnen Kandidaten getrennt. Auf jeden Kandi 
daten geben die Wähler in den einzelnen Genieinden in einer bestimmten 
Reihenfolge ihre Stimme ab. (§ 103) Die Abstimmung erfolgt mündlich 
und öffentlich (§ 107).

Bei Beurteilung des Standpunktes der Regierung können wir fest- 
stellen, dass sie innerhalb ries Rahmens einer Zensuslösung denkend 
das Wahlrecht im wesentlichen nicht auszuweiten wünschte. Die schweren 
l'nproportioniertheiten des Wahlsystems liess man weiter bestehen. Wan 
wollte das Ausüben des beschränkten Wahlrechts im Zeichen eines völligen 
persönlichen Ausgeliefcrtseins verwirklichen. In der ideologischen Be
gründung erscheint die Möglichkeit einer Demokratie nach wie vor als 
ein dem Ungartum fremder Faktor, der die politische Stabilität gefährdet. 
Dem letzteren ist die Frage des Wahlrechts untergeordnet. So fehlen aus 
dem Gesetzentwurf die Regelung der Inkompatibilität und Schaffung einer 
Rechtsgrundlage gegen die Wahlbestechungen. Zwischen der Sicherung der 
poütischcn Hegemonie und dem Anspruch auf eine demokratisch-liberale 
Rechtsausdehnung spannt sich ein unüberbrückbarer Gegensatz.

Der Ahoa/paa/'/ der Dppe.s'i/ma

Das Aultreten der Opposition erfolgte in zwei Richtungen: einerseits 
zeigte es die Mängel beziehungsweise den realen Inhalt des Regierungs
antrags auf, andererseits legte es Anträge vor. die gegenüber dem beste
henden einen neuen, einen anderen politischen und gesellschaftlichen Inhalt 
aufwiesen.

Das Auftreten in zwei Richtungen war in der Tätigkeit de'* Opposition 
nach Parteien geschichtet: die von Kálmán Tisza geführte linke Mitte 
zerlegte eher die konkreten Bestimmungen des Gesetzesantrags, ehe extre
me Linke hingegen, und mit ihr die Abgeordneten der Nationalitäten 
gieichet Meinung verwarfen die Regierungsvorlage im allgemeinen und 
setzten sich für ihre eigenen, gegensätzlichen Vorstellungen ein.

Die allgemeine Debatte über das Wahlrecht begann im Februar 1872. 
diese bot Gelegenheit zur Darlegung der Arguntente. Es näherte sich der 
Ablauf des Parlamentsmandats, somit kam den Zeit faktor eine gesteigerte 
Bedeutung zu.

Das Auftreten der linken Mitte war dadurch motiviert, dass cs 
keinen entschiedenen Gegenantrag gegenüber der Regierung einzubringen
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vermochte. Auch sie nahm für eine auf dem Vermögenszensus beruhende, 
öffentliche Abstimmung Stellung, obwohl sich eine Anzahl ihrer Abge
ordneten der Meinung der extremen Linken angeschlossen hat. Sic tadelten 
die Gesetzesvorlage besonders darum, weil sie — entgegen der einbekann
ten Absicht — den Zensus erhöht. Nachdem das neue Gesetz hinsichtlich 
des Grundbesitzes auch das sich dem Viertelgrundstück anschliessende 
Zubehör in die Wahlberechtigung einbezog — dieses konnte sich infolge 
der Flurbereinigung auf 6 bis 15 Joch erstrecken — ,,müssen in jenen 
Munizipicn, wo bisher ein Viertelgrundstück oder ltt Joch die Betreffenden 
zur Wahl berechtigten, im Sinne des Gesetzantrags zukünftig über 15, 
ja sogar 20 Joch verfügen, um wählen zu dürfen. In dieser wird einem Teil 
des Bauernstandes das Stimmrecht entzogen.' Lajos Mocsáry bean
standet diesen Punkt des Antrags ebenfalls, weil bisher jener, der kein 
Viertelgrundstück bcsass, nach einer Steuer von 100 Gulden Wähler war 
„und demzufolge gerieten viele sog. Häusler — auch Fussvolk genannt — 
die kein Viertelgrundstück besassen, unter die Wähler. Dies hört sich nun 
auf. Infolgedessen werden zukünftig alle, die bisher als Häusler, Haus- und 
Weingartenbesitzer zu den Stimmberechtigten zählten, Ausbleiben." Als 
Beispiel erwähnt er das Dorf in dem er wohnt : statt der bisherigen 80 
Wähler würden im Sinne des neuen Gesetzes nur noch 15 stimmberechtigt 
bleiben.23 Die Bestimmung bezüglich der Kleinkaufleute und Kleingewerbe
treibenden — statt einen) Gesellen 10 Fl.50 kr. — stellt gleichfalls eine 
Erhöhung des Zensus dar. Dadurch werden — ihrer Meinung nach — 2/5 
der Kaufleute und Gewerbetreibenden ihr Stimmrecht verlieren. „Bei 
der Bemessung der Einkommensteuer gibt es gewisse Grenzen: von 100 
Fl. bis 150 Fl. werden 10 Fl. bemessen, und erst von 150 Fl. aufwärts 
beginnt die Steigerung; die 50 kr. bedeuten also nicht, dass der Betreffende 
wählen wird, wem) er ein Reineinkommen von 105 Fl. aufweist (wie dies 
im Gesetz vom Jahre 1848 vorgeschrieben war A. G.), sondern vielmehr 
nur dann, wenn er ein Reineinkommen von 150 Fi. aufweisen kann, stimm
berechtigt sein wird'"2? — sagt Kálmán Tisza. Ödön Kállay, Abgeordneter 
der extremen Linken stellt fest, dass § 4 ,,so referiert . . .  — indem er vom 
Gewerbetreibenden statt der Beschäftigung eines Gesellen den Nachweis 
eines Einkommens von 150 Fl., oder einer Einkommensteuer von 6 Fl. 
erfordert —, dass dadurch namentlich in den von Ungarn bewohnte)) 
Städten zahlreiche Stimmen entzieht, in Städten, wo gerade die kleineren 
Handwerker in Überzahl sind/'s* Auch Boborv ist der Ansicht, dass „mit 
diesem Gesetzesantrag die ungarische)) Städte der Tiefebene, namentlich 
die Marktflecken mit geordnetem Magistrat am ärgsten getroffen sind, die 
vernünftige und patriotische Bevölkerung jener Städte, die die ärmeren 
Klassen und kleineren Bodenbesitzer in so grosser Zahl aufnehmen." 
Am schmerzlichsten belastet diese Änderung dennoch die Gewerbetrei
benden, weil sie höchstens drei Monate in eine))) Jahre verdienen, ihr 
Einkommen selbst 40 Fl. nicht erreicht, nach dem sie keine zehneinhalb 
Gulden Einkommensteuer entrichten werden. Boborv gibt dem Situations
bild sofort eine politische Spitze. Spöttisch bemerkt er: „Sie haben recht, 
die mit diesem Betrcbcn die Städte der Tiefebene treffen wollen, sic habe))
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recht, weit alle Abgeordneten dieser Stätte in der Tiefebene, mit Ausnahme 
von btoss zweien . . . hier (nändich links) sitzen."-"

Auch der aufgrund der Hausktassensteucr und der Hauszinssteuer 
bestimmte Zensus steht eine Erhöhung dar. Gegenüber den bisherigen 3 
muss jener, der wähten witt. zukünftig über 4 Zimmer verfügen.'"'

Es wird auch über viele andere Faktoren gesprochen, wie z. B. über 
den territorial unterschiedlichen Charakter des Zensus. Im ganzen genom
men gelangen wir aber zur Schlussfolgerung, dass der Gesetzesantrag der 
Regierung den Zensus erhöht und trotz der Rechtsausweitung zugunsten 
der intellektuellen Kategorien die Anzahl der Wähler vermindert. Laut 
Meinung von Lajos Dobsa würde sich die Wählerzahl tun sechzigtausend 
verringern."'

Davon zeugt der später [angenommene Gesetzartikel XXX111 vom 
Jahre 1874. Während in Ungarn im Jahre 1870 die Anzahl der Wähler 
890 410 betrug (6.7% der Bevölkerung), verminderte sich diese nach In 
krafttreten des Gesetzes auf 821 241 (5,9% der Bevölkerung).""

Kálmán Tisza betont deshalb, dass ..alle sämtlichen Dingen jenen 
Namen geben sollen, den sie verdienen, und nicht jene Ware als liberale 
feilhalten, die reaktionär ist.""' ,,Ein aristokratischer Faden zieht sich" 
durch den Gesetzantrag des Ministeriums, und dessen Zweck ist ,.erstens 
die Aristokraten ins Parlament zu bringen und zweitens die Linke zu 
übertrumpfen" — behauptet Boldizsár Halász."' Tisza fordert jedenfalls 
nicht mehr ,,als aufgrund der vorgelegten Daten einige Absätze abzu
ändern. nachdem ich schon selbst genötigt bin von eitler radikalen Reform 
Abstand zu nehmen", konkret: ..den Zensus aufgrund des niedrigeren 
gleichzusetzen."""

Die Richtung einer Weiterentwicklung des Gesetzes vom Jahre 1848 
sehen auch innerhalb die linken Mitte nicht wenige klar. Sebd Vukovics 
stellt fest: ,,das Gesetz von Jahre 1848 Hess nur noch zwei Schritte zur 
Erreichung des suffrage universel (allgemeines Wahlrecht) zurück; mit 
dem ersten Schritt wären wir — über das Gesetz V. vom Jahre 1848 hin 
ausgehend -  dorthin gelangt, wo jedermann, ungeachtet dessen wieviel 
Steuer er zahlt, wahlberechtigt ist; hierauf aber hätten wir mit noch einem 
Schritt den Punkt erreicht, wo allgemeines Stimmrecht herrscht."""

Die extreme Linke und die mit ihr verbündeten Abgeordneten der 
Nationalitäten verwerfen die Regierungsvorlage und formulieren -  auch 
im Verhältnis zur linken Mitte — qualitativ unterschiedliche Forderungen. 
Sie fordern das allgemeine Wahlrecht, die geheime Abstimmung, eine dem 
Verhältnis der Bevölkerung gerechte Einteilung der Wahlbezirke, die 
Schaffung eines Inkompatibilitätsgesetzes, eine strenge Bestrafung der 
Bestechungen und des Wahlunfügs."?

Die den Regierungsantrag abweisenden Teile erörtern sie im Laufe 
der allgemeinen Parlamentsdebatte über das Wahlrecht auch eingehender. 
,,lch bin gezwungen — sagt Irányi — dies als gewöhnliche Flickarbeit, 
als einfache Reparatur zu bezeichnen. Und selbst diese Flickarbeit, diese 
Reparatur w ird nicht im Interesse der bestehenden Notwendigkeit, nicht 
in dem der Freiheit und Gleichheit, auch nicht in dem der Rechtsauswei-
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tung, sondern in dem der Rechtseinschränkung, nicht im Interesse des 
Wohles der Nation, sondern in dem der Verewigung der Regierung und 
der herrschenden Partei, nicht im Geiste des Fortschritts, sondern viel
mehr in dem der Reaktion geplant."-'*" Ausser den im allgemeinen beton
ten Grundsätzen des Liberalismus und der Demokratie spielten in der 
Kritik die Hervorhebung der Rechtseinschränkung und der Zusammenge
hörigkeit der gegebenen politischen Struktur eine wesentlich grössere 
Rolle.

Sándor Mosonyi stellt fest: ,,Jeder Zensus ist eine gesellschaftliche 
Frage. Die Gesellschaft ist nicht ein einfaches Ganzes, sondern ein System 
der sich geschichtlich entwickelten Klassen. Wie beim einzelnen so ge
schieht es auch bei den Klassen, dass eine oder vielleicht auch mehrere, die 
eben im Besitz der Faktoren des natürlichen Supremants sind, die natiir 
liehe Herrschaft ergreifen. Das natürliche Bestreben dieser Klasse wird 
sein, ihrer Herrschaft eine tunlichst feste Grundlage zu sichern. Der ein
fachste und natürlichste Weg hierzu ist die Ergreifung der Staatsgewalt, 
hierzu aber ist wiederum das natürlichste und einfachste Vittel der Zensus 

. Der praktische Sinn des Zensus ist nichts anderes wie die künstliche 
Herrschaft der herrschenden Klasse noch besser zu sichern." Daraus folgt, 
dass ..bei Regelung des Zensus niergends Rechtsgrundsätzc oder irgend
welsche mathematischen Durchschnittswerte als Grundlage dienen", 
sondern das politische Interesse. Der Zensus verursacht somit kraft seincr 
Natur ..die unerträgliche Klassenherrschaft"."" Zur gleichen Schlussfolge
rung gelangt auch György Stratimirovics: ..In freien Staaten, wo das poli
tische Leben durch Sonderinteressen nicht eingeschränkt ist, wo sich dies 
ohne Rücksicht auf fremde Einflüsse bewegt, muss in erster Linie für die 
Rechte der Bürger gesorgt werden. Und jene Besorgnis sowie die sog. .kon
servativen Interessen', die auf den Namen .Ordnung' getauft wurden, 
treten nur nebensächlich, in untergeordneter Weise in den Vordergrund. In 
jenen Staaten hingegen, wo vor allem die konservativen und Sonderinte
ressen gepflogen werden, wird die Freiheit der Ordnung auigeopfert, — und 
die herrschende Klasse wird durch einen hohen Zensus, Einschränkung der 
Wahlfreiheit und ein hinterlistiges Wahlverfahren geschützt." Die Gefahr 
einer brutalen Klassenhegemonie hält er auch gegenüber der sich gestal
tenden Arbeiterbewegung für keine glückliche Lösung: ,,Für noch gefährli
cher zeigt sich die eigenmächtige Aufteilung einer und derselben Klasse in 
der gegenwärtigen Zeit, angesichts einer sich ergebenden sehr wichtigen 
Frage. Diese ist die Frage des Sozialismus, der mit seinem mächtigen 
Wellenschlag die alte Gesellschaft im Grunde erschüttert und der weder mit 
Kanonen noch mit Bajonetten von der Tagesordnung Europas entfernt, 
der allein durch Staatsweisheit auf den richtigen Pfadgelenkt werden kann. 
Wenn es einen Staat gibt, so ist es Ungarn, das dank seiner glücklichen 
sozialen Verhältnisse berufen ist in dieser Frage eine friedliche Lösung zu 
erhoffen. Bei einer reichen und mächtigen Aristokrate, einem vermögenden 
Bürgertum und hohem Arbeitsion eine im Embryonalzustand kaum be
stehende Arbeiterfrage; wenn eine weitblickende Gesetzgebung dies alles 
entsprechend berücksichtigt, kann sie — wenn das zusammenbrechende
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Europa durch den Sozialismus zerfaiien würde — unser junges, kräftiges 
Vaterland einer friedlichen Lösung entgegenführen. Ich befürchte, meine 
Herren, dass sie gerade durch diesen Wahlzcnsus das Bestehen des Prole
tariats in unserem Vaterland mit einer Berechtigung ausgestattet haben; 
und zwar an der gefährlichsten Stelle, in der Baucrnklasse. indem sie ge
künstelt einen politischen Rcchtsunterschied schaffen wollen dort, wo es 
weder einen kulturellen, noch einen sozialen Unterschied gibt.'*'" Auch 
Táncsics beurteilt wegen ,,den Hinterlistigkeiten der Internationale" die 
im Zensus zutagetretend starre Klassenherrschaft für gefährlich, und er
wartet vom allgemeinen Wahlrecht die politische Lösung der sozialen 
krage."

Im gesellschaftlichen Inhalt des Zensus erblicken sie die Verwirkli
chung der Sicherheit der Hegemonie der Grossgrundbesitzer-Aristokratie. 
Sie beurteilen ihn als gefährlich, weil er keine Möglichkeit für eine fried
liche, verfassungsmässige Regelung der gesellschaftlichen Interessengegen
sätze bietet. Inseiner Perspektive trennt er die politische Struktur vom 
Auflösungsterrain der gesellschaftlichen Spannung. Das allgemeine Stimm
recht, als Bedingung für die Lösung der sozialen Probleme, verknüpfen sie 
auch mit Illusionen, indem sie sich — einem glaubenstreuen Liberalen 
würdig — die Ansicht ..gutes Gesetz = Lösung der gesellschaftlichen 
Probleme" zueigen machen. Jedenfalls formulieren sie zweifellos den An
spruch auf eine wesentlich demokratischere Interessenvertretung als die 
bestehende.

Die andere Überlegung, die das Verwerfen des Gesetzantrags begrün
det ist, dass für die Regierung lediglich die Erhaltung ihrer Macht interessant 
ist und das Wahlrecht dem untergeordnet regeln will. Den Unterschied in 
der Mentalität summiert Lajos Dobsa, der wie folgt argumentiert: „Wir 
denken, wenn wir das Wort .Vaterland' aussprechen, an das Volk, sie an 
die Macht. Wir reden nach unten, sie reden nach oben. Das ist der Unter
schied." Er w irft die Frage auf. für was oder für wen wohl die aus dem 
Wahlrecht Ausgeschlossenen gefährlich sind: „Bedeuten sie vielleicht für 
das Vaterland eine Gefahr? Nein! Sind sie für die Verfassung gefährlich? 
Nein! Oder gefährden sie den Fortschritt? Auch das nicht. Sie sind für Sie 
gefährlich, meine Herren, darum werden sie ausgeschlossen."** Sie halten 
für den Sinn des Gesetzes, dass auch zukünftig Abgeordnete der Ausgleichs
partei gewählt werden.'3 Das Interesse der Machterhaltung diktiert die 
Politik der Rechtseinschränkung.

Im Falle einer Verwirklichung des allgemeinen Wahlrechts beurteilen 
sie weder die Ausbreitung der Demagogie, noch die „geistige Wert Ver
minderung des Parlaments '. deren Möglichkeit die Regierung so vehement 
betonte. ..Die Liebäugelei mit den Massen ist für die Freiheit nicht so ge
fährlich, wie wenn sich die Söldnerwissenschaftler und Schriftsteller dem 
Despotismus verdingen und diesem schmeicheln"** — behauptet Vajda. 
Und übrigens, so wie sich die Intelligenz „auch bisher nicht scheute sich 
mit dem Volk zu vermengen, so wird sie dies als heilige Pflicht auch zu
künftig tun" — sagt Irányi. Im übrigen meint er, dass es nicht das Privileg 
der Reichen sei über die Interessen der Armen zu urteilen.*" Sie meinen,
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dass eine Beschleunigung des Tempos der Verbürgerlichung -  was in 
diesem Fall, das Stimmrecht, die für jedermann zugängliche Möglichkeit 
einer legalen politischen Willensäusserung bedeutet -  zu einer gesteigerten 
Vemntwortungsbercitschaft anspomt und die Entwicklung einer den demo
kratischen Interessen verbundenen ..organischen Intelligenz" ermöglicht, 
ferner auch für den in die Machtverpflichtung des Staatsapparats gelan
genden Gentry eine Alternative anderer Art erreichbar macht.

Den Begriff des allgemeinen Stimmrechts konkretisierend stellt 
Irányi bloss die Bedingungen, dass der Betreffende nicht )testre ft und voll
jährig sei. also auch nicht unter Vormundschaft stehe, sowie Eingeborener 
oder naturalisiert sei. ln seiner Begriffsdreiheit bezeichnet er sein Kriterium 
mit den Ausdrücken Ehrlichkeit. Intelligenz und Patriotismus. ,,Ich werde 
vollauf befriedigt sein — sagt er — wenn aus detn allgemeinen Stimmrecht 
die Frauen und die unter Vormundschaft stehenden ausgeschlossen wer
den."'" Dem gegebenen Zensus gegenüber der 3/4 der erwachsenen männ
lichen Staatsbürger aus dem Stimmrecht ausschliesst - will er das Stimm
recht 3 600 000 Leuten, den männlichen Staatsbürgern über 20 Jahren, das 
Stimmrecht erteilen. Diese Mehrheit trägt — nach der .Meinung Táncsics's 
— die Last der öffentlichen Arbeiten und des Militärdienstes, und „die 
Mittellosen oder die über geringe Mittel Verfügenden zahlen in riesiger 
Anzahl dem Staat die grösste Steuer: die Verbrauchssteuer."'^ Die polit
ische Rechtsausweitung, die Steigerung des Tempos der Verbürgerlichung 
sind organische Teile der oppositionellen Stellungnahme, die den Bestand 
des dualistischen System in Frage stellt.

Mit der ministeriellen Vorlage, die die Konskription der Wähler zu 
modernisieren wünscht, und die Erstellung einer ständigen Wählerliste 
beantragt, sind sie einverstanden. Hinsichtlich des Wahlgeheimnisses sind 
sie jedoch völlig anderer Meinung, in ihrer Begründung heben sie hervor, 
dass die Unabhängigkeit des Wählers einzig und allein dieses garantiere. 
Ödön Kállay sagt, dass „inmitten unserer derzeitigen komplizierten gesel- 
scliaftlichen Lage die einzige Waffe der Bürger die geheime Wahl ist". In
dem er die Anhänger der Regierung zur Verantwortung zieht hebt er her
vor: , , . . .  wenn ihr wollt, dass wir öffentlich stimmen, organisiert die 
Gesellschaft so, dass sie sich nicht vor der Rache der Knechte der Regierung 
und der verschiedenen Paschas in der Provinz fürchten müsse, sind wir 
doch infolge von Klügeleien unter solche Gesetze geraten, dass —aufrichtig 
gesagt — von unseren Zweigroschen-Angelegenheitcn beginnend alles, 
was wir haben, in euren Händen liegt; eure Arme aber sind lang genug, dass 
es kein Moment unseres Fortkommens gibt, das ihr — wenn ihr wollt — 
nicht erreichen könntet/*" Irányi argumentiert in ähnlichem Geist für die 
geheime Abstimmung.'" Sie erörtern den Widerspruch zwischen dem aus 
tausend Fäden bestehenden Abhängigkeitssystem und der aufrichtigen 
politischen Meinungsäusserung. Der geheimen Abstimmung kommt aber 
eine besondere Bedeutung zu. wenn das allgemeine Wahlrecht verwirklicht 
wird, wird die Korruptionsmögüchkeit durch Gewinnung von Stimmen der 
armen Bevölkerung für eine materielle Gegenleistung auf ein Minimum 
sinken. In diesem Fall wird auch der arme Mann „über genügende Intelli
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цепи verfügen. falls sein Geist durch den Dunst des W eines und Schnaps 
es der gnädigen und löblichen Herrn nicht getrübt wird um zu sagen, 
wer jener Mann ist. der in seiner Gegend seinbesonderes Vertrauen besitzt. "S" 
Das Recht der politischen Meinungsäusserung ist unabhängig von der ge
sellschaftlichen Lage und den Fachkenntnissen. Die Fachkenntnis ist zur 
Beschlussfassung, zu Beratungen und Entscheidungen in ,,Landesange
legenheiten'* erforderlich. Für die politische Meinungsäusserung hingegen 
sind das Wahlgeheimnis und die Bestrafung von Bestechungen in gleicher 
W eise unerlässliche Bedingungen.

Das Terrain der Äusserung des politischen Willens, die Einteilung der 
Wahlbezirke will die Regierung nicht abändern. Dies ist verständlich, weil 
die unproportionierte Einteilung-wie wir gesehen haben fiirsie vorteilhaft 
— war. Den Manuel einer Änderung begründen sie natürlich nicht damit. 
Die praktische Begründung war. dass — obgleich die ungleichmässige Ein
teilung grundsätzlich auch sie für unrichtig halten. — sie mangels eines 
richtigen, auf den) Zensus ruhenden Katasters keine genaue, der Anzahl 
der Wähler entsprechende gleichtnässige Einteilung verwirklichen könnten. 
Für die extreme Linke ist das Problem sehr einfach. Da sie für ein allge
meines Wahlrecht ist, beha rrt sie auf einer der Bevölkerungszahl entsprechen
den Aufteilung, ln ihrer Argumentation beruft sie sich auch auf § 7 des 
Gesetzes vom Jahre 1848, der ebenfalls dies verschreibt. Die Regierung 
kann eine aufgrund der Bevölkerung erfolgende Einteilung deshalb nicht 
akzeptieren, weil dies ..gleichbedeutend damit wäre, dass die Städte mit 
wenigen Ausnahmen in der Flut der Provinzstimmen untertauchen würden" 
Das andere ,.Unheil das ihrer Meinung nach dadurch entstehen könnte,
ist, dass in der überwiegenden Zahl der Wahlbezirke das zahlreichste und 
gleichförmigste Element herrschen würde. Daraus würde sich wiederum 
ein arges Unheil ergeben: nämlich jenes, dass es die gleichmässigen W ahl
bezirke verbunden mit dem allgemeinen Stimmrecht, oder auch ohne dem, 
unmöglich machen würden, dass niindervertnögonde. aber sehr begabte 
und im Parlament brauchbare Personen, mit einem Wort solche, die weder 
Demagogen noch Millionäre sind, ins Parlament gelangen können . . . Bei 
allgemeinen. Ziffernmässig glcichgrossen Wahlbezirken würde gerade die 
die ParlamentsinteHigenz sehr vermehrende Klasse, nämlich die Leute 
mit gemässigtem Geschmack, geschult und gebildet, aber mit geringem 
Vermögen nicht gewählt werden, weil sie die grosse Masse der Wähler 
nicht gewinnen könnte, indem sie über keine entsprechenden Geldmittel 
verfügen würde um die Gunst der herrschenden Demokratie zu erkaufen, 
noch um die Kosten — ich spreche hier nicht, von illegalen Spesen, sondern 
von solchen, die in den grossen Wahlbezirken unerlässlich sind — zu tragen, 
und die andererseits — von Natur aus — infolge ihres Geschmacks, ihrer 
Studien und ihrer Stellung in einen) Wahlbezirk, wo der grösste Teil der 
Wähler der am wenigsten gebildeten Klasse angehört, sich die Sympathie 
des Volkes nicht erwerben konnte. "'" Die Argumentation bringt klar zum 
Ausdruck, dass das Wahlsystem der Herrschaft einer Schichte unterge
ordnet werden muss. Im Gedankengang liegt der Schwerpunkt nicht auf 
detn politischen Willen der Wähler, sondern auf den) Ergebnis. Die Ein
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teilung der Wahlbezirke muss dem angenonmienen Ergebnis dienen. Dezsö 
Szilägyi, der den Begriff des ,,politisierenden Mittelstandes * formuliert 
hat. nimmt anscheinend sowohl von den ,,Demagogen" als auch von den 
„Millionären** Abstand. Es kann jedoch kein Zweifel darüber bestehen, 
dass der sich in das so aufrechterhaltene W ahlsystem eingebaute materi
elle-politische Einfluss eine Weitervererbung der bestehenden herrschenden 
Positionen darstellt. Ein anderes Element der Argumentation bestätigt 
durch Gegenüberstellung von Qualität und Quantität die Ungleichheit: 
„wenn wir beurteilen wollen, welcher Wahlbezirk seiner Pflicht gegenüber 
dem Land besser nachgekommen ist, jener, der aus einem sehr kleinen 
Bezirk einen wirklich hervorragenden Mann ins Parlament entsandte, 
oder der grosse, der eine ähnlich grosse Mittclmässigkeit abgesandt hat; 
ich denke, wir würden alle sagen, dass vier erstere seiner Pflicht besser 
nachgekommen ist."5- Der Gesichtspunkt legt das Gewicht wiederum 
nicht auf die Offenbarung, die Priorität des politischen Willens, sondern 
auf das Ergebnis der Auswahl, was übertragen die Legitimierung einer 
gewissen Überlegenheit bedeutet. (Um darüber gar nicht zu sprechen, auf
grund welches Gesichtspunktsystems die Entscheidung der „Vorzüglich 
keit ' möglich wäre.) Eine derartige Beurteilung, die die Person des Ab
geordneten in den Vordergrund stellt, ist auch gewissermassen Trägerin 
einer Standesmentalität. Sie beraubt Volksvertretung ihres wesentlichen, 
bürgerlichen Inhalts: dessen, dass sie den Willen der Wähler zum
Ausdruck bringe, verdolmetsche, formuliere, in anderer Beziehung — das 
können wir diesmal nicht eingehend erörtern — weist sie als logische Folge 
ihres die Überlegenheit legitimierenden Standpunktes das Abberufungs
recht, das zwischen den beiden Wahlen das Geltendwerden des Wähler
willensgewährleisten würde, scharf abA-'

Trotz des Gesetzartikels X vom Jahre 1877 über die Regelung der 
Wahlbezirke bleibt das unproportionierte Wahlsystem auch weiter be
stehen. Es wurde errechnet, dass vor dem Ersten Weltkrieg die 6,2 Mil
lionen Einwohner von Oberungarn und Siebenbürgen 182, während die 
8,3 .Millionen Einwohner Transdanubiens und des Gebietes zwischen Do
nau und Theiss 136 Abgeordnete wähltcnA' Die politische Überlegung, 
welche die ungarische Provinz — und die Opposition — traf, setzte sich 
auch weiter durch. Die ausgleichende Einteilung und die Stabilität der 
Regierungsgewalt vermochten nebeneinander nicht zu bestehen.
Die AM /im? e i i/ä/ca/wye aaJ Aie&eu&äryeM i/; der MM№ec/J.s'dc&u//e

Im Zusammenhang mit dem Wahlrecht und dem allgemeinen Wahl
recht drang unvermeidlich das Problem der Nationalitäten in den Vorder
grund. Die Frage spitze sich namentlich dadurch zu, dass die Wahlen vom 
Jahre 186!) eindeutig den Beweis dafür erbrachten, dass die Regierungs
mehrheit vom Verhalten Siebenbürgens abhang. Das politische Verhalten 
Siebenbürgens aber war in grosem Ausmass durch die dort lebenden 
Nationalitäten bestimmt: die Rumänen trugen mit ihrer Passivität, die 
Sachsen mit ihrer im Wahlrecht gesicherten „Uberrepräsentation" der 
Ausgestaltung einer für die Regierung günstigen politischen Situation bei.
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Der Gesetxantrag traf die von Ungarn bewohnten Gebiete Ungarns 
besonders schwer. Nach der Meinung von Aron SxHády „sind durch diesen 
Gesetxantrag also nicht die Nationalitäten, sondern geradewegs das Un 
gartum einer Entrechtung ausgesetxt ...' ss Die getarnte Erhöhung des 
Zensus liess ihre Wirkung hier am schwersten spüren. Dies ist jedoch nur 

* die eine Seite der , .SelbstVersicherungspolitik''. Die andere ist, „dass durch 
Aufrechterhaltung der siehenbürgischen Lage einer eventuell entstehenden 
oppositionellen Mehrheit in Ungarn das Gleichgewicht gehalten wird. Das 
Nationalitätenprobleni und Siebenbürgen traten mitenander verflochten, 
das eine durch das andere in Erscheinung, vor allem in der Rumänen- 
Frage.

ln Andeutung der Stellungnahme der Regierung sagt Irányi: „Sie 
fürchten sich vor den Rumänen, indem sie meinen, dass diese sich nach 
einem Daco Rumänien sehnen. Mag sein, ich werde nicht das Gegenteil
behaupten. Ja. ich muss auch das aufrichtig erklären, dass ich dafür nicht 
garantiere, dass die Antipathie, die seit 1848 gegen die ungarische Nation 
besteht, durch eine gerechte Hehandlungsweise aufhören wird; ich hoffe es. 
Joch dafür xu garantieren getraue ich mich nicht: davon hingegen bin ich 
überxeugt, dass eine Fortsetzung der ungerechten Politik die Antipathie 
und den Hass steigern wird. Und wenn sie xu Friedensxeitcn nichts xu be
fürchten haben, indem sie dort den Gendarmen und anderwärts den 800 000 
aulgepflanztcn Hajonetten vertrauen: haben sie es sich überlegt, meine 
Herren, dass eine Zeit kommen kann, da über die 800 000 aufgepflanxten 
Hajonette nicht sie verfügen werden, eine Zeit, da das Land von einem 
äusseren Feind angegriffen jeden Sohn des Vaterlandes benötigen wird: da 
— wenn sich die Rumänen des Schutzes des Vaterlandes ganz enthalten 
würden, dadurch möglicherweise der Ruin des Vaterlandes heraufbeschwo
ren werden könnte. ' Anhand des Hinweises auf die realpolitischen Möglich 
keiten bezüglich der Zukunft fahrt Irányi — die Gültigkeit seiner Worte 
nunmehr ausdehnend wie folgt fort: „Galubensie. meine Herren weder 
in Kroatien jenen, die sich ausschliesslich Unionisten nennen, noch hin
sichtlich Siebenbürgens den sächsischen Patriziern und den ungarischen 
Herrn; unterscheiden sie das Interesse der Nation von dem Klasscnin 
töresse. Es ist schon lange genug her, dass die siehenbürgischen Rumänen 
den rechtlosen Supremat der sächsischen Patrizier und der ungarischen 
Herrn dulden; befreien sie sic von diesem, damit sie sich als gleichberechtig
te Kinder des Vaterlandes fühlen können."S" Die extreme Linke erblickt 
die Lösung des Nationalitätenproblems in der Ausweitung der Frciheits 
rechte. Ihre rechtsausweitende Politik wünscht sie nicht auf die Ungarn, 
sondern auch hinsichtlich der Nationalitäten ausdehnen. „Rufen w ir in der 
gesamten Nationalität die Überzeugung wach, dass zwischen uns keinerlei 
Unterschied besteht, untl die Nationalitätenfrage wird sich von selbst 
lösen"s? — sagt Ignác Helfy. „Die Aussöhnung der Nationalitäten ist 
meines Erachtens die Grundlage einer friedlichen Entwicklung. vielleicht der 
Zukunft Ungarns"^ — behauptet Irányi. Eben deshalb gefährdet das 
Gesetz, das die rumänische Interessenvertretung verhindern will, das xu 
erhalten gewünschte integre Ungarn. Der Anspruch des ungarischen Sup-

)3 4  A. GERO



remats und die Absicht einer Rechtsausweitung kommen miteinander gut 
aus. (Das ist freilich eine andere Frage, ob das historische Ungarn über
haupt aufrechterhaltbar gewesen wäre, ob der demokratische Rahmen 
genügt hätte dem Anspruch auf eine nationate Selbständigkeit das Gleich
gewicht zu halten. Jedenfalls ist es nicht egal, wann es geiingt die demokrat
ische Einrichtung auszugestalten, und auch das ist nicht gleichgültig, ob 
die Nationalitäten durch ihre Selbständigkeit etwas zu verlieren halben.) 
Irányi hält es vom Gesichtspunkt des integren Ungarns betrachtet nicht 
iür gefährlich, wenn die Rumänen die ihnen rechtmässig zukommenden 
20—30 Abgeordneten ins Parlament entsenden würden/'" Auch die Ab
geordneten der rumänischen Nationalität stimmen mit dem Standpunkt 
der extremen Linken überein. Sándor \locsony i weist darauf hin, dass das 
Gesetz den Ungarn einen künstlichen Supremat zusichern will und dies 
einen ,.freien Fortschritt" ausschliesst/" Vince Habos verbindet die die 
Ungarn und die Nationalitäten betreffenden Beziehungen des Wahlge
setzes: ,,Das aufs Tapet gebrachte Gesetz ist im allgemeinen gegen das 
Volk gerichtet und trii'lt das Volk hier wie dort (nämlich das Rumänentum 
in Siebenbürgen und das Ungartum in Ungarn — A. G.), denn das ist die 
Natur der Reaktion: das Volk seines Rechtes und seines Einflusses auf die 
Staatsgeschäftc zu berauben: und ich bin davon überzeugt, dass es keine 
die Nationalitäten treffende Massnahme gibt, die gleichzeitig nicht auch 
das ungarische Volk treffen würde: so wie es andererseits auch keine Mass
nahme gibt, die das ungarische Volk trifft, und zugleich auch die Nationali
täten nicht verletzen würde. Das ist so sehr natürlich, dass man es sich 
anders gar nicht vorstellen kann. Geruhen sie sich es zu überlegen, wie die 
Dinge seit 1867 begonnen haben; die ungarischen Minderheiten wurden 
durch die Mehrheit der Nationalitäten eingeschüchtcrt und auch bei den 
Ungarn wurden die Gemüter gegen die Nationalitäten auigehetzt, so dass 
diese gegeneinander in Aufregung gehalten werden, sich gegenseitig 
schwächen und sich in ihrer Entwicklung behindern. Und wer schlägt 
daraus einen Gewinn? Es gewinnt die Reaktion und die österreichische 
Politik.""t Die als Gegensatz ausgelegte Politik der demokratisch-libe
ralen Progression und der konservativ-antiliberalen Reaktion schafft die 
Bedingungen für ein auf der Interessengemeinschaft beruhendes Auftreten. 
Die nunmehr gemeinsamen Forderungen wollen die demokratischen Mög
lichkeiten einer politischen Meinungsäusserung der Nationalitäten inner
halb des Rahmens des historischen Ungarns schaffen. Im Laufe der Wahl
rechtsdebatte taucht die durch Lajos Mocsáry exponierte Frage in zuge
spitzter Form auf: ,,Es ist möglich, dass das Wahlgesetz im Laufe von 
langen Jahren nicht wieder revidiert wird, indem man sagen wird, dass es 
im Jahre 1872 sowieso verbessert wurde. Soll also so lange bis es zu dieser 
neuerlichen Revision kommt im Herzen unserer rumänischen Brüder dieses 
Unrecht einem spitzen Stachel gleich stecken bleiben? Wir müssen über 
die Politik Ungarns entscheiden, die es den Nationalitäten gegenüber ver
folgen will. Meines Erachtens bestehen hier zwei Alternativen. Die eine: 
sich unter die Fittiche des österreichischen Adlers zu ziehen und hier die 
Präpotenz der ungarischen Rasse mit Hilfe der auigepflanzten Gewehre
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Österreichs aufrechtzuerbaltcn. mit den Deutschen jenseits der Leitha zu 
konspirieren und sich mit ihnen an der im Reich auszuübenden Gewalt in 
der Weise zu teiien, dass dort das Deutschtum, hier das Ungartu))) grassie
ren könne. Jene, die ein so glückliches Erinnerungsvermögen haben, dass 
sie sich nicht daran erinnern, wie gerade die uns gegenüber den Angriffen 
der Nationalitäten geschützt hatten, gegen die sie gerade in dieser Bezie
hung den Hoffnungsanker auswerten,—sind bereit diese Art und Weise zu 
wähten. Die andere Atternative ist meiner Meinung nach — in unseren) 
Vatertand jeder Rasse, jeder Nationalität gegenüber anerkennend und ge
recht zu sein. — den Wohlstand zu schaffen, die Freiheit zu untermauern, 
damit sich jeder Sohn des Vaterlandes gerne ats dessen Bürger bekenne.""- 
Mocsäry berührt die wesenttichen Zusammenhänge, indem er die im Laufe 
der Wahtrcchtsdebatte sich ergebenden Fragen zur Atternative ordnet. 
Die aussebtiesstiche Absicht der Aufrcchterhattung des duaüstischen Sys
tems in der Regetung der Nationalitätenfrage ist setbst zum tiberalen Fort
schritt unfähig. Nicht altem de))) ungarische)), sondern auch dem Ethnikum 
der Nationalitäten gegenüber bleibt ihr kein anderer Weg übrig, als die 
Durchsetzung der Priorität des Machtsystems. Wohl besteht ei)) Gegensatz 
zwischen dem ungarischen Supremat und den Forderungen der National i 
täten, doch der Gegensatz zwischen der dualistischen Einrichtung und dem 
demokratisch-liberalen Fortschritt bedeutet eine)) wesentlich grössere)) 
Konflikt.

Die sich miteinander vertragende Politik der Aufrechterhaltung des 
Supremats zusammen mit den demokratische)) Forderungen vermag — wie 
dies auch erfolgt ist — eine gemeinsame Grundlage mit den Nationalitäten 
schaffeu. Ihre Lebensfähigkeit ist für eine historische Perspektive zweifel
haft. ihr bestehe)) ist jedoch Tatsache. Die das Aufrechterhaiton des duali
stischen Systems bestätigende Suprematspolitik, die unfähig ist den Na
tionalitäten demokratisch liberale Reformen zu bieten, ermöglicht keinerlei 
gemeinsame Grundlage: für die Nationalitäten lässt sie statt einer Koope
ration lediglich die Möglichkeit des Widerstandes offen. Wir ¡nässen also 
zwischen den verschiedenen Richtungen des ungarischen Nationalistnus 
differenzieren. Die Grundlage der Unterscheidung ist das Vorhandensei)) 
beziehungsweise das Fehlen eines demokratischen Inhalts. Von seiten der 
Nationalitäten aus die Frage betrachtend tritt die Unterschiedlichkeit der 
Richtungen in der Alternative indem eine Vereinbarungsmöglichkeit bieten
de)) Verhandlungspartners und des eine Vcrhandlungsgrundtage entbeh
renden Feindes zutage. In historischer Perspektive verursacht die erste den 
Nationalitäten wenigstens ein Dilemma, indem sie für das Nationalitäten- 
dasein in Tausch einen demokratischen Staat anbietet; gegenüber der letz
teren haben sie hingegen nichts zu votieren, es bleibt ihnen lediglich der 
Weg einer nationalen Absonderung frei.

Die den Demokratismus entbehrende Abart des ungarischen Nationalis
tnus war mit der Erhaltung des dualistischen Systems unzertrennlich ver
bunden. Genauer ausgedrückt gestaltete der Anspruch einer Erhaltung 
des dualistischen Systems um jede)) Preis für sie den Demokratismus für 
unmöglich. Sie konnte die Stabilität ihrer politischen Macht nur in dieser
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Weise sichern. ..Die Regierung erachtete es für richtig das siebenbürgische 
Wahlgesetz in statu quo aufrechtzuerhalten; war doch durch dieses Gesetz 
auch bisher nicht nur die Mehrheit gesichert, sondern auch für die in dieser 
Wahlordnung gestürzten Minister und sonstigen rechtsorientierten Korv 
[thäen die Wald zum Abgeordneten in einzelnen kleineren Städten durch 
verschiedene Versprechen, Angsteinflüssungen hinsichtlich des Entzugs 
der Eisenbahn- und anderer Konzessionen, um jene Mehrheit zu erreichen, 
ohne die es sehr schwer gewesen wäre viele solche Anträge durchzusetzen, 
die nicht dem Wohl des Landes, sondern vielmehr dem Nachteil dessen 
dienen"^ - sagt Ádám Lázár.

Die von der ungarischen abweichende Beschaffenhheit dessiebenbürgi- 
schen Wahlgesetzes zieht paradoxerweise den gemeinsamen Angriff einiger 
Abgeordneten der Regierungspartei und der gesamten Opposition nach sich. 
Die gemeinsame Grundlage ist der Umstand, dass die Aufrechterhaltung 
des für die Macht vorteilhaften abweichenden Systems die Beziehungen 
zwischen Ungarn und Siebenbürgen schwächt, hinter die Union ein Frage
zeichen setzt. Der siebenbürgische Abgeordnete der Regierungspartei ru
mänischer Nationalität Zsigmond Rapp (er ist es, der mit 2. das sind zwei 
Stimmen in Naszód gewählt wurde) spricht es aus. dass ,,die mit Ungarn 
abgeschlossene Union ohne ein gleichförmiges Wahlgesetz klar darauf hin
weist, dass hier bloss die Fiktion einer Union zu sehen ist".*'* Lajos Mocsárv 
sagt im Zusammenhang mit der paradoxen Lage folgendes: ,,!n Sieben
bürgen ist die Rettung der ungarischen Rasse in der Union verankert: die 
Union veränderte vollständig das Rassen- und Präpotenzverhältnis, ohne 
Union gibt es keine Garantie für die ungarische Rasse in Siebenbürgen, 
doch wenn dieses Wahlgesetz nicht geändert wird, wäre die t  anon nicht 
vollständig; nicht genug, dass der königliche Kommissar dort ist, dass dort 
das österreichische Zivilgesetzbuch gilt, dass es dort noch die Traditionen 
des Bach-Systems gibt, und zu dem allen gilt dort ein besonderes Wahlge
setz: so lange diese bestehen, kann man die Union — meines Erachtens — 
nicht als vollständig, als abgeschlossen bezeichnen, und gerade diese bieten 
jenen den Stützpunkt, die die Union für eine nicht abgeschlossene Tat
sache anzusehen w ü n s c h e n .""s Die Regierung, die den ungarischen Supre
mat als einen unbedingten Wert bekannte, war gezwungen das Haupt
element ihres Nationalismus, den Anspruch einer organischen territorialen 
Integrität des Landes in den Hintergrund zu drängen. Auf die eigenartige 
politische Spannung zwischen der Wahrung der gegebenen Machtform und 
dem ideologischen Stützpfeiler der Macht, dem unbedingten Nationalismus, 
weist auch der damalige Abgeordnete der Opposition. Adám Lázár hin:

. man erachtete es für zweckdienlich all jene Umstände, die . . . zur 
Gewährleistung der Mehrheit notwendig waren, so zu lösen, dass in Sieben
bürgen alles beim alten bleibe, weil der Regierung jener Einfluss, der zur 
Untergrabung der Unabhängigkeit unseres Vaterlandes führte, nur so 
gesichert werden konnte. Es ist allerdings wahr, dass gemäss des Gesetzes 
v. J. 1848 Siebenbürgen mit Ungarn gleichberechtigt wurde, indem sämt
liche Bürger Siebenbürgens ohne Unterschied hinsichtlich der Nationalität. 
Religion und Sprache mit jenen Ungarns in jeder Beziehung gleicherbe-
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rcchtigt wurden: ja, über dieser erhabene Grundsatz bbeb biossauf Papier, 
in Wirklichkeit stiess dessen Durchführung auf zahlreiche Hindernisse 
und Widerstande, namentlich infolge der vielen halben Massnahmen und 
jener starren Verfügungen, mit denen man glaubwürdig machen wollte, 
dass die Erhaltung der Sonderstellung Siebenbürgens im Interesse der 
Reaktion eine fast unaufschiebbare Notwendigkeit sei und man bestrebt 
war gleichsam einen sicheren Zufluchtsort zu sichern.""" Von der Eigenart 
der siebenbürgischen Lage ausgehend griffen auch solche Abgeordnete 
der Regierungspartei kritisch auf die Gesetzesvortage der Regierung zurück, 
die ansonsten die rechtseinschränkenden Verfügungen akzeptiert haben.

Das kritische Auftreten unterschiedlicher Grundstellung, Motivierung 
und Zweck setzten hinter das wahrlich retrograde siebenbtirgische Wahl
system von mehreren Seiten ein Fragezeichen. Prüfen wir nun die wichtig
sten Missverhältnisse im Spiegel der Daten"?

Siebenbürgen entsendet grundsätzlich 75 Abgeordnete in das unga
rische Parlament. Infolgedcrnoch nicht überall wiederhergestellten Munizi- 
pien nahmen in Zyklus 1869/72 im Parlament nur 62 siebenbürgische Ab
geordneten Platz. Die hier folgenden 4 Tabellen wollen die wichtigsten 
Charakteristiken des siebenbürgischen Wahlsystems darstellen. (Diesmal 
möchte ich nicht auf die zum Teil nach Munizipien erfolgte Einteilung der 
Wahlbezirke eingehen. Die diesbezüglichen Daten sowie die Wahlergeb
nisse vom Jahr 1869 sind im ersten Abschnitt dieser Arbeit ersichtlich.)

Hei Betrachtung der Tabellen können wir feststellen. dass die zum 
Teil von Deutschen bewohnten Städte und die sächsischen „szek"-en um 
vieles mehr Abgeordneten wählen, sowohl im Verhältnis zur Bevölkerung 
auch in dem der Wählerzahl, als die überwiegend von Ungarn bewohn
ten Szekler ,,szck"-en (siebenbürgischer Verwaltungsbezirk) und die zum 
Grossteil von Rumänen bewohnten 8 Komitate und zwei Grossteil von



Rumänen bewohnten 8 Komitate um) zwei Gebenden. Eine Art der En 
Verhältnismässigkeit besteilt atso im \erhältnis zur Bevölkerung- und 
Wählerzahl.

Beider Prüfungdcs^hrhältnisses der Wähler zur gesamten Bevölkerungs
zahl können wir fcststellen, dass die Lage der Städte unit Szekter „szék" en 
atn günstigsten ist. Demgegenüber ist das in den säehsisehen „szék" en 
und in den Komitaten sowie Gegenden bestehende Verhältnisausserordent- 
tieti niedrig. Zwei Faktoren wären zu prüfen, um die Daten richtig auslegen 
zu können. Der eine ist die Struktur der Wähler, der andere ist — im engen 
Zusammenhang mit diesem — die Verteilung der Steuer. Bei der Struktur 
der W älder fällt ins Auge, dass in den Städten der Anteil der meinerseits 
mit dem Titel ,,sonstige*' bezeichneten Wähler (Geschäft, Einkommen) 
sehr hoch ist: bei den Szekler ,.szék"-en hingegen hebt sich der Rechts
titel des Adels hervor. Der hohe Vertretungsprozentsatz kann in einem 
Fall mit der Vermögenslage, im anderen mit dem politischen Privileg 
erklärt werden. Bei Betrachtung der Steuerverteilung können wir feststel
len ,—hinsichtlich der Streuung der Steuer stehen uns keine Angaben zur 
Verfügung, daher können wir in Ermangelung eines Besseren nur den 
Durchschnitt prüfen — , dass am reichsten die sächsichen Städte und 
gegenden sind. Die Vermögenslage der Stadt Bevölkerung lässt eine „gleich- 
mässigere" Verteilung ahnen, wird doch dies durch die Höhe des auf einen 
Einwohner entfallenden Steuerbetrags und dem hohen Prozentsatz der 
Wähler im Verhältnis zur Bevölkerung sowie durch die dominante Rolle 
der Vermögenslage in der Wählerstruktur unterstützt. !m Falle der sächs
ischen „szék -en — die Anzahl der unter dem Rechtstitel der Steuer und 
sonstiger Wählenden macht hier zusammen fast t)ü% aus —weisen der 
niedrige Vertretungsa nteil und die hohe Steuersumme, sowie daraus folgend 
die auf einen Wähler entfallende ausserordentlich hohe Steuer darauf hin. 
dass es sich hier um eine hochgradige Vermögenspolarisierung handelt. 
Ähnlich verhält es sich auch in den Komitaten und Gegenden, hier aber 
mit dem Vorbehalt, dass man — nachdem der Anteil der unter dem Rechts
titel des Adels Wählenden sehr hoch ist — in erster Linie hinsichtlich der 
unter dem Rechtstitel der Steuer und sonstigem Wahlberechtigten von 
einer Vermögenspolarisierung sprechen kann. (Hier ist freilich auch die 
Möglichkeit nicht auszuschUesscn. dass die unter dem Rechtstitel des 
Adels Eingetragenen — ähnlich wie in Ungarn — zum Teil auch auigrund 
der Steuer wahlberechtigt wären.) Wenn wir auch die Nationalitätsver
teilung berücksichtigen, können wir feststellen, dass die Rumänen in den 
Komitaten und Gegenden in absoluter, in den sächsischen „szék " en in 
relativer (fast absoluter) Mehrheit leben. Der niedrige Vertretungsantei) 
im Verhältnis zur Anzahl der Bevölkerung ist hier am augenfälligsten; 
gleichfalls hier sind die Zusammenhänge, die auf eine Vermögenspolari
sation hinweisen, am kräftigsten: und in den Komitaten und Gegenden ist 
auch die Verhältnisziffer des Rechtstitels des Adels hoch. Dies alles zu
sammen weist darauf hin, dass das Rumänentum sowohl hinsichtlich der 
Vertretung als auch der Vermögenslage am ärgsten in den Hintergrund ge
drängt beziehungsweise rückständig ist. Die Missverhältnisse des Wahlsvs-
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tems stellen Widersprüche dar, und diese treten mit einer aufeinander ge
häuften Kraft in Erscheinung. Die mit der Bevölkerungszahl und der 
Wählerzahl in Verhältnis gestellten Daten bedeuten für die Ungarn und 
Rumänen ein Unrecht. !m Falle der Ungarn trachtet die in das Wahlsys
tem eingebaute feudale Rechtsordnung dem das Gleichgewicht zu halten, 
so aber füllten sich die übrigen Gebiete benachteitigt. Die Vermögcnspolari- 
sation steltt in den sächsischen Gebieten eine Hegemonie des reichen sächsi
schen Bürgertums, zugleich aber auch die Ausschtiessung der Rumänen 
dar: mit ihrer .Uberrepräsentation" rufen sie auch den Widerstand der 
Ungarn hervor. Die Missverhältnisse der Bevölkerung und Seelenzahl, 
die stark feudalen Charakteristiken der Struktur (von deren Vorteilen 
die Rumänen, als ..nicht rezipierte" Nation ebenfalls ausgeschlossen sind), 
das Moment bürgerlichen Charakters der Vermögenspolarisation treten 
nicht als einander das Gleichgewicht haltende Kräfte, sondern einander 
verstärkend als Cnrechtssystem der Nationalitäten in Erscheinung. Die 
eindeutig geschädigten sind die Rumänen. Für die Ungarn ist dieses Sys
tem einerseits vorteilhaft, andererseits trifft es sie auch. Die Sachsen sind 
in der günstigsten Lage, doch befinden sie sich — gerade infolge der un
gleichen beziehungsweise in den Hintergrund gedrängten Lage der übrigen 
— in einer ständigen Konfliktsituation. Für sie ist die stabilisierende, un
terstützende Kraft der zentralen Macht das Wichtigste. Die Lage der 
Ungarn lässt je nach ihrer territorialen Position Regierungstreue bezie
hungsweise Ambivalenz ahnen. (Übrigens bestätigen dies auch die Wahlen 
der dualistischen Aera.) In den Komitaten und Gegenden, wo ihnen der 
Rechtstitel des Adels und die Grundbesitzverhältnisse eine herrschende 
gesellschaftliche und politische Position sichern, dominiert — eben gegen
über dem rumänischen Druck — die Regierungsparteilichkeit. Im Falle 
des Szeklerlandes ist die Ambivalenz kennzeichnend. Ein wichtiges Ele
ment ihrer Loyalität gegenüber dem Regime ist das Bewusstsein ihrer 
Privilegisiertheit. ein entfernender Faktor hingegen ihre wirtschaftliche 
Rückständigkeit, ihre Armut. — die anhand des Steuerbetrags gut ver
anschaulicht werden kann (sie sind die ersten Auswanderer!). Für sie ist 
die Situation die eigentümlichste, indem sie trotz ihrer Armut an der po
litischen Willensäusserung teilnehmen können, zugleich sich jedoch im 
Verhältnis zu ihrer Seelenzahl in nachteiliger Lage fühlen müssen. Die 
Konstellation weist auch darauf hin, dass auch der politischen Beeinflus
sung ein breiter Raum geboten ist. Für die Rumänen ist das politische Ver
halten mindestens so eindeutig — allerdings mit ei non gegensätzlichen 
Vorzeichen — wie für die Sachsen; für sie bleibt lediglich die Opposition 
dem gegebenen Regime gegenüber übrig.

Die stark feudalen Charakteristiken der Wahlstruktur und der hohe 
Zensus verursachen besonders schwierige Probleme. In Siebenbürgen bedeu
tet der Zensus von 8 Gulden Kreuzer, — nachdem der Kalkulationsschlüssel 
10% beträgt, — dass Wahlrecht an ein Reinenkommen von 84 Gulden 
gebunden ist. Dies aber heisst, dass jener, der Wähler sein will, über einen 
Bodensitz von 30 — 35 Joch verfügen muss. In Siebenbürgen ist nämlich 
der durchschnittliche Reinertrag des Ackerlandes 2 Fl. 22 kr, jener der
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Wiesen 3 Fl 37 kr. So haben wir den Wert von 30 — 35 Joch errechnet. 
Während in Ungarn der auf einen Kopf errechnete Reinertrag des Acker
bodens 9 Fl. 37 kr. beträgt, ist dieser in Siebenbürgen 5 Fl. 34 kr. Der 
Zensus steht demnach im umgekehrten Verhältnis nur Rentabilität des 
Ackerbodens, was auch der Umstand beweist, dass während in Ungarn ein 
Viertelgrund zwischen 7,5 und 15 Joch schwankt (die Schwankung des 
Reinertrags beträgt nach einzelnen Berechnungen 12 bis 61 Fl., nach an 
deren 13 Fl. 55 kr bis 53 Fl.), kann sich in Siebenbürgen auch eine solche 
Situation ergeben, dass die im allgemeinen gültigen 30 — 35 Joch im gege
benen Fall bis auf 72 Joch steigen. In Siebenbürgen ist zur Wahlberechti
gung verhältnismässig ein viel höherer Ertrag und viel mehr Boden erfor
derlich als in U n g a r n .^  Der Wert der benötigten 30 — 35 Joch bewegt sich 
um 1500 Dulden. In den Städten genügt eine Liegenschaftim Werte von 
300 Gulden um das Recht ausüben zu können. Das trifft die Wähler der 
Provinz. Hinsichtlich der Bodenbesitzverhältnisse können wir feststollen. 
dass die gemeinsame Wirkung der rcchtserhaltenden Kraft der feudalen 
Privilegien und des hohen Zensus besonders stark ist. Von den bebauten 
3 783 969 Joch in Siebenbürgen befinden sich im Besitz von über 70 000 
Menschen, die ihr Recht aufgrund des Geburtsprivilegs ausüben. 869 395 
Joch. Die 173 281 befreiten Leibeigenen verfügen über 2 144 577 Joch. 
(Die übrigen sind im Besitz der sächsischen ,,szek"-en, der 18 Städte, von 
Naszód und der Kammer.) Infolge der Höhe des Zensus besitzen von diesen 
nur etwa 11 000 das Wahlrecht, obwohl sie zusammen mehr als 1 275 182 
Joch besitzen. Etwas mehr als 1/4 des bebauten Bodens ist in den Händen 
jener Schichte, die siebenmal so viele Stimmen abgibt wie die auf der 
Steuergrundlage Wählenden, und fünfmal so viel wie die gesamte Bevölker
ung zusammen. Dies alles ist ein Beweis dessen, dass — vor allem wegen 
der Szekler — das Wahlrecht auch den Gegensatz zwischen einer zum Teil 
verarmten Adelsschichte und der wegen des hohen Zensus ausgeschlossenen 
Schichte der Kleingrundbesitzer in sich trägt.

Auch von konservativer Grundlage ausgehend ergibt sich der Anspruch 
auf eine Liquidierung der so entstehenden Anomalien. Während nämlich 
in den Komitatsausschüssen wegen des Viriüstensvstems der Einfluss der 
Höchstbesteuerten gewährleistet wurde, ist bei den Parlamentswahlen 
in vielen Fällen der politische Einflussderbesitzlosen Adeligen am grössten 
(Infolge ihrer Lage können sie auch am leichtesten beeinflusst werden!) 
Wenn der Zensus gerechter — den Verhältnissen in Ungarn angepasst 
— angewendet werden würde, geführte einigen Berechnungen gemäss 
noch ungefähr 50 000 Bürgern das Stimmrecht, überwiegend solchen ru
mänischer Nationalität. Für die im Rahmen der Zensuslösung Denkenden 
erscheint der gangbarste Weg, wenn alle Wähler werden, die 10 Joch Boden 
besitzen, für die der Gutsherr die Entschädigung auch entrichtet hat. Für 
die Anhänger des allgemeinen Wahlrechts sind freilich die komplizierten, 
auf den gelegentlich des Landtags von Klausenburg vom Jahre 1846 unge
ordneten, aber niemals inkraftgesetzten IJrharialverfügungen beruhenden 
Berechnungen uninteressant: ihr Antrag begünstigt in erster Linie die 
rumänische Mehrheit.
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Wir haben die Analyse der eigenartigen Widersprüche des siebenbür- 
gischen Wahlsystems bei weitem nicht erschöpft. Wir Hessen z. B. kein 
Wort über das ,,indirekte" Waidsystem nach ,.Herden" fatien, das im 
ganzen Land aiiein hier besteht. Infolge seines niedrigen Anteils können 
wir aber davon absehen. Auch die ungleiche, zum Teil auf Wahlbezirkten, 
zum Teil auf Munizipien beruhende Einteilung wurde nicht auf die Tages
ordnung gesetzt. Diese sind vielleicht die Züge von geringerer Bedeutung. 
Die wichtigeren Zusammenhänge sind jedoch klar. Die Regierung vermoch
te die Garantie ihrer Mehrheit nur so zu sichern, dass sie die politischen, 
gesellschaftlichen Spannungen Siebenbürgens aufeinander häufte und sie 
in ihrer gemeinsamen Wirkung verstärkte. Sie wahrte die Überreste des 
Feudalismus, vertiefte die Nationalitätskonfiiktc. verhinderte den Aus
bau einer politischen Interessenvertretung bürgerlichen Charakters — 
zwecks Aufrechterhaltung des Dualismus.
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ßü'nt?, N .. K o ssu th  és az  orosz fo n d o rla to k  (K ossu th  u n d  d ie  russischen  In tr ig e n ), P es t 
1868; Az ellenzék v ív m án y a i B u d án  (Die E rru n g en sch a ften  d e r O pposition  in B n d a). 1869; 
Kóérry. .4. ('Ke&?&*emét/t,y, .! .  j  p o litik a i- tá rsad a lm i trag ico-hum oristic trs k ró n ik á ja  (P o li
tisch-gesellschaftliche trag ik o -h u m o ris tisch e  C hronik). Pest 1869; Corrt'M 7.
Vissza van -e  á llitv a  negyvennyolc?  (Is t  A ch tundv ierzig  w iederh erg este llt? ), P e s t  1869; 
d e r  g leiche: A v á lasz táso k  e lő tt (Vor den  W ahlen), P es t 1868; X . Y .; B a lo ld a lé ssza b ad -  
olvűség (Die L inke  u n d  d e r  L iberalism us), P est 1868; ßorow , AL. P o litik a i k isk á té  (Po li
tisch er K le iner K atech ism us). Székesfehérvár 1869; Párbeszéd , m elye t a  h aza  dolgairó l az  
é rte lm eseb b  M iklós b á ty a  fo ly ta to tt  A n ta l öccsével. K özzéteszi egy  v a lód i n é p b a rá t (D ia
log. den  ü b er die Dinge des V aterlandes d e r  v e rn ü n ftig ere  B ru d e r M iklós m it seinem  jü n 
geren  B ru d e r A n ta l g e fü h rt fart. M itg ete ilt v o n  einem  w irk lichen  V olksfreund). Szeged 
1869.

- L káé  Ferenc beszédei (R eden  v o n  F erenc  D eák). G esam m elt v o n  M. K ónyi, B p . 19G3. Bd. 
V I, S. 159— 164; Gró/ .Indró.s.sy Gyu/rr beszédei (R eden des G rafen  G yu la  A ndrássy ). H er- 
a u sg .: L ederer, B .: B p. 1893, B d . I I ;  in  B earb e itu n g  von WerAetmer de Aforror, L . G ró f 
A ndrássy  G yu la  é le te  és k o ra  (L eben u n d  Z eit des G rafen  G yula  A ndrássy), B p. 1910. Bd. 
I ,  S. 584 (im fo lgenden L ed erer bzw. W ertheirner).

3 Die K o o p erationsabsich t b rin g t zum  A u sdruck  z. B. Skorp ió  (C sávolszkv. L .) rö p ira ta  a  
válasz tókhoz  (F lugschrift a n  d ie W älder), P est 1869. V on se ite n  d e r  linken  M itte  weist sie 
zu rü ck : jßtidrr', L . ; K om oly  szózat a  vá lasz tókhoz . Függelékü l: É sz rev é te lek  Skorp ió  rűp- 
ira tá ra  (E in  e rn s te r  M ah n ru f a n  die W äh ler. Als A nhang : B em erkungen  z u r  F lu g sch rift 
Skorpios), P es t 1869. Siehe a u ch : D obsa, L . : b a lp á rti k ö v e tje lö lt p o litik a i h itv a llá sa  
(Po litisches G lau bensbekenn tn is des A b g eo rd n eten k an d id a ts  d e r  L in k en  L. D obsa). 
Szeged 1869; LMüryt, AL. A baloldal ez idő sze rin ti fe ladata iró l (Ü b e r d ie  de rze itig en  A u f
g ab en  d e r  L inken), P est 1869.

3 E in  ch arak te ris tisch es Beispiel h ie rfü r ist Ife(/r/, L „A  m agyar m a g y a r"  cím m el m egjelenő 
p o litik a i é s  tá rsad a lm i szem léje ( ,,D er U ngar is t U n g a r"  po litische u n d  gesellschaftliche 
R un d sch au ), M ilano —P est 1869 — ] 870.

' Kemény, G. (7..* I ra to k  a  n em zeti ké rd és tö rté n e té h ez  A lagyarországon a  dualizm us k o rá 
b a n  (S ch riften  zu r G eschichte d e r  N a tio n a litä ten frag e  in  U n g arn  z u r  Z eit des D ualism us), 
B p. 1952. B d. I ,  1867 — 1892, S. 180—181. Ü b e r die A uslegung d e r  U rsachen  d e r  P assi
v i tä t  Kem ény, G. G..* A m ag y ar nem zetiségi kérdés tö r té n e te  I .  rész  (G eschichte d e r N a tio 
n a litä ten fra g e  in U ngarn  I .  Teil), B p. 1945. ./orjri&y, L .. A  to rn án  n em zeti p á r t  m eg a lak u 
lása (K o n s titu tio n  der rum än ischen  N a tio n a lp a rte i). Bp. 1974.

HIE HOLLE SIEBENBÜRGENS 1 4 3



" Ü b er den C h a rak te r  d e r 48er G esetze: A negyvennyo lcas fo rradalom  kérdései (F ragen  de r 
R e v o lu tio n v f itn .Ia h re l8 4 8 ) , Bp. 1976.

' O rszágos L ev é ltá r  Belügym ittisz.tótium i R ezervált an y ag , (S taa tsa rch iv . R ese rv a tes  Mn- 
te ria l des In n enm in isterium s), 1869. fond. 11. X t. 10 — 542; Az 1869 —72-es országgy űlés 
képviselö ltázáttak  irom ányai (S chritlon  des A bgeordttfttetihauses des P arla ttte ttts  de r -Jahre 
1860 — 72) 1. K. X r. 42. Beilage, ( lm  fo lgenden : 69/72 Ír.)

s /fo rró t/;. /?.. A m agyarország i v á la sz tá so k  a  s ta tis z tik a  tn k réb e n  (Die ungarländ ischen  
W ah len  im Spiegel d e r S ta tis t ik ) . Á llam  é s ig azg atás 1053, X r. 7 8 . S. 367 — 380 (im
folgenden H o rv á th , R-).

" G rund lage  d e r Z usam m enste llung  d e r T abelle : Az 1809-ik év i m ag y ar országgyűlési v á 
lasztások  eszközlésére össze írt v á la sz tó k n ak  s ta tisz tik a i k im u ta tá sa  (S ta tis tisch er A us
weis d e r  zur D u rch fü h ru n g  d e r ungarischen l'arlarrien tsabgeordnetenw uh len  vom  -fah
re 1869 k o n sk rib ie rten  W ähler), P e s t 1869.
A'e/r/t. A*.. H azánk  és népe (U nser V aterland  und sein Volk), Pest 1871, 8 . 429 — 4-1".

"  /é7.'é.'</. A . A v á lasz tási rendszerrő l (Ü b er das W ah lsystem ). K olozsvár 1896. 8 . 7 —8 (im 
fo lgenden: Hékésy).

'* L ederer B d. 11, 8 . 12; W erth e im er B d. 1, 8 . 584. Z ur F e sts te llu n g  de r D a ten  verw endete  
ich noch : Az )869/72-es o rszággyűlés képvisclnháza tag ja in a k  n é v -é s  lakjegyzéke (X atncns 
und  W ohnvcrzeichn is d e r M itg lieder des A bg eo rd n eten h au ses des P a rlam en ts  d e r -fahle 
1869/72). Z usam m engcste llt u n d  herausg . B o jtlio r. E . 1. A uflage Pest 1869; .l/u d itró sc ,-/..* 
E m lék ira ta im  (Meine M em oiren) 1831 —1881, B p. 1883, 8 . 496; 7% /t, .4..' P a rte ien  und 
R eichstagsw ahlen  in U n g arn  1848 — 1893. M ünchen 1873.

'3 Az 1869—1872. év i o rszággyűlés képv iseló h ázán ak  nap ló ja  (.Journal des A bg eo rd n eten 
hauses des R eichstags d e r  J a h re  1869— 1878) Bd. 22, 8 . 18 (im folgenden 69/72 K X ). Die 
A ngaben von Im re Iv á n k a  s .6 9 /7 2  K X B d .2 2 , 8 .7 0 .
Das von Mór Jó k a i red ig ierte  B latt d e r  linken  M itte  „ H o n "  v e rö ffen tlich t in se iner Folge 
v o m 2 2 .A p r i l!8 6 9 d e ta il i ie r te A n g a b e n .

"  B ékésy, 8 . 18. Seine inhaltlichen  B eh au p tu n g en  w erden  du rch  d ie D aten  w iderlegt.
's A /.. A balo ldal az  igazi re fo rm p á rt (Die L inke  ist d ie rich tige  R e fo rm p árté i). P est

1872.
's ,S'e7iicorc, t . á lagvaro rszág  he ly zete  a  reálun ióban  (Die L age U ngarns in d e r R ealunion). 

P est 1879, S. 74 — 75 (im w e ite ren : S c h w a n z : R cálunió).
's  B ékésy , S. 7 — 8. D as W ah lsy stem  bertd rt a u f  dem  M ajo ritä tsp rin z ip . So k a n n  sich  v e re in t 

m it dom M issverhältn is de r W aldkreisc  zufälligerw eise eine S itu a tio n  ergebet), in d e r die 
M inoritä t m eh r A bgeordnete  w äh lt. D ies w iderspiegelt sich itt den  W ählet) v n n  Pest tutd 
M ittel-8 zolnok. (Z itie r t: A'ctrd/', /..* OrszággyBlési képv iselőválasztási kódex (K odex  de r 
A bgeordnetenw ah! des P arlam ettts), B p . 1901, 8 . 1035 — 1036.

'" ZsMppdn, V .. A régi ö n k o rm án y z a t ú jjászervezése  (X enorgatiisiertm g der altét) A u to 
nom ie Í871/72) Századok 1980/2. Jg . 114, S. 260 —280.

'" 69/72. ir . B d. X L  Xr. 1113. Ich will d en  au s v ier T eilen  besteh en d en  G ese tzesan trag  in 
seinen E inzelhe iten  besprechen , so n d ern  n u r  jene E lem en te , denen  itt d e r  D eb a tte  eine 
grosse R olle  z ttkant.
69/72. I r . B d. X I , X r. 1113, S. 148.
69/72. I r . B d. X I .  X r. 1113, S. 148.

-  69/72. I r . B d. X L  Xr. 1113, 8 . 149.
-3 B erich t ries R eferen ten  d e r  Z cttfra lkonttn ission  G raf G yu la  S zapáry  69 '72. K X . B d. 2 ), 

8 . 2 )0 . D er k o n se rv a tiv  gesin n te  A bgeordnete  J á n o s  P aezo lay  d rän g t a u f  eine E rhöhung  
fies Zensus (69/72. K X . B d. 22, 8 . 47). Ä hnlichen  G eistes ist a u ch  die F lu g sch rift „Szen t 
Is tv á n  népe a  sedan i ü tö tt"  (D as Volk des H eiligen S te fa tis  a u f  d em  W eg n a ch  Sedatt), 
1871. Seine A usläufer sind  itt .-l.sMtá, á la g y a r  co nserva tiv  p o litik a  (U ngarische k o n se r
v a tiv e  P o litik ). Bp. 1875 vorzu fin d en .

=' 69/72. K X . Bd. 2 t ,  S. 220.
3s 69/72. K X . B d. 21, S. 213. Die M einung von  K tdtnátt G hyczy s. S. 338.
3" 69/72. K X . B d. 21, S. 264.
3t 69/72. K X . Bd. 21, S. 214.
3" 69/72. K X . Bd. 21, S. 241.
3" 69/72. K X . B d. 21, S. 2 9 5 -2 9 6 .
3" Siehe h ie rü b e r d ie A nsich ten  von Jó zse f Szom jas (69/72. K X . B d. 22, S. 16); L ajos D eáky 

(69/72. K X . Bd. 22, S. 85) ttnd K á lm án  G hyczy (69/72. K N . Bd. 21. S. 338.
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"' 69/72. K N . B d. 2 2 ,8 .4 6 .
3* /toruo?, !. A tn ag y ar vá lasz tó jog i reform ok szám a/,erű h a tá sa  (Z ifferm nässigo A usw ir

kun g  d e r  R eform  des ungarischen  W ah lrech ts), Mp. 1923. S. 4 : Die A ngaben  a n d ere r A u to ren  
b ek räftigen  gleiche T endenz. R ó b e rt H o rv á th  37!); R a s a n t ,  AL .-Az 1943 e lő tt i  m ag y ar 
vá lasz táso k  a  s ta tisz tik á b a n  (Die ungarischen  W aid en  vo r 1943 in  d e r S ta tis t ik ) , ln :  
T ö rtén e lm i s ta tisz tik a i közlem ények 1959/1 - 2 .  S. 13 (im w eite ren  - R uszkai)

33 69/72. K N . B d. 21. S .2 1 5 .
3' 69/72. K N . B d. 21. S. 3 3 8 -3 3 9 .
33 69/72. K N . B d. 21, S. 273.
3" 69/72. K N . B d . S. 273.
37 69/72. i r .  N r. 1369, S. 368. Den A n trag  hab en  auch  zah lreiche A b g eordnete  d e r  N ational)- 

tä te n  u n terze ich n et.
33 69/72. K N . B d. 2 i ,  S. 223. Ä hnliche A nsich ten  en tw ickeln  S án d o r (Jsanády (69/72. K N . 

B d. 2 ] , S. 292 — 293); Já n o s  K iss (69/72. K N . B d. 22, S. 16); S á n d o r K ö rm c n d y  (69/72. 
K N . B d. 2 i .  S. 249); S án d o r C siky (69/72, Bd. 21, S. 2 4 4 - 2 4 5 ) ;  Jó zse f M adarász  (69/72. 
K N . Bd. 22, S. 53); Is tv á n  P av lo v its  (69/72. K N . B d. 22. S. 31 - 3 2 ) .

3" 69/72. K N . B d . 2 ! .  S. 2 7 7 -2 7 8 .
69/72. K N . B d . 21, S. 3 5 9 -3 6 1 .

"  69/72. K N . B d. 22, S. 26.
'2 69/72. K N . B d. 22, S. 41, 46.
"  Siehe h ie rü b e r die M einung z. B. von (k lö n  K álla i (69/72. K N . Bd. 21, S 239): J á n o s  V ajda 

(69/72. K N . Bd. 21. S. 373; Ig n ác  l le l fv  (69/72. K N . B d. 22, S. 21 - 2 2 )
"  69/72. K N . B d. 21, S. 372.
"* 69/72. K N . B d. 22, S. 1223 — 123. — Z ita t  von Ju s tu s  M öser: Die M äuse k ö n n en  es besser 

b eu rte ilen  w as ih n en  g u t sei als d ie K a tzen .
's 69/72. K N . B d. 22, S. 1 2 2 -1 2 3 .
"  69/72. K N . B d. 22, S. 25.
M 69/72. K N . B d. 2 1 ,S .  239 .
'" 69/72. K N . B d. 2 ! .  S. 227. 
ss 69/72. K N . B d. 21. S. 226. 
s* 69/72. K N . Bd. 21, S. 3 3 4 -3 3 3 .  
ss 69/72. K N . B d. 21, S. 333.

S te llungnahm e v o n  E rn ő  Sim onyi fü r d as Z u rü ck b e ru fu n g srech t: 69/72. K N . B d. 22, S. 8 ). 
33 R uszkai s te llt  in se iner S tu d ie  (S. 31 - 3 2 )  d ie d iesbezüglichen A ngaben in e ingehender 

G liederung  d a r.
33 69/72. K N . B d . 21, S. 362.
3" 69/72. K N . B d. 21, S. 131.
37 69/72. K N . B d. 22, S. 24.
33 69/72. K N . B d. 21. S. 229.
3s A uch  P á l M óricz, A bgeo rd n ete r den  linken  M itte  ä u sse rt sieb in äh n lichem  Sinn. E r  ist 

d e r  M einung, dass sich de r ungarische S up rem at se lbst im  Falle  e in e r A uflösung  des R eichs 
d u rch se tzen  w ird  (69/72. K N . B d. 22, S. 38 — 39).
69/72. K N . B d. 21, S. 2S3.

" '6 9 /7 2 . K N . B d. 22, S. 83.
"3 69/72. K N . B d . 21, S. 267.
"3 69/72. K N . B d. 21, S. 353. Ä hnlich  ä u sse rt sich au ch  Irán y i (69/72. K N . Bd. 21 S 229)
"  69/72. K N . B d . 2 1 ,8 .2 3 3 - 2 3 4 .
*3 69/72. K N . B d. 21. S. 267.
*" 69/72. K N . B d . 21, S. 352.
"7 Die D aten  u n d  F olgerungen  stam m en  von den  D iskussionsbeiträgen von  Z s ig m o n d P ap p  

(69/72. K N . B d. 21, S. 234 — 236), S án d o r M oesonyi (69/72. K N . B d . 21, S. 2 8 0 —282), 
Dr. Gábm- K em én y  (69/72. K N . B d. 21, S. 2 5 6 -2 3 8 ) ,  L a jo s M ocsäry  (69/72. K N . B d . 21, 
S. 285), A dám  L áz á r  (69/72. K N . B d. 21. S. 2 5 3 —254), bzw. au s  d e r  A rb e it v o n  K áro ly  
K e le ti: H a z á n k  é s  népe  (U nser V a terlan d  und sein Volk), P e s t 1871, zum  Teil be ru h en  sie 
a u f  m einen  e igenen B erechnungen . Siehe au ch : Naof/mtdry, Gy.. Az e rdély i részek n é p es
ségei közm űvelődési, p o litik a i és közgazdasági szem pon tbó l (Die V ölker d e r  siebenbürg- 
isohen Teile vom  k u ltu re llen , po litischen  u n d  v o lksw irtschaftlichen  G esich tsp u n k t aus). 
I n :  3z«Mu<dry, Gy..- T an u lm án y o k  (S tudien), B and I .  Bp. 1887, S. 1 6 4 -2 6 7 .
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M H ie rü b er sprich t a u ch  Schw arcz:
..W ie es e in  siebenbiirg ischer A b g eordneter, Jó z se f Hosszt], nachgew iesen itat (s. „S ch rif
t e n "  d es K eu ch sra ts  1805/68, K r. 305), b e s té in  d e r  U n te rsch ied  zw ischen dem  siebon- 
bürgischett und  ttngariättd ischetr W ah lzeusus d a tin . d ass w äitrend  eitt ungarländ ischer 
X ich tad eiig er \  ie;telg rundbestt'/.e r itn Sinne des t*. A. 5 vont J .  !S30 und  des G. A. S 
v . J .  1M47/4S in den K o m ita ten  Trencst'-n. J io n t .  Pozsony , Sopron , Zulu. T hurócz  ttnd Vas 
tűit entern B odenbesitz  von 7 ) /2 K a ta s tra ljo c h , in B ars, L ip tó , X y itra , Pest und Zólyom  
nrit e inem  solchen von S K a ta s tra ljo c h , in  A b au j, E sz tergont. G yőr, K om áro tn , Sáros, 
Ugocsa tn it eittent von S t/2  K a ta s tra ijo c h . in Alosott, X ógrád , V eszprém , Z em plén m it 9 
K a ta s tra ijo c it, irt B aran y a , F eh ér, Som ogy, U n g  tn it 9 1/2, in  M árm aros m it 10 !/2 , tn 
A rad B ihar. B orsod, Götttör. T o rn a , K rassó , T o ro n tó i. Tetnes, H eves, Szaboics, S za ttu á r 
m it H . i n  Á rv a  m it 1 2 , in t 's a n á d m it  i4  l /2 ,in B á c s ,C so n g rá d  und  B ékés m it lS K a ta s tra i-  
jo ch  w ä h lt, m ttss in  S iebenbürgen  e in e r 3 8 - 4 "  Jo c h  b esitzen , un t sein Fech t ausü b en  zu 
können . D as E rgebnis dessen  is t, d ass es F a iie  g ib t,  wo 120 adeiige F am iiien  n tit  einem  
B odenbesitz  von HM) Jo c h  m it 14.5 S tim m en  zu r A bg co rd n eten w ah l b e itrag en , wogegen 72 
n ich tadelige  1-atniiien n tit  einem  Besitz von  2290 Ju c h  n u r  8 W id d er steiletr k a n n ; die 
bedauerliche  Foige dessen ist. d ass das Voik in den  K o m ita ten , Provinzett unt) itt dett 
Széklet- ..szék"-ett. du rch  d ie S tim m e d e r Adeiigett, in dett sttcitsisciten „szék"-ert itingegett 
du rch  d ie bürget iieitett W idder -  d ie m it einem  H ausbesitz  im Wet te  von 300 G ulden be 
re its  w ah lb erech tig t sind  seines W ah lrech ts  b e tä u b t w ird ."  (Scliw arcz: K cáiunió S. 73.)
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SLOWAKEN ÍN OER AGRARSOZIALISTISCHEN BEWEGUNG 
IM KOMIT AT BÉKÉS

von

FH R H X C  V IR Ä G H

!)er At)sgleich vo))i Jahre 1807. der in der ungarischen Geschichte den 
politischen Epochenwechsel mit sich gebracht hat. berührte die Besitzver
hältnisse des Landes im wesentlichen nicht; auch die des in der mittleren- 
südiiehen Zone des Landes gelegenen -  hinsichtlich der Nationalitäten 
beachtenswerten -  Komitats Békés nicht. 80.0% der agrarischen Boden
fläche des Komitats Békés entfiel auf Besitzungen von über 1000 Katastral- 
joch. Der Anteil der Besitzungen von 100—1000 Katastraljoch betrug 
17%. ln einigen Bezirken -  z. B. im Bezirk Gyula -  umfassen die Güter 
von über 1000 Joch 70.7% der gesamten bebauten BodenflächcJ und in 
einzelnen Gemeinden des Komitats mit ausgedehnter Gemarkung (Békés- 
sámson, Gyulavári. Békés) besassen mehr als die Hälfte der Bodenfläche 
1 —4 Grossgrundbesitzer. Mit dem allen wollen wir in) vorhinein andeuten, 
dass obwohl unsere das feudale Rechtsverhältnis betreffenden Rechts
normen des 1!). Jahrhunderts, die auch den Boden auf den Rann des bürger
lichen Eigentums, der freie)) Ware erhoben, bereits zustandegekommen 
waren, das feudale System selbst -  als Überrest - sich auch im Komitat 
Békés der Österreichisch-Ungarischen Monarchie noch auf eine ernste 
Grundlage zu stützen vermochte. Der Anteil des Grossurundbesitzes ver 
ringertc sich im Komitat — als Ergebnis von Parzellierungen — Ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts um 3,8%,, und obgleich dieses 
Zerstückelungsverhältnis gleichbedeutend mit 10,8% des Gebietes der 
sich im Komitat befindlichen Güter über 1000 Joch ist. und dies die in 
anderen Zonen des Landes durchgeführten Parzellierungen übertrifft, 
berührt dies das Schicksal der im Komitat lebenden Agrarproletarier oder 
der sehr wenig Boden besitzenden Schichten nicht.

Aus den gegebenen Besitzverhältnissen folgt, dass das Ende des 
Jahrhunderts eine sehr deformierte Gesellschaft geerbt hat. Gemäss der 
Volkszählung des Jahres 1900 waren im Komitat Békés 46.3% der Ge
samtbevölkerung Proletarier, und die überwiegende Mehrheit der Besitz
losen befand sich im Lager der Agrarbevölkerung, innerhalb derer ihr 
zahlenmässiger Anteil 67.1% erreichte. Neben den in der Landwirtschaft 
beschäftigten agrarproletarischen Taglöhnern. Deputatarbeitern. Knechten
10*



ist in der Annäherung der Statistiker fiié Schichte der ,,Eigentümer" 
von 0.5 —2.Joch — in ihrem Lebensniveau, Lebensbedingungen Proletarier, 
Hidb])roletaricr — ziemlich zahlreich.'-Zusamttten mit diesen machen tnehr 
als die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Komitats die Agrarproletarier 
und Ha!h{)ro!etarier aus.

Zwecks besseren Verständnisses unseres Themas müssen wir auch die 
Verhältnisse auf Landesebene berücksichtigen, im Verhältnis zum Jjandes- 
durchschnitt waren um 1800 im Komitat Békés um 1.2% weniger Boden
flächen im Besitz solcher, die über 0 — 5 Katastraljoch Hoden verfügten, 
in den Händen von Eigentümern über 1000 Katastraljoch befand sich hin
gegen um 4,4% mehr Bodenflächc.-' Hierzu gesellt sich weiters, dass in der 
Bevölkerungsdichte ein sehr wesentlicher Unterschied zu verzeichnen ist. 
Die Bevölkerungsdichte des Komitats Békés betrug um 1895 auf ciner 
Fläche von 1 km- 70,0, wobei gleichzeitig der Landesdurchschnitt 54,1t) 
war. ' Neben dem wesentlich höheren Landesdurchschnitt der Bevölkerungs
dichte entfiel demnach auf die agrararmen Schichten weniger Bődet) 
als auf Landesebene. Allein damit könnten wir auf die Ursache der 
gesellschaftlichen Spannung hinweisen, doch wurde die Lage von den 80er 
Jahren des 19. Jahrhunderts an auch durch andere Faktoren erschwert, auf 
die wir noch xurückkommen.

Die tangentiale Skizze der Besitzverhältnisse Ungarns und innerhalb 
dessen des Komitats kamt einer Bemerkung nicht entbehren, die auf die 
Lage der gewesenen Leibeigenen atu Ende des Jahrhunderts hinweist, die 
aufgrund der Aufhebung der Leibeigenschaft bezüglichen freiwilligen 
(privatrechtlichen) Gesetze vom Jahre 1840 und der verbindlichen (öf
fentlich-rechtlichen) Gesetze des Jahres 1848 zu Klcingutsbesitzern wurden, 
indem L. András Áchim und ein Grossteil seiner Nachfolger solchen ent
stammen.

Der G. A. V. vom Jahre 1830 über den Bestand des Bauernguts der 
Lcibeigcnen bestimmt komitatsweisc die obere Grenze der Fläche des 
Bauernguts. Demnach konnte im Komitat Békés ein voll und ganzes 
Bauerngut gesetzlich ein Ausmass von 00 Katastraljoch erreichen. Anhand 
einer Prüfung der Besitzverhältnisse um 1840 in mehreren Ortschaften 
des Komitats (Békéscsalta, Szarvas, Mezöberény usw.) ist bekannt, dass 
Kimo mitat auch eine mit einem ganzen Grund verfügende Schichte lebte, 
welche die — für viele aufwirbelnde -  unheilvolle Zeit der Lösegeldzahlung 
Überstunden, ja ihren einstigen Besitzbestand durch Heirat. Bodenpacht oder 
eine ergänzende Tätigkeit (Spiritusbrennen usw.) sogar verdoppelt hat. 
Gemäss des aufgrund der Betriebsstatistik vom Jahre 1895 entstandenen 
Wirtschaftsadressbuches sind in Békéscsaba gemeinsame Besitzer einer 
Bodenflächc von 103 Katatastraljoch András Achim und Zsófia Gajdács. 
Offenbar ist diese Wirtschaft das Ergebnis der Heirat." Siercpräsentieren 
unter anderen jene Grossbauernschicht, die 2 — 12 Knechte beschäl tigt und 
die infolge der nach 1848 entstandenen Möglichkeiten zustandegekom
men ist.

73.00% der Bevölkerung des Komitats sind um das Jahr 1890 Un
garn", das xiffermässig stärkste Nationalitätscthnikum (22,01%) bilden
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(!ie Slowaken, das bis zur Mitte des 18 Jahrhunderts durch die Umsiedluu" 
und Wanderbewgung aus Nnrdmmarn entstanden ist. Ln LandeswirL 
schaftsadressbuch ist ersichtlich, dass sich im Knmitat iti der Besitzer- 
scluehte mit über DO Katastraljnch eine beträchtliche Anzahl von Slo
waken befinden. So leben in Békéscsaba 4t. in Szarvas 14. in Tótkomlós 5, 
in Bodrod 2, in Kagyszénas. (Orosháza, Kondoms. Békéssátnson je ein 
slowakischer Grundbesitzer und Pächter: das Ausmass ihres Besitzes 
beträgt 100 — 400 Katastraljoch. Zu dieser Kategorie gehören unter ande
ren Mihály Botvánszky, János Hursán. György Kliment, János Zahorán 
und Bal Medovarsxky in Békéscsaba,sowie György Janurik, János Krsnyák. 
János Lustyik und András Tusják in Szarvasi Auch die Anzahl der über 
5« -9b  Joch verfügenden Besitzer ist beträchtlich, diese sind jedoch im 
Adressbuch nicht angeführt.

Durch Prüfung der erhalten gebliebenen Vcrrcchnungshefte des János 
Hursán in Békéscsaba mit loo Joch und des János Bagyinka mit etwa 50 
Joch ist uns bekannt, dass die in beide Kategorien gehörenden Besitzer 
sowohl ungarische wie auch slowakische Knechte beschäftigt haben." Für 
die aul ungefähr 50 Joch wirtschaftenden slowakischen Landwirte ist cs im 
allgemeinen kennzeichnend, dass sie in einem recht patriarchalischen Ver
hältnis zu ihten Arbeitern lebten, so speisten sie z. B. gemeinsam mit 
ihnen usw.

Die überwiegende Mehrzahl des zahlreichen agrararmen Flements war 
in Ortschaften des Komitats mit 3 — 40 tausend Finwohncrn zusammen- 
gedrängt. Fin Bezirk der grössten Ortschaft. Békéscsaba. -  Jamina -  
war fast ausschliesslich von — zum Grossteil slowakischen — Landarbei
tern bewohnt. Die Siedlunsvcrhältnisse -  das stadtmässige Beisammen
leben -  trugen zur raschen Ausgestaltung, Verbreitung und den Ver
änderungen der allgemeinen Proletarierstimmung bei. Dies ist hinsichtlich 
der Bewegung ein sehr wichtiges Moment.

Die Agrarproletarier konnten ihr Schicksal unter den Wirtschafts
bedingungen. die sich nach dem Ausgleich entwickelt haben — der Aus
weitung des Agrarmarktes innerhalb der Monarchie, den Flussregulieruncs- 
und Eisenbahnbauarbeiten usw. vorübergehend mit Ruhe ertragen. Ihre 
Arbeitsmöglichkeiten können als gesichert, ihre Lohnbedingungen als 
günstiger bezeichnet werden. Die Struktur der landwirtschaftlichen Pro
duktion ändert sich nach 1867 raset), die ausgedehnten Weiden werde)] zu 
Ackerland, und wo sich bisher je ein Hirte betätigt hat, werde)) jetzt 
Hunderte von Schnittern benötigt! in  der Organisation der Großgrund
besitze) — dem \\ irtschaftsverein des Komitats Békés — wird immer mehr 
über ,,den von Jahr zu Jahr empfindbareren Mangel an Arbeitskräften" 
gesprochen!"

in den !870er Jahren erlitt jedoch der ungarische Weizen auf dem 
eltmarkt eine Niederlage, es entfaltete sich die Wcizenkrisc, die "egen 

Ende des Jahrhunderts zu einer vielseitig wirksamen allgemeinen Krise 
anschwoll. Seit den 80er Jahre)) des 19. Jahrhunderts änderte sich die 
soziale Lage der physische)) Arbeiter und der Halbproletaricr grundle-mnd: 
in der Landwirtschaft wird die Auswirkung der Maschine spürbar, die mit
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(iem Zweck des Lohnabbaus eingesetzt wurde, und not-)) dazu zu einer Zeit, 
da die bisher ausserhalb der Landwirtschaft tätigen Arbeiter ihre Arbeits
kraft der Landwirtschaft anbieten. Die Schwierigkeiten werden durch das 
langsame Tempo der industriellen Entwicklung nur noch gesteigert. Die 
Industrie übt keine entsprechende Absaugwirkung auf die Arbeitskraftre
serve aus. Die neuen Bedingungen führten zur Verringerung der Lohne und 
zur Steigerung der gegenüber den auch weiterhin in der Landwirtschaft 
Beschäftigten gestellten Anforderung — im abgemeinen der Ausbeutung. 
Während der Lohn einzelner Schichten der Beschäftigten (z. B. der der 
Deputatarbeiter) um 40% fie). stiegen die Preise und die Steuer. Wie dies 
die in drei Bezirken des Komitats durchgeführten Untersuchungen bewei
sen. fehtte am Ende des H). Jahrhunderts zur Sicherung des Existenz 
minimums je einer Taglöhnerfamilie ein Betrag von jährlich aU Dulden.'* 
was ungefähr dem Preis von 10 dz Weizen entspricht

Darüber hinaus ist das am meisten gefürchtete Übel der Landarbeiter
schaft die Rechtlosigkeit. Ihre Bewegung erkämpfte sich gerade damit 
einen Rang, dass die niedrigste Volksschichte, die über keinerlei politische 
Rechte verfügt, unter den parlamentarischen Verhältnissen von der Mög
lichkeit des l'otitikmachens durch ihre Stimme verdrängt ist. aus eigener 
Kraft indirekt zu einem wichtigen Faktor wurde.

In der sich entfaltenden 'Bewegung waren die ungarischen und die 
slowakischen Landarbeiter von Beginn an vollkommen eins, ln Ort
schaften mit gemischter Bevölkerung versteht das olk die Sprache des 
anderen, und auch ihr Schicksal ist völlig identisch. (Ein solches Bass der 
Zusammenarbeit kann von der deutschen und rumänischen nationalen 
Minderheit des Komitats schon nicht behauptet werden. Eine Zergliede
rung der Ursachen ist diesmal nicht unsere Aufgabe.) Wir begegnen im 
Kreise des Volkes keiner dem nationalen Bewusstsein entspringenden 
Gegenüberstellung, zumindest innerhalb der agrarsoxialistischcn Bewe
gung gibt es hierfür keinen Präzedenzfall.'" Das. was im Verlauf des ungar
ländischen Prozesses der Gestaltung zur bürgerliche]) Nation in der slowa 
kischen Intelligenz schon Ende des 18. Jahrhunderts zustandekommt, ist 
für die nichtintcHcktuellen Elemente des slowakischen Ethnikums im 
Komitat Bckcs sogar hundert Jahre später nicht kennzeichnend.'"

Dass die Agrarbewegungen um die Jahrhundertwende zu einem per 
manenten Vorgang wurden, darau! weist in der ungarischen geschicht
lichen Literatur der Lhnstand hin, dass sie in dem, die Komitate Bckcs, 
Csanäd und Csongräd umfassenden ..Wetterwinkc) zu einem Land- 
schaftsbegriff wurden, wo der wirtschaftliche und gesellschaftliche Hinter
grund. beziehungsweise die Bewegung nahezu identisch sind. Dank dem 
Fortschritt der Forschung ist cs uns bereits bekannt, dass die agrarsoxia 
listischc Bewegung auf eine))) weitaus grösseren Gebiet eine Koinzidenz, 
ei]) verbindender lands< haftsbestimmender Faktor ist: in der gesamten 
südlichen Tiefebene, ausser den unter dem Regionsbegrili ..Wetterwin 
kcl bekannten Komitate)) zählen auch die Komitate Arad, Bäcs — Bodrog. 
Temes und Torontäl hierher. Wir erkannten ferner, dass in einer grössere)) 
R cion  als der ..Wetterwinkel" ei)) bestimmender Faktor des Charakters
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der identischen Bewegung gerade der Zusammenschluss der ungarischen 
und der nationalen Minderheitsproletarier ist. in den Komitaten Békés, 
Bács —Bodrog und Csanád jener der Ungarn und Slowaken, beziehungs
weise in den Komitaten Bács — Bodrog. Csanád. Temes und Torontál jener 
der Ungarn und der Sertien."

tm Wrbältnis zu den früheren Etappen der Agrarbewegung im Komi
ta t Békés brachte die als Auswirkung der in Paris zustandegekommenen 
Internationale der Sozialdemokratischen Parteien im Jahre 180b erfolgte 
Gründung der Sozialdemokratischen Partei Ungarns eine Wendung: jener 
Umstand, dass die Partei — zumindest vorübergehend — das Versprechen 
einer Vereinigung des industriellen und landwirtschaftlichen Proletariats 
in der gleichen Organisation und einer Annäherung zur praktischen An
wendung des Marxismus mit sich gebracht hat. Zur Zeit der grossen Ak 
t ionén, die als Vorereignisse der in Budapest erfolgteu Gründung der So
zialdemokratischen Partei angekündigt wurden — so bei der Feier des 
Ersten Mai —nahmen die Vertreter des Agrarproletariats des Komitats 
an den Bewegungen in der Hauptstadt teil. Unmittelbar hierauf ist es 
spürbar, dass in der Organisation im Komitat Békés — als erster im Lande 
— eine qualitative Änderung vor sich geht. An Stelle der Leserzirkel und 
Vereine mit ausschliesslich kulturellem Ziel, die als Organisationen über
haupt nicht angesprochen werden können und in denen die erwähnten 
Agrarproletarier von Fall zu Fall zusamnienkamen, beginnen schon Ende 
Mai 1890 die ..Arbeiterzirkel" genannten Organisationen zu entstehen, zu
erst in Orosházi!, in der Folge des Blattes Népszava von 4. Mai 1890 er
schien eine enthusiastische Mitteilung: ,,Unsere beiden Genossen aus 
Orosháza entfernten sich von hier in der guten Absicht, daheim einen 
Verein zu gründen und — wenn möglich -  zwecks Förderung und Wah
rung der Interessen der Landarbeiter einen Landesverband zustandexu - 
bringen." Es ist daher vom ersten Augenblick an klar, dass die sich um 
den l.Mai in Budapest aufhaltenden Arbeiterführcraus Orosháza aufgrund 
der von den Leitern der in Organisierung befindlichen sozialdemokra
tischen Partei erhaltenen Ratschläge Vorgehen werden und dass die zu
künftigen Leiter der Partei die entstehenden Arbeiterzirkel — wenn sich 
die politische Lage zum Besseren wendet — als Massenorganisationen der 
Partei im Lager der Agrararmut betrachten werden. Eine günstige Wir
kung übte auf die Gründung der Ortsgruppen der Umstand aus, dass auf 
der Tagesordnung des konstituierenden Kongresses der sozialdemokra
tischen Partei am 7 — 8. Dezember 1890 — an dem Delegationen aus drei 
Ortschaften des Komitats teilgenommen haben — die Angelegenheit der 
Landarbeiterschaft als besonderer Punkt figurierte. Obwohl die in Buda
pest umrissenen Organisationsstatuten — zwecks Erreichung der behörd
lichen Zulassung — nicht mehr versprachen als die kulturelle Tätigkeit 
der herkömmlichen Leserzirkel und Vereine, traten die Arbeiterzirkel 
doch aus dem engen Rahmen der Verfolgung dieser Ziele heraus und wur
den in der Praxis zu Heimstädten des wirtschaftlichen, beziehungsweise
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politischen Katnpf'cs. Später, in den Jahren des Ausnahmezustandes, er 
.ross sich der Zorn der Behörden deshalb auf sie.

fm Frühjahr 1 Mi) 1 nahm die Zahl der Abonnenten des Blattes Ncp- 
szava bedeutend zu in Oroshäza gehörten 300 Personen zu diesen 
und inzwischen schlossen sich ungefähr siebentausend Landarbeiter den 
in Organisierung befindlichen Arbeiterzirkeln an. Noch niemals erlebte 
das Proletariat des Komitats eine derartige Organisiertheit. Von den 
Arbeiterzirkeln wollen wir einige — darunter auch Slowaken vereinende 
— anführen

(32  !' VIRÄCtt

Die Zusammensetzung der Mitglieder der Arbeiterzirkel bringt die in 
den Ortschaften herrschende masslose Unzufriedenheit zum Ausdruck. 
Wir finden unter ihnen neben der Haupttruppe der Taglöhner, Deputat- 
arbeitet-, Erdarbeiter auch die örtlichen Kleingewerbetreibenden, u n d -  
zur Bestürzung der Behörden an der Spitze einiger Zirkel die Orts
lehrer Die Staatsverwaltung berührte aber vielleicht noch onpiind- 
licher als die Stellungnahme der Lehrer der Anschluss der Outskneche in 
Nagyszénás. Kondoros, Csorvás usw.'"

O bw ohl die Arbeiterzirkel lokale Organisationen sind, beginnt durch 
sie auf einen Schlag der Prozess einer lockeren regionalen Koordinierung. 
Es "ibt keinen besseren Beweis dafür als die Entstehungsumstände der 
Satzungen. Die Satzungen der früher gegründeten Zirkel verbreitet) sich 
kettenartig von Ortschaft zu Ortschaft.'" Aber auch sonstige schriftliche 
Beziehungen bestanden zwischen den Arbeiterzirkeln des Komitats. Der 
Oberstuhlrichter von Szarvas beklagt sich beim Obergespan, dass die 
Arbeiterführer seines Kreises einen Briefwechsel mit dem Leiter des Ar
beiterzirkels in Csorvás gehabt baten und dessen Beweis in seine Hände 
geraten ist."" Anhand der zwischen den Arbeiterführer der Ortschaften 
untereinander ausgebauten Beziehungen kant der erste und bedeutendste 
Erfolg der Gebietsorganisierung zustande: die Forderungseinigung vom 
Februar, März und April 1331. ln den Arbeiterzirkeln werden Entschei
dungen sozialpolitischen Charakters getroffen mit dem Ziel der Ausge
staltung eines einheitlichen Auftretens hinsichtlich der Lohnforderungen, 
der Verweigerung der seitens der Grundbesitzer zur Deputatarbeit eigen 
mächtig zusätzlich geforderten Gratisarbeit (Robot) usw.-* Der Vorstand 
des Arbeiterzirkels von Csorvás und 54 Unterzeichner verfassten anfangs



April 1891 ein Manifest, das sie den Vorstehern des Komitates Békés, und 
durch sie den Gutsbesitzern xugehen Hessen." Der kurze Inhalt ihres 
Manifests ist folgender: 1. Der Jahresverdienst eines Deputatschnitters 
beträgt im allgemeinen 80 Gulden, im Falle einer ausserordentlich guten 
Ernte kann der Verdienst 100 Gulden pro jahr erreichen. Dies reicht zur 
Lebenserhaltung nicht aus, man muss die Verdienstmöglichkeiten der 
Deputatarbeiter verbessern! Statt der für 1/14 und 1/15 Teile gesicherten 
Getreideernte ist die Arbeit für 1/10 Teil zu gewährleisten, jedoch ohne der 
zusätzlichen Gratisarbeit („Robot"). Wenn die Deputatschnitter auch zum 
Feimen und zum Drusch in Anspruch genommen werden, haben die Grund
besitzer einen Sonderlohn zu bezahlen. 2. Die zu einem Drittel oder zur 
Hälfte beteiligten Bestellungsarbeiten sind von den bisherigen Belastungen 
zu befreien, und zwar von dem dem Besitzer bisher gezahlten 2 Gulden 
Bargeld pro Joch, der Verpflichtung zur Eier- und Huhn — ..Spende" 
(„Wucher"), und die vom Arbeiter geforderten 8 Scheffel Mais als Feld
hüterlohn sollen die Besitzer übernehmen, die Gutsbesitzer sollen die 
Bewachung ihrer Felder nicht durch die Arbeiter bezahlen lassen.

In jedem der Arbeiterdokumente, die in anderen Ortschaften in 
Nachahmung des aus Csorvás verbreiteten Manifests entstanden sind, 
verkörpert sich die soziographische Methode, unter anderem durch den 
gemeinsamen Aspekt des Verdienstes und der jährlichen Steuer — als 
eines einkommenvermindernden Faktors — und deren Festlegung bis 
zum letzten Kreuzer.^

Es ist keine Rede davon, dass die Arbeiterforderungen Manifestatio
nen „der kommunistischen Ideen" wären, wie dies die erschrockenen 
Gutsbesitzer in den Sitzungen des Munizipalausschusses des Komitats 
festgestellt haben.-' Die Forderungen sind in erster Linie wegen ihrer im 
Inhalt geäusserten Realitäten von Bedeutung. Real ist die Darstellung 
der Tatsachen und die gesetzten Ziele können für erreichbar beurteilt 
werden. Sie erleichtern auch für die Nachwelt die Übersicht der Einkom
mens- und Arbeitsverhältnisse, die in der Darstellung der Lage zum Aus
druck kommende — unbewusste — soziologische Methode und der in der 
Bewegung noch nie dagewesene Erfolg allein weisen auf die sich in den 
Besten der Arbeiterschaft angehäufte Bildung hin. Der Ton der Flug
schriften erinnert noch an den Ton der Klageschriften zur Zeit der Leibei
genschaft, was ihren bittenden, vorwurfsvollen Stil, ihre Wendungen be
trifft, könnte man sie sogar mit jenen verwechseln, ihr Inhalt ist jedoch 
charakteristisch ein anderer.

Die Flugschriften rütteln die Agrarproletarier auf und konfrontieren 
die Gutsbesitzer mit den Tatsachen. Die Wirkung bleibt auf keiner Seite 
aus, nun wird es offensichtlich welch ein mobilisierender Faktor der anta
gonistische Charakter des Interessengegensatzes zwischen Besitzer und 
Arbeiter ist. Angesichts der Bewegung erlässt der Obergespan des Komi- 
tates Békés am 8. März 1891 seine Anordnung Nr. 142 zwecks sorgfältiger 
Beobachtung und Vereitelung der Organisierung. Von dieser Zeit an ar
beiten die Kreisstuhlrichter ununterbrochen an der Summierung der aus 
den Ortschaften erhaltenen Berichte, um den Lagebericht dem Vize- oder
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dem Obergesjtan vorzulegen.-" Atn 25. März berichtet der Oberstuhlrichter 
von Orosháza dem Obergespan: die Arbeiter der Domänen Csórván. Szente- 
tornya. Szénád und Gádoros verweigern in einheittiehcm Auftreten die 
vertragliche Annahme der alten Lohnbedingungen. ,,Sie beginnen An 
spruch auf einen hochgeschraubte)! Arbeitslohn zu erheben* heisst es im 
Bericht.-" Der Gbergespan erkennt es, welche Herausforderung die Ar
beiterzirkel bedeuten und empfiehlt dem Innenminister die Praxis einer 
Abweisung der Satzungen zu verfolgen. „Es besteht die Hoffnung — rät 
er — dass wenn die Fetdarbeiter sieh an einem sicheren Ort nicht treffen 
können, einander nicht hetzend zur besseren Fin.d'ht gelangen und die 
Arbeit aufnehmen." Um den ld. April ist es bereits klar, dass sieh der 
Innenminister im Interesse der Gutsbesitzer den Gedanken einer Zer
schlagung der Organisierung der Fetdarbeiter zu eigen gemacht hat. Und 
von diesem Zeitpunkt an beginnt eine Kettenreaktion der Ereignisse. Atn 
12. April unternahmen die Budapester Leiter der Sozialdemokratischen 
Partei und die \ orsteher der Arbeiterzirkel im Komitat einen gemeinsamen 
\  ersuch in Orosháza die erste Parteiorganisation der Provinz, in der 
Agrarzotte zu errichten.'-? Orosháza wurde von berittener Gendarmerie 
belagert, in Békéscsaba aber stand Militär in Bereitschaft. Der Oberstuhl
richter führte persönlich an Ort und Stelle die Zerstreuung der Versam
melten an. Die Initiatoren und Leiter der Organisation wurden verhaftet, 
verprügelt. Die auf der Strasse wogende, zum Aufruhr bereite Menge zer
streuten die Gendarmen. Die in Vertretung der Sozialdemokratischen 
Partei aus Budapest eingetroffenen Dr. Zsigmond Csillag und Jakab 
Kürschner vermochten mit den Agrarproletariern sozusagen nicht einmal 
in Berührung zu treten. Die lokalen Behörden erstickten das Bestreben 
einer sozialdemokratischen Organisation im wahren Sinne des Wortes im 
Keim. Der \orfall von Orosháza ist deshalb von grosser bewegungsge
schichtlicher Bedeutung, weil er die Verteidigung der sozialdemokratischen 
Führung gegenüber der Anschuldigung seitens des Agrarproletariats, die 
Partei vernachlässige ihre Sache, erleichtert.

Die behördliche Aktion, mit der das Zustandekommen der sozial
demokratischen Parteiorganisation in Orosháza vereitelt wurde, ist nur 
0) auf's Feuer. Die im Komitat herrschende Stimmung ist aus der am 18. 
April 1891 erschienenen ersten Nummer des ernten Parteiorgans der Pro
vinz. der Arader „Közjóiét ersichtlich, die ihren Bericht über den in 
Orosháza erfolgten behördlichen Terror mit Trauerrand erscheinen liess, 
und Auszüge aus Arbeiterbriefen veröffnetlichte. die Proletarier aus dem 
Komitat Békés der Arader Redaktion zugehen I¡essen. Die Erbitterung 
wird durch den im Blatt Békésmegyei Közlöny am 2. April erschienenen 
Tendenzbricht nur noch gesteigert. — auf den sich auch Közjóiét beruft, 
und um den sich die Behörde bemüht, dass er ernst genommen werde -  , 
wonach der Landwirtschaftsminister aus den nördlichen und östlichen 
Gebieten im Lohn nicht wählerische, billige slowakische und szeklerische 
Arbeiter nach dem Komitat Békés bringen lässt.

Auch die sich im \\ irtschaftsverein des Komitats Békés gruppierenden 
Grossgrundbesitzer beurteilen die Lage für schwierig, und — wie dies für
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gewöhnlich nachweisbar ist - wird dieser Umstand auch diesmai zum 
Ausgangspunkt der Unterdrückungsaktion der Regierungs- oder Komi- 
tatsadministration. Der Verein Mett atu 20. April eine ausserordentliche 
Vollversannnlung ab, wo sie sich in einer Resolution mit dem Ersuchen 
an den Ministerpräsidenten wendet, er möge sofort einen bevollmächtigten 
Regierungskommisar ins Komitat Békés entsenden. ..Wir meinen dieser 
Arbeiterbewegung eine grosse Bedeutung xuxuschreiben, da wir es heute 
nicht mehr mit einxelnen Unxufriedenen, sondern mit einer von solchen 
aufgewiegelten Menge xu tun haben '^  — heisst es unter anderem in der 
Adresse.

Einen Tag früher verbot der Innenminister -  angesichts der Meldun
gen, wonach man sich xur Feier des Ersten Mais vorbereite — im Ver
ordnungsweg jedwede Versammlung. Der Oberstuhlrichter von OroshAxa 
lud die Arbeiterführer damals xu sich vor und bedrohte sie. keine Ver
sammlung xu organisieren.
So gelangen wir xum 1. Mai 1801!

Die Mitglieder des Arbeiterxirkels von OroshAxa steckten — ohne die 
eine Betätigung bewilligenden Statuten, und die Verordnung des Innen
ministern bexüglich des VcrsammlungsVerbotes ausser acht lassend — um 
8 I hr früh auf der Fassade ihres der Gendarmariekaserne gegenüber ge
legenen Vereinshauses die weisse Seidenfahne des Arbeiterxirkels aus, die 
die Agrarproletarier-Frauen Wochen hindurch in Gemeinschaftsarbeit 
gestickt hatten, und auf deren einen Seite die aus rotem Stoff geschnittenen 
Lettern genäht waren, welche die Aufschrift ,.Freiheit! Gleichheit! Brüder
lichkeit! ergaben, auf der anderen Seite war der Text ,.8 Stunden Arbeit, 
8 Stunden Zerstreuung, 8 Stunden Schlaf!" xu lesen.

Die Gendarmen erschienen, und da die Arbeiter nicht geneigt waren 
vom Ausstecken der Fahne abzusehen, sich vielmehr im entschlossenen 
Ton äusserten, nahmen sie die Fahne xu sich und führten den Vorsitzenden, 
den Schriftführer und den Kassenwart des Vereines - die alle Taglöhner 
waren — uns Oberstuhlrichteramt ab. Hierauf versammelte sich eine 
grosse Menge vor dem du reit einen Gendarmeriekordon umzingelten 
Amtsgebäude; bis xum Nachmittag stieg die Anzahl der Menschen auf 
fünftausend. Auch unter Anführung der Frauen stürmten sie das Ge
bäude um die Gefangenen und die Fahne zu befreien. Ungefähr um vier 
Uhr nachmittags konzentrierten sich die Exekutivtruppen, aus Békés
csaba traf eine Infanteriekompanie ein und bestürmte die sich mit Stei
nen wehrende Menge. Die durch Schüsse oder Säbelhiebe Verwundeten 
wurden auf 150 — 200 geschätzt. Unter den Schwerverletzten befanden 
sich die Knechte János Skorka und PA1 Sxilasi.'-"

Tags darauf, am 2. Mai, entwickelten sich die Dinge in Békéscsaba 
noch dramatischer, indem die gesellschaftliche Spannung infolge des 
Versammln ngs Verbotes xur Explosion führte.

Die Bewilligung der Statuten des Arbeiterzirkels von Békéscsaba 
hess auf sich warten. Der Vorsitzende György PluhAr. ein Taglöhner, 
suchte Ende April den Oberstuhlrichter von Békéscsaba, György Sztraka
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auf, der sich in dem Sinne äusserte, der Stand des Bewilligungsverfahrens 
sei ihm nicht bekannt. Damit machte sich Sztraka, dessen verdächtig, 
tlass er die Angeiegenhcit hintertreibc. Der Vorstand des Arbeiterzirkels 
beschtoss am 1. Mai am folgende)) Tag a.uf dem Marktplatz eine Versatt))))- 
lung abzuhalten und die Ausfolgut)g der Statuten zu fordern. Am 2. Mai 
versammelten sich die Mitglieder des Arbeiterzirkels am Marktplatz und 
verjagten die zu ihrer Auseinandertreibung beorderten Gemeindepolizisten. 
Hierauf zogen sie auf den Platz vor dem Gemeindehaus, wo sie den in sein 
Amt eilenden Oberstuhlrichter trafen, den sie anhielten. Sztraka schrie 
machthaberisch und liess sich durch den Polizeikommissar, zwecks Ein
leitung eines Verfahrens, die Namen der ihn anhaltenden Mihály Nagy 
Krekács, Pál Obsuszt und György Sznopek notieren. Die wütende Menge 
verprügelte hierauf den Oberstuhlrichter, der bewusstlos am Boden liegen 
blieb. Das Volk wollte anschliessend das Oberstuhlrichteramt stürmen, 
um die seiner Meinung nach dort zuriickgehaltcnen, bewilligten 
Statuten zu sich zu nehmen. Inzwischen traf der Obergespan Lajos Те 
rényi in Begleitung einer von einen) Oberleutnant geführten Infantcricein 
heit an Ort und Stelle ein. Aus der Menge wurden gegenüber dem Militär 
Rufe laut: ,,Stecht nur zu und schiesst, das Leben hat für uns ohnedies 
keinen W e r t . * E i n  Steinhagel ging auf die zu einem Bajonettangriff 
nufmarschierenden Bewaffneten nieder. Die Soldaten aber stachen los. 
Damals wurden die Taglöhner János Maján, András Pongrácz, György 
Sznopek und Pál Obsuszt schwer verletzt. Ein Bajonett durchstach die 
Brust von András Pongrácz. er ist der erste Märtyrer des agrarsozialisti- 
schen Kampfes in) Komitat Békés.

Die Exekutivtruppen nahtuen am 2. Mai zahlreiche Festnahmen л ог, 
deshalb zogen am folgenden Tag. einem Sonntag, ungefähr 200 Proletarier
frauen aus Jamina — in der Mehrzahl Slowakinnen — vor das Gemeinde
haus in Békéscsaba. Ihnen schlossen sich zumindest ebenso viele aus an
deren Bezirken der Gemeinde an. ,,Gebt unsere Brüder, Ehegatten, Ver
wandtet) frei! " — riefen sie. Das Gemeindehaus umzingelten aber damals 
schon 800 Bewafinete vom Grosswardeiner Regiment des Tontesvaror Armee
korps unter den Anführung eines Generals. Der Richter Mihály Kocziszky 
und der Obernotar Sámuel Szemián forderten das Volk auf sich zu ent
fernen, dies erfolgte aber erst nach Stundet).

Die an der Bewegung teilnehmenden Anführer wurdet) der Reihe 
nach verhaftet, viele wurden nachts aus ihrem Bett geholt und unter 
starker Bewachung in das Gefängnis des Komitatsgerichtshofes in Gyula 
eskortiert.

Nach den blutigen Vorfälle)) itt Orosháza und Békéscsaba liess der 
Ministerpräsident Graf Szapáry auf das gesamte Gebiet links des Körös- 
Flusses den Belagerungszustand verhängen. Militärstreifen zogen durch 
Békéscsaba, Szarvas, Békés. Gyónta. Orosháza und Csorvás. Der Obcr- 
gespat) wird seines Amtes enthoben, die Forderungen des Wirtschaftsver 
eins des Komitats vom April werdet) erfüllt und Ede Reiszig wird zun) 
Regierungskommissar-Obergespan ernannt. Die Gendarmarieposten von 
Békéscsaba, Orosháza und í'sorvás werden verstärkt, die Personalstands-
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erhöhung beti*ägt fast 200 Prozent. Die Beziehungen der Sozialdemokra
tischen Partei in der Provinz und auch die Suche nach solchen werden 
geahndet: im Komitat werden die Kolportage und Zustellung des Blattes 
Népszava durch die Post verboten.-''- Der Regierungskommissar-Oberge- 
span besucht persönlich die durch die Bewegung besonders betroffenen 
Gemeinden des Komitats und bedroht die Arbeiterführer. Vergeblich, 
denn bald hier bald dort weisen durch Arbeitseinstellungen untermauerte 
Lohnkämpfe daraufhin, dass sich die Bewegung bloss zurückgezogen hat.R* 
Das Blatt Kis Újság bringt in seiner Folge vom 27. Juni 181)1 den Stand 
der Bewegung getreu zum Ausdruck: ..Ja, es glüht dort wahrlich unter 
der Asche. Die Flamme flackert immer wieder auf, obwohl die Behörden zu 
deren Dämpfung nichts unversucht lassen. Und es gelingt ihnen nicht. 
Wenn sic die Flamme an eitlem Ort löschen, flackert sie an eitlem anderen 
wieder auf, als ob eine gottverdammtböswiüige Hand das niederträchtig 
entzündete Feuer stets schüren und blasen würde."

im benachbarten Komitat Csanád, in Battonya erlitten am 21. Juni 
1891, während der Bewegung der ungarischen, serbischen rumänischen 
und slowakischen Agrarproletarier József Németh, István Csuber, Mihály 
Hidi und András Geja infolge des Salvenfeuers der Gendarmarie den Tod."' 
Am Tag nach den Ereignissen sandte der Komitatsobersyndikus György 
< )láh aus Orosháza einen entsetzten Bericht an den Regierungskommissar- 
Obergespan nach Gyula, der so verfasst war, als ob er innerhalb des Bela
gerungsringes leben würde."s

Ende August, anfangs September 1891 kommt es zur gerichtlichen 
Vorantwortungmachung jener Personen, die in den Aufständen von Oros
háza, Békéscsaba und Battonya eine bedeutendere Rolle gespielt hatten. 
Einer der meistsagenden Momente der Verhandlungen war die Aussage 
von György Pluhar, dem slowakischen Vorsitzenden des Arbeiterzirkels 
von Békéscsaba, einem Taglöhner. Als der Richter György Pluhár — der 
bloss ein halbes Jahr zur Schule ging — befragte, in was er das Ziel der 
Arbeiterzirkel erblicke, lautete die als ausweichend wirkende Antwort des 
Vorsitzenden wie folgt: , .Damit die Herren, wenn wir an ihnen Vorbeigehen, 
nicht sagen können, dass wir dumme Bauern sind!""* Genau das ist es, vor 
dem sich die herrschende Klasse am meisten fürchtete: vor dem Ansteigen 
des Bewusstseinsniveaus des Volkes und vor dein Wunsch nach gesell
schaftlicher Emanzipation.

Die am Klassenkampf im Komitat Békés im Mai und anfangs Juni 
1891 teilgenommenen Männer und Frauen wurden vom Gerichtshof zu 
insgesamt 86 Jahre Freiheitsverlust verurteilt. Die schwersten Strafen 
wurden jenen aus Békéscsaba bemessen"?, von ihnen erlitten Mihály Nagy 
Krekács und Pál Obsuszt je ő, György Sznopek und András Zadik je 4, 
Márton Szlovák Tóth und János Iván je 3, András Galó, György Pluhár 
und János Seben je 2 Jahre Gefängnisstrafe, János Kiszely, Frau P. Bohus, 
Katalin Flender. János Rébás, Frau Gy. Vidovenyecz, Frau P. Bracha usw. 
(insgesamt sechzehn) eine solche von 7 Monaten bis 1 Jahr.

Das Gericht bestrafte offensichtlich in erster Linie die Verprügelung 
des Oberstuhlrichters György Sztraka, doch war das strenge Urteil auch
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an Jas meistbevölkerte, daher far die Behörden gefährlichste Bewegungs
zentrum gerichtet. Annähernd ebenso streng war das Gericht auch gegen 
die Aufständischen von Battonya itn Komitat Csanád. von denen Dhnitru 
Pakurár 3. -fahre, György Nagy 2 Jahre und Radoja Kreszta G Monate 
Gefängnisstrafe erhielten. Wegen der Teilnehmer am Aufstand von Oros
háza wurden 28 Agrarproletarier zu einer Kerkerstrafe von 2 -fahren bis 
8 Monaten verurteilt, unter ihnen 18 Männer und 10 Frauen.^

Ebenfalls im Zusammenhang mit den drei Aufständen in der südlichen 
Tiefebene zwang der Bürgermeister von Arad das sozialdemokratische 
Blatt Közjóiét zur Einstellung, und der Budapestéi- Gerichtshof verurteilte 
Ignác Radó wegen seiner die Bewegungen inspirierenden Artikel — zu 
einer Gefängnis- und Geldstrafe.

Ein beredtes Beispiel für die Anhänglichkeit des Volkes dem sozial 
demokratischen Blatt gegenüber bietet folgender Satz des in Orosháza 
am 27. Juli 1891 verfassten Berichtes des Komitatsobersyndikus Gvörgv 
Oláh: ,,Es fand sich ein Arbeiter, der auch zu Protokoll erklärt hat. dass 
er bereit wäre das Blatt Népszava auch um den Preis sienes Lebens zu 
retten"/"

Im allgemeinen kann festgestellt werden, dass diese berühmt ge
wordenen und vielfach besprochenen Aufstände der ungarischen und der 
den Nationalitäten angehörenden Agrarproletarier vom Jahre 1891 — 
falls nur die momentane Wirtschaftslage gewirkt hätte — als gesellschaft
liche Explosion erst im -Jahre 1892 hätte erfolgen sollen, da im Mai und 
anfangs Juni 1891 die Natur noch vielversprechend war, die Dürre des 
Sommers und die schlechte Ernte liessen ihre Wirkung erst nach den er
folgten Bewegungen verspüren. Nicht der unmittelbare wirtschaftliche 
Druck trieb die Arbeiter an. die Gefühle wurden nicht von diesem ange
feuert : das ist es, worin sich der Aufstand vom Jahre 1891 von den früheren 
Geschehnissen der Bewegung grundlegend unterscheidet. Das politische 
Bewusstseinsniveau der Masse steht noch nicht unter marxistischem Ein
fluss, waren doch die Übertragung der Klassiker des Marxistnus ins Un
garische und deren Veröffentlichung auch noch ein gutes Jahrzehnt später 
nur fragmentarisch und unvollständig. Das Volk nennt die Ereignisse des 
Jahres 1891 ..Balmcnrevnlútion"." Mehr ist vom Volk auch nicht zu 
erwarten, und sein Instinkt ist unbedingt lobenswert, mit dem es sich 
hinter die lokalen Führer reihte, die angesichts der Gegebenheiten der 
Zeit — namentlich in der Provinz, in den landwirtschaftlichen Gebieten — 
von ihrer politischen Orientation das meiste zu bieten vermochten. Ihnen 
ist es zu verdanken, dass die Bewegung der von Annut und Elend in die 
Revolte getriebenen Masse um vieles mehr ist als ein übertriebener Aus
bruch der Lcidenschaiten, ein instinktives Moment, vielmehr kann sie 
aufgrund ihres politischen Inhalts in den Prozess der Geschichte der be
wussten politischen Bewegung eingegliedert werden.

Während der sechsjährigen Dauer des im Jahre 1891 verhängten Aus
nahmezustandes ist die agrarsozialistische Bewegung von einer anschein- 
lichen Stagnation gekennzeichnet, in Wirklichkeit aber verbreitet sich die 
Organisierung mit einer losen, geheimen Bindung. Nichts bestätigt dies
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besser als der Umstand, dass der gegenüber den Volksbewegungen euer 
gische neue Ministerpräsident Baron Dezső Bánffv am 23. Februar 1895 
bezüglich einer Unterdrückung der Bewegung, unter Einbeziehung des 
Landwirtschafts-, Innen-, Handels- und .Justizministers, beziehungsweise 
der Obergespane der von der Bewegung betroffenen südostungarischen 
Komitate ein Spezialkolleg abhielt. Gelegentlich der Besprechung der Aus
gestaltung des Regierungsverhaltens gegenüber der Bewegung nahm der 
gewesene Regierungskommisar des Komitats Békés — Ede Reiszig — nun
mehr schon als Staatssekretär im Innenministerium teil. Sein Nachfolger. 
Obergespan Béla Tallián. Gutsbesitzer im Komitat Torontál. charakteri
siert die Lage in einer markanten Erklärung Die Slowaken des Komitats 
Békés beteiligen sich schon alle an der Bewegung, und es ist nur eine Frage 
von kurzer Zeit, dass ,,die Partei der Armut sämtliche Nationalitäten ver
einige". Diese im inneren Kreis einbekannte Erkenntnis zielt auf die 
Orientierung der über 5 — 10 Joch verfügenden armen Bauernschaft zur 
B e w e g u n g .^  Es reift der Boden für die Mezöfi'sche und für die dieser ent
wachsenden, von Áchim geführte Bewegung.

Am 10. April 1900 gründet Vilmos Mezőfi, der aus der Sozialdemokra
tischen Partei ausgeschlossene gewesene Mitarbeiter des Blattes Népszava, 
seine Partei, die Neuorganisierte Sozialdemokratische Partei Ungarns, 
und damit beginnt eine neue Serie von Eregnissen, die hinsichtlich unseres 
Themas wichtig sind. Die lückenfüllende bürgerlich-demokratische Partei 
organisierte jene, an die sich — obwohl sie in einer sozialen Spannung 
lebten. Kleinlandwirte und Angehörige von Nationalitäten mit 10 — 30 
Joch — die rufende Stimme der Sozialdemokratischen Partei nicht wandte, 
beziehungsweise jene, die das auf dem Boden des Internationalismus beru
hende Programm der Sozialdemokratischen Partei nicht anzog.

Das Blatt der Neuorganisierten — Szabad Szó — trachtet während 
der Bewegungsaktionen der Agrarsozialisten häufig ihre Anhänger abzu
trennen, aus dem Kampf herauszuführen." Zwecks Gewinnung der in 
verschiedenen Gegenden des Landes — besonders in den Komitaten Békés, 
Csanád und Pest —Pilis —Solt — lebenden slowakischen Agrarproletarier 
und Kleinlandwirte lässt 1904 die Békéscsabaer Massenorganisation der 
Partei, der Békéscsabáé!* Allgemeine Volksverein, das Schwestemblatt des 
Szabad Szó, das Blatt Slobodne Slovo etsc-heinen. (Letzterer Titel ist die 
slowakische Übersetzung des Namens des Zentralblattes der Partei.)

Dem Allgemeinen Volksverein mit dem Sitz in Békéscsaba —Jamina 
tritt András Áchim Liker bei. Er schliesst sich der Agrarbewegung an, als 
der seit 1891 ununterbrochen geführte Kampf in wirtschaftlicher Hin
sicht keinen nennenswerten Erfolg zeitigte, oder die Lage des Volkes sich 
vielleicht noch weiter verschlechterte, und obzwar die gesellschaftliche, 
politische Emanzipation der Werktätigen einen gewissen Fortschritt auf
wies (z. B. gerieten einige von ihnen in die Gemeindevertretungen), wurden 
ihre Organisationen in den grossen Augenblicken von der Behörde nieder- 
gehalten oder aufgerieben. Einen Enttäuschung folgte der anderen, wäh
rend die Führer der örtlichen Bewegungen die Hilfe der Landes- oder Ge
bietsorganisation erhofft hätten. Inzwischen berühren uni die Jahrhundert-
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wende die sozialen Sorgen der untersten Schichten der Werktätigen auch 
schon die Grundbesitzer mit 50— 100 Joch.

Achim ist in vielen Beziehungen eine Type, ein Charakter der Gesell
schaft seiner Zeit. Er betreibt auf seinein Besitz von ungefähr 200 Joch 
eine intensive Wirtschaft, als ein um die Jahrhundertwende anzutreffender 
F a r m e r  Js Sein ganzer Lebenslauf beweist, dass sich die Personen entreissen 
können, dass sie nicht so determiniert sind wie die Klasse oder Schichte, 
der sie entstammen. Achim bringt aber auch die Gesinnung der Mehrheit 
des Volkes des Komitats Békés, aber noch mehr des von Békéscsaba zum 
Ausdruck, jenes Ortes, der damals noch nicht Komitatszentrum war, kraft 
seiner Entwicklung aber diesen Verwaltungsgrad bestürmte. Seine Bedeu
tungbesteht darin, dass er sein empfundenes Führungsvermögen im Inte
resseeinerguten Sache fruchtbar machte. Er schloss sich nicht den Nach 
ziiglern der sich auflösenden herrschenden Klasse an, er brach vielmehr 
mit den Konventionen, stellte sich an die Spitze der für den Fortschritt der 
Gesellschaft kämpfenden Agrararmen, fasste den gesellschaftlichen Kampf 
der Agrarprotetarier und der Landwirte in eine Einheit zusammen: das 
Programm seiner demokratischen Bauernpartei aber schmelzte all das 
was das Instinktmässige der Agrararmut im Wetterwinkel bisher auf die 
Oberfläche gebracht hat, auf einem hohen Niveau zusammen. Durch ihn 
erhob sich die Agrarbewegung in die Reihe jener Faktoren, welche die 
Landespolitik gestalteten. Die politischen Kämpfe stellten seine von Wider
sprüchen nicht freie Persönlichkeit oft auf eine harte Probe. Er ist nicht 
nur einer von jenen, die in Békéscsaba das familiäre Völkergemisch ver
körpern. das zweisprachige Volk repräsentieren, sondern er ergriff als erster 
die Initiative für eine politische Koordinierung der heimischen Ungarn 
und nationalen Minderheiten, beziehungsweise diesen Gedanken am Landes 
kongress lebending machte.

Seine Gattin war Hona Rajtár, Tochter einer der slowakischen Fami
lien in Békéscsaba, die einen Bodenbesitz im Austnass eines gewesenen 
Fronhofs und die Wohnung in der Mészáros- (nachher Achim L. András-) 
Strasse mit in die Ehe brachte, die später zum politischen Zentrum wurde.*"' 
Achim trat im Jahre 1904 der Massenorganisation der Mezofi'schen Partei 
in Békéscsaba bei. Zu dieser Zeit fand die Weihe der Vereinsiahne statt, 
wo die Fahnenmutter Frau J. Valksz eine kurze Ansprache hielt. Diese 
Rede stellte einen Querschnitt der zeitgenössischen Ideenwelt der Agrar- 
und agrarsozialistischen Bewegung dar, in ihr zeichnet sich der Umriss 
des hiesigen bunten Gedankensystems ab: sie sprach über Kar! Marx, den 
Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, das Elend der auf dem Menschan- 
markt von Békéscsaba auf Arbeit Wartenden, das Verlangen nach Boden, 
die die Kleinlandwirte bedrückende Steuerschraube, dem notwendigen 
Kampf im Zeischen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sie schloss 
ihre Worte vor der roten Fahne folgendermassen: ,,Hoch die Fahne, Genos
sen! Dringen wir vorwärts. Wenn wir mit apostolischer Arbeit ans Werk 
gehen, wird unsere Arbeit von Erfolg gekrönt sein."*?

Der Vorsitzende dieses Vereins wurde im August 1904 durch einstim
mige Wahl Achim, und er wurde Hauptmitarbeiter des radikalen Organs des
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\ cieins, des Blattes Iga? Eszme. Die Sache der neuorganisierten, Mezőfi'- 
schen Sozialdemokratischen Partei erlebte -  dank dieses Bündnisses -  
einen Aufschwung. Gelegentlich der Gemeindevertretungswah! im De
zember dieses -Jahres wurde Achim in mehreren Bezirken von Békéscsaba 
gewählt. Am 7. Dezember drängten sich 1200 Mitglieder in den Bäumen 
des Bekescsabaer Volksvereins, wo der Wahlsieg gefeiert wurde.'"

Von 1004 an bedeutet, namentlich für das öffentliche Leben von Békés
csaba, eine neuartige Ereignisserie der das Volk in das politische Leben 
einfuhrende Wahlkampf zwischen dem Lager Achims und den örtlichen 
Wählern der regierenden Liberalen Partei. Gerade diese Plänkelei, die hier 
und jetzt nicht formelle Parteiwerbung zeichnen das Bild der lokalen 
National) täten Verhältnisse ab. Gelegentlich der Versammlungen des Volks- 
verems -  und nachdem Achim im Frühjahr 1006 eine selbständige Bauern
partei gegründet hat -  der Bauernpartei in Békéscsaba sprach Achim in 
ungarischer und slowakischer Sprache, und nicht etwa dass er sich selbst 
übci&ctxt hatte, sondern abwechselnd je nach der Zusammensetzung seiner 
mhörerschaft. Laut Aussage der Augenzeugen"" sangen die aus Anlass 

von Wahl- und politischen Aufmärschen aus der Gehöftwelt von Gerendás 
in Wagenreihen eintreffenden Anhänger der Achim-Partei -  unter ihnen 
z. B. Mihály ValyuclV -  Lieder, zumeist in slowakischer Sprache. Bei 
solchen Anlässen war das an den Hussitismus erinnernde Kirchenlied, die 
Einleitung des 15 Verses vom Lied Nr. 585 des Tranoscius unausbleiblich: 

la n  Luh jest syla iná, Wssecka obrana má: Bezpecné má státí Ani se 
lekarí Dusse má."s-

Einzelne Begebenheiten gelegentlich der Parlamentswahlen von 1005 
und 1006 sind beredte Zeugen der Zeit. Das Laser Achims tiess eine Wer
bet lugschrdt in ungarischer Sprache drucken, worauf die Anhänger der 
Liberalen Partei jene Achims mit einer Vervielfältigung ins slowakischer 
Sprache abzutrennen trachteten. Die vom Jahre 1005 beginnt, so: „On- 
dris chce byt képviselő" (András will Abgeordneter werden), die vom 
Jahre 1006 hingegen so: „Ondris, Ondris co si hutás" (András. András was 
denkst du?)S3 Der Sprachenwechse) der Werbeschriften ist kein Zuthll. 
Das feindliche Lager wusste es. dass die grosse Mehrheit des slowakischen 
Volkes von Békéscsaba iür jene stimmt (vorausgesetzt, dass sie wahlbe
rechtigt ist); und dass man nur in dieser Sprache ihre Verführung ver
suchen kann.

,,Wenn Achim sprach, war halb Gsaba dort * — erinnert sich 1062 
András Zelenyánszky zurück."* Die grosse Veranda seiner Wohnung in der 
Mészáros-Strasse war immer voll mit klagenden kleinen Leuten, die vom 
Abgeordneten Schutz vor dem Hochmut der örtlichen Administration 
vor ihrer protzigen Eigenmächtigkeit beten, denn es war bereits allgemein 
bekannt, dass der Volkstribun Achim im Interesse der Abhilfe von Un
recht unermüdlich ist.

Die ihn auf seinen gemeinnützigen Reisen begleiten konnten — z. B. 
János Hursán nach Szeged -  sprachen hierüber bis zu ihrem Lebensende 
wie von einer Auszeichnung.^ Das Abzeichen seiner Partei - eine an

! 1 ANNALES — Sectio Historien — Tomus XXI.
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den Hut g e s t e c k t e  Gänsefeder -  verwahrte nach Achims tragischen Tod 
im Mai 19H András Miklya noch iange.

Achim errang zuerst mit dem Programm der Mczdii sehen neuorgani
sierten sozialdemokratischen Partei,gelegentlich der Nachwahl im Wahlkreis 
Békéscsaba am IG. Februar 1905 ein Mandat als Parlamentsabgeord- 
neter, als seine Wähler den Ortskandidaten der Regierungspartei zum 
zweiten Mal besiegten."" Seine erste Rede im Parlament am 11. Mai ist 
zugleich auch ein historischer Augenblick, weil dort ein Baucmabgeordncter, 
ein wahrhafter Volksführer noch niemals das Wort ergriff, noch niemals 
eine progressive Besteuerung, eine Landaufteilung usw. toidcitc. tmiat 
politische Überzeugung wies damals schon weit über die Mozöfi'schc Partei 
hinaus und glciehte schon um vieles mehr dein Antlitz seines Wahlbezirkes. 
Nach weniger als zwei Jahren bricht er auch organisatorisch mit Mezöl'i, 
und "rundet im März 1906 die Unagbhängige Sozialistische Bauernpartei 
Un"arns, deren Einfluss jenseits der Theiss rapid zunimmt. Nach dem 
Zustandekommen der Partei gerieten die der Bauernschaft widerfahreren 
Unrechte in ein grelleres Licht als je zuvor, und sein Blatt I araszt 
Ujsá" - erschloss das Elend der unteren Volksschichten erfolgreicher als 
jemals. Anfang 1908 riss die Partei auch schon die Gemeinderichter mit 
sich, die bekanntlich den Kreis- und Komitatsführern der Verwaltung 
gegenüberstanden. So z. B. den Vorsitzenden der Parteiorganisation von 
Tótkomlós - den slowakischen Gemeindcrichtor Mátyás Lchoczky-, der der 
Vorsitzende der Ortsgruppe der 48er Unabhängigkeitspartei war. Dies ist 
keine isolierte Erscheinung."^

Die Bauernpartei baute ihre Beziehungen zu den Parteien der Natio
nalitäten im zweiten Halbjahr 1907 und in der ersten Hälfte des Jahre 
1908 aus: mit der Westungarischen Bauernpartei (der Partei der slowa
kischen Bauern), mit dem bürgerlichen führenden Politiker der ungar- 
ländischen Slowaken, Milán Hodzä; mit der Soproner (Ödenburger) deut
schen Bauernpartei, den Parteien der Kroaten und Rumänen und dein 
Vertreter der letzteren: Aurél Vlád. Anfang 1908 weitete sich der Einfluss 
der Partei Achims auch dadurch aus, dass sich ihr die Bauernschaft von 
Balmazújváros in der Heiduckengegend und etwas später auch die aus det 
Umgebung von Nagyvárad angeschlossen hat."" Die Vereinigung der 
Parteien zeigt auch die provisorisch erfolgte Umbenennung der Partei 
auf Ungarländischc Bauernpartei an. Die Bauernpartei hielt im April 
1908 in Tótkomlós zwecks Vorbereitung des Landeskongresses eine Gross- 
vcrsammlung ab. Gemäss des Blattes Löld Népe vom 2o. April 1908 hinten 
12.000 Menschen unter anderen die Ansprache des Richters Mátyás Le- 
hoezky an.

Der Landeskongress der Ungarländischcn Bauernpartei am 7 -8 . 
Juni 1908 in Békéscsaba bildete den Hott punkt der Agrarbewegung der 
Jahrhundertwende und zugleich den der p litischen Laufbahn Achims. 
Es war dies eine gemeinsame, grosse Demonstration der oppositionellen 
bürgerlichen Kräfte, der Nationalitätenparteien und der Bauernschaft.'" 
Hinsichtlich unseres Themas liegt seine Bedeutung in der Beweiskraft, 
wonach nämlich um die Jahrhundertwende gegenüber der durch die Amts-



kraft vertretenen Pofitik der herrschenden Klasse Ungarn und Angehöri
ge der N ationalitäten — un ter ihnen die sfowakische Diaspora im K om itat 
Békés — Schütter an Schufter für eine demokratischere geseUschaftfiche 
und politische Einrichtung Ungarns jener Zeit käm pften, ja, auch seine 
Botschaft an das au f den Trüm m ern der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie entstandene Osteuropa ist nicht zu unterschätzen.

A N M E R K U N G E N

'A  m ag y ar korona  o rszágainak  m ezőgazdaság i s ta tisz tik á ja , t i .  G a zd a c im tá r (L an d w irt
sch aftlich e  S ta tis t ik  d e r  L än d er de r U ngarischen  K rone . 11. A dressbuch  d e r  L an d w irte ). 
(B p .,  189?) 3 2 2 - 3 3 2 .

- M agyar S ta tisz tik a i K özlöny, Ú j so rozat. 2. k. 1900. évi népsz . I I .  (U ngarischer S ta t i 
s tisch er Anzeiger, N eue Serie. Ud. 2. V olkszählung vom  J a h re  1900. I I ) .  (B p ., 1904) S. 86; 
A m ag y ar k o ro n a  országainak m ezőgazdasági s ta tisz tik á ja  (L an d w irtsch aftlich e  S ta tis t ik  
d e r L än d e r d e r U ngarischen  K rone). B d. 4, S. 37 — 38, 54 — 57.

'' M agyarország tö r té n e te  (G eschichte U ngarns). (X usam m engest. v. .lfo/?«ir, №., Pnw M nyi, 
/f ., N'ztlMy, G yd G ondola t. 196 i. I I .  S. 106; FO'üy/i, U . A  B ékésm egyei agrárszegenység 
helyzete  és küzdelm e a  dualizm us k o rá b an  (Lage und  K a m p f d e r  A g rararm en  im  K o m i
t a t  B é k é s z tu Z e itd e s  D u a lism u s).(1867—1914. M TA  K é z ira ttá r  — H a n d sch riften sam m - 
lung  d e r U ngarischen  A kadem ie de r W issenschaften) 21 ; A m ag y a r k o ro n a  o rszágainak  
m ezőgazdasági s ta tisz tik á ja  (L an d w irtsch aftlich e  S ta tis t ik  d e r L än d e r d e r U ngarischen  
K rone) B d. I. I I .  ta lreilarischer A usweis, S. 182, Bd. IV . I. A llgem einer B erich t, S. 9, 10, 25. 

4 Edöry, Az alföldi m unkásm ozgalom  (Die A rbeite rbew egung  in  d e r  T iefebene). (B p .. 
1895! S. 1 0 - 2 7 .)

'' A m ag y ar k o ro n a  o rszágainak  m ezőgazd. s ta t .  11. G azd ac im tár (L an d w irtsch aftlich e  
S ta tis t ik  d e r L än d er d e r U ngarischen K rone . I I .  A dressbuch d e r L an d w irte). S. 321 330.

" Fory/m, Oy..* B ékés vm . m ezőgazdasága (L an d w irtsch aft des K om . B ékés). (B p ., 1899) S. 
19.

? A m ag y ar k o ro n a  o rszágainak  tnezőg. s ta t .  I I .  G azd ac ím tár (L andw . S ta t.  d e r  L an d e r d .
Ung. K rone  11. A dressbuch d. L an d w irte ), S. 324 — 330. 

s „V errech n u n g sh eft"  des Já n o s  B agy inka  m ai Já n o s  H u rsán . Im  B esitz  des V erfassers. 
L au t V errcchnungsheft des J á n o s  B agy inka  w erden u n te r  se inen B ed ien ste ten  in d en  70er 
und 90er Ja h re n  des 19. Ja h rh u n d e r ts  d ie  U n g arn  Ilona M urány i. I lo n a  Sipos, d ie  Slow aken 
Pál H rabovszk i und  M ihály M edovarszki e rw äh n t. A n g este llte r des Já n o s  H u rsá n  w ar 
im  Ja h re  1902 a u f  dessen H o f B ékéscsaba —K étso p ro n y  Is tv á n  L engyel, sein K n e ch t P á l 
K ocsis und  seine H ausm agd  Zsófia H a jn al. Also alle ungarische  P ro le ta rie r. U n te r  d en  im  
J a h r e i 9 0 5 aufgonom m enen K n e ch te n  finden w ir einen S low aken: G yörgy  A lladonyiczki. 
D erartige  V errechnungsbücher bergen  au ch  fü r d ie linguistische F orsch u n g  M öglichkeiten , 
indem  sic den Z u stan d  d e r Sprache e in e r — vom  E th n ik u m  in d ie F e rn e  versch lagenen  — 
kleinen V olksgruppe (im vorliegenden F a ll jen e r de r Slow aken) u n te r  dem  E in flu ss  d e r 
S prache de r h e rrsch en d en  N a tio n  n ach  zwei Ja h rh u n d e r te n  k o n k re t v e ran schau lichen . 

" A m ag y ar k o rona  o rszágainak  m ezőgazd. s ta t .  I I .  G azd ac ím tár (L andw . S ta t,  d e r  L än d e r 
d. U ngarischen  K rone , I I .  A dressbuch  d . L andw irte). S. 322 — 332; A B ékésm egyei G azd a
sági E gy le t 1892. év i é rte s ítő je  (B erich t des W irtsch aftsv e re in s des K o m ita ts  B ékés vom  
J a h re  1892). S. 70.
A B ékcsm egyei G azdasági E gy le t 1868. évi c r te s itö je  (B erich t d es W irtsch aftsv e re in s  des 
K o m ita ts  B ékés v om  Ja h re  1868).

"  Acseri, L . .' Az alfö ld i m un k ásk érd és (Die A rbeite rfrage  d e r  T iefebene). (1898) S. 61; 
XitmcAy.' Az agrárszocializm us B ékés m egyében (D er A grarsozialism us irn K o m ita t  Békés). 
(K özgazdasági Szem le, 1895). S. 151 — 152.

'7 U m  d e r  geschichtlichen T reue  zu  genügen  w ollen w ir d a ra u f  hinw eisen , dass d as W o rt „ tó t "  
des zeitgenössischen W o rtsch a tzes a n  Stelle  des sp ä te r  allgem ein  an g ew an d ten  W o rte s  
„ sz lo v ák "  s ta n d , d a  d as  au s  d e r tü rk isch -ta ta risch e n  S prache in  d ie u ngarische  ü b e rn o m 
m ene W o rt „ tó t "  se it tau sen d  Ja h re n  als^B ezeichnungdes L eibeigenen, des U n te r ta n s , des 
G ehorsam en gebräuchlich  w ar. (N em zetiség a  feudalizm us k o ráb an . É rte k ez é se k  a tö r 
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té n e ti  tu d o m án y o k  kóréh '') . — N a tio n a litä t zu r Z eit des F eudalism us. A bhand lungen  aus 
dem  K reise d e r  G esch ich tsw issenschaften  —. 64. A kadém iai K iad ó , B u d ap est. ¡8. lt)4.) 

'3 Von der In te lligenz  des O rte s  b in d e t uni d ie Ja h rh u n d e rtw e n d e  gerade  sein  F u n g ie ren  
iti slow akischer S prache d en  Senior Dr. L ajos Z sigtnond Szcbnrényi in  B ékéscsaba an  die 
d e r ag rarsozialistischen  B ew egung fo lgenden Slow aken, dessen In teresse  fiit d ie B ew e
gu n g  erw eckt w urde, u n d  d e r h ieran ! seine W erke ,,A p a rasz to k  h e ly ze te  M agyarországon" 
(D as V erhältn is de r B auern  in U n g arn ) u n d  „Töm egm ozgalm ak az  alföldi p a rasz tv áro so k 
b a n "  (M assenbew egungen in den B a u e rn s tä d te n  d e r  T iefebene) schrieb .

"  L au t Sam m elhei ieht des O herstu lih  ich ters w aren z. B . int K re is Ú jv idék  (N eusatz, N ovy 
Sad) in de r e rs te n  H ä lfte  1904 so z ia listische  B ew egungen zu  verm erken , nam entlich  in 
den  von  S low aken bew ohn ten  G em einden P é t roc. K íszács, D unagálos u n d  K ulp in . (Isto i ijski 
A rh iv  u  Novont Sadtt. Po lgárm esteri elnöki. B roj k ú tije  108). Ú jv idék i J á rá s  főszolga
b író ja . 94. re s  1904).

's  B ékés, 29. N ovem ber 1891.
<S'. l ötest', 7','.. A k iagyalország i Szociá ldem okrata  Pát t, n tegalaktilása és tevékenységének 
első évei. 1 890 — 1806 (G rü n d u n g  d e r  S ozialdem okratischen  P a r te i  U n garns und  die e rs ten  
J a h re  ih re r  T ä tig k e it, 1890 — 1896). S. 80, 291 —294.
B ékéstnegyei L ev é ltá r  (A rchiv des K o m ita ts  B ékés), int folgenden BML. B ékésm . löisp. 
1 8 9 1 - 2 6 1 .- 1 4 2 )  1891.

'S A. a. O.
BM L. B ékésm . föisp. 1 8 9 1 -2 6 1 .-1 4 2 /1 8 9 . föisp. 138S/91.
BM L. B ékésm . föisp. 1891 —261. cs., föisp. 3 7 1 —891/1891.
O rosházi Ú jság. 8. F eb ru a r, 29. M ärz  1891; B ékésm . föisp. 261. cs. 1103/1891.

—' O rosházi Ú jság, 12. A pril 189!.
3" B M L. B ékésm . föisp. ein . 1103/1891,—2 0 ]. cs.
2' BM L. B ékésm . tö rv é n y h a l. biz. jk . 1891 — 19.
's  BM L. B ékésm . föisp. ¡891 -2 0 1 .-1 4 2 (8 9 1 . föisp.
2" B M L. B ékésm . föisp. 1891 —261, —142/891.
22 B ékés, 12. A pril 1891; N épszava , 3. A pril 1891; O rosházi Ú jság, 5. 19. A pril 1801; O ros

házi K özlöny , 18. April 1801; K özjó ié t, 18. A pril 1891; BAIL. B ékésm . föisp. á lt .  212/1904 
2" B ékésm egyei G azdasági E gy le t 1891. évi. é r t .  (B ericht des W irtsch aftsv e re in s des K o m i

t a t s  B ékés vom  Ja h re  1891). 8. 40; O rszágos L ev é ltá r  (S taa tsa rch iv ) F . M. ein. 1891) 809. 
2" BAIL. B ékésm . föisp. szoc. m ozg. k g y . ir. 113; B ékés, 26. Ju n i  und 5. Ju li  1891.

BAIL. B ékésm . Föisp. ir. 221/1891 kgy . m m . i r . ; -Sscóerányt, L . Z s..' Alezőgazdaság és 
agrárm ozgalom . B ékéscsaba m onográfiá ja  (L an d w irtsch aft u n d  A grarbew egung — A!n- 
nograph ie  v o n  B ékéscsaba). B e d .:  /éorut'.s.-t, S. 281.

3' B ékés, 10. Alai 1891; .S'cGrtOty;'.- gen . W erk , 8. 281 —282.
"2 OL. B A I.ein. 1891 —404 und  433. re s .; BAIL. Föisp . biz. 189! —261. cs.
33 B ékés, 28. J t tn i 1891.
3* B a tto n y a  és K ö rnyéke, 28. Ju n i  1891.
33 BAIL, ad  1600/1891. O b e rs tu h lrich te r des K reises O rosháza.
33 B ékés, 6. S ep tem b er 1891.
3t B ékés, 10. Ju n i  u n d  13. S ep tem b er 1891.
33 B ékés, 13. S ep tem b er 1891.; F ö ldm unkás- és szegényparasztm ozgalm ak A lagyarországon 

(L an d arb eiter- u n d  A rm bauernbew egungen  in U n g arn ) 1848 — 1948. H ed .: PőKb&ei, F . 
.S'cuáúcs. /v. A1EDOSX B p ., 1962 I .  193.

33 N ép szava , 3. Ju l i  1891; B ékés, 18. O k to b er 1891.
BAIL. K ig y ű jtö tt  n u n . ir. B ékés m . föisp. ir. 626/1891.

3' No/o)at, / .. ' A d a to k  a B ékés m egyei m unkásm ozgalom  folk lórjához (D a ten  zu r Folklore 
de r A rbeiterbew egung  im  K o m ita t  B ékés). O rosházi Aluzeum. 1955.

3= OL. BAL ein. 1 8 9 5 - X I V - 1 7 5 3 .  11. 2 3 - 2 5 ;  Fm czr, <S..- gen. W erk . S. 192.
33 OL. BAI. ebt. 1 8 9 5 -2 0 3 . res.
3' Szabad Szó, 14. Alai 1903.
33 E in e r d e r a lle rersten  tab ak p flan zen d en  L an d w irte , seine K ü h e  und  1 'ferde  w urde g elegen t

lich d e r A usstellungen des U ngarischen L andesw irtsch aftsv e re in  (OA1GE) w iederho lt 
p re isgekrön t. (Gútt, E . — 7G%o/tm', 7..- A békéscsabai Ach im -hagyom ány. A békéscsabai 
Hózsa Ferenc G im názium  H ely tö rtén e t i do igozatai — d e r A chitn 'sche N achlass von B ékés
csaba, O rtsgesch ich tliche A rb e iten  des H ózsa F erenc-G ym nasium s in  B ékéscsaba. H ed.: 
lú'róyA, 7'..- 1962, S. 39.
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4" 3 % or:, A  békéscsabai szegényparasztság  élén. A chim  L. A n d rás E m lék k ö n y v  (An d e r 
Sp itze  d e r  a rtn en  B a u ern sch a ft v o n  B ékéscsaba. G eden k b u ch  a n  A n d rás L. A chim ) 
1871 — 19*1. B ékéscsaba, 1972. R e d .:  Bö/ósEc:, B .—<Szo7)ó, B*. S. 77.

' '  Igaz  E szm e, 17. F e b ru a r  1994.
B ékésm egyei K özlöny, 1. S ep tem b er 1994.
S zabad  Szó, 15. D ezem ber 1994.

''"R ü c k e rin n e ru n g : F ra u  J .  B ag y inka , B ékéscsaba I . ,  T essed ik  S tr .  4 ; 7 'ié c r/.* Az A chim - 
féle békéscsabai p a rasz tm ozgalom  (Die A ehim 'sche B auern b ew eg u n g  in B ékéscsaba). 
S. 59.

-*' G att, B . — /ééáu/eu', / .. ' gen . W erk  S. 49.
s" A us d e r im  J a h re  1882 herausgegebenen  K irch en liedersam m lung  des G eorg T ran o v sk y . 

F re i ü b e rse tz t : Alle K ra f t  ist bei G o tt  dem  H errn , in  u n se rer s tän d ig en  G efah r is t e r  u n se r 
B eschützer.) Aus dem  G esangbuch , das I lo n a  M ankó 1884 bekom m en  h a t, z it ie r t  vom  
Verfasse:', in dessen  E igen tun] sich d as B uch  befin d e t.)

"3 Bföori, ./..* Az A chim  L. A ndrás-fé le  békéscsabai parasz tm o zg a lo m  (Die Békéscsabám - 
B auern b ew eg u n g  des A ndrás L . A chim ). 8. 26, 39.
Gdtr, E . — A<%a?MM, V.. gen  W erk  S. 42, 45.

"3 R ü ck erin n eru n g : Já n o s  J lu rsá n , B ékéscsaba I .,  A rany  S tr . 4.
3" t 'ú 'é y á : Az 1995. jan u á r-feb ru á ri v á lasz tás  és a  „n em ze ti e llen állá s"  első lépései B ékés 

m egyében  (Die W ah len  vom  J a n u a r  —F e b ru a r  1905 u n d  die e rster) S c h ritte  d es „ n a tio 
na len  W id e rs tan d e s"  im  K o m ita t  B ékés). B ékési É le t, 1971/3. S. 549.

"3 A z országgyűlés képviselőházának  nap ló ja  (Jo u rn a l des A b g eo rd n eten h au ses des P a r la 
m en ts). B u d ap es t, 1995. 1. S. 259.

"S B ékésm egyei K özlöny, 16. A pril 1908; B ékés M egyei Függetlenség , 5. A pril 1908.
3" F ö ld  N épe, 21. A pril 1998; P a ra sz t Ú jság . 39. A ugust 1908; B u d ap esti N ap ló , 19. A ugust 

1908.
""A ch im  L . A n d rás E m lékkönyv  (G edenkbuch  an  A ndrás L . A chim ) 1871 — 1971, S. 29 ; 

B ékésm egyei K özlöny, 11. J u n i  1998; Fö ld  N épe, 13. Ju n i  1998.
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THE ORIGINS OF PAN SLAVISM
(An Attempt towards the Evaluation of the Slav Movements 

in tin- First Half of the l!)th Century)

by

M IK L d S  K U N

The successful accomplishment of unity in Italy and Germany, and 
the Compromise of 1867 in Austro —Hungary indicated the beginning of a 
new era in several regions of our continent. Friedrich Engels wrote at the 
time: "One cannot find a single country in Europe, where there are no 
different nationalities united under the same government . .. neither a 
single borderline that would coincide with the natural borders of the natio
nalities, i. e. with linguistic boundaries. There are many people living out- 
sied France whose mother-tongue is French, just like those outside Ger
many who speak German, and most probably this will remain so. It is a 
natural consequence of the slow and perplexed historical development 
that Europe has undergone the last thousand years that nearly every great 
nation has had to forsake some distant parts of her body: these fragments 
became separated from the life of the nation and often partook of the natio
nal life of another community that they began to belong to, indeed to the 
extent that they do not wish now to rejoin their original tribe. Swiss and 
Alsatian Germans have no more desire to be reunited with Germany than 
the French in Belgium or Switzerland with France. And ultimately, it is 
no small advantage that at the time of their political formation, these na
tions incorporated some foreign elements linking them to their neighbours 
and creating variety in the otherwise extremely monotonous uniformity of 
national character .. . "*

In this article entitled "What Has the Working Class To Do with 
Poland?" Engels expounded the twofold movement of the origin and devel
opment of nations, viz. the effects of the centripetal and centrifugal forces. 
Following their own views, researchers of the topic have generally empha- 
sided either the one or the other element of this approach. Consequently, 
historical research is especially disputable when, while discussing the pro
cess of national formation, international categories, impliciteiy supposing 
at the same time some kind of national unity at least, are to be considered.



PuM-OerHMiw WM. Paa-NfuaMW, ^wi-Pwwowww, Pan-jP'Mwpeom&w. - .
These ideological systems have emerged from time to time during the 

past hundred and fifty years and have aiways created turmoi! in unusually 
wide circles. Out of them, we have chosen Pan-Slavism for the subject of 
the present study, which is to be a short and polemically designed treat
ment of its formation, its rudimentary endeavours and various trends — 
a groups of problems not in the least settled, which more than once pro
duced lasting ideological distortions in the past.

In international literature the contents and the extent of the concept 
of Pan-Slavism have not been precisely delimited. So much so, that the 
erroneous conception has prevailed to this day that, in the first half of 
the l!ith century, i. e. at the time of its birth, Pan-Slavism was identical 
with the ideas and principles that formed the basis of the expansionary 
foreign policy of Tsar Nicholas 1. This supposition can be found in the 
anti-Slav German and Hungarian works written after World War I as 
well as in more recent books with supranational intentions.-

Thus, apart from works written in the line of the apologetics of Pan 
Slavism, the Hungarian Marxist historiography of the last decades, and 
especially Endre Aratd, has also had to challenge those conceptions where 
the concept in question is not a scientific term of an instrumental character, 
but it is considered as a pejorative phenomenon from the outset. Accord
ing to this latter view, Pan-Slavism was the political doctrine of the Slavs in 
general, and especially of those living in Hungary, who, inspired c-heifly by 
St. Petersburg, were prepared unconditionally to support the territorial 
expropriatory demantis of the "great white Tsar"; thus Pan-Slavism would 
serve as an ideology for the separatist endeavours of the Slavs at all 
times.

In reality, however, the heads of the state apparatus of the Russian 
Empire had hardly anything to do with Pan-Slavism. For his ascension to 
the throne in 1825, Nicholas I pursued an explicitly legitimist foreign 
policy, even as regards the EastA It was only in 1854, and even then merely 
for tactical reasons, when influenced by anti-Austrian feelings after the 
Crimean war, that, for a short time, he considered becoming a "Slav" 
sovereign.' Hut it was the same Nicholas 1 who, in 1848, the year of the 
upswing of Pan-Slav views, refused to permit his subjects to take part in 
the famous Slav Congress in Prague", which later, quite opposite to the 
original intentions of the majority of its organizers, was to become an 
important event in the European revolutions. And earlier, the Tsar had 
commanded the heads of the Department of Popular Education to write 
a circular letter prohibiting Russian scholars, and other travellers in ge
nera! who held posts in Russian offices, to become involved in any kind of 
subversive activity that they might come across while journeying in the 
countries of the Habsburg Empire."

It is time on the other hand, that there were some Russian politicians, 
scholars, journalists who, for emotional reasons or by cool calculation, 
encouraged and even supported the spread of Pan-Slav ideas within the
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intellectual circles of the Habsburg and the Turkish Empires —which they 
regarded as the service of Russian foreign policy. For a revealing illustra
tion of the standpoint of Slavophile circles in Russia, we might look into 
Rayevsxky's testament, who was a pope of the Orthodox chrurch in Wien; 
the manuscripts of the recently published ducument offer rich source- 
material for the topic, concerning the years 1840—1860. Rayevsky was 
beyond doubt an active and very efficient agent of the militant Pan-Slav 
circles in St. Petersburg and Moscow, and he was only secondarily a tem
porary emissary of the Russian Ministry of Education and Foreign Affairs! 
Characteristically, he had to maintain contacts with his supporters at 
home with extreme caution and circumspection, as such initiatives of 
Russian subjects in foreign policy were hardly viewed benevolently, not 
only by Nicholas I, but also by his successor Alexander 11. who represented 
the so-called Slav course in the foreign policy of the 1870s.

In the first half of the 19th century, then, despite of beliefs obtaining 
even today in professional circles, Pan-Slavism cannot be identified with 
the "official Russian doctrine", to use the frequent expression of contem
porary pamphlet literature. At the same time, although not part of im
perial foreign policy, it became wide-spread as an ideology and a political 
program soon after its appearance and consolidation. However, even more 
than we do, contemporaries sensed that the concept and the underlying 
ideology were not homogeneous: depending on who applied it and how. 
Pan-Slavism could be a designation of both retrograde and progressive 
inter-Slav concepts.

The term first appeared in print in 1826, in the Latin grammar of Ján 
HerkeF, published by the University Press of Buda; but we cannot exclude 
the possibility of its earlier use by the Slav intelligentsia of Latin erudi
tion! (In a similar way, e. g. the term nihilism", according to common 
knowledge, came into use through Turgenev's novel "Fathers and Sons". 
In truth, however, the concept was only made wide spread by it; as it 
turned out later, it had been well known already in the days of Pushkin.) 
We may expect similar surprises as regards Pan-Slavism, especially for its 
being of Latin origin!

In the spirit of the Sapir-Whorffian theory of linguistic relativity, the 
contemporary interpretation of the term must be carried out parallelly, 
on two poles; in the respective sets of verbal usage of the adherents and the 
opponents of Slav unity. At the turn of the 1830s and 1840s, the majority 
of the contemporaries generally applied the term with an anti-Slav over
tone, in a pejorative sense. This was of course in direct opposition to what 
Herkel' originally intended. There were two factors that encouraged its 
diffusion and surprisingly wide spread and frequent application. Firstly, 
at the time of its appearance, i. e. after the Napoleonic wars, there were a 
few Western European politicians who feared anything that could bring a 
new start in politics; consequently it was with special attention that they 
followed whatever could endanger the "balance", and from the outset 
they were hostile to all virtually viable new ideologies and political prog
rams!" Secondly, and partly in connection with the previous factor, it
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was just at this time that the idea of Pan-Germanism gained ground in 
wider circles in Europe. Curiously, ideologies so contradictory to fate on 
other in their intentions could flourish simultaneously in the European 
public and political thinking of the day.

Whereas, apart from a few exceptions, the idea of Pan-Slavism met 
stronger and stronger rejection in Western Europe, most Slav polemicists 
of the East, in their fervour against German and Hungarian politicians and 
ideologists, gradually came to accept the Slav idea (Slav community, Slav 
reciprocity) and referred to it more and more frequently by the summary 
term Pan-Slavism. The two, i. e. the ideology and its designation, did not 
necessarily coincide, but more and more they contained isomorphic ele
ments, especially from the turn of the 1830s and 1840s onwards, when 
there was a gradual shift of the investigation, the assessment and the devel
opment of the inter-Slav connections from the domain of scholarship to 
the grounds of daily politics: or at least —parallelly —they shook off 
much of their abstract, 'work room doctrine" character.

By this time even special research in Statistics had already passed 
beyond limits of pure scholarship. The progress in politics and science 
went on so closely in hand that many renow ned Polish, Czech. Slovakian, 
Serbian, Croatian and Slovenian politicians of the "Spring of Nation" 
actually pursued particular Slavistic studies —on widely differing levels, 
of course. However, it was not always the most authentic and exact trends 
of Pan-Slavism whose representatives were most welcome at the greater 
forums. E. g. two recognized scholars of the day, the coiiservative Macejow- 
ski and the democrat Lelewel took great efforts to substantiate Pan-Slav 
ideas with the latest achievements of science.^ But in the 1840s, the many 
hundreds of the large Polish emigration were rather captivated by Towian- 
ski's obscure prophecies — which corroborates the observetion that thought 
of emotional motivation find their way easier and quicker to greater num
bers of people than those requiring intellectual and mental activity.

On the other hand, it is also erroneous to suppose that Pan-Slavism 
was exclusively made up of a line of Messianistic conceptions on an irra
tional basis, and as such, stood in the way of. or at least was indifferent to, 
Western European progress. Beside religious and mystical thoughts, Pan- 
Slav theories of scientific character actually produced many ideas that 
were in line with general progress. By the wake of the 1848 revolution, 
most Pan-Slav politicians — e. g. Czech Austro-Slavs — had undergone 
their political education and as a result, became adherents of bourgeois 
transformation. Although not always consciously, some of them were 
engaged in an attempt to bring about an independent market for then- 
own nations, in some cases an independent state, and especially a cultural 
tradition of their own. The most eminent participants in this endeavour 
were the Polish emigrants with their great erudition in political law. the 
Austro-Slav Czechs and Slovenes, most constructive in practical economic 
matters, and the Croatian Illysrists, who had especially deep political 
foundations.
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I t is thus only from a, congregate of rationa! and irrationa) elements 
that the shape of Pan-Slavism in the first half of the 10th century can be 
reconstructed. It must not be left out of account either, that Pan-Slavism 
was considered to be an anti-European trend by many of its adherents as 
well as by some outside obeservers in Western Europe (and also in the 
Hungarian Kingdom!). Still, underlying their slogans and their concrete 
program, there was an ideology deeply rooted in the same Western Euro
pean philosophical tradition, and especially in the German ideas and thin
kers who were most attacked by Pan-Slavists.

Among the misconceptions concerning Pan-Slavism, it is of great 
interest and importance, reaching far beyond itself, that it is Prague, agi
tated with real intellectual stir and turmoil in the 40s, as shown, e. g. in 
housing the Slav Congress, that was widely considered the exclusive 
birth-place ot Pan-Slav ideology. This was the opinion of such wholly 
different contemporaries as Bakunin, the last who could be accused of 
Czech nationalism's, and Pipin, the liberal historian with strong sympathy 
for the Slav idea." The separation of Pan Slavism from Western European 
ideologies first contributed to, but later hindered its development. It 
actually went on, simultaneously or with a few years' difference, in Vienna 
and Zagreb, Pest and Belgrade, Berlin and Moscow, Paris and Cracow — 
in places where Slav national movements raised their standards, emigrant 
or small students' communities came about, or where there were depart
ments of Slav studies. There is another circumstance which is also instruc
tive and often left out of account. Unlike the regional national movements 
of Slavs which were usually backed by a part of the peasantry, if not as 
their leaders, at least as their militants or sympathizers, the social basis 
of Pan-Slavism was made up by the scanty and exclusive layers of the 
intelligentsia, and less frequently by the bourgeoisie or bourgeois-oriented 
nobility in university towns or cultural centres. This is symptomatic of a 
kind of rootlessness and artificiality Pan-Slavism. Yet, its adherents, al
though of limited number and social range, were able to bring about a trend 
comprehending groups of many nuances and many kinds.'"

As we could see, Pan-Slavism did not become the official ideology of 
a single state in the first half of the 19th century. Not even of the two in
dependent European Slav states: in Russia it was no match for the doc
trine "Orthodoxy, Absolutism, Populism" of Tsar Nicholas I and, charac
teristically, of his minister of education Uvarov, whereas in little Atonte- 
negro, interested as the royal family was in Pan-Slavism, conditions in 
many respects medieval made its diffusion impossible.

Apart from the months of the "Spring of Nations", politicians proless- 
ing Pan-Slav ideas were not in m ajority in the local governing bodies of 
any of the provinces oi the Habsburg Empire. This was even more true 
of the Turkish Em pire; curiously enough, neither did the Serbian Princi
pality, by the tim e only formally subordinate, embrace Pan-Slav ideas, al
though these ran close to  Garashanin's conceptions decisively influencing 
the policy of the government. And why could not Pan-Slavism  become a 
kind of "Slav freemasonry", calling forth and organizing illegal political
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struggles in various regions of Eastern Europe? The main reason was, in 
at) probability, the lack of a rea) socio-poiiticai background. That is why, 
among its adherents, we can find representatives of wideiy differing social 
layers; from small and middle land-owners taking up bourgeois mentality 
and aristocrats bound up with the court, through the rising prosperous 
bourgeoisie, to the enlightened intelligentsia and the retrograde clergy. 
This may also throw light on the sometimes staggering heterogenity of 
the names of the participants of the Slav Congress in Prague, who all took 
the solemn oath to the cause of Slav unity.'"

But vague outlines, unformed and amorph conceptions were not all 
that made up Pan-Slavism in the first half of the 19th century. E. g. in 
1848 to 1849, or more precisely in the 1849 period of the "Spring of Nations" 
it was through the acceptance of Austro-Slav slogans that citizens, who 
had followed divergent frauds of Pan-Slavism in numerous countries or 
provinces, could be brought to a common platform ofpolicv and action. 
Such adherents, or their spiritual heirs, of the transformation of the Habs
burg Empire into a federal state of Slav predominance, headed by Palacky. 
the most renowned Czech politician of the 19th century (otherwise also 
a scholarly researcher of his Slav nation), took part together in the Slav 
Ethnological Exhibition in Moscow in 1867, by tins also protesting against 
the Austro-Hungarian Compromise. Thus they attempted to stir up arti
ficially the idea of an Austro-Slav action, justified in many respects two 
decades earlier, but by this time more and more becoming anachronistic.*?

In actual fact, it is characteristic of the ability for adaptation and 
survival of Pan-Slavism that it could prevail even at a time when it had no 
connections with concrete, definite, and common economico-historical 
traditions or religious communities. After the loss of the independence of 
Poland, part of the Polish emigration, backed by great numbers already 
from the end of the 18th century and rightfully to be considered an inde
pendent factor in European politics, also introduced Pan-Slav thoughts 
into their ideology; owing to the attraction of Russophilism and Austro- 
Slavism, they were also inclined to give up the thought of the complete 
restoration of Poland's independence. With others, e. g. Bakunin, it was 
the social components of the originally fluid Pan-Slav ideology that grew 
stronger and became, by the turn of the 1860s and 1870s. a "Slav socialist" 
program, and were even to find their way into his anarchist ideology.

What were the trends of Pan-Slavism in the 1840s, i. e. at the time oi 
its birth? In Russia, as has been referred to, the Slavophiles, like their 
counterparts the Zapadniks ("Westernists") who professed social and 
political westernization, were unable to form an efficient organization 
worthy of being considered a political factor.'^ Even the term "Slavophile" 
was first used by the opposing party for this loose, friendly society, of 
course sarcastically at first; it entered literary language already as a neut
ral expression. Those concerned did not find it appropriate in the beginn
ing, and they did not accept it until later, when actual Slavophile concep
tions and thoughts began to appear in the originally exclusively Russo- 
phile and nationalistic ideology of most of its followers.
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Opposite to common belief, the Slavophiles were far from being retro
grade reactionaries professing the views oi the court as regards the solution 
of social problems. Admittedly, some of them, e. g. the well-known jour
nalists Pogodin and Seviryov, formed an active and militant power reserve 
of the ruling layer: it was owing, not to their lack of ambition, but to 
the definite refusal of the court, that they failed to attain to offices which 
could have provided effective power for them. However, the majority of 
the Slavophiles was of a different stock; appearing only at the turn of the 
1850s and '60s. the draft reform-program of their leaders 1. Akesakov, 
Samarin, Koshelvov concerning the abolition of serfdom and the provision 
of the peasantry to be liberated with a considerable part of the land culti
vated by themselves, had existed in its rudiments much earlier, already at 
the time ofNicholas I, when even hopes for the realization of such a plan 
seemed wholly illusory.*"

While the outlines of their ideology were being formed, the Slavophiles 
were united by the idea of the autonom y (sam obitnost') of Russian devel
opment. This extremely abstract m anifestation of nationalism  was com
bined with a rejection of all possibility for a  W estern-type development. 
However, in an organic, or we could say "doublethink" manner, this was 
compounded with the honest sym pathy for, and readiness to  help, the 
Slavs in general, with the exception of the Poles.""

Hv the first half of the 1840s, the concepts of Slavophilism and Pan- 
Slavism had merged in the eyes of the contemporaries. Even Herzen, 
whose free, uncensored Russian thoughts in the London emigration were 
a fearful menace even for the Tsar, wrote of the Slavophile circles in Mos
cow, in his otherwise precise and succinct description, as if the Slavophiles 
had been Pan-Slavs and the Pan-Slavs simply non-Russian Slavophiles."*

There was only one, although great, part of the Slavophiles that could 
be considered consistently to have followed the ideas of Pan-Slavism; in 
the Pan-Slav component of their ideology, however, they proved to be 
extremely passive, just as in their plans for the solution of the agrarian 
problem before 1855. The reason was obvious: the suffocating atmosphere 
had its mark on the formation of each positive program in the empire of 
Nicholas 1; it was not advisable to stir up that frozen public life with con
ceptions or ideas. Not even during the Crimean War —when aside from 
Turkey, there was also Austria fighting against Russia —did the govern
ment always permit the publication of Slavophile works written in a Pan- 
Slav spirit, although it was only in their honesty, and not at all in any origi
nal conception, that they differed from those approved by the censors and 
submitting themselves to the current ideology.""

Ry the tim e of Alexander II 's  ascension to  the throne, i. e. between 
the loss of the Crimean W ar and the liberation of the serfs, the activ ity  of 
the Slavophile friendly circles had resulted in one thing which was more 
than  could have been expected of their apotheosis of introversion and of 
their occasional connections with representatives of other Slav national 
cultures."" This was th a t they had gradually created a relatively large read
ing public for the Slavophile journals, which had become one of the
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largest trends in contemporary journalism. This, in its turn, could produce, 
within its framework of active religious practice and emotionally motivated 
nationalistic aims, which were less barron than the official ideology, live 
connections and a considerable material basis tor a potential Pan-Slav 
public life. Moreover, hi the spirit of an ideology recognizably Orthodox, 
their approach to the Orthodox Church, which had a policy eventnore 
obscurant after the death of Nicholas 1. made the Slavophiles, Earlier 
counted among the opposition, presentable before the court (the activity 
of the Church in Russia traditionally intermingled with that oi the state 
apparatus). All this paved the way for, and contributed to, the formation 
of the Slav Committees, brought about in order to coordinate and to codify 
the Slav connections within the nation and internationally. This, in its 
turn, naturally encouraged Slavophile activity, by now with purely Pan 
Slav references and of purely political character.-*

Nearest to the Slavophiles, also as representatives oi the Pan-Slav 
ideology in Russia, stood in the 1840s the /Cissop/z;7e<s. What posterity may 
chiefly appreciate is probably their efforts towards the popularization of 
Russian culture and science. Obviously, just as there is no "Pan-Slavism 
in general", we cannot speak of "the" Russophiles either. There is, however, 
one common feature in the thinkers of this trend, although their political 
programs often differed widely; and because of tins they may rightfully be 
classed among the opponents of universal progress. This feature is the fact 
that they trusted their political plans and expectations, not to an "ab
stract" Russian people, but to the most reactionary, and thus only too 
concrete, great power of Europe.

Curiously enough, the diffusion of even Russophilism in Eastern 
Europe was ultimately prevented by the narrow-minded rigidity of the 
Russian government. Even such a fanatic Rusophile as the Czech Hanka 
Wits astonished at St Petersburg's refusal of regular aid. It was not occasio
nally granted stipendia, smaller allowances or presents the occasional 
sending of certain periodicals and books that Czech, Slovak and mainly 
Southern Slav Russophiles (chiefly the Bulgarians studying and some of 
them settling down in Russia) hoped to receive from the Tsar's 
Empire.^

These Pan-Slavs conceived of the future Slavs as united in an all-Slav 
empire under Russian leadership. The followers of Russophilism based 
their conceptions, partly on the Orthodox Mcssianistic sense of mission ("af
ter Rome an Constantinople came Moscow as the Third Rome; and a 
fourth Rome will not come!") and partly on the more practical! considera
tion that the fate of Eastern Europe would in all probability be more and 
more dependent on the Russian state, which tended to have the greatest 
artnv on the continent at its disposal. The awe-inspiring governing techni
ques of absolutism, the anachronism of the social system and the self- 
outlived institution of serfdom—all these, in the eyes of the Russophiles, 
were eclipsed by the dream that a huge all-Slav community may come 
about, stretching from the Elbe to Alasca, where all previous conflicts 
between the Slavs would vanish without trace.
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The theory of <SMdv ri/Z/MraJ reciprocity preserved much of the thoughts 
of Herder and Schlbsser, and it it cun he linked to more "political" Pan- 
Slavism, then only indirectly and in a roundabout way. Its recognized 
leader, all over the Habsburg Empire and even beyond, was -Jan Hollar. 
Owing to his symbolic and pathetic work "Slavy dcera" (The Daughter of 
Olory), and his not less effective activity as a journalist, he became the 
initiator of a Pan-Slav movement with aims of greater foresight, and in 
part the creator of an autonomous cultural process.-" Hollar and many 
advocates of the trend, felicitously also called CM&Mw/ pro
tested for tactical reasons against current political considerations; that 
was why they objected to evaluations generally connecting the move 
ment with Pan-Slavism. But as so often in history, a rejected appellation, 
or even whoso opposite was professed by the adherents of a movement, was 
ultimately to gain validity (we refer here only to the acceptance and the 
rejection of dcwocruc// and dic/a/ony/iip, and partly in connection with this, 
to the change in the extent and contents of these concepts in the 19th 
and 20th centuries.).

In its ideology, Slav cultural reciprocity differed from more political 
varieties of Pan-Slavism in so far as its scope of activity confined it almost 
exclusivelv to the various scholarly institutions and cultural workshops. It 
was probably due to the limits of its resulting meagre framework and slight 
forms of activity that few followers of this trend were not simultaneously 
adherents of another Pan-Slav movement which offered immediate poli
tical aims, notably of Austro-Slavism, Russophilism, or lllyrism.

The basic experience of those professing a Slav cultural community 
was that they were fulfilling a cultural mission. This sense of vocation thus 
made them some kind of a catalyzer for the rest of the Pan-Slav movements 
e.g.,even the relatively isolated Russian Slavophiles knew by heart Hollar's 
program article which, curiously, appeared in Russian just in the periodi
cal of the Russian Westernists. Owing to their aims and the contents of 
their activity, they were less in conflict or in bitter argument with the 
other Pan-Slav movements, and so they could leave a comparatively 
more lasting impression. However, the standard of the works they wrote 
is extremely heterogeneous: they ranged from dreamy dilettants to great 
scholars and the precursors of the comparative science of today.

The effect of the ideology of Slav cultural reciprocity was, however, 
rather contradictory and double-edged. It was not always favourable for, 
but it occasionally ran counter the formation of the Slav national cultures, 
in decelerating their development and partly directing them onto new 
courses. That its role became so dubious was because some influential 
Russian, Polish, Czech, or Croatian Slav ideologists identified their own 
national cultures with that common to all the Slav nations, or at least 
sought to base the latter on the former. They interpreted Slav cultural 
reciprocity in such a way as if some national cultures should be elaborated 
for, or rather forced upon. Slav communities and groups less self-sufficient 
in culture-building (c. g. the Ruthenian), or nations with most of their 
energy fighting for national independence (e. g. the Bulgarians).
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7%ri.sw was that branch, or current, of Pan-Slavism which produced 
perhaps the most harmonious proportions in political. scientific, and cul 
tura! endeavours. Gaj, the greatest a] tost I e of Itiyrism. a)so dreatned of a 
great unified ¡Slav state, but of course he sought to realize it on the Balkan 
peninsula, and with foreign support-first Austrian, then Russian, then 
again Austrian - ,  but under Croatian leadership at any rate. As for the 
future of this Illyrian state, which was to contain the southern and south
western parts of the Habsburg Empire as well as the Slav-inhabited terri
tories of the Balkan, there were followers of this liberal ra ther than conser
vative trend who sought to realize quite radical social concepts.-?

Conspicuously, a kind of political and geographical particularism 
characterized this trend. Compared to the other varieties of Pan-Slavism, 
it had plans on a smaller scale, but with not so overwhelmingly irrealistic 
perspectives. This can bo accounted for partly by the greater practical 
sense of the Croatian politicians, and partly by the Catholic church, whose 
rule reduced exaggerated illusions to nil right in the beginning. Recogniz
ing and representing national character as it did to a certain extent! the 
Croatian clergy was subordinated not only to Rome, but, inpractical 
moves, also to Vienna. Thus it could not be such a bastion of Slav endea
vours as was the Orthodox church, which, also relegating the Greek priests 
into less important roles, often provided useful background for the Serbian 
and Bulgarian national movements.

But even though the Catholic clergy was not unammoustly behind 
them, Illyristn had another support: the live tradition of the early medieval 
Croatian state, showing itself above all in the feudal self-awareness of the 
nobility, artificially maintained even in the century of bourgeois trans- 
lormation. In spite of its several, seemingly conservative outward features, 
this consciousness was progressive in its contents, viz. in its aims and the 
tasks it undertook in forwarding national development.

It may be instructive it we briefly recall the development of Ulyrism. 
Beyond doubt, the Croatian politicians had formed an independent Pan- 
Slav current at the beginning of the 1840s. However, at the time of the 
'Spring of Nations", in actually representing, or imagining to represent, 

local interests, they gave up a good number of their original views, and 
approached Austro-Slav ideology to such an extent that Ulyrism was 
beginning to annihilate itself as an autonomous ideology. At the same time, 
it was fortified in the battles of '48 as an autonomous political trend.^

It was members of the Croatian, and in part Slovenian, intelligentsia, 
bourgeois-oriented nobles, and educated merchants who constituted the 
basis of Illyrism. On the other hand, the co/MerraVire eMMywnia.
who regarded Pan-Slavism as a political instrument mainly for the regions 
of the Balkan, were almost exclusively nobles, and as such, this group was 
socially far more homogeneous."" Vet, their political techniques and diplo
matic erudition were not so much characteristic of this class, but already 
rather of the period of capitalism after the Great French Revolution and 
the Napoleonic Wars. This can also be seen from the way how resolute!v 
and with how much tact were, after the suppression of the resurgence in
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1830 to  31, the conservative emigrants, !ed by Adam Czartoryski, seek
ing to  reconcile their concrete political conceptions with those of (a) those 
Serbian politicians who were not hostile to  all-Slav ideas, (b) the 
the ideologues of Iüyrism , and iater (c) some followers of Austro-Slavism 
as w e ll-a ll  in order to  forge a European coalition against the Tsar's 
policy in Poland. At the same time, a young generation th a t had been 
brought up in the spirit of "Extra Poloniam non est v itae" found itself 
unexpectedly in, and unprepared for, emigration, and in concrete political 
ac tiv ity  was forced to  adm it, even recognize to  some extent, the existence 
of Slav reciprocity in some regions of Europe. Hut as the years passed, it 
was not merely under the impelling circumstances, but more and more from 
internal m otivation, th a t they looked for, and found connections with 
other trends of Pan-Slavism as well.

Explicitely conservative as regards their aims and designs for a new 
society, the Polish emigrant groups did not objectively stand in the way 
of progress in international politics. This seemingly contradictory situa
tion is well represented by the Slav policy of a Polish emigrant group called 
Hotel Lambert. It was not only with the non-official support of several 
diplomats as well as by the international connections of some aristocrats 
who were members of the group, but also by means of their huge network of 
agents and through "reliable" Poles living in Slav-inhabited territories 
that they could continually fight against the autocratic state apparatus 
of the Tsar, mainly from their centre in Paris. And on the Balkan penin
sula, occasionally diverging from the generally pro-Turkish Polishpolicy, 
they largely contributed to the cultural development of the Southern 
Slav peoples.3"

Besides, among the emigrants led by Czartoryski, there were truly 
a&rMia/MMHy áMBwpMc PoJes as well, less keen on politico-tactical consi
derations. This attitude was the direct continuation of a conception of 
Slavdom which effectively influenced the Polish intelligentsia in the 1820s. 
Obviously originating from Enlightenment ideologies, it may be considered 
a precursor rather than an early variant of Pan-Slavism. We may perhaps 
call this peculiar conception "emotional Slavophilism" or "late-enlighten- 
ment Pan-Slavism". It never grew into a movement; its adherents — e. g. 
J. Potocki, to mention only the most renowned —naturally reserved the 
dominant role for the Poles in a would-be Slav community. Their activity, 
however, was primarily of scholarly character; this was one more reason 
why they could not be very popular, after the defeat of the resurgence in 
1830 to 1831, among the emigrants desirous of political action. Even so, the 
impression they made was long lasting, in the articles on Slav topics of 
both the conservative and the democratic Polish emigrant press.'*'

The main reason why part of the Polish em igrants outside these 
groups still adhered to  Pan-Slavism was their nostalgia for a great and  a 
strong com m unity; what they envisaged in it was a possibility for 'belong
ing somewhere". Interestingly enough, the groups of Polish emigrants, 
exclusive and of small membership, assimilating w ith the people of the 
recipient countries only with difficulties or not a t all, gave birth to  an
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opposite attitude at the same time. The sense of being outcast often resum
ed in eoHective depression, and in this case the irrational core that was 
undoubtedly to be found in Pan-Slavism did not prove to be sufficient. 
This attitude towards the world provided the background for the ideology 
called Polish or <%rr-Po/i-s-A .1/c.s.shoH.sw, which had become a part of 
Polish cultural history, above all through the works of Adam Mickiew icz. 
Hardlv could this trend show anything positive, apart from the literary 
and scholarly oeuvre of the great Polish poet; it was all about — more than 
half a century after the appearance of the great works of the Enlighten
ment!—obscure prophecies by Mickicwicz and mainly by Towianski, on 
the devine mission of the Polish nation and on the territories inhabited 
by the Slavs as its scene of realization -  passively absorbed by the follo
wers of Polish-Slav Mcssianism.-T-

Opposing this Messianistic creed right in its essence, the Aa-s/ro-.S/ur' 
Meo/ogy was. beyond doubt, the largest and, besides Russian Slavophilism, 
the most viable current of Pan-Slavism in the first half of the 19th cen
tury. Influential already before the '48 revolutions, this conservative trend 
with liberal elements had mainly Czech, Croatian, Slovenian, and partly 
Slovak and Galician Polish scholars —primarily Safarik and Palacky 
among them — , as well as journalists and, what is especially important, 
active politicians among its followers.

Before 1848, the Austro-Slavists from the various Slav nations and 
groups had not made as much as an attempt to bring about a unified society 
or a party. Still, what lent this ideology the character of a movement was 
the fact that its background was made up by the bourgeoisie and bourgeois- 
oriented nobility of the particular Slav nations (which did not alter with 
the temporary joining of some Bohemian aristocrats w ho wished to resusci
tate the feudal traditions), and that its adherents had one purpose in 
common; inter-Slav separation, strictly within the Habsburg Empire, but 
without Austrian supremacy.'*"

Thus it is easy to understand that the bourgeois ideologists of Austro- 
Slavism, especially Palacky, strove for the monopoly of the idea of evolu 
tion, by consciously smoothing class antagonism and by bringing about as 
wide a unity of interests as possible.*̂ * However, the elaboration of tactics 
already resulted in the differentiation of Austro-Slavism. Opposing L. 
Thun, who was in sharp polemics against the German and Hungarian 
national movements, and instead of the generally conservative conceptions 
of the nobility, the Austro-Slavists were planning the cultural, and in
directly political, development and leading role of the Slavs. At the same 
time, they were aiming much higher, and at something far more comprehen
sive, than any national program, however wide it may have been. As to 
why they considered the given framework of the Habsburg Empire appro
priate for bringing about a state with Slav supremacy, the answer must be 
sought in economic interests: the Habsburg Empire was an established 
market for the products of a large part of commodity producing nobility 
and bourgeoisie, Czech, Slovenian and, at the beginning of the 1840s and 
after 1849, Galician alike. This way, it is perhaps this trend of Pan-Sla-
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vism where relations were the most immediate between the various social 
classes and strata (the given strata of the nobility and the bourgeoisie), 
and among the intelligentsia representative of their interests in the estab
lishment.

Prior to the "Spring of Nations", the Austro-Slavists had brought 
the irrational elements to a minimum when they described their concep
tions, whose three main pillars were (a) an acceptance of the Habsburg- 
Lotharmgian dynasty, (b) Slav predominance within the Empire, and (c) 
federalism. Apart írom the first, these demands may indeed be brought 
into relationship with the various anti-feudal theses of bourgeois trans
formation.

A further question that may arise is this: what was the relationship 
between Austro-Slavism and the ideologies of the particular Slav nations? 
I t would be erroneous to set up a hierarchy exclusively of superordina
tion and subordination. In fact, however, the most renowned followers of 
the Austro-Slav ideology —both in their function as professional politicians 
of national movements, and as well-known scholars, writers, artists of 
national cultures — were seeking to retain, by all means, the national 
motives of their vocations, aims, and entire activity. But at the same time, 
they occasionally strove to be the advocates of the common interests usu
ally of the Austrian Slavs, and less frequently of the Slavs in general.

Then came 1848 which was a dividing line in the development of 
Austro-Slavism. t here was a time when historiography in Hungary la
conically condemned, with retrospective extrapolation, the pro-Habsburg 
policy of the Austro-Slavists in 1848 to 1849. This policy was the conglo
merate of many strategic moves, that were imposed on them by tactical 
considerations, and which they intended to re interpret in the long run. 
However, if we wish to arrive at a correct historical evaluation, it seems 
more to the point here to carry on synchronic, rather than diachronic, 
research. This results here in the conclusion that from the viewpoint of 
universal progress, in the Eastern Europe of the 1840s, but especially of 
the second half of the decade i. e. after the recession of relatively conser
vative sections within the particular Pan-Slav trends —Austro-Slavism 
was essentially a varie/g o/ Eh/roperm Eócw/i.s'M, supporting social and 
judicial reform programs. (E. g. it would be extremely instructive to com
pare the program of the Czech liberal Austro-Slavs with the ideology of 
the representatives of Hungarian liberalism, with that of those Hermans 
fighting for the unification of Germany who admitted of liberal principles, 
and even with the aims of a similar whig of the Risorgimento— with regard, 
of course, to divergent development and different conditions. Identities 
and differences thus revealed would be especially fruitful fora methodology 
which, although indispcnsible for similar reesearches, has been little elabo
rated to the present day.)

Before 1848, the adherents of Austro-Slavism had had actual merit 
both in bringing the particular Slav peoples to national awareness, and in 
proclaiming, investigating as well describing the common features of the 
Slav cultures, the possibilities of reciprocal influence, and the recognition
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of interdependence. From 1848 on. however, ;d] this failed to prove suffi
cient for the movement to remain within the current of European progress. 
What had even earlier been the greatest limit of the Austro-Slavists —viz. 
that they stood for the Habsburg Empire as a given framework, and for 
Habsburg rule within it —had become, after the victory of the revolu
tions. their dominant motive, turning their whole ideology to a retrograde 
direction. But their faith in the role of the lfabsburg dynasty regarding 
the future of the Slavs could not deprive them, even now. of their sensibi
lity towards international polities, and even towards social problems. 
Moreover, under the influence of more radical elements in the national 
movement, the Austro-Slavists soon started to find insufficient the social 
reforms that had been extorted from the Habsburgs in the spring of 1848 
bv all the nations of the Empire. At the same time, they were obviously 
undermining the principle of centralization, which was a pillar of Habsburg 
absolutism, by working out principles for a federative transformation. 
Identification with the Empire, however, proved such an essential and 
all-determining feature of Austro-Slavism that, according to their ulti
mate ideological determination and so, more often than not, opposite to 
their original conceptions, they contributed to the solidification of the 
power of the Habsburg-Lotharingian House from the autumn of 1848 on. 
The latter's aim was to re-establish part of the pre-revolutionary condi
tions—viz. absolutism— ;b y  this, the Austro-Slavists irrevocably be
came the co-fighters of the triumphant European counter revolution. Most 
of them were dreaming of an empire with important constitutional credits 
and almost ruled only symbolically by the Emperor, uniting huge terri
tories in Aliddle-Eastern Europe, where the most important reforms ne- 
cessarv for bourgeois transformation would also be realized without any 
conflicts. In the hope of such a future they provided the Habsburgs with 
actual and considerable support — a dynasty that was an open enemy, not 
all only of the German, Austrian and Hungarian revolutions, but also for 
the Slav movements for independence, and even of their mere search for 
relations —thus of any Pan-Slav ambitions.^

It follows then from what we have said above that, in some form, 
Pan-Slav ideologv was part of both the conservative and the 
liberal movements, in the first half of the 19th century, and especially in 
the '40s. Even among the Slav politicians and thinkers who were trying 
to realize democratic programs, there were some who thought of the cultural 
and political relations of the Slavs as dominant features in a future Europe. 
It seems justified to regard these politicians the followers of a trend we 
might call '/cameo//ic and which we presume to have had a
distinct ideology. Naturally, far be it from us to classify all radically minded 
Slav politicians under this heading: only those belonged here who focused 
their political programs oil uniting the Slavs a rew/a/ioMn?'.'/ wny. While 
recognizing the cultural community, as it were reciprocity, of the Slavs, 
they creatively incorporated in their ideology elements of radicalism stemm
ing from Western European soil. Partly in accordance with this, their 
methods for the solution of the agrarian problem were more favourable for
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the peasantry than those professed by the liberals: and as concerns inter- 
nationa! questions, they firndv rejected the possibility of alliance, even 
temporary or for tactical reasons, with the Habsburgs and/or with the 
Romanovs.

In this way, the /ericu, led by D. Kuslan and M. Prica, cannot
be regarded as having belonged to demoratic Pan-Slavism —not even for 
the fact that this radical left-wing movement had extremely progressive 
views concerning the solution of social problems. Its adherents, however, 
due to the changes in Hungarian —Croatian relations, were reluctant to 
break with the policy of the Habsburgs —which led them to regard Ban 
Jelacic the apostle of Slav struggles for liberty in the summer and autumn 
of 1848. and it was only at the turn of 1848 and 184b that they admitted 
their mistake.

Who were then, in the final analysis, the first formulators and follo
wers of democratic — or revolutionary — Pan-Slavism in Eastern 
Europe? Are we justified also to include Me MyyZas of ¡S/w couccrn q/' Me 
/r/7 u-iuy q/ Me MM-sstau Decey/Mris/ MOWHie?;/? Namely, it was the concep
tion of the leader of the Southern Society, Colonel Peste) (who was later 
executed) and of his select circle that, once the resurgence was victorius, 
they would make war on Austria and Turkey; Slav-inhabited territories 
thus liberated would have joined Russia on a federative basis. Pest cl's 
plan for a Slav-Russian federation had a stimulating effect, at the turn of 
the 1840s and 1850s, both on Herzen's "Slav socialism ' conception and 
on Bakunin's democratic Pan-Slav ideology.3"

As for the of Pan Slavism, a small Decembrist community
deserves special attention: originally a masonic lodge, it took the name 
Nwie/y of f/nifed <S'Av?'.s. (Later it fused with the Southern Society, always 
the more radical within the whole movement; then its name became <S%M? 
/hrer/or'dr.) Among its members there were young officers of radical 
disposition who sympathized with the struggles for independence of the 
Slavs and Greeks in Turkey; they had neither considerable knowledge of, 
nor deeper relations with, the Slavs. Nothing can be more illustrative of 
this than the fact that, they blindly believed, from the narrative of a 
Polish aristocrat of rich fantasy, that the Slav inhabitants of the Habsburg 
Empire showed strong national resistence. Moreover, they appear to have 
counted the Hungarians among the Slavs as wellM̂

Nevertheless, the plans, preserved through oral reports, of Peste) and 
the leaders of the Slav Directorate mainly for the formation of a Russo- 
Slav alliance were doubtless part of the antecedents of democratic Pan- 
Slavism in Russia. That these plans were the u??/eredeMM, and not an earlier 
variety, of the movement, can be seen from their extremely abstract and 
construed character as well as from their romantic withdrawal from reality 
to a much greater extent than any of the later, and actual trends of Pan- 
Slavism.

On the other hand, doubtless part of democratic Pan-Slavism, the 
ideology of the LTvuMma <S7 Cyrd uud M .l/cModb/.s Noric/y had two prin
cipal aims, one resulting from the other: to gain national independence for
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the Ukraine, and to bring about a loose Slav confederation. However, al
though much more concrete than the conceptions of the Decembrists, this 
program could only have incoplete theoretical foundations, because of the 
geographical and mainly political distance from the Slavs in Austria and 
Turkey, and for the lack of unbroken contact with the Russian Slavophiles. 
We will illustrate the consequences this could lead up to only with one 
example. Even such a consistent leading figure of the left wing of the secret 
society as the poet Taras Shevchenko eonsideredaseminent Slav patriots the 
conservative Russophile Hanka and the liberal Austro-Slav Safarik 
a!ikc.38

Apart from this, Pan-Slavism was organically incorporated in the 
program of the Ukrainian national fighters. And this for the reason that 
two huge empires, the Romanovs' and the Habsburgs'. should have simul
taneously suffered serious defeats from without and social cataclysms 
from within, for the Ukraine to gain—or in their words, regain—her 
independent state. At the same time, the members of the St Cyril and St 
Methodius Society received no actual support from any of the European 
great powers, owing to the particularism of their aims, at least from a 
European viewpoint. They could only hope, not without some Messianistic 
faith, for an alliance of the "Slav brethren". It was in a United States of 
the Slavs, to the pattern of the United States of Northern America, that 
they thought to find the framework that could help the Slav community 
grow into an efficient and strong power on the continent, and in which 
the traditional Russo-Ukrainian, Polish-Ukrainian, and Polish-Russian 
antagonisms could gradually pass awayS"

in these plans, it can be clearly recognized what the main criterion of 
the Pan-Slav programs was —in non-religious guise, yet of) mystical 
character: it was to design the future, regarded as independent of the 
present, or the present, regarded as merely a preparatory phase towards 
the future. This abstractness and artificiality of plans diminished in the 
activity of the St Cyril and St Methodius Society, when in 1847 more real 
and live questions came to the foreground. The problem of propagandizing 
among the people, and of involving Russian elements in the activity of the 
secret society had a sharply polarizing effect on the movement; this would 
have led to total schism and probably to the formation of a new liberal 
and of a democratic society—had it not been for the wave of arrests that 
the two dozens of the inner circle members and many sympathizers fell 
prey to. In actual fact, as could be seen from the investigation and the 
verdicts, it was not advisable even to dream of a Slav unity that would 
cross the intentions of the authorities in Nicholas I's Russia; those suffered 
the most from the vengeance of the Tsar who were committed to democra
tic Pan-Slavism —as c. g. the poet Shevchenko.

The other groups in the current of democratic Pan-Slavism had fea
tures similar to the ideology of the St Cyril and St Methodius Society. This 
is partly the result of reciprocal influence: it can be well shown that e. g. 
/Ac yreg Po/CA re;'9?M/;oMary Ai.sAancn unJ Ais yroMpg integrated
the theoretical and historical attitude of Czech Pan-Slav scholars in their
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evaluation of Slav questions: on the o ther hand, the Russian Mihail 
Bakunin would hardly have become the most famous ideologue of dem ocra
tic Pan-Slavism, had it not been for the influence oi Lelewel.'"

It was most characteristic of the followers of Pan-Slavism that they 
regarded themselves as democrates above all. They were planning the 
future of the Slav national movements in accordance with the general 
aims of European progress. Before March, 1848, it was an approach between 
the very small group of Russian emigrants and the left wing of the Polish 
emigration, that provided the framework of organization for the trend. 
This approach meant several negotiations and common participation in 
mass meetings. On such occasions the idea was often raised that a union of 
organization of the democratic Slav movement would be necessary. This 
can already be considered to have gone further than the earlier idea of an 
anti-autocratic alliance of the Russians and the Poles.

But the full development of democratic Pan-Slavism can be dated 
only after March. 1848. From a system of views growing into a movement , 
it owed its three best known documents to ЖМюЙ йгяЬммм. His "Founda
tions of a New Slav Policy ' was an improvization that came about during 
the Slav Congress in Prague in June, 1848. The author had just joined the 
Slav movements: consequently, lor tactical reasons, he concealed his radi
cal ideas. Similarly moderate was, as compared to his radical ideologv, 
Bakunin's "Appeal to the Slavs" written shortly afterwards. Here in the 
background, however, it was rather through a concrete move that tacti
cal considerations were involved; Bakunin wanted to initiate an anti 
Habsburg alliance, as wide as possible, of the Slav politicians who were of 
widely diifering social classes and strata. In Iris private correspondence, 
e. g. with George Sand, at the time of writing his Appeal, Bakunin consi
dered the agrarian proletariate as the future power-reserve for the Eastern 
European, and thus Slav, revolutions." In front of the Slav public, how
ever. he was content to profess liberal wiews. Curiously, it was the German 
democrats who encouraged him to write, and who gave him material sup
port to publish, his "Appeal to the Slavs", a famous proclamation which 
contained several mititantly anti-German items! The polemics that followed 
the proclamation-which was joinedbymany, e. g. PalackyandHavlicek 
in Bohemia —developed into something more than originallv intended 
by its author, i. e. a means for convincing the Austro-Slav politicians. 
Namely, it accelerated polarization between radicals and liberals within 
the Czech movement, and indirectly influenced the standpoint of the 
Croatian left wing. Its effect was not limited to the Slav movements; it 
was owing to Bakunin that a number of Western European journalists, 
traditionally alien to Pan-Slav ideas —e. g. Proudhon-, became con
scious of the difference between "drawing-room" and "revolutionary" 
Pan-Slavism.**- At the same time, the obscure items in democratic Pan- 
Slavism and its vague class character led to Engels famous criticism in 
the Neue Rheinische Zeitung."

Nor was this movement static; in the spring of 1849. again mainly in 
the writings published by Bakunin, more and more emphasis was laid on
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radical democratic aspects and such internationalist elements 'surpassing" 
the Slav standpoint as e. g. the idea of a revolutionary Hungaro-Slav and 
German-Slav alliance suggested for the case of a new revolutionary tide. 
This viewpoit was shared, though not always with theoretical foundation, 
bv several Czech and Polish adherents of democratic Pan-Slavism in spring, 
184!). There are several indications th a t, by May 1849, i. e. a t the time of 
the failure of the so-called "M ay conspiration" annihilated by Austrian 
authorities, Bakunin and his companions had got as far as a complete 
break with the various ideological movements of Pan-Slavism ."

Einallv, we may put the question, what progress can we recover in the 
development of Pan-Slavism? Before the "Spring of Nations", and during 
its first few months, there was a g rea t-bo th  instinctive and partially 
conscious —approach between its various trends. Beyond doubt, it 
culminated in the first two weeks of June, 1848, in the euphonic Slav Con
gress in Ptauge. originally intended by the organizing Austro-Slav po
liticians to be an anti-German and anti-Hungarian demonstration of power 
of the Slavs of the Habsburg Empire. But as the revolutionary spirit of 
Europe began to penetrate the atmosphere in Prague, it was no wonder 
that by the end of the conference little was discussed of realizing Slav 
unity in the Austro-Slav way. This was also owing to participants from 
beyond the boundaries of the empire who. with some Polish politicians 
from Poznan and with the Polish emigrants living in Western Europe, with 
the immensely popular Bakunin among them, were catalyzers as well as 
collaborators ol the Congress' shift to the left. It was under their influence 
that many important demands of the bourgeois revolutions subsequently 
found their way into the basic documents of the conference.

However, after Windischgratz and his guns had put an end to the 
first official inter-Slav conference, and Europe had been swept over by a 
counter-revolutionary tide, all the slogans of the Prague Congress seemed 
to have lost their validity. All the more so, as the participiant Slav politi
cians, who had been under the influence of radical ideas there, were once 
again mainly committed to the particular interests of their own nations. 
In the meantime, there was again strong polarization within Pan-Slavism. 
While not even the most conservative delegates had consented to re
establishing pre-revolutionary conditions at the Congress, from the late 
summer and autumn of 1848 on, it was with the undebatable centre ol 
European reaction, i. e. the Habsburg dymudy, that a good number ol 
Slav politicians, earlier with progressive views, started to seek connections. 
Later, two other rearrangements of power followed, mainly among Austro- 
Slavists and lllvrists, who were deeply disappointed in the dynasty. The 
firsttookplaceafterthe proclamation of the imposed constitution, the 
second in the period following the victory of the counter-revolution at 
Világos.

This slow decline, however, did not lead to the total fade-out of Pan- 
Slavism. The memory of the Prague Congress, the nostalgia for a political 
and cultural comm unity were deeply absorbed in the traditions of the 
various Slav national movements. I t  was the principles laid down in Prague
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in June, 1848. th a t, in the 185<)s and 1860s, almost all the Slav politicians 
who had liberal and radical ideas sought to  translate, each after his own 
style and his own purposes, into the language of the new era. This is the 
period of the second growth of Pan-Slavism, which can be fully understood 
only in the knowledge of its origins. And it is to  the same Pan-Slavism, 
form ulated in the 1840s, th a t the influential neo-Pan-Slavism of the turn of 
the 10th and 20th centuries can be traced back, whose development and 
progress to  the present day has been even less investigated than  the genesis 
of Pan-Slavism.
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HEERESLEITUNG UND BALKANPLÄNE 
IN DSTERREIi H-UNGARN IN DEN KRISENJAHREN

1875-1878
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1
Bei der Festlegung der Aussenpolitjk der Österreichisch-Ungarischen 

Monarchie kam der sogenannten Miiitärpartei, den jeweiligen Leitern des 
Kriegsressorts, eine bedeutende Kode zu. Mit dem Einfluss der Militärs 
befasste sich schon die zeitgenössische Pubhzistik, auch die Geschichts
wissenschaft erörterte diese Frage wiederholt, ja in der ietzten Zeit scheinen 
sich die einschlägigen Forschungen sogar zu beieben. Und dennoch müssen 
wir feststellen, dass die Fachliteratur noch über keine zusammenfassende 
Darsteiiung dieses Themas verfügt. Trozt der neueren Arbeiten befinden 
wir uns immer noch im Stadium einer Erschtiessung der Angaben. Auch 
voriiegende Arbeit kann nicht mehr unternehmen, als anhand der Auf
zählung einiger bekannter, sowie bisher unbekannter Tatsachen eine An
regung zum Weiterschreiten zu bieten.

In der Baikanpohtik der Habsburgermonarchie war es ein aites Be
streben, das sich noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Einver 
leibung Bosniens zum Zie) gesetzt hatte. Jenes Vorhaben der miiitärischen 
Kreise, die strategische Lage des auf einen schmaien Küstenstreifen be
schränkten Dahnatien zu festigen, ist ebenfalis eine seit iangem bewiesene 
TatsacheJ Als in den siebziger Jahren die Orientfrage wieder in ein akutes 
Stadium trat, nahm paraüei zur Vertiefung der Krise der Expansionshunger 
der Anhänger der dynastischen Eroberungspolitik plötzlich zu. Die Eska
lation ihrer Vorstellungen reichte bis zur Erwägung einer völligen Auf
teilung der Türkei, beziehungsweise des Balkans. Als dann die Planung auf 
dem Papier von einem aktiven Handeln abgelöst werden sollte, stellte 
sich heraus, dass zwischen den Wünschen und der zu deren Realisierung 
benötigten Kraft, das heisst zwischen der gesteigerten Expansionslust 
und den militärisch-politischen Gegebenheiten der Monarchie der zum 
Erfolg unerlässlich notwendige Einklang bei weitem nicht vorhanden ist.

ln derZeit, als Andrässy Aussenminister war, spielten In der Koordinie
rung der Aussenpolitik und der Militärpolitik die geheimen Beratungen, 
auf denen sich ausser dem Herrscher und dem Aussenminister die füh
renden militärischen Persönlichkeiten damit befassten, die aussenpoli- 
tischen Zielsetzungen und die militärischen Geschichtspunkte in Einklang



xu bringen, eine besondere Robe. Die erste derartige Beratung fand un
mittelbar nach dem Amtsantritt Andrássys im Februar 1S72 sta tt.' In 
der historischen Fachliteratur war schon öfter von der zweiten derartigen 
Beratung die Rede, die kurz vor dem Ausbruch des Aufstands in der Her
cegovina stattgefunden hatte. Zwar bildeten den Gegenstand dieser Be
ratung formell die möglichen Folgen eines türkisch-montenegrinischen 
Konflikts von untergeordneter Bedeutung, in Wirklichkeit aber wurde 
hier über etwas anderes beschlossen: darüber, wann und unter welchen 
Umständen die seit langem betriebene ,,Rektifikation" der Grenzen der 
Monarchie auf dem Balkan stattfinden und wie weit sich diese erstrecken 
soll.' Die Teilnehmer waren alle darin einverstanden, dass die Monarchie 
ihre bisherige ,,Abstinenzpolitik' aufgeben und die sich zu allererst bie
tende Gelegenheit zur Einverleibung Bosniens und der Hercegovina aus
nützen muss. Uns interessiert jetzt näher die Debatte darüber, wie weit 
sich diese Eroberung erstrecken kann. Am weitesten ging der General
inspektor des Heeres Erzherzog Albrecht. Er setzte sich dafür ein, dass 
der Begriff Bosnien unbedingt auch den SandschakNovi Pazar umfasst, 
die beabsichtigte Eroberung muss sich daher auch auf dieses Gebiet er 
strecken. Laut Protokoll der Beratung brachte er zur Unterstützung seines 
Standpunktes zuerst ein einziges Argument vor: der österreichisch-un
garische Hanffel muss gesichert weiden, dessen Hauptrichtung aber — 
seiner Meinung nach — die Bahnlinie Novi — Sarajevo — Prisren bezeich
net. Wenn die Habsburgermonarchie diesen Landstreifen nicht in ihren 
unmittelbaren Besitz ein bezieht, tritt das möglich Schlechteste ein: Serbien 
und Montenegro werden ebese untereinander aufteilen. Wir wollen uns 
nicht in die Erörterung dessen einlassen, ob zu jener Zeit die einzig mög
liche Weise einer Wahrung der vermeintlichen oder tatsächlichen Wirt
schaftsinteressen die Einverleibung des fraglichen Gebietes war, hingegen 
halten wir das wirtschaftliche Argument als Begründung von Seiten der 
Militärs für ausserordentlich beachtenswert. Spielte doch damals einer
seits im westlichen Teil des Balkans der österreichisch-ungarische Handel 
keine allzu grosse Rolle, anderseits bestand die erwähnte Eisenbahnlinie 
nach Saloniki in ihrer Gänze noch nicht, von der Küste bis nach Mitro- 
vica war sie gerade zu jener Zeit in Bau, und ihre Weiterführung in das 
Innere des Balkans war noch ausserordentlich fraglich: die Interessenten 
(auch innerhalb der Monarchie) debattierten wegen der offenbaren Terrain- 
schwierigkeitcn, über die Zweckmässigkeit. Viele zogen eine andere Route 
für die Haupteisenbahnlinie durch den Balkan vor. Es kann daher an
genommen werden, dass Albrecht mit diesem Argument lediglich an die 
innere bcf/i/b/nc/'foip der erwünschten territorialen Eroberung gedacht 
haben dürfte. (Der Ausdruck ,,Legitimierung" stammt von Andrássy, der 
in der Beratung feststellte, dass der erwünschte Augenblick des Be
ginns der Aktion dann gekommen sein wird, wenn,.ein Eingreifen unserer
seits nach Innen und Aussen zu legitimiren geeignet" ist.) Zweifelsohne 
trat zu jener Zeit in Zisleithanien eine Absicht in Erscheinung, wonach die 
infolge der Wirtschaftskrise zunehmenden Schwierigkeiten durch eine 
Steigerung des ..orientalen Handels zu bekämpfen seien, dieses Bestreben
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war jedoch nicht mit der Forderung einer territorialen Annexion ver
bunden, sondern vielmehr mit der Ablehnung einer solchen.*

Die übrigen Teilnehmer der Konferenz fassten die Erfordernis, wonach 
bei einer sich im Orient ergebenden Umgestaltung das beabsichtigte ter
ritoriale Wachstum dazu berufen ist, das Hinterland Dalmatiens zu er
weitern, im engeren Sinne des Wortes auf. Die Konferenz bestimmte daher 
in dieser Beziehung unmittelbare und konkrete Aufgaben. Albrecht gab 
sich aber damit nicht zufrieden. Ihm schwebten damals schon viel fernere 
Ziele vor. Schliesslich wies er darauf selbst unzweideutig hin, indem er 
sagte, dass der besprochene Landstreifen jenes Tor ist, das die Monarchie 
mit der Türkei verbindet. Vorbedingung jeder Ausbreitung nach Süden 
ist daher die Eroberung dieses Gebietes.

Den Anspruch auf Növi Pazar wies Andrássy auf dieser Konferenz 
entschieden zurück. Der wirtschaftspolitischen Argumentation Albrechts 
schenkte er gar keine Beachtung, sondern betonte vielmehr die unvorteil
hafte strategische Lage dieses Gebietes. In der Debatte ergab sich ein 
wesentliches Moment. Andrássy schreckte - im Gegensatz zum Militär — 
nicht der Umstand ab, dass Serbien und Montenegro durch die Gewinnung 
von Növi Pazar eine gemeinsame Grenze ausgestalten könnten, sondern 
vielmehr der, dass infolge der Einverleibung eines zu umfangreichen süd
slawischen Gebietes das Gewicht des slawischen Elements innerhalb der 
Monarchie gefährlich zunehmen würde. Albrecht verwies entschieden 
darauf, dass die Vereinigung der beiden südslawischen Staaten für che 
Monarchie eine grosse potentielle Gefahr bedeutet, die nur so beseitigt 
werden kann, dass sich Österreich-Ungarn zwischen die beiden einkeilt, 
das sie trennende Gebiet in Besitz nimmt. Für die Anhänger der expansiven 
Pläne wurde dies von da an zu einem immer wieder zurückkehrenden 
Hauptargument.

Im Januar 1875 — ein halbes Jahr vor Beginn der Krise, die den Bal
kan völlig umgestaltete — hielt man in Wien bei Erwägung der Eventu 
alitäten der Annexion noch einen Konflikt für erwünscht, der einen lokalen 
Charakter hat, das heisst, dass eine Internationalisierung, die Einmischung 
anderer Grossmächtc vermieden werden könnte. Mit der Ausweitung des 
Aufstandes verschwand natürlich diese Möglichkeit, und dementsprechend 
mussten sich auch die mit der Erwerbung Bosniens verbundenen Vor
stellungen ändern. Nunmehr konnte man nicht allein an die beiden benach
barten Kleinstaaten denken, sondern man musste auch die zu erwartende 
Reaktion der Grossmächte, vor allem die Russlands, mit in Betracht zie
hen. Unverändert blieb hingegen die Entschlossenheit: Bosnien muss 
einverleibt werden, ln  der Sprache der Militärs war dies der ,,ad hoc Fall."

In der Geschichte der Orientkrise begann ein qualitativ neuer Ab
schnitt. als es zur Gewissheit wurde, dass ein bewaffneter Eingriff Russ
lands in den Lauf der Ereignisse unvermeidlich ist. Uber die neue Situa
tion beriet im November 187(i abermals eine militärpolitische Konferenz 
in Wien, diesmal ohne Andrássy." Hier wurde der frühere Standpunkt be
kräftigt, wonach die Monarchie den ,,ad hoc Fall" unter allen Umständen 
— selbst im Falle eines Widerstands seitens Russlands — durchführen
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muss. Als sich die ¡ntcrnu.tiona.le Lage komplizierter gestaltete, ergab sich 
durch die Vertiefung der Orientkrise notwendigerweise die Möglichkeit 
des Eintretens einer grösseren Konflagration. Zwar war dies nur eine 
theoretische Möglichkeit, dennoch beschäftigte der Gedanke den Leiter 
der kaiserlichen Militärkanzlei, den eitdlussreichen Generalmajor Beck, 
ernsthaft. Der General führte Ende 187(i in einem Memorandum seinen 
Standpunkt darüber aus, was die Grossmachtsinteressen der Habsburger
monarchie bei Eintritt einer solchen grundlegenden Wendung erforderlich 
machen." Heck legte als eine natürliche Sache fest, dass falls eine teilweise 
oder totale Aufteilung der Türkei zur Sprache käme, man sich in der 
neuen Lage mit der im Januar 1875 vorgesehenen Erweiterung nicht zu
friedengeben dürfe, das heisst damit, dass sich die neuen Grenzen der 
Monarclde von der Drina bis Sutorina erstrecken würden. Dies hielt er für 
zu wenig, ln seinen Erörterungen sprach er natürlich ausführlich iiher die 
Bedeutung von Xovi Pazar. Obwohl sich Andrässy im Laufe der nicht viel 
früher in Reichstädt geschlossenen russisch-österreichischen Übereinkunft 
auch um die Sicherung des Sandschaks bemüht hatte, verwahrte sich 
Beck, der vermutlich nicht in alle Einzelheiten der geheimen Diplomatie 
eingeweiht war, energisch gegen die frühere Vorstellung Andrässys, wo
nach Serbien und Montenegro für den Verlust Bosniens eventuell durch 
eine Aufteilung des Sandschaks unter sie entschädigt werden sollen. Beck 
entwickelte jetzt den im Januar 1875 aufgeworfenen Gedanken Albrechts 
weiter: "Wenn wir uns nicht für immer das Tor nach dem Süden und den 
Weg zum Agäisc.hen Meere selbst verschliessen wollen, muss die Frage 
über die Zuerkennung dieses Sandschaks an die genannten Staaten reiflich 
erwogen werden."

Anderseits aber, und im gegebenen Augenblick legte Beck den Akzent 
hierauf, darf auch von einer darüber hinausgehenden Expansion nicht 
Abstand genommen werden. In seiner Denkschrift legte er die maximalen 
Ansprüche der Monarchie fest. Diese kommen bei ihm in zweierlei Defini
tionen vor. Die eine: im gegebenen Fall muss neben Bosnien und der 
Horcegovina auch der Besitz von Altserbien (diesen nie genau umrissenen 
Begriff identifizierte er im wesentlichen mit dem Sandschak). ganz Al
banies und von Teilen Mazedontes, Saloniki inbegriffen, gesichert werden. 
Altserbien, Albanien und Mazedonien sind im 19. Jahrhundert ziemlich 
amorphe lristorisch-geographische Begriffe, daher bot Beck auch eine 
zweite, jeden Zweifel ausschliessende Definition: abgesehen von Serbien 
und Montenegro, die ihre Selbständigkeit behalten und höchstens un
wesentliche Grenzberichtigungen bekommen, gehören alle ehemaligen 
türkischen Gebiete von der Ostgrenze Serbiens beginnend in südlicher 
Richtung über Pirot und Kustendi! dem Lauf des Struma-Flusses folgend 
bis zur Bucht von Rendina zur Interessensphäre der Monarchie. Beck 
erhob damit Anspruch auf den gesamten westlichen Teil der Halbin
sel. Die Sicherheit Dalmatiens vermochte eine derartige Expansion offen
bar nicht mehr zu rechtfertigen. Beck klügelte ein anziehenderes Argu
ment aus: die Monarchie könnte sich durch den Hafen von Saloniki in den 
Welthandel einschalten. Bei ihm begleitete demnach die Eskalation des
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territorialen Anspruchs die Eskalation der wirtschaftlichen Argumenta
tion. Albrecht verband im Januar 1875 den Anspruch auf den Sandschak 
mit dem Handel nach dem südlichen Teil des Balkans. Beck ging nun 
weiter und erhob darum Anspruch auf den gesamten westlichen Teil des 
Balkans, weil dies angeblich für eine Präsenz Österreich-Ungarns auf den 
Weltmeeren unerlässlich ist. Natürlich unterliess es Beck nicht, auch die 
Wichtigkeit der über Bosnien und den Sandschak führende Eisenbahn
linie zu erwähnen. Seine Ansicht fasste er folgendertnassen zusammen: 
..Der Besitz aller dieser Länderteile muss in politischer Hinsicht und mit 
Rücksicht auf die Handels- und auf die militärischen Interessen für 
Österreich bei der früher gemachten Voraussetzung als eine unerlässliche 
Forderung bezeichnet werden, durch ilm allein könnte Österreich die 
Präponderanz Russlands im Oriente paralisieren und verhindern, dass an 
unseren Südgrenzen um Serbien, um Montenegro und Griechenland 
geschaart, grössere Staatenbildungen entstehen, in denen es eine perma
nente Gefährdung der Ruhe in densüdslavischen Teilen des Reiches, wenn 
nicht gar die Bedrohung seiner staatlichen Existenz erblicken müsste.

Zur gleichen Zeit nahm Albrecht in der Frage einer Neuordnung der 
Halbinsel einen ganz ähnlichen Standpunkt ein wie Beck. Anhand des 
damals noch im Stadium der Verhandlung befindlichen (späteren ,,Buda- 
pester") österreichisch-ungarisch —russischen №!itärabkommens befasste 
er sich mit dem zu erwartenden Zerfall des Osmanischen Reiches, der sei
ner Meinung nach notwendigerweise die Erweiterung des Aktionsradius 
der Monarchie involviert. Albrecht bczeiclmete die seitens der Monarchie 
in diesem Falle zu erwerbenden Gebiete im wesentlichen übereinstimmend 
mit Beck, und hob besonders die Wichtigkeit Albaniens sowie Salonikis 
hervor. Die altmodische Eroberungsabsicht untermauerte auch er mit ei
nem,.modernen" Aspekt, indem er damit argumentierte, dass die öffent
liche Meinung der Monarchie für den Erwerb Bosniens schwer zu gewinnen 
ist, es wird viel leichter sein, sie für den Erwerb eines Hafens an der Adria 
und im Ägäischen Meer zu mobilisieren.^

Nach dem Ausbruch des russisch —türkischen Krieges betrieb die 
Führung der Armee immer ungeduldiger die Durchführung des ,,ad hoc 
Falls". Der Generalstab war für die Aktion militärisch schon seit langem 
gerüstet. Im September 1877 waren auch schon die Einzelheiten geklärt. 
Zur Durchführung wurde das XIII. Armeekorps bestimmt und an seine 
Spitze Feldzeugmeister Philippovic gestellt. Der kommandierende General 
war mit den Plänen des Generalstabs nicht in allem einverstanden. Seine 
Einwände fasste er im November in einer besonderen Denkschrift zu
sammen. Er konzentrierte sich auf ein einziges Problem, er hielt die für 
Bosnien und die Hercegovina vorgesehenen insgesamt vier Divisionen für 
zu wenig. Diese Argumentation ist allen vertraut, die sich aufgrund der 
Biographie Wertheimers an die .spä/erca Ansichten Andrässys erinnern '. 
,.Politische Klugheit, ja Notwendigkeit gebieten es, der Okkupation soviel 
als tunlich den Charakter einer friedlichen, Gewalt womöglich ausschlies- 
senden Besitzergreifung —und zwar in kürzester Zeit—zu geben. Das fait 
accotnpü würde nach aussen hin den Eindruck hervorrufen, dass diese
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Vereinigung aus dem Streben innerer Attraktion hervorgegangen sei. und 
dürfte in weiterer Konsequenz als ein naturgemässes. nicht mehr zu änderndes 
Zusammenwachsen mit mehr weniger Wohlwollen aulgenommen werden. "" 

Die otfizieüe Aussenpolitik der Alonarchie liielt ihre Beute nach Reich
stadt und Budapest — durch die mit Russland geschlossenen bilateralen 
Abkommen — für den Fall einer Umgestaltung des Balkans für gesichert. 
Um die Jahreswende 1877-78 erlitt diese Richtung, die sich mit Russland 
in die Beute teilen wollte, einen unerwarteten und schweren Schlag. Wien 
erhielt auf diplomatischem Wege Kenntnis von den russischen Vorstel
lungen überden Voririeden. und daraus ging hervor, dass der Friedensent
wurf die Abkommen von Reichstadt und Budapest und damit auch die in 
diesen niedergelegten österreichischen territoriale)! Forderungen einfach 
ausser acht liess: wählend er sieh im Falle Bosniens und der Hcrcegovina 
mit der Inaussichtstellung innerer Reformen begnügte, sah er die Schaf
fung eines Grossbulgariens vor. dessen Gebiet den östlichen und mittleren 
lei) der Halbinsel (Mysien, Thrakien und ganz Mazedonien) umfasst, be
ziehungsweise in einer zweijährigen Okkupation eine unmittelbar durch 
Russland erfolgende Organisierung, und somit ausschliesslich die rus
sischen Interessen vor Augen hielt, diese hingegen maximal befriedigt.*" 

I)) der veränderten Lage brauchte die österreichisch-ungarische Diplo
matie eine neue Strategie, um das Erreichen der alten Ziefe unverändert 
erhoffen zu können. In der geheimen militärpolitischen Konferenz am 15. 
Januar 1878, die sich mit der I berprüfung des Kriegsfalls gegen Russland 
beschältigte, war) Andrässy die Kotwendigkeit militärischer Vorbereitungen 
gegen Russland auf, und hielt eine Wiederholung des Verfahrens der 
Habsburgermonarchic vom Jahre 1855 für zweckmässig. Der Minister 
vertraute in erster Linie auf ein gemeinsames Handeln mit England, das 
sich ebenfalls geschädigt fühlte. Der Konzeption Andrässvs widersetzten 
sich sämtliche militärischen Leiter, sie schraken sogar vor der Möglichkeit 
einer Konfrontation zurück. Die beantragte Mobilisierung, fruppen- 
konzentrierung und im allgemeinen jedwede Manifestation einer feind
lichen Absicht gegenüber Russland missbilligten sie kategorisch.** Nach 
einem aufmerksamen Studium des Protokolls und aufgrund der Unter
suchung des Kampfes, den Andrässy im Frühjahr 1878 im gemeinsamen 
Ministe.rrat führte, kann mit ziemlicher Gewissheit behauptet werden, dass 
der Aussenminister nicht den Krieg um jeden Preis betrieb, sondern in 
Kenntnis der internationalen Kräfteverhältnisse und der inneren russi
schen Verhältnisse vielmehr annahm, dass der Zar unter dem Einfluss der 
gemeinsamen englisch-österreichischen Drohungen den Forderungen der 
Rivalen nachgeben wird, dass also Österreich-Ungarn seine Ziele auf 
..friedlichem * Weg erreichen wird. Seine Taktik scheiterte jedoch an der 
Hartnäckigkeit der Militärs, die zu keinem Handeln bereit waren. Die 
militärische Führung richtete als Antwort auf seine Argumente an ihn 
eine einzige Frage: und was geschieht, wenn man nach der Drohung den
noch handeln muss, wenn also der Krieg ausbricht?

Als hingegen nicht mehr der Krieg gegen Russland auf dem Tapet 
war, das Handeln nicht mehr die Aufgabe des Militärressorts, sondern die
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der Diplomatie war, redeten die Militärs sofort in einer anderen Tonart. 
Vom Frühjahr an stand auf der Tagesordnung der internationalen Politik 
eine Konferenz der Grossmächte mit dem Zweck, die Folgen des russisch — 
türkischen Krieges zu überprüfen und überdas weitere Schicksal der Halkan- 
halbinsel zu entscheiden. Die Vorverhandlungen über die Konferenz waren 
zwischen den Mächten bereits im Gange, als der Text des Vorfriedens von 
San-Stefano veröffentlicht wurde. Die Militärpartei verwahrte sich natürlich 
entschieden gegendessen Bedingungen. General Philippovic wandte sich so- 
fortmit einem Brief an seinen Vorgesetzten: ,,0b in Konsequenz des Prälimi
narvertrages . . . .  ob in Verbindung mit dem projektierten Kongresse oder 
ohne ihn die österreichisch-ungarische Monarchie in Wahrnehmung ihres 
natürlichen Rechtes und des formellen Aktes der Notwehr; um in den an
grenzenden, noch türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina den 
nicht revolutionären, sondern sozialen Seuchenherd zu desinliziren. zur 
Okkupation dieser Länder gezwungen sein wird, ist gleichgiltig; ta t
sächlich ist die Notwendigkeit dieses Schrittes möglich, wahrscheinlich, ja 
imminent . . . "  Er wies darauf hin, dass unter den neuen Umständen die 
Irüher erwogene Eventualität, ,,die Möglichkeit einer Okkupation ohne 
auf irgendwelchen Widerstand zu stosscn, ganz und gar aus dem Kalkül 
ausgeschlossen bleiben muss".Ebenso Verwieger darauf, dass auch mit einer 
anderen Möglichkeit gerechnet werden muss, "zur Wahrung unserer Inte
ressen über Viscgrad und Gorazda hinaus nach dem Süden vorzurücken."i- 

Der designierte Feldherr arbeitete keine militärpolitische Konzeption 
aus, sondern führte Argumente zur von ihm heiss ersehnten Erhöhung des 
Truppenkontingents an. Es kamen aber innerhalb der Militärs auch Vor
stellungen von grösserem Format zustande. Eine solche ist mit dem Namen 
des Generalstabsoffiziers Thoemmel verbunden, der in einem an das Aussen - 
ministerium gerichteten Memorandum seine Ansichten über die neue Lage 
darlegte.*3 Thoemmel war seit längerer Zeit diplomatischer Vertreter der 
Monarchie in Cetinje und kannte das diesbezügliche Thema gut. Schon 
1869 studierte er das Problem der von der Monarchie in Bosnien zu er
werbenden Gebiete, und bei der Konferenz vom 29. Januar 1875 dienten 
seine Aufzeichnungen als Grundlage zur Ziehung der Grenzen. Jetzt reagier
te er auf die Bedingungen von San-Stefano und regte eine Gegenaktion 
an. ,,Können aber die russischen Bestrebungen mit Bezug auf die künftigen 
Gestaltungen von Bulgarien, Serbien und Montenegro — können die 
Grundprinzipien und die Hintergedanken des Vertrages von San-Stefano 
überhaupt — die schwersten Komplikationen für die österreichisch-ungari
sche Monarchie, — konnte die russische Diplomatie das Ausserste zu 
statuiren wagen, was rücksichtsloser Übermut vermag, so dürfte wohl auch 
der österreichisch ungarischen Monarchie noch eine genügende Fülle 
von friedlichen oder Gewaltmitteln verfügbar sein, um die allzugrosse 
Masslosigkeit in entsprechendere Schranken zurückzuweisen." Thoemmel 
führt die zu verteidigenden Interessen an: ..Integrität des bosnischen 
Länderkomplexes: Reduzierung der serbischen und montenegrinischen 
Grenzrektifikationen; Zurückziehung der bulgarischen Westgrenze und 
Kräftigung des albanesischen und hellenischen Elements gegenüber den
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slavischcti Vergewaltigungstendenzeih" Damit konnte sieh aber der biedere 
Offizier nicht begnügen. ..Ware aber wohl mit derartigen Einschränkungen 
der russischen Expansionstendenzen allein. den österreichisch-ungarischen 
Interessenstandjanikten schon hinlänglich gediente Die Frage antizipier 
te natüriich schon die Antwort, doch die Antwort wurde wiederum nur 
in der Form von Fragen formuiiert. . Wäre es also nicht am besten, 
die offenbar bereits verurteiite und verfallene Herrschaft der i'forte in den 
bosnischen, aibanesischen und mazedonischen Ländern schon jetzt durch 
das österreichisch-ungarische Regiment zu substituiren2 Es ist ausser 
Zweifel — die weitaus dominierende Majorität der ßevötkerung jener 
Ländcrgebietc würde in einer derartigen Konjunktur — eine vorzugs
weise erwünschte Losung finden, oder sich derselben willig fügen. " Thoem- 
tnel stellte fest, dass diese Machtexpansion geographische, politische und 
wirtschaftliche Ursachen hat Über letztere sagte er: ,.ln jeder andern 
Hand, — in jener Russlands, Serbiens, oder gar in jener von Italien, würden 
auf diesen Schauplätzen Grundsätze in Wirksamkeit gesetzt werden, 
welche insbesonderen auch unserem Handel die verderblichsten Wunden 
schlagen müssten."

Der Plan Thoemmels war, was das Wesen betrifft, identisch mit dem 
Ende 1870 umrissenen Gedanken von Heck: in der westlichen Hälfte der 
Halbinsel können die bereits bestehenden kleinen Länder mit einigen 
bescheidenen Ergänzungen bestehen bleiben, doch nur im österreichisch
ungarischen Anziehungskreis, eng in die Interessensphäre der Monarchie 
einbezogen. Alle übrigen Gebiete aber, der ganze hiesige Besitz der Türkei, 
ist an das Habsburgerreich anzugliedern. Auf diese Weise konnte also die 
Antwort auf die russischen Expansionsabsichten nur die österreichisch- 
ungarische Expansion sein.

Und wie reagierte Beck selbst auf San-Stefano? Es lohnt sich, dies 
genauer zu untersuchen, weil sich gerade zu dieser Zeit die Vorstellungen 
Andrässys sehr der Auffassung von Beck näherten und der Aussenminister 
bei den vertraulichen Verhandlungen vor dem Berliner Kongress sogar 
gewisse Elemente der Argumentation der Militärs übernommen und ver 
wendet hatte .'' Beck fertigte gleichfalls ein Memorandum an. in dem er der 
damaligen allgemeinen Auffassung nach davon ausging, dass nach San- 
Stcfano der nächste Schritt unvermeidlich die Vereinigung von Serbien und 
Montenegro sein wird. Der so zustehende aggressive Nachbarstaat wird 
dann — seiner Ansicht tanh — rasch die Loslösung der südslawischen 
Gebiete der Monarchie durchführen. Daher ist es evident, dass die Mo
narchie ,,notgedrungen* Bosnien sofort besetzen muss. Die grosse und 
keineswegs neue Frage war, wie weit sich diese Besetzung erstrecken soll. 
Die Antwort Becks im März 1878 mutet — verglichen mit jener, die Ende 
1876 ebenfalls er formuliert hatte — ziemlich bescheiden an. Der wichtig
ste Grund dafür ist,dassdieZeit einer endgültigen ZerstückelungderTiirkei 
noch nicht gekommen sei, es befindet sich erst ein Übergangsstadium im 
Entstehen. In diesem Übergangsstadium ist die Aufgabe Österreich- 
Ungarns eine sichere und dauernde Trennung Serbiens und Montenegros 
und die Inbesitznahme jener Schlüssclpunkte, die dann bei der endgülti-
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gcti Aufteilung eine wichtige Rohe spielen kennten. Beck nannte zwei der
artige Gebiete: den Sandschak und Nordalbanien. Während er sieh hei 
letzterem hütete, den Ansjiruch genau zu umreissen, erklärte er im Falle ...Alt- 
serbiens" entschieden, dass die Grenze südlich von Pristina verlaufen 
muss, ausser Novi Pazarund Ylitrovica soll also auch diese wichtige Stadt 
einverleibt werden. Die Begründung lautet: die Vertreibung der Türken 
aus Bosnien ist unvermeidlich, auf diesem Gebiet wird entweder ein der 
Monarchie feindlich gegenüberstehender südslawischer ..Staatenkomplex" 
entstehen, oder cs wird von Österreich-Ungarn annektiert. Wenn sich der 
erstere Fall realisieren würde, wäre die Monarchie für ewig vom Attischen 
Meer abgeschnitten, was schwere w irtschaftliche Folgen haben" würde. 
Dies ist das eine Argument, das damals auch schon Andrässv teilte und 
gegenüber den Russen nachdrücklich vertrat, und gleichfalls dieses Argu
ment ist es, das gerade die Militärs selbst änderten, als ihnen die wirk 
liehen Schwierigkeiten der Okkupation offenbar wurden.

Beck erörtert detailliert die zukünftigen Grenzen Montenegros. Hier 
ist er anspruchsvoller als Thoemmel, der in seiner weiter oben bespro
chenen Denkschrift die auf der Botschafterkonferenz in Konstantinopel im 
Jahre 1876 vorgesehene Grenzziehung für akzeptierbar hielt. Beck 
wollte das kleine Bergfürstentum von allen Seiten zurückdrängen, um 
Sarajevo und Mostar. vor allem aber Catta.ro strategisch zu sichern, im 
Süden wollte er geradezu die unmittelbare Machtsphäre der Monarchie 
erweitern, wie er es formulierte: ,,hier tritt militärisch nur die Küsten
strecke bis an die Bojana hervor, . .. von der überhaupt wohl nur die 
Rede sein kann, wenn wir uns selbst als Herrn von Scutari — durch direk
ten oder indirekten Einfluss -  betrachten können". Den auf Skutari er
hobenen Anspruch sehen wir sofort bei Andrässv wieder, der diese Forde 
rung bei dem Wiener Besuch von ignat'ev zur Sprache gebracht hat.'* Bei 
Serbien hielt Beck ebenfalls eine territoriale Änderung für notwendig, 
aufgrund des altbekannten Arguments, wonach die Monarchie, falls dieses 
Gebiet in die Hände des Fürstentums geriete, die anzulegende Eisenbahn
linie nicht benützen könnte. ,.AIs Entschädigung für den entfallenden 
Grenzspitz von Novibazar wäre für Serbien eine Erweiterung der Grenze 
auf Kosten von Bulgarien u. z. gegen Pirot oder Widdin zu unterstützen." 
Was Beck über die Westgrenzen Bulgariens sagte, ist deshalb erwähnens
wert. weil wir das bei den Verhandlungen Andrässvsmitden Russen eben
falls Wiedersehen: ,,Wollen wir für die Zukunft und für unsere Handels
interessen vorsogen. so müssen wir in diesem Teile die russische Macht
sphäre bis hinter den Seres zurückdrängen. Die Linie des Struma und eine 
Y erbindung über Kustendi) an die neue serbische Grenze kann die weit 
gellendste westliche Abgrenzung Bulgariens bilden, soll dieses nicht in 
unsere direkte fnteressensphäre hineinsreifen. . ."i**

1 nabhängig von den Feststellungen Becks und Thoemmels wurde es 
im Frühjahr 1878 klar, dass die einseitige russische Regelung auf dem 
Balkan nicht verwirklicht werden kann. Dadurch aber gewannen die von 
der Monarchie zu erreichende Ziele noch keine bestimmtere Gestalt. Der 
Erfolg, beziehungsweise das auf dem Balkan erreichbare Maximum hing
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nämlich weniger von der eigenen Kraft Österreich-Ungarns als vielmehr 
von der günstigen Konstellation der internationalen Lage ab. Zweifellos 
sah Andrässv die Situation der Monarchie am klarsten. Der Ausscnmimster 
war zu komplizierten taktischen Manövern gezwungen, in der internatio
nalen Diplomatie genauso wie daheim. Mas unser Ihema bettiift. An- 
drassv befürchtete einerseits, dass die Ungeduld der Militärs eventuell zu 
einer übereilten Okkupation von Bosnien und Hcrcegovina führen könnte, 
anderseits drängte er auf diesbezügliche Vorbereitungen, auf gewisse 
militärische Schritte, weil er cinsah, dass er für einen Erfolg auf dem Kon 
gress den Anschein der Entschiedenheit und Entschlossenheit unbedtgt 
brauchen wird.

In der internationalen Arena stellte das zu erwartende \eihatten 
Russlands den grössten Unsicherheitsfaktor dar, indem niemand mit 
absoluter Genauigkeit errechnen konnte, ob sich die Zarenmacht der von 
den Grossmächten geforderten Revision des Vorfriedens unterwerfen wird, 
oder durch einen abenteuerlichen Schritt einen Ausweg suchen wird. Ne
ben Russland dürfte auch das unsichere Verhältnis zu Serbien und Monte
negro einen Einfluss auf die Durchführung des ,,ud hoc Falls", beziehungs
weise auf die damit zusammenhängenden sonstigen Balkanpläne aus- 
geübt haben. AH diese Probleme wurden in Wien im April 1878 auf zwei 
weiteren geheimen Konferenzen beratend' Aul den Konferenzen konnte 
Andrassyliei den Militärs einen entschiedenen Erfolg für sich verbuchen. 
Es gelang ihm nicht nur, über die gegen Russland zu treffenden Stchcr- 
heitsvorkehrungen übereinzukommen, sondern auch in der Hmsicht. dass 
diese mit den Vorbereitungen einer Okkupation nicht in Zusammenhang 
gebracht werden. Auch jenen Standpunkt gelang es Andrässy durchzu
bringen, dass hinsichtlich Bosniens die grundsätzliche Entscheidung des 
Kongresses abzuwarten ist, alter gewisse Vorbereitungen sofort in Amgriff 
genommen werden, und zwar in der form und au) einem Kostenuiveau, 
wie dies der Aussenministcr -  auch mit Rücksicht auf die Innenpolitik -  
für annehmbar hielt. Gewiss trug zum Erfolg auch der Umstand bei. dass 
sich Andrässv hinsichtlich der weiteren Ziele auf den gleichen Standpunkt 
stellte wie die Führer der Armee. Er erkannte an, dass Bosnien so in Be
sitz genommen werden muss, dass dies nicht die letzte Tat der Monarchie 
bleibe. Er erkannte auch an. dass die Okkupation natürlicherweise auch 
den Sandschak umfassen muss. (,.Gf. Andrässy . würde wünschen, dass 
so rasch als möglich die Landzunge zwischen Serbien und Montenegro, als 
Schlüssel des ganzen Besitzes, occupirt werde ' — Protokoll vorn 21.4. 
1878.) Übereinstimmend mit den Militärs war auch er bereit, für Serbien 
und Montenegro nur solche Grenzen anzuerkennen, die eine spätere öster
reichisch-ungarische Expansion gegen Albanien beziehungsweise Mazedo
nien nicht unmöglich machen, ln letzterer Frage, in bezug auf das Ver
halten gegenüber den beiden südslawischen Staaten war gerade Andrässy 
am unversöhnlichsten, er drängte am lautesten auf ein entschiedenes, 
hartes Auftreten gegen diese. Eine seiner Ideen löste offensichtlich einen 
Schrecken aus: „Es frägt sich demgemäss, ob eine Konzentrierung von 
Truppen an der serbischen Grenze nicht angezeigt erscheine, welche oven-
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tue!) durch das Morava-Tal die Gegend von Sjenicaund Mitrowiza erreichen 
und dort einerseits Serbien in Schach halten, andererseits auch gegen 
Montenegro operieren könnten. . (Protokoll vom 16.4. 1878). Beck 
und der gemeinsame Kriegsminister Bylandt erblickten in diesem Vor
schlag eine kriegerische Provokation und protestierten gegen eine Beset
zung Serbiens. Andrässy hingegen wurde von Albrecht unterstützt, der es 
durchschaut hatte, dass nur die erste Hälfte des V o rsc h la g s  (Aufstellung 
an der serbischen Grenze) ernst genommen werden muss, weil es sich hier 
nicht um militärische, sondern in erster Linie um politische V orkehrungen 
handelt, um ein taktisches Manöver.

Die beiden Konferenzen im April verkörperten einen seltenen histori
schen Augenblick: die Einheit der Leiter des Aussen- und Kriegsressorts 
in ihrer Auffassung, was die Aufgaben der Monarchie auf dem Balkan 
betrifft.

2

Andrässv gelang es auf dem Berliner Kongress nicht, das im voraus 
beschlossene österreichisch-ungarische Programm in seiner Gänze zu reali 
sieren, immerhin war das Ergebnis dennoch bedeutend. Österreich-Ungarn 
wurde beauftragt, Bosnien und die Hercegovina militärisch zu besetzen 
und ohne zeitliche Begrenzung zu verwalten. Was hingegen sehr grosse 
Unannehmlichkeiten bereitete: die Habsburgermonarchie war gezwungen, 
die Verpflichtung auf sich zu nehmen, über die Details des Einmarsches 
und der Administration mit der Türkei ein Abkommen zu schliesscn. In 
Anbetracht des vorangehenden und auch auf dem Kongress zu sehenden 
entschiedenen Widerstands der Bussen nahm Andrässv im letzten Moment 
Abstand davon, dass der Sandschak von Novi Pazar bei der Okkupation 
genauso behandelt wird wie die übrigen Teile Bosniens. Art. 25 des Berli
ner Vertrags enthielt deshalb wesentlich weniger als die diesbezüglichen 
vorherigen Vorstellungen.

Bei den Entwicklungen nach dem Kongress hat man den Eindruck, 
als ob sich die Militärs nicht besonders um die juristischen Beschrän
kungen und die Verpflichtungen gegenüber der Pforte kümmerten. Sie 
sahen nur die Erlaubnis der Besetzung der Provinz. Eine Akte der Kaiser
lichen Militärkanzlei formulierte unmittelbar nach dem Kongress die Auf
gaben Österreich-Ungarns wie folgt: ,,Der Endzweck der auf Grund der 
Berliner Konferenzbeschlüsse stattfindenden österr. ung. Okkupation 
kann — mögen die Separatverhandlungen mit der Türkei wie immer sich 
gestalten — nur der sein: die dauernde Herrschaft Österreich-Ungarns in 
Bosnien und der Hercegovina zu erlangen, zu befestigen, einen Rückfall 
dieser Provinzen an die Türkei oder einen Abfall an einen anderen Staat zu 
verhindern, ja unmöglich zu machen, dieselben sogar zum Kristallisations- 
punkte weiteren Ländererwerbes auf der Balkan-Halbinsel herauszubilden 
und die Ausdehnung der österreichischen Herrschaft bis an das Agäische 
Meer zu sichern."*" Als ob es sich unverändert um die sofortige Verwirk
lichung der alten Absichten in der alten Form handeln würde. Die Militär
kanzlei stellte Mitte Juli die grundsätzlichen Instruktionen für Philippovic
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zusammen. in diesen wurde die Aufgabe so bezeichnet, dass die bosnische 
Okkupation mit der Besetzung von Mitrovica abgcsehiossen werden muss, 
und die Aufgabe des Generáis ist . die auf die Okkupation abzielenden 
Operationen derart einzuieiten. dass bei Festhaitung der wichtigsten mili- 
tärischen Punkte des Gebietes, die dasseibe durchziehende Mauptbewe- 
gungsiinie, biscinschiiessbch Mitrowitza.sobaidalsmöglich besetzt werde.*'-"

Am gteichen Tag wurde in Wien eine gemeinsame Ministerkonferenz 
abgehaiten. Hier setzte sich Andrássy — unter Berufung auf die mit den 
Türken inzwischen aufsenommenen. aber nur schwer voran schreitenden 
Verhandlungen — dafür ein, den Sandschak miiitärisch einstweiien nicht 
zu besetzen. Er woilte den Türken Zeit zum Rückzug aus Bosnien iassen. 
und hieit es nicht für erwünscht, dass die österreichisch-ungarischen Trup 
pen gerade im Sandschak mit den ausmarschierenden Türken Zusammen
treffen. Das Protokoll lautet weiter folgendcrmassen: ..Seine Majestät 
stimmen dem zwar zu, geruhen aber anzudeuten, dass den Türken gegen 
über stets daran festzuhalten sei, dass wir in den Sandjak hinein müssen. 
Türkische Winkelzüge werden nicht zu dulden seinV-t

Am 2!t. .luli begann der Einmarsch der österreichisch-ungarischen 
Truppen in Bosnien. Die seit langem erwartete Okkupation stiess aber auf 
wesentlich grössere Schwierigkeiten, als man je zuvor angenommen hätte. 
Die Heeresleitung forderte sofort die Mobilisierung weiterer Divisionen. 
Der Kaiser befürwortete diese Forderung energisch, Andrássy alter wider 
setzte sich unnachgiebig, wobei er sich auf innenpolitische mal finanzielle 
Schwierigkeiten berief. Ausserdem war seine wirkungsvoll erscheinende 
Argumentation, dass nach der Eroberung von Sarajevo der Widerstand 
der Bevölkerung gebrochen sein wird und die Pforte zu der Einsicht ge
langt, dass es für sie günstiger ist. sich mit Österreich zu einigen. Die Mili 
tärs trauten der optimistischen Prognose nicht und argumentierten über
dies auch damit, dass die Schwierigkeiten dem Grad des Vordringes ent 
sprechend grösser werden, und besonders südlich von Sarajevo beträcht
lich zunehmen, wenn es zur Besetzung des schmalen Defilees zwischen 
Serbien und Montenegro kommt.--

Das Tauziehen zwischen der militärischen Führung mal Andrássv 
dauerte längere Zeit. Kriegsminister Bylandt und Generalstabschef Schön
feld forderten Mitte August geradezu eine Verdoppelung der Kräfte. Letz 
terer argumentierte wie folgt: Wass geschieht, wenn wir Sarajevo ein
nehmen? ..Damit sind wir noch lange nicht am Ende, wenn wir auch einen 
grossen moralischen Eindruck mit dem Falle Serajevos hervorruien. Die 
Kräfte mangeln, um die Drina-Linie zu gewinnen, um die anderen Landes
teile zu okkupiren und bis nach Mitrowitza zu gehen. was ja auch in unse
rer Aufgabe liegt/"-"

Als dann am H). August die österreichisch-ungarischen Truppen 
Sarajevo nach einer Reihe von blutigen Schlachten schliesslich erobert 
hatten, änderte sich die Lage tatsächlich. Und zwar sogar in zweierlei 
Beziehungen. Auf die eine verwies schon Wertheimer in seiner Andrássy 
Biographie: unter dem Einfluss des Erfolges entstand in Österreich eine 
chauvinistische Stimmung, es begann eine Bewegung mit dem Ziel die
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Beschränkungen des Berliner Vertrags ausser acht zu lassen, dass Bosnien 
nicht einfach okkupiert, sondern offen als erobertes Gebiet annektirt 
werde.s* Die Angelegenheit hat jedoch auch noch eine andere Seite, über 
die — unseres Wissens — in der geschichtlichen Fachliteratur noch nicht 
gesprochen wurde. Die militärischen Führer untersuchten ernsthaft die 
bitteren Erfahrungen des Bosnienfeldzugs und forderten unter deren Ein
fluss nicht nur die Proklamierung der Annexion, sondern befassten sich 
auch ernsthaft mit dem Gedanken des weiteren Vordringens. Diese zwei
fache Reaktion tritt sehr plastisch in dem Brief zutage, den der bosnische 
Oberbefehlshaber Feldzeugmeister Philippovic am 28. August an die Kaiser
liche Militärkanzlei richtete. Nachdem er ausführlich die grossen Schwierig
keiten sowie die Heuchelei und Periidie der Pforte schilderte, schlug er 
eine radikale Lösung vor: „Es ist meine innerste Überzeugung, dass die 
Erklärung: Bosnien und die Herzegowina bilden einen integrierenden 
Bestandteil Österreich-Ungarns — sofort alle Schwierigkeiten beheben, 
sofort die grossen Kosten für die Erhaltung der Armee vermindern und 
diese selbst um einen bedeutenden Teil zu reduzieren gestatten würde. 
Dadurch würde aber der Kongressbeschluss, wonach Österreich-Ungarn 
das Besatzungsrecht im Sandschukat Novibazar eingeräumt wurde, in 
ein anderes Stadium treten und nach meiner Ansicht von geändertem 
Standpunkte aufzufassen sein. Ohne das Recht formell aufzugeben, ja un 
ter ausdrücklicher Betonung der Aufrechterhaltung desselben dürfte die 
Ausführung in unserem ureigensten Interesse einem späteren Zeitpunkte 
Vorbehalten bleiben müssen." Sehr wichtig ist die Fortsetzung: „Das Be
satzungsrecht im Sandschakat Novibazar ist in seiner praktischen Geltend
machung ebenso kostspielig als von zweifelhaftem Werte, und die Organi 
sierung, die Beruhigung Bosniens und der Herzegowina sind vorläufig 
ohnehin Arbeiten von beträchtlicher Grösse und Bedeutung."-''* Der 
kommandierende General teilte also die Angelegenheit in zwei Teile: Bos
nien ist sofort und auch juristisch endgültig zu erledigen, gleichzeitig ist es 
besser, die Entscheidung des Schicksals des nach Süden gerichteten Land
streifens hinauszuschieben. Philippovic war der Heinum:, die Zeit arbeite 
für Österreich. Wenn die Bevölkerung Bosniens sich an die österreichisch 
ungarische Herrschaft gewöhnt und die von dieser geschaffene Zivilisation 
geniesst, dann wird das Weiterschreiten einfacher sein Wie anders 
klingt dies als z. B. die im März formulierten, sich die Aufteilung der Türkei 
zum Ziel setzenden Vorstellungen! Obwohl inzwischen neuere Divisionen 
mobil gemacht wurden, hielt der verantwortliche Kommandant die Kriegs
macht der Monarchie für unzureichend, um noch im Jahre 1878 oder im 
Frühjahr 1879 das nach Süden gerichtete Tor zu sichern. Für uns ist das 
aus dem Mund eines Militärs ein neuartig klingendes Argument von beson
derer Bedeutung, wonach die Opfer im Zusammenhang mitderBesetzung 
des Sandschaks in keinem Verhältnis zum Erfolg stünden. Philippovi6 be
gann mit dieser Meinung von militärischer Seite eine Revision der Rolle des 
..Ausfalltors."

Diesen Brief, der Probleme von grosser Tragweite aufwarf, beant
wortete Beck, wobei er betonte, dass er auf Anweisung des Kaisers schreibt.
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Er erkannte zwar an. dass die Proklamierung der Annexion in Bosnien 
gewisse Probleme lösen würde, aber dennoch hielt er die Argumente, die 
gegen ein solches Verfahren sprechen, für gewichtiger. Beck beßtsste sich 
von der Natur der Sache her eingehend mit dem damaligen Verhalten der 
Türkei gegenüber der Monarchie, sowie mit jenem, dass sich nach einer 
eventuellen Annexion wahrscheinlich feindselig gestalten würde, sowie mit 
den sich aus letzterem ergebenden militärischen Folgen. Die übrigen Argu
mente der eindeutig negativen Antwort stimmen mit der Ansicht Andrässvs 
überein, die er im gemeinsamen Ministerrat vom 24. August über die Not
wendigkeit einer strikten Erfüllung der auf dem Berliner Kongress über
nommenen Verpflichtungen vorgetragen hatte.-" Auch auf den anderen 
Gedanken, den der General in seinem Brief aufwarf, reflektierte Beck ein 
gehend. Seine Antwort ist überraschend, wenn wir an den Kriegsbefehl 
vom 19. Juli beziehungsweise an den auf den gemeinsamen Ministerkon- 
ferenzen von den Militärs bis dahin vertretenen Standpunkt denken. Beck 
bezeichnete die Frage der Inbesitznahme des Sandschaks noch als offen, 
als noch nicht entschieden. ,,\Vas dort, und wann es zu geschehen hat. ist 
zunächst davon abhängig, ob wir, im Sinne der Berliner Kongressbe- 
schlüsse und im Wege des friedlichen Einvernehmens mit der Türkei dazu 
gelangen werden, das Garnisonrecht in diesem Landstriche auszuüben 
oder ob wir den Sandschak durch Waffengewalt in unseren Besitz bringen 
müssen." Die eine Alternative, das Vorgehen im Einvernehmen mit der 
Türkei, ist identisch mit den) bis dahin gerade von Andrässy gegenüber den 
Militärs vertretenen Verfahren, die andere hingegen schliesst die Aufhe
bung jener Berliner Beschlüsse ein, deren wortwörtliche Erfüllung in bezug 
auf Bosnien Beck selbst im erste)) Teil seines Briefes für so wichtig gehalten 
hat. Die Erklärung liegt jedoch auf der Hand: ,,Die Orientalische Frage, 
ist überhaupt noch nicht zum Abschluss gelangt, und wird es sich erst in 
der nächsten Zukunft zeigen müssen, inwieweit die Berliner Kongressbe 
Schlüsse eine Befriedigung der Nachbarländer Serbien und Montenegro, 
im weiteren Verlaufe auch Griechenland, sowie der anderen beteiligten 
Staaten und Länder — Russland, Bulgarian etc. — erzielt haben, ln de)) 
noch bevorstehenden Entwicklungsphasen und bei den verschiedene)) 
mögliche)) Komplikationen kann sich vielleicht ein Moment ergeben, wo 
wir unter viel günstigeren Verhältnissen in den Sandschak von Novibazar 
Vordringen können und wird es sich dann zeigen, w elche weiteren Aufgabe)) 
uns da noch etwa bevorstehend'^

Wegen des sehr langsamen Fortschritts der Pazifizierung von Bosnien 
wurde es tatsächlich aktuell, darüber zu entscheide)), ob es zweckmässig 
ist, den Feldzug gegen Süden auszudehnen. Über das Schicksal des Sand
schaks NoviPazar wurde im September 1878 eine besondere Konferenz ab
gehalten, auf der die militärischen Gesichtspuntke Schönfeld, die politi 
sehen Andrässy darlegte. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Frage 
fertigte der Generalstabschef eine schriftliche Vorlage an.-" ln dieser 
schilderte er die Hindernisse militärischer Art, mit denen man bei einen) 
eventuellen Einmarsch rechnen muss. ,,Es handelt sich hier um einen vor
geschobenen Posten, den von Süden her die stets rauflustigen Stämme der
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Albanesen und Arnauten bedrohen, während die Türkei im Besitze der 
Bahn Saloniki vollständige Aktionsfreiheit hat, der im Osten und Westen 
durch Serbien und Montenegro, zwei unberechenbare Faktoren, fiankirt 
wird, um! endiich durch eine Reihe von Defitecn und höchst problematischen 
Kommunikationen mit dem Hinterland zusammenhängt. Die Misere dieser 
Kommunikationen beginnt schon bei Serajevo . . ." H ie ra u f  fobd eine 
für uns vielsagende Feststellung: „Die Verkehrs- und Handelswege, von 
denen Art. XXV des Berliner Kongresses spricht, müssten also de facto 
erst geschaffen werden: nicht minder die militärisch ebenso notwendigen 
Kommunikationen. Heutzutage existieren sie nicht, dagegen sind von der 
Drina bis nach Mitrowitza drei gewaltige Hauptrücken oder Wasser
scheiden zu übersetzen . . . Infolgedessen steht es zu bezweifeln und die 
hierüber erliegenden Rekogniscirungsdaten stimmen darin überein, ob ge
genüber solchen Terrainschwierigkeiten eine Neruyero-A^ori&i^ur-
TD7?'OM.'t/z<? je zu Stande kommen wird, um am kürzesten Salonich zu 
erreichen." Wie wir uns daran erinnern, war die Sicherung der Verkehrs
und Handelsstrassen seit jeher eines der Hauptargumente der Militärs, 
wenn sie eine Legitimierung der Expansion gegen Süden suchten. Im Früh
jahr 1878 übernahm auch Andrüssy diese Parole. Nun aber stellt plötzlich 
ein .Militär, der einen verantwortlichen Posten bekleidet, diese ganze Theorie 
in Frage. Weil.. . . in dem erwähnten Paschalik so gut als gar keine Verkehrs
wege, dagegen alle nur denkbaren Hindernisse . . . bestehen, so liegt gar kein 
Grund vor. der es vom kommerziellen, wie militärischen Standpunkt aus 
wünschenswert erscheinen Messe, sich alldort unter den allcrungünstigstcn 
Verhältnissen zu aventuriren." Das ist eine schwerwiegende Feststellung 
doch ging Schönfeld weiter. Uber sein eigenes Ressort hinausgehend 
zweifelte er in seiner Denkschrift auch von politischer Seite am Sinn der 
Expansion nach Novibazar: ,,Sind Bosnien und die Hercegovina nicht 
mehr türkische Provinzen, bröckelt nach und nach wieder ein Stück ab 
von der europäischen Türkei, so wird auch diese Frage sich lösen — eou 

und es wird sich zeigen, ob Österreich klug daran tut, über die Drina 
hinauszugehen Schreitet der Verfall des Türkcntums in Europa fort, 
. . .  so werden sich Serbien und Montenegro enger an uns schliessen, als 
dermalen, weil wir dann gemeinschaftliche Ziele verfolgen. Erst dann 
kann der Start: ,der Handelsweg bis Salonich in Österreichs Händen' zur 
W ahrheit werden, dann aber geht der W eg dahin ebenso gut. oder viel
mehr weit bequemer durch das uns verbündete, uns zu verpflichtende 
Serbien, als durch den Hals von Novibazar . . . "

In dieser kurzen Ausführung ist eine ganz neue balkanpolitische Kon
zeption enthalten. Schönfeld setzte nicht allein hinter die wirtschaftliche 
Bedeutung des Sandschaks ein Fragezeichen, sondern er warf gleichzeitig 
die Möglichkeit, ja Zweckmässigkeit eines neuartigen Verhaltens gegenüber 
den Kleinstaaten auf dem Balkan aut. Kurz darauf, als Kälnoky Aussen- 
minister war, unternahm Wien, nicht ohne jeden Erfolg. Versuche zum 
Ausbau solcher neuartigen Beziehungen. Im Herbst 1878 waren jedoch 
die Verhältnisse hierzu noch nicht gegeben.
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Auf der Konferenz, vom 7. September-" trug Schönfeld den Gedanken 
trang seiner Denkschrift vor und schtoss seine Ausführungen damit, dass 
man die Lösung der Frage der Zeit Übertassen muss, in der Angetegenheit 
des Sandschaks aber sott in diesem Jahr nichts mehr unternommen werden. 
Die Teitnehmer der Konferenz crktärten sich damit einverstanden. Andräs- 
sv nahm den Antrag auf Verschiebungbereitwiltig an. erkannte jedoch die 
Argumente Schönfelds nich an. Die Bedenken mihtärischen Charakters 
hielt er für übertrieben. ..Wenn die Besetzung nötig, wäre sie auch aus
führbar". lautete seine Sentenz. Freilich hielt er seine eigenen Schwierig
keiten (die Verhandlungen mit der Pforte) für viel wichtiger. Auf den Ge 
dankengang Schönfelds in bezug auf die Bedeutung des Sandschaks reflek
tierte er unmittelbar nicht, dafür wiederholte er seine alten Argumente: 
..Die einzige (4eia.hr, die uns aus der Landzunge erwachsen könnte, wä
re die. unseren Verkehr mit dem < b iente und die Verbindung mit der Eisen
bahn SalonichAlitrowitza abgeschnitten zu sehen: hiernach könnten wir 
nicht dulden, dass die Türkei [!]. oder ein anderer Staat einige im Sand
schake Novibazar gelegene Punkte so besetze, dass unser Vordringen für 
später unmöglich ge tu acht werde.'

Eine von der Hand Becks stammende Aufzeichnung aus den) Januar 
1879 ging auf dem W eg, den im Herbst Schönfeld betreten hatte, noch 
weiter.^" Vorerst stellt er fest, dass die Monarchie nichts dazu zwingt, 
das gesamte Gebiet des Sandschaks sofort zu besetzen: von diesem Gebiet 
kann keine andere Macht Besitz ergreifen, solange die Türkei besteht.
,.Tritt aber einmal der Moment der Auflösung der türkischen Herrschaft 
in Europa ein" — lautet die Fortsetzung — ..und würde es dann not 
wendig werden, unseren Einfluss in den südwestlichen Teilen der Balkan
halbinsel geltend zu machen, so würde eine solche Aktion keinesfalls auf 
der Linie: Yisegrad —Novibazar—Mitrowitza, sondern durch das Morawa- 
Tal über Nis und Leskowatz gegen Pristina zur Ausführung gebracht wer
den, sei es mit Zustimmung der serbischen Regierung oder ohne dieselhe." 
Auch Beck betonte, dass statt einer Forcierung der militärischen Lösung 
die ..politische Aktion" vor Augen zu halten ist. dass ..man sich in der 
nächsten Zukunft vor allem der loyalen Haltung Serbiens vergewissern 
müsse und dass desseti yoiAeddig/cr A/MtMiss (tu Mu-sere /wVere&seM einer 
jeden etwaigen Unternehmung gegen Süden voranzugehen haben wird."

Auch Andrässv selbst sah sehr bald ein. dass in den Ausführungen 
Schönfelds und Becks, nach denen südlich von Bosnien sehr grosse Tcrrain- 
schwierigkeiten bestehen und grössere Truppenbewegungen dort sehr 
schwer durchzuführen sind, viel Wahrheit steckt, und dass auch deshalb 
das alte Ziel auf neuen Wegen erreicht werden müsste. Als er im Februar 
1879 in der Angelegenheit der mit der Pforte gemeinsam zu errichtenden 
Garnisonen dem neuen bosnischen Oberbefehlshaber eine Anweisung er
lassen musste, warf auch er schon die alternative Möglichkeit auf: . . . . .  
Sollte aber eine Konvention nicht zu Stande kommen. dagegen aber 
etwa von Novibazar und Mitrowitza gegen das Innere der Balkanhalbinsel 
gerichtete militärische Unternehmungen grösseren Styls notwendig er
scheinen, so bin ich der Ansicht, dass dieselben ihren W eg durch das Mo-
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rttwa-Tal nehmen und daher auf die Donau und Serbien basirt werden 
müssten."^ Ähnlich äusserte er sich auch auf einer gemeinsamen Minister- 
konferenx: „Der Marsch über Novibaxar nach Salonich wäre xu kostspielig 
und es wäre eher eine Schilfsexpedition dahin vorxunehnien. Es geht nicht, 
die Pyramide von Bosnien aus so aufxubauen, dass ihre Spitxe bis nach 
Salonich reicht. Früher, als auf solche Weise, muss es von selbst daxu 
kommen, dass dieser Vorteil uns xufällt.

Die Regelung der grossen Balkankrise machte im Jahre 1870 einen 
riesigen Schritt vorwärts. Die grundlegenden Vorschriften des Berliner 
Abkommens realisierten sich allmählich. Endlich kam auch die österrei
chisch-ungarisch—türkische Vereinbarung über Bosnien xustande, die für 
einige Zeit in Wien die Zukunftspläne im Zusanmienhang mit dem Sand- 
schak gegenstandslos machte. An Hand der obigen Angaben halten wir 
es für wahrscheinlich, dass sich Andrássy gerade infolge des Zögerns der 
luhrenden militärischen Faktoren damit begnügte, dass die Monarchie 
aufgrund der mit der Pforte im April getroffenen Konvention lediglich an 
drei, der bosnischen Grcnxe nahe gelegenen Punkten auf dem Gebiet des 
Sandschaks (gemeinsam mit den Türken) Garnisonen errichtete. Jene Be
hauptung hingegen, nach der im Frühjahr 1870 nur Andrássy die Militärs 
daran hinderte, mit einer grossen Expedition bis nach Saloniki vorxu 
dringen, bedarf unbedingt einer Korrektur.'"
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Serb ien  und  M ontenegro in sü d lich er R ich tu n g  bis jen se its  M itro v itza  e rs trec k t, so wird 
die o tto m an isch e  V erw altung  daselbst fo r tg e fü h rt w erden . Um jedoch  sow ohl den B e
s ta n d  de r neuen  po litischen  < trdnung . als au ch  d ie F reiheit und d ie S icherheit d e r  Verkehrs- 
wege zu  w ahret), behält sich  Ö ste rre ich -U n g arn  d as R ech t vor, im ganzen  Um tauge dieses 
T heils des a lte n  V ila je ts von  B osnien G arn isonen  zu  h a lten  u n d  M ilitär- und H an d els
s trassen  zu  besitzen , ln  d ieser B eziehung  b eh a lten  sieh d ie  österreich isch-ungarische und 
die tü rk isch e  R eg ierung  d ie V erständ igung  im e inzelnen v o r ."  Vgl. G ew , 7..- (U rg .) Der 
B erliner K ongress 1878. P ro toko lle  und  M aterialien . B oppard  atn  R hein  1978. S. 3s 8. 
„ E in e  S tu d ie  ü ber die e rs te n  A ufgaben  d e r oesterr. ung . R egierung  in detn  o ccup irteu  
Bosnien und  H ercegovina. Im  J u l i  1878." K A  M K  Séparai fase. 7ü, X r. 59.

"" A llerhöchstes B eteldsschreibcn  an  den FXM Jo sep h  F re ih e rrn  von P hiiippovic , K om m an
d a n te n  des IS. A rm eekorps. S ch ö nbrunn . 19. Ju li 1878." K A  M K  1878: 6 — 1/27 -1 .  
M in iste rra t fü r  gem einsam e A ngelegenheiten . P ro to k o ll vom  19. Jn l i  1878. X r. 296. H H S tA  
PA  X L , K a r to n  299.

--M in is te rra t fü r gem einsam e A ngelegenheiten . P rotokolt vom  I t .  August ]s78. Xr. 21 t. 
E benda .

** M inisterrat. fü r  gem einsam e A ngelegenheiten . P ro toko ll vom  ti). August 1878. X r. 2)2 . 
E b en d a .

t'W crM ftM uf, B ti. 111, S. 15Ü ff.
Ph iiippovic  an  Beck. S a ra jevo , am  28. August 187s. K A MK 1878: 99 - 1 / 2 7 - 5 .  

з" Vgl.lFtrtAefm er, eb en d a .
33 „ E n tw u rf  dos A n tw ortse ttre ibens an  F251 Josep tt И ' Phi)ippo\-i<i in Serajevo. W ien, a tn  t. 

S ep tem b er 1878." K A  M K  18*8: 6 9 - 1 /2 7  — 5.
,,D en k sch ritt ü b e r die m ilitä risch e  Lage in B osnien ü b e rh au p t und die B esetzung  des 
S an d sch ak ats  X ov ib azar. W ien, 4. S ep tem b er 1878." K A  M K  1878; 6 9 -2 9 /2 .

3" „P ro to k o ll über d ie  u n te r  n. h . V orsitze S einer k. k. A postolischen M ajestä t atn 7. S ep tem 
ber 1878 ab g eh a lten e  K o n fe ren z ."  K  A MK 1878 : 6 9 —29/2.

30 „D en k sch rilt  zu r F rag e  d e r B ese tzung  d es S au d sch ak ates  v o n  X o v ib a za t."  J ä n n e r  1878. 
K A  M K  Separatfase . 7 ! , X r. 68.
A ndrassy  an  S. K. H . FXM W ilhelm , H erzog Von W ü rttem b erg . W ien, 24. F eb ru ar t879. 
H H S tA  ГА Х П  K a r to n  258.

33 M in isterra t fü r  gem einsam e A ngelegenheiten . Pro tokoll vom  2. M ärz 1879. Xr. 23 t.
H H S tA  PA  X L  K a r to n  291.

''WertAfüMer, Bd. 111,299 — 219.
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GESCHH HTSSCHREiBER UND POLITIKER 
LELEWEL UND PALACKY

von

E M IL  X J E E E R IiA U S E K

Die Tatsachen sind allgetnein bekannt, wir wollen sie nicht eingehend 
erörtern, nur auf das Wesentliche hinweisen. Sowohl Joachim Lelewel' wie 
auch Frantiäek Pa!aek^sind bedeutende Gestalten der polnischen, bezieh
ungsweise der tschechischen Geschichtsschreibung und auch der Geschichte 
im allgemeinen. Als Historiker sind beide die ersten, im modernen und 
wissenschaftlichen Sinne des Wortes Geschichtsschreiber, die weitaus das 
zeitgenössische Hass ereichen. Beide erarbeiteten eine solche Konzeption 
der nationalen Geschichte, deren Wirkung sich die Geschichtsschreibung 
keines der beiden Völker vielleicht bis heute völlig zu entziehen vermochte. 
Beide prüften die Geschichte ihrer Nation vom Gesichtspunkt des fort
schrittlichen Bürgers aus. und in der Geschichtsschreibung verharrten sie 
bis aus Ende an dieser fortschrittlichen Anschauung.

Zugleich spielten beide eine bedeutende Rolle in der Geschichte ihres 
Volkes im H). Jahrhundert, und waren leitende Persönlichkeiten in dessen 
politischen und nationalen Bewegungen, wenn auch nicht in den hervor
ragendsten Positionen. Lelewel war eine der führenden Persönlichkeiten 
des Novemberaufstandes 1830 — 31, sodann in der , .grossen Emigration" 
einer der geistigen Richtunggeber des der monarchistischen Gruppe gegen
überstehenden fortschrittlichen Flügels. Palacky ist eine der angesehensten 
Gestalten der teschechischen nationalen Erneuerung, der auch zur Zeit der 
Revolution vom Jahre 1848 eine Rolle spielt, und auch später noch, als 
Mitglied des Reichsrates sodann des Herrenhauses in der tschechischen 
nationalen Entwicklung ebenfalls einen wichtigen Posten einnimt, und 
kraft seiner Autorität bis zu seinem Tode das tschechische politische 
Leben beherrscht.

Jedoch: während Lelewel nicht nur vor 1830 auf der Seite des Fort
schritts stand und die Notwendigkeit der Wiedererrichtung des polnischen 
Staates verkündet, sondern auch in der Emigration an seinem Standpunkt 
festhält und die wichtigste Vorbedingung schon damals darin erblickt, 
dass die polnischen Bauern zu einem Bodenbesitz gelangen, verkündet 
Palacky auch bis 1848 nur die kulturellen Ansprüche der nationalen Be
wegung mit grossem Nachdruck, die gesellschaftlichen Fragen mit keinem



Wort erwähnt, nur Zeit der Revolution ist er bereits Verkünder der Mässi- 
gung.derdie Teilnehmerdes Juniaufstandes überredet die Waffen zu strek- 
ken, und am 26. Januar 184t) in der Prager Zeitung Bakunins bekannten 
zeitgenössischen Aufruf an die Slawen damit zurückweist, dass Bakunin 
nur die Revolution wn]]e, nicht aber die Freiheit (die abstrakte liberale 
Freiheit, wie dies Palacky auslegt) und macht dem russischen Revolutio 
när den Vnrwurf, dass er bestrebt ist Österreich nu zerschmetternd Und 
wenn er auch in den letzten Jahren seines Lebens einbekennt, dass der 
grösste Irrtum seines Lebens die Stellungnahme für das Habsburgerreich 
war, vertritt er auf politischem Gebiet einen immer konservativeren Stand
punkt gegenüber den Jungtschechen, die die Interessen der emporkom- 
menden tschechischen Bourgeoisie viel ungebrochener auslegen.

Wir mögen nicht missverstanden werden: wir wollen hier nicht die 
im ganzen doch positive Rolle Palackys — auch als Politiker — bezwei
feln. Schliesslich erwies sich auch Lelewel in der Emigration schon für 
konservativ gegenüber den Gromadas, die auch den utopistischeu Sozial
ismus inihr Arsenal aufgenommen hatten, andererseits hielt auch Palacky 
die Befreiung der einstigen Leibeigenen für endgültig und unwiderruflich, 
ebenso auch die Zuteilung von Bodenbesitz an diese. Immerhin ist es 
zweifellos, dass sieh die politische Laufbahn der beiden Geschichtsschrei
ber-Politiker, die einige Zeit hindurch im grossen und ganzen ähnlich ver
lief, nach der revolutionären Explosion voneinander trennte.

Den unterschiedlichen Verlauf dieser politischen Laufbahnen haben 
schon viele skizziert, es ist daran nichts Neues. Zahlreiche Arbeiten erör
terten die Motive dieser beiden Wege. Die eingehende Vorgangsgeschichte 
vermag sehr viele Erklärungen zu bieten. Aber auch im allgemeinen kann 
die Erklärung in zweierlei Annäherungen gegeben werden.

Die eine Annäherung ist die unterschiedliche Lage der beiden Natio
nen und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Aufgaben. Für die 
Polen erschien die Wiedererrichtung des nicht mehr bestehenden Staates 
als das Wichtigste, zu diesem Zweck erwies sich die Aufwerfung der Bau
ernfrage für notwendig, und es schien, dass diese Aufgabe nur mit Waffen
gewalt gelöst werden kann. Der Staat der Tschechen blieb nt ei non ge
wissen Ausmass auch nach 1526 bestehen, die Aufgabe war sich in die 
bürgerliche Umgestaltung einzugliedern, und es schien, dass dies am erfolg
reichsten innerhalb des Habshurgerreiches erreicht werden kann. Das 
heisst auf der einen Seite der unerbittliche Widerstand dem Bestehenden 
gegenüber, auf der anderen die Anpassung, die Ausnutzung des gegebenen 
Rahmens.

Eine allgemeine Erklärung können wir auch auf einem anderen, 
psychologisierenden Weg suchen. Der von armen Eltern geborene, durch 
aristokratische Mäzene in die geistige Elite aufsteigende, dann dank seiner 
wohlgelungenen Ehe unter die Vermögenden geratene Palacky ist schon 
in seiner Person das Beispiel für das Emporkommen der tschechischen 
Bourgeoisie, und wenn er auch stets vom Volke spricht, ist er in Wirklich
keit ziemlich bewusst dessen, dass er ein Repräsentant der gebildeten und 
vermögenden Mittelschichte ist. Lelewel. adeliger Abstammung, trägt das
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Schuldbewusstsein von Jahrhunderten wegen der Unterdrückung der 
Leiheigenen in sich, auch deshatb ist er empfindlich für die Hauern frage, 
in den drei Jahrzehnten der Emigration kann er sein Leben durch wissen 
schafthche Arbeit nur schwer fristen, ist immer verschuidet. und auch dies 
macht ihn aufgeschlossen für die Probleme der Armen.

Und natürlich könnte man noch zahlreiche sonstige Teilursachen an- 
tühren, sowohl auf gesellschaftlicher wie auch auf persönlicher Ebene. Iti 
unserer Arbeit wollen wir die Aufmerksamkeit auch noch einem anderen, 
in diesem Zusammenhang -  unseres Wissens -  noch nicht geprüftem 
Moment der Frage zuwenden, und zwar darauf, inwieweit die historio- 
graphische Tätigkeit der beiden Persönlichkeiten vielleicht eine Erklä
rung für die unterschiedliche politische Entwicklung bieten könnte.

Beginnen wir die flüchtige Prüfung bei der Konzeption der beiden 
Geschichtsschreiber. Hei Lelewel sind wir hierüber ausführlicher informiert, 
schrieb er doch ein besonderes Werk über die theoretischen und methodi
schen Fragen der Geschichtswissenschaft.' auch anderwärts beschäftigte 
er sich viel mit diesen Fragen und auch seine historiographische Praxis 
weist in diese Richtung, wenn er auch seine theoretische Auffassung in 
dieser Praxis weitgehend nicht voll und ganz durchsetzen konnte. Gewiss 
ist, dass er den Gegenstand der Geschichtsschreibung sehr umfangreich 
auslegte, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren darin eine 
weitgehende Rolle zukommen Hess, und Werke hat. beispielsweise die 
in mehreren Sprachen erschienenen ,,Betrachtungen über die polnische 
Geschichte", in denen er dem auch in der Praxis nahekam. Für ebenso 
wichtig hielt er die kulturelle Entwicklung, und betrachtete auch diese 
als einen Teil, einen unerlässlichen Teil der Instorischen Synthese.^ Mit 
einigen Wirtschaftsfragen beschäftigte er sich auch monographisch," die 
wirkliche Aufgabe der Geschichtsschreibung erblickte er aber in der Syn
these, vor allem freilich hinsichtlich der nationalen Geschichte.

Der im Gegensatz zu Lelewel eigentlich Autodidakt Palacky äusserte 
sich in methodisch-grundsätzlichen Fragen nicht, doch kennen wir Äusse
rungen von ihm über die Aufgabe des Geschichtsschreibers:,.Denslawischen 
Geschichtsschreibern obliegt die um so heiligere Pflicht für eine tunlichst 
gründliche Kenntnis des ureigenen Charakters ihrer Nation zu sorgen und 
nicht den nationalen Ruhm, die nationale Selbstachtung fleissig zu suchen, 
sondern die Wahrheit und immer die Wahrheit."? Seine historische Kon
zeption ist — der Philosophie jener Zeit entsprechend — auf dem Dualis
mus, dem Dualismus von Geist und Materie, Aktivität und Passivität auf- 
gebaut, wobei schliesslich der Geist über der Materie siegreich bleibt.s Die 
Gegensätze könnte man noch weiter aufzählen: Vernunft und Autorität, 
wie er dies in bezug auf die tschechische Geschichte im 15. Jahrhundert 
erwähnt, woraus auf der einen Seite das Recht und die Freiheit, auf der 
anderen Seite Macht und Ordnung folgen." Und im Endergebnis ist auch 
die Dualität von Tschechen und Deutschen, die seine gesamte national- 
historische Konzeption bestimmt, ebenfalls eine Manifestationsform dieses 
Dualismus, dieser Polarität. Er formuliert nunmehr nicht das Endziel der 
Geschichtsschreibung, sondern das der tatsächlichen mensclilichen Ge-
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schichte: die menschliche Vollkommenheit ist die Verwirklichung von 
Freiheit, Gerechtigkeit und Schönheit.*"

Zugteich — und das haben wir weiter oben schon angedeutet — ist 
er recht bewusst bestrebt die Mittelschichten zu gewinnen, das heisst, er 
ist der VertreterihrerInteressen. Wenn er dem Volk zu schreiben wünscht, 
erklärt er 1832, ..denke ich weder an die vermögenderen Klassen, die der 
Nation im übrigen sowieso, mehr oder weniger entfremdet sind, noch an 
das werktätige Volk, das sich nirgends mit Wissenschaften befassen kann, 
sondern nur an die sogenennten Gebildeten und Honoratioren, Pfarrer. 
Lehrer und Beamte, Leiter und Direktoren von Fabriken und Gütern, an 
die wohlhabenden Landwirte, die das gemeine Volk bilden, führen und 
lenken."** Wenn Palacky in der Erörterung der gesellschaftlichen und 
kulturellen Momente in der Synthese der Nationalgeschichte noch weniger 
als Lelewel erreichen konnte, fehlt das Bestreben auch bei ihm nicht, wie 
davon einzelne Abschnitte der tschechischen Geschichte zeugen.

Eine charakteristische Eigenart der Epoche der nationalen Erneue
rung bei den slawischen Völkern ist das Bewusstsein einer grösseren slawi
schen Einheit, das Sicherheitsgefühl der Zugehörigkeit zu dieser. Dieses 
slawische Selbstbewusstsein kőimen wir bei unseren beiden Autoren vor
finden. ..Liebe für Nationalität und Freiheit charakterisieren, — schreibt 
Lelewel, — wie berichtet wird, ganz besonders die Slawen; ihre Gastfrei
heit und Sanftmut wurden stets erprobt; ihre melancholische Phantasie hat 
sie nie zum Fanatismus getrieben, gab aber ihrer Poesie eine eigentümliche 
Färbung, und zeigte in unverkennbarer Weise ihren Schwung, ihren Mut, 
ihre Tapferkeit. Die Fehler, welche ihre Feinde ihnen vorwerfen, sind 
grösstenteils die Folgen ihrer guten Eigenschaften, ja man darf sagen ihrer 
Tugenden. Die Einfalt ihrer Natur macht sie nicht selten zu Betrogenen. 
Weniger zur Erfindung geneigt, haben sie mehr Talent zur Nachahmung; 
obschon in der materiellen und wissenschaftlichen Civilisation zurückge
blieben. sind sie einer Menge civilisierter Völker in der socialen Organisa
tion und in staatsbürgerlichen Einrichtungen vorangeeilt, welche lange 
ihr Glück gesichert haben. . . .  In Folge der Sanftmut ihres Charakters un
terlag ihre Race hie und da dem Gewichte der Unterdrückung von Seiten 
anderer Raccn, aber man kann nicht sagen, dass es aus Schwäche geschehen 
ist. Man muss der slawischen Race Kraft zugestehen, wenn man ihren 
alten Umfang und jenen, den sie heutigen Tages hat, erwägt." Die Sla
wen betätigten sich vom Haemus bis zum Eismeer, von der Küste Kali
forniens bis zur Elbe.**

Mit dem Lob der Slawen bleibt auch Palacky nicht schuldig. „Die 
Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger, wie der Söhne einer Familie, 
das waren die Hauptkennzeichen der alten Slawen; hätte sich nur auch 
die Eintracht zu diesen gesellt!"*^ „Über den Charakter, die Bräuche und 
die Lebensweise schreiben alle zeitgenössischen Schriftsteller, die grie
chischen sowohl wie die Deutschen voll des Lobes. Sie bildeten ein fried
liches, fleissiges, gutherziges und offenes Volk; die Gastfreundschaft übten 
sie fast über dem Mass; mit den Gefangenen und Fremden gingen sie 
menschlicher um, als dies zu jener Zeit wo immer zu sehen war; da sie
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aber starrköpfig und daher untereinander immer uneinig waren, vermochten 
sie ihre Leidenschaften nicht zu zügeln. Die Griechen bewunderten immer 
die Tugendhaftigkeit und Treue der slawischen Frauen, als eine ausser
ordentliche Sache. Sie liebten besonders den Gesang, die Musik und den 
Tanz."i* Man könnte die Zitate noch lange fortsetzen, sie greifen tatsächlich 
auf die Aufzeichnungen zeitgenössischer Geschichtsschreiber zurück, daher 
die sich wiederholenden Gedanken. Auch die kritischen Bemerkungen 
stammen von den alten Auktoren, doch heben sie beide Historiographen 
auch in aktueller politischer Beziehung hervor. Palacky weist auch von der 
Seite der Sprachwissenschaft die Zusammengehörigkeit der Slawen nach: 
sie verstehen einander, 80% der produktivsten Radikalwörter sind in 
sämtlichen slawischen Sprachen identisch.

Bei Palacky ist — wie bereits erwähnt — das Grundelement der Natio
nalgeschichte die tschechisch-deutsche Polarität. Bei Lelewel spielt das 
deutsche Element keine so zentrale Rolle, hierzu hält er die polnische 
Entwicklung für zu sehr eigenständig. Das Verhältnis zu den Deutschen 
ist hingegen auch bei ihm ein wichtiges Moment. Um nur ein Beispiel zu 
erwähnen: Lelewel hält auch die erbrechtlichen Besitzdonationen der 
polnischen Fürsten hinsichtlich der polnischen Entwicklung für schädlich.

,,Die Schenkungen und Privilegien jure teutonico verminderten auch 
Hilfsquellen des Staatsschatzes, in anderer Beziehung aber waren 
sie für Polen weit wichtiger und in mancher Hinsicht viel verderblicher, 
als die Schenkungen Jure haereditatis. Indem diese letzteren das Privat
eigentum fixierten, erschütterten sie das Nationalgesetz, lieferten dasselbe 
in die Hände der Privatpersonen, überlieferten es ihrem Gutdünken; jene 
dagegen führten, indem sie das polnische Recht abschafften, eine exoti
sche Pflanze ein, welche der Existenz des Staates gefährlich war und 
deren Anwesenheit eine beklagenswerte Spaltung unter den Einwohnern 
erzeugte. Die gastfreie slawische Erde gab mehren aus Deutschland kom
menden Auswanderungen eine Freistätte. . auch der Abschaum der Deut
schen kam dahin, um sich niederzulassen und Glück zu machen. . . Die 
Deutschen, welche sich dergestalt unter der Aegide ihrer eigenen Gesetze 
niederliessen, brachten ihren Gewerbfleiss und den ausländischen Ein
fluss mit: bisher unbekannte Gebräuche und Lieblichkeiten, eine andere 
Art der Rechtspflege, Zweikampf und Gottesgericht: ihre Nationalität 
und ihr Localbürgersinn...Sympathie für ihr Mutterland, mit welchem 
sie die vielfältigsten Beziehungen unterhielten und gegen welches sie sich 
als in einer Art von Abhängigkeit stehend betrachteten, indem sie sich in 
Rechtssachen an die hohen Gerichte zu Magdeburg, zu Halle und Lübeck 
wandten. Zugleich entwickelten Kaisergesetz und Lehenrecht ihre Gewalt, 
um die Sicherheit des Landes zu stören."*" Wenn also bei Lelewel die nega
tive, staatszerstörende Wirkung der deutschen Ansiedlungen im Mittel- 
alter im Vordergrund steht, beweist das aufs Geratewohl gewählte Zitat, 
dass er auch gewisse positive Folgen anerkennt.

Einen ähnlichen Standpunkt können wir auch bei Palacky beobachten. 
Einerseits ist das deutsche Element (von dem übrigens die Tschechen auch 
laut Palacky viel gelernt hatten) der Urfeind. Schon vor der Ansiedlung der
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Deutschen und auch nachher. Die Tschechen aber, wenn sie auch [ernten, 
vermochten ihre geistige Überlegenheit stets zu wahren, auch zur Zeit der 
kräftigen deutschen Ansicdtung. Auch im 14. .Jahrhundert, da in den 
Städten das deutsche Etcment das Übergewicht hatte, kamen ihnen die 
Tschechen in ihrer geistigen Tätigkeit zuvor, Palacky weist auf zahlreiche 
Kunstarten und Schöpfungen der Literatur in tschechischer und latei- 
nischcr Sprache hin. demgegenüber sielt die Deutschen in der gleichen 
Epoche nur mit eitler Chronik und der Übersetzung der tschechischen 
IJalimil Chronik rühmen können. ..Wir wollen damit freilich die nützlichen 
Folgen der Berührung und Wechselwirkung der beiden nationalen Ele
mente tiicht geradewegs verneinen, doch konnten die tschechische Fein
heit und Lebhaftigkeit verschmolzen mit der kalten deutschen Vernunft 
und Ausdauer nur dazu führen, dass sie unserer Nation zuweilen die Über
legenheit verschiffen und geben, nicht allein gegenüberden anderen Slawen, 
sondern auch den Deutschen selbst."'^

Es erübrigt sich vielleicht auch nur darauf hinzuweisen, in welchem 
Zusammenhang diese — auch das Positive anerkennende — Dcutschfeind- 
lichkeit mit Palackys eigener Zeit steht, so wie cs auch bei Lelcwel auf
grund seiner Zeit verständlich ist, 'lass er nicht die Deutschen für den ge
fährlichsten Feind hält.

Der deutsche Einfluss — wir sahen auch schon bei Lelcwel einen Hin
weis darauf — ist fremd, und bringt hinsichtlich der nationalen Entwich 
lungeine gefährliche Wirkung mit sich. Unter anderen die feudalen Rechts
gewohnheiten. Diese stellten aber nur eine Gefahr dar. das Land vermoch
ten sie nicht völlig zu erobern. Der Feudalismus macht nämlich laut Lclc- 
wcl die Entfaltung des nationalen Selbstbewusstseins unmöglich. Glück
licherweise kam es in den slawischen und skandinavischen Staaten nicht 
dazu, das feudale System vermochte hier nicht an die Macht zu gelangen.'"

Es lohnt sich nicht hier uns mit Lelewel auseinanderzusetzen, ist es 
doch offensichtlich, dass er hier den Begriff des Feudalismus mit der Lehns
hierarchie in Westeuropa identifiziert und auf dieser Grundlage dessen 
Bestehen in Bolen, und im allgemeinen, in denslawischen Staaten verneint .

Palacky gebraucht den Begriff im gleichen Sinn, wie dies freilich 
damals alle Geschichtsschreiber taten. Hinsichtlich Böhmens verneint er 
dessen Vorhandensein nicht, betont jedoch, um welch fremdes Element es 
sich handelt, und verknüpft sein Erscheinen in Böhmen eindeutig mit der 
Zeit des ivünigs Ottokar 114"

Wir wiesen gerade in diesem Zusammenhang darauf hin. welche 
Beziehungen zwischen der Konzeption des Geschichtsschreibers und der 
Wirklichkeit seiner Zeit bestehen. Es handelt sich abermals um ein wohl- 
bekanntes Moment. Eigentlich lohnt es sich hier nur in einer Beziehung 
einige Worte zu verlieren: die nationalen Probleme des Historikers und 

' seiner Zeit. Denn — wie schon eingangs erwähnt — gelten sowohl Lelewel 
wie auch Palacky in gleicher W eise auch als Führer der nationalen Be
wegung. ihre historiograplüsche Tätigkeit folgt geradewegs aus der nationa
len Bewegung, aus dem nationalen J'rogramtn der Zeit. Bei Lelewel ist cs 
völlig klar: gegenüber der derzeitigen Lage muss er das Beispiel der ein-
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stigen europäischen Grossmacht heraufbesctiwören. Die Puten haben ein 
Recht auf einen sethständigen Staat, weit dieser in der Vergangenheit eine 
so bedeutende Rotte in der Geschichte Europas gespielt hat. Aber gerade 
hinsichttich unseres Themas ist es nicht uninteressant, dass Lelewel diese 
einstige Grösse nicht nur in territorialer, mititärischer, aussenpotitiseher 
Beziehung deutet. In seinen zahlreichen, in verschiedenen Formen ver
fassten potnischen Synthesen kehrt immer wieder jene Periodisierung zu
rück, die den ersten Abschnitt der potnischen Geschichte ats Epoche des 
Absotutismus (auf unsere heutigen Begriffe übertragen ist das die frühe 
Feudatmonarchie), den zweiten ats Epoche des Aristokratismus (das 
heisst der feudalen Zergtiedertheit), den dritten aber ats die Epoche der 
ade!¡gen Demokratie bezeichnet. Offenbar ist hierin in dieser Beziehung 
nicht das interessant, dass Letewet die Lage idealisiert, sondern dass in 
seiner historischen Konzeption der Demokratismus, in irgendeiner Form, 
eine bedeutende Rotte spielt.

Patackjr formutiert die historische Bedeutung der Nationalfrage auch 
vom grundsätz]ichen Gesichtspunt aus. Die Nation muss freitich für die 
attgemeine menschliche Freiheit kämpfen, nur jene Nation verdient die 
Erinnerung der Geschichtsschreibung, die so handelt.-" Und in tschechi
scher Beziehung beweist dies auch Palacky, ist doch eine grundlegende 
These seiner gesamten tschechischen Geschichte die Überzeugung, dass 
die hussitische Bewegung ein Kampf für die Gewissensfreiheit des Men
schen war. Zugteich konstatiert er in seinen älteren Jahren mit einer ge
wissen Resignation, dass der Kampf zwischen den Nationen auch noch in 
den kommenden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, aber auch im Laufe 
des 29. Jahrhunderts mit der Lösung der Nationatfrage wird kämpfen 
müssen.-' In der mit dem Prager deutschen Professor Constantin Höfter in 
der Frage der hussitischen Bewegung geführten Diskussion hingegen tegt 
er fest, dass zwischen ihnen kein Einverständnis Zustandekommen könne, 
,,weit ich böhmische Geschichte schreibe, den Schwerpunkt derselben in 
Böhmen suche und finde, die Interessen des böhmischen Yotkes für mich 
massgebend sind".-- Diese Aussage ist eindeutig und nicht misszuver
stehen.

Man kann wieder darüber nachdenken, welche Abweichungen die 
unterschiedliche Lage der potnischen und der tschechischen Nation in der 
historiographischen Konzeption notwendig machen. Letewels Argumen
tation haftet fester an der geschichtlichen Wahrheit in dem Sinn, dass sie 
von der europäischen Situation Polens ausgehen kann. Patacky fand eine 
andere Lösung: ,,Die Geschichte der tschechischen Nation ist nicht nur in 
einer Hinsicht lehrreicher und interessanter ats die vieler anderen Natio
nen. So wie der tschechische Boden selbst in der Mitte, im Herzen Europas 
gelegen ist, genauso war che tschechische Nation viele Jahrhunderte hin
durch ein Mittelpunkt, in dem sich die verschiedenen Elemente des na
tionalen, staatlichen und kirchlichen Lebens des neuzeitlichen Europas 
berührten und vereinten, freitich nicht ohne Kampf. Auffallend ist liier 
namentlich der lange Kampf des römischen, deutschen und slawischen 
Elements und deren gegenseitiges Eindringen in Europa."-3
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Wir riefen einige Momente der Wechselwirkung der politischen An
sprüche und der historiographischen Konzeption hinsichtlich der beiden 
Historiker-Politiker wach. Wir konnten wieder ähnliche und abweichende 
Züge entdecken, wie auch auf anderen Gebieten. Der Vorrang des natio
nalen Moments ist der grundsätzlich gemeinsame Zug. Und wenn es auch 
scheint, dass wir hierbei in gesellschaftlicher Beziehung bei Lelcwel mehr 
positive Züge erblicken können, kann auch bei Balacky die Durchsetzung 
des Fortschrittsprinzips nicht abgeleugnet werden. Natürlich des bürger
lichen Fortschritts, aber auch bei Lelewel ist von nichts anderem die Rede, 
dem Wesen nach. Die Unterschiede lassen immerhin vielleicht doch eine 
Folgerung darauf zu, in welcher Weise die Rückwirkung der historio
graphischen Auffassung auf das politische Verhalten auf unterschiedliche 
Wege führt.

Aber es lohnt sich vielleicht auf noch ein Moment aufzumerken, und 
dies ist das Verhältnis zur Universalgeschichte, das Interesse für diese. 
Wieder müssen wir sofort festlegen: wir erblicken keinerlei Abweichung 
im Masstab der universalgeschichtlichcn Kenntnisse, der Wechselwirkung 
zwischen heimischer und universaler Geschichte. Wenn bei Lelewel das 
Interesse für die Universalgeschichte davon ausgeht, wie er die polnische 
Entwicklung in der universalen (was freilich zu jener Zeit konkret nur die 
europäische Entwicklung bedeutet) unterbringen kann, und darauf immer 
bedacht ist. können wir dies auch bei Palacky nicht ableugnen. Und 
noch weniger kann davon die Rede sein, dass wir auf dem Gebiet der 
tatsächlichen Kenntnisse zwischen den beiden Historikern irgendeinen 
qualitativen Unterschied zu entdecken versuchen wollten. Palacky kennt 
die europäische Geschichte des Mittelalters (freilich ähnlich wie Lelewel — 
auf der zeitgenössischen Kenntnisebene) genau so gut wie Lelewel, undauch 
er erkennt die Bedeutung des europäische Einflusses, diesbezüglich haben 
wir ihn in deutscher Hinsicht bereits zitiert. Lelewel schreibt in seinen 
Arbeiten über die polnische Geschichte kaum relativ mehr über Europa 
als Palacky.

Der Unterschied ist unserer Meinung nach anderswo zu suchen. Es 
handelt sich nachgerade um die Universalgeschichte als Studium.

Lelewel begann seine Instoriographischc Laufbahn gleichsam damit, 
schon als Universitätshörer, und zur Zeit, da er Professor in Wilna war, 
war dies der Gegenstand seiner Vorlesungen.-* Er ist erst 20 Jahre alt, als 
er zwei Arbeiten über die europäische Urgeschichte verfasst, in denen er 
nachwies, dass die Szythen die Vorfahren aller europäischen Völker sind, 
mit Ausnahme der Slawen.Gelegentlich seiner Antrittsvorlesung 1815 in 
Wilna bestimmte er die Aufgaben der universalen Geschichtsschreibung 
folgcndermassen: ,,Sie umfasst die allgemeine und teilweise Vervollkom- 
mungdes menschlichen Geschlechts, die Änderungen seiner Bräuche, Religi
on, Meinungen, Fähigkeiten und Neigungen: wie weitgehend es fähig ist in 
den verschiedenen Lebensformen durch seinen Fleiss und sein Streben 
sein Leben angenehm zu gestalten und seinen Wohlstand zu begründen, 
wie die Gesellschaften, Nationen und Staaten entstehen, die die Grösse der 
Bestimmung der Menschheit beeinflussen, wie sie sich kräftigen und wie
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sie verfallen.. . die Geschichte beschreibt den Vertäut der Kriege, die das 
Schicksal der Menschen entscheiden, die gegenseitige Vernichtung der 
Nationen, den Kampf zwischen Untertanen und Regierung, die ihre end
gültigen Grenzen häufig nicht zu bestimmen vermögen; sie stellt die 
Kämpfe zwischen den die Übermacht besitzenden Ständen und den Unter
worfenen dar, die wankenden Throne der sinkenden grossen Gewaltigen, 
die verfassungsmässigen Schlachten."-"

Und dies ist lediglich der theoretische Ausgangspunkt. Seinen theoreti- 
schenStandpunkt erörterteerausscr in seinem Werk Historyka auch in eini
gen kleineren Arbeiten, gerade zur Zeit seiner Tätigkeit in Wilna.-? Damals 
schrieb er auch seine erste grosse zusammenfassende Arbeit über die Geschich
te des Altertums und über die Altertumsgeschichte Indiens, der erste Band 
seiner Weltgeschichte umfasste ebenfalls die Geschichte der antiken Welt.-" 
In der Emigration schrieb er seine grossen Werke aus dem Bereich der 
historischen Geographie und der Numismatik, die seinen europäischen Ruf 
begründeten.-" Oder wollen wir schon hier seine Arbeit erwähnen, in der er 
die spanische und die polnische Entwicklung vergleicht, die nicht so sehr 
wegen ihres Umfangs, sondern vielmehr wegen ihrer Methode und Auf
fassung sehr interessant ist.""

Allerdings hat auch Palack^ in seinen jüngeren Jahren kleinere Arbei
ten aus dem Themenkreis der Universalgeschichte verfasst, um nur die vom 
Jahre Christi Geburt zu erwähnen, und auch über die früheste Geschichte 
und die ältesten Geschichtsschreiber der asiatischen Völker, über den 
Unterschied zwischen den europäischen und den asiatischen Nationen, 
über die grosse Völkerwanderung."' Diese dienten aber eher der Informa
tion des heimischen Publikums, sie widerspiegeln nicht sein eigentliches 
Interesse. Dort, wo er zu seiner Zeit etwas Wissenswertes zu sagen hat, 
prüft er die Fragen der frühen Entwicklung der slawischen Völker,"" und 
dies gehörte schon eindeutig zur Vorbereitung seiner tschechischen Ge
schichte. Das überwiegende Gewicht seiner historiographischen Tätigkeit 
fiel auf die Bearbeitung der tschechischen Geschichte.

Lelewel hingegen räumt nicht nur in seiner eigenen Tätigkeit einen 
bedeutenden Platz den Fragen der Universalgeschichte ein. Er betrachtet 
die universalgeschichtlichen Kenntnisse auch hinsichtlich der heimischen 
Entwicklung, der nationalen Kultur für grundlegend. Hierauf weist seine 
1822 verfasste Arbeit hin, in der er den Mangel einer volkstümlichen Be
arbeitung der polnischen Geschichte zur Sprache bringt, was hinsichtlich 
der nationalen Geschichte einen wesentlichen Mangel darstellt, sondern 
urgiert auch die Ausgabe universalgeschichtlicher Arbeiten, wenn auch nur 
in der Form von Übersetzungen ausländischer Werke, und quittiert mit 
Genugtuung das, was in polnischer Sprache vorhanden ist: die Weltge
schichte des Piaristen Sawicki und die Kirchengeschichtc von Bielski."" 
Die Frage der universalen Geschichtskultur hielt er auch zur Zeit seiner 
Emigration für wichtig, in einem Brief aus dem Jahre 1833 schreibt er 
darüber, welche Bücher ins Polnische übersetzt werden sollten."*

Sein Interesse für die Universalgeschichte während der Emigration 
kann freilich zum Teil auch mit den Forschungsmöglichkeiten erklärt
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werden, er selbst beklagt sieh 1843 darüber, dass man die polnische Ge 
schictite nicht aus der Luft greifen kann,*^ das heisst, dass er im Ausiand 
sich das nur Geschichtsforschung benötigte erstkiassige Quellenmatcrial 
nicht im ausreichenden Mass verschaffen kann. Dies ist aber mehr nur 
eine momentane Verzweiflung, denn sctdiessiicti schrieb er doch eine An 
nah! Arbeiten polnischen Themas gerade in der Emigration, aufgrund eines 
publizierten Ouellenmaterials. Lud gleichzeitig interessierte er sich nach 
wie vor für die Thematik der Fniversaigeschichte, bekanntlich heabsich 
tigte er ein grösseres Werk über die Geschichte der Historiographie zu 
schreiben, gleichfalls in universaler (das heisst natürlich europäischer) 
Hinsicht/"'

hs lohnt sich ein besonderes Wort über die Frage der vergleichenden 
Methode zu verlieren. Hei Lelewe) ist dies auch innerhalb der polnischen 
Geschichte eine gebräuchliche Methode, namentlich in bezug auf die neu
eren Zeiten.'' Auch Patacky versucht sieh damit in einer Beilage seiner 
tschechischen Geschichte, wo er — wir wollen es nicht verschweigen, mit 
einem sehr guten historischen Sinn — das tschechische Rechtssvstem der 
Pfemysl-Ära mit dem Gesetzbuch des Stepan Dusán aus dem 14. Jahrhun
dert vergleicht.

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass dies bei Palacky noch 
immer einen \ergleich innerhalb des slawischen Globus, gleichsam eine 
Familienangelegenheit bedeutet. Die böhmische Entwicklung fasst er -  
wie wir darauf bereits hingewiesen haben -  als den Stoss- und Austausch- 
spunkt der geschichtlichen Faktoren auf. Vergebens sind die slawischen 
Grundlagen und Bindungen, durch die Kämpfe mit dem deutschen Ele
ment verbindet sich die tschechische Geschichte bei ihm unvermeidlich 
mit der westlichen Entwicklung, t nd gerade riementsprechend erscheint 
ihm der I nt erschien) zwischen der west und osteuropäischen Entwicklung 
nicht für problematisch. Bei Lelewel hingegen ist die Erkenntnis dieser 
Dualität grundlegend, ln  dem folgenden Text stellt er den südwestlichen 
und den nordöstlichen Teil Europas einander gegenüber, sachlich aber 
handelt es sielt um den \\ esten und den Osten. Itter die Periode des 12 — 14. 
Jahrhunderts schreibt er:

„Gleichwie das Feudalsystem des südwestlichen Teils von Europa der 
Zersetzung entgegenging, so nahm auch das antifeudalc System des nord
östlichen Teils andere Formen an. ln  den südwestlichen Staaten entwik 
keltesichdic Freiheit und die Befreiungen: die Stände des Staates und die 
Staatsbehörden organisierten sich. Die grossen Vasallen und die Bischöfe 
bildeten eine hohe Aristokratie und Pairskammern: die übrigen Vasallen 
entzogen sich dem Joche und gaben dem Adel Eisprung, welcher sich 
langsam (seit dem vierzehnten Jahrhunderte) durch Erhebungen in den 
Adelsstand, welche immer leichter wurden, verstärkte; die Bürger und 
Handwerker gestalteten sich als geringerer Stand: die Bauern entwinden 
sich der Sklaverei, aber bleiben in Dienstbarkeit und sind nicht vertreten. 
Der dritte Stand, oder die Vertreter der Bürgerschaft, bilden sammt den 
Vertreten) des Adels eine untere Kammer, welche mit der Pairskammer die 
Ständeversammlung ausmacht. Die Oberichensherren schütteln die Wahl
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ab und werden trotz ihrer beschränkten Gewalt und des auf die Verfas
sung geleisteten Eides erbliche Monarchen. In den Staaten des Nordostens, 
deren Bildung durch die Einführung des Christentums bewirkt wurde, die 
mithin dem Einflüsse des Feudalgeistcs, der sich in sie einxudrängen strebte, 
ausgesetxt waren, war der Gang umgekehrt. Die verschiedenen Klassen 
freier Menschen geben sich in ihnen dazu her, die zwei Stände des Adels 
und der Bauern zu bilden. Die Erhebung in den Adelstand ist in ihnen 
sehr alt (sie kam schon im elften Jahrhunderte vor), und diese Beförderung 
in höhere Rangklassen, anfangs sehr leicht, wird mit der Zeit schwieriger. 
Die grossen Staatswürdenträger vereinigen sich mit den Bischöicn und 
bilden eine hohe aristokratische Repräsentation, einen Senat. Von der 
Zeit an. als sie sich in Repräsentanten verwandeln, werden ihre alten 
Staatsämter unter anderen Titeln von anderen Beamten der Nation 
verwaltet. Der Adel bildet durch seine Vertreter eine zweite Kammer, die 
des Ritterstandes. Die Colonien der Ausländer geben den nach einem frem
den Rechte constituierten Städten und dem Bürgerstande Ursprung, dessen 
Vertreter mehr oder minder die gesetzgebenden Arbeiten des Ritterstandes 
teilen. Sie sind nicht ein Stand oder eine besondere Körperschaft der 
Nation, wohl aber zuweilen ein ziemlich mächtiger Bruchteil derselben. 
Den Zustand der Bauern treffen sehr verschiedene Wechselfälle: aui der 
skandivanischen Halbinsel behalten sie die Freiheit und erfreuen sich einer 
Vertretung, auf dem Fcstlande werden sie geknechtet. Die Erbkrone aller 
dieser Staaten verwandelt sich in eine Wahlkrone, die Gewählten nehmen 
die Bedingungen an. welche ihnen die Stände oder die souveraine Nation 
verschreiben: Capitulationen. Pacta conventa werden festgesetzt, die 
königliche Macht wird schwach und Alles nimmt den Charakter einer 
Nationa! repräsentat ion an.'

Zweifellos sind einige Züge der ,,nordöstlichen* Entwicklung mit der 
polnischen identisch, im ganzen handelt es sich dennoch um das Aufwerfen 
einer beträchtlichen Anzahl von Elementen der west- und osteuropäischen 
Entwicklung, und schon etwas früher, als die grossen russischen Denker 
durch die Gegenüberstellung Russlands und Europas mit der Aufxeich 
nung dieser Dualität beginnen.

Die bereits erwähnte Arbeit Lclewels über den Vergleich zwischen 
Spanien und Polen ist eigentlich noch früherer Herkunft, schrieb er sie 
doch um 182b, aber auch in dieser kommt eine Gegenüberstellung der öst
lichen und der westlichen Entwicklung vor. Er prüft die Parallelität von 
der Wende des 15. und l(i. Jahrhunderts an. da beide Länder gleicherweise 
sehr stark waren, doch neben ihnen erscheint das sich emporhebende 
Frankreich, beziehungsweise Moskau. Lclewel betont kräftig den späteren 
Start Polens und führt hernach der Reihe nach die übereinstimmenden und 
abweichenden Züge der Entwicklung an, der Schlusspunkt ist in beiden 
Fällen der Niedergang beziehungsweise der Untergang. Die Erklärung der 
Unterschiedlichkeiten sucht er in der abweichenden inneren Struktur und 
in den verschiedenen geographischen Umständen. Unter den Ursachen 
des Verfalls zieht er auch die Elemente der inneren Entwicklung in Be
tracht, die religiöse Unduldsamkeit, die Alleinherrschaft auf der einen.
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die ungezügelte Adelsfreiheit auf der anderen Seite, die Hauptursndu- 
aber erblickt er itn äusseren Faktor, in den endtosen Kriegen. Das Jahr 
des Zusammenbruchs ist 1807 beziehungsweise 1705, doch es kann Polen 
gutgeschrieben werden, dass es noch 1702 und 1704 für seine Freiheit 
kämpfte, ln der tetzten Phase des Niederganges weist er auf die sich dem 
Zusammenbruch widersetzenden neuen Faktoren, auf die Auswirkung der 
Aui ktärung hin.'" \\ ir müssen noch hinzufügen, dass er in seinen späteren 
Arbeiten bezüglich Polens gerade diese Faktoren hervorhebt, die An
zeichen der inneren Erneuerung betont, wodurch es dann noch offensicht 
licher wird, dass den völligen Zusammenbruch die Übermacht der Nach 
harstaaton verursacht hat.

Die Reihe der Zitate und Inhaltshinweise könnte man noch lange 
fortsetzen. Eine Sache ist aber vielleicht auch so klar: für Letewet ist dic 
Universalgeschichte nicht nur der Hintergrund der heimischen Geschichte, 
ein Mittel zu deren besseren Verständnis — so weit gelangte natürlich auch 
Palacky. Auch hoi Lelewet hat sie diese Funktion, gclcgenttich war sogar 
dies der Ausgangspunkt seines Interesses. Aber, wie wir sehen konnten, 
handelt es sich hier auch um mehr, nicht einfach mengeninässig, sondern 
auch in theoretischer Hinsicht, die aus dem Anspruch einer synthetischen 
historischen Bearbeitung folgt.

Aber schliesslich, wie hängt dies mit dem zu Beginn unserer Arbeit 
aufgeworfenen Problem, mit der unterschiedlichen politischen Entwick
lung Lelewcls und Palackys zusammen?

Wie wir eingangs bereits darauf hingewiesen haben, hat diese unter
schiedliche Entwicklung sehr viele Erklärungen. Hier wollten wir nur 
noch auf einen neueren Gesichtspunkt hinweisen. Wie die eigene Zeit des 
Geschichtsschreibers, deren politische und sonstige Probleme auf die Ein
schätzung des Historiographen wirken, ja nicht allein auf seine Einschät
zung, solidem von der Themenwahl beginnend auf seine gesamte histori
sche Arbeit, darüber haben schon viele und viel geschrieben. Als ob es 
sich jedoch in den hier behandelten Fall irgendwie um das Umgekehrte 
handeln würde. Die eigene Forschung, das eigene Interesse des Geschichts
schreibers wirken auf seine politische Stellungnahme zurück. Lelewcl 
schreibt eine Universalgeschichte, er hält auch grundsätzlich die E nt
wicklung der gesamten Menschheit vor Augen. Es scheint, dass dies die 
Erforschung des Fortschritts mit sich bringt, und dass er die Emplang- 
lichkeit liir den Fortschritt auch in seiner politischen Stellungnahme be
hält. Palacky vertieft sich in die tschechische Geschichte, er forscht nach 
deren Charakteristiken, und so sehr auch er aus der weltgeschichtlichen 
Perspektive blickt, ist iür ihn nur die Nation wichtig. Und da dieses Natio
nale bei ihm die gesellschaftlichen Fragen stets in den Hintergrund drängte, 
lührt dieses Festhalten am Nationalen mit derZeit dahin, dass die übrigen 
Fragen für ihn völlig bedeutungslos erscheinen.

Wir wollen keineswegs behaupten, dass wir mit diesem Vergleich den 
Schlüssel zur Entwicklung Lclewels und Palackys geboten hätten. Wir 
hoben bloss einen Gesichtspunkt hervor, der in der Abweichung der Lebens
bahnen vielleicht ebenfalls wirksam war.
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ОТ КАРАМЗИНА ДО СОЛОВЬЕВА
К ВОПРОСУ ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗА ИВАНА !У В РУССКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ

ДЮЛА СВАК

Русский ХУ)-ый век — столетие Ивана !У-го. Это определение 
покажется, наверное, немного категоричным, если подумаем, что до 
!500 гг. дожил его дед, Иван Ш, заслуженно названный «Великими, 
пото.м три десятилетия правил несправедливо обойденный вниманием 
исторической литературы отец, Василий 4 ! , а закрыла столетие такая 
значительная личность, как известный Борис Годунов. Посеянное 
предшественниками семя пускает побеги при правлении Ивана V !: 
тогда он принимает царский титул «Великого князя всея Русш), в 
результате чего страна становится оплотом правоверности. На это 
нолстолетие приходится окончательное покорение старого врага: 
взятие Казанского н Астраханского ханств, и имя Ивана отмечает 
эпоху реформ 50 гг., когда делаются обнадеживающие шаги с целью 
централизованного правления выросшей до гигантских размеров 
империи.

Но Иван ввел во второй половине своего царствования т. н. оприч
нину, разделившую страну на две части, расстроившую хозяйство, 
деморализировавшую общество и разложившую армию. Тот же Иван 
проиграл двадцатипятилетнюю ливонскую войну, поглощаюшую силы 
государства, он оставил своел[у слабоумному наследнику уменьшенную 
страну — потому что [ розный царь были и тот, кто убив своего стар
шего сына, законного наследника трона, оставил в наследство потен
циальный династический кризис. Великие дела были сделаны за долгое 
царствование Ивана, и не меньшие канули в лету. Кажется по праву 
возвышается над столетиел! фигура всемогущего царя: обосновывают 
это события эпохального значения за время его царствования. И все- 
таки; русскую историю XV! века затуманивает в первую очередь не 
объективное значение событий, а, благодаря оценивающим эти события 
потомкам, личность Ивана !У. Несмотря на великие дела и преступ
ления, совершенные Иваном [V, одиссея его по-настоящему началась 
в исторических работах, занимающихся его царствованием, на страни
цах литературных произведений, в статуях и на картинах, в фольклоре, 
одним словом: после XV! столетия. Историографическая судьба этой



«яркой*) личности европейского средневековья представляет больший 
интерес, чем ее беспримерные поступки.

Оценка его царствования является предметом спора уже несколько 
столетий. Полемика своими корнями уходит к известной переписке Ива
на и бывшего его друга, Курбского, сбежавшего к полякам с ливонского 
театра военных действий. Утверждение безграничного самодержавия с 
одной стороны и осуждение кровавого деспотизма с другой, поляри
зовали и .мыслителей поздних времен. Переходящее от поколения к 
поколению эмоциональное напряжение спора не сокращалось, потому 
что тот в любую эпоху давал возможность для высказывании актуаль
ного политического мнения. Принимающие участие в полемике посте
пенно уже не замечали, что в сущности не могут сказать ничего 
нового но сравнению со своими предшественниками, и даже не говорят 
больше о политике Ивана [V. чем Иван и Курбский. Конкретный 
исторический вопрос стал объективно незначительным и трансформи
ровался в идеологическую и политическую проблему занимающейся 
им эпохи. Литература об Иване !У приняла гигантские размеры, а так 
как сторонники двух приближений пытались подладить современные 
источники к своим концепциям, туман вокруг царя стал почти непрог
лядным. Настолько, что даже сейчас нам не все ясно в этом вопросе.

Для научного приближения комплекса вопросов необходимо про
извести в первую очередь обзор истории механизма оценки Ивана ¡V. 
Надо до конца пройти путь, пройденный оценивающими Ивана .мысли- 
гелями, а в скопившейся огромной массе литературы нужно найти 
материал, выдержавший проверку временем, и отделить его от выс
казываний, рожденных в актуальный момент. Тогда — хотя и в 
узком плане, но — мы сможе.м проследить развитие русско-советской 
историографии.

Целью нашей работы является поставить в центр внимания исто
рию оценки Ивана [ V. Показать некоторые ставшие традиционными 
и иногда до сих нор сохранившиеся — иннервации, раскрыть условия 
их появления и поднять проблемы, оставшиеся до настоящего времени 
без удовлетворительного ответа.

Обзор историографии об Иване, в первую очередь из-за объема, 
мы начнем с Карамзина. Произведение дворянского историка было 
первым таким синтезом, который признал значение, формирующее 
историческое сознание, и создал свою концепцию на уровне современ
ной историографии, со знанием всех имеющихся в распоряжении 
источников. Именно в целях лучшего понимания произведения Карам
зина необходимо сказать несколько слов о предшествующих событиях.

Первая «историческая)) работа относится к Курбскому, который 
в своем произведении «Сказание о великом князе московском)) дает 
абсолютно негативный портрет Ивана !УН Беспорную ценность произ
ведения как источника снижает то, что жанр его памфлет, напи
санный тогда, когда появилась возможность избрания царя польским 
королем. Менее предвзяты публицистические произведения, появив
шиеся непосредственно после «Смутного времени)), которые пытаются

220 Д  в с л к



найти причины «Смутьи), и, конечно, большое внимание уделяют царст
вованию Ивана IV. ̂  Произведения, представляющие «исторический)) 
жанр, делают попытку в некоторой степени систематизировать извест
ные факты о правлении царя, и эта попытка оставляет глубокий след 
в поздней историографической традиции.з Оценка произведений, напи
санных в указанный период, обычно двойственна — более подчерки
ваются, однако, негативные стороны.

Работы, созданные в период после «Смутыо можно считать полуис- 
точниками.' Первая систематическая «История России)) связана с 
именем Татищева, который на основании личности Петра Великого 
идеализировал абсолютизм, и тем самым давал позитивную картину 
об Иване !V." К концу XV! П столетия в дворянской историографии 
выкристаллизовались две противоположные оценки Ивана !V.

Болтин представляет позитивную," а Щербатов предвещает 
негативную оценку Карамзина7

Я. /И. Кярщмзнн.'«История Госу^йрсщбцРжтннскоаоо. V / / /  — /X т т .

Первым н самым значительным на протяжении полувека иссле
дователем деятельности Ивана !V был «отец русской историографии)), 
Н. М. Карамзин. Наибольшее влияние оказал на общество оссь 
грандиозный труд «История Государства Российского)), внутри кото
рого трактовка личности Ивана !V особенно долго оставалась в 
общественном мышлении.

У Карамзина под влиянием Хронографа редакции 1617 г. и в 
некоторой степени произведения Курбского, царствование Ивана !V 
разделяется на два резко противоположных периода. Внешнее, фор
мальное проявление этой трактовки в том, что V!!! том «Истории 
Государства Российского) говорит о первом периоде, !Х том — 
о втором периоде. В результате того, что в одном томе перед читателем 
предстает позитивный портрет Ивана, а в другом — негативный, 
Карамзина позднее обвиняли в tom что ради впечатляющего противоре
чия он готов пожертвовать исторической правдой .в

В первой части Карамзин начинает описание событий с рождения 
Ивана, и своим картинным, морализирующим стилем сразу харак
теризует великого князя, еще ребенка: «Рожденный с пылкою душею, 
редким у.мом, особенной силой воли, он имел бы все главные качества 
великого монарха, если бы воспитание образовало или усовершен
ствовало в нем дары Природы..." Шуйские же больше поошряли ребя
ческие забавы и «питали в нем наклонность к властолюбию и даже 
к жестокости, не предвидя последствий.))^' Позже он женился на Анас
тасии, но «ни набожность Иоаннова, ни искренняя любовь к доб
родетельной супруге, не могли укротить его пылкой, безпокойной 
души, стремительной в движениях гнева, приученной к шумной празд
ности и забавам грубым, неблагочинным. Он любил показывать себя 
царем, но не в делах .мудрого правления, а в наказаниях, в необуздан
ности прихотей; играл, так сказать, милостями и опалами, умножал
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число любимцев еще более умножал число отверженных; своеволь
ствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от 
Вельмож. . .»"

Потом после коронации, когда взбунтовавшийся из-за вспыхнув
шего в городе пожара московский народ расправился с родственниками 
царя, Глинскими, а Иван дрожал в Воробьеве, «явился там какой-то 
удивительный муж, именем Сильвестр. . .» «По крайней мере здесь 
начинается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность 
в Правлении, ознаменованная счастливыми для Государства успехами 
и великими намерениями. . .»"

В написанном до этого Карамзин в сущности идет по следам Курб
ского : примиряя мнение Курбского с царскими высказываниями. 
(Мотив «злых бояр-воспитателей» явно играет роль, принесенную 
в ущерб объективности.) Напряжение усиливается в виду того, что 
Карамзин создает противоречие между ребенком, созданным для 
высокого призвания, и неблагоприятными условиями. Эти отклонения 
от мнения Курбского объясняются психологическими склонностями 
Карамзина и его стремлением к эффекту. Карамзин считал нераз
делимыми историю и литературу, художественное впечатление и истори
ческую достоверность, поэтому с начала до конца (уже начиная с пред
ков) темная картина, нарисованная Курбским у него с самого начала 
становится тональной, чтобы позднее контраст стал более сильным.

Зависимость от Курбского позднее становится все очевиднее. 
Промелькнувший эпизод болезни Ивана в !553 году -  это начало 
охлаждения к Адашеву и Сильвестру, решающий толчок которому 
дает монах Вассиап Топорков." Потом, когда Иван напал на Ливонию 
(ссылка на различную программу внешней политики Адашева и царя), 
«Небо готовило ужасную перемену в судьбе его и России». Умирает 
Анастасия и «здесь конец счастливых дней Иоанна и Россию)"

На этом кончается УН! то.м н начинается !Х, повествующий 
о кровопролитных делах царя. Карамзин описывает шесть волн казней, 
и объясняет, что в этом повороте к «злому» в характере Ивана большую 
роль сыграл «испорченный нрав» новой жены."

В конце, когда историк делает попытку в общем оценить Ивана 
!У. снова обнаруживаются положительные стороны царя: острый ум. 
большая начитанность и широкий кругозор в условиях того времени 
и необычайное ораторское искусство. Но все это опять лишь для того, 
чтобы еще более ошеломляющим был окончательный вывод: «если 
иго Катыево унизило дух Россиян, то без сомнения не возвысило его и 
царствование Иоанново»" И далее: «характер Иоанна, Героя добродетели 
в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть 
для ума загадка . . .»"

Если Карамзин и отказывается от разгадки тайны личности, -  что 
он и должен сделать, чтобы ради эффекта создать искусственное 
противоречие, — то оценка Ивана недвусмысленна. Но прежде, чем 
.мы сделаем далеко идущий вывод из этого факта относительно его 
политическых убеждений, процитируем сравнительно большую по
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объему часть, в которой сравненному с Нероном, Калигулой и Людо
виком XI (но не как у Болтина) «кровопийцей Ивану есть предшест
венники и последователи: «Между иными тяжкими опытами Судьбы 
сверх бедствий Удельной Системы, сверх ига Монголов, Россия должна 
была испытать и грозу Самодержца-мучителя, устояла с любовью 
к Самодержавию, ибо верила, что Бог посылает и язву и землятрясение 
и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых, и 24 
года сносила губителя, вооружалась единственно молитвою и терпением, 
чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого. Екатерину И. 
(История не любит именовать живых.)"'н

Итак о Карамзине можно сказать все, только не то, что он враг 
абсолютной царской власти и прогрессивный -мыслитель. И все таки 
IX то.м после своего появления получил широкое распространение 
среди декабристов и прогрессивных людей России. Все это, конечно, 
произошло против волн автора, желающего при помощи исторических 
аргументов поддержать самодержавие и предупредить крайности. 
«Абсолютизм» Ивана не удовлетворял интересам ни одного слоя 
общества, ибо даже самых верных служителей системы могла 
достичь — и достигала — рука царского «правосудия», точно так же, 
как и «оппозицию». Своей притчей Карамзин хочет подсказать парю, 
какие средства нельзя применять. Это стремление объясняет, почему 
он настолько уважает Курбского, пытаясь достигнуть того же, что 
и его вынужденный эмигрировать предшественник: право на под
сказку и совет н гарантию экзистенциальной неприкосновенности.

Итак у восприятия Карамзиным Ивана есть непосредственное 
политическое значение, проявляющееся гораздо сложнее, чем -мы бы 
этого ожидали. Это в любом случае исключает возможность прове
дения в русской-советской историографии параллели, вроде: «друзья 
Ивана — реакционеры, враги Ивана — прогрессисты». Уже у Карам
зина ясно, — и позднее, с развитием историографии, как науки, это 
все более осуществляется, — что нельзя пытаться решить проблему 
Ивана на основании одних политических мотиваций. Большее влияние 
на это имеют само развитие науки, историческая концепция и детер
минированная источниками историографическая традиция. Уже Ка
рамзин создаст свою конструкцию, исходя из источников, и уже он 
настолько находится под влиянием историографической традиции, что 
даже сведения Хронографа редакции 1617 г., Пискаревский летописец 
и произведение Щербатова не делают ее достаточно оригинальной.

Сейчас мы по праву считаем устаревшей «Историю Государства 
Российского» Карамзина, идеалистическим историческое воззрение, 
наивной моральную точку зрения и ненаучным картинный стиль. Прав
да, что из-за своего психологизма он мало что мог обосновать из 
объективных исторических событий. Но нужно сказать, что несмотря на 
некритическое обращение Карамзина с источниками при создании 
своего великого произведения, он оставался историком и использовал 
все в свое время известные источники.
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С/ия/7ЯЦ//нкн ц оплонс/ннь; /\'яр;ы!лл;я

Первый критик, Л/. .4;щыбяшм появляется еще при Аракчееве. 
В своей статье «О свойствах царя Иоанна Васильевичам он высказывает 
мысль, что крайности Ивана были вызваны сопротивлением бояр: 
«Иоанн Васильевич от природы не был тираном; но вынужденным 
насилием прибегнуть к излишней строгости для обуздания своевольных 
бояр и их поборников.*)*" В своем исследовании он готов подвергнуть 
сомнению достоверность источников, если те показывают царя в темном 
свете, и прилагает большие усилия в целях того, чтобы «начисто отмыть-) 
его с моральной точки зрения. Поэтому он обосновывает каждый 
осуждаемый с моральной точки зрения поступок Ивана [V. — часто 
абсурдно наивными аргументами. (Например, одна жена Ивана умерла 
до брачной ночи. Арцыбашев считает, что этот факт доказывает вели
кодушие царя, готового взять в жены больную женщину. Что же 
касается многочисленных, запрещенных религией браков царя, то они 
нужны были потому, что он не хотел незаконно ночевать с женщиной, з")

Единственный позитивный момент в работе Н. Арцибашева, что он 
пытается критически подойти к источникам (правда, он не способен 
на это), историографическое «значением в том, что это первая работа в 
ряду беспринципных прославителей Ивана.

В годы после декабристского восстания появилась многочисленная 
официальная критика работы Карамзина. Са.мо восстание н выска
зывания декабристов об Иване очень конкретно показали, что IX том 
Карамзина, независимо от намерения автора, стал жить самостоя
тельной жизнью, и превратился в оружие врагов самодержавия.

Дскябрмсшы считали Ивана IV типичным представителем крова
вого деспотизма, — заложив тем самым основу русского революцион
ной мысли в отношении Ивана. Правда, после Радищева некоторые 
(В. Сухоруков, Н. Бестужев, А. Корнилович) упомянули некоторые 
положительные моменты царствования Ивана (увеличение терри
торий, проведение первых земских соборов, начало книгопечатания),^ 
но несмотря на это, окончательное их суждение было бесспорно 
негативным. Например М. Бестужев назвал правление царя «звериным 
царствованием'^, Н. Муравьев пишет о его мужасахм^з позднее Лунин 
окрестил его «бешенымм царем, который «24 года купался в крови под
данных'), з* Нужно, однако, отметить, что декабристы не делали за
метного различия между русскими царями. Они идеализировали вече
вой строй, «герои ческую эпоху" русской истории и осуждали всех 
самодержцев: «Еще унизительнее для нравственности (т. е. после татар — 
Д. С.) народной эпоха возрождения нашего, рабская хитрость Иоанна 
Калиты; далее холодная жестокость Иоанна III, лицемерие Василия 
и ужасы Иоанна IV.""''

Поэтому IX том Карамзина, легализирующий в сущности обсуж
дение самордежавия, пришелся им кстати. Н. Лорер рассказывает, 
что например, молодые офицеры Измайловского полка часто сходились 
и устраивали диспуты. И так «жадно читали" IX том, «что по заме-
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чанию одного из товарищей, в Петербурге от того только такая пустота 
на улицах, что все углублены в царствование Иоанны Грозного.»^ 
Это подтверждает и М. Бестужев.-? Всю эту ситуацию хорошо освещает 
признание барона Штейнгеля, представленное императору Николаю 
в 1826 г . : «хотя постепенно цензура делалась строже, но в то же время 
явился феномен небывалый в России -  девятый том Истории Госу
дарства Российского, смелыми, резкими чертами изобразивший все 
ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей 
открыто наименовавший тираном, какому подобных мало представляет
история.»23

Итак неожиданно )Х том Карамзина стал опасным произведением. 
Характерно, что во время его написания никто еще ничего не подоз
ревал, даже считали официальным, потому что сам царь Александр 
был его цензором^" Положение в корне изменилось после восстания 
декабристов, во многих работах его начинают подвергать критике.^" Об 
этом изменении красноречиво говориттрудМ. опубликован
ный в 1829 г., от которого он значительно отдаляется уже в 1846 г.,з^ 
чтобы к 1860 г. полностью переоценить свое предыдущее мнение^

В своей статье «Замечание о характере Иоанна IV» Погодин пишет: 
«Он явил способности необыкновенные в мудреной науке правления, 
и может статься лишил бы Петра славы быть первым Государем в России, 
если бы судьба, к нашему несчастью, не соединила всех возможных 
обстоятельств для совращения его с пути, ведущего к безсмертию: 
он сделался тираном.»зз Но только по отношению к боярам , чему имелась 
основательная причина: бояры много плохого сделали ему еще в дет
стве.з*

У Погодина царствование Ивана не разделяется на две части 
(правда, он признает, что после смерти Анастасии положение ухуд
шилось),зз но по его мнению в XVI веке, в эпоху Людовика XI это 
было необходимой"

М. Погодин не сказал ничего нового в области оценки Ивана. 
Он туманно ссылался на моральные нормы эпохи, однако по сути дела 
использовал те же аргументы (только с противоположным значением), 
что и Карамзин. Последний, однако, в своих заключениях не отходил 
настолько от источников, — т. к. его не побуждали к этому конъюнк
турные причины, — в результате чего психологические объяснения 
более достоверны.

То, что вышеупомянутые «конъюнктурные причины» имели довольно 
сильное влияние, хорошо доказывает премьера драмы Хо.иякояа «Ер
мак» в 1829 г. Кроме всего прочего цензор из драмы запретил следую
щую часть:

«Не весели погибелью своей
Свирепого и дикого безумца,
Гонителя угодников христовых,
Венчанного врага земли родиной!»

15 AXXALES — Scctio Histórica — Tomus XXI.
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Отсутствует эпитет «кровопийца», который мог быть в произведении 
Карамзин а.з?

Странная судьба у !Х тома Карамзина: политические единомыш
ленники подвергали его нападкам, а инакомыслящие тепло привет
ствовали. С изменением политического положения, это кажущееся 
противоречие, как мы увидим, исчезнет.

Кирялымня, нг/нл) Сяляяьсбььм
В обсуждаемую эпоху мыслителей интересовали более важные 

проблемы, чем личность Ивана. Это эпоха возникновения философии 
истории, создания концепций, ищущих место России в процессе истори
ческого развития, официальной народности Уварова, рождения направ
лений славянофилов и западников. О «русском пупы, исторических 
особенностях размышляют писатели, публицисты, и если уже речь 
идет о личности, формирующей историю, такэго может быть только Петр 
]. Политический момент можно обнаружить только во всем направле
нии философии истории, но нельзя разделить на отдельные личности. 
Поэтому .мы можем сказать, что па оценку Ивана )У политика только 
косвенно наложила свой отпечаток. Было бы неверным делать выводы 
из высказываний об Иване того периода касательно политической по
зиции того или иного деятеля. Хотя бы потому, что в период поли
тического застоя после восстания декабристов внешне все направ
ления искали возможности прогресса в системе самодержавия: аллегория 
Ивана потеряла свою функцию.

Историография в сущности осталась на уровне Карамзина, — точ
нее, сделав окольный путь, вернулась назад, -  и черпала методы, 
источники и оценку у Карамзина. Доверие ко всему произведению Карам
зина, тенденциозно верному царю, привело к тому, что его трактовка 
Ивана сохранилась почти без изменений. На данной степени развития 
историографии они все равно не могли найти другого объяснения, 
касающегося поступков царя; да и сам Карамзин критиковал Ивана 
[V, как «исключение, усиливающее правилом, в то же время николаев
ская система политически была очень стабильна: не было больше 
препятствий, чтобы мнение Карамзина не стало на некоторое время 
«аксиомойж

По нашему мнению, в данном случае на положение проблемы пов
лияло и то, что это негативное представление об Иване не очень популя
ризировалось в царской России. Даже в близко интересующую нас эпоху, 
в !84Ы г., Уваров например запретил издание произведения Флетчера, 
являвшееся по сути источником но России^. Кроме «разрешенных властя
ми*), официальных историков мало кто посмел бы написать осуждающе 
об Иване [V. Те же всей своей деятельностью гарантировали безо
пасность этого: создалось своеобразное «распределение груда') между 
историографией, искусством и публицистикой, и скрытие непосредст
венной общественной информации в данную эпоху стало неразделимым 
правом последних, -  чем «взрослее-) становилась историография тем 
явственнее.
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О0м%няльных мслмрыкоб, кроме уже вышеупомянутою М. Пого
дина, представлял /V. Уг/нрялое. Нет смысла излагать его работу 
«Русская историям, т. к. его трактовка в сущности совпадает с пред
ставлением Карамзина.з" На основании чего становится явным, что 
при нужном акцентировании критика царя может совпадать с док
триной «официальной народности-): это доказывает то, что даже самые 
крайние поступки не уклонили «народ-) от службы «самодержавию-).

Из слябяно<0ыло8 первым высказывается Ю. Сяшарнн в своей дис
сертации об Иване !У, написанной в 1844 г. В своей работе по истории 
религии он только касается личности царя, но уже это дает нам воз
можность представить оценку царя, даваемую славянофилами с позиции 
морали. Глубоко религиозный автор исследует Ивана с точки зрения 
веры и религии, из его анализа таким образом не .могут быть опущены 
моральные преступления. Показом грандиозного портрета, возвы
шающегося над эпохой, он в сущности идеализирует фигуру царя, 
преступления которого —преступления эпохи, достоинства же —свои/" 
Эта мысль получает дальнейшее развитие и у последующих мыслите
лей. (Как и есть ее прецедент, напр, у Белинского.)

Более серьезной была несколько лет спустя работа славянофила, 
И. Бмясея. В главе «Служилые люди-) своего произведения «Жители 
Московского Государства-) он довольно подробно останавливается на 
Иване [V, и, — как показывает подзаголовок, — именно на его зави
симости по отношению к боярам. Бесспорно положительная сторона 
произведения в том, что в нем автор пытается найти рациональное объяс
нение трагическому развитию отношений между царем и боярами. 
На основании этого он строит свою теорию о боярах, пытающихся 
получить назад свои старые привилегии, и царя, борющегося против 
этого, которая означала серьезный шаг вперед по сравнению с ту.ман- 
ны.ми, оперирующими душевными причинами объяснениями Арцы
башева и раннего Погодина.

Беляев, однако, не способен последовательно осуществить эту ли
нию, и часто пускается в совершенно наивные рассуждения. Таково 
например его объяснение, почему царь терпел власть Сильвестра и его 
приспешников, которые, несмотря на всю свою прогрессивность, стре
мились к восстановлению старого положения боярства. Царь, дескать, 
«не хотел оскорблять советников... и ждал когда они сами признают 
его способным царствовать.. .</' Поиск рациональных причин приводит 
Беляева — как позднее .многих его последователей — к отрицанию источ
ников, привязыванию их к своей концепции и некритическому прослав
лению Ивана. По его мнению источники, сообщающие о кровопролитиях, 
написали «личные враги и безответственные и глупые порицатели Иоан
на-)." Опричнина же нужна была для того, чтобы Иван с,мог доказать 
устарелость привилегий старой дружины, с другой стороны, в уединении 
он мог беспрепятственно трудиться, и опираясь на новые силы, наконец 
поставить бояр на службу Государству. Опричнина, собственно говоря, 
стала доказательством того, насколько абсурдно существование зем
щины."
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Приближение Беляева современнее, чем Карамзина и его последо
вателей. Кроме душевных процессов, роли личности оно предполагает 
другой принцип, управляющий историческими событиями, — а заклю
чение находится не так далеко от противопоставления «государственной 
школы)): «существование нации — существование государства)), считав
шегося в современной историографии большим шагом вперед. Другой 
вопрос, — и это еще долгое время парадокс исследований об Иване, — что 
в области подлинной оценки Ивана IV он не достиг уровня Карамзина.

Наиболее полно сформулированная Соловьёвым в ero VI томе кон
цепция «государственной школы)) восходит к К. Кавелину. С точки зрения 
нашей темы, таким образом, весьма важным становиться для нас про
изведение Кавелина «Взгляд на юридический быт древней Руси", на
писанное им в 1846 г. В [[ем этот процесс прослеживается на развитии 
права, т. е. как рождается из старой, национально-патриархальной 
Руси новая, «государственная') Россия. Это означает еще один шаг 
вперед в области оценки Ивана, т.к. рассматривая деятельность царя 
в широкой перспективе, он дает возможность определить возможности 
и границы роли личности в историческом процессе. Однако сам Кавелин 
еще довольно далек от этого. Историографическое значение его труда 
в области исследований об Иване в том, что создается концепция государя, 
трагического предшественника Петра Великого, рожденного для великих 
дел, но неспособного проявить свои способности в условиях той эпохи. 
Как Mía увидим, идея эта родилась еще у Белинского, однако обоснова
ние и «доказательство)) сё историчности бесспорно относится к имени 
Кавелина. Другим его идейным предшественником является — как это 
уже установили многие'* — И. Эверс.

«Эту переходную эпоху нашей истории —утреннюю зарю нового, 
вечернюю старого, — .. .ограничивают от предыдущего н последующего 
два величайших деятеля в русской истории. Иоанн IV и Петр Великий: 
первый её начинает, второй оканчивает и открывает другую.)) — так 
начинает свое размышление об Иване Кавелин, и продолжает: «Петр 
Великий глубоко уважал Иоанна IV, называл его своим образцом и 
ставил выше себя. И в самом деле, царствование Петра было продолже
нием царствования Иоанна. Недоконченным, остановившееся на полу- 
дороге реформы последнего продолжал Петр.""* Дальше автор сравни
вает эти две исторические личности на основании их качеств, и анали
зирует причины окончательной неудачи Ивана. «Одаренный натурой 
энергичной, страстной, поэтической, менее реальной, нежели преемник 
его мыслей, Иоанн изнемог наконец под бременем тупой, полу-патриар- 
хальной, тогда уже безсмысленной среды, в которой суждено было ему 
жить н действовать. Борясь с ней на смерть много лет и не видя резуль
татов, не находя отзыва, он потерял веру в возможность осуществить 
свои великие замыслы...)) Поэтому стал тираном тот, жизнь которого 
была тоже страданием. «Иоанн IV так глубоко пал именно потому, что 
был велик... Этим мы не хотим оправдывать Иоанна, смыть пятна с его 
жизни.. и), но нужно ясно видеть, что «Петр... жил веко.м позже, когда 
обстоятельства уже изменились и много было приготовлено..."''"
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Это пока общее, по ие нуждающееся в психологизме, объяснение, 
за которым следует содержащая факты часть. Теоретической основой 
оценки Кавелина служит следующее предложение: «Государство не 
могло ужиться с . . .  домашними, частными, кровными интересами, 
которые в лице безграничных областных правителей и служилых родов 
связывали ему руки и отнимали возможность свободно развиваться и 
действовать.. л) А так как «никто ни прежде, ни после, до самого Петра 
Великого, не действовал так энергически против вельможь и областных 
правителей, угнетавших народ, как Иоанн ÎV,»'? понятно, что согласно 
основной концепции, представление об Иване [ V становится позитивным. 
И хотя Кавелин упоминает, что «подозрительный, страстный характер 
мог внушить ему много, чего не было», в общем он считает обоснованной 
враждебность царя к боярам.

Из вышесказанного выясняется, что Кавелин обогащает оценку 
Ивана еще одним фактом: мнимым союзом царя и народа, получившим 
немалые отклики и в позднейшей историографии. Также, как и та 
мысль Кавелина, что царь заменяет аристократию в государственном 
управлении не такими знатными, но знающими людьми. Последним 
можно объяснить введение опричнины: «Опричнина была первой попыт
кой создать служебное дворянство и заменить им родовое вельможест
во. ..» И хотя эти опричники, ничем не были лучше бояр, за это надо 
винить не Ивана, ведь «он жил в несчастное время, когда никакая ре
форма не могла улучшить нашего быта.»^

В указанной статье Кавелин, как бы «мельком» дает полный портрет 
Ивана IV, в котором уже можно найти все признаки оценки Ивана 
«государственной» школой. В этом отношении даже Соловьев будет 
подражать ему, обогащая кавелинскую основу лишь деталями и «доказы
вающим» материалом. И даже не только представители «государственной» 
школы, но и все последующие «поклонники Ивана» пойдут по этомупути.

Рассмотрев оценку Ивана в 40 гг., мы убедимся в том, насколько 
был прав Михайловский, написав, что в данную эпоху люди самого раз
личного образа мышления пришли к согласию в этом вопросе.'"* В этом 
факте проявилась та очень «полезная» особенность проблемы Ивана, что 
её .можно поставить на службу любой исторической концепции, и даже 
«доказать» ей предубежение.
Белинский и Ясин /V

С точки зрения хронологии Белинский должен конечно относиться 
к предыдущему подразделу, настоящий порядок мотивирован той 
простой практической точкой зрения, что поздняя — в первую очередь 
советская — историографическая традиция выделила его в особую ка
тегорию.

Из-за одного факта Велииский бесспорно заслуживает внимания. 
Уже в 30 гг. — когда почти не было заслуживающего внимания упомина
ния об Иване tV — во многих статьях он затрагивает проблему, и по
этому в постановке некоторых вопросов действительно считается перво
открывателем.
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Впервые оч детально занимался этим вопросом в 1836 г. в рецензии 
на книгу И. Полевого. Статья его производит странное впечатление. 
Факты очевидно берутся им у Карамзина, но он приходит к совсем дру
гому выводу. Белинский даже Полевого обвиняет в том, что у него 
«. . .  Иоанн не гений, а просто замечательный человек (С этим мы никак 
не можем согласиться.. . )«̂ "

Интересно, как он описывает — ужасные для него поступки 
царя: «он был болен, он опьянел от ужасного напитка крови...)), «во 
всем мог видеть одну измену и крамолу...)), но все равно позитивно 
оценивая его.

Из статьи так и не становится ясным, почему Белинский настолько 
восторгается им. что осуждая преступления Ивана, даже не пытается 
объяснит!, их. В своем анализе он затрагивает только загадки души, 
и не пытается раскрыть социальные причины. Он считает, что «Иоанн 
поучителен в своем безумии, это не тиран классической трагедии, это 
не тиран римской империи, где тираны были выражением своего народа 
и духа времени: это был падший ангел, который и в падении своем об
наруживает по временам и силу характера железного и силу ума высо
кого.))^ В довольно отвлеченном, психологическом размышлении Белин
ского вырисовывается довольно туманная фигура опередившего эпоху 
и поэтому падшего «ангела« — только аргументы отсутствуют.

Развивая мысль дальше в том же направлении, через три года в дру
гой рецензии он приходит к следующему, ставшему известным выводу: 
«Вот Иоанн [V, этот Петр [, не во-время явившийся и грозою докончив
ший идею своего великого дела.. .)р- Еще одна идея, которая -  как 
мы видели -  получила детальную разработку у Кавелина, но ради 
исторической достоверности нужно отметить, что происходила от Бе
линского.

В 184! г. в статье о стихотворениях Лермонтова Белинский делает 
еще один шаг вперед: делает попытку более подробно объяснит!, часть 
предложения «не во-время явившийся'). В его размышлении появляются 
мотивы «ужасной действительности)), «полуазиатского русского быта«, 
которые помешали развитию «этой сильной натуры, этого великого 
духа«.-^ (Своеобразно, совсем в другом приближении, к этому выводу 
приходит и славянофил Самарин.) Поэтому не осталось другого выхода, 

говорит Белинский, -  как найти «свою отраду только в безумном 
мщении этой ненавистной и враждебной, действительности.«^' Белин
ский здесь указывает на то. что борьба Ивана каким-то образом была 
закономерна, т. к. «кто-то« или «что-то« враждебно относились к нему; 
но вместо конкретных фактов он приводит туманные общие фразы.

После этого он еще один раз называет Ивана «падшим ангелом«, 
который возбуждает «скорее сожаление..., чем ненависть и отвраще
ние«. а потом высказывает (в более осторожной форме, чем в предыдущей 
статье): «Может быть , это был своего рода великий человек, но только 
не во-время, слишком рано явившийся...«^

В 1843 г. в рецензии на работу И. Маркевича «Истории Малорос
сии«, Белинский опять возвращается к этой проблеме. Находящееся
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в ней определение бесспорно является результатом определенного 
внутреннего развития, и теперь во всем объеме представляет конструк
цию Белинского: «По натуре своей Иоанн Грозный был великий человек, 
и для него возможны были только две роли — или Петра Великого, 
или Мд/ннд Г/мзноео; для первой были непреодолимые преграды, за
ключавшиеся столько в отчуждении Руси от Европы, скол),ко и в хаоти
ческом состоянии самой Европы. -  и внук Иоанна H¡ сделался не 
преобразователем России, а грозною карою восточной формы её госу
дарственного быта.'Р"

Эта цитата бесспорно говорит о том, что к этому времени у Белин
ского получает окончательную форму историческое воззрение, в которое 
он пытается ввести Ивана IV. Но и в дальнейшем Белинский не объясня
ет, почему «натурам Ивана делает его великим, но конечный результат 
скрывает определенное мнение: Иван IV, «грозное наказание*) России. 
В этой двоистненнои оценке, нам кажется, конкретизируется двойствен
ность исторического воззрения Белинского: идеализм, преклоняющийся 
перед великими личностями, сталкивается с реализмом, оценивающим 
факты, создавая своеобразный гибрид.

Во второй половине 1940-ых и в первой половине 1950-ых годов 
советские историки часто ссылались на вышеуказанные определения 
Белинского, — но выделяя только первую часть двойственной оценки.^ 
Позднее стало уделяться внимание и второму моменту/" Мы считаем 
немного чрезмерным заниматься позицией Белинского в этом вопросе, 
Т-К- *  п .мы на это уже ссылались — он ни в чем не выделяется среди 
других авторов работ об Иване 1840-ых годов. И даже в этом отношении 
сред)) западников остается позади Кавелина. Об этом он сам пишет 
(и у нас нет причин считать это «скромностью#, как это сделал Н. Мор- 
довченко в свое время)^" в письме Герцену, написанном 20 марта 1846 г.: 
«Я был в восторге от взгляда на Г розного, (г.е. от взгляда Кавелина -  
Д. С.) Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у 
меня не было знания для оправдания .моего взгляда.#""
Г / нмъм «Моно/шм России# Солосьесы и ошклнкн на нсео

Освещающий деятельность Ивана IV, VI том Соловьева вышел в свет 
в 1856 г., и в сущности получил такоежеисториографнческоезначение как 
и произведение Карамзина, хотя из-за своего профессионального харак
тера в глазах «широкой публики# вряд ли мог сравниться с литератур
ным стилем Карамзина. Сейчас мы можем бесспорно установить, что это 
произведение означало поворотный пункт не только в истории оценки 
Ивана, но и в развитии русской историографии. Вместо идеалистического, 
морализирующего произведения Карамзина, представляющего дворян
скую  ̂историографию, буржуазная историография впервые выставляет 
подобное предыдущему но грандиозности, призванное его сменить про
изведение. В этом произведении причинная связь и развитие истории 
происходят в соответствии с определенными закономерностями. Основ
ная закономерность, -  на основании которой получила эта школа свое 
название, -  что вместо обществ людей, организованных на националь-
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пых и родственных началах, появляются общества, организованные 
Г осударством.

Соловьев в соответствии с учением «государственной школы.', пишет 
историю России, ставя на центральное место государство. Поэтому у нею 
Иван ÍV становится звеном долгого исторического процесса: в период 
между прекращением феодальной раздробленности удельных княжеств 
и победы централизированного государства, наполненный длительной 
и мучительной борьбой. А так как одним из условий создания сильного 
государства в данную эпоху являлась сильная правящая власть, то уже 
вначале можно отметить, что Соловьев мог только положительно отно
ситься к Ивану tV.

Жизненный путь Ивана в книге Соловьева во многом похож на 
привычное после Карамзина восприятие. И это, конечно, закономерно, 
т.к. Соловьев использовал те же источники, что и его предшественник. 
По крайней мере общим был исходной пункт их оценки: переписка 
Ивана и Курбского, и произведение последнего об Иване. Появляются 
известные мотивы: обиды, нанесенные будущему царю в детстве, произ
вол бояр, влияние Анастасии, Адашева и Сильвестра, болезнь 1553 г., 
противоположная внешне-политическая ориентация и т.д."' Но на пер
вый план выдвигается другое, и главным образом: по-иному освещается 
роль царя. Ибо Соловьев — в отличие от Карамзина -  верит Ивану. 
Это совпадаете его предварительным представлением о развитии русского 
средневековья.

В конце V! тома Соловьев особое внимание уделяет объяснению 
натуры и деятельности Ивана tV. Он исходит из следующего: «Век зада
вал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по характеру 
своему способный приступать немедленно к их решению.')"- В историче
ском смысле Иван в любом случае должен оцениваться позитивно, однако 
автор применяет еще одну точку зрения оценки: «Характер, способ 
действий Иоанновых исторически объясняются борьбою старого с но
вым, событиями, происходящими в малолетство царя, во время его болез
ни и после; но могут ли они быть нравственно оправданы этою борьбою, 
этими событиями? Можно ли оправдать человека нравственною слабо- 
стню, неуменьем устоять против искушений, неуменьем совладеть с по
рочными наклонностями своей природы?«""

Совместное применение этих двух точек зрения приводит к тому, 
что Соловьев ратует за «объективность«, предостерегает от крайних 
суждений (впоследствии многие поступали подобно ему, но никому из 
них не удалось заменить слова делом): «...одни преклоняясь пред его 
величием (т.е. перед Иваном -  Д. С.), старались оправдать Иоанна в тех 
поступках, которые назывались и должны называться своими, очень 
нелестными именами, другие хотели отнять у нею всякое участие в со
бытиях, которые дают его царствованию беспрекословно важное значе
ние.«*" Наверное, излишне еще раз подчеркивать, что Соловьев не мог 
быть объективным по отношению к Ивану tV. Стре.млсние к объектив
ности странным образом проявляется в его книге: на уровне конкрет
ных фактов, комментируя события, происшедшие во время царствовании
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Ивана, он предвзято в положительном отношении относится к царю, 
и хотя не умалчивает ничего из поступков, которые он сам потом мораль
но осудил, хорошо обосновывает их всегда легко употребимым «со
противлением бояр«. На некоторых последних страницах своей книги, 
в сущности противореча всему ранее сказанному, историк становится 
обвинителем. Характерный для Соловьева упрек: он обвиняет Ивана 
в том, что тот, настолько стоящий выше «темноты« своего времени, не 
смог из него вырваться, и даже: «вместо целения он усилил болезнь, 
приучил все более пыткам, кострам и плахам; он сеял страшными се
менами, и страшна была жатва: собственноручное убийство старшего 
сына, убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы Смутного вре
мени! Не произнесет историк слово оправдания такому человеку; он 
может произнести только слово сожаления, если, вглядываясь внима
тельно в страшный образ, под мрачными чертами мучителя подмечает 
скорбные черты жертвы.. .^з

Прежде чем комментировать «объективность-) Соловьева, напра
шиваются два замечания к выше написанной цитате: I. Общеизвестной 
стала взаимосвязь между Смутным временем и Иваном [V. 2. Вывод, 
напрашивающийся даже в самой страшной части обвинения, что царь — 
жертва. С этой мыслю Соловьев пришел туда же, куда и Кавелин, и 
Белинский или Самарин. И он дает этому пример, как можно из пре
ступления сделать добродетель: в своем популярном резюме он, напри
мер, заявляет, что Иван обязательно выиграл бы ливонскую войну, 
если бы не было такого великого полководца, как Баторий."" С возвели
чиванием врага-победителя, возвышается и побежденный, а это такая 
правда, которою использует и в последствии историография, занима
ющаяся этим вопросом.

Как же суммировать все сказанное Соловьевым об Иване? Поставив 
в центр государство и господствующую власть, Соловьев перенес Ивана IV. 
в широкую историческую перспективу и анализировал события, проис
шедшие за время его царствования, в той же всаимосвязи. Включение 
моментов развития и определяющей сути закономерностей выгодно вы
деляет «рациональное) резюме Соловьева от карамзинского синтеза. 
Однако Соловьев не может идти путем «государственной школы-) Каве
лина до конца; в конечном счете это н объясняет противоречивость его 
восприятия Ивана, отличие от кавелинского .мнения. Соловьев не идеали
зировал Ивана IV. И не мог, так как на него -  как на историка — 
определяюще влияли источники, а от осуждающей Ивана оценки боль
шинства источников не может освободить себя ни один историк. С другой 
стороны, его историческое воззрение не во всех отношениях стояло 
выше воззрения дворянской историографии. Об это.м свидетельствуют 
несколько сильно морализирующих страниц его книги. Воззренческий 
эклектицизм не создает в то же время видимость органического един
ства: два типа приближения формально разделимы в его книге, а вклю
чение «моральных)) поучений не имеет функции и кажется чужеродны,м. 
Это наше предположение как бы подтверждается тем, что и Соловьев 
не мог отчуждиться от политической актуальности: в ситуации, создав-

ОТ КАРАМ ЗИНА ДО  СОЛОВЬЕВА 2 3 3



шейся после шока крымской войны, он таким образом демонстрировал 
свою антипатию к самодержавию.

Итак изображение прошлого определяют границы настоящего, 
в.месте с желательными поправками. Обширная рецензия Л*. Аксакжа 
на киш у Соловьева по нашему мнению хорошо доказывает вышесказан
ное. У одною из ведущих идеологов славянофилов есть две претензии 
к книге Соловьева. Первая о том. что историография не равна летописи. 
И хотя о!) требует от Соловьева изображения «движущей идеи«, здесь 
в любом случае указал на слабое место Соловьева. Другая претензия, 
которой он сразу же оправдывает Соловьева, что еще не пришло время 
труда-синтеза, так как «прежде нам нужно познать самих себя«."? Аксаков 
хочет содействовать «самопознанию«, последовавшему после ) 50-летнего 
периода «бессознательного« состояния, когда излагает свои взгляды об 
Иване.

Представление К. Аксакова об Иване в конечном счете не отли
чается от представления Соловьева. И все-таки есть значительная 
новость: краеугольный камень его оценки «земля и царь«, вместо 
отношений царя и бояр. Поэтому после этого Аксаков может писать 
что угодно об Иване ¡V, — и он пишет о его негативных чертах, 
суждение его может быть только положительным: «Русская земля вы
несла Иоанна, чтоб сохранить свою недавнюю целость и удержать воз
никающую крепость. К тому же, и это главное, Иоанн нападал на лица, 
именно на бояр, выгораживая постоянно народ... Он слышал требова
ния истории, он исполнял их...«"" «Крайности« цари он обяъсняст 
довольно просто: «В Иоанне была — художественная природа, не осно
ванная на нравственном чувстве...«"" И самое важное: царствование 
Ивана ) V доказывает, что «правительство обращается к народу в трудные 
минуты и делится с ним сочувствием к общему делу. Мы видим, что 
совещательное начало было в высшей степени распространено в России 
и на него сильно опиралось правительство.«?" Аксаков опить возвращает
ся к своей эпохе, надежде, что Александр Н услышит «предостерега
ющее слово истории«.

Большой рецензией реагировал на книгу Соловьева К. Бесшужее- 
Рмлшн.ч Сравнив её с поздними его статьями, видно, что она отличается 
воздержанностью, и высказывает довольно важные мысли: 1. Кавелин 
и Соловьев представляют новую линию в историографии этого вопроса, 
если ставят личность Ивана ¡V в исторический процесс. 2. Прежныс 
работы Кавелина и Соловьева страдают преувеличениями 3. Оценка 
исторической личности не может зависеть от морали оценивающей 
эпохи: о ней, можно судить только на основании норм данной эпохи.

В этом же году выходит в свет большая работа Б. Чичерина «Об
ластные учреждения России в XV П веке«, в которой он, хотя и не 
занимается детально фигуряй Ивана [V, но пишет о «разобщенности« 
боярства и «праве на отъезд«, и соответственно этому считает борьбу 
Ивана [V с ними необходимой и оправданнойл-

На основании этого мы но праву можем считать работу Чичерина 
особенно важной в истории оценки проблемы Ивана !У. Приняло окон-
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нательную форму новое зрение на царя, которое соответствовало раз
витию, происшедшему в русской буржуазной историографии. Это новое 
представление получило широкую поддержку.

Итак к середине 1850 гг. сформировались два основных направ
ления в историографии обИване [V. В следующие три десятилетия исто
риография не смогла сказать ничего нового об этом вопросе. Качественное 
изменение начинается с исследований Ключевского в 80 гг., позднее 
показывает обнадеживающие результаты в ]910 гг. формирующаяся 
марксистская историография. Разработку этих проблем мы попы
таемся сделать в нашем следующем исследовании.
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IISZA UND DIE SÜDSLAWISCHE FRAGE WÄHREND 
DES ERSTEN WELTKRIEGES

v o n

JÖXSEF GALÄNTA!

Bei Ausbruch des Weltkrieges waren in erster Linie die über Autono 
mie verfügenden Kroaten, aber auch die in Ungarn lebenden Nationali
täten, in ihrer nationalen Entwicklung weit vorangeschritten, und das 
nicht nur im Vergleich mit der Zeit des Ausgleichs, sondern auch gegen
über der Jahrhundertwende. Der frühere agrargesellschaftliche Cha
rakter der in Ungarn lebenden Nationalitäten — darunter auch der ser
bischen Bevölkerung — erfuhr um die Jahrhundertwende eine stürmische 
Wandlung. Es bildete sich eine relativ bedeutende Mittelschicht der Bour 
geoisie heraus, welche neben der früheren Schicht der Intelligenz zur füh 
renden Klasse der Bewegung wurde.

Obwohl die Politik der Magyarisierung, die Auswanderung, sowie die 
natürliche Assimilation die Proportionen zwischen den Nationalitäten 
und der ungarischen Bevölkerung einigermaßen verringerte, bildeten die 
Nationalitäten auch jetzt noch mehr als die Hälfte der Landesbevölkerung. 
Den offiziellen Angaben der Volkszählung von 1910 zufolge waren von der 
20 886 487 Personen zählenden Bevölkerung des ungarischen Reiches 
10 835 912 Personen keine ungarischen Mutterspracher A

Die nationale Bewegung der in Ungarn lebenden Nationalitäten 
verband sich bis zum Ausbruch des Krieges mit dem Anspruch auf terri 
toriale Autonomie, was sich jedoch wegen des von der Regierug vertrete
nen Prinzips ,,Eine politische Nation * nicht legal artikulieren konnte. 
Kroatien, welches über territoriale Autonomie verfügte, strebte eine gegen
über Ungarn gleichberechtigte Rechtsstellung an. Während des Krieges 
gehen die Nationalitäten zu einer Sezessionspolitik über, und treten damit 
in einem neuen Abschnitt ihrer nationalen Bewegung ein. Latente Tenden 
zen dieser Richtung bestanden auch schon früher, sie zeigen sich jedoch vor 
dem Krieg nachweisbar nur in Kreisen der serbischen Bevölkerung zur 
Zeit der Balkankriege.

Am Anfang des Krieges äußerten sich die offiziellen Vertreter der 
Nationalitäten, die Vertreter der bürgerlichen Parteien und der griechisch 
orthodoxen Kirche im Geist der Loyalität. Diese Äußerungen drückten 
nicht die Ansichten der nationalen Minoritäten, die mehr als die Hälfte



der Bevölkerung des Landes bildeten, aus, obwohl es in einem Teil der 
slowakischen und kroatischen Bevölkerung gelang, eine Kriegsstimmung 
hcrvorzurufen. Die Auffassung der serbischen Bevölkerung -  besonders der 
intelligent — kommt eher im Bericht des Innenministers vom Ende 
August tum Ausdruck: „Die außenpolitischen Beziehungen des Königreichs 
Serbien haben das nationale Selbstgefühl der Bevölkerung von l'ancsova 
und Umgebung stark anwachsen lassen. Die serbische Bevölkerung der 
Stadt . . ., an der Spitze die Intelligenz und ihre Presse, verfolgen ein ein
ziges Ziel: das Nationalgefühl, sowie das Bewußtsein der Zusammenge
hörigkeit mit den im Serbischen Königreich lebenden Serben zu pflegen . .. 
Die serbische Intelligenz der Stadt, welche bisher einen intensiven gesell 
schaftlichen Umgang mit der patriotisch gesinnten Bürgerschaft pflegte, 
zog sich völlig zurück, grenzte sich ab und beeinflußte auch das gemeine 
Volk, welches ihrem Beispiel folgt." Aufgrund dieser Sachlage beantragte 
der lnnenministcrfinanzielle Unterstützung durch die Regierung — die er 
auch bekam —. tun die Stärke der Gendarmerie von Pancsova zu erhö
hend

l'isza rechnete damit, daß es im Falle eines Eindringens des Feindes 
in den von Nationalitäten bewohnten Gebieten zu offenen Aufständen 
kommen würde. In dem an den Herrscher gerichteten Memorandum von) 
H. Juli, welches also noch während der Kriegskrise entstand, erwähnt er 
tliese Möglichkeit für Siebenbürgen.'' Das gleiche befürchtete er für die 
südlichen Gebiete. Wie berechtigt seine Befürchtungen waren, zeigte sich, 
als die serbische Armee im Herbst 1914 in Syrmien einmarschiertc und 
Hndc 1916, als die rumänische Armee in die östlichen und südlichen Gebie
te Siebenbürgens eindrang. Obwohl er sich in der Öffentlichkeit nicht 
dazu äußerte, kannte Tisza die wirkliche Stimmung unter den Nationali
täten sehr gut. Das zeigt sich bei der anfänglichen Art der Anwendung des 
,, Ausnahmegesetzes".

Bei der Umstellung des politischen Lebens und der Verwaltung auf 
den Kriegszustand spielte das Inkrafttreten des LX111. G es.-A rt. von 
1912 „über die Ausnahmeverfügungen im Kriegsfall" eine grundlegende 
Rolle. Aul der Grundlage dieses Gesetzes wurden eine Reihe von Verfü
gungen herausgegeben, mit deren Hilfe man den kriegswichtigen Wirt 
Schaftsmechanismus des Hinterlandes schuf und vervollkomnete. Das 
System des Ausnahmezustandes war nicht nur notwendig, um die Ver 
sorgung der kämpfenden Truppen zu sichern, sondern sollte gleichzeitig 
den Durchbruch der gesellschaftlichen Kräfte verhindern, die gegen den 
Krieg eingestellt waren. Das Gesetz aus dem Jahr 1912 sicherte der Regie
rung weitgehende Rechte, um im Kriegsfall die begrenzt liberalen Ver
hältnisse zu beseitigen, mit de)) Bewegungen der Nationalitäten abzurech
nen. und die von der Arbeiterbewegung hart erkämpften Errungenschaften 
zu vernichten.

Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Serbien 
machte die Regierung von der Rechtssphäre Gebrauch, die ihr durch 
das Ausnahmegesetz gegeben war; beginnend mit dein 26. Juli erließ sie 
mehrere Verfügungen, die zum Teil für das ganze Land, zum Teil für die
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südlichen und östlichen, von Nationalitäten bewonten Grenzprovinzen 
gültig waren. In den von Rumänen und Serben besiedelten ívom ¡taten 
wurde das Recht zur Vereinsbildung und das Versammlungsrecht be
grenzt. Über diese Gebiete wurde das Standrecht verhängt, in den Städten 
die Inanspruchnahme der Gendarmerie angeordnet. Diese Maßnahmen gab 
Tisza am 28. Juli vor dem Abgeordnetenhaus mit der Bemerkung bekannt, 
es sei ,.unsere Pflicht, Ruhe und Ordnung im Land zu sichern und auf
rechtzuerhalten. jede Regierungsmaßnahme zu ergreifen, die unter dem 
Gesichtspunkt der Wirksamkeit unserer militärischen Operationen not
wendig ist."'

Die Ausnahmeverfügungen zielten anfangs eher auf die Einschüchte
rung der Nationalitäten. Später wurden sie immer mehr auch auf anderen 
Gebieten angewandt.

Das Vorgehen gegen die serbische Bevölkerung bestand in einigen 
Fällen in lokalen Atrozitäten. meist geschahen diese jedoch durch zentrale 
Initiativen. Am Tag nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
zu Serbien gab der Ministerpräsident folgende Anweisung an die Gespane: 
..Mit besonderem Nachdruck empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit die 
Behandlung der nichtungarischen Bevölkerung . . . Man muß ihnen die 
Kraft zeigen, sie müssen sehen, daß jeder Versuch umsonst ist, und schon 
dem ersten Fall von individuellen oder kollektiven Straftaten muß eine 
beispielhafte Vergeltung f o lg e n .I n  einem an den Regierungskommissar 
der von Serben bewohnten Gebiete gerichteten Brief vom 5. September 
malmt Tisza im Zusammenhang mit den lokalen Ausschreitungen zur 
Besonnenheit, fordert aber gleichzeitig eine ,.gegen die Schuldigen ange
wandte unerbittliche Strenge ' und ein Vorgehen ,,ohne viel Federlesen"."

Der Wirkungskreis der in Kraft getretenen Ausnahmeverfügungen 
wurden auch auf Kroatien ausgedehnt, wo sie besonders gegen die serbi
sche Bevölkerung angewendet wurden. Die Behörden gingen hier in 
erster Linie gegen die in Kroatien bestehenden Sokol-Vereine vor. Noch 
am 14. Juli unterrichtete der gemeinsame Kriegsminister, Krobatin, den 
ungarischen Ministerpräsidenten davon, daß in Kroatien-Slowenien ,,die 
Hauptagitatoren der großserbischen revolutionären Bewegung die ser
bischen Sokol-Vereine und die Popen sind."? Nach dem Ausbruch des 
Krieges wurden die Mitglieder und Führer der Sokol-Vereine dann auch 
verhaftet.

Vor dem Krieg hatte sich die ungarische Regierung für die inneren 
Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina wenig interessiert. Jetzt jedoch maß 
Tisza dem Umstand, daß die in Ungarn und Kroatien lebende serbische 
Nationalität und die in Bosnien lebenden Serben enge Bande verknüpften, 
einige Bedeutung bei. Nach dem Attentat erwähnt er in mehreren Briefen, 
daß er bisher, zu seinem jetzigen Bedauern, die Kontrolle der bosnischen 
Verhältnisse vernachlässigt hat." Eines der Hauptprinzipien in der Kriegs
politik des ungarischen Ministerpräsidenten bestand darin, daß es auch 
innerhalb der Monarchie nicht zu einer großserbischen Einheit kommen 
dürfe. Deshalb forderte er noch vor Kriegsbeginn einen Ministerratsbe
schluß, der die eventuelle Annektion Serbiens verbot. Nicht nur die Hin-
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Wendung der Serben in Kroatien und Bosnien zu Serbien, sondern auch 
deren Vereinigungsbestrebungen innerhalb der Monarchie erfordern seiner 
Meinung nach Gegenmaßnahmen, für die jetzt, im Kriegszustand, die 
Zeit gekommen sei. Entsprechend dem dualistischen Prinzip woHte Tisza 
den am Anfang des Krieges erwarteten Zuwachs der Monarchie aufteiten. 
Audi das bisher als autonome Provinz behandelte Bosnien und Herzeg 
owina zog er in Betracht. Wenn Österreich durch die polnischen Gebiete 
vergrößert wird, könnte man als Gegengewicht Bosnien und Herzegowina 
der ungarischen Krone einverleiben. Diese Überlegung ist auch die Ursache 
für die während des Krieges steigende Aufmerksamkeit, welche die un
garische Regierung Bosnien widmete.

Die Sympathie der in Ungarn, Kroatien und Bosnien lebenden Serben 
für den Krieg Serbiens fand auch unter den aussergewöhnlichen Verhält
nissen häufig ihren Ausdruck. Wie wir sahen, erwähnte dies der Innen
minister auf der Sitzung des Ministerrats vom 21. August 1914. Aber auch 
das bei der späteren Besetzung Serbiens erbeutete Aktenmateria! wirft 
Licht auf diesen Umstand, besonders das Archiv der Belgrader Narodna 
Gdbrana. Daraus ist ersichtlich, daß die in serbische Gefangenschaft 
geratenen österreich-ungarishen Soldaten serbischer Nationalität häufig 
um Aufnahme in die serbische Armee baten. In den Aufzeichnungen sind 
21 Soldaten Ungarns aufgeführt. Viele noch nicht gemusterte Jugendliche 
flüchteten nach Serbien, (die Liste erwähnt 29 Namen, hauptsächlich in 
Neusatz Ansässige), und traten freiwillig der serbischen Armee hei. Die 
Liste der Narodna Gdbrana beinhaltet die Namen von 13 Personen, die 
aus der Armee der Monarchie in die serbische Armee flüchteten."

Während des Vorgehens gegen die serbische Zivilbevölkerung kam 
es auch zu Reibereien zwischen den Kommandaturen der in Südungarn 
stationierten gemeinsamen Armeeinheiten und der ungarischen Regierung. 
Das österreichische Ausnahmegesetz sicherte den Militärbehörden weit
gehende Rechte gegenüber der Zivilvölkorung, das ungarische Ausnahme 
gesetz dagegen erweiterte die Befugnisse der Regierungsbehörden, über
trug diese jedoch nicht auf die Militärbehörden. Die in Ungarn statio
nierten gemeinsamen Militärkommandanturen verfuhren oft so, besonders 
in den zu militärischen Zonen" erklärten Gebieten, als ob sic in Österreich 
wären, d. h. im Sinne der österreichischen Ausnahmeverfügungen. Das 
rief den Protest der ungarischen Behörden hervor. Schon Ende August 
hatte Tisza in Burian, Mitglied der ungarischen Regierung, der sich in 
Wien aufhielt, telegraphiert: ..Das Unwesen der Befehlshaber der Armee, 
die die Regierung und die Behörden negligieren, nimmt immer größere 
Ausmasse an . .. Ich bitte Dich, unternimm in jeder Richtung alles nur 
Mögliche, damit diesem Wahnsinn ein Ende gesetzt wird . . . ich sehe mich 
gezwungen, Seine Majestät aufzusuchen, und die Frage des Kabinetts in 
ernstester Weise aufzuwerfen.*'i" Bei diesen Reibereien ging es um die 
Bewahrung der Regierungssouverenität; gleichzeitig steht außer Zweifel, 
daß die Militärmaßnahmen sogar die zivilen Ausnahmebestimmungen an 
Schärfe übertrafen, und in diesem Sinn bedeutete das Au ('treten der Re
gierung auch Schutz.
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Bezeichnend für diese Reibereien ist der Fall von Sombor. Anfang 
September 1914 wurde auf einer chauvinistischen Demonstration von 
Soldaten und Zivitisten die Forderung erhoben, die kyriiiischen Aufschrif
ten an den Geschäften zu beseitigen. Ein serbischer Händicr war dazu nicht 
bereit, flüchtete vor den Mißhandlungen der Menge in seine Wohnung und 
schoß von dort auf die Demonstranten. Die Zivilbehörden verhafteten ihn. 
Die gemeinsame Militärkommandantur von Sombor forderte seine Aus
lieferung und drohte dem Anwalt und dem Poiizeihauptmann, diese eben- 
fails zu verhaften, worauf man den Händier freigab. Aufgrund der Meldung 
des Bürgermeisters setzte man Tisza von dem Fall in Kenntnis, der darauf
hin eine strenge Untersuchung gegen die Militärkommandant))!- von Som
bor fordern wollte: diese handelte jedoch schneller: der Händler wurde 
vom Standgericht der Armee zum Tode verurteilt, und das Urteil sofort 
vollstreckt. Außerdem bestimmte die Militärkommandantur 12 Geiseln 
aus den Kreisen der serbischen Intelligenz und der Grundbesitzer und 
drohte, daß ,,wenn sich die Bevölkerung gegen die militärischen Maß
nahmen erheben sollte und mit ihrer treulosen Haltung dem Wirken der 
Armee Hindernisse in den Weg lege, . . .  die Geiseln von den Militärbe
hörden ergriffen und sofort hingerichtet (würden).' "  Wegen diesem Vor
fall — gekoppelt mit ähnlich gelagerten Fällen wandte sich Tisza am
15. September in einem umfangreichen Memorandum direkt an den 
Oberbefehlshaber der Armee, Erzherzog Frigyes. In der Frage der Zu
ständigkeit zwischen den Militärbehörden und den ungarischen Regie
rungsbehörden" (war) die Lage . . . wirklich unhaltbar geworden" — 
schrieb er —. und forderte energisches Vorgehend"

Gegenüber den serbischen und ukrainischen N ationalitäten  t ra t  so
wohl die ungarische Regierung, als auch die Armeeführung m it einschüch
terndem , offenem Terror auf. Andern wurde m it den Slowaken und K roa
ten verfahren. Schon aus rein militärischen Gründen vermied die Regie
rung hier ein eventuell Unruhe auslösendes Auftreten, weil sie zu Beginn 
des Krieges mit den slowakischen und kroatischen Regimentern als zu
verlässige Truppen rechnete.

In  K roatien war die Regierung in den ersten Kriegsm onaten mit 
Repressalien und  Präventivm aßnahm en gegen die Serben beschäftigt, 
bald ergaben sich jedoch auch Schwierigkeiten m it den K roaten. In  den 
Reihen der K roaten verbreitete und verstärkte sich immer mehr die groß- 
kroatische Richtung, was vom Exponenten der ungarischen Regierung in 
K roatien, dem Ban, Baron Iván Skerlecz, seit Ende 1914 ständig signali
siert w urde." Auch der ungarische M inisterpräsident legte Rechenschaft 
über die Ausmaße dieser Bewegung ab, wenn auch in seiner geringschätzi
gen Art, in der er sich gegenüber nicht zur Regierung gehörenden Personen 
über die N ationalitätenfrage äußerte. ,,Ein erheblicher Teil der K roaten — 
schrieb er am 15. Februar 1915 an Leó Lánczy — befindet sich au f den 
Irrwegen der trialistischen M arotte eines G roßkroatiens.""

Eine un ter kroatischer Führung stehende südslawische E inheit inner
halb der Monarchie, und dam it eine trialistische Umwälzung war keine 
neue Konzeption, wurde aber nach Kriegsausbruch in K roatien immer
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mehr zur allgemein anerkannten Vorstellung. Die Stärkung dieser Rieh, 
tung berührte keineswegs die Leistungsfähigkeit der kroatischen Armee- 
im Degen teil, gerade im Zeichen dieser ..austrophilen", aber gleichzeitig 
kroatisch nationalistischen Zielsetzung war die Kampfbereitschaft der 
kroatischen Regimenter eine der besten. Das Zagreber Generalkommando 
unterstützte die Bewegung s o g a r .D a s  führte zu schweren Reibereien 
zwischen dem Exponenten der ungarischen Regierung, dem Banus, und 
dem Zagreber Militärkommandanten. Tisza war im Februar 1915 darüber 
so erbost, daß er an Buriän, der damals gerade den Pusten des gemeinsa
men Außenministers bekleidete, schrieb: „Ich sehe mich gezwungen, die 
Absetzung des Zagreber Militärkommandanten zu fordern, sowie seinem 
Nachfolger ein kategorisches Verbot jeglicher Berührung mit oppositio
nellen Kräften auszusprechen.

Nach Ausbruch des Krieges trugen auch noch andere Faktoren dazu 
bei, die großkroatische Richtung zu stärken. In den Vorkriegsjahren hatte 
sich die Provinzialregicrung des Bans auf die kroatisch-serbische Koalition 
gestützt und die Frank'sche Rechtpartei in die Opposition gedrängt. Auf
grund des äußerst engen Wahlrechts sow ie durch den Wahlmechanismus 
erreichte die kroatisch-serbische Koalition die Mehrheit im Provinzialland
tag. aber diese Regierungsbasis w urde schon zur Zeit der Balkankriege sehr 
labil, weil nian sich nicht mehr auf den serbischen Flügel der Koalition 
stützen konnte. Käroly Klmen-Hcderväry, den Tisza als Fachmann der 
kroatischen Frage schätzte, schrieb dem Ministerpräsidenten am 7. 
August 1913: die Ereignisse auf dem Balkan hätten betreffs Kroatien 
,.viele Illusionen zerstört. Von neuem bricht der traditionelle Gegensatz 
zwischen Kroaten und Serben a u f . 'N a c h  dem Beginn des Krieges gegen 
Serbien, und besonders nach den gegen die serbische Bevölkerung began
genen Atrozitätcn konnte die Regierung nicht mehr mit den serbischen 
Politikern rechnen, die die Provinzialregierung bisher unterstützt hatten. 
Die den Ban unterstützenden Kroaten waren alter nur in einer Koalition 
mit den Serben in der Mehrheit. Auf diese Weise zerfiel die bisherige 
Regierungsbasis. Die trialistische Richtung der Frank-Partei rückte in 
den Vordergrund und wurde immer stärker.^ Demgegenüber hatte die 
ungarische Regierung, bzw. der Ban. keine verläßliche politische Basis 
mehr in Kroatien. Guter diesen Umständen versuchte der Ban mit kleine
ren Konzessionen Unterstützung zu gewinnen. So machte er sich im Sommer 
1915 den kroatischen Standpunkt zu eigen, wonach anläßlich der großange- 
legteu Ergebenheitsäußerung eine selbständige kroatische Delegation 
nach Wien gesandt werden sollte. Tisza aber in der Meinung, dies werde 
die großkroatische Richtung noch mehr stärken — bestand auf einer 
gemeinsamen Delegation. Er setzte seinen Standpunkt auch durch, und 
rügte den Bau, der ansonsten ein verläßlicher Mann Tisza's war, in einem 
fulminanten Brief: „Es wird kein gutes Ende nehmen, wenn Du auf Schritt 
und Tritt entgegen Deinem eigenen Standpunkt versuchst hier oben die 
einen oder anderen auf kroatischer Seite aufgetauchten Bedenken durch
zusetzen. anstatt diese in Deinem Wirkungsbereich, wenn möglich mit den 
Waffen der Überzeugung und Beruhigung, wenn nicht anders möglich
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mit energischem Auftreten zu beseitigen. Du mußt ¡eiten, führen -  und 
Dich nicht schieben lassen.'" Auch in späteren Briefen macht er dem Ban 
Vorwürfe wegen ähnticher Nachgiebigkeiten und spornte ihn zu einer 
härteren Politik an.

Die zunehmende Härte in der kroatischen Poütik der ungarischen 
Regierung wurde auch durch die Furcht vor den Aktivitäten kroatischer 
Emigrantenkreise hervorgerufen. Im Ausland nahmen sich zuerst die 
kroatischen Kolonien in (len USA der kroatischen Bewegung an, welche 
sich die Trennung von Österreich-Ungarn zum Ziel gesetzt hatte. Die in 
Pittslmrg erscheinende Zeitung ,.Hrvatski Glasnik" hob schon in ihrer 
Ausgabe vom 4. Juli 1914 im Zusammenhang mit dem Attentat jenes 
Program hervor, welches die Zerstörung der Monarchie und die Schaffung 
eines selbständigen kroatischen Königreiches vorsah. Später verlagerte 
sich der Schwerpunkt der Bewegung nach Italien, wo die in der Emigration 
lebenden Mitglieder des kroatischen Parlaments eine führende Rolle ein- 
nahmen, unter ihnen Fran Supilo und Hinko Hinkowic-, sowie der ehemalige 
Bürgermeister von Spalato (Split), Ante Trumbic. Die ungarischen Be
hörden stellten besonders im Raum von Supilo ausgedehnte Nachfor
schungen an, um die Verbindungen der Emigranten zu ihrer Heimat zu 
schneiden.-" Die Repression gegen die kroatischen Emigrantenkreise war 
der Hauptursachen für das Zustandekommen des Gesetzes ..über die Haf
tung mit dem Vermögen bei Vaterlandsvcrrätcrn" (1015: XVIII. Ges. Art.).

Schon Anfang des Krieges bildete sich auch die fiumische Emigranten
bewegung in Italien heraus, welche die Anschlußbestrebungen von Fiume 
und Istria an Italien repräsentierte.^'

Das Jahr 1914 und der W inter 1914/15 brachte für die Monarchie 
eine Reihe von Mißerfolgen auf den Kriegsschauplätzen. An der russischen 
Front erlitten die österreich-ungarischen Streitkräfte in mehreren groß
angelegten Zusammenstößen eine mit schweren Verlusten verbundene 
Niederlage und wurden damit gezwungen, sich bis an die Karpaten zu
rückzuziehen. Im Süden waren alle drei Versuche nach Serbien einzudrin
gen, zurückgeschiagcn worden. Im Frühling 1915 kehrte sich das Kriegs
glück jedoch um, obwohl sich jetzt auch Italien unter die Gegner gereiht 
hatte. Nach dem Durchbruch von Gorlice eroberten die deutschen und 
österreich-ungarischen Truppen Ostgalizien und die Bukowina zurück 
und besetzten das gesamte Kongreß-Polen. AH das übte einen positiven 
Einfluß auf die Möglichkeiten auf dem südlichen, dem serbischen Kriegs
schauplatz.

Vier Wochen nach dem Durchbruch von Goriice kam ein Überein
kommen zustande, wonach sich Bulgarien in denn Angriff gegen Serbien 
einschalten solfte und so zu Gebietsgewinnen komme. Nicht zuletzt im 
Interesse der weiteren Neutralität Bulgariens, landete die Entente, unter 
stillschweigender Kenntnisnahme der noch neutralen griechischen Regie
rung, mit ihrer von den Dardanellen zurückgezogenen Armee an der grie
chischen Küste bei Saloniki. Auf diese Weise mußte Bulgarien im Falle 
eines Auftretens gegen Serbien mit einem Zwei-Fronten-Krieg rechnen. 
Aber die Ententestreitkräfte in Saloniki waren zu dieser Zeit noch nicht
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bedeutend, sie zählten gera.de 150 000 Manu, deshalb hatte diese Aktion 
keinen diplomatischen Erfolg.

Bulgarien kam auch mit der Türkei überein und erhielt die gefor
derten Gebiete. Daraufhin kam am 26. September ein Müitärabkommen 
zwischen Bulgarien, sowie Deutschland und der Monarchie über den gemein
samen Angriff gegen Serbien zustande.

Anfang Oktober begann ein neuer Feldzug gegen Serbien. Von Norden 
und Westen griff die 11. deutsche und die 3. österreich-ungarische Armee 
mit zehn deutschen und vier österreich-ungarischen Divisionen an. Die 
gegnerischen sechs serbischen Divisionen standen unter dem Oberbefehl 
von Mackenson. Von Osten her setzten sieh in der stürmischen Nacht vom 
13. zum 14. Oktober zwei bulgarische Armeen mit sechs Divisionen in Be
wegung, denen vier serbische Divisionen gegenüberstanden. Die sich in 
der Überzahl befindenden Armeen der Zcntralmächte besetzten innerhalb 
von zwei Monaten ganz Serbien. Der Vorteil in der Feuerkraft übertraf 
sogar die Proportionen in der Truppenstärke. Es wurden 42ger Mörser 
aufgefahren, ja sogar Zeppelin-Luftschiffe eingesetzt. lOOÜfkj serbische 
Soldaten waren gefallen oder verwundet, 160 000 gerieten in Gefangen
schaft. Ein bedeutender Teil der serbischen Armee, insgesamt 150 000 
Soldaten, denen cs gelungen war aus der Einkreisung zur Adria vorzu
stoßen, w urden von den Verbündeten Serbiens auf die zu Griechenland 
gehörende Insel Korfu gebracht. Auf diese Weise wurde die serbische 
Armee nicht vernichtet. Später kämpfte sic in der Hrückenkopfstellung in 
Saloniki, und diese Streitkräftc bildeten später den Kern der serbischen 
Armee, die gegen Ende des Krieges innerhalb der Ententestreitkräfte 
eine bedeutende Rolle spielte.

Später. Anfang 1916, besetzte die Monarchie Montenegro und zu 
drei Vierteln Albanien. Am 13. Januar hat Montenegro um Frieden, am
16. Januar mußte es die bedingungslose Kapitulation annehmen. Die 
bulgarische Armee drängte die englisch-französischen Truppen, die von 
ihrer Basis in Saloniki der serbischen Armee zu Hilfe geeilt waren, nach 
Griechenland zurück. Der Balkan gelangte in die Hände der Zentral
mächte. in Südalbanien jedoch faßten die Italiener Fuß, in Griechenland 
die englisch-französische Expeditionsarmee, und im besetzten Serbien 
und Montenegro entbrannte ein Partisanenkampf. Nur in Albanien wurden 
die österreichisch-ungarischen Truppen mit einiger Sympathie empfangen, 
weil hier die Monarchie als Vertreiber der serbischen und montenegrinischen 
Besetzer erschien.

Im von der Monarchie im Herbst 1915 besetzten Serbien wurde eine 
Militärverwaltung geschaffen. Die Grenze zwischen der österreich-unga
rischen und der bulgarischen Besatzungszone war die M arch . Die ungarische 
Regierung strebte eine dauerhafte Militärverwaltung, und, soweit es poli
tische und ökonomische Maßnahmen betraf, ein den Intentionen der unga
rischen Regierung entsprechendes Vorgehen derselben an. So schloß die 
dauerhafte Militärverwaltung die Annexion aus und konnte so die Bildung 
eines sich in die ungarische Interessenssphäre eingliedernden serbischen 
Vasallenstaates vorbereiten.
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I11 diesem Sinn beschäftigte man sich im Ministerpräsidium mit der 
Einrichtung des besetzten Serbiens. Nach der hier ausgearbeiteten Vortage 
,.machen es die hiesigen Verhältnisse notwendig, daß die Militärregierung 
mit ihren summarischen Maßregetn noch 4 — 6 Jahre nach Fridensschluß 
bestehen bteibt . . Die k.u.k. Militärregierung so!) in ihrem Wirken die 
ungarische Eigenart hervorheben . . . die Direktiven giebt die ungarische 
Regierung."^- Schon zu Beginn des Angriffs gegen Serbien und wählend 
der schrittweisen Besetzung arbeitete der ungarische Ministerpräsident 
auf die Verwirklichung dieser Konzeption hin. Im Oktober 1915 richtete 
er ein Memorandum an das AOK ..betreffs der Verwaltung der zu besetz
enden Gebiete in Serbien.' -'' Auch die Wirtschaftsfachleute ermunterte 
er zu Aktionen in diesen Gebieten. Am 30 Oktober schrieb er an Leo 
L&nczy, den Vorsitzenden der Handelsbank: „Ich würde es sehr begrüßen, 
wenn sich einige unserer prominenten Industriellen zur Besichtigung der 
nördlichen und südlichen besetzten Gebiete bereit finden würden." Die 
Regierung werde befähigte Persönlichkeiten zur Untersuchung der ökono
mischen Verhältnisse entsenden, aber, .die indi viduel lc M itarbeit interessier
ter Industrieeller kann durch keine bürokratische Maßnahme ersetzt wer
den."^

Mit der Besatzungspolitik in Serbien beschäftigte sich der ungarische 
M inisterpräsident auch vor dem Abgeordnetenhaus: „Die ungarische 
Regierung — erklärte er — hat sich au f den S tandpunkt gestellt, daß es 
schon allein wegen der sprachlichen Frage sinnvoller ist. in russisch
polnischen Gebieten in erster Linie österreichisches Verwaltungspersonal 
in Anspruch zu nehmen: sie hat aber auch zum Ausdruck gebracht, daß. 
wenn es zur Einnahm e serbischer Gebiete komme, ebenfalls aus der N atur 
der Sache folgend, der E insatz ungarischen Verwaltungspersonals zweck
mäßiger sein wird . . Auch bei der Organisierung der serbischen M ilitär
regierung muß die Tatsache zum Ausdruck gebracht werden, daß es hier 
um solche Gebiete geht, die in erster Linie in die ungarische Interessens
sphäre fallen. die Interessenssphäre der ungarischen Nation berühren, und 
dem muß. meiner Meinung nach, nicht nur im ungarischen Interesse, son
dern auch im richtig aufgefaßten Interesse der Monarchie Rechnung ge
tragen werden, sowohl im Verwaltungsapparat, als auch in der Art der 
Behandlung, welche diese Verwaltung später den dortigen ungarischen 
Mitbürgern zuteillassen wird."-"

Diese Serbien-Politik der ungarischen Regierung vertrug sich nicht 
m it den Vorstellungen des Generalstabschefs und des AOK. Die Schaf
fung einer Militärregierung in den besetzten Gebieten verstand sich von 
selbst, aber für Conrad bedeutete dies eine Annektion und die Einführung 
einer un ter serbischer Führung stehender südslawischen Einheit innerhalb 
der Monarchie. Eben deshalb wollte er die M ilitärverwaltung zur D urch
kreuzung der politischen und ökonomischen Bestrebungen der ungarischen 
Regierung benutzen. Dementsprechend stellte das AOK einen solchen 
Generalleutnant an die Spitze der M ilitärverwaltung des besetzten Ser
biens, der — wie Tisza schreibt — „ein stark  ungarnfeindlicher Anhänger 
der großkroatischen Richtung" war.-" Als Generalstabschef der Verwal-
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tu;)g dagegen wurde ein Oberstleutnant tsihechischer Nationalität ernannt. 
Der ungarische Ministerpräsident konnte anfangs nur soviel erreichen, daß 
sein Vertrauter. Lajos Thallöczy. Abteilungsleiter des gemeinsamen Fi
nanzministeriums, Landeszivilkommissar für Serbien wurde. Thallöczv 
versuchte Tisza's Intention zu verwirklichen, aber mit spärlichem Er
gebnis. ,,Die Anstellung der Beamten -  schrieb er in seinem Bericht vom 
R. Februar erfolgt ohne jedes System, ln einem ist man konsequent: 
wer Ungar ist, der wird, nach Möglichkeit mit schönen Worten hinaus- 
komplimenticrt. ' Thallöczy verlor die Lust, nachdem er nicht erreicht 
hatte, und bat um seine Versetzung nach Albanien. Tisza überredete 
ihn jedoch zur Weiterarbeit: ..Halt aus. beginne keine prinzipiellen Dis
kussionen über Deinen Wirkungskreis, wenn Du nicht dazu gezwungen 
wirst und bemühe Dich, soviel als möglich zu nützen und die Situation zu 
verbessern. Ähnliches schrieb auch Buriän an ThiHbczy und informierte 
Tisza darüber: ..Ich habe ihm mitgeteilt, daß ich ihn nicht dorthin (d. h. 
nach Albanien -  J. G.) schicken werde. Er soll vielmehr mit Geduld in 
Belgrad ausharren, weil seine Hauptaufgabe einstweilen nicht das Durch 
setzen, sondern das Benachrichtigen ist."-?

Mitte März fuhr Tisza in das teschener Hauptquartier, wo er mit Fon 
rad. dem Generalstabschcf und Großherzog Frigyes, dem Armeeoberbe 
fehlshaber, verhandelte, um zu erreichen, daß die serbische Militärver 
waltung im Zivilbereich den Direktiven der ungarischen Regierung folge. 
In zwei Briefen an Thallöczy vom 22. und 30 März berichtet er über die 
erreichten Ergebnisse: ..der Statthalter wird unterrichtet werden, daß er 
Dir alle wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zur Kenntnis bringt und 
darüber Deine Meinung erbittet." Großherzog Frigyes setzte außerdem 
in Aussicht, daß der Generalstabschef der serbischen Militärverwaltung 
ausgewechselt wird. ..Mein Gesamteindruck ist der — schreibt Tisza — daß 
die Sache, wenn auch langsam, einen günstigen Verlauf nimmt: wir dürfen 
nicht wegen Anfangsschwierigkeiten stocken oder uns entmutigen lassen.

Tisza beschäftigte sich schon im März mit dem Gedanken eitles Ser 
bien-Besuches. An Thallöczy schrieb er: ..meine Reise dorthin ist natürlich 
privater Natur, da mein jetziger offizieller Wirkungskreis sich nicht auf 
Serbien erstreckt . . . mein Ziel ist nicht die Parade, sondern, mit eigenen 
Augen zu sehen und das eine oder andere mit den dortigen Herren zu be
sprechen." Die Reise nach Serbien fand Mitte Mai statt. Nachdem er von 
der dreitägigen Reise zürückgekehrt war, wandte er sich in einem umfang
reichen Brief an den Oberbefehlshaber der Armee, Großherzog Frigyes 
Darin forderte er erneut die Auswechselung der Führer der serbischen Miß 
tärverwaltung. Weiterhin betonte er, daß in ökonomischen und Vcrwal- 
tungsangelegenheiten die Ungarn zur Geltung kommen müssen. Eine Kopie 
dieses Briefes sandte er an Conrad und Buriän.-" Der an Großherzog Fri 
gyes gerichtete Brief gelangte auch zum Herrscher. Im Ergebnis von Tisza's 
Auftreten wurden im -Juli die Führer der serbischen Militärverwaltung 
abgelöst. Der neue Generalgouverneur (General Hhemen) und der neue 
Generalstabschef (Oberst Kerchnawe) verfuhren in Zivilangelegenheiten 
nach den Intentionen Buriän's und Thallöczy's diese wiederum wurden in
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itkonomischen und zivilen Fragen Serbiens in erster Linie von Tisza instru
iert. Einige Monate später, Ende September, wurde die serbische Militär
verwaltung von der zivilen getrennt. Der Chef der Zivilvcrwaltung wurde 
der Zivilkommissar (Thallöczv). Die Führer des von ihm ausgearbeiteten 
Organs der Zivilverwaltung waren ohne Ausnahme Leute der ungarischen 
Regierung. Tisza hatte also zunächst die Ziele seiner Serbien-Politik erreicht^"

Anders gestaltete sich die Situation in .Montenegro, das im Januar 
1910 — noch vorder militärischen Besetzung — um Frieden gebeten hatte. 
Tisza hatte vor, eine positive Antwort zu geben und einen Separatfrieden 
zu sch ließen .E r meinte, daß er auch die Wiener Annektionsbestrebungen 
bremsen könne, sofern es hier nicht zu einer Besetzung käme. Es kam je
doch kein Separatfriede zustande, und Montenegro wurde militärisch 
besetzt. Hier konnte die ungarische Regierung nicht einmal den Versuch 
unternehmen, die zivile Verwaltung in ihre Gewalt zu bekommen. Häufig 
kritisierte sie jedoch das Vorgehen der montenegrinischen Militärver
waltung. nicht selten berief sie sich dabei auf die ..Humanität ". Ln Justiz
ministerium wurde eine Note verfaßt, in der die Vorbereitung des Prozes
ses gegen den ehemaligen montenegrinischen Kriegsminister. General 
Radiomir, und seine Gelahrten getadelt wurde: Die angewandten Methoden 
..sind schwer mit den Forderungen für alle zivilisierten Mächte verbind
lichen Forderungen der Humanität und des Gewissens zu vereinbaren . . .  
sie sind nicht geeignet, die Glaubwürdigkeit der in den besetzten Gebieten 
praktizierten österreich-ungarischen Strafgerichtsbarkeit vor dem Aus
land zu erhöhen." Letzten Endes wurde die Note doch nicht abgeschickt, 
und es blieb bei der verbalen Form der Einwände.s- Diese Kritiken waren 
als Stichelei gegenüber der Militärregierung geeignet, kaum aber für ein 
offizielles Vorgehen, wurden doch von der ungarischen Regierung in ihrem 
eigenen Wirkungsbereich ähnliche Methoden praktiziert.

Die führende ungarische Schicht wollte die Eroberungen der Monar
chie aufgrund des dualistischen Prinzips realisieren. ..Egal um welche Pro
vinz es sich handelt, — sagte der Ministerpräsident unter großer Zustim
mung Ende 1915 im Abgeordnetenhaus — sei es eine Provinz, die wir durch 
diesen oder einen anderen Krieg erlangen, über die Frage, was mit dieser 
Provinz geschehen soll, kann nur mit dem Einverständnis und unter der 
Mitwirkung Ungarns entschieden werden. Das heißt nicht, daß wir dieses 
Gebiet unter uns aufteilen, sondern, daß wir in gemeinsamen Einverständ
nis über dessen Schicksal und über die Bedingungen und Modalitäten sei
ner Eingliederung entscheiden."^

Über die konkreten Ziele des Krieges gegen Rußland fand vor dem 
Krieg kein Gedankenaustausch s ta tt. U nm ittelbar nach Ausbruch des 
Krieges. Anfang August, rechnete man noch nicht m it baldigen Erfolgen 
an der Ostfront, deshalb beschäftigte man sich in Budapester und Wiener 
Regierungskreisen mit der K lärung der Ziele, die Rußland betrafen. Eine 
Übereinstimmung wurde darin erzielt, daß man die zu Rußland gehören
den polnischen Gebiete abtrennen und auf die eine oder andere Weise an 
die Monarchie anschheßcn müsse. Die Führer der Monarchie rechneten 
also mit ,,Kongreß"-Polen so, als ob sie darüber zu bestimmen hätten.
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Aus Buriän's Tagebuchaufzeichnungen vom 7. August geht hervor, 
daß sich in Wiener Kreisen zwei Konzeptionen über die Eingliederung der 
erneut zu besetzenden polnischen Gebiete herausgebildet hatten. Die erste 
beinhaltete den Plan eines österreichisch —ungarisch polnischen Trialis
mus, wobei jede Einheit eine Bevölkerung von etwa 2t) Millionen umfassen 
würde. Die zweite Überlegung war der ..erweiterte Dualismus", indem die 
neuen polnischen Gebiete an Österreich fallen und gleichzeitig Bosnien- 
Herzegowina — eventuell zusammen mit Dalmatien — an Ungarn an
gegliedert werden. Eine Woche später notierte er in seinem Tagebuch: 
,.große Unschlüssigkeit zwischen Dualismus und Trialismus". Am 10. 
August telgraphiert er an Tisza: ,,Auch bei 8türgkh und Berchthold be
steht der Wunsch nach Aufrechterhaltung des Dualismus und der Ver 
meidung des reinen Trialismus: was aber die noch zu schaffende Struktur 
angeht, herrscht noch der größte Gedanken Wirrwarr." Am 1!). August 
schreibt er in sein Tagebuch: ..Die allgemeine Auffassung tendiert nicht 
zum Trialismus, sondern neigt sich eher zur dualistischen Lösung des Prob
lems. Tatsächlich schafft auch der Dualismus viele Schwierigkeiten, jedoch 
weniger, als der Trialismus.""'

In einem an Buriän gerichteten 1 nformationsschreibcn vom 11. August 
legt Tisza zum ersten Mal seine Überlegungen in diesem Zusammenhang 
dar. Als Ausgagspunkt hebt er hervor: das Grundprinzip sei ,,der Dualis
mus und die Aufrechterhaltung der Parität. Die ungarische Nation wird 
auf das Recht nicht verzichten können, wonach sie gegenüber den anderen 
Staaten, die unter das Recht des gemeinsamen Herrschers fallen, gleichbe
rechtigt ist und durch diese nicht zu einem Majoritätsfaktor werden 
kann."

Auch er plant die Anncktion russisch-polnischer Gebiete, betont aber, 
daß ,,das sich uns anschließende Polen unter der Beibehaltung der duali 
stischetiund paritätischen Struktur der Monarchie alsein Teil des österreichi
schen Staates seinen Platz innerhalb der Monarchie einnimt. . . .  Nur diese 
Lösung ist vom Standpunkt der ungarischen Nation annehmbar." Als 
Ausgleich für den Gebietszuwachs durch die polnischen Gebiete jenseits 
der Leitha wird ein direkter Anschluß Bosniens und Herzegowinas an 
Ungarn als eine bedingungslose Notwendigkeit angesehen.'"*

Der Charakter dieser Stellungnahme war vom Ministerpräsidenten 
zu diesem Zeitpunkt als nur informativ bezeichnet worden. Dementspre
chend sollte es — wie er seinem Minister schrieb — nur bei ..vertraulichem 
Gedankenaustausch* Verwendung fitulen; es solle dabei aber nicht der 
Eindruck erweckt werden, als wolle man ..die Bärenhaut verkaufen, bevor 
man den Bären erlegt' habe. Nach den Augusttagen konnten diese Fragen 
ein Jahr lang praktisch nicht zur Sprache gebracht werden, denn die pol
nischen und serbischen Gebiete gelangten erst im Sommer, bzw. im Herbst 
1915 unter die Besatzung der Zentralmächte. Als man sich nach der mi
litärischen Besetzung mit diesen Fragen zu beschäftigen begann, trat Tisza 
im Geist jenes Briefes auf. den er im August 1914 an Buriän geschrieben 
hatte.
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Die ungarische Regierung verhandelte — als Körperschaft — zum 
ersten Mal im Oktober 1015 über die Kriegsziele. Tisza trug seine früheren 
Überlegungen vor, welche von der Regierung gebilligt wurden. Alle beton 
ten das Festhalten am Dualismus, sowie die auf dieser Grundlage vonstat
ten gehende Realisierung der Kriegsergebnisse. Einzig der Finanzministcr, 
János Teleszkv, machte den Einwand, er sei, obwohl auch er es so wolle, 
was die Durchführung betrifft, Pessimist. Die Regierung legte dem gemein 
samen Ministerrat eine Denkschrift vor, in der sie das Festhalten am 
Dualismus betonte und ausführte, daß sie im Interesse der Parität Anspruch 
auf die Angliederung Bosnien-Herzegowinas und Dalmatiens an Ungarn 
habe, falls die russisch-polnischen Gebiete an Österreich angeschlossen 
würden.'"*

Diese Bestrebungen, Bosnien und Herzegowina an Ungarn anzu 
schließen, geben eine Erklärung dafür, warum sich Tisza im Herbst 1015. 
als es in der Monarchie zu großen Versorgungsschwierigkeiten mit Lebens
mitteln kam, von Österreich isolierte, sich aber bereit fand, Bosnien und 
Herzegowina wirkungsvoll zu unterstützen. ..Unsere Pflicht ist es — schrieb 
er an den Landwirtschaftsminister — ihnen nicht nur die verhältnismäßig 
geringen Mengen zur Vermeidung der Hungersnot zu überlassen, sondern 
diese Frage mit solcher Wärme und einem solchen Eifer zu behandeln, 
der sie von unserem wohlwollenden und tatkräftigem Interesse überzeugt 
. . . Große nationale Interessen stehen auf dem Spiel, und es wäre der 
crößte Fehler, wenn wir dies bei der Behandlung der Frage vergessen wür
den."^

Der gemeinsame Ministerrat befaßte sich auf seiner Sitzung am
6. Oktober 1015 mit der polnischen, bzw. südslawischen Frage. Hier unter
breitete Tisza das Memorandum, erläuterte ausführlich den Standpunkt 
der ungarischen Regierung. Eine Entscheidung kam nicht zustande. Die 
Teilnehmer wollten den Dualismus beibehalten, aber die österreichischen 
Führer stellten sich darunter nicht eine paritätische Verstärkung der 
ungarischen Seite vor. Mit den südslawischen Plänen Tisza's erklärten 
sie sich nicht einverstanden.^

Die Einverleibung Serbiens verwarf die ungarische Regierung auch 
nach der Besetzung des Landes, betrachtete jedoch den Beschluß vom 
10. Juli 1014 als überholt. Sie stellte sich weiterhin gegen die völlige Annek- 
tion Serbiens, jedoch plante sie jetzt auch schon die direkte Ännektion 
bedeutender Gebiete. Die Überschreitung des Juli-Beschlusses kündigte 
T sza schon am G. Oktober 1014 in einem Brief an Burián an: ,.Zu Serbien 
jetzt nur so viel: auf die Ännektion größerer Gebiete können wir uns auch 
jetzt nicht einlassen, aber gerade der jetzige Krieg hat uns gelehrt, daß wir 
das Gebiet zwischen der unteren Drina und der Save mit einer solchen 
Grenzlinie erwerben müssen, die unseren Interessen unter dem Gesich 
tspunkt der Verteidigung und des Angriffs entspricht.'""

Die Besetzung Serbiens war noch nicht beendet, als Tisza am 4. 
Dezember 1915 dem Herrscher in einem unfangreichen Memorandum den 
Standpunkt der ungarischen Regierung erläuterte: Das Territorium Ser
biens müsse zugunsten Bulgariens, Albaniens und der Monarchie bedeutend

TISZA. UND DIE SÜDSLAWISCHE EH ADE 249



\ et kleinert werden. Aon Montenegro müßten ebenlalls (Gebiete zugunsten 
Albaniens und der Monarebie abgetrennt werden: außerdem müsse'cs vom 
^Ieer abgeschnitten werden. t)ie so ))cmessenen zwei Staaten „annektieren 
wir nicht, sondern schließen sie ökonomisch und miiitürisch — unter 
Bedingungen, die ihre ökonomischen fnteressen befriedigen an die 
Monarchie an." Eine Kopie des Memorandums !ieß der ungarische Mini 
sterpräsident an den Kronprinzen und den Aussenminister schicken.'" 
( onrad ist auch jetzt ein Anhänger der vollständigen Annektion, die 
südslawische Frage will er innerhalb der Monarchie ¡Ösen. Auch er fertigte 
einen diesbeziigtichen A'orschlag an. Tisza widerlegte Conrads Argumente 
in einem umfangreichen Brief, mit dem er sich am 3t). Dezember an den 
gemeinsamen Kriegsminister wandte, und in dem er erneut seine An 
sichten (larlegte. Eine Kopie sandte er an den Herrscher, sowie an den 
Kronprinzen und die zwei gemeinsamen Minister/' Nach diesem Yorspie! 
iand Anfang 1910 auf der Sitzung des gemeinsamen Ministerrates eine 
große Diskusion über die serbische Frage statt, im wesentlichen ging es um 
das alte I'robtem: die Lösung der serbischen Frage innerhatb der Monar 
chie (durch Annexion) oder außerhalb (Vasallenstaat)/- Tisza legte er
neut die fsetbien 1 olitik der ungarischen Regierung dar: nach bedeutenden 
Annexionen solie man Serbien als Vasallenstaat so gestalten, daß es sich in 
erster Linie in die Interessensphäre der ungarischen Staatsführung und des 
ungarischen Kapitals einfüge.

Im Sommer 1910 wandelte sich die militärische Situation erneut zum 
Schlechten. Die Brusilow Offensive und der Angriff Rumäniens brachte 
die Monarchie an den Rand des Zusammenbruchs. Die deutsche Hilfe 
bewahtte sie zwar davor, aber von dieser Krisensituation konnte sie sich 
nie mehr richtig erholen. Dieses Milieu bestimmte im Januar 1917 die 
Debatte des gemeinsamen Ministerrats über die Kriegsziele. Alan mußte 
die Eingliederung der besetzten polnischen Gebiete in die deutsche Macht 
sphäre zur Kenntnis nehmen, auf dem Balkan jedoch versuchte man noch 
immer, die Machtpositionen auszuweiten.

Tisza hielt in der Sitzung des gemeinsamen Ministerrates die Losun" 
der serbischen Frage für das Wichtigste: „Der Hauptausgangspunkt um 
serer Politik ist die Sicherung unserer Interessen auf dem Balkan . . . Der 
Leitfaden unserer Balkanpolitik ist die größtmögliche Schwächung Ser
biens und die größtmögliche Stärkung Bulgariens." Diesen Interessen 
entsprechend könne auch die bulgarisch-ungarische Grenze am Eisernen 
Tor verwirklicht werden. So könne auch die in die Türkei führende Eisen
bahnlinie unter Umgehung Serbiens ausgebaut werden. Das zu Bulgariens 
Gunsten verkleinerte Serbien und das vom Meer abgetrennte Monte
negro könnten sich vereinigen und in einer Zollunion an die Monarchie 
anschließen.

Der österreichische Ministerpräsident sprach sich für die Schaffun" 
einer südslawischen Einheit innerhalb der Monarchie aus. Der ungarische 
Ministerpäsident wies dies sofort zurück: es sei irreal und entspräche nicht 
den Interessen der Monarchie. Conrad, der an dieser Ministerratssitzung 
noch teilnahm, teilte den Standpunkt des österreichischen Ministerpräsi-
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denten. Czemin war wankelmütig: es sei zwar irreal, aber nicht ohne Vor- 
tei). Tisza betonte daraufhin: ..Die Annexion Serbiens und die Vereini
gung aber südsiawischen Gebiete würde nicht nur für Ungarn, sondern 
für die gesamte Monarchie das größte Ungtück bedeuten und hätte un
zweifelhaft katastrophaie Folgen."

Die Ergebnisse der Debatte faßte der Herrscher, der den Vorsitz 
führte, zusammen:......  in der polnischen Frage ist der Status quo beizu
behalten: unser Hauptkriegsziel ist die Wahrung der Integrität der Mo
narchie; die weitere Existenz Serbiens ist zu sichern, und schließlich ist 
eine Annäherung an Rußland zu erreichen.

Ohne Zweifel waren die Ziele, die auf der Sitzung des gemeinsamen 
Ministerrates im Januar 1017 formuliert wurden, viel bescheidener als 
die irüheren. Ungeachtet dessen entsprachen sie jedoch noch weniger den 
tatsächlichen Verhältnissen. In der Zwischenzeit waren nämlich in der 
südsla wischen Bewegung innerhalb und außerhalb der Monarchie bedeuten
de Veränderungen vor sich gegangen, die einer Wende gleichkamen.

Die Richtung der Nationalitätenpolitik der Monarchie, welche eine 
Lösung der Nationalitätenfrage innerhalb der Monarchie befürwortete, 
verschwand im Jahre 1017 immer mehr: die Tendenzen, die in Richtung 
der Herausbildung eines neuen Staatssystems wiesen, traten immer stärker 
hervor. Diese Wende hatte sich in ihrer programmatischen Totalität schon 
viel Irüher in den verschiedenen Emigrantenkreisen der Nationalitäten 
abgezeichnet, im Programm der Entente-Regierungen jedoch erst später, 
im Frühjahr 1018. Die Grundzüge zeigten sich während des Weltkrieges, 
in konzentrierter Form im Jahre 1017, in der Nationalitätenbewegung in
nerhalb des Landes. Diese Wende, welche im Moment der militärischen 
Niederlage vollendet wurde, nährte sich aus tiefen Wurzeln, die Jahrzehnte 
zurückreichten. Zu der Wende kam es durch die gedrängten. Jahrzehnte 
aufwiegenden Ereignisse der ersten Jahre des Weltkrieges. Eine große 
Bedeutung erlangte die Forcierung und Verrohung der nationalen Unter 
drückung während der Kriegsjahre, in einer Zeit, wo sich unter den Groß
mächten Gönner der Nationalitätenbewegungen fanden, wo man sich auch 
in den Kriegszielprogrammen der Lancierung der Nationalitäteninteres
sen anpaßte. Ebenfalls grundlegend ist die sich immer mehr verschlech
ternde. aussichtslos werdende Situation der Monarchie, nicht nur wegen 
ihrer Niederlagen und der inneren Zerrüttung, sondern auch im Hinblick 
auf ihre ständig wachsende Abhängigkeit von Deutschland. Unter den 
Faktoren, die der Wende einen Impuls gaben, finden wir auch die russische 
Revolution, welche die nationale und gesellschaftliche Befreiung ver
kündete.

ln Österreich konnte sich das Programm der nationalen Bewegungen 
offener artikulieren, besonders nach der Einberufung des unter slawischer 
Mehrheit stehenden Reichsrates, nach dem Mai 1017. Der südslawische 
Klub des österreichischen Abgeordnetenhauses forderte die Vereinigung 
der in der Monarchie lebenden Südslawen (Slowenen. Kroaten, Serben) 
innerhalb des Reiches. Die sich darauf beziehende Erklärung wurde dem 
Reichsrat von den slowenischen Abgeordneten am 30. Mai vorgelegt.
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Die Führer der Ententemächte nahmen sich im Jahre 1917 verstärkt 
den tschechoslowakischen und südslawischen Emigrantenkreisen an. 
Deren Gewicht wuchs auch dadurch, daß sie Mitte 1917 aus den Kriegs
gefangenen in Rußland tschechoslowakische und jugoslawische militäri
sche Einheiten zugammenstelltcn, welche bereits an der Kerenski-Offen- 
sive teilnahmen. Durch das Zustandekommen der ..Erklärung von Korfu" 
kam die südslawische Emigrantenbewegung einen großen Schritt voran. 
Am 20. Juli 1917 wurde von serbischer Seite durch Pasic, seitens des Lon
doner Jugoslawischen Kommitecs durch Trumbic ein Abkommen über 
die Bildung eines serbisch-kroatisch-slowenischen förderativen Staates 
unter Beibehaltung der Karadjotdjcvic-Dynastie unterzeichnet.

Ende 191(1 sowie in den ernten Monaten des Jahres 1917 machte die 
Wiener Regierung Zugeständnisse an die Nationalitäten, um sie so zu 
zersetzen, gleichzeitig versuchte die von der Ulam-Regierung geplante 

Neuordnung", die österreichischen Zentralisten zu stärken. Die neue 
Ara zeigte sich auch im besetzten Serbien. Die Militärregierung, die zwar 
nicht verschwand, nahm jedoch im Juli 1917 einen stark zivilen Charakter 
an, wandte ihre Aufmerksamkeit der Verbesserung des Ackerbaus und 
der Viehzucht zu.

Von Tisza's Standpunkt aus schienen die Vereinigungsbestrebungen 
der Tschechoslowakei! und der Südslawen fast identisch zu sein, ob sie 
flies nun innerhalb der Monarchie, oder durch deren Auflösung verwirkli
chen wollten. Beide Bestrebungen strebten die Abtrennung der von Slawen 
bewohnten nördlichen und südlichen Gebiete Ungarns an, sowie die Verei
nigung in einem anders gearteten Staatsgebilde, welches nicht unter der 
Hegemonie der ungarischen herrschenden Klasse steht, entweder innerhalb, 
oder außerhalb einer umgestalteten Monarchie. Die ungarische Regierung 
trat auch gegen die letzte Forderung energisch auf.

Auch die Entfaltung des Angriffs gegen die Tisza-Regierung im Parla
ment. sowie dessen schließlicher Erfolg, änderten nichts an der Nationali
tätenpolitik der herrschenden Klasse Ungarns. Im Verlauf dieses konzen
trierten Angriffs zeigte sich bei zahlreichen Gelegenheiten, daß die Oppo
sition im ungarischen Parlament — abzüglich der Karoly-Partei und einiger 
Abgeordneter, die sich ihr anschlosscn — in den grundlegenden Fragen der 
Kriegs- und Nationalitätenpolitik nicht von der politischen Linie der 
Regierung abwich. Während die Opposition für bestimmte Veränderungen 
in der Regierungspolitik eintrat, forderte sie gleichzeitig eine Politik der 
starken Hand gegenüber den Nationalitäten, wobei sie noch die Tisza- 
Politik übertraf, und warf der Regierung auf diesem Gebiet — speziell 
in der Kroatien-Politik, ähnlich, wie in der Kampagne von 1914 — Unent
schlossenheit vor.

So wird es verständlich, daß l'isza. der im Frühjahr 1917 gestürzt 
wird, zu einem der Hauptinspirunten der Nationalitätenpolitik der Wekerle- 
Regierung wird. Die Wckerle-Regierung folgte auf diesem Gebiet ta t
sächlich ungebrochen der Linie ihres Vorgängers, ln diesem Zusammen
hang wird die letzte Rolle Graf Tisza's bei der Gestaltung der südslawi
schen Politik verständlicher.
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Wie wir gesehen haben, verfolgten die führenden Kreise der Xationa- 
litäten in der Mehrzahl eine austrophile Politik, wobei sie damit rechneten, 
daß sic die für sie vorteilhaften Bedingungen der nationalen Entwicklung 
innerhalb der Monarchie erreichen würden. Die Lostrennung wurde da
mals von der Opposition propagiert. Auch die Bestrebungen der Entente 
waren in den ersten Kriegsjahren nicht auf die Auflösung der Monarchie 
berichtet. Im letzten Kriegsjahr jedoch änderte sich alles. Die Gewißheit 
der militärischen Niederlage der Monarchie, deren innere Zerrüttung, sowie 
der sich revolutionierende Kampf der Nationalitäten für soziale und natio
nale Ziele machten die Wende, die sich 1917 in der Nationalitätenpolitik 
der Bourgeoisie abzeichnete, unumkehrbar. Die auf nationale Unabhän
gigkeit gerichtete Politik verband sich bei der Bourgeoisie mit der Politik 
der Abschwächung des inneren Klassenkampfen und der Abwehr der so
zialen Revolution. Diese Zusammenhänge spielten auch eine Rolle bei der 
Abkclir von der austrophilen Politik, die grundlegende Ursache dafür 
war jedoch der Umstand, daß die austrophile Politik in der ersten Hälfte 
des Jahres 1918 immer mehr zu einer irrealen Politik wurde. Die Nationa
litäten wünschten nicht den Sieg der Monarchie, sondern den der Enten
temächte. Infolge dieser Lage gingen die nationalen Bourgeoisien in der 
ersten Hälfte 1918 zu jener Politik über, welche zu Kriegsbeginn von der 
Opposition verkörpert worden war: die Lösung der nationalen Frage 
müsse durch Loslösung von der Monarchie erfolgen.

Das Zustandekommen einer gemeinsamen Plattform zwischen den 
Emigranten und der Bewegung in Land wird auf eigenartige Weise durch 
den Kongreß von Rom und dessen Auswirkungen markiert. Am 8. April 
1918 hielten die Vertreter der Kriegsgefangenen, die Angehörige von inner
halb der Monarchie lebenden Nationalitäten waren, und Emigrantenpoli
tiker einen großangelegten Kongreß ab: außer den jugoslawischen, tsche
choslowakischen und polnischen Nationalitäten waren die serbische Skupt 
schina und die siebenbürgischen Rumänen vertreten. Die italienische 
Regierung unterstützte den Kongreß, dessen Beschluß zum Ausdruck 
brachte, daß die unterdrückten Nationalitäten der Monarchie nicht län 
ger innerhalb des Reiches leben wollen und eine unabhängige, staatliche 
Existenz fordern. Dieser Beschluß widerspiegelte zweifellos die Stimmung 
unter den Nationalitäten.

Hatten die führenden Kreise der Monarchie die Bedeutung der erneu 
ten Herausbildung der Nationalitätenbewegung ermessen ? Auf der gemein 
sanien Ministerratssitzung am 30. Mai wurde die südslawische 1'rage als 
dringendes Thema zur Diskussion gestellt. Außer den gemeinsamen Mini 
stern und den zwei Ministerpräsidenten waren der kroatische Ban und der 
Landeshauptmann von Bosnien-Herzegowina erschienen. Alle betonten 
übereinstimmend, mit reiner Gewalt könne man gegenüber der südsla
wischen Bewegung nichts erreichen, man müsse unbedingt konstruktive 
Schritte unternehmen. Das deutet darauf hin, daß man die Bedeutung 
der neuen südslawischen Ereignisse erkannt hatte. Jedoch alles, was als 
Lösung vorgeschlagen wurde, zeigt, daß man nicht einmal in die Nähe 
der real gewordenen nationalen Ansprüche der Südslawen gelangt war;
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außetdcm  war т а н  auch aufgrund innerer W iderspruche handlungsun- 
fähig. Die Alinisterratssitzung wurde ohne jedes Ergebnis abgeschlossen: 
interessant ist es jedoch, die verschiedenen Standpunkte zu betrachten.

Buriän, der seit einigen Wochen wieder gemeinsamer Kriegsminister 
war, unterstrich, daß man ,,mit repressiven Maßnahmen aiiein nichts, bzw. 
nitht genügend erreicht , jedoch entwarf er kein konstruktives Programm, 
sondern legte dar, welchen Rahmen man nicht überschreiten dürfe: 
dtc Losung müsse ..im Kähmen der gegenwärtig bestehenden gesetzfichen 
Grundlage, d.h. unter Beibehaltung des Dualismus gesucht werden. Lin 
großes südslawisches Reich kann nicht in die Struktur der Alonarchie ein
gegliedert werden, deshalb ist dessen Bildung zu verhindern.

Auch Wckerle ging davon aus, daß man ..etwas tun muß'': man 
solle Dalmatien an Kroatien atischlicßen -  damit befriedige man der kroa
tischen Nationalismus-, jedoch das Verhältnis zwischen Kroatien und 
I ngarn solle unverändert bleiben. Als Gegengewicht für den kroatischen 
Gebietszuwachs solle Bosnien-Herzegowina als corpus separatum an Un
garn angegliedert werden. Da so das Reich der ungarischen Krone auf 
Kosten Österreichs wachsen würde, schlug er als Rekompensation die 
österreichisch-polnische Lösung vor: das mit Kongreß-Polen vercinb'te 
Galizicn winde ohne \ erletzung des Dualismus zum Rcichsgeluet jenseits 
der Leitha gehören. Wir haben gesehen, daß Tisza mit dieser Konzeption 
schon 1015 aufgetreten war; in der damaligen Situation hielt er sie jedoch 
für irreal und erwartete ihre Verwirklichung von zukünftigen günstigen 
Veränderungen. Die folgenden Ereignisse brachten jedoch ungünstige 
Veränderungen. Lu Mai LUH wird dieser Plan vollkommen irreall Einer
seits kam die österreichisch-polnische Lösung wegen der Deutschen nicht 
in frage, andererseits konnte man die südslawische Frage nicht mehr 
damit erledigen, indem man einige Zugeständnisse an den kroatischen Natio
nalismus machte, und die Kroaten gegen die Serben ausspielte. Daneben 
hätte der Anschluß von Bosnien-Herzegowina an Ungarn das südsla
wische Problem keinen Schritt vorangebracht, denn von!Standpunkt der 
Zersplitterung der Südslawen war es völlig egal, ob dies nun eine Realität 
unter kaiserlich-königlicher, oder nur unter königlicher Krone ist.

Der österreichische M inisterpräsident Scidlcr wollte die Südslawische 
Frage, im Gegensatz zu Buriän und Wekerle. au f trialistischcr Grundlage 
lösen: man solle durch die Vereinigung von Kroatien, Bosnien-Herzeg
owina und Dalmatien eine südslawishe Einheit innerhalb der Alonarchie 
schaffen. Slowenien jedoch solle im Rahm en Österreichs verbleiben.

Alihalovic, der kroatische Ban, teilte keine der beiden Aleinungen: 
man solle Bosnien-Herzegowina und Dalmatien an Kroatien anschließen, 
aber die staatsrechtliche Situation des so vergrößerten K roatiens solle 
unverändert bleiben. Das heißt, der Zuwachs Kroatiens solle nicht die 
kroatisch-ungarische Union und den Dualismus berühren. Der Standpunkt 
des Ban entsprach nicht der Auffassung der ungarischen Regierung, die 
ein so großes Kroatien auch im Rahmen der Sankt-Stcphans-K roneliicht 
akzeptierte. Alihalovic war zwar in seiner Eigenschaft als Ban der E xpo
nent der ungarischen Regierung in Kroatien, gleichzeitig m ußte er je-
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doch mit den Parteien des zagreber Provinziallandtages regieren. Alihalo- 
vie, so scheint es. versuchte einen Kompromiß zwischen dem ungarischen 
und dem kroatischen Nationalismus zu schließen.

General Sarkotic. Landeshauptmann von Bosnien-Herzegowina, 
blieb im Rahmen der bisher aufgetauchten Vorschläge und unterstützte 
die Lösung, welche die Vereinigung der Provinz mit Kroatien vorbereiten 
würde. Wenn das unausführbar sei, bleibe nichts a nderes übrig, als Bosnien- 
Herzegowina also corpus separatuni an Ungarn anzuschließen. Nach Mei
nung des Generals könne jedoch keiner der Vorschläge eine tatsächlich 
wirksame Lösung bringen. Van müsse die Annexion Serbiens und Mon
tenegros in Erwägung ziehen, sagte er. So würden alle südslawischen Teile 
in die Monarchie gelangen, und dann wäre das Problem auf dualistischer 
Grundlage lösbar: die Kroaten würde man an Österreich, die Serben an 
Ungam anschließen. Mit Billigung des Herrschers lehnte Buriän diesen 
Vorschlag auf der Stelle ab, wobei er sich darauf berief, daß die Einverlei
bung Serbiens und Montenegros den Frieden mit der Entente unmöglich 
machen und den Krieg zumindest verlängern würde, obwohl es weder im 
Interesse der Monarchie, noch im Interesse der Verbündeten läge, daß man 
auch nur einen Tag länger für die Annexion Serbiens und Montenegros 
kämpfe.

Wie die Ministerratssitzung im Mai anschaulich zeigte, wußten die 
Führer der Monarchie sehr gut, daß „in der südslawischen Frage etwas ge
schehen muß (die Worte des Herrschers), sie waren aber unfähig, einen 
gangbaren Weg zu zeigen. Die Diskussion fand in einer Situation statt, 
wo man noch auf den deutschen Sieg im Westen vertraute und damit 
zusammenhängend auch darauf, daß man auf der Grundlage eines mini
malen Balkanprogramms Frieden schließen könne. Nicht einmal in dieser 
außenpolitischen Konstellation war man in der Lage, in der südslawischen 
Frage einen mehr oder weniger realen Gedanken aufzugreifen: Die ein 
zige Entscheidung des .Ministerrates war: die beiden Regierungen beraten 
weiter über diese Frage.*'

Nach der deutschen Niederlage und der „Laibacher Deklaration' 
vom 17. August konnte man die Entscheidung nicht länger hinauszögern. 
Die Hussarek-Rcgierung, welche Ende August die Seidler-Regierung ab
löste, suchte eine förderative Lösung. Am Hof und in den führenden Krei
sen Österreichs gab es auch schon früher viele Anhänger einer trialisti- 
schen Umgestaltung, und auch jetzt sahen viele darin den Ausweg. Die 
ungarische Führungsschicht wollte noch immer nichts von einer südsla
wischen Einheit wissen. Sie widersetzten sich nicht nur einer trialisti- 
schen Lösung, sondern auch einer Lösung unter der Sankt-Stephans-Krone. 
Weder im Kreis der Regierungsparteien, noch der Arbeitspartei, noch im 
Kreis der Oppositionsparteien nahm man sich der Sache an. Am 31. 
August tagten die beiden Ministerpräsidenten über die südslawische Frage. 
An der Besprechung nahm auch der Landeshauptmann von Bosnien- 
Herzegowina. Baron Sarkotic teil. Wekerle widersetzte sich unverändert 
der Vereinigung Bosnien-Herzegowinas und Kroatiens auch unter der Ägide 
der ungarischen Krone, und wollte Bosnien-Herzegowina als corpus sepa-
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ra tutu an Ungarn anschließen. Diese Lösung hatte Sarkotic im Mai noch 
für durchführbar gehalten, obwohl er es auch damais nicht für sachdien- 
iich hieit, jetzt jedoch — so sagte er — sei die südsiawische Einheit inner 
ha!)i der Monarchie das Minimum, weiches unter der Sankt-Stephans- 
Krone verwirkiicht werden müsse. Der Baron sandte seinem direkten Vor 
gesetzten, dem gemeinsamen Finanzminister Spitzmüiler-Harmersbach. 
eine Meldung über die Budapestéi' Beratung: ,,Der Verlauf der Bespre
chung rief in mir den Eindruck hervor, daß in Ungarn die Ereignisse, die 
sich im Moment im Süden zum Tcii offen (der Laibacher Kongreß), zum 
Teii geheim abspielen, sowie die Notwendigkeit der schneiten und ange
messenen Lösung der südsiawischen Frage, noch immer in einem gewissen 
Grad unterschätzt werden."'"

Es war aiigemein bekannt, daß Wekerle's Standpunkt in der südsia
wischen Frage in Wirklichkeit der Standpunkt Tisza's war. Deshaib 
beauftragte der Herrscher in der Audienz am 0. September Tisza, eine Reise 
nach Kroatien, Dalmatien, Herzegowina und Bosnien zu unternehmen. 
Er soiie ais ,,homo regius" die Verhäitnisse in der Lebensmitteiversorgung 
untersuchen und Maßnahmen zu deren Verbesserung ergreifend" Der Herr
scher wollte Tisza durch die dortigen Erfahrungen für die Verwirklichung 
einer südslawischen Einheit innerhalb der Monarchie gewinnen. Er hatte 
jedoch nicht damit gerechnet, daß Tisza auch Erklärungen abgeben würde. 
So schrieb er in einer späteren Randbemerkung: „Tisza hatte nicht den 
Auftrag, irgendeine Erklärung abzugeben. Es ging darum, Tisza durch 
die Südslawen zu überzeugen."*? Auch Tisza schrieb darüber kurz vor seiner 
Abreise in einem Brief vom lb. September: ..Meine eigentiiehe Aufgabe ist 
die Erkundung und Meldung der politischen Verhältnisse (südslawische 
Agitation usw.)."'s

Die Reise durch Kroatien, Dalmatien, Herzegowina und Bosnien 
dauerte vom 13. bis 26. September. Ihr Höhepunkt war der Besuch Saraje
vos am 20. und 21. September. Hier übermittelten ihm die Mitglieder des 
Provinziallandtages eine Deklaration, in der sie sich über den schweren 
Terror gegenüber der Bevölkerung beschwerten, sowie eine Amnestie 
und Schadenoisatz begehrten. Weiterhin forderten sie die Wiederherstcliung 
der Selbstverwaltung und brachten die ähnlichen Forderungen der anderen 
südslawischen Provinzen zum Ausdruck. Am nächsten Tag empíing Tisza 
die Unterzeichner der Deklaration so, wie ein Feudaiherr seine Leibeige
nen: „Meine Herren! Wenn wir ernsthaft miteinander sprechen woilen — 
dann lassen sie die Losung des Selbstverwaltungsrecht sein! . Bin ich 
hieher gekommen um mir diesen Unsinn anzuhören? . . .  Sie machen die 
Rechnung ohne den Wirt! Wir werden die Kraft haben, jene Männer zu 
zerstampfen, die sich den Spielen, die der Feind im Inland betreibt, hin- 
gegeben haben."*" Der Landeshauptmann schrieb dazu in seiner Meldung: 
,, Die Abordnuug machte kehrt und verließ Graf Tisza.""" Tisza aber diktier 
te noch dem Stenographen: „Die dualistische Struktur der Monarchie und 
die staatliche Gemeinschaft mit Kroatien sind die unverrückbaren Gren
zen, zwischen denen sich die gesamten Pläne und Bestrebungen von Bos
nien-Herzegowina bewegen können." Das, was Tisza den bosnjakischen
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Führern gesagt hatte, war so unzeitgemäß, daß Sarkotir das Ganze am 
liebsten geheimgehalten hätte. Wie er nach Wien meldete: ,.es ist in so 
siliaifem Ion geholten, daß ich es mit dem Hughes-Apparat, nicht wei
tergeben wi!l."3' Haron Sarkotie, der Landeshauptman. der Tisza begleite
te. schrieb später selbst über diese Szene, daß der Graf in ihm den Ein
druck eines Menschen hervorrief, ,,der vor sich plötzlich einen Abgrund 
erblickt, den Schwindel befällt, und der weder einen Schritt nach vorn, 
noch einen Schritt zurück machen kann."33

Zu all dem ist kaum ein Kommentar nötig. Die Nationalitätenpolitik 
der ungarischen adeligen Führungsschicht, reprcsänticrt durch die Person 
Tisza's. war vollständig bankrott gegangen.
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СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНГРИИ О СОВЕТСКОЙ РОССИИ

НШГВАНДОЛМАНОШ

В системе зеркал, с помощью которой мы изучаем чаши крупные 
исторические повороты, еще регулярно отсутствует одна деталь. 
Не то что исследование — целый труд занимается вопросом: как отно
силось французское общественное мнение к венгерским событиям 
1848-1849 годов. Но ни в одном марксистском исследовании система
тично не разработано, не изучено, как представляла себе венгерская 
публика весну Парижа.

Сейчас вызревают связанные с эпохой Великой Французской ре
волюции новейшие венгерские исследования, также с заслуживающими 
уважения результатами, но пока что опять без обобщенного отражения 
1789-1793 годов в венгерских источниках.

Если же мы обратимся к интересующей нас эпохе Советской Рес
публики Венгрии, то упомянутая выше односторонность бросается 
в глаза еще ярче. Хотя самые влиятельные венгерские руководители 
именно этой революции возвратились на родину непосредственно из 
водоворота русских революций, в аспекте международных взаимосвязей 
Советской Республики до настоящего времени удалось рассмотреть 
лить факты внешней оценки, дополнив ее данными дипломатических 
связей. Это, естественно, важные, полезные, поощряющие и дальнейшие 
усилия в этом направлении исследования, но чем они глубже, тем больше 
притязают на шещоРнчсскую разработку внутренней, венгерской оценки 
Советской российской революции. Поскольку важно не только то, ка
ким образом в 1919 году мир «дрожао слушал «воззвание Чепеляй 
(крупного венгерского промышленного центра) — но словам поэмы 
«Чепельй, созданной Эмилем Мадарасом в те годы — но, по крайней 
мере, столь же важно узнать, с какой основательностью создавалось 
представление в Венгрии о начальных полутора годах Советской рево
люции.

Нет столь хитроумного учителя истории, который мог бы приду
мать проверочные вопросы по крупным проблемам всеобщей истории 
лучше, чем конкретный процесс венгерской истории. Если мы проведем 
и это, заведомо не индивидуалистическое, вряд ли стимулирующее
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чрезмерную гордость, более коллективистическое исследование систе
мой зеркал, то извлечем двойную выгоду: лучше научимся без поверх- 
ностьных наносов, более глубоко видеть крупные зарубежные истори
ческие события и. в то же время, получим более фактичное представле
ние о результатах и — часто сопутствующих нам н сегодня — слабостях 
отечественного исторического воззрения.

К последним относится, например, что в именном указателе ре
презентативною двухтомника документов и материалов Советской Рес
публики Венгрии (.март—август 1919 г.) мы напрасно искали бы имя 
такой величины русской революции, как Председатель ВЦИК Калинин, 
хотя пресса девятнадцатого года и занималась его личностью. Мы 
можем с этой точки зрении онробировать и другие документальные 
издания и получим целиком н полностью такой же отрицательный 
результат. И даже в самых подробных миографиях о Советской Рес
публике мы встречаемся с гем, что если в них вообще имеется ссылка 
на Калинина и Свердлова, то она делается в большинстве случаев не 
на основе венгерского документационного материала и факты их дея
тельности часто приводятся не из периода 1919 года.

Проблема усложняется тем, что приводимый круг русских имен 
систематически отклоняется от самых близких соратников Ленина в на
правлении членов оппозиционных группировок Каменева, Зиновьева, 
Бухарина, Троцкого. Наряду с нарушением исторической объектив
ности, мы, таким образом, практически встречаемся с недостаточно по
следовательным проведением принципа партийности.

«Нравится-не нравится, но это кусок истории-) — подытожил еще 
в то время свой, рожденные в диспутах, исследования старый, прогрес
сивный, хотя и буржуазный наблюдатель российских порядков Корнель 
Табори в заслуживающей внимания статье о российских взаимозависи
мостях Советской Республики Венгрии.*

На основе обзора важнейших источников .мы можем подытожить 
свои наблюдения относительно представлений Советской Республики 
Венгрии о России:

1. Вечной и самой большой заслугой пропаганды и официальной 
позиции Советской Республики Венгрии является рсннннгльнос янязно-
ННС Щ'ЗЫбЛГ.МОГЩН, НСГОК/ЦЛИП.ИОС/ПЫ СяЯСШГКОЙ ;?/ДМЩН<.'.!ЬС77!6СННОН г н гщ е -

.им, обаек/ннянон рул'ояяоящеп рола Сояешскои Рягснн я шнрояон нслюрнн.
«Версш Уйшаго («Красная газетам) в конце марта опубликовала в 

знак согласия замечания одного иностранного корреспондента о Совете 
Народных Комиссаров и о Ленине: «Русский большевистский лидер... 
своим интеллектуальным превосходством является полным хозяином 
положения.^ Точно также газета подчеркнула, что Буллит, кого амери
канское правительство послало на разведывательную, на деле шпион
скую, работу в Советскую Россию, нашел там «приводящий в изумление 
государственный аппарат)).** В начале апреля в статье той же газеты 
о VII) съезе РКП(б) подчеркивалось что победоносная русская револю-
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ция, «достигла точки равновесия') и, что как раз благодаря этому, на 
первый план в большей .мере выдвигается диспут о конструктивной 
практической работе.* «Чсрвене Новини« («Красные новости-)), сотрудни
чающий на основе революционности с венгерскими рабочими, орган 
словацкого рабочего движения, в это.м же духе публикует передовую 
статью о торжестве ленинской консолидации в России/

Внутреннее упрочение советской власти подчеркивал и Тибор 
Самуэли в одной из своих речей в большом актовом зале университета, 
так называемом «Гойавар«. Венгерские интернационалисты не возвра
щались на родину до тех пор, — говорил он, — «пока позиция рабочих 
там ие была упрочена«/

«Вереш Уйшаг') («Красная газета«) в июне констатировала словами 
одного французского очевидца: «В Европе нет другой такой столицы, 
где порядок и безопасность жизни были бы столь совершенны, как в 
Петрограде... Улицы полны движения и веселья. Телефон действует 
лучше, чем в Париже«/ Читатели «Красной газеты« уже раньше были 
осведомлены о том, что. наперекор гражданской войне, в Москве уже 
несколько .месяцев назад прекратились расстрелы/

В последние годы в венгерской историографии сложилось и такое 
мнение, якобы Чичерин в своих телеграммах в розовых гонах осве
домлял Советскую Республику Венгрии, преувеличивая результаты. 
Это обвинение, по своей сути, несостоятельно. Прочтем телеграмму 
Чичерина от первого мая 1919 года. В ней мы находим следующие слова: 
«Мы не всегда можем хвалиться победами«. Чичерин в этой же телеграм
ме с достаточно основательной политической педагогичностью предосте
регает Будапешт «о тех громадных трудностях, которые мы еще должны 
преодолеть«/ Эти предупреждения он связывает как раз с толкованием 
боевых позиций Советской Армии России. Таким образом, критика 
подобного рода по отношению к Чичерину совершенно ничем не обосно
вана. Ее возобновление не учитывает, что Ленин систематически про
верял телеграммы Чичерина, часто именно он подсказывал их содержа
ние и именно поэтому бессмысленно постоянно противопоставлять 
послания Ленина и Чичерина. Что касается того, что Чичерин наименее 
точно информировал именно об украинских событиях, то мы хотели бы 
заметить, что сводки о боевых действиях Красной Армии исходили в 
большинстве случаев не от Чичерина, а от различных советских орга
нов, так, например, от киевского Телеграфного Центра/** Но, есте
ственно, обвинение в неточности требует своего пересмотра и в этом 
случае.

Для различных советских форумов не было характерным преукра
шивание событий. В одном из воззваний советского флота, например, 
которое было опубликовано в июле и в венгерской «Красной газете«, 
находим следующую фразу: «Мы страдаем от голода«/*

В деле Чичерина поучительно и то, что венгерские репортажи не 
только фиксировали советские успехи, но иногда именно они округляли 
поступающую информацию. Так после вышеупомянутых слов Чичерина 
приведем слова одной из ранних статей венгерской «Красной газеты«
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о положении Советской Арлин России: «С сентября, впрочем, на &c.v 
[выделено И. Д.] фронтах достигнуты успехи, победы.).'"

Наперекор подобным ошибкам. Советская Республика Венгрии 
в решающем вопросе исторической оценки превосходства, неоценимых 
успехов Красной Армии стояла на высоте положения, что связано с по
хвальной защитой прочных позиций Советского правительства. Когда 
пришла вест), о том, что Красная Армия вновь отвоевала Екатеринбург, 
вблизи которого в 1918 году сражались Бела Куп и его венгерские со
ратники, Тибор Самуэли в толе )919 года со следующей товарищеской 
непосредственностью комментировал это крупное военное событие: «Нас. 
побывавших в России венгров, екатеринбургская победа русской Крас
ной Армии наполняет особой гордостью и радостью уже и потому, что 
часть наших интернациональных отрядов в течение многих месяцев вела 
тяжелые бои на этом фронте.).'" Далее Самуэли говорит о сбывшемся 
предсказании Денина.

Лозунг о том, что необходимо навести прочный «мост.) между совет
ской и венгерской Красными Армиями*' — одна из важнейших мыслей 
анализа Советской Республики российского положения. В тесной связи 
с этим стоит и осуждение врагов Советской России. Осуждение, в первую 
очередь, Антанты'" а в ней — буржуазною французского правитель
ства,'" которое, согласно будапештской «Красной газете)), с неимоверной 
силой добивалось невозможного: восстановления на троне Николая 
Романова и Карла Габсбурга. В рамках Антанты Бела Кун уже тогда 
выделил государственную «группировку.) Чехословакии, Югославии н 
Румынии, что указывает на ранее опознание реальной Малой Антанты.'? 
Прошло всею лишь несколько дней после объявления Советской Рес
публики в Венгрии, когда венгерская «Красная газета.) обратила вни
мание и на то. что «китайское правительство с огромным беспокойством 
следит за [российскими — И. Д.] событиями.).'"

Основным источником оптимизма в Венгрии стали российские 
события. После того, как в «Красной газете.), начиная с января, началась 
систематическая публикация сообщений о России и вскоре стало повсед
невным помещение в газете рассыпающих политические искры теле
грамм из России но беспроволочному телеграфу, интерес общественною 
мнения обратился, в первую очередь, к положению в России. «О сегод
няшней России.) — назвал свою лекцию в Будайском Концертном Зале 
Рейснер,'" о «российских условиях.) говорил Чувара в Ракошсентмихай-" 
под названием «Жизнь в Советской России.) фигурировали лекции 
Самуэли в газетных объявлениях.-' Об этом говорили на улице встреча
емые овацией «люди в папахах.),"" бывшие военнопленные в России, и об 
этом же в черном жакете говорил Бела Кун в Опере. В конечном итоге, 
во время Советской Республики достиг своей высшей точки уже давно 
нарастающий интерес к России, и приняла наиболее интенсивную то тех 
пор фор.му венгеро-русская дружба. Дальнейший скачкообразный рост 
дружественных чувств к России явился одним из важнейших результа
тов эпохального, исторического начинания Советской Республики: на
чинания решительного разрыва с национализмом. Венгерская Коммуна
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и в этом отношении имеет не какой-то утерявший свои живительные 
силы ранг, не нечто такое, что воздается отжившему свой век пьедесталу, 
а ту великую историческую функцию, которая воздействует на буду
щее. вплоть до нашей эпохи.

На первом плане интереса к Советской России стоит юлция оценка 
Октябрьской революции.

2. О советской революции в ходе обзора )9)9 года в Венгрии можно 
установить следующее:

По сравнению с предыдущими месяцами, более полно было опознано 
особое игн;о/н;ческое .песню Окшябрл ео ясен цени н/люыЩчцнх резолюций 
еео нойче/щкушо общеееропейс/гнй, широкой хиришнер, 'оннано к шноео- 
сн;оронней оценке Окшлбр&скоео еосс/ннння, неркой нобены и к очерншнии 
Нруеих сущест/юенных проблем ничокшсеося //роцсссп были сосланы ,нпиь 
неркые ноныннеи.

!̂то касается международного положения Октября, то этот вопрос 
стал центральным в духовной жизни страши. Только что образованный 
научно-исследовательский институт исторического материализма, лекции 
кошрою читались в зале заседаний бывшей Верхней палаты, включил 
в свою программу то, что (..многие товарищи будут заниматься русской 
революцией').-з Наблюдалось поистине публичное соперничество по 
вопросам теории революции. Геза Фслеки исходил из факторов револю
ции и контрреволюции 1789 года. Шандор Варьяш, в партийной школе 
Народного комиссариата просвещения в своем реферате «Политическая 
история X [ X века, с особым внимание,м на революции", также искал 
пути, приведшие к !9 !7 -)9 !9  году.^' Элек Болгар, директор Научно- 
исследовательского института исторического материализма, и румын
ский комму)[ист Бужор'-=з рассматривали Парижскую Коммуну как 
одну из предпосылок рабочих революции. Бела Кёхалми своей темой 
«[ усекая революция и октябрьская, а также мартовская венгерские 
революции*^" провел самое непосредственное сопоставление. И широким 
размахом началось то, че)о треоовал и Пожеф Погань — «сопоставле
ние').* Обобщению опыта, подобно Йожефу Рабиновичу, способствовали 
самостоятельными лекциями, публикациями и побывавшие в России.^

Слова бывшего военнопленного в России, Золтана Надьиваии, 
передают результаты этой мыслительной работы об историческом месте 
и международном характере русскон революции: «когда в революцион
ной России начался самый крупный до настоящего времени в мировой 
иоорни процесс перестройки... его отдельными этапами развития мы 
бурно наслаждались с чувством узника ощущающего свободу«.^ Со
гласно «Красной газете« в России «нашли единственно правильный 
пулы).'" Корнель Табори писал в «Пештском дневнике«: «Эволюция, 
которая началась в России, здесь неумолимо продолжается«.^

Нарком Бела Баю рассматривал российские события как процесс, 
имеющии более, чем прежние революции, общеевропейский характер: 
«На западе и востоке Европы в одинаковой мере огромным пламенем 
полыхает.) обновление.^ Погань также заметил: «Из каждого уголка 
Европы звучат обнадеживающие нас сигналы«. Внимание современников
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полонила увязка русской революции с другими европейскими револю
циями (о повой комбинации которой уже Энгельс предсказывал, что она 
«будет грандиозной'*). Также как и переместившийся центр революцион
ных сотрясений, от которого, но словам венгерской «Красной газеты", 
к Западной Европе «распространяется с востока все более яркий свет".'"' 
Правда в правительстве встречались и подобные Кунфи. которые про
бовали расшатать эту органическую связь, говоря, что Октябрь был 
лишь примером и делая подозрительное ударение на том, что жас осво
бодила не вооруженная рука наших русских пролетарских братьев))/'

Одним из самых волнующих вопросов подхода девятнадцатого 
[ода к Октябрю является дело пс/моп победы. Это обычно освещалось 
сопоставлением с приходом к власти Советской Республики Венгрии, 
с ее первой победой. Идеологи Советской Республики в Венгрии не 
всегда довольствовались в этом вопросе тем ленинским анализом, кото
рый выявил гораздо более легкую победу венгерской революции, и 
проявляющееся в этом ее своеобразие. Обычно чрезмерно ноляризпро- 
вали это действительное различие в том аспекте, якобы первая победа 
в России не имела нпкикпх относительно мирных элементов. Приведем, 
во-первых, релятивно небольшой пример этому неправильному под
ходу. Газета внутренних войск «Вереш Эр" («Красный гвардеец))) сле
дующим образом обрисовала отношение русской революции к прежней 
полиции: «Российские Советы, но случаю революции, интернировали 
или сняли со службы всех членов бывшей полиции'). Историческая 
правда, наперекор этому утверждению: сам Дзержинский распорядился 
таким образом, чтобы в целях общественной безопасности лояльных 
полицейских оставили на местах. После своего утверждения «Вереш Эр" 
(«Красный гвардеец") рассматривает как исключительную особенность 
Советской Республики Венгрии, как принципиально новую, особую 
заслугу следующее: «Правительство Советов переняло и направило в 
Красную Гвардию тех полицейских, которые были способны приспо
собиться к ноной власти"."" Выходило, что получивший дальнейшее раз
витие своим, якобы понимающим отношением Октябрь венгерский Март 
таким образом занимал резко противоположную позицию к, якобы, 
лишь суровому русскому Октябрю.

Подобные, допущенные «внизу" теоретические ошибки питались и 
из высоких сфер идеологии. Дёрдь Лукач в своей положительной, 
впрочем, речи на съезде партии, также исключительно лишь противо
поставлял первой русской победе, победу в Венгрии, которую «можно 
было отвоевать почти что без крови"."" Хотя Октябрьское восстание 
и Петрограде и во многих других местах - из-за широкой поддержки 
масс также восторжествовало почти что без крови.

Ценные в другом оотншении заявления Белы Куна являлись одним 
из основных источников такому чрезмерно поляризирующему подходу, 
«досталось бесплатно" настроению. В связи с Октябрьским восстанием 
он снсшслмпнически делал только — впрочем само по себе важное и пра
вильное — замечание о том, что «русский пролетариат сразу же пролил 
свою кровь на кирпичи капитализма".^ (Вышеупомянутая словацкая
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рабочая газета «Червене Ионич но («Красные новости«) соответственно 
этому в одной из своих передовых статен характеризовала российское 
Октябрьское восстание тоже исключительно со стороны кровавых боев."")

Однажды, однако, и Бела Кун пришел в замешательство. Один 
шведский журналист попросил у него интервью и во время разговора 
испросил его мнения о ходе русского Октября. По политической интуи
ции Кун почувствовал, что допустил бы грубую ошибку, если бы охарак
теризовал российскую социалистическую революцию перед широкой 
шведской публикой только обычным образо.м. Относящаяся сюда часть 
интервью прозвучала поэтому, в виде исключения, следующим образом: 
«В России во время революции переход также не был кровавым и русская 
коммунистическая революция в первое время проходила с полным спо
койствием«.^" Опубликованное в «Пештском дневнике« иптервыо, на
перекор намерению исправить предыдушие заявления, содержало другую 
оитбку: теперь в представленной картине отсутствовали драматические 
схватки.

Считанные дни Советской Республики Венгрии уже не принесли 
](уну и многим его последователям полного разрешения этого про
тиворечия. Как мы уже упоминали, в это время даже самые лучите лишь 
пробовали свои силы в многосторонней оценке Октябрьского восстания.

С подобными ошибками, однако, мы иногда встречаемся и в совре
менной венгерской специальной литературе по Советской Республике. 
Особенно при характеристике революционной роли русской армии 
.можно наблюдать недооценку частичной революционизации армии до 
Октября, а во время восстания, наоборот, одностороннее выдвижение 
на первый план выступления революционизированной н/ышн в ущерб 
показу проходившего в Советах .мирного революционного политического 
развития большой важности. Подобный прием, как и ошибки девят
надцатого года, объективно помогают буржуазной историографии в том, 
чтобы до поры до времени держать в готовности ложный тезис «Октябрь 
— это военный мятеж«. Хотя с позиций исторической давности теперь 
уже никто не может сомневаться в том, что из русской и венгерской со
циалистических революций, в конечно,м итоге, более драматично, даже 
особенно трагично сложилась история венгерского девятнадцатого года.

Необычной ролью баррикадных боев в русской социалистической 
революции (а именно тем, что в России из-за массовости движения они 
были уже не общим средством и, большей частью, служили прикрытием 
для контрреволюции) члены венгерского партийного руководства не 
занимались. Кун лишь единственный раз затронул возможность при
менения в Венгрии баррикадных боев, а именно в последний день рево
люции.*" Однако, даже и тогда, он также отверг их как основное сред
ство, хорошо видя, что наступило время, когда положение решают, в 
основном, армии. Подобны,м образом осталось противоречивы,м, точнее 
полностью ошибочным то, что говорилось о /нешне развития обеих 
революций. Дьёрдь Лукач, в уже упомянутой речи на съезде, противо
поставил русской революции, продвигающейся «шаг за шагом в усло
виях чрезвычайно большого сопротивления« быстро осуществившуюся
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венгерскую революцию. Таким образом, он не остановился лишь у тезиса 
большей скорости: характерным образом Лукач недооценил ряд фактов, 
указывающих на быстрые изменения, на известный «прямой переход-) 
первого этапа русской революции. Такой ход мыслей привел его к тому, 
ошибочному в своей двузначности, выводу, что «в вопросе создания 
учреждений мы за очень короткое вре.мя продвинулись гораздо дальше, 
чем Россия))." Но именно потому, что он считал медлительную эгапность 
в России естественной, Лукач не был способен обнаружить другой, кри
тикуемый Лениным, ряд фактов русской революции, не был способен 
выявить излишне существующие в начале уступки, замедляющие в опре
деленных .моментах ход революции. (Кстати, эта двойственность первого 
этапа русской революции иногда не ощущается и современной венгер
ской специальной литературой по Советской Республике Венгрии, 
когда она в общем рассматривает ее «беспереходпостьо.) Ряд уступок

mutatis mutandis — можно наблюдай, и в Советской Республике 
Венгрии. Развитие девятнадцатого года могло быть и было в некоторых 
моментах не только несколько легче и быстрее, чем первого этапа рус
ской революции, но в других, определенных областях -  было более 
замедленным по темпу, более постепенным борющимся с большим числом 
более обостренных трудностей. Рассуждения в )9)9 году, но сути дела 
застряли на темпе, игнорируя прочие критерии качества, или считая 
темп исключительно качеством.

К счастью, в подходе к революции в целом, в оценке ее дальнейших 
этапов для Советской Республики характерны положительные черты. 
Достоинством этих рассуждений было то. что они вели нити Октября 
в события !918 года, то есть существенное упрочение революции пра
вильно определили осенью !9)8 года ровно годом.

Если не считать того, что Кунфи. объективно фальсифицируя 
историю Брест-Литовска, требовал на конгресс Советов в отличие от 
Самуэли беспринципных переговоров'- — в деле эссеровского мятежа, 
гражданской войны, контрреволюционного мятежа чехословацкого кор
пуса в России, инспирируемого «нрофитной республикой-) .Масарика, 
венгерский отклик на эти события был образцово положительным, 
хотя последние этапы оказались в центре внимания лишь после появле
ния военных трудностей у Советской Республики Венгрии. Огромный 
успех, наконец, имел и поддерживаемый Михаем Каройи вывод о том, 
что социалистическая революция делает желательным незамедленное 
заключение боевого союза с Россией. Даже буржуазная газета «День-) 
писала о крупных победах «нашего русского союзника-)/" Газета «Псшт- 
скни дневник-) также распространялась о плане единения «среднеевро
пейского блока советских государств-) с Советской Россией/'

Касаясь истории русского Октября систематически разоблачалось 
антисоветское сплочение двух империалистических блоков — централь
ных держав и Антанты. Отдавалось должное и надеждам, которые 
возлагались на американскую внешнюю политику вильсонистского 
толка, — среди прочего в Будапеште была опубликована свежая статья 
Горького против Вильсона/"
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3. Говоря среди важных темах истории Октябрьской революции, 
о большсйнгшскон ня/ннии, представляя ее VIИ съезд, руководство Со 
вегской Республики в Венгрии обосновано подчеркивало пример Ленина 
в разрыве с оппортунистами. С полным правом оно наметило курс на 
развертывание организации партии и искусно использовало русский 
пример в изменении названия прежней рабочей партии и в поддержке 
Ш Интернационала. На историческом примере российских событий 
венгерская Коммуна наглядно учила о сближении с широкими массами, 
и с политически отдаленными, на воссоединение со ставшими, наконец, 
чисты,ми революционными элемента,мч.

В оценке русской партии, однако, проявлялись и сильные колебания. 
Бела Кун, представляя трудности в России, то утверждал с агитацион
ным преувеличением, что там после революции «рабочее движение не 
имело никакой сплачивающей силы«. потому как партия «начала раз
лагаться^,'^ то ссылался на их нерушимое единство, и хотя и са.м при
менял к так называемым левым коммунистам название «фракционисты«, 
говорил, что между ленинцами и их внутрипартийными меньшевист
скими противниками «не было крупных принципиальных расхождений«." 
Столь важная мысль о то.м, что Советская Республика Венгрии и до тех пор 
поддерживала свое существование, благодаря существованию руководи
мой большевистской партией Российской Советской власти, к сожалению 
часто отсутствовала в рассуждениях и поэтому основная причина ско
рости венгерских преобразований, во многих отношениях более быстрых 
(а в других — более медленных) намечалась, в первую очередь, не в 
русском образце и союзе, а — в качестве грубой ошибки — главным об
разом. в венгерских условиях. По всей вероятности эти, ошибочные 
оцснкн побудили Антона Таргонского, советского представителя в Буда
пеште, к тому, что на конгрессе Советов, преклоняя голову перед дости
жениями венгерских коммунистов, он подчеркнул: «Коммунистическая 
партия безусловно достигла в строительстве советского строя в России 
таких результатов, на которые с восторгом взирает весь мнр„." Автори
тетная группа венгерских партийных работииков-коммунистов, выступая 
против ощущаемого среди коммунистов влияния правых социал-демок
ратов оказывала сильное давление на объединенную с недостаточной 
чисткой социалистическую-коммунистическую партию, чтобы — как 
они заявили — по причине игнорирования обоснованных русских 
политических предупреждений не вызывать в кругу русских коммуни
стов сильного разочарования."

4. Более буюеонрияшны.м, .яснее нгнещренны.н неу/щеноеешенногшью 
было .мнение Соее/некон Республики о со<?е?мско.м сосубирстее, и о проф
союзном движении. «Красная газета« уже в декабре'1918 года подчерки
вала. что считаемые ею идеалом нового государства «примеры сформи
ровались в российской Советской Республике«.^ Собравшийся позже 
венгерский конгресс Советов -  называвший себя и по русски «Советским« 
конгрессом — в своей приветственной телеграмме ссылаясь на русское 
движение Советов, объявило его таковым, которое «определило путь и 
для него«Д* Печать информировала о работе заседавшего в марте )9!9
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t ода Всероссийского съезда Советов"* и очень высоко оценивала «клас
сически прекрасное приветствие«"" российских Советов Венгрии.

«Красная газета'), «Народное слово« и другие будапештские газеты 
правильно оценив сущность проходившего в предыдущем году !Н Все
российского съезда Советов, рассматривали его как решительно по
бедоносное шествие уже тогда «сильной, стоящей на прочной основе« 
социалистической власти, которая могла считать одним из своих дости
жении роспуск Учредительного собрания капиталистов и помещиков.*''

Два дня спустя после объявления Советской Республики в «Псшт- 
ском дневнике« были опубликованы наиболее важные части первой 
Советской Конституции 1918 года. Правда, перевод иногда еще хромал. 
Так. «Всероссийской съезд Советов« но образцу «Царь всея России« 
здесь был назван «Великим съездом всея России«"". Возвратившийся из 
России Карой Вантуш в своей лекции подробно остановился на «Струк
туре Российской Советской Социалистической Федеративной Респуб
лики«, го есть на первой Советской Конституции, еше на начальной ста
дии разработки Венгерской Советской Конституции/" «Красная газета« 
акцентировала о вскоре принятой Венгерской Советской Конституции, 
что она «во многом следует испытанному русскому образцу«.*"'

Болес серьезные упущения наблюдались в том, что часто остава
лись невыясненными различия между социалистической и буржуазной 
демократией. Золтан Ронаи, например, объяснял «в первую очередь 
стесненным положением революции'/" то. что в России и в Венгрии 
вместо буржуазной демократии перешли к советской демократии, к тому 
же как раз тогда, когда представил на утверждение новую венгерскую 
Конституцию.

В Советской Республике как венгры, так и другие народы считали 
с точки зрения национальной политики своим образцом Советскую 
Конституцию и практику. Изданная во время п с помощью Венгерской 
Советской Республики румынская коммунистическая газета «Revohitia 
Sociatá« («Социальная революция«) в этом аспекте подчеркивала, что 
имеет полное доверие к товарищам, вернувшимся из России, которые 
продолжительное время жили в советских условиях и поэтому .могли 
более основательно изучить организационные принципы интернацио
налистических решений/"

Наперекор вышеупомянутым колебаниям в дело пролетарской 
диктатуры, необходимой в противовес империалистической диктатуре, 
ясность, среди прочих, внес Самуэли/" Нистор ссылаясь на Россию, 
требовал чтобы не дали «подточить« новую власть/' Красную Гвардию, 
как это подтверждает в одной из своих речей и сегедский коммунист, 
партийный секретарь Нштиан Штели, сознательно создали по русскому 
образцу совместно с гак называемой группой юношей-ленинцеи/- 
Часто публиковались извещения о работе русских революционных 
трибуналов/" Бросается в глаза, однако, что будапештская «Красная 
газета« — если точна проверка -  ни разу не упоминает, по существу. 
ВЧК, Всеросскийский Чрезвычайный Комитет и его руководителя, 
крупную и в своей относительной бессловесности фигуру русской ре-
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волюцин, Дзержинского. С точки зрения осуществления революционной 
власти «Народное словом называла Советскую Республику Венгрии 
«глазом, мечущим искры ненависти-),"' но в этом вопросе этот глаз не 
был достаточно пристальным, внимательным к друзьям.

5. В эконщинческож нсяешнс бянаюние яснаерской оощесшеснногни; 
п/шблскало носшссунбо сояешсхоео ся;рон/щ',;ьс/няа, которое освещалось 
печатью довольно фактически. В качестве сенсации оценивалось введе
ние в промышленности нового рабочего времени, новых условий труда, 
и то, что не фабриканты, а рабочие «создают- новые заводы, например 
«огромную электростанцию в Шатуре, использующую подмосковные 
торфяные запасы«.*" Газеты писали о плановом создании целого ряда 
новых сахарных заводов мощностью в несколько миллионов пудов по 
инициативе рабочих Орла, Саратова. Самарканда и Симбирска."' В апреле 
были опубликованы решительные советские заявления о том, что не
обходимо поддерживать ремесленников и сельских мелких собственни
ков."" В это же время Йенэ [Эвгений] Варга, но сути дела, впервые 
сообщал венгерскому читателю о том, насколько твердые позиции уже 
и до того приобрело в России промышленное «огромное предприятие) 
американского типа, подобного размера которых Венгрия, но его 
мнению, не знает.""

Не обошло внимания и создание новых технических факультетов 
в горных академиях.?"

Читатели газет Советской Республики осведомлялись и о создании 
крупных социалистических сельскохозяйственных предприятий, коопе
ративов, государственных хозяйств, как их тогда называли, коммун 
(о последних, среди прочего, на Волынском примере).?' О запасах про
дуктов сельского хозяйства «Красная газета-) сообщала информацию 
о том, что в России «все еще имеются большие запасы прошлогоднего 
урожая-)/- На основе репортажа одного иностранного корреспондента 
с места событий, газета также подчеркивала, что по количеству про
дуктов сельского хозяйства. И)!8 год «превзошел на целых пятьдесят 
процентов урожай 19!7 года')/"

«Того, кто привезет в страну один локомотив, мы будем приветство
вать с наибольшей радостью, кто бы он ни был#, цитировал «Пешт- 
ский дневник« советское внешнеторговое заявление нормализационного 
намерения.?' Осуждалась политика торговой блокады Антанты против 
России и Венгрии. На основе швейцарского?" и прочих примерах по
пуляризировались движения против э.мбарго торговли в направлении 
социалистических стран. Экономические специалисты Советской Рес
публики Венгрии, однако, еще не смогли должным образом усвоить 
ленинскую теорию революционного протекционизма, чему препятство
вала и их колеблющаяся позиция по вопросу необходимости границ.?" 
Петер Агоштон все же написал в общем приемлемую передовую статью 
о советской политике концессий, о начатых по советской инициативе 
переговорах с западными компаниями по строительству железных до
рог.??
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В условиях особого дефицита сырья после первой мировой войны 
обостренное внимание обращалось на планы венгеро-советского эконо
мического сотрудничества. «Если бы у нас были уголь, лес и сырье, — пи
сала в связи с этим «Красная газетам, -  на нас могли бы подивиться."?" 
В текстильной промышленности Венгрии в это время была безработица. 
Именно поэтому чрезвычайно хорошие отклики имело развертывание 
на полных парах производства русской текстильной промышленности 
(например, Оренбургский центр).?" Российскую текстильную продукцию 
уже ожидали в Венгрии. В Россию -  в Волжанск, Жмеринку, Киев, 
Харьков, Бахмут и в другие направления -  готовились венгерские 
горняцкие «экспедиции^, которые по плану венгерского народного ко
миссариата социального производства хотели подключиться к разведке 
природного газа."" Газета «День" забежала вперед в своем прожектер
стве и сразу сулила более высокие заработки в России. Эта же газета 
пустила «утку" о том, что за русский уголь будут расплачиваться вен
герским вином, ромом и коньяком,"* что тогда антиалкоголист Белу Кун 
с некоторым содроганием ужаса опроверг.""

Советская экономическая политика своими производственными 
новшествами, начатой с крупных банков городской национализацией 
завоевала себе в Венгрии во время Советской Республики превыша
ющий любой другой в мировом масштабе авторитет. (Как писала «На
родное слово" о программе советского строительства: «Венгерской про
летарской революции чтобы непосредственно использовать ее, пришлось 
лишь произвести некоторую шлифовку"."' Нельзя сказать того же о 
сложном процессе создания новых отношений собственности в сельском 
хозяйстве. Те, кто акцентировал у нас национализацию и коллективиза
цию земли -  в руководстве они были в большинстве -  игнорировали 
раздел земли в России. Те же, кто желал раздела земли, оказались 
слабыми в распознании преимуществ национализации и в понимании 
перспектив крупного хозяйства.

6. В том, что многие ошибки Советской Республики нс превратились 
в крупные и увеличивалось число ее достижении, решительную роль 
сыграли прямые или косвенные советы и указания яожбей русской ре
волюции. Наибольший успех и влияние имел, естественно, первый са
бельщик революции,"* Ленин. Он уже и ранее получил в Венгрии самое 
высокое политическое признание, которого никогда не получал Троцкий. 
Когда, например, уже в декабре )918 года на .массово.''! митинге в Шатор- 
альяуйхейе, под председательством Михая Доминика и Яноша Сабо, 
Имре Лани вынес предложение послать приветственную телеграмму 
Ленину, то в послании говорилось, что в его лице они приветствуют 
«вождя мирового пролетариата"."" «Красная газета" и после провозгла
шения Советской Республики называла Ленина «нашим великим учите
лем и вождем"."" Его биографию опубликовала даже и буржуазная 
газета «Венгрия«."? Никому кроме него не выпала доля столь высокого 
биографического, непосредственного интереса.

Это были времена, когда истин!)] Ленина вызывали особый, прямо 
эстетическим восторг у жаждущих умственной ориентации жителей
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Венгрии. Варга характеризовал статью Ленина о всеобщем учете как 
«прекрасную брошюру#. «Красная газета# анонсировала у же переведен
ный на венгерский язык труд Ленина «Государство ч революция# как 
созданный с «прекрасной аргументацией#."" «Народное слово# хвалила 
и внешность Ленина, его «апостольски прекрасную голову#.""

Политически Ленина изображали как великого пурификатора ра
бочего движения,"" а соответственно злободневности дня, экспонировали 
его, главным образом, как противника центристов. Согласно «Красной 
газете# «именно в России нашелся умерщвлитель оппортунистов — 
Ленин, кто совместно казнил Бернщтейна с Каутским#."* И уже гудели 
ротационные станки, чтобы сообщить отрывки из работы Ленина «Про
летарская революция и ренегат Каутский#.""

В марте казарма им. эрцгерцога Иосифа получила имя Ленина."" 
В апреле в Будапеште был открыт Дом Ленина, а также Центр А1аркса- 
Ленина."* В Дебрецене главная улица также была названа его именем."" 
И уже в мае с высоты огромных временных пьедесталов он с.мотрел на 
празднующие толпы Будапештских на Вермезё, на площади Деак и в 
других местах."" В июне уже публиковались известия о названии одного 
города его именем — Ленинварош"? и о том, что новорожденным дают 
имя Ленин."" Ленин в России энергично, хотя и с небольшим успехом, 
боролся против того, чтобы ему оказывались подобающие великому 
прошлому почести, а в Венгрии, пожалуй, и не было причин препят
ствовать этой положительной кампании.

Новоопубликованные произведения Ленина сразу же становились 
предметом обучения. В будапештском Союзе государственных служащих 
сам Самуэли в своей лекции по партийному обучению изложил ленин
ское учение."" Бела Иллеш сделал тоже самое в уйпештском кружке 
«Спартакус#.*"" А в сегедской средней школе учащиеся даже «сдавали 
коллоквиум# по Ленину.*"*

Начиная с аперля не было ни одного такого важного политического 
выступления Ленина, о котором бы не сообщалось в Венгрии. Его не
большие труды в это время начались публиковаться в центральном тео
ретическом журнале коммунистов Венгрии, в «Интернационале#, н в 
других журналах.*"" И именно в этот период Ленин непосредственно 
откликается на венгерские события своими приветствиями, искровым!) 
телеграммами, то есть он и на уровне событий дня становится совеща
тельным участником создания Венгеркой Советской Республики.*""

Из имен крупных деятелей русской революции в венгерской печати 
в начале 1919 года неоднократно фигурирует имя Свердлова, тогдаш
него председателя ВЦИК- Сообщалось о его борьбе на стороне Ленина 
против изменения в духе контрреволюции Советской Конституции,*"* 
и хотя и с некоторым опозданием, в апреле, известие о смерти Свердлова 
отмечалось в печати и в университетском Гояваре.*"" Новый председа
тель Исполнительного Комитета Советов Калинин, был тепло встрече)) 
венгерской прессой. Отмечались его популярность в кругу петроград
ских рабочих, хорошие отношения с крестьянами, его свежий и поло
жительный опыт работы в провинции. Отмечалась его борьба против
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формализма и бюрократизма.*"" Г¿ з̂eтa русских военнопленных и Вен
грии <Лравда.) подробно излагала его биографию.«Пештский вестник.) 
все это дополнила замечанием, что «Ленин считает чрезвычайно важным 
избрание Калинина').*"" Публиковалось уже упомянутое заявление Ка
линина о важности союза со средним крестьянством. Выдвижение его 
личности вообще связывалось с дальнейшей активизацией Советской 
аграрной политики. Калинин позже и лично будет приветствовать 
Венгерскую Советскую Республику.*""

С именем Сталина, в форме «Сталин Но читатели «Красной газеты') 
впервые встретились еще в январе 191!) года среди подписавшихся под 
советским воззванием к германской спартакистской группе и к ком
мунистическим партиям .монархии.""

Среди повторяющихся в венгерской печати русских имен встречается 
и имя Чичерина. Этого частого гостя на страницах газет представляли 
как увенчанного успехом противника вильсонизма.**' Реже фигурировал, 
но с большим почетом упоминался его друг и товарищ но английской 
эмиграции. Литвинов, вернувшийся в Россию бывший лондонский поли
тический посланник, посол, чьи ноты приводились здесь в политическом 
обучении в качестве образца.""

За этими именами следовал целый ряд других: Ярославский, исто
рик-оратор,**" Коллонтай, известная нарком но делам опекунства,*** 
Карпинский, пропагандист,*'" Семашко, врач-политик, Бедный, поэт, 
Середа, нарком но делам продовольствия. Боровский, дипломат и наряду 
со множеством других имен и имена Петровского. Подвойского, Раков- 
скшо, то[дашних украинских руководителей. Последнего от.мечали 
вставанием на конгрессе будапештских румын.**" Упоминались и казнен
ные англичанами 26 бакинских комиссаров, правда, без перечисления 
их имен."? Дополняет этот список имя польского коммуниста Мархлев
ского перешедшего на сторону Советской России и переселившегося 
туда.*'" Красин, другой руководитель польской коммунистической пар
тии, прибыл из России прямо в Будапешт и стал известен своими статья
ми, а также лекциями, которые он читал в здешнем русском клубе и 
в провинции.""

Среди побывавших в России западных европейцев интернациона
листов, репутацию в качестве пропагандиста завоевал себе бывший 
французский капитан Садуль.'-" Одно время в Будапешт ожидали со
ветским послом Гильбо, швейцарского француза, тогдашнего друга 
Советской России (в конечном итоге это поручение известным образом 
получил Манунльский).****

Сторонники незамедлительной мировой революции, то есть те. кто 
практически говорил о проблеме не только в качестве стратегического 
атрибута, стоявшие близко главным образом к Йожефу Рабиновичу, 
а также буржуазные неофиты, не упускали случая сослаться па Троц
кого. Они приветствовали любителя замысловатых размышлений «теоре
тикам Бухарина и Зиновьева. Истинным русским н международным 
авторитетом, однако, был Ленин. «Лучше, чем строки Бухарина, Ленина
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освещает сам Ленина, -  мудро писала газета «Мадьяр Вашутаю («Вен
герский железнодорожник')), отражая общественное мнение.i—

Со временем гораздо больше выдвинулась на первый план и дея
тельность Луначарского, чья личность переносит нас к кругу тем со
ветской культурной революции.

7. В асяекше гоееяюсоя культурном ресолкмщм Оля Соое/нском Р е с 
публики но.'мннм'к'гкн наиболее оотюны.ч аоиросо.и были гяязь ин/иелли- 
сст;яя и носом алмсин;.

Заслуга Йожефа Реваи, что он в само.м основном вопросе смог тео
ретически очертить тот диалектический процесс противоборствующей 
дружбы, в котором Ленин в ходе Октября политически поборол десятки 
тысяч заблужденно или как раз враждебно ведущей себя старой интел
лигенции. В противовес пропаганде венгерских буржуазных газет и 
групп того, что Ленин, в конечном итоге, был вынужден признать старую 
интеллигенцию, Реваи в стоящей близко к нему «Красной газете') писал: 
«Не Ленин был вынужден, а именно эти элементы были вынуждены 
примириться, а пока это примирение состоялось, прошло довольно осно
вательное время.')^з Реваи понял, что даже самые упорные рыцари 
абстрактного гуманизма должны были при данных обстоятельствах, 
наконец, принять очищающее насилие, представляемое новой властью.

Проблема политического перехода старой русской интеллигенции, 
однако, не была в полной мере безошибочно освещена во время Совет
ской Республики. Даже у Реваи мы находим такое ошибочное предло
жение, что в общем н целом «буржуазные интеллектуалы отстали') от 
социалистической революции.^' Это утверждение было неточным, по
скольку часть старой интеллигенции встала на сторону Советской 
власти уже во время Октябрьского восстания и в дальнейшем ходе ре
волюции к ней примкнули ее новые массы. Дыола Хевеши эту предыду
щую .мысль толковал уже прямо так, что только в России саботировали 
инженеры и техники, в Венгрии уже нет.*-" Йенэ Варга также преуве
личенно подчеркивал разницу: «у нас не произошло того резкого раз
рыва между рабочими и служяжн.им [выд. И. Д.] как в России)). (За
метим, что Варга в !9!8 году правильнее видел этот вопрос, когда писал 
о враждебном поведении «большей части') российской интеллиген
ции).^"

Прибывающие из России вести многое поставили на свое место в 
теоретических диспутах о культурной революции. Луначарский, нарком 
просвещения, памятным образом как мчащийся поезд вошел в сознание 
поколения Советской Венгрии.^? Это был объезжающий провинцию 
поезд пропаганды просвещения, который увлек с собой воображение 
людей. Многие, зная прежнюю, не совпадающую полностью с позицией 
Ленина, политическую позицию Луначарского, когда он был редактором 
отдела полуменьшевистского журнала «Новая жизны), именно в это 
время выдвинули символический вопрос: каким образом из Луначар- 
ского-«отдела') стал Луначарский-«поезД')? Газета «Народное слово ха
рактерны,м образом провела резкую аналогию между отделом и поездом.*^
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Сам Луначарский по-другому подходил к этой проблеме. Оп ие скрывал, 
что даже некоторой части партийной интеллигенции пришлось бороться 
за свое полное отождествление.""

Широкая публика Советской Республики, таким образом, в этом 
смысле могла точно осведомиться из речи Луначарского на юбилее 
пятидесятилетия Горького о политическом окольном пути круга журнала 
«Новая жизнью и в особенности его редактора — Горького и об их насту
пившем позже приближении к Советской власти. «Проводилось тор
жественное заседание, которое открыл нарком просвещения Луначар
ский, произнесший речь о писательской деятельности Горького и вы
разивший. что Горький, который в начале ни в каком отношении ие стоял 
с рабочей революцией, сегодня трудится в полном согласии с Советской 
властью)), — читаем в венгерской «Красной газете«."" Судя по сообще
ниям, венгерская читающая публика, по сути, в это время вообще по
лучает сведения о дугообразном политическом пути Горького."' Газета 
«Пештский Вестник« полагала видеть: черные, как воронье крыло, воло
сы Горького посерели, лицо стало бледным."" То, что Горький начал 
хлопотать об электрификации села,"" повысило к нему интерес в той же 
мерс, как и те новые десять миллионов рублей, которые советское го
сударство отпустило ему на нужды новой литературы."' «Это такая 
государственная помощь, которая беспримерна в истории капиталисти
ческих государств)). -  установила газета «Пешти напло« («Пештский 
Дневник«)."" Ноэтот советский Горький, который через Белу Куна при
ветствовал Венгерскую Советскую Республику"" вызывал уже усилен
ную антипатию в буржуазных и .мелкобуржуазных кругах. Газета 
«Вила))) («Вселенная))) охотно называла именно Достоевского «больше
вистским пророком)), к тому же по такому кругу тем, где Достоевский 
никак не может быть назван представляющим большевистские элементы 
мыслителем."? Газета «Мадьярорсаг« («Венгрия')) в это вре.мя не призна
вала Горького как вождя русской литературы и твердила лишь давно 
заученную фразу: она возносила единственно Толстого"" и во всех со
ветских культурных нововведениях усматривала лишь его претворя
ющееся в действительность наследие."" В противовес этому, современ
ную и реальную позицию представлял Дыола Юхас, который в Горьком 
видел «духовного вождя«'"' тогдашней российской культуры и подчер
кивал, что в своей ведущей роли именно он «преемник Толстого)).

Пока даже газета «Пештский Дневнию) была вынуждена назвать 
«Агонизирующей Академией))"' венгерское собрание Йенэ Пинтера, 
которое как раз в это время занималось обсуждением девяти стихотвор
ных мелодрам (и в конце концов ни одной из них не присудило премии), 
в то время как редакция газеты «Дены) уже сообщала заголовок своего 
репортажа о Венгерской Академии в траурной рамке,'" дли обществен
ного мнения приятно звучало сообщение о том, что Советское прави
тельство достигло сотрудничества со старым руководством Российской 
Академии, князем Ольденбургом, известным ориенталистом, и его мно
гими коллегами.'" В Будапеште сообщался статут созданной парал
лельно Российской Академии .Московской Социалистической Акаде-
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мчи'" ч последняя постоянно держалась и поле зрения, главным обра
зом из-за того, что ее почетным членом был ранее избран Эрвин Сабо.'"

Новым в размышлениях Советской Республики о русской культуре 
было энергичное требование усвоения русского языка. «Как печально 
не знать но русски теперьм, — сожалел писатель Дыола Крудъи."" 
В «Непсавам («Народное словом) развернул свою пропаганду за русский 
язык возвратившийся из России Золтан Надьнвани, с удовлетворением 
заметивший о многих побывавших в России: «мы научили гибкий, вы
разительный язык великой русской империю.

О советской литературной жизни знали, что первенствующую роль 
в ней имеет современная социалистическая литература и таким образом
— писали — Луначарский развил и «широкий и окрыленный духом 
культ Верхайренам.""

Но стало ясным и то, что ленинская культурная политика по прак
тическим соображениям несет в массы, прежде всего, прежних класси
ков."" Читателей осведомляли о воздвижении наиболее важных памят
ников, так памятника Гейне, Робеспьеру,"" Жоресу, вновь стоящему 
в центре международного внимания из-за проходившего в это время 
суда над его убийцей."'

Неправильно думали, однако, о Луначарском, спорящему с футурис
тами, что именно он является «главный футурнстомм, как этого желал бы 
Лайощ Кашшак."" Приняли к сведению, что переведенный и на венгерский 
язык «Интернационал)) получил ранг нового, объективно ориентиру
ющегося на Россию, международного гимна рабочих"" и поняли, что 
с этим в Советской России хорошо уживается усиленное развертыва
ние сбора народных песен."' В образе памятных семи фильмов стали 
непосредственной эмоцией начальные эксперименты советского кино
производства."" Татлин, художник, Родченко, одна из ведущих фигур 
прикладного искусства и широкий круг пропагандистов стали извест
ными в Венгрии таким образом.""

Среди работников культуры в русской революции наиболее высоко 
видели подняться народного учителя. Согласно исследованиям по исто
рии педагогики Вела Фогараши, при социалистической перестройке 
венгерского высшего образования уже .мог учесть советские педагоги
ческие документы. Были получены некоторые представления о русской 
революционной рефор,ме учебных планов, о более подробно конкрети
зированной Блонским концепции советской школы с трудовым обуче
нием. а также важные сведения о советском университетском диспуте 
в ) 9! 8 г оду . Наряду  с педагогами были ярко освещены и журналисты.'"" 
Вначале более широко были знакомы с «Известиями'), с конца января
— с «Правдой'),"" делались ссылки и на «Фронтовую газету), на «Ком
мунарам, на «Киевские известиям н «Киевскую правдум, на «Петроград
скую правду) и «Петроградские известиям,'"" но наряду с вышеперечислен
ными и в,место них в Будапеште издавалась на русском языке газета 
«Правдам в основном для здешних русских.'"' Цитировались еще «Крас
ная газетам, «Слободное словом, «Публичное образованием, «Червени
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прапор')^"- и другие газеты. Чередован российская пресса еще никогда 
не получала в Венгрии такой широкой публичности.

Вести из России о свободе религии и одновременно, о борющейся с 
идеализмом господствующей материалистической, коммунистической 
идеологии возбуждали интерес к этой небывало комплексной духовной 
атмосфере.

8. Н. наконец, неизбежно возникает вопрос: какие /к'рслеклнмы осве
щались, какие прогнозы давались в девятнадцатом году при изучении 
русских реляций?

Внимание сосредотачивалось здесь на трех кругах проблем. Что 
будет с русской революцией? Что произойдет с капиталистической 
Европой? И, наконец, каково будущее обновленной России -  «Герку
леса в папахе^)?

«Удался ли опыт русской революции?)) -  ставил перед собой вопрос 
Дыола Юхас. поэт, и сразу же отвечал на него: «До сих пор удался и 
верим, что после этого еще более удастся«.^

«Всреш Уйшаго («Красная газета')) видела основную проблему нс в 
том, сохранится ли неприкосновенными советское правительство и Со
ветская власть, а в том, сможет ли сохраниться капиталистическая 
Европа при коммунистических России и Венгрии«?^' Об усилиях ан
тисоветского французского правительства газета заявила, что в этом 
противоборстве «торжество будет принадлежать Москве, а не Парижу).

Достойны,м заключением прогнозов является великолепно сформу
лированное газетой «Дели Хирлап') («Южные известия))) аллегорическое 
пророчество о будущем России:

«Россия подобно быстрой недосягаемой тройке мчится вперед, за 
ней пыль столбом, трещат мосты, гудят дороги. И все остается позади 
ее. Эх, ну, и кони, ну, и рысаки!«*""

ПРИЛ1ЕЧАБИЯ

' Pesti Napió («Пештский дневник«), 5 апреля 1919 г., стр. 3 -  Tábori Komé): Hogyan 
készült a magyar proletárforradatom? Корнель Таборп: Как готовилась венгерская 
пролетарская революция?

" Vörös Újság ('К расная газета')). 30 апреля 19)9 г., стр. 3.
" Vörös Újság («Красная газета«). 29 .марта 19)9 г., стр. 4.
' Vörös Újság («Красная газета«). 5 апреля 19)9 г., стр. 7. «111 Интернационал).

Опубликовано в Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. 
6/a. Bp. )959. (Избранные документы истории венгерского рабочего движения, 
в дальнейшем 11ДПВРД), т. б/а, Бп. 1959. Összeáltitotta Gábor Sándorné, Hajdú 
Tibor. Szabó Gizella. Составили: Шандорнэ Габор. Тибор Хайду, Гизелла Сабо. 
Стр. )42. Об одной реальной оценке Чичериным положения Советской Венгрии 
(«ужасное положение Венгрии«). См. Halász Sándor: Adatok a szov jet-m agyar 
kapcsolatok történetéhez 1917- 1919. Данные к истории советско-венгерских связей 
1917- 1919. Századok ('Столетия )). 1967. № 5, стр. 999 -  23 апреля 1919 г.

'  Cervené Noviny («Красные новости«), I апреля 1919 года, Стр. 1 -  "Lenin je pánom 
pnloZcnie'. («Ленин -  хозяин положения').

« Vörös Újság («Красная газета«), I апреля 1919 г., стр 2.
? Vörös Újság («Красная газета«). 4 июня 1919 г., стр. 5.
s Vörös Újság («Красная газета«), 11 иннсри 1919 г., стр. 2.
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° Vörös Újság ((Красная газета.), 3 мая )9!9 г., стр. 8. „Csicserin üdvöztete az ünneptő 
¡.rotetáriátusnak". «Приветствие Чичерина празднующему пролетариату. Опубли
ковано и ИДИВРД. т. 6/а, стр. 373.

Vörös Újság («Красная газета.), 3 t июля tt'19 г., стр. 7. „Az orosz vörös hadsereg 
tám adást kezdett a románok étién". «Русская Красная Армия начала наступленсн 
против румын«.

"  Vörös Újság («Красная газета.), ) т о л я  КНР г., стр. 5.
Vörös Űjság («Красная газета.), 11 января t9 19 г., стр. 2.

'"'Vörös Űjság («Красная газета.), 27 июля 1919 г., стр. t - 2 .  -  Szamuety Tibor: 
A pénz. Тнбор Самуэлн: Деньги.

"  Vörös Újság ( Красная газета.), 15 июня ]919 г., стр. 4.
'з Vörös Újság («Красная газета.). 2t июня !9)9 г., стр. 2. -  „Az A ntant kiéhezteti 

Oroszországot". «Антанта истощает голодом Россию..
Vörös Újság («Красная газета.), 27 марта t919 г., стр. 5.

^  Vörös Újság (. Красная газета-.), 20 нюня 1919 г., сгр. 2. Kun Béla: A Tanácsköz
társaság kíitpotitikája. Бела Кун: Внешняя политика Советской Республики 

'"V örös Újság («Красная газета.), 3(1 марта НН9г., стр. 6. -  Сообщение основывалось 
на известии английской газеты Times («Таймс.).
О коммунистической организационной работе афганцев и турков сообщалось в 
будапештской газете „Volksstime" («Народное слово.). 29 июля I9 t9  г., стр 3 , 
..Dic Lagc in Nordrusstands". («Положение в Северной России.).
Vörös Újság («Красная газета.), 3 мая 19)9 г., стр. )2.
Vörös Újság («Красная газета.), 28 января 1919 г., стр. 2. -  „H írek Oroszországból 
«Известия из России.. С.м. еще от t февраля, стр. 3.
Известно, что Чупару. что касается более позднего времени, наша историография 
относит к ренегатам движения.
Vörös Újság («Красная газета.), 30 января 1919 г., стр. 4 . - 2 6  января !919 г. 
Волна усиливающегося интереса затронула и орган буржуазных раднаклов, 
однако этот интерес оценивался там как беспрсцендснтный не имеющий особых 
перспектив и в тогдашнем настоящем.
«С жаждущей познания трепещущей душой мы взираем на русского сфинкса: 
что происходит на мистической земле Восточной Европы, где пролетариату впер
вые удалось приобрести в л а с т ь .. . .  Однако, характерное заключение: «Мы едва 
можем получить даже туманное представление. „Huszadik század" («Двадцатое 
столетие.) XX, ( 1919), т. 4. стр. 3. -  март 1919 г. Стаи.я подписана инициалами 
«К. Л ...
Vörös Újság («Красная газета.), 23 января t9 t 9 г., стр. 4. -  Лекции сначала была объ
явлена на 8-ое февраля t9 t9  года, в прежнем здании Парламента. См. еще «Крас
ная газета, от 6 февраля 19t9 г. По этой же теме автор прочитал там же ешс одну 
лекцию 21 февраля [„Ах étet Szovjet-Oroszországban ( tt. etőadás")]. («Жизнь в 
Советской России, ( ti  лекння). Монет Габор делился личными впечатлениями 
в своем выступлении в «Гояпар. Будапештского университета. Pesti Hirtap («Псшт- 
скни вестник.), t апреля !9!9 г., стр. 4. -  „Az orosz hadifogtyok hetépnek a Vörös 
Hadseregbe". «Русские военнопленные вступают в Красную Армию" Опублико
вано: A magyar vörös hadsereg 19t9. (Vátogatott dokumentumok). Összeáltitotta 
Hetés Tibor. Bp. t959. «Венгерская Красная Армия 1919.. (Избранные документы). 
Составитель Тнбор Хэгеш. Бн., 1959. стр. 95. К  русским военнопленным в Венгрии: 
А. Иожа: Участие русских военнопленных-интернационалистов в революциях в 
Венгрии в 1918-19)9  гг. Acta Historica. Tomus XX («Исторические записки., 
г. 20). (1974) №№ 1 - 2 .  Об этом говорил в Дебрецене вернувшийся из Советской 
России молодой Меньхерт Шимон в актовом зале университетского общежития. 
Академик Ласло Кардов: так вспоминает его речь: «Шимон Меньхерт читал лек
цию о русской революции. Шимон вернулся на родину из русского плена в это 
время н информировал своих слушателей на своем непосредственном опыте. Го
ворил он просто, реально, но в то же время воодушевленно, ободряше. Его слова 
имели серьезное воздействие, поскольку мы, наконец, слушали очевидного том, 
что же происходит в стране коммунистов.. Egyetemi lapok («Университетский
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вестник.), 1979, № 5. 19 марта, стр. 3. -  Lengyel János: Használni a szellem szabad
ságának . Beszélgetés Kardos László professzorral. Я ч о т  Лендет: Быть в пользу 
свободе д у х а .. .  Разговор с профессором Ласло Кардой:.

--V ilág  ((Вселенная.), 23 марта НИР г., стр. fi. -  ,.А proletárdiktatúra első napja"- 
(.Первый д е т . пролетарской диктатуры).
Vörös Űjság ((Красная газета.), 4 т о л я  НИР г., стр. 7.
Vörös Űjság («Красная газета.)), 19 июля 1919 г., стр. 3. К идейному миру Фелеки, 
см. em ePester Uoyd («Пестср Ллойд.), Iá июля 1919! ., стр. I.Adm ira) Koltscbak. 
Von Géza Pelekv. «Адмирал Колчак). Гсза Фелеки.
D лекнин В арьята: Vörös Űjság («Красная газета)) , 31 июля 1919 г., стр. 7.
„A pártiskola új programja". «Новая программа партийной школы.. О взглядах 
Варьяша см. eme Érdekes Űjság («Интересная газета-.), 22 мая 1919 г., стр. 12. -  
Varjas Sándor dr.: A proletariátus vezérei. Marx és Engels élete. Д-р Шандор Варь- 
яш: Вожди пролетариата. Ж изнь .Маркса и Энгельса.
В Дебрецене, говоря о Советской России «товарищ Бела Каи изложил историю 
двух лет и последствия русской революции«. Лектор, известный адвокат социалист 
заявил: «Если необходимо, то и террором-, нужно защитить революцию. A Tanács- 
köztársaság Hajdú-Biharban, Dokumentumgyűjtemény. Szerkesztette K"inoróczy 
Oyörgy, Eebér András. Gazdag István, Barkas Dezső. Debrecen é.n. (1960) 52. 
«Советская Республика в комитате Хайду-Бихар., Сборник документов. Под ре
дакцией Д ьердьяК оморони.А ндраш аФ ехер. Иичвана Газдаг. Деже Фаркаша. 
Дебрецен, б.г. (1969), стр. 52, Munkás Űjság («Рабочая газета-)) (Дебрецен), 22 мая 
1919 г.. ,,Az orosz forradalom tanulságai". --Уроки русской революции').

- 'G lasu l Poporului («Народное слово.), 23 мая 19)9 г., стр. 3 - 4 .  -  (M .G h. Bujor: 
Comuna din Paris). (M. Г. Буйор: Парижская Коммуна)
Vörös Űjság («Красная газета-.), 4 апреля 1919 г., стр. 6.
MMTVD б/а. Budapest, 1959. 203 И ДПВРД, т. 6/а. Будапешт, 1959, стр. 203. Nép
szava («11ародное слово-)), 13 апреля 1919 г. Сопоставлением революций занимались 
и на собрании учителей города Кечкемэта, где интерес направлялся в сторону 
социалистической революции: «Табор Гаал, превосходный социолог, изложил 
свое мнение о пружинах действия предыдущих революций, выявил огромную 
долю теперешней политической революции в деле освобождения, будущего всею, 
человечества--. Abony(«A6om,..). 6 апреля 1919 г., стр. I. ..Tanítóink Kecskeméten". 
Собрание проходило в здании кечкемэтского городского театра 2н марта 1919 года. 
Vörös Űjság («Красная газета.), 24 марта 1919 г., стр. 5. См. eme Az orosz forradalom. 
Előadta: Rabinovits József. Bp. 1919. «Русская революция-.. Речь Йожефа Рабино
вича. Будапешт, 1919.

м Népszava («Народное слово-.), 29 июля 1919 г., стр. 5. Nagyiványi Zoltán: „Egy kis 
oroszországi statisztika". Золтан Надьивани: «Небольшая статистика о России-., 

з" Vörös Űjság («Красная газета«), 9 ф.еараля 1919 г., стр. 4. „Behódoltak az árulók". 
«Предатели капитулировали--.
Pesti Napló («Псштский дневник-.), 5 апреля 1919 г., стр. 3. -  Tábori Kornél: Hogyan 
készül a magyar proletár forradalom? Корнель Табори: «Как готовилась венгер
ская пролетарская революция?-'

32 Vörös Űjság («Красная газета-.), I июля 1919 г., стр. 4.
MMTVD б/а. Вр. 1959. 204. ИДПВРД, т. 6/а., Бп.. 1959, стр. 204, Népszava («Народ
ное слово.), 13 апреля 1919 г.. Vörös Űjság («Красная газета-.), 30 марта 1919 г., 
стр. 7. -  „Az orosz szovjelország művészeti programja". «Программа развития ис
кусства Советско-русской стран!.)". В связи с переместившимся международным 
центром революционных потрясений передовая статья газеты рассуждала о том, 
что ход мировых событий определяется не французскими ветрами, а «уральским 
ветром«, рсиштельиые толчки которого достигают даже «ссрот дрожащего неба 
Запада«. Népakarat (Sárospatak) «Народная полна-. [Шарошпатак], 15 апреля 
1919 г., стр. I. „Az uráli szél". «Уральский ветер-..

"  Hajdú Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. Тибор Хайду: «Венгер
ская Советская Республика., Бп., 1969, стр. 41. (MMTVD 6/а. Вр. 1959. 165. 
ИДПВРД, т. 6/а. Бп., 1959, стр. 165.
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"  Vörös űr («Красный гвардеец.)), 15 июня 19)9 г.. (№ 7), стр. )44. Последствия черз- 
мсрного оставления в должности прежних полицейских чинов показывается на 
1аких известных примерах, как Карой Нет,опеки, заместитель начальника уголов
ного розыска. После падения Советской Республики показаниями свидетелей он 

„ "?  " W ,  что спасал контрреволюционеров в отделе политического сыска
Vörös Újság (-Красная газета,)), 14 то н я  1919 г., стр. 3. -  „Lukács György elvtárs 
beszéde <,Речь товарища Дьердя Лукача.).
Népszava («Народное слово.), 27 марта 1919 г., стр. 1. -  Вела К ш : Партийное 
единство. Письмо товарищам. Опубликовано: Kun Béla: Válogatott írások és beszé
dek. 1 k. Bp. 1966. Sajtó alá rendezték: Vass Henrik, Friss istvánné és Szabó Éva 
Вела Кун: Нзоранныс статьи и речи. Вп., 1966. т. I, сгр. 2f)á. 11одготови ли к печати 
Хенрик Ваини, Фришш Иштванис и Ева Сабо, 

зз Cervené Noviny («Красные новости.), 26 апреля 1919 года, стр. 1. -  Ucme sa z 
Rusku («У чимся от России.). В то время как газета сообщает лишь о кровавых боях
2 .) охтиори. "еж ду прочим, безусловно очень важный аспект событий -  вернув-
итйся tt3 России Рабинович подытоживает историю восстания с иной односторон
ностью: «В Петрограде пролетариат победил безо всяких боев,,. Rabinovits: Az orosz 
fo rrada lom ... Рабинович: «Русская револю ция...'), стр. 15.
Советская историография, характеризуя восстание, выделяет обе важные стороны 
сооытии: говорит о наступлении, победившем «вооруженным путем и почти без 
кровопролития'). С. С. Хесин: «Становление пролетарской диктатуры в России« 
Москва, 1975, стр. S4.
Вышеуказанная формулировка близка, по сути, характеристике победы — венгер
ской революции, данной Белой Куном. В то же время она отличается от его вы
сказываний о русском Октябре.

зз Pesti Napló («Пештский дневник«), 2 апреля 1919 г., стр. 3. -  „Egy stockholmi 
kommunista lap Kun Béláról". «Одна стокгольмская коммунистическая газета о 
Беле Куне«. (Nya Dagligt AHeltanda -  «Каждодневные новости.). Газете Vaterland 
(«Наше олечеово«), корреспондент которой посетил Куна одновременно со швед
ским журналистом, Кун в это время дал такой же ответ. Кин Béla: Válogatott 
trások és beszédek. . .  Нела Кун, Избранные статьи и р еч и .. . ,  т 1 стр 217 

"'V örös Újság («Красная газета,.), 3 августа 1919 г., стр. 2. -  '.A  Tanácsköztársaság 
bukasa . «Падение Советской Республики '.

з' Vörös Újság («Красная газета«), 14 нюня 1919 г., стр. 3. -  „Lukacs György elvtárs 
beszéde". «Речь товарища ДьСрдя Лукача«

"  MMTVD 6/а. Вр. 1959. 162- 163. ИДПВРД, т. 6/а., Бп.. 1959. стр. 162- 163. 21 
нюня 1919 г. -  Бела Санто в своих воспоминаниях навещает о бесстыдном протесте 
(в конце мая) Кунфн и Якаба Вельтнера против публикации воззвания Ленина 
«Привет венгерским рабочим«.

''' A Nap («Дет,«), 25 марта 1919 г.
«Союзннчаем с русскими«. „Szövetségünk az oroszokkal". -  один из заголовков 
«Венгерской вечерней газеты« (Magyar Estilap). 22 марта 1919 г., стр 1 -  Статью 
написали в связи с речью Михая Каройи.
Kot да 1 ароаи заявил в своей речи на митинге в этот день о советско-венгерском 
союзе, согласно «Венгерской вечерней газете«, разразились «бурные овации« 
См. там же „Garbai beszéde". «Речь Гарбал«.

"  Pesti Napló («Пештский дневник«). 10 апреля 1919 г„ стр 1 
з*' Pester Lloyd («Пестер Ллойд«). 15 апреля 1919 г., стр. 1 -2^ „Aufruf. Von Maxim 

Gorki". («Воззвание Максима Горького«).
Изданное и отдельно воззвание Горького против Вильсона было опубликовано 
такж е и в  будапештской газете «Правда« на русском языке.« «1 !равда«, 1 мая 1919 г., 
стр. 4 - 5 .  См. такж е сообщения поляков в Венгрии: Czerwona Gazeta («Красная 
газета«^, 1 .мая 1919 г., № 2 .
Vörös Újság («Красная газета«), 13 мая 1919 г., стр. 2. Опубликовано: K un Béla: 
\a lo g a to lt írások és beszédek ... Бела Кун: Избранные статьи и речи т 1 
стр. 310. ' " '  * '

"  Vörös Újság («Красная газета«), 24мая 1919 г., стр. 1. -  „A pártprogram  módosítása" 
«Изменение программ),) партии«, 22 мая 1919 г., Опубликовано: Kun Béla: Váloga
to tt trások és beszédek. . Бела Кун. Избранные статьи и р еч и .. . ,  т. 1., стр. 310,
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Газеты окончательно обт.явили наибольшим авторитетом и центром международ
ною рабочего движения партию Советской страны, а ото -  самое важное. Части 
применяя прежнюю небезупречную религиозную символику чин именно в этом 
смысле называли Москву (Красным Римом.). (Magyar Alföld. Kecskemét) l-Bcmcp- 
ский Альфельд., Кечкемет]. ] t апреля 1919 стр. 2. „Agözlienger" (- Паровая тур
бина.)) и о коммунистическом партийном строительстве писали, что «в России и 
и Венгрии трудящиеся уже строят новый храм- fAbony (Абоиь)1. 22 июня 19)9 г., 
стр. 1. Bakonyi Ferenc: Éhredés. Ференц Накопи: .Принуждение.'.

'* Vörös Újság (-Красная газета"), )3 то н я  1919 г., стр. 3.
"" Vörös Újság ("Красная газета"). 14 июня КИР г., стр. 3. Выступление Матьиша

Ракоши. Опубликовано: MMTVD 6/6. к. 39 ПДИВРД. том. 6/6. стр. 39.
Vörös Újság (-Красная газета"), 11 декабря 1913 г., стр. 3.

*'' Vörös Újság (-Красная газета"), 15 нюня 1919 г., стр. 4. К названию -совсгскии 
конгресс" см. там же. 12 июня, стр. 6.

м А пар (- День.), 23 марта 1919 г., стр. 2. „A Moszkvai szovjetkongresszns . 
¡.Московский советский съезд".
Vörös Újság (-Красная газета.), 15 июня 1919 г., стр. 1. Рамо приветствие см., гам 
же на стр. 4.. а такж е в издании „Budapest —Moszkva". Szovjct-Groszország es а 
Magyarországi Tanácsköztársaság kapcsolatai táviratok tükrében. 1919. m árc ius  22. 
augusztus t. Szerkesztette Imre Magda és Szerényi Imre. A bevezetőt irta Gábor 
Sandorné. -Будапешт -  .Москва. Связи Советской России и Венгерской Советской 
Республики в свете телеграмм. 22 м арта- 1  августа 1911/ г." Под редакцией 
Магды Имре и Имре Серснн. Вступление Шпндорнэ Габор. Будапешт, 1979.
стр. 145. , , .  г.

о Vörös Újság (- Красная газета"). 13 марта 19)9 г., стр. 4., 31 мая, стр. 3.
"" Pesti Napló («Пештский дневник"). 23 марта 1919 г., стр. 6. ,,Ах orosz szovjet 

alkotm ány". - Русская Советская Конституция). Часть Советской Конституции 
была опубликована уже в октябре 1913 года в переводе Табори. См. Шандорнэ 
Габор -Советские и венгерские программы партии и конституции в 1919 ¡ оду . 
Gábor Sándorné: A szovjet és magyar pártprogram  és atkotm ány 1919-ben. Bp. é.n. 
Klny. Нудаиешт. -Т.г. Отдельный оттиск, стр. 353. 

м Vörös Újság (-Красная газета"), 13 декабря 191н г., стр. 4.
Vörös Újság (--Красная газета"). 30 марта 1919 г., стр. 1.

^  Vörös Újság (-Красная газета"), 24 июня 1919 г.. стр. 2. „Rónai elvtárs beterjeszti 
az alkotm ánytervezetet". -Товарищ Ронаи представляет на утверждение проскт 
Конститунин). .

з" Revolujia Socialá («Социальная революция"), 12 июня 1919 г., стр. 2. -  Доореску 
в этом органе румынских коммунистов, проживающих на территории Венгрии, 
ачнелировал к авторитетной советской национальной политике, когда счел, что 
в Советской Республике Венгрии были допущены н ошибки чч румынским делам. 
(В условиях уже назревшей интервенции королевской Румынии действительно 
были д-щушены ошибки). О национальной политике см. Мфикаил] В асильевич! 
Троян: Угорскакомунп 1919г.,71bBÍB, 1970.; В. В. Szpivak, М. Tróján: Felejthetet
len 40 nap. (Az 1919-es tanácshatalomért. A Kárpáton túl vívott Imre történe 
tébőt.) Uzshorod, 1969. Б. Спивак. M. Троим: Незабываемые 40 дней. (За советс
кую власть 1919 года. Из истории борьбы в Закарпатьи). Ужгород. 1969. (иа 
украинском языке в 1967 г.)

-о Vörös Újság (-Красная газета"), 11 января 1919 г., стр. 4.
м MMTVD 6/а. Вр. 1959. 209. -  1919. június 21. ПДИВРД, т. 6/а. Будапешт, 19эн.

стр. 209. -  2) июня 1919 г. .  ̂ с
из A Csongrád -negyei munkásmozgalom. 1917- 1919. augusztus 1. Szeged j969. Szer

kesztette a bevezetést és a dokumentumok jegyzeteit irta Gaál Fűdre. «Рабочее дви
жение в комитате Чонград. 1917- 1 августа 1919". Сегед. 1969. Редакция, вступ
ление п примечания к документам Эндре Гаала, стр. 240.
Magyarország (' Венгрия*)), 19апреля 1919 г., стр. 7. См. сию ..Mester Lloyd ( Песtép 
Ллойд.-). 19 апрели 1919 г., стр. 5. „Neue Bcstimmungcn fúr die rttssischen Revo- 
lutionstrihunalc". («Новые мероприятия русских революционных трибуналов"). 
ИмрсДьомаи в другом месте на основе личного опыта характеризовал росссиискне 
советские революционные суды. Érdekes Újság (-Интересная газета"), 29 мая

од р  И . ДОЛМАНОШ  _____________



1919 г., стр. 25. Будапештская 'П равда' также знакомила своих читателей с рабо
той представляющего всеобщий интерес революционного карательного органа. 
12 нюня 19)9 г., сгр. 2.
Népszava («Народное слово"). 28 июля 1919 г., стр. 2.

"з Pesti Napló («Пештский дневник-'), ]5 апреля 1919 г., стр. 3. „Oroszország építeni 
akar". "Россия хочет строить-); Vörös Újság («Красная газета-'), i i апреля 1919 года; 
стр. б. „Orosz munkások gyárat alapítanak ". «Русские рабочие основывают заводь 
Világ («Вселенная-'), П апреля )9 i9 r . ,  стр. 3. -  „Fejlődik Szovjetoroszország ipara ' 
Развивается промышленность Советской России-'; Vitág («Вселенная-'), Í5 апреля 
)9)9 I ., стр. 4. „Oroszország hozzákezd az építéshez". «Россия приступает к* строи
тельству". См. еще Pesti Hírlap («Петтский Вестник-'), )5 апреля !9 t9  года. стр. 
4 - 5 .  К проблеме рабочего времени: Ifjú Proletár («Юный пролетарий"). 20 яннаря 
1919 г., стр. 8. -  ,,R. ).: Az ifjú munkások helyzete Oroszországban a proletárforra
dalom után". «Й. P.: Положение молодых рабочих в России после пролетарской 
революции«; 29 июня. стр. 3. „Ifjúmunkás-védelem Oroszországban. Alit tanulha
tunk Oroszországtól?" «Охрана труда молодых рабочих в России. Нему мы можем 
ПОУЧИТЬСЯ У России?)
Világ («Вселенная"), 26 марта 1919 г., стр. ti. „Pétcrvár élelmezése". «Снабжение 
f !с грограда продовольствием«.
А пар («День"), 28 марта 1919 г., стр. 3. -  „Óriási cukorgyárakat állítanak fel Orosz
országban ". «В России строятся огромные сахарные заводы-); Vörös Újság («Красная 
газета"), 28 марта 1919 г., стр. 8.

7" Pesti Hírlap («Пештский вестник-), 7 апреля 1919 г., стр. 4. -  „Kalinyin a közei" 
parasztsággal való együttműködésről". «Калинин о сотрудничестве со средним крес
тьянством«; Világ («Вселенная"), II апреля 1919 г., стр. 3. «Социалистическое 
возрождение России-) [О речи Калинина]; Világ («Вселенная-'), 2 апреля 1919 г., 
стр. 5. „Lenin a parasztosztály jelentőségéről" «Ленин о значимости класса крес
тьян-) [Об избрании Калинина]; «Правда« (Будапешт), 22 нюня 1919 [ ..с т р . 3 - 4  
Н. Семашко: «Из провинциальных впечатлений". (Из «Известий«. О том, что Ленин 
[te обижает среднее и мелкое крестьянство), о  позиции VIII  сл.езда партии Совет
ской России о деле союза с середняком. «Правда" (Будапешт). 13 июля 1919 г., 
стр. 3.
Vörös Újság («Красная газета«), 17 июня 1919 г., стр. 3. -  Это было дли Варги 
положительным шагом вперед, который еще в конце предыдущего года в декабрь
ском номере Szabad Gondolat («Свободная мысль-') от 1918 г. видел -  ошибочно 
таким образом, что промышленное производство России во всех областях сокра
щается.
О речи Калинина о поддержке ремесленников и мелких сельских собственников см. 
Pesti Napló («Пештский дневник"), Н апреля 1919 г. -  „Oroszország szociális ú jjá
születése". «Социальное возрождение России«. Заявление Вильмоша Бема было 
более пригодно к тому, чтобы охладить всеобщее воодушевление, вызванное со
ветским строительством. Он с упрямой и ложной гордостью противопоставлял 
истоки советской и венге)"скон экономической политики: «А1ы имеем большие пре
имущества перед Россией в том. что сразу же смогли начать строительную работу«. 
См. Péteri György: A Magyar Tanácsköztársaság iparirányítási rendszere, Bp. 1979. 
Дьёрдь Петсри: «Система промышленного управления Венгерской Советской 
Республики«. Будапешт, 1979. стр. 81. Szakszervezeti értesítő («Профсоюзный вест
ник" . маи 1919 г., XVÍ год издании, № 5, стр. 38. -  Утверждение Бема о том, что 
в первые месяцы русского Октября нс было строительства и национализации 
является пустым измышлением.

7" Pesti Napló («Пештский дневник-'), 17 апреля 1919 г. стр. 3.
7' Vörös Újság («Красная газета"), 27 июля 1919 г., стр. 2. -  „Az orosz mezőgazdaság 

szocialista megszervezése" «Социалистическая организация русского сельского 
хозяйства-).

77 Vörös Újság («Красная газета«), 2 августа 1919 г., стр. 2. „Nagy gabonakészletek 
Oroszországban". «Большие запасы зерна в России".

7" Vörös Újság («Красная газета«), 9 июля 1919 г., стр. 3.
7' Pesti Napló («Пештский дневник«), 15 апреля 1919 г., стр. 3. -  „Oroszország építeni 

akar". «Россия хочет строить«.
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^  Vörös Üjság ((.Красная газетам). !5 апреля 1919 г., стр. 5. ,,Svájc kereskedelmi
összeköttetése Szovjet Oroszországgá)". (Торговое связи Швейцария с Советской 
Россией). См. сию ((Красная газета) от 4 апреля )9!9 г., стр. 5.
Vörös Újság ((-Красная газета-'), 30 марта 1919 г., стр. 2.

"  См. Vörös Újság ((Красная газетам), )6 мая )9)9 г., стр. I Ágoston Péter: Kül 
politikánk. Нетер Агоштон: (Наша внешняя политика".

^  Vörös Újság ((Красная газета)), 20 апреля )9)9 г., стр. 7. -  ,,А szakszervezetek új 
feladatai". "Новые задачи профсоюзов). См. там же, 24 апреля, стр. Н.
Világ (( Вселенная)), П апреля, 19)9 г., стр. 3. -  ..PejiödikSzovjetoroszország ipara". 
(Развивается промышленность Советской России).
Vörös Újság ("Красная газета)), 26 апреля 19)9 г., стр. 4. ..Magyar bányász- 
cxpedició indu) Oroszországba". -Венгерская экспедиция горняков отправляется 
в Россию). Népszava ("Народное слово"), 26 апреля )9)9 г., стр. 5. -  ,,Magyar 
bányászok mennek Oroszországba". (Венгерские горняки едут в Россию); см. еще 
Vi)ág ("Вселенная)), 26 апреля )9)9 г., стр. 6. 

ы А пар ("День"), 26 апреля 19)9 г., стр. 2.
*- Vörös Újság («Красная газета"), 27 апреля )9)9 г., стр. 5.

Népszava("Hapo,anoec.4oBO))). [Запрели )919г..стр. Ю. -  „Gazdaság és forradalom". 
"Эконо.мчка и революция*).
Pesti Hiriap («Нештскнй вестник*), 22 апреля )919 г. стр. 6.

'** Vörös Újság ("Красная газета*)), ) января )9)9 г., стр. 4.
^  Vörös Újság ("Красная газета*)), 23 марта 19)9г., стр. 3. -  ..Lenin ü z e n t.. ." .  "Ленин 

передает.. .*). Очерк Куна о Ленине такж е питал подобную трактовку.
*7 Magyarország ((Венгрия*)), 25 марта 19)9 г., стр. 3 ,,Lenin" "Лепин*.
** Vörös Újság ("Красная газета*)), )7 апреля )919 г., стр. 5. -  Varga Jenő: Óvjuk а 

protctáráHam vagyonát. Йенэ Варт а: Защитим собственность пролетарского госу
дарства; "Красная газета*) от 15 апреля )919 г., стр. 6.; «Правда*) (Будапешт), 
4 мая 1919 г., стр. 2 - 3 .  -  "Ленин**.

"" Népszava ("Народное слово)), 22 марта 1919 г., стр. ). ,,Lenni elvtárs szikratávíróval 
üdvözli a magyar protetáriátnst". «Товарищ Ленин приветствует венгерский пролета
риат по искровому телеграфу*. Об отношении к Ленину см. еще Réti László: Lenin 
és a magyar munkásmozgatom. Ласло Ретч: "Ленин и венгерское рабочее движение*). 
Будапешт. 1970, стр. 137 и отдельный оттиск.

"" Corvina («Корвина*)), 30 июня 1919 г., стр. 33. Bálint [AladárJ: Propagandairo
dalom. Балинт [Аладар]: Пропагандистская литература). I.
Vörös Újság («Красная газета*). 10 апреля 1919 г., стр. 3. „A müncheni forrada
lom". «Мюнхенская революция*'.

"" Vörös Újság («Красная газета**). 20 марта 1919 г., стр. 4. См. еще Internationale 
Интернационал*), 5 марта 1919 г.. (№ № 1,5), стр. 63 -7 0 . Часть произведения 

Ленина "Пролетарская революция и ренегат Каугский* была опубликована также 
в бюллетене на сербском языке в Венгрии «Красний флаг* (,,Crvcna Zastava"). 
После упомянутых внутрипартийных диспутов I июня и «1 [ародном слове*) („Nép
szava") было опубликовано важное и с т еоретической точки зрения «Приветствие 
венгерским рабочим* Ленина.
См. eme Liptai Ervin: Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság és Szovjet- 
Oroszország fegyveres szövetségének kérdéséhez. Эрвин Л иш аи: «Документы к воп
росу союза по оружию Венгерской Советской Республики и Советской России*. 
(Hadtörténeti Közlemények) («Военно-исторнческие сообщения*'), 1953, 1 - 2 ,  стр. 99. 

"** Vörös Újság («Красная газета*)), 23 марта 1919 г.
Vörös Újság («Красная газета**), 6 апреля 1919 г., стр. 6. там же, 2 августа, стр. 5. 
В Будапеште был открыт и Ленинский зал. Kővágó László (szerk.): A Tanácsköz
társaság és a szomszédok. Bp. 1979. Ласло Кёваго (рсд.): "Советская Республика 
и се соседи**, Будапешт, 1979, ст р. 163.
Magyarország («Венгрия*)), 15 апреля 1919 i стр.  6.

"" Vörös Újság («Красная газета*). 1 мая 1919 г., стр. 7.
"* Vörös Újság («Красная газета*)). 23 июня 1919 г., стр. 5. Это имя получило пред

местье Будапешта Эржебетфалва.
A Csongrád megyei munkásmozgalom. . .  «Рабочее движение комитата Ч онград... *. 
сгр. 334.

282  И- ДОЛМАНОШ



"" Vörös Űjság ('К расная газетам), 22 июня 1919 г., стр. 8.
Vörös Űjság ('Красная газета*)), 15 апреля ИЛ9 г., стр. 6.
A Csongrád megyei munkásmozgalom. . .  ( Рабочее движение комитата Чон) р а д ..." , 
стр. 373.

"'2 Vörös Űjság ('К расная газета'), i t марта 1919 г., стр. 4.
'"з Budapest —M oszkva... «Б удапеш т-М осква..." , стр. 98, 155, !9!. 193, 196.
""  Vörös Űjság (' Красная газета*'), 8 февраля 1919 г., стр. 4.
'"з Népszava («Народное слово*)). 4 апреля 1919 г., стр. 7. «Правда*) (Будапешт). 16 

апреля; 13 апреля, 12 апреля 1919 г.
Pesti Napló («Пештский дневник*'), 2 апреля 1919 г., стр. 6. -  „Kalm yin az orosz 
központi végrehajtóbizottság új elnöke". 'Калинин председатель Российского 
Центрального Исполнительного Комитета-'. (Искровая телеграмма); «Пештский 
дневник*). 2 апреля 1919 г., стр. 4. -  „A moszkvai központi vógrehajtóbizottság új 
elnöke". «Новый председатель Московского Центрального Исполнительного Ко
митета"; Pester Lloyd «Псстер Ллойд), 7 апреля 1919 г., «Калинин во главе Совет
ского Исполнительного Комитета* („Kalinin íiber die Sowjetpraxis"). 
Будапештская газета болгарских коммунистов, проживающих на территории 
Венгрии, в своей статье, посвященной Калинину, считала, что он «достойный 
представитель русского рабочего люда". Червено Знаме («Красное знамя"), 16 
апреля 1919 г., стр. 4. «Новиат предселате.ч на Руския централен исполнителен 
Комитет*.

")? «Правда*) (Будапешт), 12 апреля 1919 г., стр. 2. «Товарищ Калинин*.
¡он pesti Napló («Пештский дневник"), 2 апреля 1919 г., стр. 6.; см. еще «Псстер Ллойд" 

2 апреля 1919 г. -  „Konstituierung des Zentral-Vollzugsauschusses." «Решение 
Центрального Исполнительного Комитета*).
Цитируемая работа Хайду, стр. 54.
2-го мая Калинин в своей речи в Арзамасе говорил о значении Венгерской Совет
ской Республики. L. N. Nyczsinszkij: „Az 1919-es magyarországi proletárforrada
lom visszhangja Szovjet-Oroszországban és Szovjet-Ukrajnában". A Magyar Tanács- 
köztársaság jelentősége és nemzetközi hatása. Előadásgyüjtemény. Bp. 1960. Szer
kesztette: Gábor Sándorné. (Л. И. Нежинский: «Отклик венгерской пролетарской 
революции 1919 г. в Советской России и на Советской Украине*). Значение и меж
дународное влияние Венгерской Советской Республики. Сборник лекции. 
Под редакцией Шандорнэ Габор.) Будапешт, 1960, стр. 336.
Vörös Űjság («Красная газета"). 15 января 1919 г., стр. 1.
Világ («Вселенная"), 29 марта 1919 г., стр. 3. -  „Csicserin orosz külügyi népbiztos 
Wilsonról, a cseh-sziovákokról és a népszövetségről". «Чичерин, русский нарком 
иностранных дел о Вильсоне, о чехах и словаках и о народном союзе*'. Ср. «Красная 
газета*) (Vörös Űjság) от 15 января 1919 г., стр. 4.

"в  Vörös Űjság («Красная газета"), 4 января 1919 г., стр. 2. -  Со временем в Венгрию 
дошла и фотография Литвинова. Képes Krónika («Хроника в иллюстрациях"), 
1919, стр. 424.

чз Pesti Napló («Пештский дневник*'), П апреля 1919 г. „Oroszország szociális újjá
születése". «Социальное возрождение России*).

""  Vörös Űjság («Красная газета"). 15 апреля 1919 г., стр. 8; «Герой" Коллонтайа был 
опубликован в «Молодом пролетарии" (Ifjú proletár), 27 апреля 1919 г., стр. 2 - 3 .  
Ее фото было опубликовано в «Новом времени* (Űj idők), 5 нюня 1919 г., стр. 381.

и" Karpinszkij W. [V. A.]: Hogyan tért észre az orosz nép? (Карпинский В. А.: «Как 
образумился русский народ?") Будапешт. 1919. Брошюра была издана в Будапеште 
и на немецком языке.

не «Правда* (Будапешт), 16 апреля 1919 г., стр. 4, 22 июня 1919 г., стр. 3 - 4 .  «Из 
провинциальных впечатлений*; Az Űjság «Газета", 25 марта 1919 г., стр. 8. 3 мая, 
с т р .5 - 6 .  Érdekes Űjság «Интересная газета*. 5 нюня 1919 г., стр. 2. „Üzenet orosz 
szövetségesünktől". «Послание от нашего русского союзника". (С фотографией 
Подвойского („Powdojski"!).

"з Magyarország («Венгрия"), 24 апреля 1919 г., стр. 3.
нк Бпошюра „Mi a bolsevizmus?" «Что такое большевизм?" была такж е опубликована 

на венгерском языке в 1919 году, в издании Народного Комиссариата по делам
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просвещения. Она стала известна н в кругу организаторов Коммунистического 
Интернационала.

""V örös Újság (.Красная газета-), 5 июля 1919 г., стр. 8. ,.A lengyel kommunisták 
pártjának budapesti csoportja '. «Будапештская группа Польской коммунистической 
н артти . См. еще Czervona Oazeta (Будапешт. «Красная газета), .1 то л я  1919 , 
(№ П), стр. 2; Правда-) (Будаиоит), 26 июня )919 г., (О лекции, ичроитаиной 
в Вуданетте в Обществе любителей русской культуры); Hcnryk Alalinowski: 
Л magyar Tanácsköztársaság iránt megnyilvánuló szolidaritási mozgalmak Len
gyelországban. A Magyarországi Tanácsköztársaság .10. évfordulója. Nemzetközi 
Tudományos ülésszak. (Budapest, 1969. március 17 19.) (Генрик Малиновски:«Н
движениях солидарности с Венгерской Советской Республикой и Полите-). В сб. 
-10 годовщина Венгерской Соиетсокп Республики. .Международная научная сессия. 
(Будапешт, 17- 19 марта 1969 г.)-). Вуданетт, 1970 г., стр. 370; см. еше Hetes 
I tbor: А 80. nemzetközi dandár. (Тибор Хетсип «Stt-ан интериациона.н.ная брига
да-)). Вуданетт, 1963, стр. 34.
Vörös Újság («Красная газета--), 30 марта 19)9 г., стр. 3.
-Magyarország («Венгрия'), 29 марта 1919 г., стр. 7.

'** -Magyar Vasutas («Венгерский железнодорожник--), 15 апреля 1919 г., стр. 3. 
«Ленин-. -  Некоторые, однако, не обратили внимания даже на то, что Вухприн. 
и ОДНО)! из своих книг об Октябрьской рсволюнин. был вынужден признать, что 
в ней «еще отсутствует самая важная часть «опрос нролстиргком бнктнтурм). 
и эти слова можно прочесть и в издании на венгерском языке. Bucharin Ntkolaj: 
Az imperializmus diktatúrájától a proletariátus diktatúrájáig. (Николай Бухарин 
«От диктатуры империализма до диктатуры пролетариата-.) Вудапешт, 1919. 
стр. 53. Его другие, изданные в Венгрии к и т ч , статьи -  наперекор поправкам 
не многое изменили в этом факте. Одновременно в них, такж е как и в ею  предисло
вии к изданной на венгерском языке работе (Oszfályharc és forradalom Oroszország
ban. «Классовая борьба и революция в России-, Вудапешт, 1919) проявилась и 
та ошибочная политическая линия, согласно которой он оказался неспособен к 
критике лсемх эсссров, ставшими предателями и организовавшими восстание 
что, однако, представляло главную опасность в момент написания работы. В любом 
случае можно считать политической ошибкой то, что руководство Советской Рес
публики Венгрии весной 1919 года просило прислат ь Вухарнпа в Венгрию н ка
честве представителя Советской России на ст.езд партии и конгресс Советов. 
Российское Советское правительство отклонило кандидатуру этого политика осо
бенно скомпромснтнрованного своей уступчивостью Антанте и отправило в 
направлении Будапешта извлекшего соотвстствуюший урок Манунльского. ко- 
торыйбыл и более опытным и стойким в актуальных французских делах.

'"з Vörös Újság («Красная газета--), 4 апреля 1919 г., стр. 2. „Tiszta proletárpolitikát!" 
«За чистую пролетарскую политику- Опубликовано в Révai József: Válogatott 
történelmi írások. 1. k. Válogatta P. IMajlálb Auguszta. («Избранные исторические 
очерки Гйокефа Реваи- т. I. Будапешт. 1966. Выборка АвгУСтыФ. Мандат )стр 52

ч 'Т а м ж е .
Vörös Újság («Красная газета--), 19 апреля 19)9 г., стр. 4.
Если Хсвсши сказал только столько, то воззвание к I мая 1919 г. располагающего 
авторитетными заслугами союза инженеров уже поставило венгерских инженеров 
во главе технической интеллигенции в международном масштабе политического 
развития «Маленькая группа венгерских инженеров первой в мире поняла в ходе 
войны, что инженеры не могут продолжать сотрудничество с буржуазией--. 
AMOSZ. Szocialista mérnökök lapja. («АМОС. Газета инженеров социалистов--),
I мая 1919 г., стр. 8. -  „A világ összes technikusához". «Ко всем техникам мира--. 
Это хвастовское заявление не учло, что Красин, Кржижановский и многие другие 
русские ини,'онеры уже задолго до мировой войт.) достигли передовых линий 
революции.
Низкопоклонство перед инженерами и ему подобное интеллигентское щегольство 
неизбежно получили и общее политическое содержание. Не раз случалось, что 
достижения венгерской п ар т)) рассматривались более крупными, чем достижения 
большевистской партии. Ü таким ошибочным положением мы встречаемся в одной 
из статей Фелеки на немецком языке: «Большевики все еще нс располагают такими
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результатами, как коммунистическая партия ч Венгрии). Pester Lloyd 
Честер Ллойд, tő июля t9 t9  г., стр. t. «Адмирал Колчак*. ГезаФ елеки. („Die 
Bolschewiken verfügten ja noch nicht über die Erfotgen wie kommendsten Partei 
in Ungarn").
С этой, u корне ошибочной платформы, некоторые стали делать несдержанные 
замечания тем, кто и политике по отношению к интеллигенции исходили из при
мера Советской России. «Близорукие.. .  постоянно панодят бинокль на Россию) - 
язнительно писал Тибор Диосеги и уже в отличие от Хевсши требовал, чтобы в по
литике по отношению к интеллигенции «был сделан шаг назад*. Диосеги наперекор 
официал),ному руководству с издевкой оппозиционера замечал, что ему нс нравятся 
те люди, «которые используют Ленина в качестве добавки к мозговым выделениям). 
Az Emher («Человек«), 12ню ия]9!9  г., стр. t4. Diószeghy Tibor: Mert a paraszt 
nem otvassa az ,.tn te rn a tio n a te"-t... Тибор Диосеги: «Потому что крестьянин не 
читает газету .Интернационал...'« .
Игнац Пфейффер был одним из руководителей правого оппозиционного по отно
шению к венгерскому Советскому правительству, и. в то же время, имеющего 
националистическую предвзятость но отношению к Советской России движении 
интеллигенции. Пфейффер, лишь используя стремление избежать действительные 
ошибки, обвинил Российское Советское правительство в том. что его экономическая 
политика исходила из того, что «специальные знания не обязательно необходимы). На 
самом деле положение было как раз обратным. Ленин с самого начала придавал 
большое значение профессиональной инженерной, технической грамотности и как 
разопределеннаячастьоппозицни недооценивала, наперекор ему, опыт интеллиген
ции. Пфейффер. исходя из собственного недоброжелательного подхода, сделал 
насмевыивый вывод о том, что тот, кто следует русскому примеру, неизбежно 
должен следовать и тому «как чихает и кашляет* Россия. Szociális Termetes («Об
щественное производство«), t8 июня )9!9 г., стр. 8. — Pfeiffer tgnác: A társadal- 
m asitott termetes föitételei. Игнац Пфейффер: «Условия обобщественного произ
водства). (В этой же статье Пфейффер повторил чрезмерно суммирующий тезис 
Хевеши и других: < В Венгрии инженеры не саботируют«, стр. 9.). Несколько дней 
спустя, на собрании союза инженеров Пфейффер в той форме повторил свое оши
бочное представление о технической политике русского советского правительства, 
что там, в России, понадобился целый годдля того, чтобы поняли, что необходимы и 
работники духовного труда. Трюк Нфейффсра,таким образом, состоял в том, что он 
преувеличивал ошибки на местах и распространял их на центральные намерения 
советского руководства. AMOSZ. Szociatista-kommunista mérnökük lapja. «АМОС«. 
Газета инженеров социалистов-коммунистов. (Название газеты в t9 t9  г. расшири
лось). 25 т о п я  !919 г., стр. 7. -  „Vita a kommunista termelés előfeltételeiről". 
«Диспута о предпосылках коммунистического производства*.
Пфейффер. его окружение и даже правительство страны до тех пор хвалили 
бесперебойное сотрудничество всей венгерской интеллигенции целнко.м, пока само 
собрание членов союза инженеров не стало местом политического скандала с оппо
зиционной интеллигенцией. Дело в том. что союз инженеров -  в противовес 
политике Куна, Хевеши и Варги в вынесенном решении зафиксировал, что 
в Венгрии «технические кадры, призванные к управлению производством, игно
рировались«. Незамедлительно направившихся туда Бела Куна и других Пфейф
фер открыто критиковал не только за действительные ошибки, но, как и в случае 
русского примера, несправедливо нападал на них вообще. Кун и другие члены 
правительства, после своих прежних ошибочно односторонних высказываний об 
интеллигенции, только теперь с изумлением и одновременно со смущением начали 
понимать действительное положение дел. См. там же. стр. t, 12 -  25, 29 мая 19)9 г. 
26 мая, однако. Кун в своей телеграмме Зиновьеву не только нс сделал различия 
между лояльными и враждебно настроенными инженерами, но увеличивая 
собственные заботы прямо писал о том, что «у нас ннтеллмеенцня [выдел. -  И. Д.1 
нс саботировала«. B u d ap est-M o szk v a ... )17 («Будапеш т-М осква...«), стр. И7. 
Такой неоднократный, недифференцированный подход к интеллигенции указы
вает на то, что в руководящих кругах Советской Республики Венгрии рамки 
интеллигенции определялись гораздо узже нужного
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Нельзя составить полное представление о категории интеллигенции не учитывая 
имеющую контрреволюционную направленность часть церковников, связанной 
с помещиками аграрной интеллигенции, журналистов, (служащих.), офицеров. 
Отрицание определенных групп интеллигенции, и что еще важнее -  их контрре
волюционности -  было тем более абсурдно, поскольку после провозглашения 
Советской Республики сами рабочие не раз были вынуждены отстранить от поста 
политически враждебных интеллигентов, как тогда говорили (.послать их в от
пуск.) (см. например, статью в кечке.мэтской газете (Венгерский Алфельдо (/Magyar 
Alföld), 30 марта 1919 г. стр. 2. ,,Lenin etvtárs* («Товарищ Ленин.), отделив эту 
прослойку от политически приемлемой, лояльной интеллигенции, главным обра
зом, от авторитетной, достойной части инженеров.
Против абсолютизирования заоастовочного дета при политической оценке интел
лигенции можно возражать и постольку, поскольку наблюдались и более насиль
ственные проявления сопротивления интеллигенции Советской власти, чем за
бастовка. Положение в Венгрии характеризировалось нс только начално более 
легким переходом, но н более высоким напряжением, связанным с развернутой 
против России интервенцией и гражданской войной, незамедлительными, более 
быстрыми и более целенаправленными внешней и внутренней контрреволюционной 
деятельностью и нападением. Но причине вышеперечисленного, исследователей 
ждут еще не полностью разрешенные задачи по описанию п экспонированию 
старта, начального этана контрреволюции, имеющей целью свержение Советской 
Республики Венгрии.

""V örös Újság («Красная газета«), 17 июня 19)9 г., стр. 3. Правильно о «большей 
части.) русской интеллигенции: Néptanítók lapja (Газета народных учитетей) 
1 9 1 9 ,№ 1 ,стр. 14.
В то же время Варга на собрании союза инженеров был вынужден признать: 
«. . .  откровенно говоря, я был очень поражен тем. что. как я слышал несколько 
дней тому назад, в кругу венгерских техников есть неудовлетворенность...)). 
AMOSZ («АМОС)). 25 июня !919 г., стр. 15.
Варга, вследствие своею чрезмерною преувеличении саботажа в России, пред
полагал нехватку специалистов там такого размера, что из нее выводил необходи
мость сотрудничества Советской России с иностранными специалистами. Vörös 
ú jság «Красная газета«. 23 мая 19)9 г., стр. t. Varga Jenő: Munkások és tiszt
viselők. йена Варга: «Рабочие и служащие).
Vörös Újság («Красная газета«), 28 марта )919 г., стр. 7. -  „Az orosz szovjetkormány 
ktdfttrmunkája . Культурная работа русского Советского правительства«. 
«Интересная газета« (Érdekes Újság) опубликовала фото советского наркома про
свещения со следующей надписью: «Нарком просвещения Луначарский, с чьим 
именем связаны всемнрноизвестиые поезда Луначарского«, )5 июня 1919 г., стр. 39. 

"S Népszava («Народное слово«), 28 марта )9)9 г., стр. 2. ,,А művészet nevében" 
«От имени искусства«.
Vörö9.Újság («Красная газета«), ) апреля 19)9 г., стр. б. -  „Maxim Gorkij 50 éves". 
«Максиму Горькому 50 лет..
Там же.
Népszava («Народное слово«). 1 апреля )919г., стр. 9. „Az ötvenéves Gorkij". «Пяти
десятилетий Г орький).
Pesti Hirtap («Пештский вестник«), I апреля 19)9 г., стр. 8. „Gorkij Maxim ötven 
éves". «Максиму Горько.му 50 лет«.

" з  Vörös Újság («Красная газета«), 2 апреля 1 9 19 r.,8 ;- „KuMurát a fabtba". «Культуру 
в село«.

"" Vörös Újság («Красная газета«). 27 марта 1919 г., стр. 6 - 7 ;  Magyarország («Венг
рия«), 27 марта 1919 г., стр. 6 - 7 .  -  „Az orosz kormány bőkezűét) támogatja az 
irodalmat és művészetet". «Щедрая поддержка русским правительством.литературы 
и искусства«.

"a Pesti Nap)ó («Пештский дневник«), 4 апреля )919 г., стр. 7. -  „A szcücmi monkások 
Oroszot^zágban". «Работники духовного труда в России«.
Vörös Újság («Красная газета«), 30 марта )9)9 г., стр. 6; Vitág («Мир«), 30 марта 
1919 г., стр. 3; Az Újság («Газета«). 30 марта 1919 г., стр. 3. -  „Üdvözlet Orosz
országból. «Привет из России). Ошибочным является, таким образом, и то снова
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""явившееся в последнее время предположение, согласно которому Горький, 
несмотря на просьбу Куна, не приветствовал Советскую Республику Венгрии! 
Что, вероятно, действительно не могло осуществиться, это -  новая просьба 
Куна. Факт адресованного Венгрии приветствия Горького убедительно доказы
вался раньше Л. Н. Нежинским в цитируемой работе, стр. 336.
В прессе Советской Республики Венгрии упоминался, связанный с личностью 
Горького, символ русских революционных преобразований русская чайка, 
опережающая петуха галлон. В одной из статей Люксембург писала о том, что 
прежняя Россия 'заменилась уже десятилетне или полутора десятилетия назад 
предвещающей бурю атмосферой Г орького и его товарищей, резким, крикливым 
голосом революционной чайки«. Új forradalom («Новая революция)), 19 апреля 
19)9 г., стр. 4. -  Luxemburg [síel Róza: Korolenko Vladimir. Роза Люксенбург 
[так!]: «Владимир Короленко.
Люксенбург в другой, опубликованной в Будапеште, статье такж е упоминает 
«клекочущих буревестников) русской революции. Új idők («Новое время«), 1019 г. 
1годнзд. (19)9), № ) ,  стр. 33. Rosa Luxemburg: Ах orosz irodalom lelke. «Душа 
русской, революции«.

'з ' Világ («Вселенная«), 5 апреля 19)9 г., стр. 7. -  „Dosztojevszkij а bolsevixmus jósa". 
«Достоевский пророк большевизма«; «Интересную газету« (Érdekes Újság) 
захлестнул настоящий поток Достоевского.

's« Magyarország («Венгрия«), 23 марта 19)9 г., стр. I -  2. „Proletár-uralom". «Пролетар
ское господство«.

'33 Magyarország («Венгрия«). 28 марта 1919 г., стр. 5. -  „Lunacsarski-vonat". «Поезд 
Луначарского«. См. еще «Венгерский Алфёльд« (Magyar Alföld) 30 марта 1919 г. 
стр. 2. -  „Tanitógyűtós Kecskeméten". «Собрание учителей в Кечкемэте«. («Такой 
гений, как Толстой, был приверженцем большевистских идей«. Лекция Эндре 
Надь).
MMTVD 6/Ь. ИДИВРД. 6/6. Будапешт, I960, стр. 112. „Délmagyarország" («Южная 
Венгрия«), 2 апреля 1919 г.
Pesti Napló («Псштский дневник«), 18 апреля 1919 г.

"з A Nap ][«День«). 16 апреля 1919 г., стр. 3.
"з Vörös Újság («Красная газета«), 27 июля 1919 г., стр. 3. -  „Tudományos élet Szovjet- 

Oroszországban". «Научная жизнь в Советской России«; Polksstimme («Народное 
слово«) (Еудапеигг), 29 июля 1919 г., стр. 6. -  „Sowjet-Russland ein Hort der Wissen
schaften". См. еще там же. от 30 июля, стр. 8. -  „Ein französisches Lob des russi
schen Bolschewismus".
Pesti Napló («Псштский дневник«), 17 апреля 19)9 г., стр. 3. -  „Új elet Oroszor
szágban". «Новая жизнь в России«.
Vörös Újság («Красная газета«), 3 апреля 1919 г., стр. 6.

" з  A büszke tettek  ideje. П. köt. Válogatás a Tanácsköztársaság irodalmából. Bp., 1978. 
Szerkesztette József Farkas. Время гордых подвигов. Том [[ . Избранное из литера
туры Советской Республики. Будапешт, 1978. Под редакцией Фаркаша Йожсфа 
стр. 46. -  Magyarország («Венгрия«), 30 марта 1919 г., -  «Русские голоса«. 
Népszava («Народное слово«), 9 июля 1919 г., стр. 5. -  Nagyivónyi Zoltán: Egy 
kis oroszországi statisztika. Золтан Надьивани: «Небольшая статистика о России«. 
В глазах передового общественного .мнения возрастал авторитет не только русского 
языка, но и русского народа. Положение России, как объективного центра миро- 
нон истории двадцатого века, выражалось такими оценками, как то, что благодаря 
СОЮЗУ с Советской Россией, венгерский народ сплотился «с этим первым народом 
мира«. Magyar Alföld («Венгерский Алфёльд«), 30 марта 1919 г., стр. 2. -  „Lenin 
elvtárs". «Товарищ Ленин«.
«Теперь все пути ведут в Москву«, писала газета Volksstimme («Народное слово«) 
(Будапешт), 18 мая 1919 г., стр. 2. -  „Alle Wege führen nach -  .Moskau". На терри
ториях, обильно населенных и словака,ми, где в народных движениях стало тра
диционным из-за царского правительства не всегда результативное -  сла
вянофильское тяготение к «России-матушке«, вышеупомянутая мысль проявлялась 
во взанмосплстении с этим же символом; «отныне мы с уверенностью можем об
ратить свои взоры всем нам любящей матери «матушкс-Россин«. Kassai Vörös Újság 
(«Кошицкая Красная Газета«), 8 июня 1919 г., стр. 4.
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«Что мы можем ждать от коммунистического государствам 
Hs Vörös Újság (<Краснаи газетам), 24 мая НИК г.. Среди личностей советской литера

турной жизни Горький полностью стоял на переднем плане и заслонял почти 
всех. И все ж е имя Демняна Годною появилось в будапештской газете на русском 
языке. «Правдам 1 мая 1919 г
Наряду с ним упоминался и редактор одного советского журнала Целый, а также 
и Галь,монт, который в го время еще не был в эмиграции как ораторы на одном 
из московских митингов.
Pcster Lioyd («Пестср Ллойд«). 2 апреля Í9I9 г. стр. л. „Proletarierkultnr" («Проле
тарская культура)).

ыч Pesti Napló («Псштскнй дневник«). 2 апреля Í9Í9 г., стр. 7. „Az orosz proletár- 
koltora". Русская пролетарская культура«. Vörös Újság («Красная газета«), 
2 июня )919 г., стр. 7. -  ,,А világirodalom és kultúra szolgálatában". «На службе 
мировой литературы и культуры«.

'м  Büszke tettek td e je .. .  «Время гордых подвигов«. Том П, стр. 74. Az Ember («Чело
век«), 1 апреля 1919 г. -  Magyar Lajos: Az irodalom a Tanácsköztársaságban. 
«Лайош Л1адьяр: Литература в Советской Республике«.
Pesti Naptó («Псштскнй дневник«), 29 марта )9 t9  г. „Jaures fsicj moszkvai szt)brának 
tctcptezése". «Открытие московского памятника Жоресу«.
Btiszke tettek id e je .. .  «Время гордых подвигов«. Том П. стр. 262. ,.Ма" («Сегодня«), 
)5 т о т  19)9 г., -  Kassák Lajos: Lévái Кип Bétához a művészek nevében. «Письмо 
к Веле Куну от имени искусства«, Í4 июня Í9Í9 г.
Кашшак за свою долгую жизнь создал много спокойных и подлинных ценностей. 
но в это время он с интонацией человеческой и политической непочтительности, 
с националистическими хватками требовал широкого простора для оригиналь
ничающей островной литературы. Его чрезмерная требовательность и преувели
ченная критика правительства но времени полностью совпадает с использующей 
акцией инженеров правых социалдемократов. Идею отождествления футуристов 
и большевиков Кашшак, по всей вероятности, перенял у круга Милотаи, который 
издал манифест под названием «Глаголы Ленина н Чичерина«. (Diákkultora) 
(«Студенческая культура«), iá  марта Í9Í9 г.. -  ,,Boiscviki nnivészkiáitvány i909- 
Ьеи". «Большевистский манифест* культуры в 1909-ом«. В манифесте ¡можно про
читать много такого, что большевистские партийные руководители никогда не 
написали бы. Например. «Мы хотим уничтожить музеи и библиотеки«, 

ы" ifjú Proietár («Юный пролетарий«), 7 января Í9Í9 г., стр. 3. -  Интернационал 
упоминается как такая песня, «которую победоносный русский пролетариат воз
вел в гимн международной революции«. См. еще «Красную газету« от 30 марта 
Í9Í9 г. стр. 7; Giasui Poporuiui («Народное слово«), 29 марта 1919 г., стр. 4. (Эта 
газета приводила текст «Интернационала« на румынском языке).

'*о Vörös Újság («Красная газета«), 2 августа Í9Í9 г., стр. 8.
'«5 Vörös Újság ( Красная газета«). i5 нюня )9)9 г., стр. 6; Az új fiim (Budapest) «Новый 

фильм«, 13 июля i919r., стр. iá. -  ,.А pénz" Gorkij cibeszéiése filmen. «Экранизация 
повести Горького .Деньги'«. (Статья пишет о «тамошних огромных [кнно]фабрн- 
ках«).См. еще «Правда« (Будапешт). Í9 июня i9 i9  г., стр. 6. 

ы" Az Újság («Газета«), 28 марта Í9Í9 г., стр. 5. - „Az orosx-szovjetköztársaság művé
szeti programja". «Программа развития культуры в Советской России«. См. еще 
Вереш Упшаг («Красная газета«), 30 марта Í919 г., стр. 7. О жизни изобразитель
ною искусства более подробную информацию дала будапештская «Правда«. 
В ней упоминается о новой витебской школе художников, об ее основателе п 
меценате Гузенбергс и о Ренине, i августа 1919 г. -  «Культурная работа в Совет
ской России«.

ья Köte Sándor: A magyar nevelésügy a polgári demokratikus forradalom cs tanács
köztársaság idején. Шандор Kére: «Дело воспитания во время буржуазно-дсмократи- 
ческой резолюции ч Советской Республики в Венгрии«. Будапешт, 1963, стр. 91; 
он же: A szocialista munkaiskola kezdetei, 1917 -  1920. Вр. 1979. У истоков венгер
ской школы с трудовым обучением 1917-1920«. Будапешт, 1979. стр. i9. Н6. 
Vörös Újság («Красная газета«). 2 августа 19)9 г., стр. 8. Газета (Crvena Zastava) 
(«Красный флаг«) на сербо-хорватском языке, на основе более ранней информа
ции венгерской «Красной газеты«, опубликовала данные относительно советского
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школьного дела. Crvena Zastava ((.Красный флаг.)). 3t мая 1919 t стр.  2. „Ure- 
l)enje skolstva u Savetskoj Repuhlici".
Népszava (¡-Народное слово.)), 3 апреля 1919 г., стр. 2. -  ,,А sajtó feladata". «Задача 
печати); Сл,езд журналистов Советской России послал приветствие Венгерской 
Советской Республике, Вереш Уйшаг («Красная 1'азета)), t4 мая 1919 г., сгр. 3. 
(Искровая телеграмма). См. еще «Пестер Ллойд.) от 13 мая 19)9 г., стр. 3.
Vörös Újság («Красная газета.'), 25 января 19)9 г., стр 4 ; -  „Orosz kom m unisták 
Liebknecht haláláról". ¡ Русские коммунисты о смерти Либкнехта". О политической 
взаимосвязи московской и будапештской «Правды.) указала газета Volksstime 
(«Народно? слово-') от 9 апреля 19)9 г., стр. 8. „P ravda" «Правда".
Volksstime («Народное слово"), 19 апреля 1919 г., стр. 2. Russland. Die militá- 
rischeLagederSow iettruppen. «Правда) (Будапешт), 13 июля 1919 г., стр. 2 . - 3 .  
Vörös Újság («Кгасная газета"), 24 июня 1919 г., стр. 3.

'" 'V örös Újság («Красная газета"), 11 нюня 1919 г., стр. 5. -  „Az orosz elvtársak 
kultórm unkája". «Культурная работа русских товарищей".
Vörös Újság («Красная газета"), 4 апреля 1919 г., стр. 8; Az ifjú proletár («Юный 
пролетарий"), 13 апреля 1919 г., стр. 3 - 4 .

'из A büszke tettek id e je ... «Время гордых подвигов.), том Н, стр. 17. -  24 марта 1919 г. 
'6' Vörös Újság («Красная газета"), 22 июля 1919 г., стр. 3.
'б" Vörös Újság («Красная газета"), 11 марта 1919 г., стр. 2. M o sz k v a -P á riz s ..." . 

«Москва -  Париж", Ср. от 20 марта, стр. 2.
Пророчества и даже фиксирование фактов снова уклоняющихся вправо социал- 
демократов предвещают и ждут поражение Советской России во время падения 
Советской Республики в Венгрии. Нетер Агоштон, например, незадолго до триум
фальною взятия Царицына записал в дневнике: «Осада Царицына большевикам не 
удалась". MSZMP KB Párttörténeti Intézet Archívuma. Ágoston Péter és Péterné 
gyűjteménye. 689. fond/5ö.e. Архив Института истории партии при ЦК ВСРП. 
Собрание Петера Агоштона и его супруги. Фонд 689/5. 21 сентября 1919 г.

'""A  büszke tettek id e je ...  «Время гордых подвигов", том Н, стр. 31. Déli Hírlap 
(«Южная газета"), 28 марта 1919 г. -  Мы считаем отдельной задачей подробное 
сопоставление газетных представлений о Советской России во время Советской 
Республики и в 1917- 1918 гг. Также, как и подробный анализ отражения воен
ных событий в Советской России. См. Э. Липтан: Использование революционного 
опыта России возвратившимися на родину венгерскими интернационалистами в 
борьбе за создание Венгерской Советской Республики и при остаиванни её завое
ваний. Acta Histórica 1977. Tomus. ХХ111. 3 -  4. 269 — 281.
Наша статья написана на основе доклада, прочитанного на юбилейной научной 
сессии 60 летня Советской Республики Венгрии Будапештского университета нм. 
Этвеша Лоранда.
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LA REACTION DES PAYS ETRANGERS A LA 
REVOLUTION HONGROISE DE HH9

par
SÁNDOR VADÁSZ

Nous nous efforçons dans ce qui suit de dégager !c jugement porté à 
¡'étranger sur !a Hongrie de l'époque en nous basant essentiellement sur les 
discussions parlementaires qui eurent )ieu à ce sujet en France et en 
Grande-Bretagne. C'est à la fin du mois do mars 1919 que fut soulevé ce 
que l'on appela le problème hongrois, d'abord lors de la session régulière 
de l'Assemblée Nationale en France, pays qui était le ¡dus intéressé par 
la question dans cette zone, puis quelques jours plus tard, à la Chambre 
des Communes de Londres. Début avril, l'assemblée du parlement alle
mand, réunie à Weimar, vit une prise de position importante. L'ordre de 
cette énumération exprime aussi une échelle des valeurs: c'est au sein du 
coips législatif français qu eurent lieu les débats les plus passionnés sur la 
question, ceux qui apportèrent le plus d'informations neuves, et donc qui 
imént les plus intéressants: a la Chambre des Communes, dans les premiers 
temps, seules quelques brèves questions (et des réponses non moins brèves 
des représentants du gouvernement) marquèrent l'éveil de l'intérêt mani
festé à l'égard des événements récents de Hongrie, et c'est beaucoup plus 
taid, au mois de mai et pendant l'eté, qu'eurent lieu des interventions allant 
plus au iond des choses. En apparence, c'est chez les législateurs alle
mands que le tournant intervenu à Budapest suscita le moins de réacti
ons, et l'on ne peut en fait pas parler dans leur cas de débats sur le fond. 
(L Allemagne nen iut pas moins le théâtre d'une polémique; cependant, 
celle ci n'eut pas lieu au Parlement, mais dans le cadre du Ilèmc Congrès 
des Conseils Ouvriers, Paysans et utilitaires. Nous reviendrons sur ce 
point plus tard.)

Il faut mentionner a ce stade 1 Italie, pays où la République hongroise 
des Conseils suscita 1 intérêt que l'on sait. L'une des marques les plus 
impôt tantes de cet interet réside dans le fait que le Parti Socialiste Italien 
envoya en Hongrie Oddino èîorgari, qui iut l'un des représentants connus 
du mouvement socialiste antibelliciste organisé pendant la première guerre 
mondiale et qui prit le nom de Zimmcrwald. afin qu'il recueille sur plat e des 
informations sur les problèmes do la révolution socialiste. (Morgari séjourna 
dans le pays du 19 mai à la mi-août.) Dansson étude*. Franco Ferri cite de
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nombreuses sources à l'appui de ses dires selon lesquels au printemps 1919. 
les socialistes italiens, y conqu is le groupe parlementaire du parti, pro
testèrent par de vigoureuses actions contre l'intervention des puissances 
de l 'Entente en Russie et en Hongrie. C'est également lui qui fait état des 
interventions condamnant la terreur blanche qui régnait eu Hongrie qui 
curent lieu au parlement italien fin 1919 et début 1920. En apprenant ces 
faits il était logique de supposer que le parlement italien s'était penché 
plus tôt aussi sur la question hongroise, mais la logique joue souvent des 
tours aux chercheurs: il se trouve en eflet que, contre toute attente, il 
n'v eut pas de débats de ce genre. A notre connaissance, donc, si l'on 
excepte la France et la Grande-Bretagne, ta question hongroise ne tigura 
pas à l'ordre du jour des corps législatifs des pays d'Europe de t'Ouest 
(au sens actuel du terme) et des Etats-Unis-,

Les dates elles-mêmes suggèrent à juste titre que le problème hongrois 
fut soulevé à la suite de la transformation politique qui se produisit en 
Hongrie le 21 mars 1919. jour de la proclamation de laRépublique hongroise 
des Conseils qui résultait de l'union du parti communiste et du parti 
social démocrate et qui remplaça la république bourgeoise existant en 
Hongrie depuis novembre 1918. Entre l'armistice et le 21 mars 1919. m 
les parlements mentionnés, ni la presse ne s intéressèrent particulièrement 
à la question de savoir ce que serait le sort de la lointaine Hongrie a 1 ave
nir. Mes propres travaux de recherche prouvent également que c'est 
précisément au cours du printemps et de l'été 1919 que virent le jour la 
plupart des textes consacrés à la Hongrie: et s il serait exagéré de dire que 
tout intérêt cessa à l'égard de la Hongrie après la chute de la République 
des Conseils (survenue en août 1919), il est de tait que la curiosité de 
l'étranger rre retrouva plus la même intensité qu'avant cette date. Dans 
l'interprétation des députés bourgeois de Londres, mais aussi de Paris, 
l'examen de la question hongroise consistait à établir dans quelle mesure 
les gouvernements de l'Entente étaient responsables du tournant intervenu 
en mars, et pour cette raison, leurs débats culminèrent dans le jugement 
divergent de la personne de Mihály Károlyi et du système étatique bour 
geois-démocratique qu'ils désignaient sous le nom de régime Károlyi. 
Le comte Mihály Károlyi, connu pour ses sympathies avec l'Entente 
après 1914, fut le président du Conseil du gouvernement de coalition tonné 
le 31 octobre 1918: le 4  janvier 1919, il devint président de la républi
que, et l'opinion publique hongroise et étrangère voyait en lui le principal 
représentant de la démocratie bourgeoise. Les sources des archives anglai 
ses et françaises prouvent que les milieux dirigeants politiques et mili
taires de l'Entente firent dès le début preuve de méfiance à 1 égard du 
gouvernement Károlyi. Cette aversion ressort nettement du rapport de 
synthèse rédigé en novembre 1918 ¡tar le Deuxième Bureau a 1 intention 
de l'Etat-Major: Il ne cède actuellement que devant la force, et ce n'est
pas une des moindres singularités de la politique hongroise que le refus de 
cette république soi-disant démocratique de reconnaître le droit des peu
ples non magyars à disposer d'eux-mêmos"^. Mais la prise de position de 
Georges Clémenceau au nom du gouvernement français et de ses allies,

S, VADÁSZ



intet venue fin novembre, devait peser davantage encore dans )a balance: 
Károlyi s y voyait considérer connue le chef, non pas d'un gouvernement 
souverain, mais d'une autorité de fait existant dans ut) pays occupé, et 
c'est en conséquence que fut calculée l'attitude dont consigne était donnée 
à leur représentant à Budapest, le lieutenant-colonel Vix, chef de la mission 
militaire française de la capitale hongroise. Pour l'essentiel, la réaction des 
milieux officiels britanniques fut la même. «Nott seulement les Français, 
tnais aussi les Anglais, traitèrent en élément hostile le nouveau gouver
nement hongrois démocratique et sincèrement pro-Entente formé à la 
suite de la révolution d'octobre, et en cas de doute, ils prirent régulièrement 
des decisions favorisant les Tchécoslovaques, les Roumains et les Yougo
slaves et acceptèrent sans discussion les mesures souvent unilatérales — 
prises dans ce sens par la France A.

Telle n'était pas la situation pour ce qui était des militaires français 
qui étaient alors en territoire hongrois ou avaient eu des contacts directs 
avec le pays. Quant à eux, grâce à leur situation plus avantageuses, ils 
se rendirent clairement compte dès la fin de H)18 que Kárólvi était l'uni
que politicien pouvant entrer en ligne de compte en Hongrie du point de 
vue des intérêts du pouvoir français:«(Elle) est indispensable pour soute
nir seul gouvernement qui peut assurer ordre en face contre-révolution et 
bolchevisme et arrêter guerre civile et anarchie qui nous placerait en face 
situation inextricable qui nous demanderait ultérieurement efforts et 
dépenses beaucoup plus grands«, peut-on lire dans un rajtport télégra
phique de l'époque". Les documents de la mission de Vix. et surtout les 
rapports envoyés de Budapest par le chef de la mission lui-même, montrent 
que ceux des officiers qui étaient entrés en rapports directs avec la Hon
grie (Vix. Hcnrys, deLohis et Franchet d'Esperey) oeuvraient, non pas à 
la chute de Károlyi, mais au maintien du régime démocratique bourgeois".

Pour mieux comprendre ce qui suit, il importe de parler, ne fût-ce 
que schématiquement, des dispositions d'esprit de l'opinion publique à 
l'égard de la Hongrie en France et en Grande-Bretagne. Ce n'est pas un 
Hongrois, mais un auteur français, qui a écrit que l'opinion publique de 
son pays restait inerte devant le problème hongrois, et que ce phénomène 
était en grande partie dû à l'ignorance des tuasses en matière de géographie, 
à la classique confusion entre Bucarest et Budapest et au fait que le public 
reportait sur la Monarchie et sur la Hongrie ses sentiments chauvinistes et 
anti-allemands. Les classes travailleuses, écrasées par les graves problè
mes du jour, se préoccupaient peu de l'existence et du naufrage de la Com
mune de Hongrie?. Pour ce qui est de l'Angleterre, elle ne possédait alors 
pas encore de gauche assez forte [tour susciter au moins quelque intérêt à 
l'égard de la Hongrie dans une opinion publique qui n'était déjà guère 
curieuse, il ressort également des débats parlementaires dont nous parle
rons plus loin que -  si l'on peut parler tant soit peu de conscience histori
que dans ce contexte — les Français comme les Anglais se rappelaient 
surtout deux faits ou plutôt deux aspects fondamentaux fie l'histoire 
hongroise. L un était positif: 1848, et [tins généralement la série des luttes 
menées contre les Habsbourg pour l'indépendance de la Hongrie, avaient
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laissé un souvenir profond dans lopinion publique. L'autre facteur de 
cette conscience historique était plus étroitement lié au moment historique 
donné et avait une fonction répulsive: dans les deux pays, on était törte 
ment convaincu de la culpabilité de la Hongrie dans la guerre et on la 
maudissait pour être restée fidèle à son alliance avec les Allemands, atti
tude que l'on considérait comme dictée par le désir de maintenir !a supré
matie de la Hongrie dans l'Etat. Enfin, mentionnons en dernier lieu l'un 
des facteurs les plus importants, à savoir l'ivresse de la victoire. Pourtant, 
celle-ci s'empara, non seulement des classes dirigeantes et des c uches pe
tites-bourgeoises connues pour leur chauvinisme, mais aussi d une partie 
des classes travailleuses.

En dernière analyse, on peut donc conclure que nous nous trouvons 
en présence d'un alliage très particulier d'indifférence, de malveillance et 
d'idées erronées ayant des causes historiques et politiques, que l'on examine 
le jugement porté sur une Hongrie sortie perdante de la guerre 
dans l'optique de la grande politique ou dans celle de l'opinion 
publique (et de la presse par laquelle celle-ci s'exprime). (11 faut 
bien sûr faire en l'occurrence abstraction du petit nombre de ceux qui se 
faisaient une idée [plus] réaliste des choses du fait de leurs connaissances 
recueillies sur place, ou de leur information plus étendue:) 1! est cependant 
un élément avec lequel personne ne compta: l'état et le mouvement des 
forces sociales hongroises, que les politiciens d Europe de ! Ouest (et plus 
encore ceux d'Outre-Atlantique) ne connaissaient pas et n'avaient pas par
ticulièrement envie de connaître. Les documents prouvent que l'accession 
au pouvoir de la classe ouvrière hongroise fut pour eux une surprise. La 
Hongrie se retrouva pratiquement du jour au lendemain au centre de leurs 
préoccupations, et il n'est jusqu au Français moyen qui ait appris alors à 
distinguer Budapest de Bucarest. En un mot, le problème hongrois avait 
vu le jour. Toutes les forces politiques, du Conseil des Quatre aux diffe
rents partis, en passant par les gouvernements et les parlements nationaux, 
se trouvèrent contraintes de prendre position. Nous n'allons bien entendu 
pas jusqu'à affirmer que, de toutes les instances entrant en ligne de compte, 
le parlement ait précisément été la plus importante, et nous ne prétendons 
pas davantage que c'est là que les opinions les plus polarisées s'affrontèrent. 
Mais étant donné que les allusions disséminées dans la littérature spécia
lisée  ̂ ne peuvent remplacer une analyse en profondeur et que l'examen 
des débats vient enrichir nos connaissances de divers renseignements et 
points de vue neufs, nous pensons qu'il vaut la peine de prendre en con
sidération les enseignements qui s'offrent à nous.

Ce fut bien sûr la presse française qui prit acte la première de la prise 
du pouvoir intervenue le 21 mars. Les journaux se lancèrent tout de suite 
dans une furieuse campagne, et ils ne lésinèrent pas sur les remarques mu
queuses et malveillantes à l'adresse de Károlyi. Dans son numero du 2.1 
mars, Le Tewps écrivait par exemple que le comte Károlyi s'entendait 
mieux à répandre les idées dans le monde qu a les réaliser, et que les 
Hongrois s'étaient imaginés que Károlyi recevrait un l'on accueil de la 
part des alliés et serait à même d'obtenir de meilleures conditions qu un
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autre. Le 26 mars, Le Ma/èw publiait une interview de Sándor Vajda-Voj- 
voda. qui déclarait savoir depuis trois mois déjà que Károlyi travaillait à 
l'avènement du bolchevisme, car il avait créé un bureau de propagande 
qui était en liaison constante avec Moscou et avec les bolchéviks de la 
Galicie orientale. Le numéro du 27 du Le/?/ .7o???*av/ citait une déclaration 
de Winston Churchill, pour qui la Hongrie était passée par un tournant 
politique extrêmement sérieux et s'apprêtait sous couvert de bolchévisme 
à s'insurger contre la volonté des alliés. Le 26 mars, le de Manches
ter, s'appuyant sur un communiqué de son correspondant à New York, 
exposait à ses lecteurs les vues de l'opinion publique américaine. Dans 
les milieux bien informés, écrivait le journal, on est d'avis que, si l'Alle
magne emboîtait le pas à la révolution hongroise, cela sonnerait le glas de 
l'alliance des peuples, et qu'il en résulterait une situation dans laquelle 
les nations maritimes comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se 
trouveraient isolées face à la révolution qui se serait emparée du continent 
européen tout entier. La voix plus fait tic des organes socialistes ne pouvait 
contrebalancer que dans une maigre mesure le tollé de la presse bourgeoise. 
Dans le numéro du 25 mars de Fmace A:'ère, Adéodat Compère-Morel fusti
geait la politique à courte vue du gouvernement qui avait envoyé des 
« soldats brutaux casqués, bottés et en éperons négocier avec Károlyi. Mais 
c-'est L'//??,??;a???7<'' qui exprima le plus clairement le sens de toute cette cam
pagne de presse. Son commentateur conclut dans le numéro du 6 avril 
que l'on a brusquement découvert que la révolution hongroise n'était 
pour Károlyi qu'une vulgaire tentative de chantage dirigée contre l'Enten
te". Las auteurs des documents alors considérés comme secrets couchèrent 
sur le papier des analyses qui coïncidaient avec celles des journalistes de 
la presse bourgeoise. Selon le rapport sur la situation du Deuxième Bureau 
portant la date du 31 mars. Károlyi avait commencé par concéder des 
gestes amicaux à l'Entente mais, voyant que sa tactique était inefficace, 
il avait entrepris de se rapprocher de Berlin et de Moscou. Toujours selon 
le rapport, il avait cédé le pouvoir aux bolchéviks parce que ceux-ci étaient 
mieux en mesure de faire alliance avec Moscou, et son objectif était de 
parvenir au redressement de la Hongrie en tirant parti de la peur inspirée 
à l'Occident par le bolchévisme. «C'était donc, conclut l'auteur du rapport, 
un mouvement national, et non social, en dépit de ses apparences bolché- 
vistes

Et l'on peut à juste titre considérer cette conclusion comme résumant 
l'opinion des milieux gouvernementaux et de la bourgeoisie d'Europe de 
l'Ouest.

C'est dans cette atmosphère que se déroula le débat général sur les 
affaires étrangères de l'Assemblée Nationale française. Le signal de départ 
fut donné par l'intervention du 25 mars de Franklin Bouillon, le président 
de la commission des Affaires Etrangères. Il commença par faire remarquer 
qu'en dépit de la promesse faite six mois plus tôt par le ministre des Affaires 
Etrangères, Stephen Pichon, celui-ci n'avait pas assisté à une seule des 
sessions de la commission en question. Franklin Bouillon accusa le minis
tère d'une inertie incompréhensible tout autant pour ses amis que pour
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ses ennemis, et il mit en fin de compte en donte le fait que le ministère 
ait eu une ligne de conduite détenuinée en vue de résoudre les problèmes 
se posant en Europe Centrale. Il déclara que la sécession des ethnies de la 
Hongrie et leur accession à une existence nationale indépendante ne consti
tuaient qu'un premier pas. et qu'il importait de créer un bloc cohérent à 
partir des nouveaux Etats nationaux. H reprocha à Pichon de n'avoir 
envoyé des délégués français qualifiés en Tchéquie et en Pologne qu'avec 
un grand retard. Dans ce contexte, il effleura la question hongroise et sou
ligna que le courageux soldat Louis Franchet d'Esperey n'avait pu remplir 
sa mission, disant entre autres qu'après être entré en contact avec Károlyi. 
« il s'est laissé entraîner à signer un armistice si mal étudié qu'il a immédia
tement soulevé les protestations énergiques de nos admirables alliés, 
les Tchèques. Un leur a naturellement donné raison. . . Les conditions fai 
tes imprudemment au comte Károlyi, l'armistice où il se plaisait à ven
tes grandes lignes de la paix de demain, tout a contribué à faire naître en 
Hongrie des espérances qui, naturellement, devaient être déçues. Le ré
sultat de cette déception, c'est la révolution qui vient d'éclater, livrant le 
pays à l'anarchie bolchéviste.

Selon le commentateur du .Vmrrau/ des /è'ôc/.s-, Franklin Bouillon se 
livra à une critique fort remarquée et parfois d'une ironie mordante de la 
politique étrangère du gouvernement français (27 mars). Dans son genre, on 
peut considérer comme typique la conception du president de la commission 
des Affaires Etrangères. Bien que beucoup de choses aient été justes dans 
ses déclarations sur l'inconséquence de la politique étrangère française, il 
est beaucoup plus important pour nous de voir qu'il considérait la victoire de 
la révolution socialiste de Budapest comme la résultante non souhaitée 
et exclusive d'erreurs politiques et militaires commises par les Français, 
et qu'il ne lui vint même pas à l'esprit que les rapports de force intérieurs 
avaient pu jouer un rôle dans la chose. Pour l'essentiel, c'est dans la même 
ligne que s'inscrit l'intervention de Frédéric Brunet, bien que son argu
mentation ait été différente. Pour sa part, il prenait l'exemple de la Hongrie 
pour illustrer la thèse selon laquelle les peuples vaincus préfèrent avoir 
recours à la révolution plutôt que d'accepter les exigences trop dures 
qu'on leur impose. Brunet pressa le gouvernement de proposer à la con
férence de paix des solutions permettant de dominer l'égocentrisme natio
nal << pour arrêter la vague du bolchévisme, qui maintenant atteint la 
Hongrie, qui. demain, atteindra l'Autriche, et menace de tout empor
ter

Mais c'est lorsque les représentants en vue de la fraction socialiste de 
l'aile gauche de l'hémicycle prirent la parole que le débat sur la politique 
étrangère devint réellement brûlant. (Jean Longuet se fit surtout remar
quer pour ses interruptions, dans lesquelles il accusa le gouvernement d'avo
ir fait échouer les élections législatives hongroises.) L'interpellation du 
26 mars de Darius Moutet mérite une grande attention à plusieurs points 
de vue. Pour ce qui est du personnage, disons qu'il était connu de l'opinion 
publique française depuis le printemps 1917. époque à laquelle il s'était 
rendu à Petrograd en compagnie de Marcel Cachin et d'Ernest Lafont afin
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de faire obstacle à la signature d'une paix séparée entre les Allemands et 
les Russes. Du début de la guerre à 1928, il fit partie de la commission 
des Affaires Etrangères, et il eut en cette qualité accès à des informations 
et à des documents confidentiels, circonstance qui donne plus de poids 
encore au fait qu'il prit le parti de Károlyi. Moutet souligna que la Hongrie 
avait depuis novembre 1918 un gouvernement qui avait lutté contre la 
Triple-Alliance pendant la guerre, et dont les membres s'étalent coura
geusement déclarés partisans de ! Entente. «Ce gouvernement a été traité 
exactement connue les gouvernements antérieurs, comme les gouverne
ments impérialistes et autocratiques <>. Moutet conclut que la France courait 
le danger de voir la Hongrie, l'Autriche, la Russie et peut-être l'Allemagne 
faire alliance contre elle, et ajouta qu'il doutait qu'il soit possible d'envoyer 
les prolétaires français combattre une révolution qui. en dépit de tous 
ses soubresauts, avait pour objectif la mise en place d un régime basé 
sur la justice sociale. La gravité de la situation avait été mise en relief 
du jour au lendemain par les événements de Hongrie, et Moutet s'étonna 
de voir que le ministre français des Affaires Etrangères ne ressentait 
apparemment pas le besoin d'expliquer comment son fameux cordon sani
taire avait put se rompre.

A ce point de son allocution, Moutet revint à l'appréciation du rôle 
de Károlyi. 11 s'indigna de l'attitude et du langage grossier dont avait 
fait preuve Franchet d'Esperey, dont il déclara qu'ils étaient en contradic
tion complète avec les traditions françaises. Répondant aux interruptions 
du président de l'Assemblée et des députés du gouvernement, qui lui rappc 
laient le rôle historique joué avant 1918 par une Hongrie représentée par 
le [Résident du Conseil conservateur István Tisza, Moutet donna lecture 
à l'Assemblée d'un document inédit en hongrois: un rapport daté du 30 no
vembre 1917 sur les entretiens qu'avaient eu en Suisse le ministère avec 
Károlyi, rédigé par l'ambassadeur de France à Berne, Paul Beau:

«Le comte Károlyi est arrivé à Berne le jour où se terminaient les 
réunions préliminaires du congrès pour une paix durable. Il a marqué 
ainsi qu'il ne voulait pas y participer.

Il a, d'ailleurs, reconnu que telle était bien en réalité son intention. 
Dans les entretiens privés qu'il a eus ici, le comte Károlyi a tenu un langage 
sensiblement différent de ses déclarations publiques. Elles ont paru avoir 
surtout pour objet de faire connaître l'action que voulait entreprendre la 
Hongrie contre la domination allemande. D'après les informations qui ont 
été fournies, les propos du comte Károlyi peuvent se résumer ainsi: L'opi
nion austro-hongroise est très excitée contre l'Allemagne, et l'annonce 
d'une occupation de la Bohême par les troupes allemandes en cas de tton 
blés ne fait qu'irriter encore les esprits.

C'est la même chose lorsqu'il s'agit de l'occupation de la Hongrie par 
d'autres moyens.

Malgré ce mécontentement général, !'Autriche-Hongrie, tenue mili
tairement et administrativement par l'Allemagne, est dans 1 impossibilité 
de se dégager ouvertement et de conclure une paix séparée. Mais elle est 
capable de créer à l'Allemagne les plus grands embarras et, peut-être,
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de l'obliger à la paix. Dans tous les cas, l'Autriche-Hongrie pourra repren
dre son indépendance au moment de la paix. Rappelant l'histoire de San 
Stefano et d'Algésiras, le comte Károlyi insiste sur ce que l'alliance du 
temps de guerre n'entraine pas nécessairement l'alliance à la Conférence de 
la paix. Sans attendre ce moment, il prétend être en mesure de commencer 
une agitation de nature à gêner l'Allemagne, et c'est pour la réalisation de 
ce projet qu'il désirerait entrer en relations avec des hommes politiques 
représentant l'Entente.

Son plan consiste à organiser pratiquement en Autriche-Hongrie contre 
¡'Allemagne une action analogue à celle que l'Allemagne a déterminée 
en Russie contre l'Entente avec l'aide des maximalistes. 11 croit que. lors
que cette campagne qui est déjà préparée aura produit ses effets, il suffira 
de propositions de paix même vagues, venant si possible de l'Entente et 
au besoin de la Hongrie elle-même, pour que les Hongrois obligent l'Au 
triche a les accepter sans en prévenir l'Allemagne. Les difficultés qui sui 
vraient ne pourraient modifier le fait accompli.

H ajoute qu'il ne croit pas que ses projets soient réalisables avant 
trois mois. «

Moutet lut aussi un autre document diplomatique pour étayer sa 
thèse selon laquelle les prises do position de la France pendant la guerre 
avaient été décidées par des hommes à courtes vues. 11 s'agit en l'occurrence 
d'un télégramme envoyé le 5 décembre 1917 par l'ambassadeur de France 
a Rome, famille Harrère. dans lequel celui-ci écrit que, bien que les vues 
de Károlyi l'aient intéressé personnellement, il ne considérait pour sa 
part pas avec une grande circonspection les offres de paix autrichiennes 
(sic): << Elles trahissaient certainement une lourde fatigue de la guerre 
et le désir de taire une paix à bon compte; ¡nais il n'était pas possible de 
supposer que ces amorçages fussent entrepris à l'insu des Allemands, 
ni de douter qu'ils n'eussent lieu à leur instigation «.

Désireux de convaincre à fond les députés, àtoutet précisa aussi que Kà 
rolyi avait annoncé à l'Entente «dans d'autres pièces-> que les Allemands 
s'apprêtaient à passer à l'offensive, comme cela avait effectivement été 
le cas lorsque leurs troupes attaquèrent au Chemin des-Dames et parvinrent 
jusqu'à Château-Thierry. Moutet accusa le ministre des Affaires Etran
gères d'avoir fait payer aux Français par la destruction de territoires con
sidérables et par la mort de près de 400 000 soldats le fait qu'il n'avait pas 
tenu compte de l'avertissement de Károlyi.

Pichon prit alors la parole, et on put assister à un duel oratoire entre 
le ministre et le député socialiste. Pichon déclara qu'il n'avait jamais 
promis à la Hongrie qu'elle pourrait maintenir ses frontières historiques 
au détriment des alliés de la France, et que les négociations menées avec 
Károlyi n'avaient jamais été sérieuses. La Roumanie et la Serbie devaient 
obtenir toute satisfaction. La* continuité de la politique française ne pou
vait être mise en question, poursuivit-il, «car malgré la tentative actuelle 
de la Hongrie, nos alliés, contre lesquels elle est faite, auront, je vous 
assure, une entière satisfaction«. Moutet ne se déclara pas satisfait de la 
réponse du ministre, qu'il qualifia de déclaration à courtes vues: il traita
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son attitude de parfaitement inactive, et exprima de ia manière suivante la 
situation qui s'était créée en Europe: «Vous êtes menacés d'une aHiance 
austro-hongroise, russe et aHemande. Si ces nations refusent d'obéir à vos 
suggestions, sera-ce à nouveau la guerre? En face de cette perspective, 
quelle est votre poiitique et que!te est votre force? Vous n'avez pas ré
pondu. '>*3 A ce point, !e président de ['Assemblée déclara que )e débat, 
devenu par trop gênant, était clos. Le fait qu'un politicien de l'Entente ait 
fait si chaudement l'éloge de Karolyi est pratiquement unique dans les 
annales.

Deux jours plus tard, le 28 mars, les interpellations sur la politique 
étrangère poursuivirent. Cette fois, c'est l'allocution de Pierre Renau- 
de! qui fut la plus remarquée. L'orateur introduisit un nouvel élément dans 
le débat en évoquant la Commune de Paris, qui avait selon lui constitué, 
outre l'expression de l'exigence du progrès social, une révolte du sentiment 
national contre l'impuissance du gouvernement bourgeois. Il déclara que 
c'était exactement ce qui s'était passé en Hongrie, en Ukraine, et avant tout 
à Odessa. Se référant à un rapport reçu d'un certain Margaine, qui avait 
fait le point de ses observations sur la situation hongroise en se basant 
sur les comptes rendus des journaux allemands, Renaudel s'efforça de 
prouver que l'opinion hongroise était favorable à l'Entente, soulignant 
que la confiance avait fait place chez elle à la désillusion à la suite de 
1 avance des troupes roumaines, serbes et tchécoslovaques et de leur oc
cupation d'une partie importante du pays. Tout comme Longuet, il accusa 
lé gouvernement français d'avoir mis obstacle à l'organisation des élections 
legislatives. A propos de cette question, Renaudel ne se contenta pas d'in 
formations de seconde main. I! donna lecture d'une note qui lui avait été 
remise quelques semaines plus tôt par le chef du parti social-démocrate 
hongrois, Zsigmond Kunfi, lorsque les deux hommes s'étaient rencontrés 
lors de la conférence des partis socialistes à Berne. Aux termes de cette 
note, le gouvernement hongrois «a adressé, par l'intermédiaire de la commis
sion de l'armistice française, à Paris, la demande de rendre possibles en 
Hongrie des élections générales pour une assemblée nationale. Le gouver
nement a reçu une réponse négative, argumentant que des élections faites 
à présent provoqueraient de graves troubles intérieurs. Cette réponse ne 
nous est pas parvenue directement de Paris, mais de la part du gouver
nement de l'armée de l'Est, de la part du général Henrys.

Cette allégation n'est pas conforme à la politique anti-bolchéviste 
de l'Entente, car. après une révolution, c'est seulement l'assemblée natio
nale qui peut poser les fondements sûrs d'un ordre nouveau dans le pays. 
S'il nous est impossible de faire les élections pour cette assemblée natio
nale, il ne nous reste que la ressource de convoquer à nouveau l'ancien 
parlement avec son immense majorité du parti Tisza, germanophile et 
responsable de la guerre. E t si le pays, où l'ancien régime n'avait aucune 
racine, n'acceptait pas ce parlement, inévitablement, par l'horreur du 
vide, se formeraient des soviets et des conseils militaires. <d ' La dernière 
phrase du mémorandum de Kunfi fut hautement approuvée par les députés 
île gauche. Renaudel acheva son exposé de la question hongroise en disant
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que cette ¡irévision s'était réalisée du fait que te gouvernement français 
avait rendu impossible dans cette zone la mise en oeuvre de toute initiative 
démocratique.

Un peut trouver un dénominateur commun aux prises de position so
cialistes présentées jusqu'ici à plus d'un point de vue. ( "est ainsi que toutes 
condamnent la politique étrangère à courte vue de la France et le fait 
que le ministère n'a pas tenu compte du sentiment national hongrois, et 
les orateurs prennent nettement position, Moutet en tête, en faveur de 
Károlyi, dont ils démontrent documents à l'appui la sympat hie ¡tour l'Kn- 
tente et les services rendus aux alliés. Mais ces interpellations ont encore 
ceci de commun qu'elles rejettent la dictature du prolétariat. Ce n'est 
pas un hasard si Renaude! a fait remarquer, à l'adresse de Pichon, que pas 
un seul holchévik n'avait sa place dans l'hémicycle. En ceci, cependant, 
il se trompait. 11 y avait là un député à qui ses interventions virulentes, sa 
condamnation île l'intervention militaire française en Russie et. [dus géné
ralement. son attitude toute entière conféraient une place à part dans ce 
débat: álarcéi Cachin. Ce même Marcel Cachin qui était allé à Petrograd 
en l!t 17. après la victoire de la révolution de février, en étant partisan de 
la porsuite de la guerre, et qui était rentré en France converti à l'idée de la 
révolution socialiste par ce qu'il avait vu en Russie. Au commencement du 
débat de politique étrangère de l'Assemblée, le 24 mars, il tint à dire ce 
qu'il avait vu en Russie deux ans plus tôt. « L'ensemble de la Russie est 
contre l'expédition faite par vous, monsieur Fichons, déclara-t-il. et de 
souligner que la France n'avait pas adressé de déclaration de guerre à 
la Russie révolutionnaire, que le gouvernement n'avait pas consulté le 
parlement, pas plus que le peuple, et donc que cette action militaire était 
tout entière contraire à la constitution. C'est en analysant l'arrière-plan et 
le déroulement des événements du Sud de la Russie, qui intéressaient surtout 
le public, que Cachin en arrivadanssonallocutionà la question hongroise. 
En examinant son intervention dans l'optique du chercheur, on s'aper
çoit qu'il s'appuya dans ses déclarations sur les articles largement répandus 
du Pcg/er Lèn/J's, dont il ressort selon lui clairement que le tzar avait trahi 
la France, son alliée, en tentant de conclure de son côté une paix séparée 
(à la fin de HH 6). Le poids de ses paroles n'est bien sûr pas autant accru 
par la connaissance dont il faisait ¡neuve des antécédents de cette problé
matique que par le fait qu'il était l'unique membre du parlement français 
qui ait pris sans atermoiements et sans réserve la défense de la révolution 
russe et de la révolution socialiste hongroise qu'elle avait entraînée dans 
son sillage. 11 fut le seul à se rendre compte d'un fait fondamental, à savoir 
que ces révolutions n'étaient pas des contingences découlant d'erreurs 
commises par les politiciens et les militaires, mais avaient éclaté par suite 
d'un mouvement social qui devait nécessairement se produire. << Voici 
que 120 millions d'hommes se sont levés contre l'ancien ordre de choses 
qui jamais plus ne reviendra chez eux, et qu'ils s'efforcent de construire 
un monde nouveau.

Voici le centre de l'Europe qui les suit peu à peu dans cette voie de la 
révolution. Hier, c'était la Hongrie qui se donnait un pouvoir du meme
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ordre que celui de lu Russie. Demain, ce seront tous les peuples entourant 
la Russie et sur lesquels vous placez des espérances qui seront l'une après 
l'autre démenties. <>

Mais les interventions de Cacliin à l'Assemblée ne se limitèrent pas au 
mois de mars. Mentionnons en passant que lors de la session du 26 août, 
c'est la sienne que le président de l'Assemblée mentionna en premier: 
«Interpellation de M. Marcel Cachin, sur le rôle de la France dans les évé
nements récents de Hongrie, en particulier sur le choix de l'archiduc Joseph 
connue curateur de ce pays o'". Un autre député socialiste, Ernest La ['ont. 
posa dans son interpellation la question de savoir dans quelles conditions 
le gouvernement se montrerait prêt à lever le blocus de la Russie. Le minis
tre des Affaires Etrangères, Piclion. qui avait déclaré au mois de juin 
déjà qu'il ne considérait pas d'actualité de soumettre à une discussion 
globale la politique étrangère suivie par la France dans cette région du 
continent, proposa alors que l'Assemblée et le Sénat n'examinent ces deux 
interpellations qu'après le déliât sur le traité de paix. La motion d'ajourne
ment fut acceptée sans discussion par la Chambre. Si nous ne contestons 
pas la justesse objective que recèle la position de Pichon, en l'occurrence 
le fait que les problèmes soulevés représentaient une partie (très importante) 
seulement de la problématique du traité de paix, il ne fait cependant pas de 
doute qu'il n'amassa pas les lauriers au cours de ce débat; en effet, les criti 
ques que lui adressèrent et les représentants de la bourgeoisie et les députés 
socialistes remettaient en fait en question le sens même et l'efficacité de 
sa ligne de politique étrangère, et il est donc raisonnable de penser qu'il y al 
lait de son intérêt personnel de mettre fin au plus tôt à ces attaques. 
Par suite de la clôture du débat, l'interpellation do Cacliin ne put avoir lieu.

En Grande-Bretagne, la nouvelle de la proclamation de la République 
hongroise des Conseils éveilla chez les députés une réaction en gros compa
rable à celle de leurs collègues français, tuais en observant de plus près le 
contenu des interpellations faites à la Chambre des Communes, on découvre 
quelques différences essentielles. Commençons par celles-ci. Tandis qu'à 
Paris les fronts se dessinèrent pratiquement tout de suite et que la discussion 
de principe de la question hongroise était en fait terminée fin mars, il fallut 
attendre à Londres le 27 mars pour qu'ait lieu la première interpellation à 
ce sujet, après quoi le silence fut gardé pendant plusieurs semaines sur la 
question hongroise. Ce n'est qu'en mai que les différentes positions se heur
tèrent, permettant d'avoir un aperçu des vues de l'opinion britannique sur 
le passé et le présent d'un pays pour elle fort lointain. En juin et juillet, on 
assiste à quelques déclarations isolées. Au cours de la première quinzaine 
d'août, l'inquiétude provoquée par l'avantage pris par la contre-révolution, 
les alternatives de l'évolution de la politique intérieure et le sort de la démo
cratie bourgeoise réveilla l'intérêt des législateurs britanniques. Pour notre 
part, nous voyons dans ce déphasage par rapport aux réactions des dépu
tés français une nouvelle preuve d'une conclusion que l'on peut considérer 
comme plus ou moins unanime dans la littérature spécialisée, à savoir que 
durant la période qui alla de l'armistice à la signature du traité de paix, 
la politique étrangère britannique se désintéressa des territoires situés au
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Nord de Belgrade, et qu'elle se concentra sur la garantie de la voie fluviale 
danubienne.

L'autre différence essentielle par rapport à la réaction française réside 
dans le ton employé: dans la majorité des cas, la discussion resta en Angle
terre assez tiède. Conformément à une tradition séculaire, les « honourable 
and gallant gentlemen)) («honorables et courtois gentilhonnnes))) de la 
Chambre des Communes se limitèrent généralement à de brèves questions 
à l'adresse du ministre Bonar Law ou de Harmsworth, secrétaire d 'E tat 
aux Affaires Etrangères, leur demandant par exemple s'ils avaient décidé 
de lever le blocus de la Hongrie, si le ministère des Affaires Etrangères 
était en mesure de donner à la Chambre des informations sur les bruits 
courant sur la pression exercée sur le gouvernement révolutionnaire hon 
grois par des troupes alliées, s'il était vrai que les télégrammes envoyés de 
Hongrie aux rédactions de la presse anglaise étaient soumis à la censure, 
s'il y avait ou non guerre entre les alliés et les Hongrois, etc. Les réponses 
des intéressés, tout aussi laconiques que les questions posées, trahissent 
le plus souvent une information déficiente et évitent de répondre directe
ment. Tout comme ses collègues français, Harmsworth qualifia d'inoppor
tun un débat général sur la question hongroise (le 7 août), au moins après 
consultation avec les chefs de la Chambre des Communes.

Enfin, il nous faut parler de celui qui fut à la base et au coeur do 
tout le débat à la Chambre, le colonel Wedgwood. Celui-ci portait un in
térêt tout particulier à la Hongrie. La littérature spécialisée hongroise 
a connaissance des liens familiaux de Josiah Wedgwood — député d'abord 
libéral puis (à partir de 1919) travailliste do Newcastle — avec la Hongrie 
(son gendre, János Békássy, était hongrois), et du fait qu'il se rendit en 
1920 en tant que chef d'une délégation syndicale et travailliste britanni
que à Budapest, où il eut des entretiens à la suite desquels il écrivit un 
rapport sur la terreur blanche.*'' Le procès-verbal de la session du 7 août 
de la Maison des Communes nous révèle cependant un détail jusqu'ici 
inconnu: lorsque Wedgwood se rendit en Hongrie en 1920, il n'en était 
pas à son premier voyage dans le pays. « Z Acre rccerd/y èc<Z /Ae 
q/' Z spew? oy;Zy sereyy Juys wt /A'd roa/dry, èw/ /rareZ/fay
/AroMyA /Ae rww/ry "?yd L: B-M&r. jPesíA Z S'ur n yrcu/ <Z<?a% q/ /Ae
dürátforsAip, qf pro/eyyrmZ ¿a ;Aa% coMMlry Wedgwood considérait de 
son devoir de rendre compte de ses impressions aux autres députés, car 
rares étaient ceux d'entre eux qui avaient eu l'occasion de se rendre compte 
personnellement de la nature de cette « nouvelle forme de gouvernement ». 
Etant donné que le colonel ne mentionne pas de date précise, il est vrais- 
semblable que son voyage en Hongrie se situa dans les dernières journées 
de la République des Conseils ou tout au début du mois d'août. (Nous 
reviendrons plus loin sur son opinion sur le pouvoir ouvrier; pour l'instant, 
nous voulons seulement préciser le fait qu'il en eut une expérience person
nelle. )

Si l'on peut dire des interpellations de Wedgwood au gouvernement 
qu elles sont condensées et concrètes — c'est ainsi qu'il demanda le 5 mai 
à Harmsworth si celui-ci pourrait donner à la Chambre, éventuellement
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après consultation avec Paris, sur l'attentat /яллялл/ия//ои/ perpétré con
tre la révolution hongroise. . . —, c'est un autre militaire, le capitaine de 
corvette ///е?с/е?мн/-сяи1н?янс/сг/ Kenworthy, (¡ni eut recours à une appro
che historique de la problématique hongroise. Celui-ci parla longuement 
dans son intervention du 15 mai de la lutte pour l'indépendance menée par 
le peuple hongrois en 1848 et des mérites du «grand chef de la nation и, 
Lajos Kossuth, attribuant à tort au gouvernement révolutionnaire l'in
tention de démanteler le système des latifundia et d'attribuer des terres à la 
paysannerie. Faisant allusion à la Grande-Bretagne, il déclara : « /Ас яАо/с 
о/ /Мл coMw/n/, ¿и яиг/ лмАлеумеи/ уеягл, And /Ас угея/ел/ луи?ря/Ау
м'йА /Ас 7/мнуя/ /ян рсоу/с :м /Ае:г л/гмуу/с /or /reedo/н яуя/нл/ Сспинму я ; 
il passa ensuite à la question de la fondation en Hongrie d'un parti indé
pendant et, parlant de Károlyi, qui était alors à la tête du parti en question, 
il dit: «/Ас ргслен/ /coder ¿лоне о/ /Ас/?гл/ мо&/с?нея, но/ он/y :и 7/мяунгу, 
Md /я  a// Faroyc t). L'orateur condamna le règne de l'oligarchie hongroise 
et l'oppression des ethnies entre 1866 et 1906; en 1906. précisait-il (faisant 
à nouveau erreur), Károlyi avait formé un gouvernement qui avait invité 
les membres du « Club des 80 n à se rendre en Hongrie, afin d'encourager 
l'établissement de bons rapports entre la Grande-Bretagne et la Hongrie.!" 
Après que la guerre mondiale ait éclaté, « Ædro/y/ and А/л par/у /a  7/миуягу 
a-'C/'c рго/еллег/ орем and ягом-ed рго-А'иуйлсА a ad pro-FrcncA tq et ils étaient 
prêts à signer une paix séparée avec l'Entente. Lorsqu'un gouvernement 
libéral fut formé sous la direction de Károlyi fin 1918, celui-ci avait suggéré 
que la Hongrie soit occupée par des troupes françaises ou britanniques de 
l'Entente, mais «/Ae яилясг a/ oar d/p/cana/tN/N and po/dà'/яил мюл /о си- 
сомгяус /Ас Ломман/анл, /Ас ./муо-Л7ясл, and /Ас СхесАл /о adrancc араи 
Т/мнуягуо. Selon Kenworthy, Károlyi reconnaissait le droit des nations 
à l'autodétermination, mais il voulait que ce soit Paris qui tranche dans 
cette question extrêmement importante, et il était prêt à se soumettre à 
la décision que prendraient les Français. Il protesta contre l'occupation du 
pays, mais personne ne fit attention à lui. Kenworthy ne voulait pas traiter 
des atrocités soi-disant commises en Hongrie par le gouvernement des 
Conseils, dont la presse britannique s'était gargarisée. I! conclut son allo
cution en ces termes: «TAe /de/ /An/ /Acre /л я (?огеги;иеи/ /Acre он 6'otde/ 
/¿пел, and /Au/ /Aere /л м с/м/ мжу /и 7/миуягу, сямяо/ 6е diayMiacd, /ж//Ас 
с/гсммл/яяссл о/ /Ап/ г//л/гсллес/ сомм/ry яге dZrec//y d-ме /о омг Амяу//яу. 
омг/ясА я/ луунря/Ау, омг /ясА а/?иол/ о /Аяоя/edyc о/ /Ас рго-Жн7еи/с /н'Аегя/ 
Согсгнунсн/ ;н //мяуя/у, /r/end/y /о мл г/уА/ /А гаму А /Ас И'яг

Comme il ressort de ce discours en partie résumé et en partie cité tex
tuellement, la position et les arguments de Kenworthy sont en accord, 
pour ce qui est de l'essentiel, avec l'attitude et la conception de Moutet 
et des autres députés « pro-hongrois о de l'Assemblée Nationale française. 
I! n'est cependant pas superflu de se demander si Kenworthy, qui faisait 
preuve d'une partialité indubitablement bienveillante à l'égard du peuple 
hongrois, fut compris par ses collègues de la Chambre des Communes. . . 
Dans cet ordre d'idées, l'élément le plus intéressant pour nous est l'allocu 
tion prononcée le même jour (le 15 mai) par F. C. Thomson, dont l'attitude
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est caractéristique. Thomson ne cacha pas qu'il avait trouvé passionnantes 
les considérations de son collègue sur l'histoire hongroise, mais il contesta 
résolument son affirmation selon laquelle l'opinion hongroise aurait fourni 
un terrain propice à un passage du côté des alliés. « G/ze or /z/-o 0/7/7 /z/e/z Acre 
o/z/7 /Acre z/zzyA/ /z/z/Ac pro-AT/c;pr .speccAe.s. z/zz/7 zzzz'yA/ c.rpze.s.s or ozrz/7czzzz'r 
odoniro/ûm /o/ /Ac TM/fsA Cozz.s/z7z/7/ozz,«, déctara-t-il. mais cela ne suffisait 
])as à modifier la situation fondamentale, à savoir que la grande majorité 
de l'opinion aurait persisté dans son soutien des Allemands. Thomson ne 
partageait pas non ¡tins entièrement le respect de Kenworthy pour Kossuth. 
S'il reconnaissait qu'il avait été en 1848 l'un de ceux qui avaient combattu 
pour l'indépendance du pays, il ajoutait : «Or/ /Ae o/Acr Aozz/7. Ac rcpzcAc/zZc/7 
u rrr// zzorro/c /dco. /A/: /dco z/ J7/zyz/zzr z/A'cezzz/zzzzcz/ //zz/7 zcpzcA.szozz, o//d //////'- 
Acre A/z.s /Acre Are// o/z //Acc/rdo/icy zzzorc rzz/A/cA'Azzzzz/cz-Mc7 /Az/zz z'zz /Azzzzyz/z'// <z.̂ ' 
Xous citons textuellement cette phrase parce que. d'une part, mémo les 
députés français les plus extrêmes dans leurs opinions ne parlèrent de 
Kossuth, à aucun moment dans le débat parlementaire sur la Hongrie, 
sur un tel ton de blâme, et d'autre part parce qu'il est fort peu vraissem- 
blablc que Thomson ait été le seul membre de la Chambre des Communes à 
condamner ainsi Kossuth et la Hongrie. Ce genre de déclarations, qui font 
supposer que l'opinion britannique était nettement anti-hongroise, durent 
jouer un grand rôle dans la condamnation générale du pays au cours des 
années qui suivirent directement la première guerre mondiale.

Il nous reste à parler de l'opinion que se fit de la situation hongroise 
notre unique témoin oculaire anglais, le colonel U edgwood. Nous ne savons 
pas exactement où il se rendit et qui furent ses informateurs. Dans son in
tervention du 7 août, en effet, il se contenta de dire que tous ceux avec 
qui il avait eu l'occasion de parler s'étaient montrés anneaux et avaient 
exprimé leur respect pour la Grande-Bretagne à travers sa personne. 
Pour ce qui est de l'essentiel, c'est à «lire des causes de la proclamation de 
la République des Conseils, il était d'avis que celles-ci ne résidaient, ni 
dans une aspiration de la majorité du peuple au communisme, ni dans la 
diffusion de la doctrine marxiste. Selon lui, la révolution avait été amenée 
par la famine qu'avait connu la population — atteignant désormais deux 
millions de personnes — de Budapest pendant la guerre et par un chômage 
touchant des masses très importantes. Wedgwood établit un schéma sur
prenant: s'il faut l'en croire, les six millions d'habitants de la province 
hongroise avaient amplement à manger, tandis que deux millions de buda- 
pestois mouraient de faim et ne parvenaient pas à fabriquer les produits 
qu'ils auraient pu vendre en échange de denrées alimentaires! «7/ V or 
////.// TAc/zzAcr z/ /A/.s 7/oM.sc Am/ Ace/? u/; azdoc/v?/ z'/t /zz/'/zz Pr.s/A zz//cz' /Ans 
11'///' ///¿/7 Aw/ yo/ /Ac proA/e/zz o/* Aozr /o /eez/ 2,000,00# prz/p7e // An pro/7zzccz7 
zzo/Az*zzy /o cycÀozzye /or /Ac/ooz/ /or /Ae coz/zz/zz/ r/zs/zzr/s, /  r7o zzo/ Azzozz' z/ A/z/ 
o/Aer MM.// /ce cozz7z7 /zoz-e/oMw/ eyeep/ o z7zz7zz/orAAzpzz/'.sozzzc/orzzz or o/Aer-z. 
Un autre point encore de cette allocution fort longue: la manière dont 
l'orateur y juga le gouvernement Peidl. Le gouvernement syndical formé 
le 1er août 1919 après la démission du gouvernement de la République des 
Conseils, dont le chef était Gyula Peidl, ne connut que six jours d'existence,
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puisqu'il fut renverse le G août par les contre-révolutionnaires, avec l'appui 
de l'année roumaine, qui fit son entrée à Budapest. « TAe ?;f;r Got'era?aea/ 
/Au/ WH# /or/aed iwM u more in. /Ae riyA/ direc/toa. 7'Aey And w.oeed /o /Ac 
rê/A/. uad /Aeg Aud eŝ uA/isAcd /Acre note, or Aud ea/uA/MAed ap io-duy. o 
/orw o/ Au&our Goiera?aea/ U'Aù A icus e.rucd// u'An/ /  Aupcd/or ?cAea 7 eu .s ia 
/Au/ roaa/rg»."^ Le député travailliste était fermement convaincu de ce 
que le gouvernement britannique avait le devoir de soutenir par tous les 
movens ce régime selon lui démocratique, faute de quoi l'on assisterait à 
un virage à droite encore plus prononcé, dépassant même les objectifs 
des contre-révolutionnaires hongrois en exil, auquel cas la Grande-Bretagne 
devrait intervenir dans des conditions encore plus mauvaises -  par suite 
de l'instabilité de la situation politique intérieure de la Hongrie.

W'edgwood, qui était également passé par Vienne, était aussi le porte- 
parole des hommes d'affaires britanniques qui investissaient des capitaux 
en Autriche et en Hongrie, mais ses collègues de la Chambre n'en accueilli
rent pas pour autant ses suggestions avec plus de chaleur.

En dernière analyse, la comparaison des débats que suscita la ques
tion hongroise à Paris et à Londres met en relief, beaucoup plus que des 
divergences de vues par ailleurs non négligeables, des concordances essen
tielles. Rarissimes étaient dans les deux parlements ceux qui réalisèrent 
— grâce à des relations avec la Hongrie d'un genre ou d'un autre — 
que la Hongrie était dans une situation grave et qui s'efforcèrent 
d'étayer par des documents ou par des analyses historiques (non exemptes 
d'erreurs matérielles) leur aspiration à une politique étrangère tenant 
compte des réalités. Cependant, la majorité des députés et, surtout, les 
membres du gouvernement, réagirent en rejetant leurs arguments ou en les 
sous-estimant, pour soutenir pratiquement sans réserve les exigences avi
des des classes dirigeantes des Etats successeurs entourant la Hongrie, 
en accord avec leurs engagements préalables. Pour la postérité — du moins 
à notre sens —, le résultat effectif du débat est moins intéressant que l'image 
de la Hongrie qui se dégage des déclarations des députés « pro-hongrois » et 
de leurs adversaires, ou que l'enrichissement spirituel que représente la 
publication de sources historiques jusqu'ici inédites.

Au plan qualitatif, les réactions des politiciens allemands à la prise 
du pouvoir intervenue à Budapest doivent ctre jugées a u t r e m e n t . -s Con
tinuons à suivre la même méthode, et laissons la parole aux sources de 
l'époque. En effet, celles-ci suggèrent des conclusions allant de soi, sans 
qu'il soit besoin de l'intervention de l'historiographe. L'article au titre 
révélateur («L'exemple hongrois») du Tfowamma/wAea H'ocAeaMud 
(portant en sous-titre la mention « Oqyaa dos Hropuguadutercia /ü r 7a/er-

pourrait être résumé ainsi: la révolution mon
diale a fait un nouveau pas en avant —«die CagarèsrAc ffü/crepaNiA Au/ de a 
iaaâyca HascA/Mss un du.s /èa.s.s/uad der Tèw/'ès codxoyea ».-' L 'auteur 
de l'article compare l'Allemagne et la Hongrie et attribue la palme à 
cette dernière car, alors que le gouvernement «socialiste» de l'Alle
magne n'avait pratiquement rien fait depuis le 9 novembre 1918 pour 
mettre en place des réformes sociales, la République hongroise des Conseils
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avait édicté en l'espace de quelques jours d'existence de nombreuses !ois vi
sant à une transformation sociale profonde. (11 importe de faire remar
quer ici cet article, bien qu'il cite les gouvernements de conseils hongrois 
et russes en exemple à la classe ouvrière allemande, met en même temps ses 
lecteurs en garde contre une simplification qui ferait considérer toutes les 
décisions de ces gouvernements comme justes, et surtout qui pourrait 
faire penser que leurs mesures pourraient être aussitôt et sans plus appli
quées en Allemagne aussi).

Poursuivons notre examen des réactions allemandes aux événements 
de Budapest, et arrêtons-nous aux souvenirs de l'un des dirigeants de la 
République Bavaroise des Conseils, Eric-h Mühsatn. «An? 27 А/ягз зг7?7му 
<Йе А'яг/мчсМ < <w A ?«.s???/M??g der УйМегеуим&Йй ?-?? i f w d e  ciné Nowôe 
ci?;. 7йе 77сус?*н/с?ч???у <7ед 7Ьо/е̂ ягйЯ5;сягм7?сгас/??сс??;/(7с/?. Dcr A'n/??c 77<7u 
Æww. иеАен. de??e?: 7,<u?t??s M??d ж-Mw 7ёял?^/???//м?' d;c Жм-мсл.
/fie l'c?ga????/?/????y.s?cd?;c?' /n??dcn ?/?;7 de??? .-]ppc/ змг А"т7?е7??/с?'млу c/cg 
мяуягмсАем /м7?е/я(7е 2!?«.s/7???M?M??y. Ce??- c/cr Домгуеом7е ЛимсМе
c?.sv /c /A  dus ù'c-spe??A7 de?' 77ü?c?cp??è7?Y- ??/.S' ???????d/ed?n?c /c?'è/???/7ç/c /7?û/????<y
я м / Nous pourrions étayer cette affirnration de Miihsam par de nombreux 
exemples, car les organes de la presse bourgeoise consacrèrent article sur 
article au «spectre rouge?) en question. Mühsatn conte également dans son 
livre une histoire peu commune qui eut pour protagoniste Otto Neurath, 
le commissaire à la socialisation du gouvernement Hoffmann, qui s'efforça 
de contenir la montée de la révolution bavaroise. A un meeting, Neurath 
proposa le plan suivant: le gouvernement bavarois attribuearait un terri
toire important aux communistes, les pourvoierait de tous les moyens 
nécessaires et leur offrirait un million de marks, afin qu'ils essaient leurs 
idées dans la pratique. Miihsam répondit que la transplantation en province 
de quelques milliers de communistes ne suffirait pas à venir à bout de l'op
position communiste devenue si gênante en Bavière, et que ce projet ne 
pourrait entrer en ligne de compte que si le territoire en question était 
reconnu comme autonome par le gouvernement, si ses habitants n'étaient 
pas soumis aux lois capitalistes bavaroises, s'ils avaient le droit de porter 
des armes et s'ils avaient la possibilité d'envoyer leurs propres représen
tants diplomatiques, non seulement à Munich et à Berlin, mais aussi en 
Russie et en Hongrie. . . A notre connaissance, il n'existe pas dans l'his
toire du communisme d'autres exemples de propositions aussi bizarres. 
L'absurdité de la proposition de Neurath n'est pas à démontrer, niais 
le simple fait qu'un tel projet ait pu être proposé et — en approchant la 
question sous l'angle opposé — que Mühsam et ses amis aient pu prendre 
la chose au sérieux montre avec éloquence d'une part quel attrait exerçait 
le communisme en 1919, et d'autre par à quels extrêmes désespérés les 
iorces bourgeoises eurent recours pour écarter le péril mortel qui les me
naçait.-"

Par la suite, l'exemple hongrois continua d'être cité par la presse révolu
tionnaire allemande, bien que la situation de cette dernière ait été rendue 
extrêmement difficile par la politique du gouvernement social-démo
crate de droite. On peut par exemple lire dans une note en bas de page
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se rapportant à un article sur le congrès des Conseils hongrois du numéro 
du7juilletdeA*o;;;;;;;;;;;s/;se/;e B;;7e-A wve.spo;;deque la rédaction s'est 
vue dans l'obligation de reprendre le compte rendu du l'o/Asrec/;/ de Zu
rich, «du /eider мяжеге deM/scAew Вед:е/;;;нуея A';;yr;;*;; w? BeiicAe roi; 
B&e;7 ;;;;d AosAe ;;;e/d yed;;7dc/ ;ee;de;; En vue d'une information la plus 
diversifiée possible, il faut aussi tenir compte de sources rares telles qu'une 
brochure parue en 1919 et ayant pour auteur Karl Krevbig. A son arrivée 
à Berlin le 29 avril, l'auteur écrit: «/rtnd ;c/; e;;;e -юМАоммнейе ВяАе;;;;/;;;л 
йАег die м;;уа;;лсАе;; l*e;7;d//;;;sse Nous avons déjà souligné dans une 
autre étude^s que lorspu'il est question des échos en Allemagne de la révo
lution socialiste hongroise, la littérature historique 11e met pas suffisamment 
]' accent sur un fait pourtant essentiel, à savoir que c'est uniquement et 
exclusivement dans le cas de la Bavière que l'on est témoin chez les com
munistes et les sociux-démocrates d'une tentative résolue de tirer les en
seignements des événements du 21 mais pour les appliquer à leur propre si
tuation, et qu'ils furent les seuls à aller plus loin que l'enthousiasme géné
ral manifesté ailleurs aussi et à vouloir établir des relations solides avec la 
République hongroise des Conseils. Munich et Budapest présentent aussi 
ceci de commun que les perspectives d'une révolution européenne y furent 
envisagées dans une optique très voisine. « F:'e//e;c/d /r;sse s;c7; die /ùdcrc- 
p;;à7;A se /;;;;ye /;%/?e;;, è;s die Ao;;;;;;;;;;;s7;se7;e 7?e;'o/;d;o;; ямс/; ¿Is/erreic/; 
ycsiey/ 7;oàe ;;;;d Aie/; ci;; ;-ero/;d;o;;dr B/ocA éh'/erreif/; - C /;yr;r ;; - B A ; 7 -  
de;; Aô;;;;&)̂ °: ce raisonnement coïncide presque mot pour mot avec celui 
que tint Bêla Kun dans ses déclarations^

En résumé, nous pouvons établir que, contrairement à la Grande- 
Bretagne et à la France, où agitation provoquée par la question hongroise 
se limita pour l'essentiel au parlement et trouva son expression dans une 
condamnation virulente de la politique étrangère du gouvernement, les 
choses se passèrent tout à l'opposé en Allemagne, pays vivant en état de 
révolution permanente: le renforcement de la démocratie toute neuve de 
Weimar dépendait dans une large mesure de sa réussite à éliminer de la 
politique intérieure du pays l'idée devenue incontestablement populaire 
auprès des masses d'un gouvernement de conseils (et à éliminer celui-ci 
là où il s'en était créé un, en Bavière), ce qui fait qu'en Allemagne, l'a tti
tude à prendre par rapport à la République hongroise des Conseils impli
quait un choix immédiat entre la démocratie bourgeoise et le régime so
cialiste. C'est la seule explication au fait que la question hongroise ne pro
voqua pas de débats au parlement de Weimar et que les députés partageai
ent — apparemment — entièrement le point de vue de Philipp Scheide- 
mann, que nous allons exposer.

Lors de la session du 10 avril du parlament de Weimar, Schei- 
demann décrivit dans un long discours la situation grave dans la
quelle se trouvait le pays; il se lança dans une violente diatribe contre 
les grèves qui se succédaient sans discontinuer et contre le « putschisme o, 
qui se répandait comme une tramée de poudre, puis il poursuivit : « . . . 
de;;; vl;;ye;;M;cA, ;;; de;;; миле;* ;;7/er Z;e/ ;;eùe;; B;o/ %;;r B;;ede M;;d ;;:'c/ds 
<7/,5 Briede se;;; An;;;;, ;o//r;e/d sic/; ;;; .17м;;с/;е;; e;;; немее /7;;;s/M;s, M'ird
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ÎW .URwoAew (/Vf /èü/ercp;/è//è r/u.sgcr?;/c?;... ¿M ,!/IPu-Ae-M. ciw. r̂A'M/=-
WM/ TrM/sMwt/M'M ^M'o№.w/er/ w// r/fM to/y/rèsc/nm -WM/ rw^wAcM 7№erf- 
^M6/VA^M, w?/ (/fr U7(^yç.sprocAc7uoi yeyew c/Ve tièr/yc W f/// .l/ci'/;c Dcrwtew.
;(Mt/ V/frrew/ iVû/g (/(/-s MtrA/ die /?cg;'er;rag, riAer der Fried# V.y/
:/i Cc/f//n. -i''- Ht d'étayer ses dites en citant la conception qu'avait Lénine de 
la guerre civile, l'appel de Radek à une lutte commune au bord du Rhin 
contre l'Entente. l'alliance de la République des Conseils de Munich avec 
Budapest et Moscou, et enfin la décision du congrès du KOM1XTERN sur 
la diffusion de l'idée de révolution. . .

Ce n'était pas la première fois que Scheidemann entrait en lice contre 
les soviets. Lors du congrès des conseils ouvriers et militaires tenu à Berlin 
en décembre 1918, il avait purement et simplement contesté la nature de 
doctrine politique déterminée du bolchevisme et l'avait qualifié sommaire
ment de conséquence politique erronée. A son avis, tous ceux (¡ni pouvaient 
se targuer d'une pensée et de sentiments démocratiques oeuvraient à ce 
que soit formée au plus tôt une assemblée nationale. Il faut d'ailleurs dire 
que la grande majorité des délégués du premier congrès des conseils al
lemands condamnaient de même la révolution russe, dans laquelle ils ne 
voyaient que la tentative désespérée d'une minorité; on peut considérer 
comme une exception le hambourgeois Hcinrich Laufenberg, qui déclara 
dans son intervention que le bolchévisme était un phénomène historique 
de grande envergure, qu'il s'agissait, non pas d'invectiver, mais d'expli
quer.^^ Mais c'est l'attitude de << Son Excellence .Monsieur Scheidemann <> 
quidevait imprimer son sceau à toute la réunion.3'

A Weimar, Scheidemann attira l'attention des autres députés sur le 
fait que se tenait à Berlin, parallèlement à la session du parlement, une 
autre conférence importante: le lie Congrès des Conseils Ouvriers, Paysans 
et Militaires d'Allemagne, qui eut lieu du 8 au 14 avril. I) souligna qu'il y 
avait beaucoup à attendre des résultats du congrès des conseils. Il parait 
donc naturel, à ce stade île la recherche, de voir si la question hongroise 
fut abordée lors du I le Congrès des Conseils et, si oui, sous quelle forme.

Avant toute chose, disons brièvement qui étaient ceux qui participè
rent à cette conférence et quels furent les facteurs qui influèrent sur 
ses travaux. Outre ta délégation numériquement la plus importante 
(146 personnes) des sociaux-démocrates et celle des indépendants (USPD — 
56 membres), la fraction militaire envoya 26 délégués à la réunion, le Parti 
Démocrate en envoya 13, les Consens des Paysans et des Agriculteurs 10 
et le Parti Communiste Allemand 1. En outre, 9 socialistes venus d'Aut
riche allemande et un communiste allemand de Russie assistaient aux 
travaux à titre d'observateurs. On reste frappé de voir qu'à l'exception d'un 
seul et unique délégué, le mineur Anton Jadasch. personne ne représentait 
le mouvement communiste allemand, ce qui ne correspondait rie toute 
évidence pas aux rapports de force réels, fin peut trouver une explication 
à ce phénomène dans la lettre adressée au congrès par Karl Radek, qui 
avait été arreté pour usage de faux papiers. Il révèle dans ce message que 
les délégués à ce congrès qui se trouva contraint de supporter le poids de 
l'état d'exception avaient été élus dans des conditions telles qu'elles excluai-
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ent dès le départ la participation des communistes, étais la déclaration 
écrite du secrétaire du Conseil Ouvrier et Militaire Allemand de Pétersbourg, 
Otto Hertz, est plus révélatrice encore de l'atmosphère qui régnait dans la 
salle de réunion. Nous y apprenons que par suite d'un incident qui se pro
duisit lors d'une séance, il lui fut impossible de fournir des informations 
objectives sur les efforts mis en oeuvre en vue d'établir de bonnes relations 
entre le gouvernement russe des soviets et la république socialiste alle
mande. Hertz mentionne également dans sa déclaration le fait que les par
ticipants du congrès eurent à son égard une attitude pour le moins inamicale.

C'est le viennois Franz Hoffmann qui fit le premier une allusion indi
recte à la Hongrie. En considérant les relations de l'Allemagne et de l'Aut
riche. il conclut que, tandis qu'en Allemagne, c'était le peuple révolution
naire lui-même qui avait changé l'ordre social de l'E tat dans le cadre d'une 
transformation politique de grande envergure, ce changement avait plu
tôt été provoque en Autriche par les événements qui s'étaient produits 
dans les pays voisins. La question hongroise fut placée au centre des préoc
cupations par un membre du Parti Social-Démocrate Indépendant, Otto 
Brass, qui proposa d'envoyer un télégramme de félicitations aux républi
ques des conseils de Bavière et de Hongrie. Le débat qui s'ensuivit ne 
peut être compris que si l'on cite littéralement le texte proposé par Brass: 
« Aler 2Wf#f ZM JBer/ÍM .scudc/ der Buycrw Arüdcr-
/AAc Crü.s.se. /','r du.s.s c.s der ac?ica A'ü/crcp;ddf/ yrA'uyr?; u/rd. u//c
lll'der.s/fôîdc 3M KèerM'ihdfM, M?;d duss Ardd der Z/w-srAuRay fu yuaz DcM/xcA- 
A/ud iA/ H cr/* rodcMdcw eb d  №.

Le texte de l'autre télégramme se présentait comme suit: «Der ZMedc 
ZAdeZ'OHyfe&'.s zu BcrAb; -sc?;dc/ doe 7Ao/e/urùy der //c/uddd' Cayurrr Arüder- 
/AAc Crd.s.s'o).

La discussion fut lancée par celui qui prit la parole après Brass, Her
mann Muller, membre du Conseil Central. Muller proposa de rejeter les 
deux motions, sous prétexte que le débat sur le système des conseils ne fi
gurait qu'au deuxième point de l'ordre du jour et que l'envoi de ces télé
grammes équivaudrait à une acceptation anticipée du système des conseils, 
ce dont il ne saurait être question. (En effet, l'intervention de Hoffmann et 
celle de Brass eurent lieu le jour même de l'ouverture des travaux, le 8 
avril!). Le délégué indépendant Kurt Rosenfeld se prononça en faveur de 
la motion de Brass, et il déclara ouvertement qu'il était partisan du sys
tème des conseils, déclaration qui fut accueillie avec une vive approbation 
par les participants de gauche, tandis que ceux de droite protestaient éner
giquement. Comme l'exprima Rosenfeld, «M'o/Am <S'?'r uucr/cuccw, dus.y dfe 
ArAcder.scAu// fw BuyerH M?;d CAyurH yesfey/ Au/, u'o/Am <S:e ZArc <S*y??ipu- 
/A;'en Htff der AuycrAscAew ?o;d MMyafi&rAe'M ArAedersrAu// ZMM AuNdruc/* 
Arfuyew, dua/: wüMea <Sfc dfc.se 7'c/cyruM??HCuA.scadeu')̂ *'. Les membres du 
parti démocrate rejetèrent la motion île Brass au nom de la «démocratie 
pure« exercée par le canal de représentants du peuple élus au suffrage uni
versel, égalitaire, secret et direct, et reposant sur la volonté du peuple 
tout entier. 11 y eut aussi quelques réactions comme celle du hambourgeois 
Friedrich Sickert. qui déclara d'un ton moqueur que ces messieurs les dé-
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mocrates n'étaient )tas en mesure de donner leur aceord. et qui se déclara 
solidaire, au nom des ouvriers, de ceux qui avaient eu le courage de sauter 
d'aujourd'hui à demain. Mais pour la majorité des participants, c'est la 
proposition faite par un membre du Conseil Central, Max Cohen, qui parut 
la plus acceptable. Celui-ci déclara qu'il fallait faire une différence entre 
les deux télégrammes. S'adressant à Rosenfeld, il précisa que lui et ses 
amis ne souhaitaient pas un passage à la « république des conseils pure «; 
autrement dit . c'est la seconde moitié du texte proposé qui lui déplaisait. 
11 proposa par contre d'accepter le télégramme à la Hongrie. Il ressort on 
ne peut plus clairement des ripostes des opposants et surtout du texte 
des télégrammes cité plus haut en quoi consistait la raison véritable de 
la différenciation entre la Bavière et la Hongrie. Les félicitations à la répu
blique rouge de Munich signifiaient un engagement politique, tandis que 
le télégramme adressé à Budapest était si bref et son texte si général qu'il 
était acceptable pour les représentants de toutes les nuances politiques. 
Et c'est bien ainsi que les choses se passèrent. A quelques voix contre près, 
les délégués décidèrent d'envoyer ledit télégramme à Budapest. (Il y eut 
cependant une petite modification : dans le texte définitif, le mot «républi 
que par trop insignifiant, fut remplacé par «République hongroise des 
Conseils))). Mais le «télégramme bavarois« n'arriva jamais à destination, car 
la question fut ajournée. Cette decision illustre bien la tactique de tempori
sation de ceux qui voulaient attendre de voir comment évolueraient les 
choses en Allemagne du Sud.

Il n'est pas facile de faire le bilan des débats parlementaires que suscita 
la question hongroise en Europe de l'Ouest. La principale difficulté réside 
dans le fait que. par suite des conditions différentes, l'Allemagne ne peut 
être comparée à la Grande-Bretagne et à la France qu'au prix de certaines 
restrictions. Cependant, le fait demeure que l'analyse de ces débats, qui 
n'ont jusqu'ici pas été traités par l'historiographie hongroise, est extrême
ment instructive sur un point. A Paris, à Londres, à Weimar et à Berlin 
— et certainement ailleurs aussi —, les événements de Hongrie étaient 
observés pour ainsi dire à vol d'oiseau, et comme on le sait, c'est là une op
tique qui ne permet pas de distinguer de nombreux détails. Par contre, 
elle permet de distinguer avec netteté les principaux contours, en l'occurren
ce le fait que la République hongroise des Conseils s'inscrivait dans l'his
toire universelle. Il ne faut en effet pas oublier que l'attitude de l'étranger 
à l'égard de notre pays était à l'époque on ne peut plus étroitement liée 
à la fameuse «question russe« qui préoccupait toute l'Europe, et que la 
possibilité d'une alliancepolitique(etmilitaire) entre la Russie, la Hongrie, 
l'Autriche et la Bavière fut considérée comme extrêmement sérieuse, et 
par le mouvement ouvrier, et par ceux qui dirigeaient la grande politique. 
Et dans le cas de l'Allemagne, on est frappé par le fait que la majorité des 
socialistes ne souhaitaient pas entrer en relations avec la Hongrie socialiste, 
à l'égard de laquelle la politique étrangère allemande fit aussi preuve d'une 
indifférence extrême, ou plutôt d'une grande prudence. A l'époque — et 
tel est pour nous le principal enseignement des débats présentés ici 
l'affaire hongroise était l'affaire de toute l'Europe. .
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DER UNGARISCHE FRIEDENSVERTRAG VOR DEM 
OBERSTEN RAT UND DER KONFERENZ DER 

AUSSENMINISTER
(Das Verhalten der Nachfolgestaaten Januar —März 1920)'

von

K Á R O L Y  M ÉSZÁRO S

Die Notwendigkeit einer Aussöhnung und Zusammenfassung der 
Nachfolgestaaten und Ungarn formulierten zwischen den beiden Welt
kriegen sämtliche demokratischen Parteien. Bekanntlich verwirklichte 
sich dieser heissersehnte Wunsch der demokratischen Kräfte nicht. Warum 
wohl? Diese kurze Studie will durch Erschliessung einiger Ursachen zur 
Beantwortung dieser wichtigen Frage in jener Zeit beitragen.

Nachdem am ß. August 1919 die Gewerkschaftsregierung Peidls 
gestürzt wurde- und Anfang September die mit dem Namen Heinrichs 
verknüpfte Initiative einer Regierungsbildung erfolglos blieb, liess England 
den Plan einer liberalen Koalition in Ungarn fallen und wandte sich im 
weiteren den konservativ-reaktionären Kräften, sowie dem diese unter 
stützenden Oberkommando zu. In dieser Wendung spielte auch die Sit 
zung der Friedenskonferenz vom 15. September 1919 eine Rolle, ln dieser 
Sitzung der Friedenskonferenz wurde für die Unterstützung der armee
organisatorischen Tätigkeit des Oberkommandos von Horthy gestimmt 
und eine Anweisung in diesem Sinn an den in Budapest funktionierenden 
Rat der Ententegeneräle gesandtA

Nach der in der Ungarnpolitik Englands erfolgten Wendung suchten 
die Sozialdemokratische Partei und die liberalen Parteien — die Unab
hängigkeitspartei Lovászys, die Kleinlandwirtepartei von Nagyatádi 
Szabó, die Nationaldemokratische Partei von Vázsonyi —Varjassy — eine 
Verbindung zu Frankreich zu finden und begründeten ihre Hoffnung auf 
die Schaffung eines bürgerlich-demokratisch eingerichteten Ungarns auf 
Paris und die Unterstützung der mit Frankreich eng zusammenwirkenden 
Tschechoslowakei und Jugoslawien.

Anfangs Oktober 1919 unterbrach der französische Gesandte in Buka
rest Saint-Aulaire seine Reise für einige Tage in der ungarischen Haup- 
stadt. Die Führer der liberalen Parteien kamen durch Vermittlung des 
Generals Graziani — des französischen Mitglieds des Budapcster Rates der 
Generäle — mit Saint-Aulaire in dessen Appartement im Hotel Ritz zu- 
sammen.' An der Begegnung nahmen Ernő Garami, Márton Lovászy, 
István Nagyatádi-Szabó, Lajos Varjassy und Vilmos Vázsonyi teil. Die 
Führer der ¡iberalen Parteien unterrichteten Saint-Aulaire über die schwie-



tige jmlitische Lage in Ungarn und baten um die Unterstützung Frank 
reichs zu einer Lösung, die „eine freie, natürliche Manifestation des Volks- 
wiHens ermöglicht'.^ Sie legten die Bluttaten des Horthy'schen Dberkom 
mandos in Transdanubien dar und ersuchten um die Vermittlung des 
französischen Diplomaten im Interesse dessen, dass die Bluttaten nicht 
auf andere Landesteile übergreifen können."

Der auf eine französische Unterstützung aufgebaute Entfaltungsplan 
des sozialdemokratisch-liberalen Blocks hielt demnach die Verwirklichung 
eines bürgerlich-demokratischen Ungarns im Lalle eines Fernhaltens der 
Nationalarmee fforthys für durchführbar.

Saint-Aulaire gab sein \ ersprcchcn. dass er seine Regierung über das 
Gehörte informieren und die Regelung der ungarischen Frage der Auf
merksamkeit der Friedenskonferenz empfehlen wird.?

Inzwischen stellte die Friedenskonferenz den ungarischen Friedens 
vertrag iertig und in L ngarn wurde, den Vorschriften des internationalen 
Rechts entsprechend, die Bildung einer Regierung auf die Tagesordnung 
gesetzt, die alle bedeutenderen Parteien umfasst, um den Friedensvertrag 
zu unterzeichnen.

Die Sozialdemokratische Partei und die liberalen Parteien hofften, 
dass die briedenskonferenz Saint-Aulaire oder einen anderen französischen 
Diplomaten zwecks Regelung der ungarischen Lage nach Budapest ent
senden werde.s Es geschah nicht so. Am 23. Oktober l!)f!) traf der englische 
Diplomat Sir George Clerk in der ungarischen Hauptstadt ein.

Bekanntlich hat Clerk sich den Entfaltungsplan der reaktionär
konservativen Gruppe der ungarischen herrschenden Klassen zu eigen 
gemacht und liess diesen auch durch die Friedenskonferenz akzeptieren. 
Laut diesem Plan wird die sich aus der Haupstadt und aus sonstigen Ge
bieten des Landes zurückziehende königlich rumänische Armee durch die 
\ationalarmee Horthys abgelöst. Hernach wird sich die sog. Konzentra
tionsregierung konstituieren, die den Friedensvertrag zu unterfertigen 
und die W ahlen zu organisieren hat. Ln Sinne des Entwurfs wird in der 
b rage des Staatsoberhauptes die sich konstituierende Nationalversamm
lung entscheiden.

Nach dem Eintreffen Clerks gelang auch der eingehend ausgearbei
tete Entfaltungsantrag des sozialdemokratisch-liberalen Blocks ans Tages
licht, dessen wichtigste Punkte die folgenden sind:

„Die Formationen der Exekutive in Transdanubien müssen in 
Anbetracht der bereits gegangenen blutigen Grausamkeiten und besonders 
mit Rücksicht darauf, dass ihr Eintreffen in Budapest eine Epoche der fin
stersten Rache und Lnterdrückung heraufbeschwören würde, abgerüstet 
werden.'"

^  ,,ln Gegenwart der der Entente zur Verfügung stehenden Eesatz 
ungsarmee würden die völlig freien W ahlen durchgeführt, die den ta t
sächlichen W illen des Volkes von Ungarn zum Ausdruck bringen."*^

Hierauf „würde eine parlamentarische Regierung gebildet werden, 
die als Hüter des wirklichen Volkswillens mit Recht die mit dem Friedens- 
Vertrag verbundene Verantwortung . auf sich nehmen könnte".n
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Den sozialdemokratisch-liberalen Entfaltungsantrag kannte auch 
< Ierk recht gut, er wurde nämtich auch ihm bekanntgegebend- Hierauf 
weist auch ein Bericht Clerks hin, den er am 1. November an die Friedens
konferenz gesandt hat. und der folgenden Satz enthält: mit dem sofortigen 
Ausmarsch der rumänischen Armee ......  sind abgesehen von den ex
tremen Juden und Sozialdemokraten . . . "  alle Ungarn einverstanden." 
Freilich können Lovászy und Nagyatádi Szabó in keine dieser beiden 
Kategorien eingereiht werden.

Clerk widersetzte sich dem Antrag des sozialdemokratisch-liberalen 
Blocks und unterstützte Horthy, im zitierten Bericht Clerks ist über 
Horthy folgendes zu lesen: ,,Ich habe Admiral Horthy getroffen. Er er 
weckt Vertrauen. Er wird mir eine formelle Garantie dafür geben, dass er 
die neue Regierung anerkennen und seine Truppen am Zügel halten wird, 
um dadurch die Bedenken der hiesigen jüdischen und sozialistischen Ver
einigung einzuschläfern. .

Nicht allein Clerk brach den Stab über dem sozialdemokratisch
liberalen Entwurf, sondern auch das mit ihm unter einer Decke steckende 
konservativ-reaktionäre Lager und natürlich auch die extrem Rechte:

..Unsere Gegner stellten freilich unseren Antrag nach der wohlbe
währten Methode in ein solches Licht — schreibt Varjassy —, als ob diese 
gegen die ungarische Souveränität gerichtet wäre und brandmarkten je
ne, die sich auf eine fremde, feindliche Armee stützen wollen und sich 
wagen von einer Abrüstung des ungarischen Militärs zu sprechen, als 
Landesverräter. Unser Vorgehen qualifizierten sie für einen verwegenen 
Versuch des jüdischen Internationalismus gegen die rassenungarischen 
Bestrebungen. . ." "

Die dem sozialdemokratisch-liberalen Block angehörenden Parteien 
überreichten ihren Entfaltungsentwurf vor allem dem Geschäftsträger der 
französischen Mission in Budapest, Maurice Fouchet. Wie dies zu erwarten 
war, erklärte sich Fouchet mit dem Vorschlag einverstanden. Dieser 
Antrag geriet dann als ein französischer Vorschlag zur Lösung der ungari
schen Frage in vier Stufen vor die Friedenskonferenz." Hierauf hing das 
Schicksal dieses Antrags von der Friedenskonferenz ab. Der sozialdemok 
ratisch-liberale Block liess seinen Vorschlag auch dem tschechoslowakischen 
Aussenminister Benes zugehenM Das war ein Beweis dessen, dass der 
liberale Block mit Prag, als Mitwirkender an der Ausführung des Ent
wurfes rechnete und zugleich eine weitere engere Beziehung erhoffte.

Die Friedenskonferenz befasste sich am 3. und 4. November 1919 
aufgrund der Anträge von Fouchet und Clerk mit der ungarischen Lage. 
Bekanntlich hat sich die Friedenskonferenz den Antrag Clerks zu eigen 
gemacht und verwarf den französischen E n t w u r f . "

Die siegreichen Grossmächte gingen also im Geiste ihres Beschlusses 
vom 15. September 1919 vor, indem sie dem Einmarsch der National- 
armee Horthys nach Budapest zustimmten und den französischen Vier- 
stufentrag. das Entfaltungsprogramm der demokratischen Kräfte Ungarns 
verwarfen. Die Annahme des letzteren hätte nämlich eine Desavouierung 
ihres Beschlusses vom 15. September bedeuten können. Die Ursache des-
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sen. dass hierzu nur Paris geneigt war, war einerseits die Rivalisierung 
Frankreichs und Engiands bzw. Frankreichs und Italiens um dieses Ge
biet. Andererseits erblickte die damalige französische Regierung nicht 
allein den Exponenten der Reaktion, sondern auch den der Habsburger- 
Restauration.

Infolge des Obigen erhielt Horthy einen salvus conductus und rückte 
an der Sptize der Nationalarmee in Budapest ein.'-' Das reaktionäre, nach 
einer Revanche verlangende Offizierkorps der Nationalarmee avancierte 
zur militärischen Führung der neuen Ordnung. Die siegreichen Gross
mächte restaurierten damit in Ungarn die demokratischen Kräfte in 
den Hintergrund drängend — ein politisches System, das sich auf ein 
extrem-reaktionäres Offizierskorps stützte,-" was auch hinsichtlich der 
Beziehung zu den Nachfolgestaaten nicht viel Gutes versprach.

in der ersten Wochen der Ende November 1919 unter Huszár ge
bildeten Konzentrationsregierung geisterte die Auffassung der liberalen 
Parteien hinsichtlich der aussenpolitischen Orientation weiter. In der 
Sitzung des Ministerrats vom !9. Dezember 1919 formulierte der Volks- 
wohlfahrstminister der Sozialdemokratischen Partei Károly Pever aber
mals den Antrag bezüglich einer aussenpolitischen Orientation zur Entente 
beziehungsweise zur Tschechoslowakei und zu Jugoslawien.-*

Aussenminister Graf Somssich bekannte sich zur gleichen Auflassung 
indem er sagte: Der Annäherungsversuch zu den Rumänen war erfolglos, 
als diese noch in Budapest waren, daher schlug er eine Orientierung zur 
Entente beziehungsweise zu Jugoslawien und der Tschechoslowakei vor.-- 
Gber die zu verfolgende aussenpolitische Orientierung kam in der Sitzung 
des Ministerrats kein Beschluss zustande. Im Laufe der Debatte setzten 
sich nämlich für eine rumänische bzw. rumänisch-italienische Orientation 
ebenfalls zwei Minister (Heinrich und Rubinok) ein, der Oberkommandant 
Horthy aber erhob sein \\ ort im Interesse einer englischen Oricnticrungs- 
politik.

Diese Orientierung, die Pfadsuche in drei Richtungen Frankreich 
(Tschechoslowakei—Jugoslawien). Italien(Rumänien) und England — 
deckte zumindest zwei Umstände:

Einerseits suchten sie jene siegreiche Maeht, deren Einfluss im weiteren 
in Mitteleuropa zur Geltung kommen w ird, andererseits suchten die ver
schiedenen politischen Richtungen Unterstützer für ihr eigenes Programm. 
Die sozialdemokratisch liberalen Kräfte erblickten in Frankreich bzw. in 
der von diesem protegierten Tschechoslowakei und in Jugoslawien das 
Unterpfand für ein bürgerlich-demokratisch eingerichtetes Ungarn. Der 
vierstufige französische Antrag berechtigte sie zu dieser Hoffnung.'*'

Aufgrund des Obigen delegierte die RegierungzwecksAusarbeitung 
der zu verfolgenden aussenpolitischen Orientierung einen Ausschus. Der 
Vorschlag des entsandten Ausschusses wurde nicht fertiggestellt, bzw. 
wurde er niemals dem Ministerrat vorgelegt. Inzwischen reiste nämlich 
am 5. Januar 1920 die ungarische Friedensdelegation unter Führung des 
Grafen Apponyi zwecks Übernahme des Friedensvertrages nach Paris 
ab.-' Damit gelangten wir zur zweiten und zugleich wichtigsten Ursache.
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die die Costa)tune der Beziehungen zwischen Ungarn und den Nachfolge
staaten bestimmt hat.

Die nach Paris reisende ungarische Friedcnsdelegation wusste in 
Kenntnis der gezogenen Grenzen, dass Ungarn ungünstige Friedensbe
dingungen erhält.'-s Im Sinne des Friedensvertrags gerieten über 3 \1 ¡Hin
nen Ungarn zu den Nachfolgestaaten. Von dieser ungarischen Bevölke
rung von über 3 Millionen lebten anderthalb Millionen auf einem zusammen
hängenden Sprachgebiet, unmittelbar entlang der ungarischen Grenze.

Das Verhalten, die grundsätzliche Auffassung der Fricdensdelegation 
entwickelte Graf Apponyi. der den Antrag stellte, Ungarn müsse gleich
zeitig mit dem Festhalten an der territorialen Integrität auch eine Volks
abstimmung anbieten.-'' Obwohl der Standpunkt Apponvis für elastisch 
schien, war die Erwähnung der Integrität für die Sieger ein rotes Tuch 
und verminderte die an und für sich schon geringe Aussicht einer Volksab
stimmung noch weiter.

In Ungarn wurden auch gewisse Vorbereitungen im Interesse einer 
Volksabstimmung getroffen. Die ungarische Regierung erstellte — gleich
zeitig mit der Abreise der Friedensdelegation nach Paris — einen Plan der 
slowakischen Autonomie, damit eine ..eventuelle Volksbefragung zu un
seren Gunsten ausfalle. .. Im Rahmen des Entwurfs wurde eine Au
tonomie hinsichtlich Kultur, Sprache. Verwaltung und innere Angelegen
heiten angeboten und die Errichtung einer selbständigen slowakischen 
Nationalversammlung versprochen. Dies alles würde im Rahmen eines 
slowakischen Gouvernements realisiert werden. An der Sptize des Gouverne
ments würde der durch die slowakische Nationalversammlung gewählte 
Gouverneur stehen. In der Gesetzgebung des Landes würden die Slowaken 
eine der Bevölkerungszahl und dem territorialen Ausmass entsprechende 
Vertretung erhalten.

Der slowakische Autonomieplan stellte demnach ein demokroatischen 
Ausgleichsgesetz — dem G. A. 30 vom Jahre 1863 — entsprechendes 
Niveau dar. Die Erhaltung des ungarischen Supremats blieb natürlich 
das wichtigste Leitprinzip.

Der slowakische Autonomieplan war das Programm der ungarfreund
lichen slowakischen Volkspartei. Die ungarische Regierung trachtete die 
im Autonomieplan formulierten Forderungen auf ein Minimum zu reduzie
ren. Nachdem jedoch dieser Versuch ergebnislos blieb, verstanden es 
Ministerpräsident Huszár und die Mitglieder des Kabinetts, dass im Falle 
einer Volksabstimmung dies das minimale Programm sei, mit dem man 
noch mit einiger Hoffnung auf Erfolg auftreten kann. Die Regierung 
Huszár proklamierte also aus taktischer Überlegung den Entwurf einer 
slowakischen Autonomie.^

Da der slowakische Autonomieplan auf fier Annahme beruhte, dass 
auf sämtlichen abgetrennten Gebieten eine Volksabstimmung abgehalten 
wird, hing der Entwurf von der Volksabstimmung ab.

Als die ungarische Friedensdelegation am 16. Januar 1920 vor dem 
Obersten Rat erschien,-? trug Apponyi im Zeichen der obigen Gedanken 
seine Bitte vor. in der ^  die Volksabstimmung eine bevorzugte Stelle ein-
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nahm. Die Rede erörterte jedoch nicht genau das Ersuchen bezüglich 
einer Volksabstimmung. Hierzu kam es in der Begleitnote der ungarischen 
Antwort auf die Friedensbedingungen.''"

Unangebracht war jener Teii der Rede Apponyis. in dem er das nied
rigere Kulturniveau der Nationalitäten Ungarns erwähntet" Dies war Ru
dié Nationalitäten beleidigend."'

Die Fricdensdelegation überreichte nach Prüfung der Friedensbedin 
gungen am 12. Februar 1Ü20 die Hegleitnote der Antwortnote und einige 
wichtigere Noten."- Zur Überreichung mehrerer Noten hzw. Beilagen er
hielt die Friedensdelegation einen Aufschub von einigen Tagen."" Wie 
dies zu erwarten war, wendete sich die ungarische Fricdensdelegation unter 
Berufung auf das historische Recht, die Integrität, die kulturelle, wirt
schaftliche und geographische Einheit gegen den Friedensvertrag, eine auf 
einer Volksbefragung basierende Lösung war sic jedoch bereit anzunehmen, 
und diesem Letzteren widmete die Begleitnote der Antwortnote die grösste 
Au fmerksamkei t ."'

Die Begleitnote verlangte eine Volksabstimmung"" „auf allen Ge
bieten, die man von Ungarn abtrennen will. . . " hzw., dass die siegreichen 
Mächte nach Befragung der ungarischen Regierung jene ..Gebietsteile" 
bestimmen, wo die ..Volksabstimmung stattfinden wird"."" Im Interesse 
einer freien Meinungsäusserung beantragt die Begleitnote, dass „die Volks
abstimmung . . unter neutraler militärischer Besetzung oder Polizeiherr
schaft und neutraler Verwaltung erfolge oder zumindest unter die ta t
kräftige Kontrolle einer neutralen Macht gestellt werde"."?

Die Begleitnote empfiehlt auch die Angelegenheit der in der Nähe der 
gezogenen Grenzen gelegenen ungarischen Städte der Aufmerksamkeit der 
Friedenskonferenz. Solche Städte sind unter anderen: Pressburg (Pozsony), 
Komorn (Komárom), Kaschau (Kassa), Szatmárnémeti, Grosswardein 
(Nagyvárad). Maria-Thcrcsiopel (Szabadka) usw. Diese Städte verfügten 
teils über ein ungarisches Ethnikum, mehrere von ihnen über eine ge
mischte Bevölkerung oder über ein Hinterland mit überwiegend nicht un
garischer Nationalität.""

Die Beglcitnote verlangt auch, dass die in Ostsiebenbürgen in einem 
Block lebende Szekler Bevölkerung von einer halben Million mittels eines 
über Klausenburg (Kolozsvár) geführten Korridors mit Ungarn verbunden 
werde."" Ein so zustandegekommener Korridor würde Siebenbürgen hzw. 
Westrumänien in zwei Teile teilen. Dieses Ansuchen entbehrte jeder 
Realität. Die Angelegenheit der ostsiebenbürgischen Szekler hätte aus
schliesslich durch eine Volksabstimmung gelöst werden können. Ohne 
Volksabstimmung hätte nur die Forderung einer territorialen Autonomie 
eine Daseinsberechtigung gehabt.

Wie nahm der Oberste Rat — der seine an der Reihe folgenden Sit
zungen zu jener Zeit in London abhielt — die ungarische Antwortnote auf?

Der Oberste Rat musste in seiner Sitzung vom 25. Februar 1!)2(P" — 
die ihre Tätigkeit schon ohne den Vereinigten Staaten ausgeübt hat -  auf
grund der Fragestellung des englischen Aussenministers Lord Curzon vor 
allem in der Frage entscheiden, ob sie sich mit so wichtigen grundsätz-
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liehen Problemen der ungarischen Antwortnote, wie die territoriale und 
wirtschaftliche Frage befassen so]], oder ob sie die Angelegenheit des gan
zen ungarischen Friedensvertrags nach Paris, der Botschafterkonferenz 
überleiten so]l. Letzteres würde — da die Botschafterkonferenz über keine 
ßefügnis verfügte, in so wichtigen grundsätzlichen Fragen zu entscheiden'* 
— so viei bedeuten, dass die siegreichen Mächte über die ungarische Frage 
zur Tagesordnung übergehen und die in der Antwortnote aufgeworfenen 
wichtigen Probleme — darunter auch die territoriale Frage — ausser acht 
lassen.

Die an der Debatte beteihgte französische Delegation (MiHerand, 
Berthelot) unterstützte letzteres, während der englische Vertreter (Hovd 
George) und der italienische (Nitti) Ersteres befürworteten.

Laut Ansicht des französischen Ministerpräsidenten Millerand ,,muss 
die Konferenz sowohl hinsichtlich der Grenzen Ungarns wie auch der fi
nanziellen Bestimmungen an ihrer früheren Stellungnahme festhalten. . . "'s 
Bertehlot unterstützte die Auffassung seines Ministerpräsidenten, indem 
er sagte ,,ein Wiederaufwerien der Grenzfrage wäre eine sehr ernste 
Sache.

Lloyd George — der englische .Ministerpräsident — argumentierte 
damit, dass ,,die Konferenz jetzt zum ersten Mal Kenntnis vom Stand
punkt Ungarns im Zusammenhang mit den in diesen Angelegenheiten 
ursprünglich getroffenen Entscheidungen nimmt. Demzufolge ist seiner 
Meinung nach Pflicht der Konferenz den nun dargelegten Standpunkt 
Ungarns im Sinne der Billigkeit und der Objektivität zu erwägen, und 
genauso, wie sie dies im Falle der seitens der Deutschen vorgelegten Do
kumentation getan hatte .. . Diese Erwägung aber kann nur durch 
verantwortliche Minister erfolgen, ,,die sich für ihre Entscheidungen vor 
dem Parlament und anderen Foren verantworten m ü s s e n . . . ' ^  Lloyd 
George fügte noch hinzu, dass im Falle Deutschlands an der polnischen 
Grenze sehr bedeutende Änderungen durchgeführt wurden. Ausserdem 
fand in Schlesien auch eine Volksabstimmung statt.'**

Der italienische Ministerpräsident Nitti stimmte der Bede Lloyd 
Georges in allem zu.'?

Infolge des entschiedenen Auftretens von Lloyd George und Nitti 
hatte die Debatte einen für Ungarn günstigen Ausgang. Im Sinne des 
Beschlusses werden die ungarische Antwortnote die Aussenminister stu
dieren und die grundsätzlichen Fragen bezüglich der Grenzen und Finan
zen zwecks Entscheidung dem Obersten Rat vorlegen. Die Detailfragen 
hingegen werden der Kompetenz der Botschafterkonferenz in Paris über
tragen.^

Lord Curzon nahm an der Debatte wohl nicht Teil, durch seine 
Fragestellung erleichterte er jedoch für Lloyd George und Nitti die Dar
legung ihres Standpunktes.

Inzwischen studierte Hovd George die ungarische Antwortnote und 
ersuchte in der Sitzung vom 3. März*  ̂ — ad hoc-artig — den Obersten 
Rat die ungarische Frage auch diesmal Vorbringen zu dürfen. Er legte dar, 
dass durch den Friedensvertrag ein Drittel des gesamten Ungartums aus
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seiner Heim at au f fremdes Gebiet gebracht würde, und er sei der Meinung, 
dass man diesen Vorschlag nicht verantw orten kann.""

Tn dieser Sitzung war Millerand nicht zugegen, ln der ungarischen 
Frage gestalteten sich die Ansichten der Sitzung vom 25. Februar ent
sprechend. Der Standpunkt des französischen Beauftragen Berthelot 
erstarrte völlig, indem er beantragte, dass ..jedwede Änderung der fest- 
gelcgten Grenzen ganz! ich auszuschlicssen ist .'''

Der sich zu Wort meldende Nitti betonte  ̂ ähnlich wie Lloyd George 
— dass man sich damit nicht zufrieden geben könne, dass Hillionen von 
Ungarn unter die Herrschaft fremder Völker geraten."- Hierauf übernahm 
Berthelot das Wort und fragte, was wohl die Tschechoslowakei, Jugo
slawien und die übrigen Nachbaren Ungarns dazu sagen würden, wenn die 
früherin Paris bereitsangenommenen Beschlüsse jetzt abgeändert würden?^

Lloyd George bestritt die Richtigkeit der Argumentation Berthclots 
und berief sich auf einen Präzedenfall. bei dem die Friedenskonferenz au 
der für Deutschland bestimmten Ostgrenze — nachdem sich die Beschwer
de der deutschen Regierung als berechtigt erwies — trotz des Protestes 
Polens ,,die begangene Ungerechtigkeit wiedergutgemacht hat". Auch int 
Falle Ungarns muss man den gleichen Weg gehen."* Um so mehr, da ein 
gegensätzliches ,.Verfahren sicherlich zu einem Krieg führen würde, und 
es hängt lediglich von der Gestaltung der Gruppen ab, ob sich die Ungarn 
neben die Deutschen oder die Russen stellen werden".""

Nitti versuchte die ernsten Meinungsverschiedenheiten, die im Laufe 
der Debatte mit Berthelot ans Tageslicht traten, zu lindern. Berthelot, um 
seine eigene Verantwortung zu vermindern — da als Folge der soeben be
ginnenden ungarisch-französischen Verhandlungen"" die Pariser Aussen- 
politik unter der Leitung von Paleologue die Angelegenheit der ungari
schen Grenzberichtigung mit etwas mehr Verständnis zu betrachten be
gann — warf neue, vielleicht die gewichtigsten Argumente in die Waag
schale: . . . . .  den Ungarn umgebenden Mächten der Kleinen Entente wurde 
bereits bekanntgegeben, dass diese Grenzen endgültig festgelcgt sind und 
sie überhaupt nicht die Absicht haben diese im ernsteren Ausmass abzu
ändern''. Wenn auch der Rat bedeutendere Änderungen beschliessen 
sollte, könnte man denen infolge des Widerstandes der Nachbarn von 
Ungarn keine Geltung verschaffen."''

Lloyd George meldete sich nochmals zu Wort und sagte sich an Ber
thelot wendend: Wenn die Gerechtigkeit auf der Seite Ungarns ist, kann 
man nicht zu Gunsten der Nachfolgestaaten entscheiden.""

Lord Curzon beteiligte sich an der Debatte auch diesmal nicht.
Im Laufe der Debatte formulierte sich die Meinungsverschiedenheit 

zwischen Lloyd George und Berthelot bzw. zwischen Nitti und Berthelot 
jetzt etwas schärfer als in der Sitzung vom 25. Februar.

In dieser Situation trat Lloyd George hinsichtlich der Angelegenheit 
mit dem überraschenden Vorschlag hervor, dass die ungarische Antwortnote 
im weiteren die Aussenminister studieren und auch die endgültige Ent
scheidung — im Rahmen der Konferenz der Aussenminister — sie treffen 
sollen.""
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Der Vorschlag Lloyd Georges.wurde vom Rat angenommen."" Damit 
geriet -  im Gegensatz zu dem früheren Beschluss vom 25. Februar -  das 
Entscheidungsrecht in Angelegenheit der ungarischen Antwortnote aus 
den Händen des Obersten Rates, und dieses Hecht erhiett eine Körper
schaft, die ihre Sitzungen ohne die Ministerpräsidenten — Lioyd George. 
Kitti und MiHerand abhielt. Ohne die Gegenwart bzw. Untcrstützun<y 
Uoyd Georges und Nittis bestand jedoch kaum eine Hoffnung darauf 
dass in der ungarischen Frage eine günstige Entscheidung zustandekomme. 
Warum ergriff dann Lloyd George die Initiative dazu, dass das E nt
scheidungsrecht der Konferenz der Aussenminister übertragen werde?

Von den Zusammenbastlern des imperialistischen Friedenssystems, 
das den Ersten Weltkrieg abgeschlossen hat, erkannten viele die über
triebene Strenge der für Ungarn vorbereiteten Friedensbedingungen und 
waren bereit die für rechtmässig erkannten Beschwerden gutzumachen.

Lloyd George und Nitti — auf letzterem lastete keine Verantwortung 
wegen des ungarischen Friedensvertrags -  setzten sich in der Debatte 
für die unbedingte Notwendigkeit einer Änderung -  selbst auch anhand 
einer Volksabstimmung -  ein. Berthelot verneinte, dass gegenüber Un
garn ein Fnrecht begangen wurde und argumentierte gegen lien  Antrag 
Lloyd Georges und Nittis damit, dass eine Änderung wegen des Widers
tandes der Nachfolgestaaten so wie so nicht durchführbar ist.

Als sich Lloyd George und Nitti nach ihrer überzeugenden Argumen
tation -  in Abänderung des Beschlusses vom 25. Februar -  zurückge
zogen und das Entscheidungsrecht den Aussenministern übertragen haben, 
beeinflusste sie vor allem jene Argumentation Berthelots, dass sich die 
Nachfolgestaaten jedweder Abänderung des ungarischen Friedensvertrags 
widersetzen würden. Die Friedenskonferenz liess das Selbstbestimmungs
recht der Völker bei Ziehung der ungarischen Grenzen ausser acht, und 
jetzt hatte sie weder Mut nocht Kraft und vielleicht auch keine Zeit dazu, 
dass sie diesen Fehler korrigiere.

Lloyd George befürwortete schon deshalb die Gutmachung der Un
gerechtigkeiten des ungarischen Friedensvertrages um damit ein wieder
holtes Zustandekommen des ungarisch-deutschen Bündnisses zu ver
hindern. weil er es schon im voraus sah. dass sich das in seinem nationalen 
Selbstbewusstsein gekränkte Ungarn früher oder später Deutschland zu- 
wenden wird. Lloyd George erhielt bei seinem Auftreten für die unga
rische Sache nicht die notwendige Unterstützung von Lord Curzon. bzw. 
von der Führung der englischen Aussenpolitik, auch da um suchte er den 
Weg des Rückzugs. Die Enthaltung Curzons von einer offenen Stellung
nahme widerspiegelte in den Sitzungen des Obersten Rates die Zwiefalt. 
die in der ungarischen Frage im englischen diplomatischen Korps -  in
folge des abweichenden Standpunktes von Hohler und Lceper — spür
bar war.

Hohler, der Beauftragte Englands in Budapest, versuchte Curzon da
von zu überzeugen, dass der ungarische Friedensvertrag verfehlt ist, 
..eine Gefahr für den Frieden Europas bedeutet""- und bczeichnete die in
21 AXXALES — Sectio Histórica — Toinus X X I.
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der Beglcitnote der ungarischen Fricdcnsdclegation gebetene Volksab-
Stimmung als Ausweg."" ^ -

Leeper -  der angesehene Mitarbeiter der mitteleuropäischen Sektion 
des Foreign Office -  verwarf die Volksbefragung," obwohl er nicht be
hauptete. dass die Ziehung der ungarischen Grenzen unter Respektierung 
des Nationalitätenprinzips erfolgt sei.""

Leeper versuchte dessen ungeachtet die im Friedensvertrag festge- 
le"ten Grenzen zu legitimieren."" Dies versuchte er einerseits durch die 
Betonum' dessen zu erreichen, dass die Friedenskonferenz diese Grenzern 
als endgültige bereits den betreffenden Regierungen bekanntgegeben hat."? 
Andererseits beteuertc er, dass wenn England die Abänderung der unga
rischen Grenzen betreiben würde, ..würden sich die Tschechoslowakei!, 
Rumänen und Jugoslawen gegen Grossbritannien wenden und alle Be
mühungen, die in die Schaffung guter Beziehungen Grossbritanniens 
zu diesen Staaten in den vergangenen Jahren gelegt wurden, gingen ver 
loren..."""

Leeper behauptete ausserdem — den Teufel an die Wand malend —, 
dass Ungarn im Falle eines noch so geringen Zugeständnisses die Unter- 
zcichnuiig des Friedensvertrags verweigern, im entgegengesetzten Fall 
bestimmt unterzeichnen würde.""

Dies alles zusammen trug dazu bei, dass Curzon sich gegenüber einer 
Volksabstimmung verschloss — die er im Falle Deutschlands für einen 
<?anfbarcn Weg hielt —, er unterstützte hingegen in der Konferenz der 
Aussenminister — wie wir sehen werden — eine weniger bedeutsame Lö- 
sung.

Nittis entschiedenes Auftreten für die ungarische Sache findet auch 
darin seine Erklärung, dass Ungarn im Februar 1920 eine italienisch ori 
entierte Politik angeregt hat, die seitens Italiens günstige Aufnahme fand.?" 
Rom meinte, dass ein kräftiges Ungarn den an der Ostscite der Adria 
gelegenen jugoslawischen Staat ausgleichen könnte.

Es dürfte nicht überflüssig sein darauf hinzuweisen, dass seit der 
Jahreswende 1919/20 die italienischen und englischen Kapitalistengruppen 
auch auf wirtschaftlicher Ebene ein bedeutendes Interesse gegenüber 
Ungam an den Tag legten. Die Banca Commercialc Italiana erwarb im 
Herbst 1919 siebenanddreissig Forstindustriebetriebe der Holzbank (Fa- 
bank) und die Holzgeschäfte der Agrarbank sowie andere Objekte, und 
im April 1920 kam mit einem Grundkapital von 50 Millionen Lire -  was 
im späteren Pengdwert 20 — 22 Millionen ausmachte — die Ungarisch- 
Italienische Bank zustande.?!

Die Ungarisch—Englische Bank kam im Mai 1920 so zustande, dass 
die englische Fitianzgruppc namens Marconi WirelesB Telegraph Go. Ltd. 
das Grundkapital der Ungarischen Bank- und Handelsaktiengesellschaft 
verdoppelte und die neuen Aktien übernahm.?^

Im August 1920 erhöhte sich die Beteiligung des englischen Kapitals 
anhand einer änhiiehen Operation in einigen ungarischen Unternehmen -  
darunter in der Königlich Ungarischen Fluss- und Seeschiffahrts-Ag. 
auf 50%.?"
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Oberst Mr. Alfred Stead, gewesener Gcneralstabschef — Beauftragter 
der Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd. — hielt gelegentlich der feier
lichen Eröffnung der Ungarisch-Englischen Bank eine Ansprache über die 
englisch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen. In seiner Rede gebrauchtet 
er auch einen Ausdruck, wonach Ungarn ..der Grundstein der gesamten 
europäischen S tru k tu r..."  seid' Das Foreign Office beanstandete?" die 
Feststellungen von Air. Stead, doch sind wir der Meinung, dass diese 
Äusserung auf das gesteigerte Interesse der Londoner City für Ungarns 
Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg hinwies.

Es scheint, dass wir an keinem der zitierten Faktoren vorübergehen 
dürfen, wenn wir nach dem Beweggrund forschen, weshalb Lloyd George 
und Nitti sich für die ungarische Sache einsetzten, mit anderen Worten 
jenes Wunsches, dass die ethnischen Grenzen Ungarns mit der Staats
grenze zusammenfallen sollten.

Die Konferenz der Aussenminister war ein Nachspiel, in dem die 
Hauptdarsteller des Dramas, die Nachfolgestaaten, nur in Form eines 
Memorandums auf die Bühne traten, dieses Auftreten war jedoch ent
scheidend.

Die Konferenz der Aussenminister setzte die ungarische Angelegen
heit auf die Tagesordnung der Sitzung vom 8. März.'" Curzon erwähnte 
jene Schriften aufgrund derer sie den ungarischen Friedensvertrag stu
diert haben:

1. die Begleitnote der ungarischen Friedensdelegation und die bei
geschlossenen Noten

2. sonstige, sich mit dem Thema beschäftigende Schriften;
3. die aufgrund der drei Nachfolgestaaten — Tschechoslowakei, 

Rumänien, Jugoslawien -  angefertigte Leepersche Aufzeichnung.?"
In den Mittelpunkt des Interesses der Konferenz der Aussenminister 

geriet letztere, daher wollen wir uns zuerst mit dieser befassen. Leeper ak
zeptierte die Argumentation des gemeinsamen Memorandums der Nach
folgestaaten und fügte dann Schlussfolgerungen zum Memorandum.

Betrachten wir nun, was — aufgrund der Leeperschen Aufzeichnung
— das gemeinsame Memorandum der Nachfolgestaaten enthält?

Das gemeinsame Memorandum berührt vor allem die Orenzfrage. Die 
Nachfolgestaaten erinnern den Obersten Rat daran, dass der Rat erstmals 
am 13. Juni 1919 ihnen die — im ungarischen Friedensvertrag genannten
— Grenzen bekanntgab, die für endgültig zu betrachten sind. Der Oberste 
Rat hat seither den endgültigen Charakter dieser Grenzen wiederholt be
stätigt. Aufgrund dessen stimmten die interessierten Regierungen (näm
lich die Nachfolgestaaten — K. M.) der Zurückziehung ihrer Besatzungs
truppen vom Gebiet Ungarns zu und nahmen die übrigen Bestimmungen 
des Friedensvertrags an.?" Wenn der Oberste Rat nun seine Entschei
dungen bezüglich der Grenzen ändern würde, hätte dies folgende schwierige 
Folgen

a j Diese Staaten würden das Empfinden haben, dass der Rat ihnen 
gegenüber eine schwere Untreue begangen hat und würden als Revanche
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die auf die Minderheiten bezüglichen und hinsichtiich sonstiger Angelegen - 
heiten getroffenen verschiedenen Vereinbarungen im weiteren für sich 
nicht verpflichtend erachten;

die Regierungen der Nachfolgestaaten wären nicht in der Lage den 
Rückzug ihrer Truppen zu erzwingen, sondern würden wahrscheinlich in 
das andere Extrem überschlagen, in Ungarn w ieder weiter vorrücken und 
möglicherweise auch Budapest besetzen, was das einzige Mittel zur Er
zwingung ihrer Forderungen wäre;

r) diese Grenzen haben die Grossmächte nach einer acht bis neuen 
Monate dauernden gründlichen und gewissenhaften Beratung einstimmig 
festgclegt. daher können sie nicht anerkennen, dass diese Grenzen un
gerecht wären.

Das gemeinsame Memorandum befasst sich hierauf der Reihe nach 
mit den in der ungarischen Begleitnote formulierten Ersuchen, die es 
als Forderungen bezeichnet.

Die Bcgleitnote ersucht — wie bereits erwähnt — die siegreichen Gross
mächte. unter Berufung auf die historische, geographische und kulturelle 
Einheit des Landes, die territoriale Integrität zu erhalten. Das gemeinsame 
Memorandum unterzieht die Begleitnote, welche die Integrität in den Vor
dergrund stellt, mit Recht einer Kritik, genauer: es weist darauf hin, dass 
sie (nämlich die Begleitnote — K. M.) ..die prinzipiellen Grundlagen des 
Friedensvertrages völlig auf die Kehrseite wendet".s* Und dies ist ta t
sächlich so. Die übertriebe territoriale Forderung der Nachfolgestaaten — 
die Abtrennung rein ungarischer Gebiete, bzw. drei Millionen Ungarn — 
schlug auf die Kehrseite: sie bot den herrschenden Klassen eine Grund
lage zum Festhalten an der territorialen Integrität.^

Doch wenn dies so ist, dann hätte man im gemeinsamen Memorandum 
grosse Aufmerksamkeit dem Alternativantrag der ungarischen Begleitnote, 
der zweiten Bitte, der Volksabstimmung zuwenden müssen.

Die Verfasser des gemeinsamen Memorandums der benachbarten 
Staaten haben das ungarische Ansuchen bezüglich der Volksabstimmung 
nicht aufmerksam gelesen was freilich im hülle eines so wichtigen The
mas ungewohnt ist — und versuchten dieses Problem von grosser Trag
weite zum Teil damit abzuwehren, dass cs unmöglich ist auf dem von 
Ungarn abzutrenneuden Gebiet mit etwa 12 Millionen Einwohnern eine 
Volksabstimmung abzuhalten.s-' Demgegenüber verlangte die ungarische 
Begleitnote nicht auf dem gesamten abgetrennten Gebiet eine Volksab
stimmung. sondern nur auf den im voraus festgelegten Gebietsteilen.^

Neben dem obigen — angenommenen — Missverständnis warf das 
gemeinsame Memorandum einerseits das in die Waagschale, dass zum 
Zweck einer Volksabstimmung ein riesiger Militär- und Polizeiapparat 
notwendig wäre.Bs anderseits erklärte es, dass ,.im November und Dezember 
1918 aus den Vertretern sämtlicher interessierten Völker bestehende Na
tionalversammlungen für ihre Unabhängigkeit und die Vereinigung ihrer 
freien Brüder Stellung nahmen. . . "S" Dies letztere ist freilich unwahr.

Dies alles wies jedoch darauf hin. dass sich die Nachfolgestaaten gegen 
die Alternative einer Volksabstimmung wenden und sich vor einer gerech-
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teil, auf dem Sei bst best itnmungs recht der Völker beruhenden Regelung 
der territorialen Fragen verschliessen.

1918 — 1920 war eine schicksalswendende Periode in der Geschichte 
der Völker des Donaubeckens. Der historische Augenblick erforderte grosse 
Besonnenheit von den siegreichen Kleinstaaten, den Führern der Nach
folgestaaten. die das gemeinsame Memorandum verfassten. Es ist jammer
schade, dass sie nicht den Spuren von Kossuth, Bälcescu. Kusljan, Strati- 
mirovic folgten und sich durch die Genehmigung der Volksabstimmung 
nicht für eine solche Regelung eingesetzt haben, die ein friedliches Zu
sammenleben der Donauvölker für lange Zeit gesichert hätte.

Das gemeinsame Memorandum der Nachfolgestaaten wies das un
garische Ansuchen, das sich auf die in der Nähe der gezogenen Grenzen 
gelegenen rein ungarischen oder von Ungarn und Deutschen bewohnten 
Städte bezog — in der Reihenfolge das dritte - damit zurück, dass die 
ungarische Statistik die Nationalitätszugehörigkeit der Einwohner dieser 
Städte falsch angibt.^ Eine Volksabstimmung hätte freilich auch hinter 
diese Streitfrage einen Punkt setzen können.

Jenes Ansuchen der Hegleitnote, wonach die siebenbürgische Sxekler 
Bevölkerung von etwas mehr als einer Halben Million durch einen Korridor 
mit Ungarn verbunden werde, war unschwer auszuparieren.** Wie bereits 
erwähnt, hatte dieses Ansuchen in dieser Form keinerlei Realität.

Das gemeinsame Memorandum der Nachfolgestaaten antwortete in 
einem sehr scharfen Ton auf jene Ausführungen der seitens des Grafen 
Apponyi vor der Friedenskonferenz am 16. Januar 1920 gehaltenen Rede, 
die sich auf die kulturelle Rückständigkeit der Nationalitäten bezogen.*"

Das gemeinsame Memorandum berührt auch den territorialen Streit
fall zwischen Österreich und Ungarn, — die Frage Westungarns.""

Leeper kannte wohl den unnachgiebigen Widerstand der Nachfolge
staaten. daher beurteilte er in seinen Schlussfolgerungen die Möglichkeit 
einer Volksabstimmung sehr skeptisch."* Er meinte, dass durch Dazwi
schenkommen einer Volksabstimmung,,die Unterzcichung des ungarischen 
Friedensvertrags . .. sich auf unbestimmte Zeit hinausschieben würde. 
Das aber wäre hinsichtlich des Friedens Südosteuropas katastrophal.. 
Eine Abhilfe der im Friedensvertrag vorkommenden ,.kleineren Un
gerechtigkeiten" hielt er allerdings für möglich, aber auch dies nur nach 
Unterzeichnung des Friedensvertrags und unter Mitwirkung einer an Ort 
und Stelle fungierenden Grenzbestimmungskommission."3

Die Auffassung Leepers, der im Foreign Office als Fachkapazität in 
mitteleuropäischen Angelegenheiten galt, wich bezüglich des ungarischen 
Friedensvertrags nur in einer blassen Nuance von der seines franzöischen 
Kollegen Berthelot ab. war aber grundverschieden von jener Lloyd 
Georges, des englischen Ministerpräsidenten.

Welche Entscheidung wurde in der Konferenz der Aussenminister 
getroffen ?

In der Sitzung vom 8. März begann die Debatte über die ungarische 
Angelegenheit damit, dass Curzon den bekannten Inhalt der schon oft 
erwähnten Begleitnote zusammenfasste."* Hierauf sagte er, dass das
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gemeinsame Memorandum der drei Nachfolgestaaten die Behauptung, 
wonach der ungarische Friedensvertrag das Rassen- oder das Nationali
tätenprinzip verletzt, verneint und eine Volksabstimmung abweist, die 
nur ,.zu grosser Erbitterung und zu Streitigkeiten führen würde * und es 
keine Maciit gäbe, die in diesem hall die Ordnung aufrechterhatten könnte, 
fw/eut c/iese .S'/mv/ca keinerlei T r M 7 e r  ver&8.n7f/en. w/er Mewfro- 
/ea N/uu/ea das- /fe/re/e?; iArc.s Ĉ eMc/e-s xtdagwa u.'ärdeM."̂  (Enterstreichung 
von mir. K AL) Diese letztere Bekanntgabe Gurzons — die die Führer 
fler Nachfolgestaaten ihm bekanntgegeben hatten"" — gestattete eine 
Votksabstimmung schon von vornherein aussichtstos.

ln der Debatte ergriff als erster Berthelot das Wort, der hinsichtlich 
der Beurteitung der ungarischen Grenzen diesmal die völtige Gteichheit 
seiner Anschauung mit jener der Nachfolgestaaten bekannte: ,.Seiner 
Meinung nach haben die drei verbündeten Staaten überzeugende Argu
mente vorgebracht, und die französische Regierung könne es nicht aner
kennen. dass gegenüber Gngarn tatsäehtich irgendein Unrecht begangen 
worden wäre. Der Beschtuss kam ats Ergebnis einer griindtichen, über
legten Prüfung zustande.'*"7 Berthelot beteuerte hierauf weitläufig — zum 
Teil seine früheren Argumente wiedertiotend — die Richtigkeit des Ver- 
hattens der Nachfolgestaaten und des früheren Verfahrens der Friedens
konferenz.^ Einer neuerlichen Verhandlung kleinerer Detailfragen war er 
geneigt zuxustimmen. Sodann fügte er hinzu: ..Seiner Meinung nach sei 
es jedenfalls richtiger die Verbündeten und deren Freunde an unserer 
Seite zu behalten als versuchen unseren Gegnern gefällig zu sein".""

Die grundsätzliche Auffassung des italienischen Bevollmächtigten 
Sciolaja wurde durch seinen Vorschlag bezüglich einer praktischen Durch
führung zerstört. Aufgrund einer Äusserung Nittis in der vorhergehenden 
Sitzung beantragte er die Überprüfung des ungarischen Gegenantrags 
Punkt für Punkt. Hernach sprach er davon, dass es zu einer bedeutenderen 
Grenzberichtigung nicht kommen könne. Schliesslich regte er an, dass die 
Konferenz der Aussenminister die ganze Angelegenheit einer Grenzbe
richtigung den Pariser Sachverständigen zuweised""

Gurzon war gegen eine Weiterleitung der Frage einer ungarischen 
Grenzberichtigung nach Paris, doch meinte er, dass man bezüglich Ober- 
ungars"" und der Schütt-Insel (Csallóköz) die Experten befragen könnte, 
auf grund welches Prinzips sie diese rein ungarischen Gebiete der Tsche
choslowakei zuerkannt habend"^

Leeper antwortete auf die Frage Gurzons, dass der tschechoslowak 
kische Aussenminister Benes eine Landkarte vorgelegt hat, wonach Press
burg und Komorn auf die Schütt angewiesen sind. Ohne der Insel Schütt 
wären diese beiden Städte — namentlich Pressburg — dem Hungertod 
ausgesetzt. Benes behauptete inzwischen von der rein ungarischen Schütt, 
dass dort die Mehrzahl der Bevölkerung nicht ungarisch seid*"

Auf den übrigen Gebieten nördlich der Donau konnten — laut An
sicht der sich mit den tschechoslowakischen Fragen beschäftigenden 
Kommission — die ethnischen Grenzen darum nicht eingehalten werden, 
weil sonst die von Norden nach Süden verlaufenden Täler durchschnitten
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und die einzelnen Teile der Nordslowakei voneinander abgetrennt worden 
wären, io*

Die Voreingenommenheit Berthelots — dem jetzt Leeper noch ein 
Pferd gab -  zugunsten der Nachfolgestaaten kannte diesmal keine Gren
zen. Er behauptete , Benes habe seine Forderungen jederzeit zurückge
zogen, bevor er auch Angehörige der ungarischen Nation der Tschecho
slowakei einverleibt hätte".*""

Der italienische Delegierte Graf Vannutelly Rev erwähnte, dass die 
nördlich von Budapest gelegene gebirgige Gegend von der Hauptstadt 
abgeschnitten ist. Curzon hingegen legte dar. dass die im Friedensvertrag 
niedergelegtcn Grenzen der Tschechoslowakei sehr nahe zu Budapest -  
50 —60 km — verlaufend*"'

Berthelot versucht beide Bemerkungen zu entkräftigen. Die des 
Grafen Vannutelly Rey damit, dass wenn das nördlich von Budapest*"" 
gelegene Gebirge Ungarn zuerkannt würde, dadurch die zur Donau füh
renden Strassen der Tschechoslowakei abgeschnitten wären.*"" Jene Cur 
zons hingegen damit, dass Belgrad in einer ähnlichen Lage sei wie Budapest, 
indem die ungarische Grenze auch sehr nahe zu Belgrad verläuft.*"" Dem ist 
es freilich nicht so, doch wegen der topographischen Kenntnisse der Teilneh
mer an der Konferenz der Aussenministcr, getraute sich niemand sich mit 
Berthelot in einen Streit einzulassen. Curzon unternahm also in der Konfe
renz der Aussenministcr einen Versuch auf dem erwähnten Abschnitt der un
garisch-tschechoslowakischen Grenze, wo das zusammenhängende un
garische Gebiet ani relativ grössten ist, eine Korrektur zugunsten Ungarns 
durchzusetzen. Diesem Versuch wurde kein entsprechender Empfang zu
teil. In der Debatte stellte sich Leeper -  einer der Haupt Vertreter der 
slavophilen Richtung im Foreign Office entschieden an die Seite Bcrthelots, 
und Curzon blieb mit seinem Antrag -  von der zaghaften Unterstützung 
des Grafen Vannutelly-Rey abgesehen — allein.**" Damit erlitt die Initia
tive Curzons Schiffbruch, und hinsichtlich der im Friedensvertrag fest
gelegten Grenzen wurde keine einzige Korrektion zugunsten Ungarns 
durchgeführt. Die Friedenskonferenz handelte also im Geiste des audiatur 
et altera pars nach Fertigstellung des ungarischen Friedensvertrags, dieses 
Anhören erwies sich aber für formell.

Im März 1920 stand die königlich rumänische Armee an der Theiss, 
die ungarische Tiefebene wurde noch nicht geräumt. Die jugoslawischen 
Truppen aber hielten Fünfkirchen (Pécs) und Umgebung noch immer 
besetzt.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass der endgültige Aus
gang der Aussenminister vom Widerstand der Nachfolgestaaten deter
miniert war. Letztere genossen die Unterstützung der siegreichen Mächte 
-  vor allem jene Frankreichs — und untergruben seit November 1918 
durch fortlaufende Verletzung der Waffenstillstandsabkommen die aus- 
senpolitische Lage des Károlyi'schen bürgerlichdemokratischen Systems, 
was Rumänien und die Tschechoslowakei noch mit ihrem bewaffneten 
Auftreten gegen die Ungarische Räterepublik übertrumpften. Damit eb
neten sie den auf der Grundlage der territorialen Integrität stehenden
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reaktionären Kräften den W eg zur Macht und objektiv kräftigten sic diese 
Richtung auch damit, dass sie sieh voreiner Volksabstimmung verschlossen.

f'urzon steilto nach seinem erfolglosen Versuch — um zu retten was 
noch zu retten ist — fest: ,,im derzeitigen Stadium ist es nicht allein 
schwierig, sondern fast ausgeschlossen, dass die Konferenz über eine Ab
änderung des Friedensvertrags verhandle. Zugleich hingegen fühlen es 
alle, dass in einzelnen Grenzgebieten Unrecht geschehen konnte".*"

Hierauf beantragte Uurzon — der Schlussfolgerung der erwähnten 
Aufzeichnung Leepcrs entsprechend —. dass eine Korrektion der Lnge- 
rechtigkeiten entlang der Grenze den zu errichtenden örtlichen Kommissi
onen zu übertragen sei. Diese örtlichen Kommissionen würden die Grenze 
aufgrund der einlaufendcu Ansuchen, im Auftrag des Völkerbundes be
richtigen. ..dort, wo sich eine Änderung für erwünscht erweist"."-

Berthelot erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden, schrum 
pfte a b e r  auch dessen W ert."' Hierauf nahm die Konferenz der Aussen- 
minister diesen an ." '

In der Konferenz der Aussenminister vom 8. März kam auigrund des 
obigen Antrags von Gurzon die Entscheidung über die Errichtung der 
Grenzkommission zustande.'" Dieser Beschluss wurde als Begleitschrei
ben"" dem Friedensvertrag beigeschlossen. Der Namengeber dieses Be 
gleitschreibens wurde der französische Ministerpräsident Millcrand. da auf 
ihm seine Unterschrift zu sehen ist.

Während in den Sitzungen des Obersten Rates vom 25. Februar und 
;t. \ptrz Lloyd George und Nitti für eine Volksabstimmung argumentier
ten. brachte Gurzon in der Konferenz der Aussenminister vom 8. März 
nur noch das vor. dass die Nachfolgestaaten eine Volksabstimmung mit 
allen Mitteln verhindern. Gurzon regte in dieser Sitzung eine Änderung der 
ungarisch-tschechoslowakischen Grenze nördlich der Donau — das An
gliedern der Insel Schütt und des Oberlandes an Ungarn — an. Die An
gelegenheit blieb jedoch infolge des scharfen Widerstandes seitens Ber- 
thclots und Leepers schon auf der Ebene der Initiative stecken.

Von diesem Punkt aus konnte man die ungarische Angelegenheit mit 
diplomatischen Mitteln nicht mehr fortbewegen. Doch konnte man mchr 
erwarten von Italien, das mit innenpolitischen Krisen kämpfte und sich 
mit Jugoslawien in scharfe territoriale Streitfragen verwickelte, bzw. von 
England, dessen Aufmerksamkeit der irischen Frage'" und dem Nahen 
Osten zugewendet war, in einer Lage, da die Nachfolgestaaten von eine 
der siegreichen Grossmächte, von Frankreich, das über eine der stärksten 
Armeen des Kontinents verfügte, unterstützt wurden?

Kaum.
Für England blieb im übrigen einer der Hauptfaktoren der Wunsch, 

die Sympathie der Nachfolgestaaten zu bewahren.
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A N M E R K U N G E N  

'T e i l e i n e r  um fangre icheren  S tud ie .
" B ese itigung  (ier R eg ie ru n g  P e id i w urde  a u t In itia tiv e  v o n  F ried rich , S ch n e tze r unt) 

Csillt'-rv v o n  e in igen Polixeioffizicten u n d  zwei K onrpanien  ru m än isch er S o ld a ten  d u rch g e
fü h r t .  Bei d e r B ildung  d e r R eg ie ru n g  Peitil w irk ten  R ation u n d  E ng ian d  tn it. W ei! d ie 
F riedenskonferenz  am  3. A ugust 19)9 d ie R egierung  P eid i fallengelassen h a tte ,  t a t  d ie in 
B u dapest tä tig e  ita lien ische  M ission — R om anelli u n d  B orghese — n ich ts  dagegen , als 
sie sich  von  dem  in V orbereitung  b e find lichen  P u tsch  K e n n tn is  v e rsch a ffte . D er englische 
G eneral Got to n  — M itglied des B u d a p es te r  R a te s  d e r G eneräle  — k o n n te  a b e r  als e r  von 
dem  b e re its  begonnenen  P u tsc h  e rfu h r , n ich t m eh r e in sch re iten . D ie R eg ie ru n g  P eid i 
w urde  v o n  E ng land  u n te rs tü tz t ,  doch m angels e in e r U n te rs tü tz u n g  se iten s d e r F ried en s
konferenz  v e rm o ch te  sie siet) n ich t zu  h a tten . (Vgl. AtrscAner, A .. A „szakszervezeti 
k o rm á n y "  h a t n a p ja  1919 (Sechs tag e  d e r „G ew erk seh aftsreg ie ru n g "  1919). B udapest 
19RR. S. 2 2 3 —223; P a p e rs  R e la tin g  to  th e  Fore ign  R e la tio n s  o f  th e  U n ited  S ta te s . T h e  
Paris Peace Conference 1919. W ash in g to n  194)1. V olum e V I1. S. 343., 773.. 893. — im 
w e ite ten : T h e  P aris Peace  C onference 1919.; .Utxeúroa, A - M agyarország tö r té n e te  
1 9 1 9 -1 9 2 9  (G eschichte U n g arn s 1919—1929) Egységes egyetem i jeg y zet (E inheitliches 
U n iv e rsitü tssk rip t) B u d ap es t 1973, S. 8.

' l/t'A-zdros, A . . A rm oeorganisatorische T ätig k e it des O b erkom m andos A ugust — N ovem ber 
1919. A nnales U n iv e rs ita tis  S c ien tiarum  B u d apestinensis Sectio  h islo rica  i4 . 1973, S. 
2 9 4 - 2 9 5 .

4 Cnrjn.sA-t/, g r. K áro ly i M ih á ly - K u n  B é la - H o r th y  M iklós. Az o k tó b eri fo rrad a lo m tó l 
a , ,b ű n ű s " B u d a p e s th ó d o la tá ig .  )91.8—1919 (G ra f M ihály K áro ly i -  B éla K un  M iklós 
H o rth y . V on d e r O k to b errev o lu tio n  bis zu r H u ld ig u n g  des „ sü n d h a fte n "  B u d ap es ts  
1918— 1919). T im i$oare 1932. S. 194 — 195.

SA . a. O.
" A .a .  O.
? A .n .  O.
" A .a .  O.
" A .a .  O.

'" A . a .  O.
" A . a .  O.

G arattti b esp rich t dies itt se inen M em oiren, den  E n tfa ltu n g sv o rsch lag  besch re ib t e r  abet 
n ich t g en au . (Vgl. Gorontt. A .: Forrongtt Magyat ország (G ütendes Phigarn). L e ip z ig —W ien 
1922. S. 1 7 4 -1 7 5 ) .

's  D ocum enta  on  B ritish  Foreign Policy  1 9 1 9 -  1939. F irs t  Series V ohune V I. S. 311 -3 1 3 .  
— im  w e ite ten : D ocu m en ts  on  B ritis lt . . .)

"  A. a. O .; R rd n t, A .. M ag y aro tsz tlg cs X ag y b rita n u ia  d ip lom áciai k ap cso la ta i 1918 — 1919. 
(Die d ip lom atischen  B eziehungen zwischen U ng arn  und G ro ssb ritan n ien  1918—1919). 
M anttskrip t. K an d id a tsd isse rta tio n .
1 h r /u .-o 'y g e n . W etk  8. 198.

te Det französische V ierstufen-V orschlag  la u te te  in  d e r F o rm td ie ru n g  des französischen 
B cau ftt ag e ten  B erth e lo t fo lgendern tassen : 
a j  cs Bind a lliie rte  S tre itk ra fte  ztt b ilden .
5) d ie  R u m än en  haben  U ngarn  zu räu m en , sobald die a lb e rte n  S tre itk rä fte  e in tte lfen . 
cj die R eg ierung  F ried rich  h a t zu rü ck x u trc ten ,
d) es is t eine d em o kra tische  R egierung  ztt b ilden , die d ie W ah len  o rg an isie rt.
Vgl-: A'tbtM, Oy..- A Clerk-m isszió tö rté n e té h ez  (Z ur G eschichte d e r C lerk-M ission). T ö r té 
nelm i Szemle 1967. 2. S. 176.)

"OrtMOs, . 1 / . S a in t-G ertuain  és T rian o n  (Sain t-G erm ain  ttnd T rian o n ). D isserta tio n  fü r 
..D o k to r de r G esch ichstw issenschaften", T hesen . S. 22.
Rdttlrt, Oy..* gen . W erk  S. 177.

ttt E s w ar die Iro n e  des Schicksals, dass nachdem  die F ried enskonferenz  d en  französischen  
V ierstufen-V orschlag  zu F a lt b tac h te , u n té t M itw irkung  C lerks auch die lib e ra len  P a r 
te ien  dem  E in m arsch  d e r Xatioualat-m ee H o rth y s  n ach  B u d ap est x u stim m ten . (Vgl.: 
FatytMsy.' gen. W erk . S. 199; G aram i: gen . W erk  S. 175—178; Vt-mr.s. 7J..- Az e llen fo rra 

dalom  tö r té n e te  M agyarországon (G eschichte d e r K o n te rrev o lu tio n  in U n g arn ) 1919 —1921 
B u d ap es t. 1962. S. 73 — 74.
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E s ist n ich t unsere A ufgabe t]ic M aciitvcrhnhnis.se im i le  t i ist 1!M9 eingehend zu e ih r tc ti i.  
itnm erh in  woHen w ir folgende W erke  erw iiim en. d ie síéit m it dicsem  T h em a befassen: /'i'.Vö.i- 
r̂et', F .. ' H a ta lm i v iszonyok  i ¡'10 őszén M agyarországon  (S iaeh tv erh a ltn isse  in U ngarn  int 

H e rb st 1!)10). S zázadok  1970. X r. 3 ; M agyarország  tö r té n e te  (G eschichte  U ngarns), Hd. 
V i l i .  B udapest 1070; io ry i/o t, <%.; K a to n a i  közigazgatás és k o tm án y zó i jogköt (Alilitär- 
v e rw altm tg  und  M achtbefugnis des Reichsvet-wesers) H ) 1 9 - l ! )2 i .  B u d ap est. 107).
S ta a tsa rch iv  (im w eite ren : GU) M inisztertanácsi jegyzököttyv  (B to toko ll des M inisterrates) 
10. D ezem ber 10)0.
A . a . O.

3" A. a . O.

' í he r d ie lä t ig k e i t  d e r  E tied en sk o n lé te ttz , die Vorgesciticitte des ungarischen Friedens* 
V ertrags und  d a s  V erhalten  d e r siegreichen M ächte u n d  d e r X ach tfo lg es taa ten  S. L . A'oyy, 
/is..- A párizsi M k ek o n feren c ia  és M agyarország) Die P a tis e r  F riedenskonierettz  und U te  
g a m ) UMS—il t l f .  B ttdapcst. 1003; eb en d ie : Alagyat ita tá rv ita k  tt B ékekonferencián  
(U ngarische G ren zstre itig k e iten  att d e r  Ft icdettskonferettz). T ö rténelm i Szemle 1978. 3 - 4 :  
I*nd'<s2, .S * .V ix é s  K áro ly i (Vix und  K áro ly i). H a d tö r té n e ti  K nzlcntények 10)10. 3 ; Heros, 
é*. Alagyat csehszlovák kapcso la tok  B 'lS  — 1921-hett (I ttgatiscit - tschechoslow akische 
B eziehungen in d e n  Ja h re n  1 9 1 8 - lt(2 i) . B u d ap est. 1070; ,-lrdot. / ... A n g o l-m a g y a r  
viszotty  a  po lgári d e tn o k ta íik tts  fo rrada lom  idején  az  angol lev é ltá ri források  tü k réb e n  
I01S. m árc ius (D as eng lisch-ungarische V erh ältn is  zu r Zeit d e r  bü rgerlich-dem okratischen  
R evolu tion  im Spiegel englischer A rchivqttellen  O k to b e r ] !tl 8 — Alärz 1919). T örténelm i 
Szem le 1975. 3 ; dieses T h em a  behan d e ln d e  Z usam m enfassungen  au s  den J a h re n  1918/11) 
von  77ojdtt, 7'. und  #HAkt, .4. (vgl. A íagyarország tö r té n e te  (G eschichte U ngarns) B d. VH1 
B udapest . 197(1; Ormos, .1/. .' Alég egyszer a  V ix-jegyzékről (X ochtnals übet d ie  V lx-X ote). 
Századok 1079. 2 ; bezüglich  d e r  europäischen  hzw . W eltlage nácit dem  E rs ten  W eltk rieg  
s. /h''i.s2cyt, 7.. K é t viiágitáitort't á tn y ék á im ti (Im  Schatte t) zw eier W eltkriege) i 9 ]0  1939.
B u d ap es t. 1974.

33 „C rosse  E rfo lge d ü rfen  w ir n icht e rw a rte n  . . . "  ste llt e Gr. is tv án  B et hlen, ein Alitglied d e r 
F riedensdelegation  in  d e r S itzu n g  d es A lin is terrates fest. (Vgl. O k . M in isz tertanácsi izkv. 
8. D ezentber 1919.)

3" A. a . O.
stt/a \  s . O. 9. J a n u a r  1920.
3^/^A. a. G .;/7 t7 /ér, 77..- Az c lk n tö r ta tia lm i rentlszer első éveinek  nem zetiségi p o litik á ja  

(X a tio n a litä ten p o litik  in den  e rs ten  Ja h re n  des k o n terrev o lu tio n ären  System s) 10] 0 — 1922. 
S zázadok  19)13. ti. S. 1201 — 1207; Heros, F . r g e n .  W erk  S. ¡5(1 — 138.

3? I n  der S itzung  des O bersten  R a te s  vom  Hi. J a n u a r  1920 vet t r a te n  die V ereinigten S ta a te n  
H ugh W allaee; E n g lan d : L loyd George, L ord  C urzon, B ottar Law ; F ran k re ich : C lcm anceau 
Italien : K it t i ;  J a p a n :  A tatsui. (vgl. T h e  P a ris  Peace C onference 10)0. W ashing ton . 1940. 
Volum e IX . S. 872).

-s A pponyi begann seine R ede d a m it, d ass die F riedensbed ingungen  ttna tm eitn ibar sind. 
Infolge  de r neuen  G renzen v e r lie r t  U ng arn  2/3 se ines G ebietes tm d fast 2/3 se iner B evölker
ung , und itn verh le th en d eu  U n g a rn  feh lt d ie A lehrzahl d e r  B edingungen fü r  eine w irt- 
sch aftlich e  E n tw ick lung . Von den  U ngarn  en trissenen  ]1 Aüllionen E inw ohnern  sind 35%  
U ngarn  und 10% D eutsche. A ufg rund  des F ricd cn sv crtrag es g e ra ten  d re ie inhalb  Alilliunen 
U ngarn  a u f  d a s  G eb iet d e r  N ach fo lg estaa ten . D a hei Z iehung  d e r  neuen  G renzen dem  
X a tio n a litä tcn p rin z ip  n ich t gefo ig t w u rd e , e rsu ch t d ie  F riedensdelegation  in d e n  abge- 
t ren n ten  G ebieten  eine V olksabstim m ung  a b zu h a lte n  und  b e ru ft sieh a u f  d ie Ideen  W ilsons 
„ I tn  K am en dieser grossen Idee, d ie ein  A xiom  besonders d e r a u f  e th isch er G rundlage b e 
ru h en d en . gesunden  m ensch lichen  A uffassung  d a rs te llt, fo rdern  w ir eine V olksabstim m 
ung  hinsich tlich  jener G ebiete  unseres V aterlandes, d ie m an  tute je tz t  en tre issen  wiii. le it 
e rk lä r te , dass wir uns dem  E rgebnis d e r V olksabstim m ttng  schon  itn v o rh inein  u n tcr- 
w erlen , wie es sich auch  g e s ta lte t .  IV it* io rd e ra  n a tü r lich , dass d ie  V olksabstim m ung un tét 
solchen U m stän d en  ah g eh a lten  w erde, dass deren  F re ih e it g ew ährle is te t se i."  F ü r  die 
n a tio n a len  A ünderheiten  ve rlan g t e r  e inen  w irksam eren  Schutz  als im F ricd cn sv ertrag  
vorgesehen. H e rn ach  b e to n t et- die n a tü rlich e  geographische und w irtsch aftlich e  Kinh.-ü 
des h isto rischen  U ngarns. (Vgl.: a. a. O. S. 8 7 2 -8 8 4 ) ;  A m ag y ar b ék etárg v a táso k  (Die 
ungarischen F ried en sverhand lungen). B u dapest 1920. 1. ,8. 2 7 0 -2 8 2 .) .
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L lovd G eorge v e ru rte il te  A pponyi tu it R ech t deshalb , weil e r  in  se iner R ed e  v o r  den) 
O bersten  R a t  a u f  säm tlich en  a b g e tre n n te n  G ebieten  eine V olksabstim m ung  v erlan g te  
s t a t t  d ieses A nsuchen a u f  d ie G ebiete  m it e iner u n g arisch en  M eh rh eit zu k o n zen trie ren . 
Das hingegen en tg in g  d e r A u fm erk sam k eit L loyd G eorges, d ass d ie B eg le itn o te  d e r  u n 
garischen  R egierung  d iesen  F e h le r  d e r R ed e  A ppony is k o rrig ie rt h a tte ,  u n d  d ie se itens 
d e r siegreichen G rossm ächte  im v o ra u s  festg ese tz ten  ,,G e b ie ts te ile"  e in e r V olksa lts tim m 
ung zu  un terz ieh en  w ü n sch te . (V gl.: D. Lloyd Georgs.* T he T ru th  ab o u t th e  Peace  T rea ties. 
Volum e 1 t. 8. 989. L ondon  1938; M agyar b ék etárg y a láso k  (U ngarische F ried en sv erh an d 
lungen). B u d a p es t 1921. 11. S. 2 — 3.
M agyar b ék etárg y a láso k  (U ngarische F ried en sverhand lungen). B u d a p es t 1929. !. S. 277. 

3' J e n e r  A n o rd n u n g  des G. A. 38 vom  J a h re  1808, w on ach  „ je n e r  Schü ler in  se iner M u tte r
sp rach e  u n te rr ic h te t  w erd e" , s c h a ff te n  n ich t alle sch u le rh a lten d en  K irchengem einden , 
G em einden  G eltung . D er G. A. 18 vom  J a h re  1879 sch rieb  h ingegen  v o r, dass in säm tlichen  
Volksschulen des L andes m it n ich t u n g a risch e r U n te rrich tssp rach e  d ie ungarische  S prache 
als P flich tg eg en s tan d  u n te r r ic h te t  w erden  m uss. Obw ohl m an  v o r  e in e r s tren g en  D u rc h 
fü h ru n g  dieses G esetzes zu rück sch reck te , w eil dies g le ich b ed eu ten d  d a m it gew esen w äre, 
dass m ehrere  h u n d e rt u n g e te ilte  S chu len  geschlossen w erden  m üssen. (Vgl.: M agyarország 
tö r té n e te  (G eschichte U ngarns). B d . VI. B u d ap es t. 1979. 8 . 1335 — 1345; 7/oj'du. T..* Az 
ér telm iség  szám szerű  g y a rap o d á sá n ak  következm ényei az  első v ilág h áb o rú  e lő tt és u tá n  
(Folgen d e r ziffernm ässigen Z u n ah m e d e r  In telligenz  v o r und  n ach  den) E rs te n  W e lt
k rieg ). V alóság 1989. 7. S. 24.

33 D ocum enta  on  B ritish  . . .  Volum e V l l .  L o ndon  1958. 8. 247.
33 A. a. O. S. 37 ; M agyar b é k e tá 'g y a lá so k  (U ngarische F ried en sv erh an d lu n g en ). Buda]<est 

1921 I I .  S. V II .
-'i M agyar b ék e tá rg y a láso k  (U ngarische F riedensverhand lungen). B udapest, 1921. 11 .8 . 1 —0. 
-'i A. a. O.
3" á lag y ar b ék e tá rg y a lásu k  (U ngarische F ried en sverhand lungen). B u d a p es t 1921. 1t. 8. 

2 - 3 .
31 A. a . O. 8. 
as A. a . O. S. 5.
33 A. a . O.

I n d e r  S itzu n g  des O bersten  R a te s  von) 25. F e b ru a r 1929 v e r tra te n  E n g la n d : L loyd George. 
C urzon. V a n s itta r t .  Fot bes Adat)), U an k ey , L ieu tenan t-C o lonel S to rr , M ajor C accia; 
F ran k re ich : M illerand, C am ben , B e r th e lo t;  I ta lie n : X itti ,  Scialo ja, G alli, T ro m b e tti ;  
G riech en lan d : V eniselos; J a p a n :  V iscount C hinda. (Vgl.: D ocum enta  on  B r i t is h —  V II. 
L ondon 1958. S. 238.

3"/3a  A m  9. D ezem ber 1 9 1 9 re is te  d ie D elegation  d e rV ere in ig te n  S ta a te n  v o n  d e rF r ie d e n s -  
k onfe tenz  ab . Von diesem  Z e itp u n k t an  nah m  d e r  B o tsc h a fte r  d e r V erein ig ten  S ta a te n  in  
Paris als B eo b ach te r an  d e r F rieden sk o n feren z  teil.

"  C urzons A rg u m en ta tio n . (Vgl.: D ocnm eu ts on  B ritish . . . V II . L o ndon  1958. S. 247 — 248. 
33 A. a. O. S. 248 
43 A. a . O. S. 249.
4' A. a. O. S. 248.
43 A. a . O.
44 A. a. O. S. 249.
4t A. a . O. S. 248.
43 A. a . O. S . 249.
4" I n  d e r S itzung  des O berste)) R a te s  vom  3. M ärz v e rt) a te n : E n g la n d : L loyd  George, C urzon, 

L eeper, V a n s itta r t ,  F o rb es  A dam , P h ilip  K e rr , ü a n k e y ,  C ap ta in  A b rah am , L ie u ten a n t-  
Colonel S to rr , M ajor Caccia, B rigadier-G eneral 8 . 11. W ilson, L c ith  R o ss ; I ta l ie n :  N itti ,  
Scialoja, G alli, X ogara, D nke Ascanio C olonna. T ro m b e tti ;  F ra n k re ic h : C am bon, B e r t 
h e lo t, u n d  K äm m erer. A. a . G. S. 379.)

3° A . a . O. S. 384.
44 A . a . O. S . 385.
43 A . a . O.
43 A . a . O. 8 . 388.
44 A. a. O.
44 A . a . O.
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Ültet- d ie ungarisch-französischen \'e rh am lh ttrg cn  siehe: .-fiMni, . 1 / . Dtinakonföflcráci'i 
\ a g y  k isa n ta n t (D ivtunkon fed era tio n  o d er K leine E n ten te ) . T ö rtén e lm i Szemle 1977. Xi. 
3 — 4 ; Orracs, .V .. M a g y a r- f ra n c ia  ( á rg y alásu k  1929-ban (l^ngarisch-lianzősische Ver- 
hanrlhtrrgen itn -fahre 1929). .Századok lt)75. X r. 5 — 6.

"  A. a . O. S. 3 8 7 -3 8 8 .
*" " f  íe  (A!. L loyd George) would agree  to  a  fair, ho n est a n d  conscien tious ex am in atio n  o f  th e  

H un g arian  case, w ithou t a n y  p re jud ice , b u t  no t on th e  a ssu m p tio n  th a i w hat ev er ju stice  
m ight be found  on th e  H u n g a rian  side ju d g em en t w ould be g iven  in favour o f  Czechoslo
v ak ia , Ju g o s lav ia , an d  T ran ssy lv an ia  (righ t sp eak in g : H oum ania  — K . M.). l i e  w ould 
never accep t such  a  dec is io n ."  (A. a. () . S. 388.)

"" A. a . O. H. 387.
"" A. a . O. S. 389.

Die K ontoren '/ tier A ussenm in ister m u sst '' den  O bo isten  K a t n u r s ott d e r  get roffenen E n t
sche id u n g  u n te rrich te n  (a. a. O. 8. 4111.)
" .  . . I t  is because, from  all th e  ev idence 1 have been a lso to  o b ta in , th e  p re sen t a rran g e 
m en ts  a p p ea r to  be fa u lty  and  incapable  o f  s ta n d in g  th e  te s t  o f  t im e ; it is co n tra ry  to  th a t 
o f  Mr. W ilson 's fo u rteen  p o in ts , w hich is th o u g h t by  m an y  people to  he th e  best established 
ot th em  all, in w hich he jays dow n th e  princip le  o f n a tio n a lity  and  se lf-d e term in atio n ; and 
in i ts  consequen t resu lt it is a n  im m edia te  m enace to  th e  peace o t E u rope, and  th ere fo re  to  
th e  in te re s ts  o f  H is M ajesty 's  G overnem en t. 1 have freq u e n tly  heart) asto n ish m en t e x 
pressed th a t  a n y  o l th e  to u r  co u n tries above m en tio n ed  shou ld  tie w illing to  m ake so d a n 
gerous a n  ex p erim en t a s  to  ta k e  u n d e r th e ir  ru le auch  large  blocks o f  M agyar o r  p roM agyar 
p o p u la tio n , each  regardless a p p a re n tly  o f  th e ir  w eakness, e ith e r  in h eren t in itse lf o r con
seq u en t upon its  geographica l s i tu a tio n  an d  po litica l e n v iro n m e n t. . ( vgh:  Public R e 
cord O flice — im w eiteren  P. R . O. f  oreign G tfice 371/3518. S o u th -E as te rn  E urope  Con
fid en tia l. Xo. 4d. B erich t H olders vom  1. Februar 1929 a n  C urzon).

"" A. a . O.
"4 ..M r. H o lder now  p u ts  fo rw ard  th e  p roposa l m ade to  th e  Peace C onference by  Count. 

A pponyi th a t  plebiscites should  be held  in all th e re  areas. It is diff icult to  believe th a t  is a 
p rac tica l p ro posa l. . "  (v g l.: a. a. t). L eepers A ufzcichung vom  1 I . E ebruar I929 über den 
z it ie r te n  B erich t H oblers).

M A. a. 0 .
"" A. a. O.

"T in s  w as done  so  long  ago a s  J u n e  13, whert th e  S uprem e Council or dered  Bela K u n  on 
th e  one side an d  th e  Czecho slo v ak s, R u m an ian s . . .  orr th e  o ther to  re tire  w ith in  then- 
new  fron tie rs, since th e  idea o f  tem p o ra ry  lines o f  d em arca tio n  had brókert d ow n . . . "  
(a. a. O.).

M A. a . O.
A. a . O.

o M in isterpräsiden t H u szá r und  A ussem n in iste rG ra t S o m ss ich te ilten rlem  B u d ap es te rita lie - 
inschen H o c h k o m m isa rC c ru ttim it. dass U ngarn  seine P o litik  a u f  seine F reu n d sch aft m it 
H alién b eg ründet, d a  es d a s  gem einsam e In teresse  be ider L ä n d e r  sei, sieh d e r Gelalu- des 
Panslaw ism us zu w idersetzen. Ccrrrtt i m eldete  d ie E rk lä ru n g  des M m istet präsiderr ten  Huszár 
und des A ussenm inisters G ra f Sum ssich so fo rt se iner R egierung . Die A n tw ort R om s war 
bejahend  (vgl.: Papers an d  D ocum ents R e la tin g  to  th e  Foreign R elations o f  H u n g a ry  
1919—Ü12Ü. B u d ap est Ift3fh V olum e 1. S. 421 — im w eite ren : Papers arrd D ocum ents).

7' ß c r .u d  -  /éirt/.'i'.' M agyarország g azdasága  az  első v ilág h áb o rú  u tá n  (Die W irtsch aft 
U ngarns nach  dem  E rs ten  W eltkrieg) 1919— 1929. B u dapest 1995. S. 1"5; .Venus — A'ursui'.' 
I ra to k  az  cH en fu n ad a lo tn  tö rté n e té h ez  (S chriften  zu r G eschichte d e r K onterrevo lu tion ). 
B u d ap est 195(i. 8. 266 - 2 9 7 :  Pesti X apló  1919/137; 1919/147, 1919/165. 1929/24,
1929/71.

77 ßercrrd —/Mrr/.'t'.' gen . W erk  8  I'i4.
77 A. a. O. S. 1 9 4 -1 9 5 .

' P . R . O. Foreign  Office 371/4869. C entra! E urope H u n g ary  Xo. D. O. T ./242. F . W . Z u 
sam m enfassung  vom  15. Ju l i  1929.

74 A. a . O.
" Irr d e r  K onferenz d e r A ussenm in ister vertr a te n  E n g la n d : C urzon, Leeper , M alkin, L ieu ten 

ant-C olonel S to rr, M ajor Caccia. M ajor J u n g ;  F ran k re ich : C atnbon, B e rth e lo t; I ta lie n :
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Sciolaja. M ark g raf Im p eria li, G eneva  I C avallero, G ra f  V ann u te li R ev . P ro fesso r Ascanio 
C 'olonna; J a p a n :  V isconnt C hinda (D ocum en ts on  B r i t i s h . . . A 4 .  L o ndon  1958. S. 440).

7* M agyar b ék etárg y a láso k  (U ngarische F rieden sv erh an d lu n g en ). B u d a p es t 1921. ] ] .
72 L ecper w ar im Foreign  Office als so lcher b e k an n t, de:' „ e in  g rü n d lich er K en n er a lle r E in  

zelheiten  de r F rag e  ist . . . "  (a. a . O. S. 441).
A. a . O.
A. a. O.

з ' A. a . O.
"2 Siehe auch  d ie F ests te llu n g en  von  G yu la  Juhász, im  Z u sam m en h an g  m it dem  F ried en sv o r

tra g  von  T rian o n  (vg l.: ./«/rósz. Gy..' M agyarország k ü lp o litik á ja  (U ngarns A ussenpolitik ) 
19)9 — 1945. B u d ap es t 1975. S. 69 — 70).

в** D ocum enta  on B ritish . . . V II . L ondon  1958. S. 442.
w D er d iesbezügliche T eil d e r  B cg le itn o te  la u te t  wie fo lg t: ..D ie K om m ission  d e r  G rösseren 

V erb ündeten  M achte w ird im  E in v ern eh m en  m it den  de leg ierten  B eau ftrag en  de r u n g a 
rischen R eg ierung  jene GeMetslet/e (U n te rs tre ich u n g  von m ir — К . M.) b estim m en , n ach  
den en  d ie  V olksabstim m ung  s ta ttf in d e n  w ird . . . "  (vgl.: M agyar b é k e tá rg y a láso k  (U nga
rische F ried en sv erh an d lu n g en ). B u d ap es t 1921. 11. S. 3.).

33 D ocum en ts on B r i t i s h . . .  V II . L o ndon  195S. S. 442.
3" A. a . O.
37 A. a. O. 8 . 4 4 2 - 4 4 3 .
33 A. a. O. S. 443.
3" D . L loyd  G eorge: Gen. W erk , I I .  8 . 967 — 968.
3" B e k an n tlich  w urde  diese F rage  u n te r  M itw irkung d e r G rossm ächte  in d e r zw eiten  H ä lfte  

192] geregelt.
D ocum en ts on  B ritish . . . V if .  L o ndon  1958. 8 . 443,

"2 A. a . O.
33 A. a . O. 8. 4 4 3 -4 4 4 .
"7 A. a . O. S. 441 —445.
33 A . a . O. S. 445.
"3 A . a- O.
27 A . a . O. S. 446.
33 Die ungarischen  G renzen k am en  au fg ru n d  e in e r sorgfä ltigen  P rü tu n g  se itens d e r  S ach v er

stä n d ig e n  — n am en tlich  d e r am erik an isch en  E x p e rte n  — zu stan d e . D er O b erste  R a t hat 
n ach  v o ran g eh en d er P rü fu n g  u n d  e inigen k leinen Ä nd eru n g en  d ie gezogenen G renzen 
gutgeheissen . N ach alledem  w urde  die E n tsch e id u n g  d e r ungarischen  R eg ierung  m itg e te ilt. 
E s d a r f  jen e r U m stan d  n ich t ausser a ch t gelassen  w erden, — bet o n t B e rth e lo t — dass sich 
d ie d re i S ta a te n  w iederho lt gegen  einzehie G ren zab sch n itte  v e rw ah rte n , wo T schechen 
o der Jugoslaw en  oder R u m än en  a n  U n g arn  angegliedert w urd en . „B ei a llen  G elegenheiten  
te i l te  de r O berste  R a t säm tlich en  d ie V erw ahrung  an m eldenden  S ta a te n  m it, dass die 
F rage  d e r G renzen k e in e r neueren  U n te rsu ch u n g  un terzo g en  w erden  k a n n . Schliesslich 
w en d et e r  d ie A u fm erksam keit d e r  K o nferenz  a u f  d ie A ngelengeheit d e r  ö sterreich isch- 
ungarischen  G renze, d a  U ngarn  au ch  d o r t  A nsprüche erh o b en  h a t ."  (А. а  О.)

зз А. а . О.
'°з А. а . О. S. 4 4 6 -4 4 7 .
'°7 Curzon e rw äh n t s t a t t  O b e ru n g arn  Széklerland. O ffenbar infolge eines L apsus linguae  (a. 

a . O. S. 447).
'32 A. a. O.
'зз A. a. O.

A. a. O. 8 . 448.
'зз A. a, O.

A. a , O.
'"7 E r  e rw äh n t v e rseh en tlich  P ressb u rg  (a. a . O.).
'"3 A. a. O.

A. a. O.
" "  D er R ückfall d e r  ita lien ischen  U n te rs tü tz u n g  d ü rf te  a u ch  d am it im  Z usam m en h an g  

gew esen sein , dass d ie ungarische R eg ierung  n ach  de r an fan g s F e b ru a r  1929 e in g e le ite ten  
ita lien ischen  O rien tieru n g  in deren  In teresse  im w eiteren  n ic h ts  u n te rn o m m en  h a t. (P a 
pers an d  D o c u m e n ts .. . B u d ap est. Volum e I . S. 421 —422).

' "  D ocum en ts on B r i t i s h . . . V II . L ondon  1958., S. 448 — 449.
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"= A . a . O.
'*3 ,,N ach  se iner A nsicht so llte  n ian  d ie G renzlrestim m ungskom m issionen  n u r  dazu  e rm ä ch ti

gen , jen e  besonderen  P u n k te  d e r G renze zu  bezeichnen, bei d en en  sie eine Ä n d eru n g  fü r 
e rw ü n sch t e rach ten . Vom V ölkerbund  hingegen so llte  m an  h insich tlich  d ieser besonderen  
P u n k te  eine E n tsch e id u n g  b e an trag e n ."

"* A . a . 0 .
In  d ieser S tu d ie  b e rü h ren  w ir — wegen d e ren  b esch ran k ten  U m langes — die w irtsch aft
lichen  F rag en  n ich t.

" s  M agyar lx-ketArgyaläsok (U ngarische F ried en svorhand lungen). B u d ap est 1921. 11. S. 
4 8 7 -4 8 8 .  ^
.Íra tó , A'.. A nem zetiségi kérdés Xagy br! (H u n já b a n  (Die X ationali tä te n  trage in G ross
b ritan n ien ). B u d ap est 1978. 8 . 106—108.
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GESCHICHTE DER SLOWAKEN IN UNGARN UND DIE 
ENTWICKLUNGSÄNDERUNGEN IHRER NATIONALITÄT 

ZWISCHEN 1918 UND 1948

von

A N N A  G Y IV IC 8Á N

Das m ittelalterliche U ngarn war ethnisch bunt, doch wohnten seine 
N ationalitäten  — abgesehen von den deutschen Ansiedlern — h au p t
sächlich in den Grenzgebieten, in der Mitte aber befand sich eine verhält
nismässig einheitliche Bevölkerung ungarischen Volkstums.

Dieses Bild wurde durch die Zeit der Türkenherrschaft kräftig  um ge
formt, wobei die empfindlichsten Verluste gerade die Bevölkerung u n 
garischen Volkstums erlitten hat. Nach der Vertreibung der Türken 
blieben mächtige Gebiete verödet und verlassen, und an ihre Stelle brach
ten die Gutsherren der Gegend neben die bodenständige ungarische Be
völkerung und die ungarischen Ansiedler teils eine Bevölkerung nicht 
ungarischen Volkstums aus den weniger Schaden erlittenen Gegenden, 
teils — namentlich aus den deutschen Gebieten — deutsche Ansiedler in 
das früher einheitliche ungarische Sprachgebiet.

So entstand im Grossen auf dem Gebiet des heutigen Ungarns jenes 
bunte ethnische Bild, dessen charakteristisch ungarische Eingenart es ist, 
dass die verschiedenen ethnischen Gruppen sozusagen auf dem gesamten 
Gebiet des Landes in winzigen, voneinander auch geographisch entfernten, 
verstreuten Sprachinseln leben. Dies kennzeichnet vor allem die Plazie
rung der im heutigen Ungarn lebenden Deutschen, Serben und Slowaken, 
vondenen wir uns hier mit der Geschichte und den Entwicklungseigen
heiten des slowakischen Volkstums zwischen 1918 und 1948 beschäftigen 
wollen*

Mehr als die Hälfte der Slowaken lebt auch heute noch im südöst
lichen Teil der Grossen Tiefebene, in den K om itaten Békés und  Csongrád. 
Verhältnismässig geschlossenere Sprachinseln bilden die slowakischen 
Siedlungen in Transdanubien, im Pilis- und im Nordgebirge (Cserhát,

* W ir sind  d e r M einung, dass d ie A b sch n itte  d e r G eschichte des u iigarländ isohen  Slo* 
w ak en tu m s, d ie P ro b le m a tik  se iner N a tio n a litä tse n tw ick lu n g  u n d  se in er Z u stan d sän d e 
ru n g en  m it e iner aligem eineren  L eh re  d ienen  k önnen , d a  sich g egenw ärtig  d ie  A u fm erk sam 
k e it d e r  F ach leu te  — besonders d ie d e r  H is to r ik e r , Soziologen, E th n o g ra p h e n  u n d  A n th r opo
logen — in  ganz  E u ro p a  u n d  au ch  d a rü b e r  h inaus, g este igert u n d  herv o rg eh o b en  d en  e in 
zelnen e th n isch en  G ruppen  zugew endet h a t.



Mátra. Bükk. Zemplén) sowie in der unmittelbaren Nähe von Budapest 
oder etwas ferner von der Haupstadt (im ganzen Komitat Best und im 
südtichen Tei) des Komitates Nógrád). Tatsächliche Diasporen bilden im 
KomitatBács-KiskunrDunaegyháza, Kiskőrös, Miske, am nördlichen Ufer 
des Baiaton, im Bakonygebirge:Szápár. Öskü. Jásd. Bakonyescrnyeund 
im Komitat Szabolcs-Szatmár: Nyíregyháza, beziehungsweise die unter 
der Bezeichnung ,,bokortanya" bekannten Einzelgehöfte.' (..Finzclhof- 
Gru]^{<e")

Zu den Spezialzügen der ungarländischen Slowaken gehört auch, dass 
sie sich vom einheitlichen slowakischen Sprachgebiet, von ihrer Mutter
nation in der Weise trennten, dass sie dadurch auch weiterhin im Rahmen 
eines Staates verblieben. Diese Tatsache erleichterte es ihnen ihre Bezie
hungen mit ihrer Mutternation in verschiedenen Formen, so unmittelbar 
durch ihre familiären Verbindungen oder indirekt, teils im institutionellen 
Rahmen, auch auf kulturellem und politischem Gebiet aufrechtzuerhalten. 
Die Initiative zu letzterein ergriffen und die Vermittlerrolle spielten hierbei 
in erster Linie die Pfarrer und Lehrer der evangelischen Bevölkerung, die 
die Mehrheit des Slowakentums in Ungarn ausgemacht hat.- Obwohl die 
Einzelheiten und Konkreten dieser Beziehungen bisher noch unaufgeschlos
sen blieben, zeugen die bisher bekannten Dokumente — namentlich 
die zeitgenössische Presse und Korrespondenz davon, dass die slowaki
sche nationale Bewegung, hauptsächlich die slowakischen Bestrebungen 
des Reformzeitalters und die Zielsetzungen der Őtúr'schen Generation im 
Slowakentum der südlichen Tiefebene Widerhall fanden. Auch auf ebesen 
Gebieten wurden Sonntagsschulen. Wirtschafts- und Leserzirkel organi
siert, die der ausserschulischen slowakischen Volksbildung dienten, doch 
kam es auch vor, dass sie die slowakischen Nationalbewegungen materiell 
unterstützten."

Die Führer der slowakischen Nationalbewegungen betrachteten diese 
Sprachinseln als einen Teil des slowakischen Volkstums, beziehungsweise 
der slowakischen Nation.' In das Programm der nationalen Zielsetzungen 
wurden diese Sprachinseln zuerst in einer allgemeineren Form 1861 im 
Slowakischen Memorandum sondern konkreter im zweiten, sog. Wiener 
slowakischen Memorandum aufgenommen. Ein Punkt des Memoran
dums wirft die Möglichkeit dessen auf, dass sich die Sprachinseln 
dem dereinst auszugcstaltenden und seitens der Slowaken geforderten 
slowakischen autonomen Gebiet aus eigenem Entschluss anschliessen 
können." Da sich die slowakischen nationalen Forderungen bezüglich der 
Regelung des staatsrechtlichen Verhältnisses der innerhalb des Gebietes 
von Ungarn zu errichtenden Slowakei realisiert haben, gerieten die slowa
kischen Sprachinselnauchnicht inden Vordergrundderpolitischen Kämpfe, 
sondern sie isolierten sich vielmehr stufenweise von einheitlichen slowa
kischen Sprachgebiet. Und einzelne frühere Zielsetzungen und Erfolge 
dringen gerade zu dieser Zeit auch in die breiteren Reihen der sich all
mählich verbürgerlichenden Schichte und der Bauernschaft ein. ln der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird die einheitliche slowakische 
Literatursprache zur Gemeinsprache, und das sprachliche und nationale

336 A GYÍVJCSÁN



Bewusstsein der breiteren slowakischen Voiksschichten beginnt sich in 
diesen Jahrzehnten tatsächlich auszugestatten. Das schwächere Nationa- 
iitätenbewusstsein des ungariändischen Slowakentums und die völlige 
sprachliche Isotierung der slowakischen Sprachinseln wurzeln demnach 
in einer vor kaum mehr als einem Jahrhundert begonnenen Entwicklungs
phase; auf die Art. dass seine Muttersprache ohne Erneuerungs- und Ent- 
wicklungsquelle blieb. Hierzu kam noch die sehr planmässige Magvari- 
sierung, die die allgemeine Verwaltung, die Schulen und die Kirche betraf. 
Infolgedessen blieb die Sprache der Slowaken in ihrer Entwicklung stecken, 
sie vermochte weder mit den Ansprüchen der Gesellschaft noch mit den des 
Einzelnen Schritt zu halten."

Die innere Isolierung der Slowaken wurde auch noch dadurch gestei
gert. dass die Bevölkerung der einzelnen Sprachinseln bis 1945 gegenseitig 
nichts oder nur sehr wenig von ihrer Existenz wussten.

Im letzten Drittel des 1!). und zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten 
die slowakische Sprache und Kultur mit Ausnahme des Slowakentums der 
südlichen Tiefebene ausschliesslich in der Volkskultur, der Folklore, in 
den — nicht offiziellen — Familien- und Dorfgemeinschaften und inner
halb der evangelischen Kirche weiter (hier aber zumeist nur noch unter 
Beibehaltung der Gottesdienste in der bereits konservativen, tschechischen 
biblischen Sprache). Eine slowakische Schriftlichkeit, einen entsprechen
den Schulunterricht in der Muttersprache, eine ausserschutische Bildung 
gab es in den meisten Ortschaften überhaupt nicht. Die grösseren Sprachin
seln versuchten hingegen auch nach 1867 ihre Sprache und Kultur zu 
wahren und zu erhalten. In den Komitaten Bckés und Csongrád entwickelte 
sich zu dieser Zeit eine slowakische Kultur regionalen Charakters. So be
stand z. B. in Békcscsaba ein selbständiger slowakischer Buchverlag (wo 
vor allem Bücher kirchlichen Inhalts und landwirtschaftlicher Fachlitera
tur herausgegeben wurden), in Tótkomlós aber betätigte sich ein Laien
spielensemble. dessen anspornende Kraft sich auf die ganze slowakische 
Sprachinsel im südlichen Tiefland und auch auf die slowakischen Sied
lungen in der Woiwodschaft und dem heutigen Rumänien erstreckte.?

Der im Jahre 1918 erfolgte Zerfall der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie und mit ihr der des historischen Ungarns, die Entstehung der 
neuen Nationalstaaten veränderten das Aussehen Ungarns bezüglich der 
Nationalitäten von Grund auf. Während bis 1918 die Nationalitäten etwa 
die Hälfte der Bevölkerung ausmachten, betrug ihr Anteil nach 1918 un
gefähr 10%.

Von den Nationalitäten des historischen Ungarns brachte 1918 für 
Slowaken die bedeutendste Veränderung. Jenes Slowakentum nämlich, 
das bis 1918 voll und ganz innerhalb des staatlichen Rahmens vom alten 
Ungarn lebte und hier über keinerlei Privileg verfügte, das seine selbstän
dige nationale Existenz anerkannt hätte, brachte zusammen mit der tsche
chischen Nation einen selbständigen Staat zustande. Die slowakischen 
Sprachinseln in Ungarn wurden dadurch auch staatsrechtlich von ihrer 
Mutternation getrennt. Ausserdem brachte die Zeitspanne zwischen den 
beiden Weltkriegen in der Nationalitätsexistenz der Slowaken auch inso-
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feni eine Änderung, dass sieh die Nationalitätenpolitik Horthy-Ungarns 
nunmehr ausschliesslich gegen die in bisher nationalitätenpolitisch mehr 
,,unigangenen kleinen Sprachinseln lebenden Nationalitäten richtete 
und ihre Wirkung sowohl auf wirtschaftlichem, wie auch auf politischem 
und kulturellen) Gebiet immer pra¡tierischer fühlen hess. Und obwoht sich 
t!as tiach dem Hrsten W eltkrieg zustandegebrachte Gurantiesystem fiir 
den internationalen Minderheitenschutz auch auf Ungarn bezogen hat, 
beitlgtc, dieses Horth\ -Ungarn hinsichtlich der ungarländischen Slowaken 
niemals. Hierzu gesellte sich noch das schlechte nachbarliche Verhältnis 
zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei; in dessen Zuspitzung die 
slowakische beziehungsweise ungarische Bevölkerung der beiden Länder 
häufig zum Vorwand dienten. Zum Gesamtbild der Nationalitätsvcrhält- 
nisse in diesem Raum gehört auch die Erwähnung dessen, dass mit der 
neuen Staatsgrenzen ca. 700 000 Ungarn als nationale .Minderheit an die 
Tschechoslowakei lieien. wodurch die potentielle Möglichkeit dessen zu
standekam, dass das Schicksal und die Entwicklung der Nationalitätsbe
völkerung der beiden Staaten durch das Schicksal und die Entwicklung 
der Nationalität des anderen Landes, also durch äussere Umstände, die in 
keiner Beziehung zu ihrer eigenen organischen Entwicklung stehen, be
stimmt werden, und deren negative Wirkung — wie wir sehen werden — 
auch zwischen 104.5 und 1048 zur Geltung kann Die Bevölkerung slowaki
scher Nationalität vermochte die gegen sie gerichteten negativen Wir
kungen nicht abzuwehren, entwickelte sich doch im Kreise der ungarlän
dischen Slowaken zwischen don beiden Weltkriegen keine Nationalitäts
bewegung, und auch von einer kräftigeren kulturellen Bewegung kann 
nicht gesprochen werden. Und dennoch können wir zu jener Zeit über die 
erste, sich auf die Sprachinseln bezügliche ,.selbständige" kulturelle Na
tionalitätenpolitik reden, obzwar diese sowohl in der Schulpolitik wie auch 
im Landeskulturprogramm, das in den 20er und 30er Jahren entwickelt 
wurde, in einer sehr verzerrten Form zur Geltung kam.s Seit der zweiten 
Hälfte der zwanziger Jahre wurde unter dem Titel Slovenske Noviny ein 
Regierungsblatt in slowakischer Sprache herausgegeben, das wir kurz 
damit charakterisieren könnten, dass es ausser der offiziellen Regierungs
politik ungarische Kultur und ungarische Literatur — von oben her - 
vermittelte. Die spezifischen Probleme, die Welt der slowakischen Natio
nalität. die Vermittlung der slowakischen Nationalkultur fanden hier kei
nen Platz. Mit ähnlichein Zweck wie das Blatt bewilligte das ungarische 
Innenministerium auch die Tätigkeit, des Ungarländischen Slowakischen 
Kulturvereins, den in erster Linie die in Budapest lebende, mit der un
garischen Beamtengarde und der Schichte der Gewerbetreibenden gesell
schaftlich völlig integrierte slowakische Intelligenz ins Leben gerufen hat. 
Vom Verein wusste man in den meisten slowakischen Dörfern überhaupt 
nichts." In einigen grösseren slowakischen Siedlungen — vor allem im 
Komitat Békés und in einige!! slowakischen Dörfern im Komitat Pest 
betätigten sich neben einzelnen Gewerbekorporationen und Arbeiter
heimen mit kürzeren oder längeren Unterbrechungen Lesezirkel und 
fheatergruppen. Mit geringerer W irksamkeit betätigten sich die ver-
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schiedcnen slowakischen katholischen Vereine und evangelischen Kreise, 
sie vermochten in erster Linie wegen ihrer konservativen Einstellung die 
breiteren Schichten der slowakischen Bevölkerung nicht au gewinnen. 
Letzteres erachten wir deshalb für eine bestimmende Tatsache, indem sieh 
die überwiegende Mehrheit der Slowaken, infolge der revolutionären Tra
ditionen der ungarländsiehen Bauernschaft und Arbeiterschaft slowakischer 
Nationalität, aber auch ihrer Gegenwart in der Arbeiterbewegung von 
diesen Organisationen im vornherein distanziert hat. Die Teilnahme der 
slowakischen armen Bauernschaft an den agrarsozialistischen Bewegungen, 
sowie die lebendige Erinnerung an die jüngste Vergangenheit, die Teil
nahme der slowakischen Dörfer an den Kämpfen und der Verteidigung der 
Ungarischen Räterepublik, wurden zu einem bestimmenden Faktor ihrer 
Gegenwart in der Arbeiterbewegung. An den links orientierten sozial
demokratischen Bewegungen der 2Qer und 30er Jahre, aber auch an den 
illegalen kommunistischen Bewegungen nahmen die Arbeiter, Taglöhner 
und auch die Schichte der Armbauern der slowakischen Dörfer im Komitat 
Békés in grosser Zahl teil. Die Zusammenarbeit der ungarischen Arbeiter 
und Armbauern von Makó und der slowakischen Arbeiter und Armbauern 
von Tótkomlós, Pitvaros und Csanádalberti brachte in dieser Gegend den 
starken linken Flüge! der sozialdemokratischen Partei zustande und ermög
lichte die Tätigkeit und die gemeinsamen Zusammenkünfte der illegalen 
kommunistischen Parteizellen und der Lesekreisen der Zeitschrift 
..Társadalmi Szemle". Bedeutungsvoll waren z. B. die Beteiligungen 
der slowakischen Arbeiter an den Bewegungen der Grubenarbeiter, die 
sich in den Dörfern des Filis-Gebirges und in der Umgebung von Salgó
tarján entfaltet hatten A" Darum musste auch die im Jahre 1939 mit 
Unterstützung der Regierung gegründete Slowakische Nationale Einheits
partei in Ungarn misslingen. Die Mehrzahl der im heutigen Ungarn leben
den Slowaken hielten sich von dieser Partei fern, der es nur unter der slo
wakischen Bevölkerung der an Ungarn rückgegliederten Gebieten gelang 
Mitglieder zu werden.**

Die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges durchgeführten oder durchzu
führen geplanten Verfügungen dienten zum Teil der Entkräftung der links
gerichteten Bewegungen, zum Teil der Magvarisierung der slowakischen 
Bevölkerung einzelner Gebiete. Es ist bekannt, wie zielbewusst der un
ruhige Wetterwinkel (Viharsarok) mit SAS (dringend, sofort, aussertour- 
lich) — Einberufungen überflutet wurde und wie auffallend viele Agrar
proletarier, und auch unter diesen Soldaten slowakischer Herkunft aus der 
südlichen Tiefebene, in der an den Don getriebenen ungarischen Armee 
umgekommen sind. Auch die daheim Gebliebenen hätten ihrem Schicksal 
nicht entgehen können. Das Komitat Csongrád befasste sich in einem be
sonderen Planantrag mit der Umsiedlung der für ihre Regierungsfeind
lichkeit bekannten slowakischen Einwohner von Pitvaros in verschiedene 
Gegenden. Die Bevölkerung wollte man in mehrere ,.kernungarische" Ge
meinden des Landes umsiedeln. In den Kriegsjahren, namentlich im Laufe 
des Jahres 1941, wurden Leute aus mehreren slowakischen Dörfern wegen 
berechtigter Nationalitätsforderungen interniert A-
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Die unter schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen, 
unter dem Gewicht und der Erbitterung der nationalen Unterdrückung 
lebenden Slowaken warteten hoffnungsvoll aut das Kriegsende. Der Er
wartung fotgte in den meisten von Siowaken bewohnten Gegenden das 
aktive Auftreten der demokratischen Kräfte, besonders die Bevölkerung 
der Komitatc Usongrád, Békés. Nógrád und der Bergarbeitersicdiungen 
im Piüs-Gebirge setzte sich entschieden für den gesellschaftlichen Fort
schritt ein. Der Widerstand der ungarischen, deutschen und siowakischen 
Grubenarbeiter von Sárisáp, der sich anfangs 1943 gegen die sich hart
näckig haltende deutsche Armee entfaltet hat und mehrere Wochen dau
erte. ist im ganzen Land bekannt. In den slowakischen Siedlungen des 
seine demokratischen und revolutionären Traditionen getreu bewahrenden 
,,Wettcrwinkcls" bildeten sich schon Ende 1944 und Anfang 1945 die Orts
gruppen der Kommunistischen Partei und bestimmten entscheidend die 
Gestaltung der Kräfteverhältnisse. Dafür zeugen auch die Wahlergebnisse 
der Jahre 1945 und 1947: im Jahre 1945 erlangte z. B. die Kommuni
stische Partei im Landesdurchschnitt 19,95% der Stimmen. Das gleiche Ver
hältnis betrug im Komitat Békés: 26.2%,. In den beiden grössten Siedlung
des Komita ts  Békés: 1. Békéscsaba 26,2 %

2. Tótkomlós 55,62%
Die anlässlich der Parlamcntswahlen von 1947 in den drei von Slowaken 
bewohnten Korn ¡taten für die Kommunistische Partei abgegebenen Stim 
men zählen auch im Landesdurchschnitt zu den besten Ergebnissen:

Békés 28.5%
Csongrád, Csanád 23.3%
Heves — Nógrád — Hont 29,3%

(In Tótkomlós übertrifft das Verhältnis der für die Kommunistische Partei 
abgegebenen Stimmen selbst die günstigen Komitatsdurchschnitte um 
mehr als das Doppelte : 76%.)

Die Bodenreform brachte für die ärmste Gesellschaftsschichte der 
slowakischen Bevölkerung eine bedeutende Änderung. Mehr als 36% der 
Einwohner der slowakischen Dörfer in der südlichen Tiefebene waren 
Agrarproletarier, vielen von ihnen wurde Boden zugeteilt. Die Anzahl je
ner war aber nicht gering — und dies bezog sich auf das Ungartum und 
das Slowakentum jenseits der Theiss in gleicher Weise —. die nach wie vor 
ohne Boden blieben. Während z. B. in den slowakischen Siedlungen des 
Komitats Csongrád fast jeder Familie Boden zugeteilt wurde, konnte auf 
dem Gebiet des Komitats Békés der überwiegende Teil der Boden Be
anspruchenden in den einzelnen Siedlungen — wegen Mangels an Boden — 
keinen Boden bekommen. In Tótkomhis konnten z. B. 961 Familien auch 
so keinen Boden erhalten, dass aus der Gemarkung des ungarischen Nach
bardorfes Békéssámson 2606 Joch unter den Bewohnern von Tótkomlós 
aufgeteilt wurden. Ähnlich verhielt es sich auch in Békéscsaba." Daher 
kamen in Békéscsaba und Umgebung nach der Bodenreform häufig eigen
mächtige Inbesitznahmen von Boden vor."
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Ähnlich wie jenseits der Theiss blieben auch in den nordungarischen 
Komi ta ten  mehrere tausend Fam ilien — und dies bezog sich auch au f die 
hier lebenden Slowaken — ohne Boden. In  den K om itaten Nógrád und 
Heves war die Bodenverteilung durch einen sehr heftigen Klassenkam pf 
gekennzeichnet. ̂

Aber trozt der in objektiven Ursachen verborgenen, ungleichen Durch
führung der Bodenreform -  oder vielleicht gerade deshalb — kräftigte 
sich die Massenbasis der Linksparteien und besonders der Kommuni
stischen Partei weiter, wie dies auch die Wahlergebnisse beweisen, und was 
vor allem auf zahlreichen Gebieten des politischen und gesellschaftlichen 
Lebens durch die Schaffung demokratischer Verordnungen in deren 
rascher Durchführung in Erscheinung trat. Zu diesen gehörten auch die 
Massnahmen bezüglich der Nationalitätenpolitik. Im Zusammenhang da
mit müssen wir ein wesentliches Moment hervorheben. Im Jahre 1945 
brach in diesen Gebieten — bewusst oder weniger bewusst — der natür
liche Wunsch nach einer Befriedigung der Nationalitätsansprüche mit 
elementarer Kraft an die Oberfläche. In den ersten Wochen unmittelbar 
nach der Befreiung, da die alte Staatsverwaltung m'cA/ wcA? und die neue 
MocA nicA/ funktionierte, gestaltete in den von Slowaken bewohnten Ge
bieten der südlichen Tiefebene, die im Herbst 1944 als erste befreit wurden, 
die Ortsbevölkerung in Kenntnis ihrer Gegebenheiten und Ansprüchen 
selbst che Nationalitätspolitik. Als Beispiel dienten die revolutionären 
Traditionen der Räterepublik, kam doch diese Politik auch in der Praxis 
vor allem dort zur Geltung, wo zur Zeit der Herbstrevolution vom Jahre 
1918 und während des kurzen Bestehens der Räterepublik die Nationali
tätsinstitutionen zustandegebracht wurden. 1945 wurde beispielsweise in 
Tótkomlós die zweisprachige — ungarische und slowakische — Verwal
tung eingeführt (allerdings waren die in den ersten Wochen entstandenen 
Dokumente zum Grossteil in slowakischer Sprache abgefasst), die Un
garische Kommunistische Partei gab zweisprachige Parteimitgliedsbücher 
für die Ortsgruppe heraus, eröffnete eine slowakische Parteischule, in den 
Grundschulen wurde der Unterricht der slowakischen Sprache eingeführt, 
ausserdem begann man in den Bürgerschulen (Hauptschulen) statt der 
deutschen die russische Sprache zu unterrichten). Auch in Pitvaros begann 
man in slowakischer Sprache zu unterrichten. Es muss jedoch erwähnt 
werden, dass diese nationalitätspolitische Praxis auch im .,Wetterwinkel" 
nicht allgemein war. Weder der im Jahre 1945, noch der im Jahre 1946 
ausgearbeitetc gemeindepolitische Arbeitsplan der Ortsgruppe Békés
csaba der Ungarischen Kommunistischen Partei enthielt irgendwelche 
NationalitätsbezugnahmenA"

Auf die gesellschaftliche Umgestaltung und die politische Aktivität 
der Nationalitätsbevölkerung weist auch der Umstand hin, dass im Jahre 
1945, unter dem Einfluss der politischen Aktivität der ungarischen de
mokratischen Kräfte, aber auch jener jenseits der Grenzen, die erste de
mokratische politische Nationalitätsorganisation zustandekam. Auf Ini
tiative der Serben und Slowaken im Komitat Békés wurde die Anti
faschistische Front der Ungarländischen Slawen gegründet. Der Name der
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Organisation und das gemeinsame Auftreten der beiden heimischen slawi
schen Nationalitäten innerhalb einer Organisation weisen daraufhin, dass 
sie unter dem Einfluss der sich im Zweiten Weltkrieg entfaltenden sla 
wischen antifaschistischen Bewegung gegründet wurde, die den in der ersten 
Hälfte des !9. Jahrhunderts entstandenen slawischen Gegenseitigkeits- 
gedanken wieder xum Leben erweckte und sieh auf dessen positive Tradi
tionen stützte. Innerhalb dieser Bewegung wurden slawische Ausschüsse 
ins Leben gerufen, die während des Krieges in Moskau und Belgrad, sodann 
nach dem Mai 1945 in den Hauptstädten anderer slawischer Länder tätig 
wäret! und ihre Sitzungen hielten." Nach dem Krieg tauchten aber in der 
latigkcit mehrerer Ausschüsse nationalistische Ansichten auf, deren Ein
fluss auch in der nach dem Krieg gegründeten slawischen Organisation in 
Ungarn fühlbar war. Das Blatt der Antifaschistischen Front (Frei
heit) erschien zweisprachig, in Serbisch und in Slowakisch. In der slowa
kischen Führung der Organisation standen von Beginn an zwei Flügel — der 
nationalistische und der demokratische — einander gegenüber. Der Gegen
satz vertiefte sich weiter, als die Serben anfangs 1946 aus der Organisation 
ausschieden. Der demokratische Flügel der Organisation war bestrebt die 
slowakische Bevölkerung in den Wiederaufbau Ungarns einzuschalten und 
dass die Organisation die Entfaltung des kulturellen Lebens des Slowaken- 
tum fördere. Der häufig nationalistische Ansichten bekennende Flügel 
hingegen beschäftigte sich schon von Anfang an mit dem Gedanken eines 
slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches, der in der tschecho
slowakischen politischen Führung schon im Jahre 1945 in immer entschie
dener Form aufgetaucht war. der damit die Einschaltung des Slowaken- 
tums in das politische Leben des Landes, aber auch die Organisierung des 
slowakischen Bildungswesens verhinderte. Diese Ansichten unterzogen die 
slowakischen Kommunisten einer scharfen Kritik und waren mit der Ton
art des Blattes Sloboda nicht einverstanden; in Tötkomlos gab der Ge- 
mcindevorstand unter Leitung der Kommunisten ein ,,Gegenblatt" unter 
dem Titel Slobodny blas (Freie Stimme) heraus, die tschechoslowakische 
Regierung hatte nämlich die Absicht, ähnlich wie die geplante Aussiedlung 
der Bevölkerung deutscher Nationalität, aufgrund eines internationalen 
Abkommens auch die Bevölkerung ungarischer Nationalität auszusiedeln. 
Hierüber entstand nach langem Hin und Her im Februar 1946 ein bilatera
les Abkommen über den tschechoslowakisch-ungarischen Bevölkcrungs- 
austausch.is In die Reihe der historischen Paradoxe gehört auch der Um
stand. dass zu Beginn der gesellschaftlichen Umgestaltung, des Aufbaus 
der demokratischen Gesellschaftordnung, da sich für die Regelung des 
Schicksals der Nationalitäten neue Möglichkeiten und Perspektiven er
schlossen hatten, das ungarländische Slowakentum zum ersten Mal zum 
Mittel der Ausscnpolitik und der zw ischenstaatlichen Beziehungen wurde, 
wenn sich auch seine Rolle im slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaus
tausch subjektiv anders gestaltete, wie die des Üngartums in der Slowakei, 
das den politischen Aspirationen völlig ausgeliefert war. Die ungarische 
Regierung war mit dem Bevölkerungsaustausch von Anlang au nicht ein 
verstanden, vor allem die Kommunistische Partei, aber auch andere
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Linksparteien erachteten diesen für eine ..schmerzhafte Operation", die 
die Sache der ungarischen Nationalität in der Tschechoslowakei keincs- 
falis tosen, und die überdies für beide Staaten eine schwere Prüfung bedeu
ten wird. Und dass die ungarische Partei das Abkommen über den Be- 
vötkerungsaustausch schliesslich doch akzeptiert und die Nationalver
sammlung diesen im Mai 1946 ratifiziert hat, erfotgte deshalb, um das 
gutnachbarliche Verhältnis zwischen den beiden Ländern aufrechtzuer
halten und zu kräftigen, dessen die beiden Staaten, die sich von den Heim
suchungen des Krieges noch kaum erhott hatten, sowohl auf politischem 
wie auch auf wirtschaftlichem Gebiet so sehr bedurften. Das Abkommen 
über die Aussiedlung des Ungartums der Slowakei und der freiwilligen 
Umsiedlung des ungarländischen Slowakentums wurde dauernd, bis zur 
Einstellung der Aktion des Bevölkerungsaustausches, sehr häufig zur 
Quelle neuerer Spannungen und Streitigkeiten. Zu diesen gehörte z. B. 
die stark nationalistisch gefärbte Auseinandersetzung über die Anzahl der 
Slowaken in Ungarn, die einen sehr scharfen Ton annahm.

Warum diese Frage so wichtig wurde? Dem Abkommen über den Be
völkerungsaustausch gemäss durfte nämlich die Tschechoslowakei nur so 
viel ungarische Einwohner nach Ungarn aussiedeln, so viel ungarländische 
Slowaken in das Heimatland ihrer Ahnen umsiedeln (nach der damaligen 
slowakischen Terminologie: repatriieren) wollen. Das slowakische politi
sche Leben, aber auch die allgemeine Meinung lebte in der Illusion, dass in 
Ungarn mehr als eine halbe Million Slowaken leben, und diese Zahl des 
Ungartums in der Slowakei fast nahekommt. Die slowakischen nationali
stischen Politiker, aber auch die sich in den Bevölkerungsaustausch ein
schaltenden Statistiker versuchten ihre Argumente auch mit ..objektiven" 
Daten nachzuweisen. Bei Bestimmung der Anzahl des Slowakentums be
trachteten sie für einen solchen Faktor die evangelische Religion: aufgrund 
dessen betrachteten sie in den meisten von Slowaken, überwiegend evan
gelischer Religion, bewohnten Siedlungen die gesamte Bevölkerung als 
slowakischer Herkunft. Diesen Standpunkt machte sich auch die Leitung 
der Antifaschistischen Front der Ungarländischen Slawen zueigen, obgleich 
sic darauf hinwies, dass es auch in den von Slowaken bewohnten Komi 
taten, namentlich im Komitat Békés, rein ungarische evangelische Dörfer 
gibt. (Die gleiche Leitung aber sprach gelegentlich ihrer ersten offiziellen 
Reise nach Pressburg im Sommer 1945 von 200 000 ungarländsichen Slo
waken.)*'

Zur Vollständigkeit gehört auch, dass zu dieser Zeit in der Slowakei 
eine wissenschaftliche, vor allem statistische und ethnographische Publi
kation erschienen ist, die anhand von wissenschaftlichen Argumenten ob
jektiver versuchte die Anzahl des Slowakentums in Ungarn zu bestimmen, 
und diese mit ca. 300 000 festgesetzt hat. Ein grosser Mangel dieser Arbeit 
war hingegen, dass sie in ihren historischen Entwicklungsuntersuchungen 
jene umfangreiche Assimilation ausser acht Hess, die im Laufe der Jahrhun
derte einen Teil des Slowakentums in Ungarn betroffen hat.-"

In die Diskussion über die Anzahl des Slowakentums schalteten sich 
auch die meisten Tageszeitungen und Zeitschriften Ungarns ein. Sehr

GESCHICHTE DER SLOWAKEN IN IN G A RN  343



viele von diesen waren — ähnlich der slowakischen Presse — nicht frei 
vom nationalistischen, chauvinistischen Aspekt. Vom marxistischen Stand
punkt aus versuchten die Frage xu klären und auf den Hintergrund, die 
nationalistischen Motive hinxuweisen mehrere Artikel der Zeitschrift 
Tärsadalmi Sxemle (Gesellschaftliche Rundschau) und das Blatt der Un
garischen Kommunistischen Partei Sxabad Nep (Freies Volk). Wir halten 
die hier veröffentlichten Schätzungen für annähernd real, wonach die 
Anzahl des ungarländischen Slowakcntums — gestützt auf die Kenntnis 
der historischen Entwicklung und auf mehrere geschichtlich-statistische 
Daten — mit 160 - 170 tausend angenommen wurde.-'

Aufgrund des Abkommens über den Bevötkerungsaustausch riefen die 
tschechoslowakischen Regierungsstellen den Tschechoslowakischen Um- 
sicdlungsausschuss ins Leben, der seinen Sitz vom März 1946 in Budapest 
hatte. Seine Aufgabe war in derZeit von drei Monaten in den von Slowaken 
bewohnten Gebieten zu agitieren und xu werben: diese wurden zwecks eine 
tunlichst erfolgreichen Abwicklung der Agitation und Werbung in 16 
Rayons aulgeteilt, ln den einzelnen Rayons betätigten sich besondere 
Unterausschüsse. Der Umsiedlungsausschuss ging mit einem riesigen Pro
pagandaapparat in die Arbeit, ln den slowakischen Dörfern riefen mächtige 
Transparente die slowakische Bevölkerung in das Land ihrer Vorfahren; 
die Arbeit des Ausschusses wurde durch eine grosse Menge von Druck 
Schriften und Büchern, ja sogar durch ein täglich halbstündiges Programm 
des Budapester Rundfunks unterstützt. Die Führung der Antifaschi
stischen Front der Ungarländischcn Slawen übersiedelte anfangs 1946 von 
Bckcsesaba nach Budapest und stellte ihre Tätigkeit in immer grösserem 
Ausmass in den Dienst der Umsidlungsaktion, ebenso wie auch das Blatt 
der Organisation Sloboda.

An den von Ausschuss organisierten Versammlungen hielten ange
sehene slowakische Politiker — unter ihnen mehrere kommunistische und 
linksgerichtete Leiter — sowie bekannte kirchliche Persönlichkeiten An
sprachen. Unter diesen waren z. 1!. ein Leiter der Tschechoslowakischen 
Kommunistischen Partei Viliam Siroky, sowie der evangelische Bischof und 
bekannte bürgerliche Philosoph Osusky.'- Das heimische Slowakentum 
empfing den Ausschuss und dessen verschiedene Aktionen in den meisten 
Ortschaften mit Begeisterung. Eine bedeutende Rolle kam hierbei dem 
Umstand xu. dass das heimische Slowakentum zum ernten Mal in eine so 
unmittelbare Beziehung zu den Vertretern seiner Sprachnation geriet, 
deren \ergangenheit — und dadurch auch seine eigene Geschichte — so
wie deren Kultur und wirtschaftliche Ergebnisse kennenlerncn konnte. Es 
darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Atmosphäre der Werbung 
auch dadurch günstig gestaltet wurde, dass die slowakische Partei die 
,,Rückgewinnung" der ungarländischen Slowaken nicht allein als ein 
Mittel des slowakisch-ungarischen Bevölkerungsaustausches betrachtete, 
sondern diesen auch in einen Aktionsprozess einschaltete, dessen Zielset
zung die Heimführung des Slowakcntums war, das in den mittel- und süd 
osteuropäischen Ländern lebte und die slowakische Nation vor 100 — 200 
Jahren gezwungen war aus Wirtschaits- and Glaubcnsgründen zu ver-
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lassen. In den Jahren 1046-1948 umsiedelten nicht nur aus Ungarn,sondern 
auch aus Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien slowakische Familien.

Als Ergebnis der Tätigkeit des Tschechoslowakischen Umsiedlungs
ausschusses meldeten sich bis Anfang Juni 1946 über 95 000 Slowaken zur 
Umsiedlung. Diese Tatsache erweckte in den Mitgliedern des Tschecho
slowakischen Umsiedlungsausschusses und in der öffentlichen Meinung der 
Slowakei Enttäuschung, sie hielten die Zahl jener, die gewillt waren umzu
siedeln, für überaus niedrig. Der Ausschuss suchte dessen Ursache vor 
allem darin, dass im Abkommen die Termine allzukurz bemessen waren, 
und auch darin, dass die ungarische Partei im Interesse des Erfolges der 
Werbung angeblich nichts tat, ja sie beklagte sich sogar über gewisse 
,,Gegenaktionen". Es steht fest, dass die offiziellen ungarischen Organe 
die Agitation ausschliesslich für die Aufgabe des tschechoslowakischen 
Ausschusses betrachteten; demgegenüber erforderten sie — und dies 
unterstützten hauptsächlich die Ungarische Kommunistische Partei und 
die Sozialdemokratische Partei —, dass der Grundsatz der Freiwilligkeit 
befolgt werde, und verurteilten offen die nationalistischen Übergriffe ein
zelner Ausschussmitglieder. Sie wandten sich gegen die schädliche, seitens 
der Antifaschistischen Front der Ungarländischen Slawen verkündeten 
Anschauung über eine Pflichtumsiedlung des Slowakentums, die unter 
den Slowaken Ungarns Unruhe, ja sogar Furcht verursacht hat. Die 
Antifaschistische Front veranstaltete im Sommer 1946 in Békéscsaba einen 
Kongress, an dem die nationalistischen Führer der Front an dieser An
sicht festhielten, jedoch der demokratische Flüge! der Führung wies diese 
entschieden zurück, ebenso wie auch die Mehrzahl der am Kongress teil
nehmenden Slowaken^. Das nationalistische Auftreten der Antifaschi
stischen Front spaltete in mehreren slowakischen Dörfern die slowakische 
Bevölkerung, die die Konsolidation und die demokratische Umgestaltung 
der Gesellschaft unterstützte, und stellte sie vielerorts einander gegenüber. 
So z. B. treten in Pitvaros jene kommunistischen Parteimitglieder, die um
zusiedeln beabsichtigten, aus der Partei aus, weil die örtliche Parteileitung 
mit dem Bevölkerungsaustausch nicht einverstanden war, und beantrag
ten ihre Aufnahme in die Sozialdemokratische Partei, die ihren Entschluss 
untersützte.*'

Trotz der Enttäuschung der Mitglieder des Tschechoslowakischen 
Umsiedlungsausschusses halten wir die Zahl jener, die sich für die Um
siedlung angemeldet haben, für sehr hoch, konnten wir doch feststellen, 
dass ihre Pläne auf eine irreale Gegebenheit aufgebaut waren. Aus dem 
überwiegenden Teil der slowakischen Siedlungen siedlten nämlich 30 — 50% 
der Bevölkerung um, und in einigen Siedlungen betrug diese Zahl sogar 
70 — 80% (In die Liste der Angemeldeten wurden auch einige ungarische 
und deutsche Einwohner eingetragen, doch ist deren Zahl im Verhältnis 
zur Anzahl des Slowakentums unbedeutend.)

Welche Faktoren motivierten die Absicht der Umsiedlung? An erster 
Stelle pflegt man für gewöhnlich die Wirtschaftsfaktoren hervorzuheben, 
ergab sich doch der überwiegende Teil jener, die umzusiedeln beabsichtig
ten aus solchen, die auch nach der Bodenreform vom Jahre 1945 ohne
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Boden blieben, und aus Familien, die über ein geringes Grundeigentum ver
fügten, und viele wählten den auch für sie nicht leichten Weg der Umsied
lung im Bewusstsein dessen, dass sie dort ihre Existenz und materiedé 
Sicherheit begründen können. Freilich ist die grosse Zah) der Besitzlosen 
und Armen kein Zufall, zählte doch die Mehrheit des Slowakentums in 
Ungarn zu diesen, und wer sich vom Slowakentum in eine höhere Gesell 
schaitsscbichte erhoben hat, der assimilierte zumeist und wurde zum Un
garn. Ausser den Armen beantragten auch mehrere Familien von slowa
kischen M ittelbauern ihre Umsiedlung. Den Wunsch der Umsiedlung be 
einträchtigten natürlich in nicht geringem Ausmass das N ationalitätsbe
wusstsein und  die gefühlsmässige \  erbundenheit des Slowakentums, das 
Festhalten an seiner Sprache und an seiner m itgebrachten Volkskultur, 
die es nun endlich frei, als gleichrangiger Staatsbürger gebrauchen und 
ptlegen kann, wozu es von der M itte des Ih. Jahrhunderts weder in der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie, noch im H orthy -Ungarn wesen 
der Jahrzehnte hindurch schwierigeren Unterdrückung der N ationalität, 
noch niemals Möglichkeit hatte.

Die hohe Zahl der Angemeldeten war auch darum überraschend, weil 
die Anhänglichkeit der Slowaken zu ihrem Hcimatslad, ihrem Heim ats
dorf. ihrer N ationalitätsgem einschaft. von denen sich bis zum Bevölke
rungsaustausch nur sehr wenige getrennt hatten , allgemeinen bekannt war. 
Diese Anhänglichkeit, das Verbleiben innerhalb des Kreises der Nationali
tä t  spiegelt auch der Umstand, dass die landarm en Familien der meisten 
slowakischen Dörfer gelegentlich der Bodenverteilung auch für den ihnen 
in einem anderen Gebiet des Landes — z. B. in Transdanubien — angebote
nen Boden ihre Gemeinschaft nicht verhessen und auch weiterhin lieber die 
Besitzlosigkeit wählten. Das Motiv ihrer Heimatliebe, ihrer gemeinschafts
erhaltenden K raft t ra t  auch im Laufe der Umsiedlung in Erscheinung. 
Das Slowakentum von M átraszentim re verabschiedete sich am  Tage 
seiner Umsiedlung in einem schmerzlichen Brief v on seinem Heimats
boden, der sein Volk nicht zu erhalten, zu ernähren vermochte und es 
gezwungen ist es zu verlassen; das Slowakentum der ..bokortanya" ge
nannten Einzelgehöften von Nyíregyháza wandten sich m it dem Ersuchen 
an die tschechoslowakische Regierung, dass sie auch im Falle ihrer U m 
siedlung nicht in verschiedene Ortschaften angesiedelt werden und ihre 
Gemeinschaft auch weiterhin beisammenbleiben könne.

ln der Umsiedlung spielte auch der Umstand eine entscheidende 
Rolle, dass nach der Befreiung, bis IMS -  das Ja h r  des Umbruchs -  kein 
umfassendes nationalitätenpolitische Regierungsprogram tu zustandekam, 
das die Liquidierung des Jahrhunderte  dauernden Unrechts der Nationali
täten , beziehungsweise die Befriedigung ihrer Ansprüche in Angriff ge
nommen hätte. Allerdings erschienen einzelne Anordnungen, die sich auf 
die N ationalitäten bezogen, wie z. B. die Verordnung des Ministeriums für 
K ultur und U nterricht über den Unterricht der N ationalitäten, aber auch 
diese konnte erst nach der Verstaatlichung der Schulen verwirklicht wer 
den. Es sei auch der F ak to r erwähnt, dass die slowakische Bevölkerung 
den Gedanken der Umsiedlung nicht von heute au f morgen und nicht tun-
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im Laufe der Tätigkeit des Tschechoslowakischen Umsiedlungsausschusses 
kennengelcrnt hat. Wir haben gesehen, dass 1945, nach der Begründung 
der Antifaschistischen Front der Ungarländischen Slawen, unter dem Ein 
fluss der tschechoslowakischen Ereignisse die Möglichkeit einer Umsied 
lung bereits öffentlich propagiert wurde, und schon in diesem Jahr über
siedelten Slowaken aus den slowakischen Siedlungen in die Slowakei, be
sonders solche, deren Angehörige Ende der 20er und im Laufe der 30er 
Jahre in die Slowakei kamen und sich dort niedergelassen haben. Die ersten 
grösseren Gruppen verhessen Ungarn im Herbst 1946, obzwar es zur fort
laufenden Umsiedlung erst im Sommer 1947 kam, als über die Durch
führung des Bevölkerungsaustausches ein neueres tschechoslowakisch
ungarisches Abkommen zustandekam. das gleichzeitig auch die strittigen 
wirtschaftlichen usw. Fragen im Zusammenhang mit der Aus- und Um
siedlung regeln wollte.

Die zeitgenössischen Dokumente sprechen in Auswertung der Folgen 
des Bevölkerungsaustausches davon, dass sie in vielen Ortschaften die 
Industrie- und Agrarproduktion behinderte, vielerorts blieb die Ernte 
uneingebracht. der Boden unbestellt. Es wird aber auch hervorgehoben, 
dass sie die demokratische Umgestaltung der Gesellschaft niergcnds hemm
tet" Diese Dokumente erwähnen jedoch nichts von den schwierigen mensch
lichen Folgen des Bevölkerungsaustausches, von der Tragödie der von
einandergerissenen Familien, von den ersten schweren Jahren des Zu
sammenlebens der hier gebliebenen slowakischen bodenständigen Bevöl
kerung und des eingesiedclten Ungartums aus der Slowakei, von der para
doxen Lage der umgesicdelten Slowaken und des Ungartums in der Slo
wakei : geriet doch ein ansehnlicher Teil der Ungarn aus rein ungarische 
Dörfern der Slowakei in slowakische Dörfer Ungarns, und diese Tatsache 
steigerte in den ersten Jahren ihre innere Spannung, die sich aus ihrer 
zwungenen durchgeführten Umsiedlung ergab, nur noch weiter. Auch die 
Mehrzahl der umgesiedelten Slowaken geriet zum Grossteil in die unga
rischen Dörfer der lse! Schütt (Csallóköz, Zitnji ostrov) und die Mitglie
der der älteren Generation erlernten dort die ungarische Sprache. Ein Teil 
der heimischen Slowaken hingegen kam zusammen mit den Slowaken 
aus Rumänien in das Sudetengebiet, beziehungsweise an die Stelle der 
ausgesiedelten südmährischen Deutschen zwischen eine tschechische 
Bevölkerung. Die Lebensverhältnisse dieser gestalteten sich noch wi
dersprüchlicher, ihr Schicksal konsolidierte sich langsamer als das der auf 
der Insel Schütt angesiedelten Slowaken.-'

Im Jahre 1948 gelangte in beiden Staaten die Arbeiterschaft an die 
Macht. Dies brachte auch im Bevölkerungsaustausch eine entscheidende 
Wendung. Die Tschechoslowakei stellte im Juni 1948 die Aussiedlung des 
Ungartums ein, und damit auch die gesamte Bevölkerungsaustausch- 
Aktion. Im Laufe des Bevölkerungsaustausches umsiedelten 73 273 ungar
ländische Slowaken in die Slowakei, nach Ungarn kamen offiziell ca. 
100 000 Ungarn.-s

In  der über zweihundertjälnigen Geschichte der Bevölkerung der 
slowakischen Sprachinseln in Ungarn vermag man die Ereignisse der Um-
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Siedlung in ihrer Bedeutung nur mit der Ansiedlung zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts zu vergleichen. Eben deshalb befassten wir uns mit diesen 
etwas eingehender. Bei der damaligen Umsiedlung dominierten neben 
wirtschaftlichen Überlegungen hauptsächlich politische Gesichtspunkte 
und wenn wir auch aus einer Perspektive von über dreissig Jahren mit 
Genugtuung feststellen können, dass etwa die Hälfte des einstigen ungar- 
ländischen Slowakentums als Teil der slowakischen Nation ihren Platz 
und ihr Fortkommen in der heutigen Gesellschaft der Tschechoslowakei 
gefunden hat. genauso wie der andere Teil als Nationalität in Ungarn, wäre 
es doch ein Versäumnis zu vergessen, dass nach der Umsiedlung das hier 
verbliebene Slowakentum nicht nur zahlenmässig weniger geworden ist als 
es vor der Umsiedlung war. Mit der teilweisen Umsiedlung ging nämlich 
notwendigerweise einher, dass sich die auf eine Tradition von zweihundert 
Jahren zuriickblickenden. ethnisch relativ geschlossenen Gemeinschaften, 
denen das ungarländische Slowakentum die Erhaltung seiner National
sprache. seiner Gebräuche und seiner Kultur zu verdanken hatte, irrever 
sibel aufgelöst und aufgelockert wurden. Die Auswirkung dessen ist heute 
noch nicht in einem so grossen Ausmass fühlbar, sind doch die zur Zeit 
der Umsiedlung Zwanzigjährigen auch heute nur fünfzig Jahre alt, und 
diese Generation bewahrt noch jene Kultur, in der sie aufgewachsen war, 
aber nach ein bis zwei Generationen wird die auch jetzt schon gut empfind
bare Erscheinung sicherlich offensichtlich werden, dass nämlich die Auf
lösung der Gemeinschaften die Assimilation in einen) grösseren Ausmass 
denn je beschleunigt hat.

Nach 1948 mussten sich sowohl das Slowakentum Ungarns, wie auch 
die heimische Nationalitätenpolitik diesen geänderten Umständen an
passen.

Der Sieg der Arbeitermacht im Jahre 1948 brachte in der Regelung 
der Nationalitätenfrage grundlegende Veränderungen. Die erste umfas
sende, auf marxistischen Grundsätzen aufgebaute Konzeption der Natio
nalitätenpolitik wurde am Vereinigungskongress der Ungarischen Kommu
nistischen Partei und der Sozialdemokratischen Partei im Jahre 1948 for
muliert. Der hier verabschiedete Beschluss betonte die staatsbürgerliche 
Gleichberechtigung der Nationalitäten, die freie Förderung ihrer Kultur 
und die Freiheit ihrer politischen Organisierung, und diese Grundsätze 
bildeten die Grundlage der in der Verfassung vom Jahre 1949 den Natio
nalitäten zugesicherten Rechte. Demnach gewährleiste)) es Gesetze, dass 
diese Rechte zur Geltung kommen, ihre Durchführung aber ist Aufgabe 
der staatlichen Organe und Räte, und dies letztere betont die im Jahre 
1973 modifizierte Verfassung noch kräftiger.

Jenem Grundprinzip, wonach im sozialistischen Ungarn das Befasse)) 
mit den Minderheiten Aufgabe des Staates ist, gesellt sich noch ein anderes, 
wesentliches Grundprinzip, wonach die in der Verfassung zugesicherten 
Rechte und Möglichkeiten nur in dem Falle zu tatsächlichen Rechten wer
den und einen Sin)) erhalten, wenn die betreffende Nationalität von den 
Möglichkeiten Gebrauch macht und diesen einen Inhalt verleihen. Die 
gleichzeitige Durchsetzung dieser beide)) Grundprinzipien bietet auch
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heute noch jenen Rahm en, innerhalb dessen die Existenz der slowakischen 
N ationalität in Ungarn gesichert wird.

In diesem Entwicklungsrahmen kommen zwei, von den bisherigen 
Entwicklungsänderungen völlig abweichende Tendenzen zur Geltung .Die 
im Jahre 1948 niedergelegten Grundlagen der Nationalitätenpolitik Un
garns sicherten dem ungarländisc-hcn Slowakentum — zum ersten Mal 
in seiner Geschichte — eine Entwicklungsmöglichkeit, dass aus den über 
zwei Jahrhunderte lang voneinander isoliert lebenden slowakischen Sprach
inseln eine einheitliche, auch tatsächlich kollektive Nationalität werde.

Diese Entwicklungstendenz ermöglicht und  kann sie potentiell dau
ernd kräftigen, dass das erste einheitliche slowakische Schulnetz, das den 
Grund-, Mittel- und Hochschulunterricht um fasst, ausgebaut wurde, die 
selbständige slowakische politische und kulturelle Interessenvereinigung, 
der Demokratische Verband der Slowaken in U ngarn, zustandekam : der 
Verband gibt ein politisches B la tt in slowakischer Sprache heraus; au f 
dem Gebiet der K ultu r w urden selbständige slowakische Institu tionen  oder 
Institutionseinheiten — ein Bibliotheksnetz, Museen, ein Buchverlag in 
der M uttersprache usw. -  ins Leben gerufen, welche die herkömmliche 
(Volks-)Kultur und die moderne slowakische N ationalkultur in organischer 
Einheit verm itteln und pflegen usw .

Parallel zu dieser Tendenz kommt jedoch auch eine andere Entwick
lungsrichtung zur Geltung, welche die erstere häufig schwächt. Die in 
Ungarn erfolgte grosse gesellschaftliche Veränderung, die rasche wirt
schaftliche Entwicklung und die sich beschleunigende gesellschaftliche 
Strukturenänderung verursachten auch in den slowakischen Sprachinseln 
eine rasche innere Umsichtung. Schon unmittelbar nach der Befreiung 
wurde der Grossteil der grossen Schichte der Agrarproletarier in der süd
lichen Tiefebene sowie der Bevölkerung der in der unmittelbaren Nähe von 
Budapest gelegenen slowakischen Dörfer zu Industriearbeiten. Auch im 
weiteren gestaltete sich das Verhältnis der Industriearbeiter unter den hei
mischen Nationalitäten bei den Slowaken am günstigsten. Nach einer vom 
Statistischen Zentralamt im Jahre 1955 durchgeführten Erfassung arbei
tete der überwiegende Teil der Nationalitätsbevölkerung in Ungarn noch 
in der Landwirtschaft, das relative Verhältnis ist bei den Slowaken am 
höchsten, bei den Südslawen z. B. 85% werktätige Bauern, 9% Arbeiter; 
bei den Rumänen 94% werktätige Bauern, 3% Arbeiter, bei den Slowaken 
(16%, werktätige Bauern, 25% Arbeiter; und aus den neuesten Daten: z. B. 
von der beschäftigten Bevölkerung der Gemeinde Piüsszentlászló im Komi
tat Pest sind 80% Industriearbeiterund 10% Bauern, oder der Grossteil der 
Bevölkerung von Dunaegyháza arbeitet in den Betrieben des nahegelege
nen Industriezentrums Dunaújvárost"

Diese Entwicklung schwächt -  wie bereits erw ähnt — zweifellos die 
andere, auf die Bewahrung der N ationalität abgezielte Tendenz und kräftig t 
die natürliche Assimilation. Doch kann man dies mit einer richtigen N a
tionalitätenpolitik, durch eine ständige Beschäftigung m it den N ationali
täten , durch ihre Anspornung, und dadurch, dass man ihre Sprache und 
K u ltu r in Ehren hält: im grossen Ausmass ausgleichcn.'^

GESCHICHTE DER SLOWAKEN IN UNGARN 349



A X A ÍE R K U N G E N

' Ü b er ' In-s h isto rische  E n ts te h e n  d e r  slow akischen 8prach it)sclt): NtrticA'.t/. .7.. 8 fahovat)io  
S lovákov  n a  D őlné zent v  IS .a  19. storrtéi. B ia tis lav a  1999. ih re  geographische L age vg). 
.tro tó . 7 7 . A nem zetiségi kérd és tö r té n e te  A lagyarotszágon (G eschichte  d e r N a tio n a litä te n 
frage in U ngarn) 1 — 11. B u d ap es t 1990. K arten treitagr n.

2 Ü b e r  die B eziehungen d e r  S prach in se tn  zu r A in tte rn a tio n  s. u n te r  anderem  /oMec-sAo. .7-.' 
X ivot S lovákov  u-sadenych v  S a tv as i v z rk ad ie  ic)t z áv e to v  ( ! 7 4 3 -  1772). in :  N árodopis 
S lovákov  v  M adarsku , B u d ap es t 1 !)79. S. 233 — 231; .SttzicAy, .7.. T ö rtén e ti-e tn o g rá fia i szem 
p o n to k  és az  aifőidi sz lovákok  k u ta tá sá n a k  p ro b lem a tik á ja  (H isto risch -ethnograph ische  
G esich tsp u n k te  und  d ie  P ro b le m a tik  de r E rfo rsch u n g  d e r S low aken in d e r T iefebene), 
ln :  N em zetközi nép ra jz i n e m ze tiség k u ta tó  konferencia  ( in te rn a tio n a le  e th n o g rap h isch e  
K onferenz  d e r N a tio n a litä ten fo rseh u n g ). B ékéscsaba  —B u d a p es t, 1979. S. 321 —322: 
Nzt7ót/'/t', AL; M ezővárosi közösség és n ép h ag y u m án y  (M ark tflecken-G em einschaft und 
Y olksühcrlioferung). I n :  Afezőberény tö r té n e te  (G eschichte von  A lezöbcrény). 1 — 11. 
B ékéscsaba, 1973. Bd. i l ,  S. 299 — 20!)); Kordon, L . : E g y h áz  és va llá so s é le t egy m ai talu- 
))an (K irche m al religiöses L eb en  in einem  h e u tig e n  D orf). B u dapest . 1999. S. 7. (D er V er
fasser ist Soziologe m ul b e sch äftig t sich  m it B ak o nycsernye , einem  D orf, wo zu B eginn 
des IS. J a h rh u n d e r ts  evangelische S low aken au s den : K o m ita t N e u tra  angesiedelt w ur
den .).

** Ü b er die B eziehungen d e r slow akischen n a tio n a len  B ew egung zu  d en  Sprach inseln  e n t 
h ä lt la s t  jed e  N u m m er des von  S tú r  herausgegebenen  B la tte s  Slovcttskje N áro d n je  No- 
v in i (1843 — 1848) Augabem. In fo rm atio n en . Ü b er d ie  m aterie lle  U n te rs tü tz u n g  z. U. 
SNN 1845. N r. 30.

'N u r  einige B eispiele: von  dem  1783 — 1787 ersch ienenen  B la tte s  P reápurské X oviny 
beginnend  bis zu  den  von Ju ra j  Palkovié herausgegebenen  und red ig ierten  T ^ d e n n ik  
(1812 — 1818) u n d  T a tra n k a  (1832) bekam en die S p rach inseln  in d en  B erich ten  u n d  A rti
k e ln  e in en  en tsp rechendet) P la tz ;  <§'t/drM. 7'. .7.; G esch ich te  d e r  slaw ischen S prache  und  
L ite ra tu r  n ach  allen M ttndarten , (1820). i n  diese))) W ork b esch äftig t sich  d e r V erfasser in 
den) d e r  slow akischen L ite ra tu r  u n d  S prache gew idm eten  A bschn itt au ch  m it den  in 
den  S prach inseln  schaffenden  S ch riftk u n d ig en ; L'o/Lir. .7..- N árodn ie  X piew anky (1834, 
1935). Die V olksüederaam m lung  e n th ä lt  m eh re re  in den  Sprach inseln  gesam m elte  Volks
lieder usw .

*' Vgl. P u n k t 7 des Slowakische)) M em orandum s, ln :  D okum en t y k  slovenskcnnt n á ro d n ém u  
h n u tiu  1843 — 1914. (R ed .: B okes, F r.)  I .  1848— 1897, S. 319, sowie d as W iener M em oran
d um , N á v rh  u a  p riv ileg iá ln u  lis tin u  n a  z riaden ie  a  o rgan izáciu  osob itného  slovenského 
d iá tr ik tu  éi Okolia. P u n k t 9 ). (Bokes) gen . W erk  S. 377.

" H ie rzu  gese llte  sich no ch  d as  sich a u f  äu sseren  E in flu ss  au sg estu ltene  v e rz e rr te  Sprach- 
ut)d V erl)altensbew ))sstsein. dem zufolge d ie S lovakcu  ih re  eigene S prache  zu u n tersclä itzen  
hega))nen, a ls  A ngehörige e in e r N a tio n a litä t  sielt g esellschaftlich  n ich t in  S icherheit fü h lten , 
d a h e r  bcscldeunig ten  viele ih re  freiw iilige A ssim ilierung. Alit d e r  W o rtsch a tz - und  soziolin- 
g u istischen  U n te rsu ch u n g  d e r  S prache  d e r  heim ischen S low aken, d ie den  O tt  u n d  die 
Holle d e r S prache  in  ih rem  persön lichen  u n d  gesellschaftlichen  Loben ersetdicssen w ürde , 
h ab en  sic!) d ie S p rachw issenschaftler b isher n ic h t b e fass t, obw ohl sic!) tű it d en  E ig en 
tu te n  ih re r  S p rache  au ch  m eh re re  sprachw issenschaftliche  A rb e iten  b eschäftigen . U n te r  
a n d eren : <§to/c, : Náre&ie tro ch  slov en sk ^ch  o s tro v o v  v  A ladarsku, B ta tis!av a  1949;
S'tpos, 7 .; Gesc!)ichte d e r slowakische!) M u n d a rten  d e r H u ta -  und  H ám or-G em einden  des 
B ükk-G ebirges, B u d ap es t, 1938. S. 344; O/tdrtMt, P . ; S tre tloslovenské n á rec ia  v  A ladarskej 
[udovej rep u h lik e , B ra tis lav a  1959; 7 \trd /y , P . ;  A nyelvkeveredés. A m ag y aro rszág i sz láv  
nyelv já ráso k  v izsg á la tán ak  tan u lság ai (Die Sprachenm iaehung . L ehren  aus d e r U n te rsu 
chung  d e r slaw ischen A lundarten  in U ngarn). D o k to ra rb e it. 1973, S. 531 —337. B ibliothelc 
d e r U ngarischen  A kadem ie d e r W issenschaften- H a n d sch riften sam m lu n g ; Grcyer, 7..* 
D er slow akische D ia lek t von  P ilisszán tó . B u d ap es t 1973. 8. 295.

2 Ü b e r den slow akischen B ücherverlag  in  B ékéscsaba: Dtd!<M.:7;y, (7y.; Costa slovenskej lito ry  
n a  C ab e—A  sz lo v ák  b e tű  ú t ja  B ékéscsabán. (D er W eg des slow akischen B u ch stab en  in 
B ékéscsaba). A lanuskrip t. 8 . 347. 1970. H an d sch riften sam m lu n g  d e r  B ib lio thek  des Ko- 
m ita ts  B ékés )utd U ngarisches E th n o g rap h isch es Aluseurn, E thn o lo g isch e  D aten sam m lu n g ; 
Ü ber d ie  S chausp ielere i: 7'o/ó7:ot'á, ló ..- D ejiny  slovenského d iv ad la  ua  D olnej zem i. lt< i- 
é en k a S lo v e ))sk é h o n á ro d n é h o m ú z e a . H istó ria . B ra tis la v a , 1971; über den  K a m p f  fü r
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(he E rh a ltu n g  d e r  S prache  e n th a lte n  re ichhaltige  A ngaben  (he P ro toko lle  d e r  evange- 
Itsehen K irchengen ,e indo  in B ékéscsaba. 1 8 2 6 -1 9 3 6 . A rch iv  d e r  E vangelischen  K irchen- 
gem einde in  B ékéscsaba.

" A ut eine A nalyse d e r  N a tio n a litä te n p o litik  H o rth y -U n g a rn s  g eh t un se re  A rb e it n ic h t ein . 
R ute zusam m enfassende, d ie gesam te  P erio d e  um fassende h is to risch e  .Ar b e it wur de  noch 
n ich t p u b liz ie rt, in bezug  a u f  einzelne kiirxerc A b sch n itte  b ie ten  h ingegen  d ie A rbeiten  
und  S tu d ien  von  Lorr'tnd T ilkovs/.ky  und B éla Bellet vorxügliche A nalysen . B eide befassen 
sich  irr e rs te r  L in ie m it d e r  G eschieht*  d e r d eu tsch en  N a tio n a litä t  in  U ng arn . U n te r  an- 
d e ren : Be(/er, B . . Ax e llen fo rrada lm i ren dszer netnxetiségi p o lit ik á já n a k  k iépü lése  1923 — 
— 1929 (A usbau d e r  N a tio n a litä te n p o litik  des k o n terrev o lu tio n ären  S ystem s 1923 — 1929). 
Századok . 19 ,3 . No. 3, S. 9 4 , - 6 5 5 ;  TöMorazI:,/, L. N ém eto rszág  cs a  m agyaro rszág i 
n ém e t k isebbség  (D eu tsch land  und  die d eu tsch e  M inderheit in U n g arn ). (1 9 2 1 -  1924) 
Századok . 112. ! 9 ,8 . S. 3 — 48: e h en d e r: A V olksbund u to lsó  éve  és a  m ag y a r nem zetiség- 
p o litik a  (D as le tz te  J a h r  des \  o lksbunds u n d  die ungarische  N a tio n a litä te n p o litik ) . (19. 
M ärz 1 9 4 4 -4 .  A pril 1945). Századok . 107. 1973. S. 2 5 - 6 3 :  e b en d e r: N ém eto rszág  és a 
m ag y ar nem x etiség p o h tik a  .(D eutsch land  und  d ie u n g arisch e  N a tio n a litä te n p o litik )  
(1924 —1 9 2 9 .)T ö rtén e tiS ze m íe . 1980. N r. 1 ,S .  52 —90. '

'' A M agyarországi T ó t K özm űvelődési E g y esü le t új szab á ly za ta  (Nette S ta tu te n  des U ngar- 
lättd tschen S low akischen K u ltu rv ere in s ) . B u d ap est 1931.
t  ber d ie T eih tah m e d e r S low aken a n  d e r  A rbeite rbew egung  B iM es, B . . A dalékok  a  V ih a r
sarok  balo ldali m ozgaln ia inak  tö r té n e té h ez  az  e llenforradalom  k o rszak áb an  (B e iträg e  zu r 
' beschichte d e r  lin k sg erich te ten  B ew egungen im  W ette rw in k e l z u r  Xeit d e r  K o n te rre v o 
lu tion ). P á r t tö r té n e t i  K özlem ények. 1959. N r. 3 —4, S. 187 —20S; A lo/adr, E rn a  B . -  
Nzfá-rrM, B . A dalékok  a  békéscsabai nm nkásm ozgalom  k é t v ilág h áb o rú  k ö zö tti tö r té n e té 
hez (B eiträge  zu r G esch ich te  d e r .A rbeitebew egung v o n  B ékéscsaba  zw ischen d en  beiden  
W eltkriegen), i n : T an u lm án y o k  B ékéscsaba tö rté n e té b ő l (S tu d ien  au s  d e r G esch ich te  von 
B ékéscsaba). B ékéscsaba, 1979, S. 3 4 9 -3 6 4 .

"  Ü b e r d ie T ä tig k e it d e r  P a r te i  u n d  au ch  im allgem einen ü b e r d ie ungarische  N a tio n a litä te n 
p o litik  7',B'0!yrA,/. B ..- S lovenská o táz k a  v  p o litik e  m ad a rsk y eh  v lád n ú c ich  tr ie d  v  rokoch  
1938 — 1945. I n :  P rísp e v k y  k  de jinám  iaSizm u v  Ü eskoslovensku a M adarsku . B ra tis lav a  
106!). S. 2s4  —307.
H ie rü b er vgl. o rtsgesch ich tlichc  A rla-itcn : B rrtm /n -T aM íh ü .- C s a n á d a lb c ti  rövid  tö r té 
n e te  (K urze G esch ich te  v o n  C sanád alb erti) . Szeged, 1969; B erm dn, AL.- P itv a ro s  tö r té n e te  
(G eschichte von  P itv aro s). Szeged. 1969; Buyo.si. A L -B ztn cw I-, G.,/.- T ó tkom lós n eg y ed 
százados tö r té n e te  (E ünftm dzw anzig jährige  G eschichte v o n  T ótkom lós). O rosháza 197] 
U b er d ie W aiden  von 1 9 4 5 -1 9 4 7  vgl. Bo/,*?/,. ,S'.: P a rlam en ti és p á r th a rc o k  M agyarorszá! 
gon 1 9 4 5 -1 9 4 7  (P arlam en ts- u n d  P a rte ik ä m p ie  in U n g arn  1 9 4 5 -1 9 4 7 ) . B u dapest 1975 
U b e r d ie B odenreform  vgl. d ie in  d e r  A n m erk u n g  12 a n g e fü h rte  L ite ra tu r , sow ie Am/,,; 
E..- A földreform  m érlege a  V ih arsarokban  (B ilanz d e r B odenrefo rm  im  W etterw inkel)! 
In :  A g rá rp o h tik a é s  a g rá rá ta lak td ás  M agyarországon (A g ra rp o litik  u n d  A g ra ru m g esta l
tu n g  m U n g arn ) -  1 9 4 4 -  1962 -  H c d .: Bo/oyA. ,S'. und /W ö ^ r i .  F . B udapest . A kadém iai 
K iadó , 1979. S. 111 —120.

"  ^ ^ r  d ie  In b esitzn ah m e  von  L an d  im K o m ita t B ékés: IM/.-r,?,'. AL- A m ag y a r b ék éért 
(F ü r den  tm garischen  F rieden). B u d ap es t. 1946. S. 4.
Ba/oyA, A ..' gen . W erk .
A'gl. Az M K P  B ékéscsabai szervezetének  köxségpolitikai m u n k a te rv e  (G em eindepoiitisoher 
A rb e itsp lan  d e r  O rtsg ru p p e  B ékéscsaba d e r  U ngarischen  K o m m u n is tisch en  P a rte i). 
B ékéscsaba 1946.
ü ber die T ä tig k e it d e r  slaw ischen K o m itees: Hroztenéié.- P ro b lém y  slav ian sk y ch  kom ité- 
to v  po d ru h e j sv e to v ej vo jne. In : V II. M iydzynarodow y K o n g res s law istó w w  W arszaw ie 
1973. S treszczen ia  re fe ra tó w  k o m u n ik a tó w , W arszaw a 1973. S. 1967 — 1068.
Ü b er d a s  tschechoslow akisch-ungarische V erhältn is u n d  d as  A bk o m m en  über d en  B e 
v ö lk eru n g sau s tau sch : Bo/oyA, A..* gen. W erk , v o r allem  8. 149— 150, 272, 274 — 275 403 —
— 404, 411, 413 - 3 1 4 ,  566 — 567, 587; X roro , .- A m ag y ar nem zetiség i kérd és m ego ldása  
S z lovák iában  (L ösung d e r  F rage  d e r ungarischen  N a tio n a litä t in  d e r  Slow akei). B ra tis 
lav a . 1965. S. 32 ; eh en d e r: A ladarská m ensina  n a  S tovensku p o  ro k u  1945. B ra tis lav a  1969. 
L I,e r oie A nzah l d e r S low aken, d ie slow akisch-ungarischen  A usein an d erse tzu n g en  u n d  
ü b e r die S te llungnahm e d e r beiden  P a rte ie n : FiyA, A * .A m ag y aro rszág i sz lovák  telep it-
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Msek tö rté n e té b ő l (Aus d e r G esch ich te  d e r  slow akischen Siedlungen in U ngarn). T á rsad ah n i 
Szctnle. 1040. Nr. 7 ; S. 5 4 4 - 3 4 7 ;  M agyar N em zet 18. Ju li  1043, N r. UH. S. 3 ; a . a . G. 12. 
S ep t. 1945. N r. 108, S. i ;  V iharsarok . Jg . 2, IH4H Xr. 13; a. a. O. 1040. Xr. 3 und ]t'4h, 
X, . 3ii; Ú j D u n á n tú l 1040. X r. 04 u n d  1040, Xr. 182. A rtik e l ü b er d ie  slow akischen F ü h re r  
in U n g arn , sowie d e r A rtik e l: A csehszlovák delegáció félm illió m agyarország i sz lo v ák ró l
beszé l" (Die tschechoslow akische D elegation sp ric h t von  e in e r ha lb en  Million S low aken in 
U n g arn ).

:o In  d ieser B eziehung sind  die W erke  des g rü nd lich  v o rb e re ite ten  slow akischen S ta tis tik e rs  
ü b e r die Slow aken in U n g arn  J á n  S v e to ű  b each ten sw ert. Seine W erke  könnet) jedoch n u r  
m it e in e r seh r s tren g en  K ritik  a ls  Quellen ungew ondet w erden . gtMioR. SlovAei v  A ladai-
sku  (Slow aken in  U ngarn), B ra tis lav a , 1042; eb en d er: Die S low aken itt U ngarn . B eitrag  
zu r Frage d e r s ta tis tisc h en  M adjarisicrung . V erlag ..D ie Slow akische R u n d sch au "  B ra 
t is la v a —Pressburg . 1043; e b en d e r: SlovAei v  M adarsku. Xové- slovo. 1040; eb en d er: 
M adarizAcia a  teslovakizAca. Novó slovo. 104(1. A uch jüngst b eschäftigen  sielt d ie slow a
k ischen  E x p e rten , n am en tlich  d ie E th n o g rap h en  m it d ieser F rage. V gl.: UodoAi/.,./. r SprAva 
o v y sk tin te  slovenského e tn ik a  v  M adarsku . S lovensky tiA todopis 1937. Xo. 2. D ie Argtt- 
m cn to u n d  G egenargum en te  d e rs ic h in t le n  J a h re n  1043 — 40 über die A nzahl d e r Slowaken 
e n tfa lte te n  slow akisch-ungarischen A useinanderse tzung  d ien te n  dem  V erfasser zu  jen er 
L ehre , dass an h an d  e in e r h is to risch -s ta tis tisch en  U n te rsu ch u n g  d e r  V o lkszäh lungsdaten  
über d ie A nzahl d e r Slow aken itt U n g arn  -  a u ch  n u r  eine a n n äh e rn d e  Z ahl — w eder itt 
d e r  V ergangenheit noch in d e r G egenw art b e stim m t w erden  k a n n . D ie V olkszäh lungsdaten , 
a b e r au ch  die jew eilen Schätzungsz iffe rn  lie fern  seh r p a rad o x e , e in en d er ü b e rau s w ider
sprechende  A ngaben. Wh- wollet) d ies m it e inigen zifternm ässigon D a te n  illu strie ren , wobet 
w ir bem erken  m üsset), d ass u n te r  den  N a tio n a litä te n  U n g arn s im m er die k rä ftig s te  ziffem - 
m ässige A bnahm e bei d en  S low aken zu verzeichnen  w ar. So v e rrin g e rte  sich z. B. d ie  A n
zahl a u f  detn  G ebiet des heu tigen  U n g a rn s d ie Z ahl d e r  slow akischen B evö lkerung  zwi
schen 188" und 1030. alstt in n erh a lb  von  3« J a h re n , v o n  213 240 a u f  104 RIO, d a s  sind  
m eh r als 3 0 % ; d a n n  zw ischen 1030 und 1041. also w ährend  k au m  zehn -Jahren, von 104 RIO 
a u f  74 000 (V erringerung  23 ,3% ). Bis 104R sied e lten  ü b er 73.000 S low aken aus, dem- 
gegenüber b e k an n ten  gelegentlich  d e r V olkszählung vom  J a h re  1040 23 ORR P ersonen  das 
Slow akische als ih re  M uttersp rach e , int J a h n ;  10(10 b e tru g  diese Z iffer 30 00U, ab er 1070 
n u r  noch 20 920. (W ir w olien b em erken , dass tro tz  d e r A bnahm e d e r bei d e r V olkszählung 
angegebenen D a ten , d ie  A nzahl d e r K in d e r, die am  U n te rric h t in slowakische) Sprache 
te iin im m t, von J a h r  zu  J a h r  ste ig t. In t J a h re  1980 b e trifft dies ea. 13 000 Schüior.) 
ü b e r  die geschät z ten  D a ten  vgl. Aőt.-tiyó. A .. A nem zetiségi kérdés a  á lag y ar N ép k ö z tá rsa 
ság b an  (Die N a tio n a litä te n frag e  in d e r U ngarischen  V olksrepublik). ín :  N em zetiségi 
ké rd és — nem zetiségi p o iitik a  (N a tio n a litä ten frag e  — N a tio n a litä ten p o litik ) . B u d ap est, 
1968. S. 58. Detn P roblem  d e r A nzahl d e r  Slow aken in  U ng arn  k ö n n te  m au  n u r  an h an d  
e iner kom plexen h isto rischen , soziologischen u n d  h au p tsäch lich  psychologischen U n te r 
such u n g  (B ew usstsein . V erhaltungsfo rm en  usw .) näh erk o m m en  und  dieses verstehen .
Ft'yii, A '..' gen . W erk .

-- W ir bem erken , dass d ie von V iüam  S iro k y  itt dett d re iß ig er J a h re n  a d m in is tr ie rte  nnd 
red ig ierte  k o m m unistische  Z eitu n g  Slovettské zvesti e ine  d e r m u tig s ten  und  konseq u en tes
te n  V erteid igerinnen  des U n g a rtn m s in d e r Slowakei w ar. 

ta U b e r dett K ongress d e r  F ro n t itt B ékéscsaba: /?<VA?t, O..- ReszlovakizAläs és a szlovAkok 
kén y szerű  Á ttelepítése (R eslow akisierung u n d  d ie zw angsm ässige U m sied lung  de r Slow a
ken). T A rsadalm i Szem le. 1940. S. 02R.
Rernw/a, M ..' P itv a ro s  tö r té n e te  (G eschichte von  P itv a ro s). Szeged. 1909.

-s U b e r d a s  -Ansuchen d e r  S low aken v o n  N yiregyhA za: JAirAus, J A . A tirp á k  e tn ik a i csoport 
k ia lak u lá sa  (A u sg esta ltu n g  de r e th n isch en  G ru p p e  d e r „T irp ák é n " , l n :  N yíregyházi 
szlovák („ tirp á k " )  n y e lv já rá si é s  n ép rajz i em lékek. (Slow akische („ T irp ák " ) m u n d a rtl i
che u n d  e th n o g rap h isch e  E rin n eru n g en  in N yíregyháza). NyiregyhAza, 1077. S. 125 — 120. 

cs U b e r  d ie Folgen d e r U m sied lung: Attyost-Nsitteso/tgett. W erk ; RcrttttAt gen. W erk ; G. F'iAS, 
B ékéscsaba a  fe lszabadulástó l a  fo rdu la t évéig  (B ékéscsaba von  de r B efreiung  bis zttnt 

J a h t  des U m bruchs), ln :  T an u lm án y o k  B ékéscsaba tö r té n e té b ő l (S tu d ien  aus de r Ge
schieht.- von B ékéscsaba). B ékéscsaba 1070. S. 3 4 0 - 3 0 4 ;  M czőberény tö r té n e te  (Ge
sch ich te  von M ezőberény) gen. W erk . S. 433.
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Die A u fm erk sam k eit des V erfassers a u f  die in  S üd m ö h ren  leb en d en  Stow aken au s  U n g a rn  
len k te  d e r B ru n n e r (B rno) Fo lk loris t B o huslav  B eneá. H ie rü b e r  h ie tt e r  au ch  in  U n g arn  
ehren V ortrag . Bettes, B . . A fo lk lo rizm us szerepen  h a za te lep ü ltek e lb eszé lé s-an y ag áb an . (D ie 
R olle des F o lk lorism us im  E rzäh lu n g ss to ff d e r  H eim gesiedelten). I n : N em zetközi n é p ra jz i 
n em ze tiség k u ta tó  . . .  ( In te rn a tio n a le  e th n o g rap h isch e  N a t io n a litä te n fo rsc h u n g .. . ) .  G en. 
W erk , S. 69 — 75. D as Los d e r a u f  w estböhm ischen  G eb ieten  lebenden  S low aken le rn te  d e r 
V erfasser im L au fe  se iner im  slow akischen  D o rf R c p á s h u ta  im B ükk -G eb irg e  d u rc h g e 
fü h r te n  F orsch tm gen  au fg ru n d  d e r  F am ilien k o rresp o n d en z  d e r  U m gesiedelten  k en n en .

73 Irt den  e inzelnen ziffernm ässigen U tn sicd lungsdaten  zeigen sich  a u ch  in d e r  jü n g s ten  
G esch ich ts lite ra tu r  U n tersch iede. Vgl. z. B . Bn/oyA, <S'. .* g en . W erk , S. 587, A n m erk . 49. 
Die A nzah l d e r ausgesiede lten  U n g arn  n im m t e r  m it S8 000 an . Seine D aten  bezüglich  des 
S low aken tum s stim m en  m it den  in  d en  be iden  a n g e fü h rten  W erk en  von  J u ra j  Z v a ra  g e 
n a n n te n  D a ten  übe te in . A ndere  ziffern tnässige  D aten  n e n n t d a s  d ie  G esch ich te  d e r  S lo
w akei zusam m enfassende W erk  „S lo v en sk o " (red. von  J a n  T ib en sk y ) B ra tis lav a  1971. 
S. 809. D em nach  um siedelten  au s  U n g a rn  59 774 S low aken  a u fg ru n d  des A bkom m ens 
(13 499 au sse rh a lb  des A bkom m ens); 49 414 U n g arn  w u rd en  a u fg ru n d  d es A bkom m ens 
n a ch  U n g a rn  ausgcsiedelt u n d  20 24(1 e n tfe rn te n  sieh au sse rh a lb  des A bkom m en au s  d e r 
Slow akei n a ch  U ngarn .

3" U b e r die N a tio n a litä te n p o litik  U n garns n ach  1948: /éérúyé. L. gen. W erk  u n d  eb en d e r 
N em zetiségeink  jelene (G egenw art unse rer N a tio n a litä te n ). N em zetiségi F ü z e te k . 1. 
B u d a p es t, 1976. S. 83.

3° D ie A nalyse b e ider P h än o m en e  is t A ufgabe e in e r neu eren  S tu d ie . H ie r  b o te n  w ir n u r  einen 
k u rz en  Ü berb lick  u n d  w iesen a u f  d ie  n eueren  E ntw ick lungsw ege h in .

3' Ü b e r  d ie derze itige  L age d e r  Slow aken in  U n g arn , ü b e r  d ie  E n tw ick lu n g sp e rsp ek tiv en  d e r 
N a tio n a litä te n : .4rőté, B .. A csehszlovákiai m ag y aro k  h e ly ze te  a  fe lszabadu lás u tá n  (Die 
L age d e r  U n g arn  in  d e r  T schechoslow akei n ach  de r B efreiung). (G edanken  beim  L esen  de r 
W erke von  J u ra j  Z vara). K o rtá rs , 14. 1970. N r. 11; S. 1799 — 1810: e b en d e r: C seh-szlovák- 
m a g y a rv isz o n y 5 0 éve  (50 .fairre tschech isch-slow akisch-ungarisches V erhältn is). B u d a p es t, 
1969. S. 9 5 —100. Die m o d ern e  gesellschaftliche E n tw ick lung : das Schicksal u n d  d ie  Z u
k u n f t  d e r tech n isch en  R ev o lu tio n  u n d  d e r n a tionalen , e th n isc h en  M inderheiten  erforsch t 
b each ten sw ert d e r schw eizerisch-französische Soziologe Le/e&rre, ff..* C ritiq u e  de  la  vio 
qu o tid ien n e. P a ris , 1961; e b en d e r: P o s itio n : contro  Ics tech n o cra tes . E n  L 'h u m an ité -  
fic tion . G enf, 1967. A u f diese W erke  w urde  E rn ő  Gáli au fm erk sam : „ B e tilto tt  n e m z e te k "  
— N y u g a to n  („V erb o ten e  N a tio n e n "  — im  W esten). In :  GtíM, B. .* N em zetiség , erkö lcs, 

é rte lm iség  (N a tio n a litä t, M oral, In te lligenz). B u d ap es t, 1978. S. 472.
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UNTERRICHT DER SLOWAKISCHEN LITERATUR 
AN DER UNIVERSITÄT VON DEBRECEN IN DEN JAHREN

1939-1944

von
LÁSZLÓ SZTK LAY

Die ungarische Slawistik bzw. die ungarische Osteuropa-Vorsehung 
kann siel) keiner großen literaturgeschichtlichen-litendurwissenschaftliehen 
Vorgeschichte rühmen. Wir haben mehrmals schon davon geschrieben, daß 
sich mit der Literatur unserer unmittelbaren Nachbarn, von den) großen 
Aufschwung des 1!). Jahrhunderts an. ganz bis zum Erscheinen der Zeit
schrift ...Apollo", dem ..Versuch des mitteleuropäischen Humanismus", 
wie dieses bedeutende Unternehmen unserer Jugend von dem Redakteur 
der Zeitschrift. István (!ál bezeichnet wurde*, höchstens einige einzelne, 
man könnte auch sagen, fit)- sich selbst arbeitende Philologe)) beschäftig
ten.- Diese traurige Tatsache hatte nicht nur zur Folge, daß. als die üb
rigens schon außerordentlich entwickelte ungarische vergleichende Lite
raturwissenschaft und Weltliteraturforschung um die Jahrhundertwende 
bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts sich zur Aufgabe machte, zusammen
fassende Werke zu schreiben und Handbücher zusammcnzustellen, die 
Literatur unserer Nachbarn, und so in erster Linie die der slawischsprachi- 
gcn. nicht von ungarischen W issenschaftlcrn geschl ichen wurde, sondern 
von de)) namhaften Forscher)) der interrcssierten VölkerA Viel trauriger 
als das erfinden wir heute die Tittsache, daß man an den Hochschulen 
und Universitäten nicht einmal für Vorlesungen über die Literat)))* unserer 
unmittelbarsten Nachbarn, für de)) Nachwuchs der oben genannten ein
same)) Forscher sorgt. Der Anfang sah allerdings hoffnungsvoll aus. Der 
erste Professor des Lehrstuhles für Slawistik an der philologische)) Fakultät 
der Universität von Pest, später Budapest. József Ferenc (Ferenc. Ferenc. 
Ferencz), der wahrscheinlich südslawischer Abstammung war. hielt Vor 
losungen übei* das Schrifttum und die Literatur der Slawen und so auch 
der Slowaken.* welche auch über die literaturwissenschaftlichen Strömun
gen der Zeit vieles verriete)). Seine Initiative wurde von den Nachfolgen) 
nicht fortgesetzt — zumindest nicht vor 1939, dem Anfangsjahr unserer 
Studie. Oszkár Asbóth und später János Vlelicli verwendeten die Werke 
der slowakischen Literatur zu linguistischen (grammatischen, sprachge- 
sc-hichtlichen oder höchstens stilistischen) Analvsen.

Die bescheidene Forschungstätigkeit, die ich als Anhänger von János 
Ho)\áth. seiner Auflassung folgend, nach der ..intellektuellen Beziehung
2 3 *



zwischen Schriftsteller und Leser ' suchend durch ,,Vermittlung geschrie
bener Werke"" und gleichzeitig die geistig-schriftlichen Gesetzmäßigkei
ten meiner, zu der heutigen Slowakei gehörenden Heimat forschend, un
mittelbar seit der Absolvierung der Universität ausübte, machte mich 
zum Mitarbeiter der oben genannten Zeitschrift ,,Apollo". Ansonsten 
schwebte mir, wie allen Verfassern von Studien für ..Apollo", neben der 
Methodologie-Schule von dános Horváth, die große ..musikalische War
nung"" Bartöks und die hungarozentrische — dieser Hungarozentrismus 
ist verständlich, wenn man die Verhältnisse der Epoche kennt — aber im 
Grunde genommen doch vergleichende Abhandlung von Sándor Eckhardt 
vor', als ich das erste Mal versuchte, die Erscheinungen des alten slowaki
schen und ungarischen Schrifttums (16 —17. dh.) zu vergleichen. Dann 
machte ich mich an die Analyse der wichtigen Erscheinungen, Bewegungen 
und Dichter des — hinsichtlich unserer modernen ..zur Nationwerdung" -  
so entscheidenden 16. dahrhunderts. Meine ersten Eorschungsthemen 
waren dán Kollár, Hviezdoslav und später Andrej SlAdkovic", durch die 
Analyse ihrer Werke und durch ihren Vergleich mit ähnlichen Erschei
nungen der ungarischen Literatur, versuchte ich zu beweisen, daß es in 
der künstlerischen Haltung (mein Ausdruck von damals) der erwähnten 
slowakischen Dichter und ihrer ungarischen Zeitgenossen, trotz der wohl- 
bekannten und in der nationalistischen Geschichtsschreibung auf beiden 
Seiten überbetonten nationalen Gegensätze, etwas Identisches oder min
destens ähnliches gibt und daß diese Identität oder Ähnlichkeit in der 
Atmosphäre ihrer Umwelt wurzelt. Ich muß zugeben, daß ich in dieser 
Anfangsphase meiner Forschungsarbeit beim Aufweisen dieser instinktiv 
erkannten künstlerischen Verwandtschaft noch nicht deren wirtschaft
lichen, gesellschaftlichen und politischen Gründe verstand. Eine mecha
nische Einflußforschung lehnte ich — wie übrigens alle meiner Zeitgenos
sen. die bei der „Apollo" arbeiteten — schon zu Anfang meines Berufsle
bens ab. Vielleicht deswegen oder weil ich auf den Aspekt der \ erwandt- 
schaft — aus Gründen, die heute nicht mehr erklärt werden müssen — 
ein größeres Gew icht legte als auf die Unterschiede, wurde meine in 1642 
erschiene Studiensammlung" sowohl von den Slowaken als auch von den 
Ungarn heftig angegriffen.'" Diese Angriffe waren teilweise berechtigt, 
da ich die künstlerische Verwandtschaft der damaligen ungarischen und 
slowakischen Dichter nur instinktiv gefühlt habe, zur gründlichen theore
tischen Forschungen hatte ich damals noch keine Zeit. Ich habe in einer 
Provinzstadt Arbeit gefunden, wo ich die notwendige Literatur nur durch 
Vermittler bekommen konnte. Andrej Mráz hat mir in seiner unter Fußnote 
10. erwähnten, scharf verurteilenden Kritik auch vorgeworfen, daß ich 
die slowakische Fachliteratur nicht in dem entsprechenden Maße verwendet 
habe. Milan Fisét schätzte meine Konzepzion weit mehr, aber er betonte 
auch die Unterschiede und kritisierte meinen damals noch für übertrieben 
gehaltenen Hungarozentrismus. Seine Ermutigung neben seiner Kritik 
hat mich wesentlich dazu verholten, die richtige Linie meiner Forschungen 
zu finden oder wenigstens eine bessere als die instinktiven V ersuche der 
Anfänge^'
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Unter solchen Umständen erhob sieh die praktische Notwendigkeit 
der Gründung eines anderen Lehrstuhles für Slawistik an der Universität 
von Debrecen neben dem von -János Atel ich geleiteten, allzu sein- linguis
tisch orientierten Lehrstuh) in Budapest.*" Ich begann hier im Septomber 
193t) als Lehrbeauftragte Vorlesungen über die slowakische Literatur zu 
halten." Die linguistischen Vorträge hielt dagegen István Kniezsa, damals 
Privatdozent an der Philologischen Fakultät in Budapest. Ich kann nicht 
verschweigen, nicht einmal in dieser wissenschaftsgeschichtlichen Studie, 
die ich keinesfalls memoirmäßig gestalten will, wie sehr ich, als angehender 
Philologe mich geehrt fühlte, in den ersten vier Semestern meiner Tätigkeit 
mit diesem schon dam als in ganz Europa bekannten ungarischen Slawisten 
Zusammenwirken zu können.

Unsere Studenten waren diejenigen Jugendlichen, die als Bürger mit 
ungarischer Muttersprache aus der bürgerlich-demokratischen Tschecho
slowakei (der ..ersten Republik ') im November 1938 samt des südlichen 
Teils der Slowakei Ungarn angeschlossen wurden. Sie haben ihr Studium 
an der Universität von Preßburg oder Prag begonnen, in den Fächern 
Slowakisch-Ungarisch oder Slowakisch-Beschichte. Uns fiel die Aufgabe 
zu, für die Fortsetzung, die Ergänzung zu sorgen, sowie für den Nachwuchs 
in den ziemlich zahlreichen Oberschulen, die auf dem geographischen 
Oebiet gewirkt haben, das im September 1938 von der Tschechoslowakei 
genommen und Ungarn angeschlossen wurde und wo die Unterichtsspra- 
che das Slowakische gewesen ist. Dieser, mit Lehrbeauftragten arbeitende, 
also eigentlich ..virtuelle" Lehrstuhl*' mußte entsprechen seinem prakti
schen Ziel, außer der oben genannten theoretisch-methodischen Fundie
rung der Studenten genüge zu leisten, auch ihre Vorbildung in Betracht 
ziehen, die die meisten von ihnen von den tschechoslowakischen Universi
täten mit sich gebracht haben. Also den einflußforschenden Positivismus 
der älteren Generation der Professoren,*s die soziologische Betrachtungs
weise bei den Werkanalysen, die für den berühmten Professor der Prager 
Universität, Frantisek Xaver Saida charakteristisch war, der übrigens 
auch auf seine anderen, weniger bekannten Kollegen Einfluß ausgeübt 
hat. Einige unserer Studenten, die zu einer Vertiefung neigten und auch 
das Ästhetische an den Erscheinungen der Literatur zu studieren wünsch
ten, wußten schon über das Wirken des Prazsky 1 ingvisticky krú%ok 
(Prager Linguistenzirkel) und vor allem über das Lebenswerk von .Jan 
Mukafovsky, sie kannten seine Analyse des romantischen Poems ,,Mai" 
des tschechischen Autors Karel Hynek Mächa*". Ich mußte nicht nur das 
wissenschaftliche ,, Vorleben" meiner Studenten vor Augen halten, sondern 
auch die Tatsache, daß mein bisher wichtigstes Forschungsgebiet: die 
slowakische Literatur im letzten Drittel des 18. Jahrhundert und im 19. 
.Jahrhundert, ähnlich wie bei uns und bei vielen anderen ihrer Nachbarn, 
ein Alit tel zur ,,Nationwerdung" war. Um sie zu verstehen muß man nicht 
nur die Autoren und ihre Werke kennen, sondern auch die Geschichte der 
Politik. Das war der Grund, warum meine drei Semester lang dauernde 
Hauptvorlesung den Titel ,,Die Entwicklung der panslawischen Konzep
tion" trug.*" Der Titel weist daraufhin, daß ich den Hauptakzent auf die
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ideengeschichtlichen Aspekte des Entwicklungsprozesses gelegt habe. 
Unter den gegebenen Umstände, den vorher erwähnten Gesichtspunkt vor 
Augen haltend, war das auch zu verstehen. Mit meiner heutigen Betrach
tungsweise. im Besitze meiner bisher erreichten bescheidenen For
schungsergebnisse muh ich an dem Wort ..pansiawisch" im Titel scharfe 
Hritik ansüben, t  m Mißverständnisse zu vermeiden: ich habe das Wort 
keineswegs in dem Sinne gebraucht, wie es die ungarischen Intellektuellen 
im letzten Drittel des 1!'. und in den beiden ersten .Jahrzehnten dieses 
Jahrhunderts verstanden habein die alles ..panslawisch" genannt haben, 
was für die slowakischen Intellektuellen Mitte! zum Aufbau der Nation. 
Streben nach der Pflege der Muttersprache gegen das gewaltige Magvari- 
sieren war. Ich habe nur da den Fehler begangen, wo ich .Ián Kollár und 
die Idee der slawischen Wechselseitigkeit (vzájemnost) als Ausgangspunkt 
der slowakischen nationalen Bestrebungen im H). Jahrhundert analysierend
— im Gegensatz zu den naiven Wortableitungen, den illusionistischen 
Yergangenheitsauffassungcn, wie die von dem ungarischen István Horváth
— nur diese, die sprachlich-literarische Zusammonhürigkeit der Slawen 
verkündende Theorie,.Panslawismus" genannt habe, leb gebe zu, daß es ein 
Felder war. Es war genauso verfehlt, daß ich meiner Studie, die als Grnnd- 
lagezu meinen ersten Vorlesungen über Kollár gedient haben, ursprünglich 
den Titel ,,Der panslawischc Charakter der slowakischen Romantik" 
gegeben Italic."* Aber gerade der Text diesorStudiczeugt davon, daß ich außer 
den ideengeschichtlichen Aspekten, der Analyse des Grundgedankens der 
Slávy dccra und der bekannte)! Abhandlung von Kollár über die Gegen- 
seitigkeitskonzeption. auch den Pathos des ..Predzpew" (Prolog) des lyrisch- 
epischen Werkes — der dem Pathos des Prologs des Epos von dem ungari
schen Vörösmarty sehr nahekommt — verhältnismäßig eingehend analy
sierte, wie auch den. im Petrarkismus der Zeit wurzelnden, klassizistischen 
Charakter seiner Sonette, (deichzeitig habe ich auch die auf die klassichen 
Traditionen von Vergil und Dante zurückgreifende romantische Nationauf- 
fassung (besonders in den letzten beiden Gesängen des Werkes, ..Lethe" 
und ..Acheron") dargestellt und ich habe auch die Volksliedsammlung 
..Národnié zpiewanky" gründlich analysiert. Damals hatte ich noch nicht 
den großen Überblick, der mich befähigt hätte, diese Sammlung in die 
Reihe anderer ähnlicher osteuropäischer Yolksüedsammlungen organisch 
einzuordnen, angefangen mit Yuk Karadzic, durch die Tschechen, durch 
den rumänischen Alecsandri. durch den ukrainischen Almanach „Russalka 
Dnistrovaja" usw. ganz bis zu dem ungarischen János Erdélyi. Aber 
nachdem ich Národnié zpiewanky selbst gründlich durchstudiert hatte, 
konnte ich damals schon feststelle]!, daß in der Forschung de)' Volksdich
tung Kollár noch ¡licht zwischen echter Folklore und volkstümlicher 
Dichtung zu unterscheiden vermochte. Ich konnte auch feststellen. wie
viele verwandte Züge die slowakischen Volkslieder mit den ungarischen 
Volksliedern haben, und zwar nicht nur in den Melodie)!, worüber Béla 
Bartók in einer uns alle überwältigenden Weise geschrieben hat, sondern 
auch in den Texten. Angefangen mit den zweisprachigen, sogenannten 
,,Makaronilicdcrn"biszu der gleichen oder ähnlichen ,.dichterischen Hai
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tung", die auch bei den Yolksliedsängern aachzuweisen ist. Meine ideenge- 
schichtüche. werkanalysierende Vorlesung über Kollár, in der ich seine 
Tschechischsprachlichkeit unter anderem mit den sprachIich-Iiterrarischen 
Traditionen der slowakischen Protestanten (Evangeliker) erklärte (also 
einigermaßen mit einer, auf die Vergangenheit zurückgreifenden Methode), 
ergänzte ich mit der Darstellung der ..Geschichte der slawischen Sprache 
und Literatur" von Pavel Jozef áafárik und betonte, daß der Freund von 
Kollár, sein Zeitgenosse und Mitarbeiter, die verschiedenen slawischen 
Literaturen als eine einzige Literatur und die slawischen Sprachen als 
Dialekte, Mundarten einer supponierten. einheitlichen slawischen Ur
sprache betrachtete.

Im zweiten Teil der Vorlesungen „Die Entwicklung der panslawi- 
schen Konzeption" versuchte ich beim Thema ..slowakische Literatur" 
bleibend — vom Anfang bis zum Ende die Gesichtspunkte der Entwick
lungsgeschichte vor Augen haltend — teilweise auch auf den Prozeß der 
Differenzierung hinzuweisen, an dessen Ende die Tätigkeit der Stur-Schule 
und das Schaffen der selbstständigen slowakischen Literatursprachc stand. 
Ich habe betont, daß dies nicht bedeutet, Kollár habe seine Wcchsel- 
seitigkeitskonzeption aufgegeben, sie hat sich nur modifiziert. Vom ideen
geschichtlichen Gesichtspunkt aus habe ich gerade die Analyse dieser 
Modifizierung für wichtig gehalten, ganz bis .Ián Palárik. der die kulturelle 
Einheit der Slawen unter polnischer Führung verwirklichen wollte.

Gleichzeitig war ich gezwungen, ob mit Absicht oder ohne mich auch 
mit der Weiterentwicklung der Wechselseitigkeitskonzeption in der 
Geschichte der Politik zu befassen. leb habe ausführlich über den Austro- 
slawismus gesprochen, dessen eine und wichtigste Manifestierung der 
Slawische Kongreß in Prag 1848 gewesen war — und im Zusammenhang 
mit dem Kongreß auch darüber, wie sich die an den Beratungen teilneh
menden slowakischen Führer zu den Initiativen der tschechischen bürger
lichen Elemente stellten. Mit heutigem Verstand scheint die Behauptung, 
daß ich bei diesem Thema zu lange verweilt habe, vielleicht berechtigt 
zu sein, aber man darfauch heute nicht vergessen, daß sich meine Studen
ten, die von tschechoslowakischen Universitäten kamen, neben den Fragen 
der Literatur, im engeren Sinne des Wortes, verständlicherweise auch für 
Fragen der Politik interessierten. Um alle möglichen Mißverständnisse zu 
vermeiden, muß ich hier ausdrücklich betonen, daß ich bei der Erläuterung 
der Probleme der Geschichte der Politik vielleicht ein bißchen sogar zu 
sehr auf der Aufzählung der nackten Tatsachen beharrte. Ich habe keiner 
einzigen Variante der nationalistischen Darstellungen oder Voreingenom
menheiten Zugeständnisse gemacht. Ich habe gezeigt, wie sich die slawi
sche Wechselseitigkeitsidee in Austroslawismus verwandelte aber davon 
habe ich keine aktualisierbare, für die Probleme der Zeit anwendbare 
Schlußfolgerung gezogen, weder aus dem Gesichtspunkt des ungarischen 
Nationalismus, noch hinsichtlich der damals immer stärker werdenden 
slowakischen autonomistischen-faschistischon Bestrebungen oder der 
Konzeption der „tschechoslowakischen nationalen Einheit" von Beneá 
und Masaryk und ihren Anhängern.

UNTERRM HT DER SLOWAKtSCHEN H TER A TU R g g ^



Eine attdere. für die slowakischen nationalistischen Bestrebungen 
typische Folge der slawischen Wechselseitigkeitskonzeption war die 
vorwiegend in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auftauchende zar
freundliche Orientation, die Bestrebung, die Slawen unter der Führung der 
zaristischen Rußlands zu vereinigen. Das dürfte ich schon ohne weiteres 
,,Panslawismus" nennen. Und als ich — nach der Darstellung der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Kulturgeschichte und der Beschichte der 
Politik, der Entstehung des konservativen-zarfreundlichen Zentrums 
Turócszentmárton (heute: Martin) — an die Analyse der literarischen 
Werke und der panstawischen Mentalität in diesen Werken gemacht habe, 
gab ich meiner Vorlesung folgenden Titel: Panslawismus in der slowakischen 
Prosa am Ende des 19. Jahrhunderts.*" Im Mittelpunkt stand natürlich 
Svetozár Hur!tan Vajansky, den ich als gerechten Befürworter des Daseins
rechtes seiner Nation ebenso beschrieben habe, wie seine zarofil-konser- 
vative Mentalität und Tätigkeit als Kritiker. Als ich zur Analyse seiner 
Belletristik, vor allem seiner Romane und in ihnen die sich als Realismus 
verkappende Pseudoromantik übergegangen tun. nannte ich die Seminare, 
die die Studenten nach der Vorlesung aktivisieren sollten. absichtlich 
einfach ..Seminar für die slowakische Literatur"-". Einige Werke von 
Vajansky wurden hier von ästhetischem (poetischem) und ideengeschicht
lichem ( iesichtspunkt aus erläutert. Im selben Seminar ließ ich bei der 
Behandlung der Belletristik des Jahrhundertendes das Attribut ..pansla- 
wisch" schon weg und ich wollte damit betonen, daß ich nach der Vorstel
lung von Vajansky von politischem und ideengeschichtlichem Gesichts- 
punkt aus. den Weg von der pseudoromantischen Prosa der Konservativen 
zum Realistnus analysieren will, und zwar von ästhetischem und stilge
schichtlichem Gesichtspunkt aus. Damals habe ich noch nicht ganz klar 
gesehen, was heute schon als unbestrittene Tatsache gilt, daß Romantik 
und Realismus nicht zwei aufeinander folgende Richtungen sitid, sondern 
auch nebeneinander existieren können, ln dem Maße, wie es mir mein 
damaliges W issen ermöglichte, machte ich meine Studenten auch auf 
einige Feinheiten aufmerksam, so daß ich am Ende bei dem ersten großen 
Meister des Realistnus. der realistischen Menschendarstellung, Martin 
Kukucin ankam.

Meine Anhaltspunkte waren die Ideengeschichte und die Geschichte 
der Politik als ich von der panstawischen Konzeption ausgegangen hitt 
und sieben Setnester lang, in 2X2 Stunden und später in 1 X I Stunde itt der 
Woche dett Entwicklungsgang der slowakischen Literatur aufzuzeichnen 
versuchte. Diesen entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt — in An
betracht der mehr oder weniger strukturaüstischen Vorbiidung einiger 
meinet' Studenten — habe ich mit der Anwendung der Gesichtspunkte der 
Synchronie ,,gemischt". Wir haben uns mit Dichtern bzw. ihren hervorra
genden Werken befaßt — meistens in der Reihenfolge, wie ich selbst mit 
meinen bescheidenen Forschungen vorwärtsgekommen tun. Die Analyse 
von Hviezdoslav (vor allem der Hájtükova zena — Die Frau eines Feld
hüters — und die Balladen)-^ sind den Romantikern — Andrej Sládkovic 
und Jan Botto —ausschließlich deshalb vorangegangen, weil ich auf einen

3<i(t L. SZIKLA V



Ersuchen zuerst die Studie über Hviezdoslav geschrieben habe.-^ Die Ana- 
ivse dieses Diciiters und später die von Andrej Shidkovic-' und Jan Hotto-' 
habe ich teilweise in den Stunden gemacht, im Rahmen der Vorlesungen 
,.Die Zeit der Romantik"-", . die Romantik in der Literatur"^ und . 
die R om antik",andererseits halte ich aber auch meinen Studenten viel 
zu arbeiten gegeben. Neben der gedanklich-inhaltlichen Analyse — bei 
den epischen und lyrisch-epischen Werken — wunde hier auch che Psyche 
der Helden beschrieben, es kam zu einer genauen Analyse der beschrei
benden Teile, zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen dichterischer
und Alltagssprache und in diesem Zusammenhang wurden auch Fragen 
der Entwicklung der slowakischen Literatursprache erwähnt, un zuletzt 
aber nicht als Letztes — haben wir die wichtigsten Erscheinungen ständig 
mit ähnlichen Erscheinungen der ungarischen Literatur verglichen. Was 
meine Hviezdoslav-Studie anbelangt, da wurde meine Absicht von Vielen 
mißinterpretiert. Von meinen Ausführungen, in denen ich mich teilweise 
auf das bekannte Buch von Pavel BujnálA" und andererseits aul die Ana
lyse der Hájnikova zena (die Frau eines Feldhüters) stützte, meinten sie: 
ich wollte um jeden Preis beweisen, daß Hviezdozlav völlig von der 
Dichtung von Petőfi und Arany abhängig war. Obwohl ich von Anfang an, 
ineine ganze bescheidene Tätigkeit hindurch gegen diese unwissenschaftli
chen, dogmatischen Einflußbeweise kämpfte. Als ich über die mit der 
ungarischen Literatur verwandten Zuge der Dichtung von Hviezdoslav 
sprach (in der heutigen Fachsprache würde es t vpologische Verw andtschalt 
heißen), kannte ich die Erstlinge des größten slowakischen Dichters in 
ungarischer Sprache und die Probleme seines späteren Werkes in Zusam
menhang damit (z. B.: das der Prosodie) noch nichtA" Und überhaupt: es 
war einer der größten Mängel meiner Vorlesungen über die slowakische 
Literatur an der Universität von Debrecen in den Jahren 1939—1944 
daß ich die Fragen der Metrik, der Prosodie ziemlich vernachlässigte.''*

Im Vergleich zu meinem Verhältnis zu Hviezdoslav hatte ich zu den 
beiden lyrisch-epischen Dichtungen von Andrej Sládkovic, der Marina 
und der Detvan, eine völlig andere Beziehung. Diese Werke habe ich — 
nach einer kurzen Einfühlung über den Dichter und seine Zeit und über 
die wichtigsten Aussagen der beiden Werke — von Strophe zu Strophe 
zusammen mit den Studenten gelesen, und auch wenn ich meinem Ziel nicht 
einmal relativ vollkommen nahegekommen bin, war ich bestrebt, mit der 
Lautordnung und der Musik des Gedichtes mehr oder weniger so zu ver
fahren, wie es Mukafovsky machte in seiner Analyse des Gedichtes 
,,Mai" von Mácha. Die ästhetische Analyse dieser beiden romantischen 
Meisterstücke der slowakischen Literatur hat zur Verbesserung der slo
wakischen Aussprache und der Artikulationsbasis meiner Studenten unga
rischer Nationalität in großem Maße beigetragen.

Wie ich es am Anfang meiner Erläuterungen bereits erwähnte, kamen 
mit der Zeit neue Studenten, zumeist slowakischer Muttersprache auf den 
Lehrstuhl, die das Abitur in den slowakischen Gymnasien in Kaschau oder 
Jelsava-Jotsva, bzw. in anderen Oberschulen (Handels- oder Industrie
schulen) auf dem geographischem Gebiet des damaligen Ungarns machten.
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Die Spuren des ..Wiederbeginns" werfen in dem zweiten Semester des 
Schuljahres 1941-42 spürbar: damais habe ich — teilweise auf Grund 
meiner in der ..Apollo" erschienen Studie"" — über die Anfänge der slowa- 
kisehen Literatur'''' ges)nochen und auf diese Weise habe ich auch meine 
neuen Studenten in die Analyse der romantischen Literatur einbezogen.

ich habe auch nie vergessen, dafür zu sorgen, daß meine Studenten 
die Möglichkeit haben, die slowakische Gegenwartsliteratur zu verfolgen. 
Hier mußte ich höchst taktvol) und mit der grüßten Umsicht vorgehen. 
Ich habe die zwei damals wichtigsten Zeitschriften. dieSlovenskc pold'adv 
und die Elän für die Universität aboniert, — alter die erste wurde ja von 
dem zum Faschisten gewordenen Stanislav Meciar redigiert! Deshalb legte 
ich aui die Elan, die die ganze Zeit von Jan Smrek geleitet wurde und in 
dem Jahre HMD von Prag nach Preß bürg hinüberzog und die die Annähe
rung der slowakischen und der ungarischen Kultur mit unveränderter 
Entschlossenheit pflegte ein größeres Gewicht. Meine, mit Seminarien ver
bundenen Vorlesungen'" über ..die neuen slowakischen Zeitschriften" hatten 
sich eigentlich mit den drei wichtigsten Zeitschriften зач'зг/ат den beiden 
Weltkriegen, der Slovenske poh! ady und in ihr mit den Bemühungen von 
Stefan Krcmery um die Versöhnung der Traditionen mit den Neuerungen, 
mit der Elan und der Slovenske smery befaßt, die letztere räumte Platz 
auch den Kämpfen der linksgerichteten Schriftsteller ein. Es waren in 
erster Linie meine Studenten, die diesen Zeitschriften vorgeworfen haben, 
daß sie sich nicht genügend um die ungarische Literatur kümmern. In 
diesem Zusammenhang haben wir aber die wichtigsten Ergebnisse des 
slowakischen Schriftstcllerkongresses im Jahre lt)3ö in Trencsentepüc 
(Trencianske Teplice) ausführlich besprochen.-'"

Ich halte auf die Übersetzungen aus der ungarischen Literatur, die in 
diesen Zeitschriften erschienen, großes Uewicht gelegt, vor allem auf die 
diesbezügliche Tätigkeit von Emil Boleslav Lukäc und Jan Smrek. Eines 
unserer Diskussionsthemen war die Arbeit von Emil Holeslav Lukäc: 
.. Vymona duchovnych produktov" (Der Austausch der geistigen Hüter)"", 
die hinsichtlich der Beziehung der slowakischen und der ungarischen 
Kultur auch von epochaler Bedeutung sein könnte, wenn die dazwischen
gekommenen unseligen politischen Ereignisse die Verwirklichung der 
Vorschläge des slowakischen Dichters nicht verhindert hätten. . .

Was die Sprache meiner Vorträge anbelangt: ich hatte Vorlesungen. 
an denen auch solche Studenten teilgcnommen haben, die kein Slowakisch 
studierten, die slowakische Sprache nicht kannten: in solchen Fällen habe 
ich ungarisch gesprochen. In den Vorlesungen, die ausschließlich slowaki
sche Themen behandelten, vor allem in den textanalysierenden Kollegien, 
war die Spache der Vorlesung das Slowakisch.

Istvän Kniezsa wurde im Jahre 1942 zum Professor der Universität 
von Klausenburg ernannt. \ on dieser Zeit an mußte ich auch linguistische 
\ orträge halten. Vir wurden auch die Studenten nicht-ungarischer Nazio- 
nalität der später Ungarn angeschlossenen Karpatengebiet (heute ein 
Hebict der Sowjetunion jenseits der Karpaten) anvertraut. Ich halte auch 
fiir sie LiteraturVorlesungen gehalten, aber die russichen und ukrainischen
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Bezüge, ihrer Analyse würde uns so weit führen, daß die Einzelheiten die 
Rahmen dieser sieh ausschließlich mit der slowakischen Literatur befassen
den Arbeit sprengen würden.

Ich kann diese Ausführung nicht beenden, ohne zu betonen: von dem 
(iesichtspunkt der (loschichte der literaturgeschichtlichen Slawistik (und 
in erster Linie der Slowakistik) in Ungarn, war das ein Verdienst von János 
Hankiss, dem weitblickenden Kulturpolitiker und Komparatiston, Redak 
teur der komparatistischen Zeitschrift unter dem Titel ..Helicon". Leiter 
des Lehrstuhles für französische Sprache und Literatur an der Debreziner 
Universität während des zweiten Weltkrieges, in den schwersten Zeiten 
einen, große Aufgaben auf sich nehmenden Lehrstuhl aufzuhauen und 
dessen Tätigkeit auf jede mögliche Weise zu unterstützen. An ihn muß ich 
mich mit genauso großer Liebe und Dankbarkeit erinnern, wie an Béla 
Pukánszkv. der — erst nachdem ich mit meiner Arbeit in Debrecen begon
nen hatte — am selben Platz Professor des Deutschen Lehrstuhls wurde. 
Aus seinen Werken über die Ungarndeutschen habe ich viel gelernt. Daß 
meine berufliche Tätigkeit nach 1945, die viel reicher war, als während 
meiner Jahre in Debrecen, zu meiner ersten wissenschaftlichen Periode 
ihrem Wesen nach (die typologische Ähnlichkeit unserer Literaturen) 
eine organische Fortsetzung bilden konnte, ist ohnedas Beispiel von Hankiss 
und Pukánszkv unvorstellbar.

A N M E R K U N G E N

' Apollo 1935. S. 4 7 8 -4 8 9 .
- Vgl. von  m ir: A szláv  nt-рок irodalm a és iro d alo m tu d o m án n y á  a Filológiai K özlönyben  és 

az  Irodalm i F igyelőben. (L ite ra tu r  u n d  L ite ra tu rw issen sch a ft d e r  slaw ischen V ölker in den 
Z eitse ttriften  Filológiai K özlöny u n d  Irodalm i Figyeld.) A M agyar T u d o m án y o s A k ad é
m ia Nyelv- és Iro d a lo m tu d o m án y i O sztá ly án ak  K özlem ényei. B an d  9 .. H e f t  3 —4. SS. 
439 -  466.

я Siehe d ie V eröffen tlichung  u n te r  dem  T ite l:  Die Ö ste rre ich isch -U ngarische  M onarchie  in 
W o rt u n d  B ild. W ien, ISS" — ИМИ., in 29 B änden . Ü b e r d ie slow akische L ite ra tu r  siehe: 
CtOMiötV, <S'.. D ie slow akische S prache tutd L ite ra tu r . — U n g arn . V. B and . 1. A b t. SS. 
434 — 446. i / '  ó u 'icá . f?..- E g yetem es iro d a lo m tö rtén e t. IV . U ra ta ltá jia k  és sz lávok. (A llge
m eine L ite ra tu rg esch ich te . IV. U ra la lta ie r  u n d  Slaw en.) R ed . v o n  O szkár A sbó th . A sbóth  
sa g t se lbst in  seinem  V o rw o rt: ,.D a s ic h k e in e rv o n  den  ung arisch en  W issen sch aftle rn  e inge
bettet m it d e r  slaw ischen L ite ra tu r  tte sch äftig t, m u ß te  ich  d ie e inzelnen  T eile  d u rc h  A usländer 
sch re ib en  tassen . Sow eit es m öglich  w ar, s tre b te  ich d a n a c h , d a ß  jed es Volk seine L ite 
ra tu rg esch ich te  von  se inen  e igenen Söhnen d a rg cstc llt b e k o m m t. . . "  SS. 385. — In  diesen: 
B and  sch rieb  Jo z e f  S k u lté ty  übet d ie  slow akische L ite ra tu r :  .7..- A tó t irodalom
tö r té n e te  (Die G eschichte d e r  slow akischen L ite ra tu r) .  SS. ti!9  —642.

' W eiteres d av o n  siette in : A sz tav isz tik a i k u ta tá s  i ro d a to m tö r té n e tirá su n k b a n é s  a  felső
o k ta tá s . (S taw istische F orsch u n g en  in  d e r  ungarischen  H isto rio g rap h ie  u n d  d as H ocltsclntl 
wesen.) F e lső o k ta tá s i Szentté, 195". L ieft ] —2., SS. 39 4". D asselbe  au ch  int Battd
.¡V isszhangok". B ra tis la v a . )977. M adách. SS. 8 9 — 197. 

z U rsp rüng lich  int .Jahrgang  )922 d e r M inerva. N euerlich  im B aad  v o n  //o rrtif/t, . / . T a n u l 
m án y o k  (S tud ien). B u d ap es t, 1956. S. 15.

" D er A usdruck  d e r  itt d e r  F u ß n o te  4 e rw äh n ten  A ufsatzes ist a u i d e r Se ite  t 9 i .  zu  lin d en . 
..N épzenénk  és a  szom széd n épek  zen é je ."  (Die ungarische  V o lksm usik  u n d  die V olks
m usik  d e r N ach b arv ö lk er.)  Sielte d ie d azu  gehörende F a c h li te ra tu r  in  d e r F u ß n o te  4t: 
tneines oben e rw äh n te n  A ufsatzes.

t Az összehasonlító  iro d a lo m tö rtén e t K ö x ép -E urópában . (Die V ergleichende L ite ra tu rg e 
sch ich te  in  M itte leu ro p a .) M inerva, 1931. SS. 8 9 — 195.
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 ̂ S ta t t einet übet-flüssigeu R rw eite t uttg d e r  E ttß tto ten , siehe d ie L iste  m einer einschlägigen 
A rite ite tt: D/wifV, 7?..- B ib lio g rá fia  slo v en sk o -n tad 'a rsk y ch  lite rá rn y c h  v z t'a h o v  (B iblio
g rap h ie  d e r  slow akiselt-tu tgarisclten  lite rariseh ett B eziehungen), in :  T radíció  a  lite rá rn c  
v z fah y  (T ta d itio n en  ttttd lite rarise ite  Bezielntttgett). B ra tis la v a , i '.¡72. V vdavatefstvo  
S lovenskej ak ad ém ie  v ied . S. 207.

" A szlovák  irodalom  (Die slow akische L ite ra tu r) . B u d ap est (Í942) 4 'tau k lin . S. 22;}.
G ogolák, L ajos in : M agyar N em zet, den  !3 . 10. 1942. á tráz , A ndrej itt: Hiún, D ezem ber 
1942 usw .

" á la d 'a r s k á  s tü d ia  n S ládkoviéovi (U ngarische S tu d ie  tüte; S ládkovié .) [dán . den  43. [. 
l t)4 t . — „ P to b lé tn  tite rá rn e j )t ist á rié  S tred o v y ch o d n e j H ttró p y ". (D as Problem  d e r  L ite 
ra tu rg esch ich te  von O st-M itte l-E u ro p a). E ián , den  1 —2. I. 1943.
\ 'g l. m it m ein e t, in  d e r F u ß n o te  4. e rw äh n te n  S tu d ie  ü b er die slaw isttsclie  Ifocbselntlbil- 
duttg . Ttt: V isszhattgok. SS. 403 -  404. unt) d ie F u ß n o te  32.
Mein A u ftrag  -  Infolge d e r  V erspä tung , Z eitv erzö g eru n g  d e r dam aligen  ungarischen 
R egierung  und  d u rch  d as  In terv en ie ren  d es g roßen  K u ttu rp o lit ik e rs  und  Professors der 
dam aligen  fleb rezitte r U n iv e rs itä t, J á n o s  ila n k is s , d e r  sich  fü r  d ie  V ersöhnung beider 
N ationen  ausgesprochen  h a tte  — kam  so u n e rw a rte t,  d aß  m eine tiir  das  1. S etnester des 
S tu d ien jah res  1030 vorgesehenen  zwei V orlesungen (4 S tu n d e n  pro  W oche) im g ed ru ck ten  
S tu n d en p lan  nicht e rsch ien en : D ebreceni á l. Kor T isza Is tv á n  T u d o m ánvegyetem . T a n 
rend  az  1030 — 40. ta n é v  4. felére. (U n te rrich tsp lan  fü r d as 4. Sem ester des S tu d ien jah res 
1930 — 40.) D ebrecen, 1939.

"  Int S ep tem b er 1043 w urde ich zum  s te llv e r tre te n d e n  F n iv o rsitä tsp ro le sso r e rn an n t und 
d e r Lclu-stuh! w urde d a d u rch  „ e c h te r" . V g l.: T an ren d  az 1043 — 44. ta n é v  I. felére. (U n te r
rich tsp in n  fü r  d a s  4. S em ester des S tu d ien ja h re s  1943 — 1944.) S. 21.

'  ' S p ä te r  bezeiclm ete d ie  slow akische L ite ra tu rw issen sch a ft d iesen  s ta rre n  Positiv ism us, de r 
u tn  jed en  P reis „A u sw irk u n g en " nachw eisen w ollte , m it n ic h t ge rin g er Ironie a ls „vp ly- 
v o ló g ia" .
Afftiztrovadu/. </..* M áchúv Máj. E ste tick á  Studie. P ra h a , 1920. 103 iS.

*' T an rcn tl az  1930—40. ta n é v  11. félévére. (U n te rric h tsp la n  fü r  d as 11. ¡Semester des ¡Studien
ja h re s  1 9 3 9 -4 0 .)  D ebrecen, 1940. S. 20. -  T an ren d  az  1940 4L  ta n é v  I .  félévére. (U n
te rr ich tsp la n  fü r d a s  1. S em ester des S tu d ien ja h res  1 9 4 0 -4 1 . D ebrecen, 1040. S. 19. Da 
s te h t neben  dem  T ite l die röm ische Z ah l: 111. und die E rgänzung : ..D ie zw eite  H ä lf te  
des N N . J a b rh u n d e r ts " .  w eist d a ra u f  h in , d a ß  im e rs ten  Sem ester, wo die T h em a tik  m ei
n e r V orlesung noch  n ic h t e rsch ien , m ente H au p tv o rle su n g  d en  g leichen  T ite l h a tte . -  D as 
W ort „p attslaw isch" ist int T ex t d as A nfsatzes v o n  m ir h e rvorgehoben  w orden.

'** Apollo, 1933., Sb. Jo3  —40 t. — Das W o rt „p an slaw ise lt"  ist a u ch  iu d ieser S tu d ie  von m ir 
hervorgebobett w orden. -  Is tv á n  G ál, R e d a k te u r  d e r Z e itsch rif t, b a tte  au ch  d ie  Unzu- 
iäng lichkeit d e r  B ezeichnung  g e sp ü rt  u n d  au ch  das, d a ß  d ie  sow ohl v o n  u n g arisch er, ais 
auch  v o n  slow akischer Se ite  m iß d e u te t w erden  k o n n te . D eshaib  g ab  e r  dem  S o n d erd ru ck  
leigenden  T ite l:  A szlovák  ro m a n tik a  (Die slow akische R o m an tik ) . Apollo K ö n y v tá r  4. 
Der T ite l ist n a tü rlich  au ch  so  irre fü h ren d . J a n k ó  Jesen sk y  m ach t auch  die B em erkung  
itt e inem  B rief an  m ich , wo e r  d e n  E rh a lt  d es S o n d erd rucks b e s tä t ig t : „D ie slow akische 
R o m an tik  e n d e te  n ich t m it K o llá r ."
T an ren d  az  1940 — 41. t a név  11. félévére. 1941. S. 23. (U n te rric h tsp la n  fü r das 11. Sem ester 
des S tu d ien jah res  1940— 41.).

*" T an ren d  az  1941 - 4 2 .  ta n é v  1. félévére. D ebrecen , 1942. 21. (U n te rric h tsp la n  fiü- d as 1. 
S em ester des S tu d ien jah res  1941 - 4 2 .)  T an ren d  az 1941 -  42. ta n é v  1L félévére. D ebrecen. 
1942. 21. (U n te rrich tsp lan  fü r d a s  11. S em este r des S tu d ien ja h re s  1941 42.)
ta n r e n d  az 1942 — 43. ta n é v  L félévére. D ebrecen. 1942. 21. (U n te rrich tsp in n  fü r d as L 
S etnester des S tu d ien ja h res  1942 — 43.)

"  T a rn e n d  az  1 9 4 0 -4 1 . ta n é v  L félévére. D ebrecen . 1940. 19. (U n t.-n ich tsp la n  fü r  d as 1. 
S em ester des S tu d ien jah res  1940 - 4 1 )  „ H v iezd o slav ."
E g y etem es Philológiai K özlöny. 193s. SS. 3 3 4 —372.

3* Vgl. n tit m einer S tu d ie  u n te r  dem  T ite l: S ládkovic , A ndrás. D ebreceni Szem le. 194". f i e l t  
2 ., SS. 2S1 - 3 0 4 .

" ' é le in  A u lsa tz  übet J á n  B o tto  k o n n te  wegen d e r E reignisse des K rieges d am als, itn Z eit
raum  v o r 1943 n ich t m eh r erscheinen .
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2" T an ren d  ax 19 4 2 —43. ta n é v  1. félévére. D ebrecen . 1942. 21. (U n te rrich tsp lan  fü r  das 1. 
S em este r des S tu d ien jah res  1942 — 43.)

"7 T an ren d  az  1942 — 43. ta n é v  11. félévére. D ebrecen. 1943. 19. (U n te rrieh tsp lan  fü r das II 
S em ester des S tu d ien jah res 1942 — 43.)

73 T an ren d  a z  1943 — 44. tan é v  I. felére. D ebrecen, 1943. 21. (U n te rrieh tsp lan  fü r  das 1. 
S em ester des S tu d ien jah res  1943 — 44.)

79 j á n  A ra n y  v  l ite ra tú re  slovenskcj. (.1. A ran y  in de r slow akischen L ite ra tu r .)  P ra h a . 1924. 
198 S.

3" Siehe m einen  A u fsatz  in ungarischer S p rach e: H viezdoslav  m ag y a r n y e lv ű  zsengéi. (Die 
ungarischen  E rstlin g e  von H viezdoslav .) Filológiai K özlöny. 19.15. I le l t  2 ., SS. 224 — 244. 
— D asselbe in slow akischer S p rach e: „H viezdoslavove  m ad 'a rsk é  p rv o tin y " . S lovenská 
l ite ra tú ra . 1959., H e ft 1.. SS. 3 7 - 0 8 .  Siehe d en  ung arisch en  T ex t (ohne F u ß n o te n ) im 
B and  „V isszhangok" (das in F u ß n o te  4 . e rw äh n te  W erk), SS. 13 - 4 ü .

u  O bw ohl ich  das B u ch  von Bcáo.s, A l.; V ^vin  slovenského v e räa  (G eschichte des slow a
k ischen  Verses). B ra tis lav a , 1939, gu t k a n n te . 1942 sch rieb  ich  auch  e ine  R ezension d a r 
ü b e r: D o n au eu ro p a : 11. 8.

33 A szlovák szellem  kezdete i. (Die A nfänge des slow akischen G eistes.) Apollo. 1935. SS. 43 — 
- 5 2 .

"3 T an ren d  az  1941 — 42. ta n é v  11. félévére. (U n te rrieh tsp lan  fü r d a s  11. S em ester tles S tu d ien 
ja h re s  1941 —42.) D ebrecen, 1942. 19.

3' T an ren d  az  1949 - 4 1 .  ta n é v  11. félévére. (U n te rrieh tsp lan  fü r das 11. Sem ester des S tu d ien 
jah re s  1949 — 41.) D ebrecen, 1941. 23.

's Die F a c h lite ra tu r  des K ongresses siehe in m einem  H a n d b u ch : A szlovák  irodalom  tö r té 
n e te  (G eschichte d e r slow akischen L ite ra tu r .) . B u d ap est, 1902. A kadém iai K iadó . 789 S.

3" Lu/Mc, B. B .;  V ym ena d u ch o v n y ch  p ro d u k to v . N a okraj s tred o eu ro p sk y eh  lite rá rn y c h  
v z t'a h o v . E lán , X . 1939. 1 - 2 .  S e p te m b e r-O k to b e r ,  2 - 3 .  -  Siehe die ungarische F as
sung  in m einer Ü b e rse tzu n g : A szellem i te rm ék ek  kicserélése. (A közép-eu rópai irodalm i 
kapcso la to k  m arg ó jára .) (A ustausch  d e r  geistigen  P ro d u k te . R a n d b em erk u n g en  zu d en  
lite rarisch en  V erb indungen  in M itte leuropa.) L á th a tá r ,  1949. J a n u a r ,  V I1L , H eft 1-, SS. 
1 5 - 1 8 .

37 W ie z. B .: „A z északi szláv  iro d alm ak  v á z la ta "  (G rundriß  d e r  nordslaw ischen  L ite ra tu ren ) 
in d e r  1. u n d  2. H ä lf te  des S tu d ien jah res  1939 — 49. Siehe: T an ren d  az  1939 — 49. ta n é v  11. 
télévére . (U n te rrieh tsp lan  d as  I I .  Sem ester des S tu d ien jah res  1939 — 49.) D ebrecen, 1949. 
S. 20.

33 Vgl. m it m einer S tu d ie : D ie E n tw ick lu n g  d e r  G esich tsp u n k te  und  d e r M ethode im U n te r
rich t e in e r slaw ischen L ite ra tu r  im  ungarischen  H ochschulw esen. S tu d ia  S lavica, 1979. 
T om . X X V . SS. 3 9 9 -4 0 0 .

33 An dieser S te lle  m ö ch te  ich m ich  bei m einem  K ollegen, I s tv á n  M olnár, bed an k en , weil e r 
m ir d ie T ite ln  m einer V orlesungen aus den  einstigen  S tu n d en p län en  d e r  D ebreziner Uni 
v e rs itü t z u r  V erfügung  geste llt h a t.
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DAS UNGARISCH TSCHECHOSLOWAKISCHE ABKOMMEN 
ÜBER DEN BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH VOM 27.

FEBRUAR !94<;

von
SÁ N D O R  BA LO D if

Die Tatsache an sich, dass sowohl in Ungarn wie auch in der Tsche
choslowakei noch vor Beendigung des Zweiten Weltkriegs eine volksdemok
ratische Regierung zustandekam, hob die alten nationalen Gegensätze 
nicht auf einen Schlag auf, sie bahnto nicht den Weg zu einer sofortigen Ver
ständigung der Völker der beiden benachbarten Länder. Im Gegenteil, 
cs schien, als würde sich der Wunsch nach Vergeltung vermeintlichen und 
tatsächlichen Unrechts kräftiger erweisen als jeder andere Faktor und dass 
dadurch die bilateralen Beziehungen mit solchen neuen ,,Posten" belastet 
werden würden, die eine Erkenntnis der grundlegenden gemeinsamen 
Interessen für sehr lange Zeit, vielleicht für Jahrzehnte trüben, und im 
Endergebnis die Möglichkeit der Schaffung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer engeren Zusammenarbeit verhindern könnten.

In einer solchen Gestaltung der Lage spielte —ausser anderen interna
tionalen und innenpolitischen Ursachen — zweifellos jener Umstand eine 
entscheidende Rolle, dass die beiden Volksdemokratien mit einem völlig 
anderen ..Erbe" der Vergangenheit rechnen mussten. zu der Zeit als die Sow
jetunion ihre Länder von der Besetzung Hitlerdeutschlands befreite. Bei 
Kriegsende zählte nämlich die ungarische Volksdemokratie infolge der 
imperialistischen Revisionspolitik des Horthv-Systems und der Teilnahme 
am Krieg zu den Besiegten, während sich die tschechoslowakische 
Volksdemokratie — vor allem infolge der Anerkennung der Londoner 
tschechoslowakischen Emigrationsregierung seitens der Grossmächte der 
antifaschistischen Koalition — unter den Siegern befand. Im Zusammenhang 
mit obigem nahm die ungarische Volksdemokratie ausser ihren inneren 
Lebensinteressen auch wegen der im Waffenstillstandsabkommen festge
legten Vorschriften — deren Durchführung von der aus Vertretern der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Grossbritanniens und der Sowjetunion 
bestehenden Alliierten Kontrollkommission an Ort und Stelle überprüft 
wurde — radikal Abstand von der offiziellen Ideologie und Politik des 
konterrevolutionären Systems sowie verpflichtet sich auch zur Verhinde
rung von deren Wiederbelebung. Indessen bauten sich in der Tschechoslo
wakei zugleich mit den fortschrittlich-bürgerlichen demokratischen Tra
ditionen — vor allem als Ergebnis des mit den durch Eduard Beneá vertre-



tenen bürgerlichen Kräften geschlossenen Kompromisses, beziehungsweise 
Abkommens — auch gewisse ..modernisierte" Elemente der Ideologie und 
Politik des Tschechoslowakismus in das Programm der volksdemokrati 
sehen Regierung ein.

*

Die im Jahr 11118 erfolgte Verwirklichung der Selbstbestimmung der 
Tschechen und Slowaken, das Zustandekommen der bürgerlich-demokrati
schen Tschechoslowakei stellten nicht allein im Leben der betroffenen 
Völker einen hervorragenden historischen Meilenstein, eine epochale Än
derung dar,sondern zugleich auch ein positives Ereignis von fortschrittlicher 
Bedeutung in der Geschichte Mittel-Osteuropas, selbst dann, wenn die 
im ersten Weltkrieg siegreichen Mächte gleichzeitig mit dem Zustande
kommen des selbständigen Nationalstaates der Tschechen und Slowaken 
andere, darunter über 7'lÜ0t)0 Ungarn der Möglichkeit ihrer nationalen 
Selbstbestimmung beraubten.' In den ersten zwei Jahrzehnten der Ge- 
schichte der Tschechoslowakischen Republik wurde — im Zusammenhang 
mit dem bürgerlich-demokratischen Charakter der Macht und zum Teil 
auch wegen Übernehmung internationaler Verpflichtungen — der Bevöl
kerung ungarischer Nationalität, genauer den Staatsbürgern ungarischer 
Nationalität zweilellos ein grösserer Anteil bügerücher Freiheitsrechte zuteil, 
als in Ungarn zur Zeit des Horthy Regimes der Mehrheit der Bevölkerung. 
Den tatsächlichen Wert dieser Errungenschaft verminderte jedoch imgrossen 
Ausmass jener Umstand, dass die herrschenden tschechoslowakischen Kreise 
nicht allein die Akt ualität der Selbstbestimmung, sondern auch im allgemei
nen das Prinzip der Selbstbestimmung verworfen haben, und sich dafür in 
Wirklichkeit eine ..Zerbröckelung" der ungarischen Nationalität und eine 
tunlichst baldige massenhaften Verschmelzung dieser zum Ziel setzten. 
So rechneten sie unter anderem damit — und sie machten auch kein Hehl 
daraus —, dass vor allem die ungarischen öffentlichen Beamten und In
tellektuellen in Massen ..freiwillig" nach Ungarn übersiedeln werden. Von 
einer Einschränkung der Zuerkennung der Staatsbürgerschaft und einer 
Institutionalisierung der Staatenlosigkeit erhofften sie ebenfalls das Ver
lassen beziehungsweise die Ausweisung weiterer Oruppen aus der Republik. 
Daneben zielten die Verwaltungsmassnahmen vom nationalen Gesicht
spunkt (Änderung der Kreisgebiete, Degradierung von Städten zu Gross- 
gemeinden usw.), die Wirtschaftspolitik — und innerhalb dieser in erster 
Linie die Bodenreform —, die Unterrichtspolitik und nicht, zuletzt die 
Neukategorisierung der Nationalitäten auf eine ethnische „Auflockerung" 
des zum überwiegenden Teil entlang der Staatsgrenze lebenden Ungartums 
ab.- Edgár Balogh, der hervorragende Kenner der Nationalitätenfrage 
Mittel-Osteuropas charakterisiert in seinen Memoiren wahrheitsgetreu 
die seinerzeitigen tschechoslowakischen Verhältnisse, indem er feststollt, 
dass „wir ebensolchen chauvinistischen Bestrebungen gegenüberstanden, 
mit. welchen dazumal die ungarischen Imperialisten die Sprache des slo
wakischen Volkes, seinen kulturellen Aufstieg, das Hervorbringen seiner 
Intelligenz, seine Gestaltung zur Nation verfolgt und behindert haben".

3H8 S. BAMXHt



Die sich um Eduard Hene§, der vom Amt des Präsidenten der Re- 
pnbiik zurückgetreten war und sie]) nach London begeben batte, grup
pierenden tschechoslowakischen Emigrantenkreise teilten in den .Jahren 
des Zweiten WeJtkrieges aufgrund der sieh radikal veränderten internatio
nalen Lage und naeh Abwägung der Naehkriegsaussiehten eine neue Kon
zeption über einen gemeinsamen Nationalstaat der Tseheehen und Tsche
chen und Slowaken auf. Im Zusammenhang damit wünschen sie die frü
here und ihrer Ansicht nach keine befriedigenden Ergebnisse zeitigende 
Assinulattonspolitik mit der Forderung zu ersetzen, sich der fremden Volks
gruppen (der Deutschen und Ungarn) zu entledigen. Henes und seine 
Umgebung erkannten innerhalb relativ kurzer Zeit, dass sie unter aus
schliesslicher Berufung auf die zukünftige Sicherheit der Tschechoslo
wakei die alliierten Grossmächte von der Notwendigkeit einer Aussied
lung der Bevölkerung ungarischer Nationalität nicht überzeugen können. 
Eben deshalb erweitern sie ihre auch bis dahin betonte, grundlegend 
falsche Theorie über die Rolle der ungarischen Nationalität in der Tragödie 
der Tschechoslowakei in den .Iahten I93H-1939 mit der These, die^ Un
garn seien ausnahmslos Chauvinisten, Irredentisten.'' Dann beginnen 
ste sozusagen gleichzeitig damit ihre im obigen Geist konzipierte Pro
paganda zu entfalten und versuchen die internationale Zustimmung 
zur Aussiedelung der Ungarn zu erlangen.

Das Programm der Schaffung eines tschechoslowakischen Nationalstaa
tes et gänzte Benes—damals schon aut dem Boden der anerkannten Rechts- 
kontmuttät stehend -  als Präsident der Republik und die Londoner Exilrcie- 
t ttng Ende 1942 -  Anfang 1943 mit der konkreten Forderung einer Aussie
delung der Bevölkerung ungarischer Nationalität," Daraufhin trachteten 
sie wahrlich jede Möglichkeit im Interesse dessen zu ergreifen, auch 
die alliierten Grossmächto über die Unvermeidbarkeit einer Aussiede
lung der Ungarn zu überzeugen. Eine derartige Zustimmung vermochten 
ste jedoch einstweilen weder von den westlichen Crossmächten noch von 
der Sowjetunion zu erzwingen. Auch die Verhandlungen von Beneg mit D. 
Roosevelt, dem Präsidenten der USA, blieben iti dieser Frage ergebnislos." 
Ähnlich gelang es ihm auch damals noch nicht seinen Vorschlag bezüglich 
der ungarischen Nationalität durch I. W. Stalin und \V. M. Molotow V er
kennen zu lassen. Dies beweist übrigens auch der am 1 I. Dezember 1943 
tn Moskau Unterzeichnete sowjetisch-tschechoslowakische Freundschafts-. 
Kooperation- und gegenseitige Beistandsvertrag, der keinen konkreten 
Hinweis auf die Aussiedelung der Bevölkerung ungarischer Nationalität 
aus der Tschechoslowakei enthält.? Benes traf jedoch in Moskau nicht allein 
mit den führenden sowjetischen Persönlichkeiten zusammen, sondern 
auch mit tschechoslowakischen kommunistischen und sozialdemokratischen 
Emigranten, was natürlich hinsichtlich der Klärung und Übereinstim
mung det mit der Zukunft der Ischechoslowakei verbundenen Ansichten 
notwendig war.

Eduard Benes und die tschechoslowakische Exilregierung zeigten 
trotz de!- serienweisen Misserfolge keine Neigung zur Überprüfung ihres 
ursprünglichen Plans, im Gegenteil, in den Londoner Emigrantenkreisen
2 4  AXXALES -  Sectio MiEtorica -  Tomus XX!
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begann man jene Dekret- und Verordnungsentwürfe auszuarbeiten, die 
berufen waren, die Lage der Bevölkerung ungarischer Nationalität nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu regeln. Diese Entwürfe hatten freilich tatsäch
lich nur eine geringe Rolle gespielt und waren von geringer Bedeutung, 
was auch nicht anders sein konnte —. solange es nicht gelang, zu deren 
Unterstützung die tschechoslowakischen linksgerichteten Kräfte, nament
lich die kommunistische Partei zu gewinnen. Wann dies erfolgt ist. kön
nen wir heute mangels authentischer Quellen mit einer jeden Zweifel 
ausschliessenden Genauigkeit noch nicht feststellen. -Jedenfalls widerspie- 
celn sich in den Äusserungen der tschechoslowakischen kommunistischen 
Emigration in Moskau seit Mai-Juni 1944 spürbare Änderungen, es 
werden ..neue Stimmen" hinscihtlich des Verhältnisses zur ungarischen 
Nationalität laut. So setzte Element Gottwald in seiner, im Moskauer 
Rundfunk am 11. Mai 1944 gehaltenen Ansprache schon die Entfernung 
der Ungarn aus der Tschechoslowakei in Aussicht.s Die Ceskoslovenske 
Listv aber schrieb im August bereits, dass ,,was für die Deutschen gilt, 
das gilt auch für die Ungarn"."

Im Sommer und Herbst 1944 machten sich jedoch die slowakischen 
Kommunisten und der Slowakische Nationalrat. sowie gewisse Kreise der 
sozialdemokratischen Emigration das Prinzip der kollektiven Verantwor
tung der Bevölkerung ungarischer Nationalität, beziehungsweise die 
Forderung nach deren Aussiedelung noch immer nicht zueigen. Als Auswir
kung der Verhandlungen mit den im Exil lebenden I ührern der Kommunisti
schen Partei der Tschechoslowakei und der ständigen Kontaktaufnahme 
mit der Londoner bürgerlichen Emigration näherten sich Ende 1944 und 
Anfarm 1945dieSlKPunddcrSNR immer mehr dem in Emigrantenkreisen 
im wesentlichen bereits aufeinander abgestimmten gemeinsamen Stand
punkt in der Frage der ungarischen Nationalität. Der Unterschied zwischen 
Ihnen trat höchstens darin zutage, dass die !S1 KP und der SNR die Aussie
delung der Ungarn mit einem ..Bevölkerungsaustausch' zu verbinden wün
schten. Die politische Forderung bezüglich einer Aussiedelung der Ungarn 
formulierte in völliger Gffenheit die Konferenz der S1KP vom lebruar 
1945, als sie das Slowakentum zu einer ,.neuen Landnahme" auffbrdertc: 
,,Die slowakischen Bauern und Arbeiter, die von den reichen süd
lichen Gebieten verdrängt und Jahrhunderte hindurch in den Bergen 
unterdrückt wurden, müssen diese alten slowakischen Gebiete und die 
Möglichkeit eines ordentlichen menschlichen Lebens wicdererlangen"."'

Es ist völlig überflüssig, den ideologisch-politischen Inhalt, die Funk
tion dieser und anderer Äusserungen ähnlichen Geistes eingehende) zu un
tersuchen.sprechensiedoch für sich selbst. Zugleich ergibt sich noch schärfer 
die Frage, wie diese kommunistische Bewegung, die in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkrigen und eine Zeitlang auch noch während des 
zweiten Weltkrieges den Patriotismus und Internationalismus als einen 
wesentlichen Grundsatz ihrer Politik achtete, in der Praxis aber schon 
zur Zeit, da sie noch nicht restlos vom Einfluss des Tschechoslowakismus 
befreit war, am konsequentesten für die Gleichberechtigung der Nationali
täten in der Republik gekämpft hat. dem bürgerlichen Nationalismus solche



Zugeständnisse machen konnte ( Dieser Widerspruch wird noch augenschein
licher. wenn wir in Betracht ziehen, dass die ungarischen Werktätigen an 
der Wiege der CK P zugegen waren, sodann ihre Stimmen in grossen Men
gen für che Parlamentswahlkandidaten der Partei abgaben und auch im 
Jahr 1944 nicht wenige von ihnen die Sache des slowakischen nationalen 
Aufstands mit der Waffe in der Hand unterstützten." Jene Autoren, diesich 
mit dem besprochenen Thema befasst haben, berufen siel) fast ausnahmslos 
auf die seinerzeitige Auffassung J. W. Stalins, genauer auf den bedeutenden 
Einfluss, welchen diese auf die Nationalitätenpolitik der ÜKP ausgeübt 
hat.'- Doch an sich hätte sich dies offenbar doch für zu wenig erwieset!, 
wenn die Führer der ('KP im Interesse einer tunlichst reibungslosen 
Durchsetzung der Hechtskontinuität der Republik, was während des 
Krieges ohne Mit wirkung der Londoner tschechoslowakischen Exilregierung 
kaum realisierbar gewesen wäre, nicht auch selbst erbütig gewesen wären 
mit Benes und seiner Umgehung, sehest auf Kosten ideologischer Zugeständ
nisse den politischen Kompromiss zustandezubringen, ln diesem Zusam
menhang empfinden wir die diesbezüglichen Feststellungen von J. Zvara 
auch heute noch für besonders überzeugend. ,,In der Vergangenheit wurde 
der Hintergrund der Ereignisse während der Jahre 1045 — 1048 häufig einsei
tig geprüft. Die Übergriffe wurden häufig der Tätigkeit und dem Einfluss 
der Bourgeoisie, der Wirkung J. W. Stalins, das heisst des Personen
kults zugeschrieben, andere erblickten in ihnen die Folgen der Fehler der 
CKP, ja sie wurden sogar als Ergebnis der Tätigkeit der sog. bourgeois- 
nationalistischen Cruppc der Kommunistischen Partei der Slowakei ver
bucht. Daraus ist ersichtlich, dass mehrere Ursachen mitgespielt haben: 
internationale, aussen- und innenpolitische, historische Ursachen, der 
starke Einfluss der Bourgeoisie, die Wirkung de]* seitens ,). W. Stalins in 
der Nationalitätenfrage angewendeten Methoden, die Fehler der Partei, 
ein gewisses Selbstbewusstsein der Massen usw.. die Hauptursache, der 
Nationalismus aber", weist Zvara darauf hin", wurzelte in den heimi
schen Verhältnissen".'3

Am 23. November 1944 meinte die Londoner tschechoslowakische 
Exilregierung, dass es an der Zeit sei, sich nunmehr auch offiziell an die 
aliierten Crossmächte zu wenden, um ihre Zustimmung zur Aussiedelung 
der Bevölkerung ungarischer Nationalität zu erlangen." Wohl sind die 
konkreten Stellungnahmen sämtlicher aliierten Crossmächte in dieser 
Frage nicht bekannt, soviel kann aber -  nicht zuletzt wegen den späteren 
tschechoslowakischen Kraftanstrengungen dieses Charakters -  mit 
Gewissheit festgestellt werden, dass die Antwort der westlichen Gross
mächte auch diesmal abweisend war. Kaum anderthalb Monate später 
brachte der Vertreter der Londoner Regierung in seinen Bemerkun
gen zum Entwurf des ungarischen Waffenstillstandsabkommens den 
Anspruch auf die Aussiedelung der Ungarn neuerlich zum A u s d r u c k .  
Der Gesandte Zdenek Fierlinger legte seine Meinung in dieser Frage am 15. 
Januar 1945 vor den Vertretern der alliierten Crossmächte dar. Fierlinger 
verlangte unter anderem die Ungültigkeitserklärung des Ersten Wiener 
Schiedsspruchs, die Ausserkraftsetzung der zwischen Ungarn und dem
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slowakischen Staat Tisos geschlossenen Abkomme!!, die Festsetzung des 
Zeitpunktes des zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn cingctrctencn 
Kriegszustandes auf den 7. Oktober oder 2. N o v e m b e r  1938 sowie die 
Anerkennung der Aussiedelung der Bevölkerung ungarischer Nationalität, 
beziehungsweise die Aufnahme dieser Bedingungen in den Text des unga
rischen WaffcustiHstandsahkommens. Die Vertreter der alliierten Qmss- 
mächte (W. M. Molotow. W. A. Harriman und -1. Balfour) billigten im 
allgemeinen die Bemerkungen des tschechoslowakischen Oesaudten. J. 
Balfour anerkannte wohl auch die Tatsache des zwischen der Tschechoslo
wakei und Ungarn cingotrctenen Kriegszustandes, wies jedoch die seitens 
Frierlingers beantragten Zeitpunkte ab."'' Harriman hingegen verwarf 
die Aussiedelung der Bevölkerung ungarischer Nationalität im Zusammen
hang mit dem Waffenstillstandsahkommen. (¡leichzeitig erhielt die Tsche
choslowakei das Versprechen, dass sie ihren Vertreter zur Alliierten 
Kontrollkommission in Ungarn entsenden könne, und dass in jenen Fragen, 
welche die tschechoslowakische Regierung betreffen, ihr Beauftragter 
angehört werde.'

Nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsahkommcns, das demnach 
der Tschechoslowakei die Vollmacht zur Aussiedelung der Bevölkerung 
ungarischer Nationalität nicht erteilt hat, versuchten die tschechoslowaki
sche Regierung und der SNR die alliierten (¡rossmächte vor eine fertige 
Tatsache zu stellen. Präsident BcneS kündigte in seiner Rundfunkanspra
che vom lü. Februar 1945 an. dass ,.wir die endgültige Lösung der Sache 
unserer Deutschen und Ungarn vorbereiten müssen, weil die neue Rebup- 
lik ein tschechoslowakischer Nationalstaat sein wird".'s Dom folgte am 27. 
Februar die Verordnung Nr. 4/1945 des SNR. welche vorschrieb, dass die 
über 5(i ha grossen (¡rundbesitze der Deutschen. Ungarn und der slowaki
schen Verräter zu enteignen sind. Auf den befreiten (¡ebieten wurden 
parallel dazu die Forderungen de!' vom Nationalismus beeinflussten öffent
lichen Meinung nach einer Entfernung der Ungarn aus de!- neuenstehen
den Republik immer lauter.

Zwischen dem 22. und 29. März arbeiteten die Vertreter der Londoner 
Regierung, die Führer der ÜKP, sowie die Beauftragten der S1KP und 
des SNR in Moskau unter Teilnahme des Präsidenten Benes — das 
Programm der Nationalen Front gemeinsam aus. beziehungsweise legten 
dieses endgültig fest. Am 4. April ernannte Benes — anhand eines Präsidial
dekrets — den Sozialdemokraten Zdenek Fierlinger zum Vorsitzenden der 
neuen Koalitionsregierung, die ihr Programm am 5. April in Kaschau be
kanntgab. Vom Kaschauer Regierungsprogramm berührte das VIII. 
Kapitel die Bevölkerung ungarischer Nationalität besonders empfindlich. 
Kapitel VIII stellte im Zusammenhang mit der ungarischen Nationalität 
folgendes in Aussicht: Die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft,
wird nur jenen Einwohnern ungarischer Nationalität belassen, die Antifa
schisten waren, an der Widerstandsbewegung für die Wiederrichtung de!' 
Tschechoslowakei tcilnahmen. oder wegen ihrer Treue zur Republik verfolgt 
wurden: 2. die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft der übrigen Ein
wohner ungarischer Nationalität erlischt, doch wird ihnen die Möglichkeit
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der Option zugestanden; jedes diesbezügliche Ansuchen einzein geprüft;
3. jene Personen ungarischer Nationalität, die gegeniil'cr der Republik 
oder anderer Nationen — namentlich der Sowjetunion — eine Straftat 
begangen traben, werden vor Oericht gestellt, ihnen wird die tschechoslo
wakische Staatsbürgerschaft entzogen und sie werden für ewig des Gebietes 
der Tschechoslowakei verwiesen".!" Wenn das Kaschauer Regierungs
programm das Prinzip der kollektiven Verantwortung im genauen Sinne 
des Wortes auch einigermassen ..gelockert" hat, war es doch in Wirklich
keit von deren Geist durchdrungen, beabsichtigte es ja die überwiegende 
Mehrzahl der Bevölkerung ungarischer Nationalität zur Heimatlosigkeit zu 
verurteilen und sie dadurch ausserhalb der Rechtsschanzen zu set
zen.

Der Beauftragte für das Innere des SNR ordnete bereits am 7. April 
1945 an, dass in den von Ungarn bewohnten Siedlungen keine National
komitees gebildet weiden können, und falls solche dennoch zustandege
kommen sind, müssen sie aufgelöst werden. Mitglieder der Nationalkomitees 
dürfen nämlich nur tschechoslowakische Staatsbürger sein. Dahin, wo 
wegen geringer Anzahl der slowakischen Bevölkerung keine Nationional
komitees — ohne Ungarn — gebildet werden konnten, wurden slowakische 
Verwaltungskommissare entsandt oder ernannt, die dann auch aus dem 
Kreis der Ortsbevölkerung ungarischer Nationalität Ratgeber bestellen 
konnten. Ebenso konnten die Ungarn keine Mitglieder einer politischen 
Partei oder einer Massenorganisation sein, genauer, durften über ihre 
Aufnahme ausschliesslich die Zentralsekretariate der betreffenden Organi
sationen entscheiden.-" Im April—Mai entliess der 8NR die öffentlichen 
Angestellten ungarischer Nationalität aus ihren Stellungen, und dem folgte 
sehr bald auch die Entlassung der Privatangestellten. Die im Besitz von 
Ungarn befindlichen Klein- und Mittelbetriebe, einschliesslich der Werk
stätten von Kleingewerbetreibenden, wurdet) in nationale Verwaltung 
übernommen. In den Städten, ganz besonders in Pressburg, nahm die 
Inanspruchnahme der Wohnungen der Bevölkerung ungarischer Nationa
lität massenhaftee Ausmasse an. häufig mit der Internierung der Betroffe
nen verbunden. Die Tore der Schulen mit ungarischer Unterrichtssprache 
blieben vor den Schülern geschlossen, durfte doch die Unterrichtssprache 
nur die slowakische sein, da, namentlich in den Siedlungen mit gemischter 
Nationalität und in den Städten durften die Bewohner ungarischer Natio
nalität — ausserhalb ihres Famiüenhoimes — ihre Muttersprache nirgends 
gebrauchen, wollten sie sich nicht verschiedenen Beleidigungen und Atro- 
zitäten aussetzen. Doch trotz des obigem kann von einer restlosen Geltend
machung der der Bevölkerung ungarischer Nationalität auferlegten Verord
nungen nicht gesprochen werden, zumindest bis zum Sommer 1045 nicht. Die 
Gegenwart der Sowjetarmee setzt nämlich der Verfolgung von Bewohnern 
ungarischer Nationalität Schranken. Charakteristisch ist. dass sich das Büro 
des Beauftragtem' für innere Angelegenheiten des SNR im April 1945 an die 
Kommandantur der befreienden Roten Armee gewendet und sie aufgefor
dert hat, die in de)) Gebieten ungarischer Nationalität zustandegebrachten 
Nationalkomitees aufzulösen.-! Aber auch ein Teil der slowakischen Orts-
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bewohnet* unterstützte nicht immer die Behörden in ¡tuen Auftritten 
gegen die ungarische Nationalität, in den zuweiten auch in Ausschrei
tungen in Erscheinung tretenden Übergriffen.

Präsident Benes verkündete am 9. Mai 191.5, dass ..(ter überwiegende 
Teit der Butschen und Ungarn uns verfassen muss".-'- Biese Ankündigung 
betraf jedoch einstweiten nur jene tatsächtich. die sich nach dem 2. Novem 
her 1938 auf dem Gebiet des ehemaligen Oberungarns angesiedelt haften. 
Biese wurden von Mitte Mai an in kteincrcn und grösseren 1 huppen, zumeist 
ihrer Mobilien beraubt, vom Gebiet der Hcpubtik entfernt. Biese Aktion, 
die victe tausend Personen ungarischer Nationatität betroffen hat. erfotgte 
unter Vertetzung des mit Ungarn am 20. Januar 194.5 Unterzeichneten 
Waffenstihstandsabkommens. Verpflichtete doch das Waffenstittstand- 
sahkommen die Provisorische Nationalregierung ausschticsslich zur Abbe
rufung der Mitgticdcr von bewaffneten Körpersettaften und der Staats
beamten.*'

Bic Prossburger ..Pravda" berichtete am 7. August !945. dass den 
Beutsetten und Ungarn im Sinne des Bekrcts Nr 33/194.5 (tes Präsidenten 
der Republik die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzöget! wurde. 
Bass dieses Dekret am 2. August ertassen wurde, ist keinesfatts ein Werk 
des Zufalts. es sotttc vielmehr jenen Entschluss untermauern, wonach sich 
die tschechoslowakische Regierung im Interesse einer Aussiedetung der 
Bcvütkerung ungarischer Nationatität anhand eines ..Bcvötkerungsau- 
stausches' . an die Potsdamer Konferenz der attiierten Grossmächto 
wandte.-' Auch die Potsdamer Konferenz hat dieses tschechostowa- 
kischc Ansuchen abgcwiescu. durch ihren Beschtuss bczügtich der 
Beutschen itt Lngarn erweckte sie aber in Wirktichkeit in der tscheehosto- 
wakisettet! Regierung die Hoffnuttg hinsichtlich der Möghchkcit einer 
späteren Aussiedetung der Ungarn.-^ Dctnentsjnecttend berief sich die 
Tschechostowakoi im s[<ätercn mit Nachdruck auch darauf, dass Ungarn dic 
inlotge der Aussiede))tngderBeutsc)iett ,.teer gewordenen" Siedtutmen zttr 
Untcrbrittgung der Bevölkerung ungarischer Nationatität der Tschechos- 
towakei Itetnitzen sott. Atter die Inkraftsetzung des Präsidialdekrets Nr. 
33 war schon an siet) ein schwerer Schlag für die ungarische Nationalität, 
wurde sie ja damit im wcsonttichen der gcsundheittichon Versorgung, 
der Attersrente sow ie solcher soziater Zuwendungen vertustig. die sie - 
wenn sie teben woltte - nicht entbehren konnte.

Bie Potsdamer Konferenz erfühle die tschechoslowakischen offizietten 
Kreise und die ahgemeine Aleinung mit Unzufriedenheit, und dies trat 
in erster Linie in einer Steigerung der Ungedutd gegenüber der ungarischen 
Nationatität in Erscheinnng. Am 1. Oktober 194.5 trat das Präsidialdckret 
Nr. 88/[945 in Kraft, aufgrund dessen die Männer von 1(5 bis 55. die 
Brauen von 18 bis 45 Jahren zu Notstandsarbeiten beordert werden können, 
setbst in (legenden, die fern von ihrem Wohnort gelegen sind. Bie Presse 
urgierte neuere A erfügungen hinsichtlich weiterer Bodenenteignungen.'-" 
Ausserdem wurden in (ter bürgerlichen Presse auch solche Stimmen taut, 
die neben einem so batd ats möglichen Austausch der ungarischen Nationa
tität mit den Stowaken in Ungarn die Einführung ebensotcher Massnahmen
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forderten wie jene, weiche die tschechoslowakischen Behörden den Deut
schen gegenüber angewendet haben.

*

Die heimische Presse begann seit Hitte April 1045 auf die ungünstige 
Gestaltung der Lage der Bevölkerung ungarischer Nationalität in der 
Tschechoslowakei aufmerksam zu werden. Sie reagierte aber auch noch 
nachher eine Zeitlang etwas unsicher auf die Nachrichten und Gerüchte, 
die aus der Tschechoslowakei die ungarische öffentliche Meinung erreichten. 
Sic würdigte nicht nur mit warmen Worten jede tschechoslowakische 
Äusserung in dieser Frage, die Geduld und Verständnis bewies, sondern sie 
suggerierte diese förmlich. So schrieb das Blatt ,,Kis Ú jság"—seine Zeilen 
an Präsident Benes adressierend — darüber, dass ..demnach heute auf 
beiden Seiten solche Männer an der Spitze stehen, die eine Annäherung, die 
Schaffung eines aufrichtigen Freundschaftsverhältnisses und den Ausbau 
enger Wirtschaftsbeziehungen ersehnen".** Die Zeitung ..Szabad Nép" 
würdigte unter dem Titel" Die Ehre des demokratischen Ungartums ist 
makellos" die M orte des Vorsitzenden des SNR. mit denen er unter an
derem auch das ungarfeindliche Verhalten der slowakischen ..Alibisten", 
der frischgebackenen Demokraten verurteilt hat.-" Das Blatt wollte mit 
diesem Artikel eigentlich ein doppeltes Ziel erreichen: einerseits die Beruhi
gung der ungarischen öffentlichen Meinung, andererseits aber die Notwen
digkeit einer scharfen Differenzierung zwischen den Vertretern der slowa
kischen Kommunisten und Demokraten, beziehungsweise des bürgerlichen 
Nationalismus. In der kommunistischen Presse wird jedoch die Zuversicht 
sehr bald durch die laut werdende Stimme der Besorgnis abgelöst. Szabad 
Nép wies in seinem Artikel ..Wie wird sich die Lage der Ungarn im Födera
tivstaat der Tschechen und Slowaken gestalten" schon auf beide Möglich
keiten hin, indem es schrieb: ..Kollektive Verantwortlichmachung — oder 
Zusammenarbeit mit den ungarischen Demokraten".^'

Die politische Presse interpretierte natürlich zumeist die Meinung der 
betreffenden Parteien, deren Leiter gezwungen waren, sich immer mehr mit 
den Problemen der ungarischen Nationalität in der Tschechoslowakei zu 
befassen. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses der Nationalen 
Bauernpartei vom 3. Mai 1 945 wurde die Meinung laut, dass sich in der 
Tschechoslowakei ,,die Lage der ungarischen Minderheit unerträglich 
gestaltet hafA* Die Worte der Erbitterung und des Pessimusmus waren 
alier auch im Bericht der Parteiführung der Sozialdemokratischen Partei 
vom 10. Mai hör!tar."'- Ähnlicherweiso widerspiegelte sich die Besorgnis 
um das Schicksal der tschechoslowakischen Bevölkerung ungarischer 
Nationalität in der Sitzung des Politischen Ausschusses der Ungarischen 
Kommunistischen Partei vom Ende Mai, die internationale Fragen behan
delt hat.33 Die Provisorische Nationalregierung wandte sich — im Ein
vernehmen mit der Stellungnahme der Koalitionsparteien — zwischen 
April und Juli 1945 in nicht weniger als 27 Fällen an die Alliierte 
Kontrollkommission in Angelegenheit der ungarischen Nationalität in 
der Tschechoslowakei, namentlich wegen der zahlreichen Ausweisungen
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aus dem Gebiet der Republik.-" Nachdem es jedoch immer offensichtlicher 
wurde, dass die Tschechoslowakei einen Teii der Bevölkerung ungarischer 
Nationalität mit den in Ungarn lebenden Slowaken anhand eines ..Bevöl
kerungsaustausches" auszutauschen wünscht, den restlichen Teil alter an 
die Stelle der ungarländischen Deutschen auszusiedeln plant, antwortete 
Aussenminister.lános Gyöngyösi in seiner Ende-Juni in Békéscsaba gehal
tenen Rede ..offiziös" auf diese tschechoslowakischen Vorstellungen. Der 
Aussenminister erklärte, dass die ungarische Regierung ihrerseits einen 
Bevölkerungsaustausch oder eine Aussiedelung niemals anhahnen und zu 
solchen ihre Zustimmung ausschliesslich im Falle eines internationalen 
Altkommens geben würde. Gleichzeitig legte er fest, dass die Provisorische 
Nationalregierung den in Ungarn leitenden Nationalitäten, innerhalb 
dieser auch den Slowaken, eine völlige Gleichberechtigung sowohl auf dem 
politischen, wie auch auf dem wirtschaftlichen und kulturellen Gebiet 
zusichert. Falls alter, Maasen des ungarländischen Slowakentums oder 
auch nur einzelne dessen doch lieber die Tschechoslowakei als ihr Heiniat- 
nd wäh hn würden, würde die ungarische Regierettg dem keinerlei 
Schranken in den W eg stellen, im Gegenteil, sie würde den Aussiedtern 
hinsichtlich ihres Eigentums die gleichen Garantien leisten, die die Tsche
choslowakei den ihrerseits ausgowiesenen Ungarn geleistet hat, oder in 
Zukunft leisten wird.33

Das Blatt der Bürgerlichen Demokratischen Partei ..Világ" berichtete 
in seinem Artikel ..Englische Note an die Tschechoslowakei in der Frage 
der Minderheiten" darüber, dass die britische Regierung die Tschechos
lowakei darauf aufmerksam machte, dass,,sie der Politik eitler massenmäs- 
sigen Aussiedelung nicht beistimmt, und laut ihrer Beurteilung müsse diese 
Frage von den Kontrollmächten gemeinsam gelöst werden, nicht aber 
allein von der tschechoslowakischen Regierung".3" Die Note der britischen 
Regierung stimmte im wesentlichen mit jenem Memorandum überein, 
das das Aussenministerium der USA am 12. Juni 1!<45 an die Provisorische 
Nationalregierung gerichtet hat, und das gegen eine Verantwortlichmachung 
von Volksgruppen auf Nationalitätengrundlage und eine massenhafte 
Ausweisung aus dem betreffenden Land Stellung nahmA? Die amerika
nische und die britische Regierung interessierte sich in erster Linie freilich 
nicht für die Lage der Bevölkerung ungarischer Nationalität in der Tsche
choslowakei, sondern vielmehr für das Schicksal der Deutschen, genauer 
für den Zusammenhang der Aussiedelung mit der deutschen Frage.33 
Ein Beweis dessen ist übrigens auch der Umstand, dass sich einstweilen 
weder Gmssbritannien noch die USA zu einem ähnlichen Schritt in der 
Angelegenheit der Ungarn in der Tschechoslowakei entschliessen konnten.

Die Stellungnahmen der Potsdamer Konferenz erfüllten — zumindest 
was das Schicksal der ungarischen Nationalität in der Tschechoslowakei 
betraf — sowohl die Partei und Regierungskreise, als auch die breitere 
öffentliche Meinung in Ungarn mit Befriedigung. Dies brachte auch jene 
Meinung Perem Krdois, eines Führers der Nationalen Bauernpartei zum 
Ausdruck, wonach ,,die Konferenz die Aussiedelung der Ungarn, trotz der 
tschechoslowakischen Bestrebungen, nicht unterstützt hat".3" Doch diese
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Befriedigung erwies sich als verfrüht, wei! sich das Verhalten der Tsche
choslowakei im Zusammenhang mit der ungarischen Nationalität nicht 
geändert hat, im Gegenteil, es wurde gewissermassen noch härter. Die sich 
auch nach Potsdam fortsetzenden Ausweisungen zwangen die Provisorische 
Nationalregierung dazu, sich hei der Alliierten Kontrollkommission 
in einer neuerlichen Note gegen die weitere Verschlechterung der Lage des 
Ungartums in der Tschechoslowakei zu verwahren.*"' Auch der X XXIV 
Kongress der Sozialdemokratischen Partei erhob kräftig seine Stimme in 
dieser Angelegenheit." In der Sitzung des Politischen Ausschusses der 
Ungarischen Kommunistischen Partei vom 15. August 1945 wurde das 
Schicksal des Ungartums in der Tschechoslowakei als ,,nach wie vor unge
löst" bezeichnet. Die Partei der Unabhängigen Kleinlandw irte hingegen 
befasste sich mit der Lage der ungarischen Nationalität in der Tsche
choslowakei immer mehr mit Rücksicht auf ihre innenpolitischen Ziele, 
konkreter auf ihre Roile bei den Wahlen zur Nationalversammlung, was 
auch darin zum Ausdruck kam, dass sie gleichsam als Antwort auf die 
ungarfeindlichen Gesten der tschechoslowakischen Politik und Presse 
Nationalismus Nationalismus gegenüberzustellen trachtete.'-

Die Arbeiterparteien, und namentlich die Kommunistische Partei 
w ies jedweden Nationalismus ab und setzte sich für die Erkenntnis ein, 
dass die Völker der beiden Nachbarländer aufeinander angewiesen sind 
sowie dafür, dass es notwendig ist, dass sie die sich aus dieser Erkennt
nis ergebenden Folgerungen gegenseitig ziehen. Gleichzeitig damit ver
schwieg sie hingegen ihr Interesse für das Schicksal der Bevölkerung unga
rischer Nationalität in der Tschechoslowakei nicht, und unterrichtete che 
öffentliche Meinung in realer Weise, nicht allein hinsichtlich des tschechos
lowakischen Verhaltens, sondern auch was den ausländischen Standpunkt 
in dieser Frage betraf.'" Die Ungarische Kommunistische Partei legte 
ihre Meinung im Laufe der Monate September und Oktober teils bezüglich 
der offiziellen tschechoslowakischen Asserungen, teils in bezug auf die in 
Ungarn auigetauchten negativen Erscheinungen antwortend, wiederholt 
dar. Und zwar verknüpfte sie die Abweisung der tschechoslowakischen 
Aussiedolungspolitik mit dem Schutz der grundlegenden Interessen der 
Bevölkerung ungarischer Nationalität, was sie durch den Ausbau inniger 
freundschaftlicher Beziehungen zu dem Nachbarland zu realisieren wün
schte."'

Ministerpräsident Zoltán Tildy erblickte in seiner Programmrede 
vom 30. November 1945 das grösste Hindernis der Schaffung eines gut
nachbarlichen Verhältnisses der beiden Länder ebenfalls im Verhalten 
der tschechoslowakischen Regierung gegenüber der ungarischen Nationa
lität. ,,Das demokratische Ungarn wünscht auch mit der Tschechoslowa
kischen Republik ein gutnachbarliches Verhältnis zu schaffen. Wir müssen 
eingestehen", betonte Tildy, ,,dass unser diesbezügliches Bestreben 
bisher erfolglos blieb, weil wir infolge der dort im Gange befindlichen, das 
dortige Ungartum schwer belastenden Ereignisse das gutnachbarliche 
Verhältnis nicht zustandebringen konnten. Es ist allgemein bekannt, dass 
in der Tschechoslowakei ungarische Staatsbürger ihres Vermögens beraubt.
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in grossen Massen ausgewicsen oder in Intei'nierungslagern festgehalten 
werden, bloss deshalb, wei) sie Ungarn sind. Dem Ungartom in der Tschecho
slowakei worden die politischen Rechte, die kulturellen Lebensbedingungen 
entzogen, was mehr, infoige verschiedener Yermögenscntxiehungs- und 
entrechtenden Massnahmen ist heute bereits die Mögiichkeit einer materiel
len Lebenserhaltung für das dortige Ungartum zweifelhaft geworden". 
Die der Schaffung eines gutnachbarlichen Verhältnisses im Wege stehenden 
Hindernisse vermochte natürlich auch Ministerpräsident Tildv nicht zu 
beseitigen, waren doch dessen Mittel nicht in Händen der ungarischen, 
sondern allein und ausschliesslich in den der tschechoslowakische!! Regie
rung.

*

Anfang Dezember l!U.i reiste Aussentninister .länos Uyüngyösi 
auf Rinladung der tschechoslowakischen Regierung — nach Prag, um 
autgrund persönlicher Besprechungen eine Lösung der zwischen den beiden 
Staaten bestehenden strittigen Fragen zu suchen und zu finden. An den 
zwischen dem 3. und 6. Dezember geführten Verhandlungen war die 
Tschechoslowakei durch Staatssekretär für Äusseres Vladimir Dementis 
vertretend''

Im Laufe der Verhandlungen legte Ulementis jenen Standpunkt 
dar, wonach seine Regierung die ungarische Nationalität und die deutsche 
Minderheit nicht in gleiche!' Weise beurteile, nichtsdestoweniger aber daran 
festhalte. dass die Lage der Ungarn in der Tschechoslowakei endgültig 
gelöst werden muss. Im Zusammenhangdamit erklärte er aber sofort, dass 
die Lösung nicht in der Form einer Urenxberichtigung zugunsten Ungarns 
realisiert werden kann. Als (irund dessen bczeichnete er unter anderem die 
Rolle Ungarns im Zweiten Weltkrieg sowie den Umstand, dass die Pro
visorische Nationalregierung ihre sich aus den! WaffenstiHstandsverhand- 
lungen ergebenden Verpflichtungen der Tschechoslowakei gegenüber 
nicht erfüllt habe. Der ..Feldzug", aber, den die ungarische Presse, beson
ders der Rundfunk gegenüber der Tschechoslowakei führte, habe das 
Zustandenkonnnen einer Atmosphäre des Vertrauens, die zu den Verhand
lungen unbedingt notwendig ist, in der tschechoslowakischen Regierung 
und der öffentlichen Meinung nur noch weiter verschlechtert. Dementis 
wies auch daraufhin, dass seine Regierung die Durchführung der Vermö
gensenteignungen deshalb autgehoben hat. weil sie der Möglichkeit einer 
Vereinbarung mit der ungarischen Regierung vertraut.'" Der Staatssekre
tär für Äusseres betrachtete unter den strittigen Fragenden Bevölkerungs
austausch für die wichtigste. Im Zusammenhang mit dessen Realisierung 
beantragte er. dass die Tschechoslowakei dem zahlenmässigen Verhältnis 
der freiwillig heinikehrenden Slowaken entsprechend Personen ungari
scher Nationalität nach Ungarn umsiedelu würde. Zwecks Vorberei
tung fies Bevölkerungsaustausches würde eine tschechoslowakische 
Sonderkonimission nach Ungarn reisen. Die ungarische Regierung würde 
dieser Konimission Bewegungsfreiheit und zwecks erfolgreicher Durch
führung ihrer Arbeit jedwede Unterstützung zusichern. Die repatriieren-
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den Stowaken und die seitens der Tschechoslowakei ausgesiedetten Ungarn 
dürften ihr Wirtschaftsinventar und ihre sonstigen Mobilien mit sieh 
nehmen, für ihr immobites Vermögen hingegen würden sie entschädigt 
werden. Die übrigen Ungarn der Tschechoslowakei — mit Ausnahme jener, 
die die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft erhalten würden -  müss
ten aufgrund einer einseitigen Ausweisung ihren Wohnort verlassen und 
nach Ungarn umsiedeln. Freilich würde auch die Bevölkerung ungarischer 
Nationalität, welche die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft erhält, 
über keinerlei Minderheitsrechte verfügen. Die ungarische Regierung würde 
sich hingegen auch hinsichtlich dessen verpflichten, dass sie in ihrer Presse 
und im Rundfunk jedwede revisionistische uüd den Bevölkerungsaus- 
tausch ablehnende Propaganda einstellt. Demgegenüber würde die 
tschechoslowakische Regierung den individuell Repatriierenden keinerlei 
Hindernis in den Weg stellen, die Presse würde dem Bevölkerungsaustausch 
gegenüber ein positives Verhalten an den Tag legen und die Um bezie
hungsweise Aussiedelung der Ungarn im Inland und ins Ausland einstellen, 
mit Ausnahme der Kriegsverbrecher sowie jener, die seit 2. November 
1038 in der Tschechoslowakei leben. Schliesslich beantragte der Staatssek
retär des Äusseren die Errichtung einer tschechoslowakisch—ungarischen 
gemischten Kommission zwecks Koordinierung des Bevölkerungsaus
tausches.

Der ungarische Aussenminister anerkannte, dass Ungarn ihren im 
WaffenstilIstandsabkommen übernommenen Wiedergutmachungsverpfli
chtungen zum Teil ohne eigenes Verschulden, zum Teil infolge der ausseror
dentlich schw ierigen Wirtschaftslage des Landes tatsächlich nicht restlos 
nachkommen konnte. '* In bezug auf die Tätigkeit des Rundfunks und der 
Presse aber bemerkte er, dass diese die tschechoslowakischen entrechtenden 
Massnahmen gegenüber der Bevölkerung ungarischer Nationalität lange 
genug wortlos dahinnahmen. Als wichtigste Frage der bilateralen Verhand
lungen bezeichnete übrigens auch er den Bevölkerungsaustausch. Er 
erklärte. dass die ungarische Regierung die Methode des Bevölkerung
saustausches grundsätzlich missbilligt, doch zwecks Förderung der Schaf
fung eines ,,gewissen Ruhezustandes" zwischen den beiden Ländern will 
sie sich vor einer freiwilligen Umsiedlung der ungarländischen Slowaken 
nicht verschliesscn. Darüber hinausgehend nimmt sie auch zur Kenntnis, 
dass der Anzahl der slowakischen Umsiedler entsprechend Personen unga
rischer Nationalität aus der Tschechoslowakei nach Ungarn ausgesiedelt 
werden. Gleichzeitig wies sie jenen Vorschlag beziehungsweise Plan ent
schieden ab, der sich auf eine einseitige Ausweisung bezog und erw ies sich 
auch zum Bovülkerungsaustausch nur in dem Fall geneigt, wenn die tsche
choslowakische Regierung der dort lebenden ungarischen Nationalität die 
menschlichen, bürgerlichen und Minderheitsrechte ,,fiir die Gegenwart und 
die Zukunft" gewährleistet/'" Die Suspendierung beziehungsweise Ausser
kraftsetzung der Durchführung der die Interessen der ungarischen Natio
nalität verletzenden Massnahmen und der einseitigen Ausweisungen aber 
betrachtete sie als Vorbedingung für eine Vereinbarung zwischen den 
beiden Regierungen. Der Aussenminister zeigte sich übrigens auch bereit.
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jene Bestreitung der tschechoslowakischen Regierung zu t'illigen und 
zu respektieren, dass die Tschcchostowakei zum Nationalstaat der Tsche
chen und Stowaken werde, unter der Bedingung, wenn sie zur Kenntnis 
nimmt, dass diese Frage durch eine Aussiedelung nicht getost werden kann, 
es kann höchstens davon die Rede sein, dass die hauptsächlich ..Landwirt
schaft betreibenden Ungarn mit den zu ihnen gehörenden Boden und Gebie
ten übergehen werden"/'' Gvöngyösi gab aber auch seiner Überzeugung 
Ausdruck, dass wenn (he tschechoslowakische Regierung die Minderheits- 
reehte der ungarischen Bevölkerung geltend gemacht hätte, die vertie
fenden strittigen Fragen gar nicht auftauchen würden. Der Aussenminister 
beantragte schliesslich zwecks Entscheidung der strittigen Fragen die 
Errichtung einer gemischten Kommission, in der siet) auch die athierten 
( irossmächte vertreten lassen würden.

Bei den Prager Verhandlungen kam es. und konnte es auch 
nicht zu einer Vereinbarung kommen, näherten sich doch die Vertreter 
der beiden Regierungen von eitler diametral entgegengesetzten Richtung 
der Nationalitätenfrage. Aber auch die ,,Positionen" der Verhandlungs
partner waren nicht die gleichen. Ulementis vertrat die Tschechoslowakei, 
die zu den Siegern zählte, Gvöngyösi hingegen das besiegte Ungarn. Nichts
destoweniger ergaben sich im Laufe der Verhandlungen doch solche Ge
sichtspunkte. es kamen solche Ausgangspunkte zustande, von denen 
ausgehend die Gegensätze zumindest für die Zukunft — vermindert 
werden konnten. Dies alles bot freilich einstweilen praktisch bloss die 
Möglichkeit einer eventuellen Fortsetzung der Verhandlungen an.

Nach den ergebnislos abgeschlossenen Prager Verhandlungen unter
nahm Aussenminister Gyöngyüsi anfangs Februar 1946 einen neuerlichen 
Versuch, um mit den Vertretern der tschechoslowakischen Regierung 
in der Angelegenheit der Bevölkerung ungarischer Nationalität irgendeine 
Vereinbarung zu treffen/- Das Zustandekommen einer Vereinbarung 
drängte auch der Umstand, dass sich der frühere Standpunkt der tschecho
slowakischen Regierung im Zusammenhang mit der Beurteilung der 
ungarischen Nationalität auch im Dezember 1943 und im Januar 1946 
nicht wesentlich geändert hat. Ja. die tschechoslowakische Presse richtete 

ohne Rücksicht auf die Parteizugehörigkeit heftige Angriffe gegen 
Ungarn und steigerte ihre Kampagne, um eine tunlichst baldige Entfernung 
der ungarischen Nationalität zu erzw ingen/" Dazu kam, dass es der unga
rischen Regierung nicht gelungen ist bei den alliierten Grossmächten 
durchzusetzen, dass diese die Tschechoslowakei zu einer besseren Einsicht 
und einem nachgiebigeren Verhalten der ungarischen Nationalität gegenü
ber bewegen/' Gesandter Schoeufeld teilte am 9. Februar 1946 — in 
Beantwortung der Noten des ungarischen Aussenministers vom 20. No
vember und 11 Dezember 1945 — auch offiziell mit. dass die USA das 
Zustandebringen einer internationalen Kommission zur Prüfung der 
ungar¡seit-tschechoslowakischen Frage oder zur Kontrolle jedweden Be
völkerungsaustausches ,,nicht für durchführbar hält". Dementsprechend 
unterstützt sie auch den Wunsch Ungarns hinsichtlich einer internationalen 
Kontrolle der von Ungarn bewohnten Gebiete der Slowakei nicht. Zugleich
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legte Schocnfeld auch fest, tlass ,,die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika eine solche humane Lösung anerkennen und unterstützen 
wird, über die sich die Regierungen Ungarns und der Tschechoslowakei 
untereinander frei geeinigt haben".^ Nachdem also die westlichen Gross- 
mächte in dieser Frage im wesentlichen ausschliesslich eine bilaterale 
Vereinbarung als gangbaren Weg betrachteten, blieb der ungarischen 
Regierung eigentlich keine andere Wahl übrig, wie eine Wiederaufnahme 
der Verhandlungen mit der Tschechoslowakei.

Zur Fortsetzung der Verhandlungen über die strittigen Fragen, na
mentlich im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsaustausch, kam es 
zwischen dem 6. und 10. Februar 1946 wiederum in Prag.s" An der zweiten 
Prager Verhandlung kam zwischen den Vertretern der beiden Regierungen 
eine Vereinbarung zustande, die sich in dem gemeinsam erarbeiteten 
Entwurf eines Abkommens über den ungarisch-tschechoslowakischen 
Bevölkerungsaustusch verkörpert hat. Über den Ablauf der Prager Ver
handlungen und das Abkommen berichtete János Gyöngyösi am 16. 
Februar 1946 in der Sitzung der inzwischen unter dem Vorsitz von Ferenc 
Nagy konstituierten Regierung.^? Demnach gibt die ungarische Regierung 
ihre Zustimmung zur freiwilligen Umsiedlung der ungarländischen Slowa
ken in die Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei kann zwecks Vorberei
tung der Umsiedlung der Slowaken, der Übernahme der Erklärungen bezüg
lich der Anmeldungen und zur Abwicklung der ganzen Umsiedlungsaktion 
eine Regierungskommission nach Ungarn entsenden. Die ungarische 
Regierung wird die Tätigkeit der Kommission in jeder Weise unterstützen, 
ihr auf dem gesamten Landesgebiet freie Bewegung und die Möglichkeit 
gewähren, mit der Bevölkerung slowakischer Nationalität unmittelbar in 
Berührung zu treten. Die Kommission darf zwecks Anspornung zur Umsied
lung in Schrift und Wort sowie über den ungarischen Rundfunk eine Pro
paganda ausüben, jedoch ausschliesslich in slowakischer Sprache. Ausser
dem darf sie in jeder betroffenen Gemeinde zwei öffentliche \  ersammlungen 
abhalten. Zur Werbetätigkeit stehen ihr sechs Wochen zur Verfügung, die 
Kommission und deren Mitglieder sind jedoch in jedem Fall verpflichtet 
sich jedweder Äusserung zu enthalten, die gegen dicSouvcrcnitüt des ungari
schen Staates verstossen oder sich gegen das ungarische Volk richten würde.

Die ungarländischen Slowaken mussten ihre Umsiedlungsabsicht 
innerhalb von drei Monaten - von der Unterzeichnung des Abkommens 
gerechnet — bei der Kommission anmeldcn. Die Anmeldung musste aber 
- im Falle einer gerechtfertigten Verspätung — auch noch einen Mo

nat später für gültig betrachtet werden. Die Kommission war verpflichtet 
die Namcnsliste und sonstige Daten jener die sich zur Umsiedlung ange
meldet haben, einen Monat nach dem dreimonatigen Anmeldetermin, 
beziehungsweise lő Tage nach der Nachfrist der ungarischen Regierung 
bekanntzugeben.s"

Die Tschechoslowakei sicherte sich -  wie dies aus dem Abkommenent
wurf hervorgeht -  auch dazu das Recht, der Anzahl der umsiedelnden 
Slowaken entsprechend die gleiche Zahl solcher Einwohner ungarischer 
Nationalität zu entfernen, richtiger zur Aussidelung vom Gebiet der Re-
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[jubiik xu bestimmen, die ihre Staatsbürgerschaft, den dicsbcxü"iirhen 
tschechoslowakischen Rechtsnorm!')) entspreihend. verlöret) haben. liarübct- 
hinaus konnte die tschechoslowakische Regierung weitere Personen aussie- 
dehi, die laut §§ ! -  4 und .1 der Verordnung des MNR vom 5. Mai lt)45 als 
Kriegsverbrecher gelten, deren Anzahl aber I Ohn nicht übe!-schreiten 
thnfte. Ungarn war verpflichtet <<))ige ausn:)hmslos aufxunehmcn und 
ilmcn die Staatsl.iirgerschaft xu erteilen, (deichzeitig mussten bei der 
Anzal)l der Auszusiedelnden nact) tbtgarn auch jene Personen berücksichtigt 
werden, die aus der .Tschechoslowakei bereits ausgewiesen wurden oder von 
dort weggezogen sind, mit Ausnahme der als Kriegsverbrecher geltenden. 
Die Tschechoslowakei verpflichtete sich auch dazu, dass die gesellschaft
liche, Vermögens- und Hcschäftigungszusammcnsetxung der zur Aussiedlung 
Bestimmten der Schichtung der Bevölkerung ungarischer Nationalität 
proportional entspreche. Die zur Aussiedlung bestimmten Personen 
dürfen ihre Mobilien ohne jede Zoll- beziehungsweise Aus- und Einfuhr
beschränkung mit sich nehmen; ihre Immobilien fallen hingegen dem 
tschechoslowakischen Staat zu. für die er eine Entschädigung zu zahlen 
hat, mit Ausnahme jenes Besitzanteils, der 50 Katastraljoch übersteigt. Die 
mit der Umsiedlung der Ungarn verbundenen Kosten gingen zu Lasten 
des unga!¡schon Staates, die der umsiedelnden Slowaken hingegen zu denen 
der Tschechoslowakei.3"

Zwecks Erleichterung der Durchführung des Abkommens war die 
Erstellung einer aus je zwei Mitgliedern bestehenden gemischten Kommis
sion vorgesehen, deren Vorsitzender „aus den Staatsbürgern der Vereinten 
Nationen" gewählt werden sollte. Die in der gemischten Kommission 
vorgebrachten Anträge durften im allgemeinen nur im Falle einer Einstim
migkeit in Kraft treten, in Ermangelung derer war die Stellungnahme des 
Vorsitzenden entscheidend.

Die Vertreter der beiden Regierungen schlossen dem Abkommenent
wurf bezüglich des Bevölkerungsaustausches ein Protokoll an "' Ln Proto
koll versprach die tschechoslowakische Regierung bis zur endgültigen 
Regelung der Lage der Bevölkerung ungarischer Nationalität die Durch
führung der Massnahmen bezüglich der Aussiedelung und der Umsiedlung 
innerhalb der Republik aufxuheben, sowie keine weiteren Vermögens 
entxiehungen vorzunehmen und den entlassenen öffentlichen Angestellten 
und Rentnern ungarischer Nationalität eine -  zur Erhaltung ihres Exis- 
tenzminimums nötige —soziale Unterstützung zuxusichern. (doichxeitl" 
damit legte die tschechoslowakische Regierung auch im Protokoll ihr 
Recht nieder, wonach sie — falls sie ihre maprünglichen Pläne bezüglich 
der ungarischen Nationalität im Laufe der später xu führende!) Verhand
lungen nicht durchsetzen könnte, - die Frage der Friedenskonferenz 
vorzulegen oder eine andere Lösung zu suchen berechtigt ist. Auch die 
ungarische Regierung behielt sich das Recht vor. die Mache der Bevölkerung 
ungarischer Nationalität in de!* Tschechoslowakei zur Entscheidung even
tuell der Friedenskonferenz anzuvertrauen, falls jedoch die tschechoslo
wakische Regierung sich zur Lösung der Frage mit anderen Mitteln 
entschliessen würde, beanspruchte sie für sich freie Hand."-
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Der Ministerrat nahm den Bericht des Aussenministers Gyöngyösi 
zur Kenntnis und stimmte der Unterzeichnung des Abkommens über den 
Bevölkerungsaustausch bei.'^ Das Abkommen über den Bevölkerungsaus- 
tausch war wie dies aus seinem gesamten inhalt hervorgeht keine 
Vereinbarung zweier gleichberechtigter Staaten beziehungsweise Regie
rungen, sondern eine Vereinbarung zwischen der siegreichen Tschechos
lowakei und dem besiegten Ungarn. Eine Regelung des Schicksals der Bevöl
kerung ungarischer Nationalität in der Tschechoslowakei konnte man von 
diesem Abkommen schon von vornherein nicht erwarten. Die von ungari
scher Seite gemachten, sozusagen beispiellosen Zugeständnisse kann man 
— über das oben Erwähnte hinausgehend — höchstens damit erklären, dass 
die in ihrer Tätigkeit international beschränkte und sich selbst überlassene 
Regierung keinen anderen Ausweg fand und damit den Versuch unternahm, 
den einseitigen Ausweisungen und den Anwendungen der für die Bevöl
kerung ungarischer Nationalität ungemein schwierigen und ungerechten 
Massnahmen Einhalt zu gebieten. Ausserdem versuchte hier die ungarische 
Regierung auch die Taktik des Zeitgewinnes anzuwenden.

 ̂ Die Vertreter der beiden Regierungen Unterzeichneten das ungarisch 
tschechoslowakische Altkommen über den Bevölkerungsaustausch am 27. 
Februar 1046 in Budapest/" Nach der Unterzeichnung des Abkommens 
trafen sich -  auf Clementis' Initiative -  die Mitglieder der tschechoslo
wakischen Regierungsdclegation mit den Führern der Koalitionsparteien. 
Gelegentlich des Treffens legte der tschechoslowakische Staatssekretär 
für Äusseres dar. dass das in der Angelegenheit des Bevölkerungsaustausches 
zustandegekommene Abkommen das Problem der ungarische)! Nationali
tät keineswegs löse. Hernach wiederholte er jenen tschechoslowakischen 
Standpunkt, wonach die Tschechoslowakei ein Nationalstaat werden will 
und sich der deutschen und ungarischen Minderheit entledigen möchte. Im 
Zusammenhang damit schlug Clementis vor. die beiden Regierungen mögen 
ein weiteres Abkommen treffen, demnach Ungarn auch die nach Durch
führung des ernten Abkommens noch in der Tschechoslowakei verblei
benden Ungarn, — deren .Anzahl der Staatssekretär für Äusseres auf etwa 
2t)f) 000 Personen schätzte —. ebenfalls im vollen Umfang aufnehmen soll. 
Um seinen W orten grösseren Nachdruck zu verleihen, erklärte Clementis 
auch, dass die in der Tschechoslowakei verbleibenden Ungarn mit einem 
Minoritätenschutz überhaupt nicht rechnen dürften. Was mehr, die in 
einem Block lebenden Nationalitäten würden in verschiedene Gegenden 
der Republik zerstreut umgesiedelt werden. Schliesslich legte er fest, dass 
von einer territorialen Änderung zu (dunsten Ungarns unter keinerlei 
Umständen gesprochen werden könne.

Auf obige Auseinandersetzungen antwortete als erster János Gyöngyösi 
im Namen der Partei der Unabhängigen Kleinen Landwirte, da ihn der an
wesende Béla Varga darum gebeten hat. Gyöngyösi wies einerseits die ,,The
sen" Clementis 'zurück, andererseits versuchte er zu beweisen, dass die 
Unabhängige Kleinen Landwirte eine Zusammenarbeit mit allen Nach
barstaaten, so auch mit der Tschechoslowakei, anstrebt. Zugleich erklärte 
er. dass Frieden. Ruhe, Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen den
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beiden Ländern nnr im ['alle einer Liquidierung der ungelösten Proldeme 
möglich ist. Seiner Meinung nach würde die Aussiedelung der Bevölkerung 
ungarischer Nationalität oder deren getrennte Umsiedelung innerhalb 
des Landes in Ungarn eine solche Verbitterung hervorrulen, die im wesent
lichen die Schaffung guter Beziehungen zwischen Ungarn und der Tschecho
slowakei unmöglich machen würde. „Die Partei der Kleinen Landwirte" .be
tonte Uyöngyösi", fühlt sich verantwortlich gegenüber der ungarischen Na
tion, dem Ungartum in der Tschechoslowakei und der Nachwelt. Abgesehen 
davon würde sie auch deshalb keine solche Vereinbarung treffen, weil 
die nationale allgemeine Meinung im Falle einer solchen Vereinbarung die 
derzeitige demokratische Führung wegfegen würde"."" Gyöngyösi zo". 
gleichsam als Zusammenfassung seiner Meinung — im Einvernehmen mit 
Béla Varga -  die Sch lu ß folgern ng. dass die seitens ( lementis vorgosch lagene 
..Lösung" genauso unannehmbar ist. wie man sich auch dagegen verwahren 
muss, was der Staatssekretär des Ausseren der Tschechoslowakei für den 
Fall, dass sein Vorschlag abgewiesen würde, in Aussicht gestellt hat. Má- 
tyás Rákosi wies vor allem darauf hin. dass die Annahme des Vorschlags 
Clementis' den Sturz der ungarischen Volksdemokratie bedeuten würde, 
was sich selbstverständlich auch auf die zukünftigen Verhältnisse der 
I schechoslowakci auswirken würde. Die ungarischen Kommunisten können 
der Unterzeichnung eines solchen Vertrags nicht zustimmen -  sagte der 
Generalsekretär der Ungarischen Kommunistischen Partei aufgrund 
dessen ..das gesamte Ungartum der Slowakei nach Ungarn unwesiedelt 
werden müsste"."' Árpád Szakasits und Imre Kovács schlossen sich im 
Namen der Sozialdemokratischen Partei beziehungsweise der Nationalen 
Bauernpartei der Meinung jener an, die vor ihnen das Wort ergriffen haben. 
Péter Veres hingegen ergänzte die Äusserungen noch damit, dass er den 
Anspruch der Tschechoslowakei auf die Schaffung eines Nationalstaates 
würdige, da ja „auch wir nichts anderes wollen", freitich nicht im Sinne 
der Auffassung Clementis'.""

(Gelegentlich der Besprechungen, die die Mitglieder der tschechoslo
wakischen Regierungsdelegation mit den Führern der Koalitionsparteien 
führten, kam der Gedanke wieder zur Sprache, dass die beiden benach
barten Volksdemokratien durch weitere gegenseitige Zugeständnisse, 
eventuell anhand gewisser territorialer Änderungen einander näher ge
bracht werden könnten. Der Standpunkt der Teilnehmer an dem Treffen 
stand jedoch auf diesem Gebiet so fern voneinander, dass eine endgültige 
Vereinbarung — aufgrund bilateraler Verhandlungen -  sozusagen völhg 
aussichtslos schien. Nach der Zusammenkunft am 27. Februar gab übrigens 
auch die kommunistische Presse schon einen kräftigeren Ausdruck den 
zwischen dem ungarischen und dem tschechoslowakischen Standpunkt in 
Erscheinung tretenden Unterschiedlichkeiten. Das Blatt „Szabad Nép" 
unterrichtete seine Leser in seinem Bericht von der Unterzeichnung des 
Abkommens über den Bevölkerungsaustausch im Grunde genommen über 
alle wichtigeren Fragen, die an den Verhandlungen zur Sprache kamen — 
mit Ausnahme der territorialen Frage.""

*
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Die Tschechoslowakische Umsiedlungskommission Itcgann — im 
Sinne des diesbezüglichen Punktes des Abkommens über den Bevölkerungs- 
austausch — am 4. März ]946 ihre Tätigkeit in Ungarn. Die Alitglieder 
und Exporten der Kommission suchten die Siediungen Ungarns, wo 
Bevölkerung slowakischer Nationalität lebte, der Reihe nach auf. Sie 
veranstalteten Versammlungen und Vorträge, führten gruppenweise und 
individuelle Gespräche, verteilten und kolportierten schriftliches Werbe
material im Kreise des Slowakentums. Ausserdem gaben sie das wöchent
lich dreimal erscheinende Blatt ,,Sloboda" heraus, ferner stand ihnen über 
eineinhalb Monate lang — für Sendungen von täglich 30 Minuten — auch 
der Budapesté!* Rundfunk zur Verfügung.?"

Schon in den ersten Tagen und Wochen der Tätigkeit der Tschechos
lowakischen Umsiedlungskommission stellte es sich heraus, dass deren Mit
glieder das Abkommen über den Bevölkerungsaustausch, die Vorbereitung 
der Repatriierung der Bevölkerung slowakischer Nationalität sehr „elas
tisch" auslegen und behandeln. Namentlich mit den ohne Bewilligung 
eintreffenden ..Experten" ergaben sich zahlreiche Probleme. Schriftsteller. 
Schauspieler, Journalisten, Pfarrer und Vertreter des slowakischen gesell
schaftlichen Lebens von unterschiedlicher politischer Einstellung übten 
ihre Tätigkeit sozusagen ohne jedwede Kontrolle aus. Zwecks Erweckens 
des Interesses für die Umsiedlung berieten sie sich nicht so sehr auf das 
nationale Bewusstsein der Bevölkerung slowakischer Nationalität, sondern 
eigentümlicherweise auf die sich aus der tatsächlich schwierigen wirt
schaftlichen Lage Ungarns ergebende Aussichtslosigkeit.?^ Ausserdem 
verbreiteten sie in weitem Kreis, dass jene Slow aken, die jetzt nicht frei
willig auswandern, später mit Gewalt in die Tschechoslowakei ausgesiedelt 
werden, dann aber würden sie keinen Boden mehr bekommen. Was mehr, die 
hier Verbleibenden werden von den ungarischen Behörden in Transdanu
bien zerstreut umgesiedelt, beziehungsweise zu den slowakischen Fami
lien werden aus der Tschechoslowakei ausgesiedolte Ungarn eingewiesen.?"

Die Mitglieder der Tschechoslowakischen Umsiedlungskonimission 
und die die Umsiedlung antreibenden Propagandisten wurden in den mei
sten Ortschaften zweifellos mit lebhaftem Interesse, zuweilen mit Begei
sterung seitens der Bevölkerung slowakischer Nationalität empfangen. 
Der Wunsch in die Tschechoslowakei umzusiedeln war bei vielen tatsäch
lich von dem natürlichen Anspruch der Zugehörigkeit zu einer national- 
staatlichen Gemeinschaft genährt. Eine nicht minder bedeutende Rolle 
spielte aber auch die Möglichkeit einer Bodenzuteilung, deren Bedeutung 
durch tien Umstand nur noch gesteigert wurde, dass jenseits der Theiss 
auch nach der Bodenreform vom Jahre 1945 große Müssen nach wie 
vor ohne Boden blieben. Doch gab es unter jenen, die umzusiedeln wün
schten. solche Slowaken — und auch nicht Slowaken —, die eine leichte 
und rasche Bereicherung, Wohlstand, eventuell das Schuldbewusstsein 
ihrer rechtsgerichteten Vergangenheit oder die Hoffnung einer Flucht vor 
der Verantwortlichmachung nach der Tschechoslowakei lockten. Gleich
zeitig zögerte auch die Tschechoslowakische Umsiedlungskonimission 
selbst nicht sehr die Anmeldung von Einwohnern nicht slowakischer Natio-
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nalität. gcgelienenfalls auch die von Deutschen zu akze[)tieren. Nicht zu 
reden von der Annieiduttg Artgehöriger A*on Kriegsgefangenen — häufig 
ohne Rücksicht auf ihre nationate Zugehörigkeit . denen sie die Heimbe- 
fürderung der tetzteren vcrs])rachen. -lene Auffassung nätniicit. wonach 
in Ungarn im wesentlichen genausoviel Stowaken tehen. wie Ungarn in 
der Tschechostowakei, schien jeden und jedweden Bewerber zu rechtfer
tigen.'^

Das Sekretariat der Ungarischen Kommunistischen t'artei befasste 
sich am t8. März l!)4ü eingetiender mit der das Abkommen über den Bevöl- 
kcrungsaustauscit vertetxcnden Tätigkeit der Tschechostowakischen Um- 
siedtungskommissiotr ttnd mit den Übertreibungen itrrer thottagaruta. 
Auf initiative der Kommunistischen Partei gab die Regierung unter 
Ecrcnc Nagy am 21. Atärz eine offizielle Erklärung att. die fotgendeserrtttiett: 
,,Die ungarische Regierung nahm stets den Standpunkt ein, dass jeder, der 
das Land vertassen witt, sich frei entfernen kann. Wer hingegen in Ungarn 
verbleiben wilt. geniesst hier totalen und lückenlosen Rechtsschutz. Der 
Leitgedanke der Politik der ungarischen Regierung ist, dass die Aussiedlung 
niemals aufgrund eines Zwanges, sondern immer aus freiwiltigem Ent
schluss zu erfolgen hat, und dass die Aussiedler keinerlei Vermögensschädi
gung erleiden dürfen. Von einer Umsiedlung kann nur innerhalb dieses 
Rahmens gesprochen werden. Kein ungarischer Staatsbürger wird weder 
jetzt noch später mit Dewalt zum Verlassen des Landes gezwungen oder 
gelegentlich der Aussiedlung seines Vermögens verlustig werden. Auf 
dem Gebiet Ungarns steht jeder ungarische Staatsbürger unter dem Schutz 
unserer Gesetze, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern''.'* 
Die Abgabe ttnd Verbreitung obiger Erklärung urgierte übrigens auch der 
Umstand, dass im Kreise der Bewohner der betroffenen Gebiete das 
Interesse für die produktive Arbeit stark abnahm, was bei Eintritt des 
Frühlings — da cs sich grundlegend um Dorfbewohner gehandelt hat 
für die Zukunft sehr schwere Folgen haben konnte. In den von Slowaken 
bewohnten Gemeinden und Dörfern ging eine eigenartige Umlagerung 
politischer Art vor sich. Ausser der Umsiedlung spielte nämlich jede andere 
Frage eine zweitrangige, nebensächliche Rolle. ,,Bisher gruppierten sich 
die Dorfbewohner — stellt ein zeitgenössischer Bericht fest — so, dass 
auf der einen Seite die Anhänger der Demokratie, auf der anderen unsere 
Feinde standen. . . Heute gibt es zwei Gruppen: die Aussiedler und die hier 
Verbleibenden " U

In der ersten Hälfte April vermehrten sich in der ungarischen Presse 
auffallend Stimmen, welche die Nationalitätenpolitik der tschechoslowa
kischen Regierung einer Kritik unterzogen. Diese wurden — abgesehen von 
den negativen Erfahrungen der Tätigkeit der Tschechoslowakische]! 
Umsiedlungskommission in Ungarn — in erster Linie dadurch genähr). 
dass sich im Gegensatz zu den Erwartungen der Regierung unter Ferenc 
Nagv, hauptsächlich jener der Linksparteien, die Lage der Bevölkerung 
ungarischer Nationalität in der Tschechoslowakei im wesentlichen nicht 
gebessert hat. Im Gegenteil es schien, als wollten die tshechoslowakischen 
Behörden das Abkommen über den Bevölkernngsaustausch selbst zur
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Entrechtung benützen. In dieser Hinsicht gerieten besonders die werk
tätigen Hauern in Gefahr, da man mit Recht befürchten konnte, dass sie 
durch Anwendung der auf die sog. Meinen Kriegsverbrecher" bezüglichen 
Massnahmen in grossen Massen ihres Bodens verlustig und in die Liste 
der ,.überzählig" Auszusiedelnden aufgenommen werden. Ausserdem galt 
auch die Anordnung einer Konskription der Ungarn in der Tschechoslowa
kei Grund zur Besorgnis, über deren Ursachen die ungarische Regierung in 
einer Note Aufklärung von der Tschechoslowakei verlangte.'" .Ungarn hat 
namhafte Opfer gebracht", so das Blatt „Szabad Nép," als sie 
das Abkommen über den ungarisch-tschechoslowakischen Hevölkerung- 
saustausch unterzeichnet hat. Die Vorteile dieses Abkommens liegen fast 
ausschliesslich auf tschechoslowakischer, und alle Nachteile auf ungarischer 
Seite. Ungarn wollte mit der Unterzeichnung des Abkommens den Beweis 
dafür liefern, dass es auch zu schweren Opfern bereit ist, um eine dauernde, 
friedliche Koexistenz zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei zustande
zubringen. .. Seit der Unterzeichnung des Abkommens über den Bevöl
kerungsaustausch mussten wir jedoch eine Reihe solcher Erscheinungen 
erfahren, die den Beweis dafür erbringen, dass in der Tschechoslowakei 
der Bevölkerungsaustausch nicht als eine zur demokratischen Lösung der 
tschechoslowakisch — ungarischen Frage führende Brücke betrachtet wird, 
sondern als ein Sprungbrett zur völligen Liquidierung des Ungartums der 
Tschechoslowakei als Nationalitütengruppe"." Die Zeitung ..Národná Oh- 
roda" und andere tschechoslowakischen Blätter sowie die neuerliche Erklä
rung Benes, vom 1". April 1046 zwangen das Blatt,,SzabadNcp" zu einer 
wiederholten Stellungnahme und Antwort. Der Präsident der Republik 
bewertete nämlich das Abkommen über den Bevölkerungsaustausch gele
gentlich einer Ansprache, die er vor einer Delegation der ungarländische 
Slowaken gehalten hat, einfach als einen tschechoslowakischen „Sieg", und 
wiederholte seine Meinung, wonach die Ungarn die Tschechoslowakei ver
lassen müssen. ,.Szabad Nép" antwortete dem Präsidenten, dass ,,für die 
Aussiedlung der Deutschen eine internationale Entscheidung vorliegt, 
für die Ungarn gibt es keine solche und wir haben Grund genug anzuneh
men. dass es eine solche auch nicht geben wird. . . "?s Das Blatt klärte 
übrigens schon in einem früheren Artikel deutlich den Standpunkt der 
Kommunistischen Partei und der ungarischen Volksdemokratie im Zusam
menhang mit der Bevölkerung ungarischer Nationalität in der Tschechos
lowakei: ..Die Sicherung der menschlichen, bürgerlichen und kulturellen 
Rechte de!* ungarischen Minderheit in der Slowakei im Friedensvertrag 
ist das Ziel, dessen Erreichen elementare Pflicht der ungarischen Demok
ratie ist".7" Die Darlegung dieses Standpunktes liess gleichzeitig auch 
empfinden, dass auch die Ungarische Kommunistische Partei — ähnlich 
den anderen Koalitionsparteien — immer mehr eine Regelung von interna
tionaler Geltung bevorzugte, und innerhalb derer einen Ausweg aus der 
offensichtlichen Sackgasse des ungarisch-tschechoslowakischen Bevöl
kerungsaustausches suchte.

Die Aussichten eines Erfolgs bilateraler Verhandlungen machten übri
gens die Stellungnahme der Aussenministerkonferenz vom 7. Mai 1946,
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besonders aber die ans Paris stammenden diplomatischen Berichte und 
sonstigen Informationen sozusagen zunichte, die darüber berichteten, dass 
die Tschechoslowakei zugleich mit dem gegenüber Ungarn angemeldeten 
territorialen Anspruch nach wie vor auch an der Aussiedelung der Bevöl
kerung ungarischer Nationalität fest hält."" Unter solchen Umständen 
setzte die Nationalversammlung für den 10. Mai die Inartikulierung des 
ungarisch—tschechoslowakischen Abkommens über den Bevölkerungs- 
austauschvom27. Februar 1046 auf die Tagesordnung.s* In der Debatte 
über den Gesetzesantrag forderte die bürgerliche Opposition—gestützt 
auf die zunehmende Ernüchterung der öffentlichen Meinung nicht 
nur die Ablehnung der Ratifizierung, sondern sie versuchte anhand des
sen — schon vorweg — die Linksparteien und namentlich die Kommu
nistische Partei für die gesamte bisherige ausscnpolitische Tätigkeit der 
Regierung verant wortlich zu machen, mit besonderer Bezugnahme auf den 
Frieden, der fürwahr nicht viel (lutes zu erhoffen üess.R- Die Schwierig
keiten wurden auch dadurch noch gesteigert, dass ein Teil der Abgeord
neten der grössten Koalitionspartei, der Partei der Unabhängigen Kleinen 
Landwirte, sich aus den aussenpolitischen Sorgen und Schwierigkeiten 
..Kapital" herausschlagcn wollte. Die Mehrzahl der betreffenden Abgeord
neten erschien überhaupt nicht in der Nationalversammlung, oder wenn 
sie eventuell dort dennoch erschienen waren, verliessen sie unmittelbar 
vor der Abstimmung den Sitzungssaal. Somit war die Nationalversamm
lung gezwungen, die Abstimmung — zum ursprünglich geplanten Zeit
punkt — wegen Beschlussunfähigkeit zu verschieben. Aber auch am 14. 
Mai 1046. also bei der zweiten (lelegenheit war die Nationalversammlung 
nur ..ganz knapp" beschlussfähig. Die Nationalversammlung verabschie
dete schliesslich mit St immenmehrheit das ungarisch —tschechoslowakische 
Abkommen über den BevölkerungsaustauschA-* Mit der Abstimmung 
wurde freilich nur der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen, während die 
tatsächlichen Probleme bezüglich des Bevölkerungsaustausches nicht nur 
offen blieben, sondern sie weiteten sich später noch bedeutend aus.

*

Die Tschechoslowakei überreichte am 14. .luni 1046 der ungarischen 
Regierung die Namensliste jener Slowaken, die sich zur Umsiedlung ge
meldet hatten. In der Namens)iste waren 02 30t) Personen angeführt.s* 
Dies zeigte, dass die Tätigkeit der Tschechoslowakischen Umsicdlungs- 
kommission in Ungarn recht erfolgreich war. stellte doch die Anzahl der 
Gemeldeten die Mehrheit des ungarländischen Slowakentums dar.M Die 
tschechoslowakischen Behörden und die öffentliche Meinung waren mit 
der Anzahl der in die Tschechoslowakei umzusicdeln Wünschenden dennoch 
unzufrieden, weil diese weit hinter der vorherigen Erwartung zurückhlicb. 
Eitle der entscheidendsten Ursachen der Enttäuschung bezeichnet Z. Zvara 
folgendermassen: ,,Die Austauschaktion vermochte ihr gesetztes Ziel, 
nämlich den Austausch des gesamten Ungartums der Tschechoslowakei, 
beziehungsweise eines beträchtlichen Teils dessen, nicht zu erreichen, Die 
Anzahl der ungarländischcn Slowaken wurde beispielsweise unrichtig
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eingeschätzt, und genauso auch die Anzahl der Ungarn in der Tschecho
slowakei. Die sog. Experten des Aussenministeriums und der Bcauftrag- 
tenämter schätzten che Zahl der ungarländischen Slowaken auf 54t) t)t)0, 
die Ungarn in der Slowakei hingegen — ihre Anzahl betrug etwa 600 ()()() 
— wurden zum Grössten als magyarisierte Slowaken qualifiziert".S" Bei 
eingehender Prüfung der Namenslisten stellte sich aber auch heraus, dass 
die Aufnahme von 29 950 Personen in die Umsiedlungsliste den Vorschrif
ten und dem Geist des Abkommens über den Bevölkerungsaustausch nicht
entsprach.s?

Schon im Laufe der Anmeldungen zur Umsiedlung bezichtigten sich 
die Vertreter der beiden Regierungen gegenseitig fast fortlaufend der 
Verletzung des Abkommens über den Bevölkerungsaustausch. Auf die 
Note der Tschechoslowakeivom20. Mai 1946 reagierte auch die Presse in 
einem recht scharfen Ton, besonders deshalb, weil jene in einer in der 
diplomatischen Praxis ziemlich ungewöhnlichen Weise — der Weltpresse 
früher bekannt war als der ungarischen Regierung, wobei sie auch den ta t
sächlichen Hintergrund der tschechoslowakischen Beschwerden aufblicken 
Hess: ,,Der Bevölkerungsaustausch war für die Tschechoslowakei bloss 
der erste Schritt zur Liquidierung des Ungar tu ms in der Slowakei. Die 
jetzige Protestnote will die weiteren Schritte vorbereiten und dem Ausland 
gegenüber rechtfertigen. Die ungarischerseits angeblich erfolgte Verletzung 
des Abkommens ist ein leicht zu durchschauender Vorwand. Man konnte 
mit dieser Protestnote schon deswegen rechnen, weil die slowakische Umsied
lungspolitik in der Tschechoslowakei eine ernste Enttäuschung verursacht 
hat".33 Die tschechoslowakische Regierung beklagte in ihren Noten übri
gens nur in insgesamt 42 Gemeinden zu Lasten von 47 Personen verübte 
Benachteiligungen konkret, obwohl die Tschechoslowakische Umsiedlungs
kommission in 517 Gemeinden ihre Propagandatätigkeit ausübte und mit 
mehreren zehntausend Personen in Ungarn in unmittelbare Verbindung 
trat. Gleichzeitig waren die offiziellen ungarischen Beschwerden an Aus- 
mass und Bedeutung grösser als obige. Die in den Noten des Aussenminis
teriums enthaltenen Beschwerden und Verletzungen veröffentlichte das 
Blatt ,,8zabad Ncp" wie folgt: „1. Die nach Ungarn entsandte Tschechoslo
wakische Umsiedlungskommission verletzte das Abkommen in 21 Fällen, 
und zwar in wesentlichen, grundsätzlichen Fragen und äusserte sich im 
Laufe ihrer Propaganda ungünstig und abfällig über den ungarischen Staat, 
die ungarische Demokratie und die Wirtschaftslage Ungarns. 2. Die Grund
bestimmung des Abkommens über den Bevölkerungsaustausch, wonach 
den in der Slowakei entlassenen öffentlichen Angestellten und Altersrent
nern ungarischer Nationalität eine ihren Lebensunterhalt sichernde Unter
stützung gezahlt werden muss, wurde nicht eingehalten. 3. Die tschechos
lowakische Presse und der Rundfunk greift seit Unterzeichnung des Ab
kommens über den Bevölkerungsaustausch Ungarn, die ungarische De
mokratie und die in der Slowakei lebende ungarische Minderheit nach wie 
vor in eitlem — in den internationalen Beziehungen ungewöhnlichen — 
scharfen Ton an. 4. Die Organe des tschechoslowakischen Innenministe
riums verfolgen das Ungartum in der Slowakei unverändert weiter. . .
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5. Der tschechoslowakische Kabinettsheschtüss, welcher die \*erordnu))g 
über die Enteignung des Vermögens der Ungarn suspendiert, wird von 
den slowakische)) Behörden nicht befolgt."S"

Das ungarisch — tschechoslowakische Verhältnis gestaltete steh in de)' 
zweiten Hälfte des Juni und itn Juli besonders gespannt, als die ungarische 
öffentliche Häutung davon Kenntnis erlangt hat. dass die Tschechoslowakei 
unabhängig vom Abkommen über den Bevölkerungsaustausch, richtiger 
über diesen hinaus, weitere 200 OOP Ungarn aus dem Lande aussiedeln will 
und hierzu ton die Unterstützung der Friedenskonferenz gesuchl hat."" 
Der tschechoslowakischen Begründung gemäss würden sich von den 
.100 ooo Ungarn der Slowakei etwa Ю0 000 aufgrund des Abkommens 
über den Bevülkerungsaustausch entferne)), somit würden insgesamt 
300 OOo Ungarn ausgesiedelt werden. Die restliche)) 200 000 Ungarn 
würdet) hingegen „aufgrund ihrer slowakische)) Abstammung" die tschecho
slowakische Staatsbürgerschaft zurückerhalte)). Aufgrund all dessen 
würde die ungarische Minderheit in der Tschechoslowakei aufhören zu 
existiere)), das heisst das Problem des Nationalstaates wäre gelöst. Im 
Zusammenhang mit obiger Konzeption begannen die tschechoslowakische)) 
Behörden aufgrund der Verordnung des slowakischen Beauftragte)) des 
inneren vom 17. Juni 1П46 — im Kreise der Bevölkerung ungarischer 
Nationalität die sog. Reslowakisicrung. oder mit anderen Worte)) ihre 
Rückslowakisicrungskampagne. im  Laufe dieser wurden die Ungarn vor die 
Wahl gestellt: wenn sie sich für Slowake)) bekennen. erhalte)) sie ihre Staats
bürgerschaft zurück, wen)) nicht, dann müssten sie ihr Heim verlasse)) 
und würdet) aus der Tschechoslowakei ausgewiesen werde))."' Diese als 
freiwillig angekündote Kampagne wollte in der Praxis mit verschleierten 
und offene)) Mitteln der (lewalt erreichen, dass sich — selbst der slowaki
schen Sprache Unkundige — Ungarn in grosso) Mengen für Slowake)) be
kennen. Die in ihren Lebensbedingungen stark erschütterte)) und seit 
langen Monaten Behelligungen und Verfolgungen ausgesetzten Menschen 
genügten dem Wunsch der Behörden, namentlich nachdem sie eine hand
greifliche Unterstützung von nirgends erhalte)) und auch nicht erhoffet) 
konnten. Ln Laufe der Kampagne bekannten sich etwa 400 000 Ungarn 
für Slowake)), aber auch so widerstand in mehreren Bezirket) (Komárom, 
Párkány. Feled usw.) eit) ansehnlicher Teil der Bevölkerung dem Druck."- 
Die tschechoslowakischen Behörden wolltet) mit der Reslowakisierung im 
wesentlichen das erreichen, was sie vom Bevölkerungsaustausch, infolge 
der für sie nicht genügenden Anzahl der repatriierenden Slowaken, um
sonst erwartet haben. Der Rcslowakisierungskampagne massen jedoch die 
tschechoslowakischen Behörden wahrscheinlich auch hinsichtlich der 
Friedenskonferenz Bedeutung zu. wurde doch dadurch die ungarische Natio
nalität — zumindest „aufden) Papier"—in der Tschechoslowakei zu einet)) 
Faktor, der zweifellos ausser acht gelassen werden konnte, fdeichzcitig 
zeugte die Tatsache, dass die tschechoslowakische Regierung auch auf der 
Friedenskonferenz starr an de)' Aussiedlung der Bevölkerung ungarischer 
Nationalität festhielt, eher davon, dass sie selbst das Ergebnis der Realowa- 
kisierung für einet) Akt von zweifelhaftem M ert betrachtete. Die Aufrufe,
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wetche die offixiellet) Persönlichkeiten und die zeitgenössische Presse an 
dió Reslowakisiertet) gerichtet haben. weisen übrigens ébenfa))s darauf 
tun."'*

Die ungarisetie Regierung konnte natürlich weder den Piäncn der 
tschechoslowakischen Behörden bezüglich der einseitigen Aussiedlung, 
noch der Reslowakisierungskampagne tatenlos Zusehen. Aussenmitüster 
Evüngyösi legte in seinem an die Aussemninistcrkonfercnx am 28. -hmi 
1946 gerichteten Telegramm die neuerlichen und schweren Banachteili
gungen, welche die Bevölkerung ungarischer Nationalität getroffen hat, 
vor den alliierten (irossmächtcn dar."' Ausser dem Telegramm des 
Aussenministers trachtete besonders die Presse der Koalitionsparteien 
die Aufmerksamkeit der internationalen öffentlichen Meinung der Lage 
des Ungartums in der Tschechoslowakei zuxu wenden. Das Blatt 

Szabad Né])" schrieb in seinem Leitartikel unter dem Titel ..Gerechtigkeit 
für die Ungarn in der Slowakei" darüber, dass die Tschechoslowakei durch 
die einseitige Aussiedelung und der gewaltsamen Slowakisierung des 
Ungartums in der Slowakei die völlige Vernichtung der Ungarn als Natio- 
naütätengruppe verwirklichen will."  ̂ Auch die Sozialdemokratische Partei 
gab ihr zumeist zurückhaltendes Verhalten auf und verurteilte in ihrem 
Zentralblatt in einem ausserordentlich scharfen Ton die Reslowakisic- 
rungskampagne. ,,Wir sind der Grenzen unserer Kraft bewusst", schreibt 
das Blatt ..Népszava", aber wir sind auch mit der Kraft der Demokratie 
im Klaren. Die siegreichen Demokratien dulden es nicht, und können es 
auch nicht dulden, dass mit den nahezu dreiviertel Millionen Ungarn das 
geschehe, was jetzt begonnen hat . . . man kann nicht 7<)f) ft<K) Menschen 
widerrechtlich und wehrlos dem voreingenommenen und über ein 
schlechtem Gewissen verfügenden als Beute hinwerfen"."''' Im Namen der 
Partei der Unabhängigen Kleinen Landwirte erhob der Partei vorsitzende 
und Ministerpräsident Ferenc Nagy das Wort im Tnteresse der Bevöl
kerung ungarischer Nationalität in der Tschechoslowakei und erwartete 
von den alliierten Grossmächten die gerechte Entscheidung ..betreffs des 
Schicksals unserer in der Slowakei lebenden Geschwister"."?

Auf den Protest der ungarischen Regierung und der Koalitionsparteien 
änderte die Tschechoslowakei natürlich nichts an ihrem uusprünglichen 
Standpunkt, so viel konnte immerhin aber erreicht werdet), dass die Frage 
der Bevölkerung ungarischer Nationalität in der Tschechoslowakei im ge
wissen Sinn tatsächlich zu einer internationalen Angelegenheit wurde.

*

Die ungarische Friedensdelegation beantragte iti Paris — in ihren 
Bemerkungen zun) Entwurf des Friedensvertrags — die unveränderte 
Aufrechterhaltung der ungarisch-tschechoslowakischen Staatsgrenze vom 
81. Dezember 1937 und bat zugleich darum, dass die tschechoslowakische 
Regierung ihre diskriminierenden Massnahmen gegenüber der Bevölke
rung ungarischer Nationalität einstelle und die Betroffene)) ihre mensch
lichen und bürgerlichen Rechte zurückerhalten mögen."s Demgegenüber
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beantragte die tschechftslowakische Friedensdelegation vor allem, dass 
Ungarn verpflichtet werde, 200 000 Ungarn ans der Tschechoslowakei 
einseitig au i'zu nehmen."" Die tschechoslowakische Fliedensdelegation 
vermochte zur Begründung des obigen kein einziges, bisher unbekanntes 
Argument vorzubringen, cs sei denn, dass man die Betonung dessen für 
ein solches betrachten würde, dass die ungarische nationale Minderheit 
eine ständige Reibungsfläche zwischen den beiden Ländern darstellt, 
daher würfle ihre Entfernung aus der Tschechoslowakei die Schaffung 
eines gutnachbarlichen Verhälnisses sowie das Zustandebringen der firund- 
lagen eines friedlichen Zusammenlebens in Mitteleuropa ermöglichen.

Die mit dem ungarischen Friedensvertragsentwurf verbundenen 
Anträge begann das ungarische territoriale und politische Komitee in der 
zweiten Hälfte September 1946 eingehend zu behandelnd"" In der Sitzung 
des Komitees bezeichneten die Vertreter Jugoslawiens und der Ukraine 
die Ansprüche der Tschechoslowakei für vollauf begründet. Wohl aner
kannte in der Debatte auch der amerikanische Vertreter, dass der tsche
choslowakische (benzberichtigungsanirag beachtenswert sei, doch zeigte 
er sich zur Beratung dessen nur im Zusammenhang und gleichzeitig mit 
dem anderen Antrag bereit, der sich auf die Aussiedelung von 200 000 
Ungarn bezog. Zugleich legte er entschieden fest, dass die USA mit der 
Aufnahme des Antrags in bezug auf die Aussiedelung der Bevölkerung 
ungarischer Nationalität in den Friedensvertrag nicht einverstanden ist 
Das Komitee entsandte schliesslich, mit besonderer Rücksicht auf die 
territorialen und sonstigen Ansprüche der Tschechoslowakei gegenüber 
Ungarn, zwecks deren eingehender Prüfung einen aus fünf Mitgliedern 
bestehenden Ausschuss, in dem Australien, Kanada, Neuseeland, die 
Ukraine sowie die Tschechoslowakei vertreten waren.*"- Der Unterausschuss 
nahm in seiner Sitzung am 26. September 1946 den Uebietsanspruch der 
Tschechoslowakei gegenüber Ungarn grundsätzlich an. Bezüglich des 
Ausmasses der territorialen Forderung wurde aber sowohl der ursprüng
liche Anspruch der Tschechoslowakei, wie auch der gemässigte Antrag, 
beziehungsweise die Vorbehalte seitens Kanadas und Australiens ins 
ProtokolI aufgonommen.'""

Im wesenlichen zur gleichen Zeit mit den Verhandlungen hinsichtlich 
des (Bratislavas) Pressburger ,.Brückenkopfs" wurde in den Sitzungen des 
ungarischen territorialen und politischen Komitees und zum Teil auch in jenen 
des Unterausschusses über den Antrag bezüglich der Aussiedlung von 200000 
Ungarn debattiert. Den bekannten tschechoslowakischen Antrag legte V. 
Clementis in der Sitzung vom 14. September dar, und Aladär Szegedi 
Maszäk antwortete auf diesem am 18. September.*"* In der Debatte ergriff 
als erster der Vertreter der USA Bedell Smith das Wort, und erklärte auch 
diesmal, dass er dem Aussiedlungsantrag nicht zustimmen kann, da dieser 
für die Vereinigten Staaten von Amerika ..mehr als unangenehm ist".*""

Hernach wiederholte er seinen früheren Antrag, wonach die Tschecho
slowakei und Ungarn hinsichtlich der (Uenzen und des Bevölkerung 
saustausches bilaterale Verhandlungen pflegen sollen. Hierauf äusserte 
A. -1. Wischinski seine Meinung, mit der er den tschechoslowakischen
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Antrag unterstützte.**^ Auf der Sitzung des Komitees unterstützte auch der 
Vertreter Jugoslawiens den tschechoslowakischen Antrag. Letzterer iegte 
jedoch gleichzeitig fest, dass Jugoslawien keine Aussiedlung der auf seinem 
Gebiet lebenden Ungarn plant, sonder einen freiwilligen und gegenseitigen 
Bevölkerungsaustausch anstrebt.**"

in der Sitzung des ungarischen territorialen und politischen Komitees 
vom 23. September wurde die Debatte über den tschechoslowakischen 
Antrag fortgesetzt. Das britische Mitglied des Komitees brachte einerseits 
sein Verständnis für die Bestrebungen der Tschechoslowakei zum Ausdruck, 
wonach sie die Frage der Minoritäten endgültig regeln will, andererseits 
beurteilte er die Aufnahme des Prinzips der gewaltsamen Aussiedlung in 
den Friedensvertrag als schädlich. Eben deshalb betrachtete er für die 
Iteste und im Endergebnis für die einzige Lösung unmittelbare Verhand
lungen und ein bilaterales Abkommen zwischen den beiden beteiligten 
R eg ieru n g en .In  Kenntnis der Meinungen der USA und Grossbritanniens 
wurde es — obwohl die Vertreter Frankreichs. Indiens. Kanadas undAust- 
raliens in der Debatte das Wort nicht ergriffen haben — immer klarer und 
eindeutiger, dass die Durchführung des tschechoslowakischen Antrags 
bezüglich Aussiedelung der 200 000 Ungarn in seiner ursprünglichen 
Form im Ausschuss nicht möglich ist. Doch nach all dem konnte auch 
kein Zweifel hinsichtlich dessen bestehen, dass sich die Lage im Plenum 
der Friedenskonferenz selbst in ähnlicher Weise gestalten wird. Unter 
solchen Umständen einigten sich die Mitglieder des Komitees einstweilen 
nur darin, dass das Problem zwecks weiterer Prüfung an den Unteraus
schuss des ungarischen territorialen und politischen Komitees zurückge
wiesen werde.

Zu den vom Unterausschuss angeregten unmittelbaren bilateralen 
Verhandlungen zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei kam es am 20. 
September 1046 unter dem Vorsitz des kanadischen Ausschussmitglieds 
General Pope.*"" In dieser Verhandlung verlas János Gyöngyösi, der Führer 
der ungarischen Friedensdelegation eine Deklaration, in der er — unter 
Berufung auf die Atlantische Charta und die Charta der UND das 
Prinzip der einseitigen Aussiedlung zurückwies.**" Zugleich erklärte er. 
er sei im Interesse einer gerechten Lösung bereit, mit dem Vertreter der 
Tschechoslowakei über den Bevölkerungsaustausch zu verhandeln. Die 
Grundlage einer solchen Lösung kann jedoch — der ungarischen Friedens
delegation gemäss — nur die Zurkenntnisnahme jenes Grundsatzes sein, 
dass die Aussiedlung in Verbindung mit einer Grenzberichtigung zu erfolgen 
hat. J. Masaryk und die Mitglieder der tschechoslowakischen Friedensdele
gation wiesen den ungarischen Antrag rundweg ab und erklärten, dass die 
Tschechoslowakei — als siegreicher Staat -  über territoriale Konzessionen 
selbst zu verhandeln nicht geneigt ist. Die Grundlage der Verhandlung 
könne allein der zum ungarischen Friedensvertragsentwurf eingereichte 
Antrag darstellen, und wenn die ungarische Friedensdelegation dies nicht 
akzeptiert, dann gibt es keine gemeinsame Grundlage für die Verhandlun
gen und auch keine Hoffnung auf eine Vereinbarung.'" Damit wurden die 
bilateralen Verhandlungen abgeschlossen.
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Als Ergebnis der zwischen den Vertretern der alliierten Oross- 
mäclite geführten Besprechungen kam im Unterausschuss an 2. Oktoher 
1046 hinsichtlich des Schicksals des tschechoslowakischen Aussiedlungsan- 
trags eine einstimmige Kompromissvereinbarung zustande."" Der Wrtreter 
Neuseelands, Referent des Unterausschusses, teilte mit. dass der tschecho
slowakische Antrag hei mehreren Mitgliedern des Unterausschusses auf 

ernste Einwendungen" gestossen ist. Alle sympathisieren tiingegeti mit 
der Bestreitung, dass die Tschechoslowakei ein Nationalstaat werden will, 
in Berücksichtigung all dessen heschiossder UnterausschussdenOriginal- 
antrag abzuiehnen und eine neuere Lösung zu empfehlen, genauer den 
folgenden Text in den ungarischen Friedensvertrag aufzunehmen: ..Ungarn 
pflegt bilaterale Verhandlungen mit der Tschechoslowakei, uni die Frage 
der auf tschechoslowakischem Uebiet leitenden Bewohner ungarischen 
Ursprungs, die im Sinne des am 27. Februar i 046 geschlossenen Abkommens 
über den Bevölkerungsaustausch nicht nach Ungarn ausgesicdelt worden, 
zu lösen. Falls innerhaib von 6 Monaten nach Inkrafttreten vorliegenden 
Vertrags keine Vereinbarung zustandekäme, ist die Tschechoslowakei 
berechtigt, die Frage dom Rat der Aussenminister vorzulegcn und zwecks 
Zustandekommens einer endgültigen Lösung um die Hilfe des Rates 
anzusuchen'*"3 Das ungarische territoriale urnl politische Komitee billigte 
am 6. Oktober obigen Antrag des Unterausschusses ebenfalls einstimmig.*"

Der Beschluss des ungarischen territorialen und politischen Komitees 
vom 6. Oktober 1046 lenkte die Sache des ungarisch-tschechoslowakischen 
Bevölkernngsaustauschs im wesentlichen in neue Bahnen. Der abgeänderto 
Antrag war -  zumindest im Vergleich mit dem Origitialantrag — für 
Ungarn unbedingt günstiger. Er schloss die Möglichkeit einseitiger tsche
choslowakischer Aktionen grundsätzlich aus und zwang die Tschechoslo
wakei anhand bilateraler Verhandlungen die Lösung zu suchen, tn der 
Ablehnung des Originalantrags spielten zweifellos die Vereinigten Staaten 
von Amerika und Orossbritannien die grösste Rolle, doch vermochte die 
einstimmige Entscheidung nur mit Zustimmung der Sowjetunion zustan
dezukommen.

Das Plenum der Friedenskonferenz stimmte am 12. Oktober 1046 
über den ungarischen Friedensvertragsentwurf ab.*" Die gelegentlich der 
Annahme des ungarischen Friedensvertragsentwurfs abgegebenen Erklä
rungen enthielten im wesentlichen nichts Neues mehr. Auch eine Debatte 
entfaltete sich nur im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Verpflich
tungen Ungarns und der Aussiedlung der Bevölkerung ungarischer Natio
nalität aus der Tschechoslowakei. V. Clementis wiederholte in seiner Rede 
den ungebrochenen Willen seiner Regierung, die ungarische nationale 
Minderheit auszusiedeln, und brachte sein Bedauern darüber zum Aus
druck, dass die Friedenskonferenz den ursprünglichen tschechoslowa
kischen Antrag infolge des Widerstandes der USA und Orosshritanniens 
ahgelehnt hat-
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Die Nationalversammlung erteilte der Regierung an) 5. Februar 1047 
ohne jedwede besondere Debatte die Volhnaeht zum Friedensschluss.*"' 
Demnach bestand also kein gesetzliches Hindernis mehr dazu, dass der 
Vertreter Ungarns den Friedens vert rag in Paris unterzeichne. Aber un
mittelbar vor Unterzeichnung des Friedensvertrags überreichte (Gesandter 
István Kertész — im Namen der ungarischen Friedensdelegation — dem 
französischen Aussenminister Hidault, Vorsitzender der Friedenskonfe
renz, eine Note, und lenkte in dieser die Aufmerksamkeit unter anderem 
auf die ungeregelte Lage der nationalen Minderheiten. ..Die ungarische 
Regierung bemängelte und bemängelt auch heute noch besonders", so 
lautete die Note", dass der jetzt zur Unterzeichnung gelangende Friedens- 
svertrag keinerlei institutionelle Garantie hinsichtlich (lessen enthält, dass 
die grundlegenden Menschenrechte der ausserhalb der Grenzen Ungarns 
lebenden Ungarn zu respektieren und ihnen bezüglich ihrer bürgerlichen 
Rechte die Gleichberechtigung zu gewährleisten ist.""^ Hinsichtlich der 
letzteren beschwert sich die Note hauptsächlich über die Lage der Bevöl
kerung ungarischer Nationalität in der Tschechoslowakei, deren unverän
derte Aktualität dadurch gegeben ist, dass die tschechoslowakischen Be
hörden schon seit Ende September-Anfang Oktober — unter Berufung aul 
die Verordnung über die Notstandsarheit vom Jahre 1945 — Zchntausende 
der Bevölkerung ungarischer Nationalität mit Gewalt nach Böhmen versein
ken. besonders in Gegenden, die ehedem von Deutschen bewohnt waren.""

Gegen die Umsiedlung der Bevölkerung ungarischer Nationalität nach 
Böhmen protestierte in der Sitzung der Nationalversammlung vom 28. 
November 1940 Albert Bereczky, Vorsitzender des Ausschusses für auswär
tige Angelegenheiten. Bereczky wies darauf hin. dass in der Tschechoslowa
kei unter dem Titel der Notstandsarbeit tatsächlich eine Deportierung der 
Bevölkerung ungarischer Nationalität im Gange ist. Müssen doch die 
Betroffenen nicht allein ihre Immobilien, sondern im Grunde genommen 
auch ihr Mobiliar zurücklasscn. und an ihrer Stelle lassen sich sofort Slowa
ken nieder. ,,Es kann uns niemand dessen bezichtigen", betonte der 
Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, ,,dass 
wiederum wir die Störenfriede sind, indem wir diese Unmenschlichkeiten 
in ernster Form zur Sprache bringen. . . Das ist kein Revisionismus, wenn 
wir für das Schicksal, das Leben, die Freiheit, die Menschenrechte des 
ausserhalb unserer Grenzen lebenden Ungartunis das Wort ergreifen. Wir 
wären nicht würdig, dank dem Vertrauen der Nation, in ihrer Vertretung 
an diesem Ort zu sein, sollten wir unser tiefes und völliges Mitgefühl mit 
unseren leidenden, erniedrigten, in den Schmutz gezerrten Brüdern nicht 
zum Ausdruck bringen."'*" Aussenminister Gyöngyösi erklärte — zugleich 
auch dem Abgeordneten Albert Bereczky antwortend —, dass er sich 
schon am 23. November bei der tschechoslowakischen Regierung gegen 
die Umsiedlung der Ungarn nach Böhmen verwahrt und am 25. November 
auch den Rat der Aussenminister über die besprochenen Ereignisse unter 
richtet hat.*2"

In der Sitzung der Nationalversammlung vom 17. Dezember 1946 ergril f 
der Abgeordnete der Partei der Kleinen Land-wirtc, Imre Oltványi abermals
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das Wort wegen des erlittenen Unrechts der Ungarn in der Tschechoslo
wakei, mit besonderer Rücksicht auf die „Notstandsarbeit" in Böhmen. 
Der Politiker der Partei der Kleinen Landwirte verurteilte jedoch schon nicht 
allein nur das \  erhalten der Tschechoslowakei .sondern auch das der all horten 
Urossmächte, die seiner Meinung nach gegen das Verfahren der tschecho
slowakischen Behörden ihr „Veto" einlegen hätten müssen. Oltványi 
bestritt anhand von Tatsachen und wies aufgrund dessen jene tschecho
slowakische Behauptung zurück, wonach es sich im gegebenen Fall um 
eine einfache Durchführung der Notstandsverordnung handle, die fiir 
jeden Bewohner in gleicher Weise gültig ist. In seiner Verbitterung und 
seinem Gefühl der Wehrlosigkeit liess er jedoch auch solche. Worte fallen, 
die beinahe die Gefahr einer nicht wieder gutmachbaren Verschlechterung 
der ungarisch-tschechoslowakischen Beziehungen in sich bargen.'-' 
Auch Aussonminister Gyöngyösi erwähnte einige konkrete Beispiele zur 
Unterstützung dessen, dass die Tschechoslowakei auch die Charta der 
Vereinten Nationen verletzt und sich mit ihren Massnahmen im Zusam
menhang mit der Bevölkerung ungarischer Nationalität über jene Ver
pflichtungen hinweggesetzt hat. die sie im ungarisch-tschechoslowaki
schen Abkommen über den Bevölkorungsaustausch übernommen hatte. 
Aus dem allen zog dann der Aussenminister die Schlußfolgerung, dass 
Ungarn der Durchführung des Abkommens vom 27. Februar l!)4(i so 
lange nicht zustimmen kann, bis die tschechoslowakische Regierung ihren 
Beschluss bezüglich der Zwangsumsiedlung der Ungarn nach Böhmen 
nicht überprüft.'--

Jn Auswirkung der tschechischen „Notstandsarbeit" flohen die 
Familien ungarischer Nationalität massenweise über die Grenze nach 
Ungarn. Die Anwesenheit der Menschen, die gezwungen waren ihre Hei
mat zu verlassen, die Ungewissheit ihrer Zukunft goss nur weiteres ()! 
ins Feuer der heimischen Empörung. Dies wurde freilich auch noch durch 
den Umstand gesteigert, dass seitens der tschechoslowakischen Presse, ja 
selbst seitens offizieller Organe solche Äusserungen zu hören waren, 
wonach die „Anwerbung" der Ungarn zur Notstandsarbeit im wesent
lichen ein Mittel dazu ist. die ungarische Nationalität loszuwerden. „Das 
< ieständnis Fierlingers: Keine Notstandsarbeit", schrieb das Blatt „Szabad 
Nép", sondern eine erzwungene Entmagyarisierung."'-" Schon früher 
unterrichtete das Blatt „Kis Újság" seine Leser im Artikel „Trommelfeuer 
der slowakischen Blätter gegen Ungarn" darüber, dass es auch die slowaki
schen Blätter bekennen: „sie wollen unter dem Vorwand der Arbeits
werbung das Ungartum loswerden".'-' Angesichts des Verhaltens der 
tschechoslowakischen Regierung und besonders der andauernd zunehmen
den Zahl der Flüchtlinge, startete „Szabad Nép" eine gesellschaftliche Sam
melaktion für die ungarischen Flüchtlinge aus der Tschechslowakei.'*"

1 rotz der von beiden Seiten abgegebenen Erklärungen, die nur schwer
lich als freundschaftliche bezeichnet werden können, und der mehr oder 
minder gegenseitigen Presseangriffe stimmte die Tschechoslowakei am
7. -lanuar 1947 einer unmittelbaren, bilateralen Erörterung der mit dem 
Bevölkerungsaustausch verbundenen Fragen grundsätzlich zu,'-" In
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seiner Antwort vom ) 4. Januar erklärte sich der ungarische Aussenminister 
auch damit einverstanden, dass diese Verhandlungen in Prag stattfinden 
mögen. Gleichzeitig damit bezeichnete er als Vorbedingung für die Ver
handlungen die Aufhebung der Zwangsumsiedelung nach Böhmen.'-' 
Zwecks Vorbereitung der Verhandlungen reiste Aussenminister Gyöngyösi 
am 26. Januar nach Pressburg, wo er mit dem Staatssekretär für äussere 
Angelegenheiten Clementis zusammentrafd"" Den ungarischen und den 
tschechoslowakischen Standpunkt gelang es aber auch hei dieser Bespre
chung im wesentlichen nicht einander näherzubringen. Glementis wäre 
nämlich nur in dem Fall bereit gewesen über eine Aufhebung der 
,, Arbeitswerbung" der Ungarn zu verhandeln, wenn Ungarn den ,.ursprüng
lichen" tschechoslowakischen Antrag bezüglich des Bevölkerungsaustau 
sches akzeptiert. Gyöngyösi hingegen wollte che mit dem Bevölkerung
saustausch verbundenen strittigen Fragen ausschliesslich im Rahmen einer 
allgemeinen Regelung der Lage der Bevölkerung ungarischer Nationalität 
klären, beziehungsweise endgültig abschliessen.

Auf den Prager Verhandlungen zwischen dem 2. und 7. März konnten 
sich die Vertreter der beiden Regierungen im wesentlichen — mit Ausnahme 
einer einzigen Frage — einigen.'-" Doch diese einzige Frage nahm hin
sichtlich eines erfolgreichen Ausgangs der Verhandlungen eine Schlüssel
rolle ein. Die ungarische Regierung liess der tschechoslowakischen Re
gierung schon lange vor Beginn der Verhandlungen wissen, dass sie die 
Einstellung der Zwangsumsiedlung nach Böhmen als Bedingung der 
Durchführung des Bevülkcrungsaustauschs betrachtet. Demgegenüber 
wollten die Vertreter der tschechoslowakischen Regierung diesen Anspruch 
des Ausenministers Gyöngyösi überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. 
Daraufhin wurden die Verhandlungen natürlich abermals unterbrochen.

Der Abbruch der Prager Verhandlungen konnte eigentlich vom Ge
sichtspunkt beider Parteien aus nur eine ungünstige Wirkung ausüben. 
Dessen Erkenntnis kam mehr oder minder auch in der Erklärung Gvön- 
gyösis zum Ausdruck, die er anlässlich seiner Abreise aus der tschechoslo
wakischen Hauptstadt abgegeben hat.'-*"' Der Aussenminister drückte sein 
Bedauern über die Erfolglosigkeit der Verhandlungen aus. Er erklärte, 
dass, wenn die Tschechoslowakei bereit ist. die Zwangsumsiedlungen nach 
Böhmen zu überprüfen, einer sofortigen Fortsetzung der Verhandlungen 
nichts im Wege stehen würde. Die tschechoslowakischen offiziellen Kreise 
machten gemeinsam mit der Presse allein die ungarische Delegation für die 
Verzögerung der Durchführung des Bevölkerungsaustausches verant
wortlich.^ Die ,,Svobodne Noviny" bezichtigte die ungarische Partei, 
dass sie durch Aufwerfon der Folgen beziehungsweise Begleiterscheinungen 
der ,,Arbeitermobilisierung" ein Problem berührt hat, das ausschliesslich 
die innere Angelegenheit der Tschechoslowakei ist.'"" Aber schon wenige 
Tage später meinte die tschechoslowakische Presse einen Zusammenhang 
zwischen den Ungarn betreffenden Notenwechsel der USA und der Sow
jetunion sowie dem Verhalten der ungarischen Delegation auf den Prager 
Verhandlungen wahrnehmen zu könnend"" Die Pressburger „Pravda" schrieb 
darüber, dass die amerikanische Note die traditionelle Richtlinie der unga-
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rischen Reaktion und der ungarischen Aussenpolitik stärkt."" Minen 
ähnlich scharfen Ton schlug auch das [Matt ,,Rudc Prävo" im Zusammen 
hang mit dem Verhalten der ungarischen Regierung an. In seinem Artikel 
,,Neuerliches ungarisches Manöver" behauptete es. dass die ungarische 
Delegation zu dem Zeitpunkt Prag verlassen habe, in dem einzelne Uross- 
mächte versuchen, das Rückgrat der ungarischen Reaktion ..geradezu- 
rücken".'^

H. Truman. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, prokla
mierte in seiner Rede vom 12. März 1947 das ..Kampfprogranun" des 
Imperialismus für die Umzingelung der Sowjetunion und gegen den Welt- 
kommunis)nus.*36 Die im Bündnis gegen Hitler-Deutschland schon früher 
entstandenen ..Sprünge" vertieften sich dadurch eigentlich zu einer Kluft, 
was gleichbedeutend damit war, dass im internationalen politischen Leiten 
die Kompromisse durch eine offene Gewaltpolitik abgelöst werden. Nach 
der in der internationalen Lage eintretenden radikalen Wendung, dem 
Erscheinen der Atmosphäre des kalten Krieges und deren Ausbreitung 
vermochten die beiden volksdemokratischen Staaten die Auseinanderset
zung untereinander nicht weiter in der bisherigen Art zu betrachten, wollten 
sie nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass sieder Entwicklung der 
im Entstehen begriffenen sozialistischen Welt besondere Hindernisse 
in den Weg stellen. Von obigem ausgehend kam der Ungarische Kommunis
tischen Partei Mitte März 1947 in entschiedenerer Form, der Gedanke 
dass Ungarn — eventuell durch Vermittlung der Sowjetunion und Jugo
slawiens — die Wiederaufnahme der abgebrochenen ungarisch-tschecho
slowakischen Verhandlungen erreiche.*"? Gleichzeitig damit trachtete die 
Ungarische Kommunistische Partei auch auf Ministerpräsidenten Fcrenc 
Nagy mit dem Ziel einen Druck auszuüben, dass auch die Regierung selbst 
eine Wiederaufnahme der Verhandlungen anbahne.*"" Einen Erfolg der 
Initiativen und Kraftanstrengungen der Kommunistischen Partei ver
sprach auch der Umstand, dass die Sozialdemokratische Partei ebenfalls 
einen Abschluss der ungarisch-tschechoslowakischen Streitigkeiten be
trieb.*^ Am 11. April 1947 machte der Uesandte Vilmos Böhm aus Stock
holm die Parteileitung, und vor allem den Generalsekretär Arpäd Szakasits 
darauf aufmerksam, dass Ungarn eventuell ..über Moskau" zu einer Verein 
barung mit der Tschechoslowakei zu gelangen versuchen solle."" Ähn
lich legte Peter Veres, Mitglied des Politischen Ausschusses der Nationa
len Bauernpartei, in der Sitzung vom I. April 1947 seine Meinung dar. 
wonach die ungarisch-tschechoslowakischen Verhandlungen ..nicht ab
gebrochen werden dürfen".""

Mit der einstimmigen Stellungsnahme der Linksparteien erklärte sich 
diesmal auch Fercnc Nagy einverstanden und auch die Partei der Unabhängi
ge Kleinen Landwirte wünschte sich dieser nicht entgegenzusetzen. Dies 
alles hatte zur Folge, dass ab Ende März-Anfang April der Anspruch auf 
eine Wiederaufnahme der ungarisch-tschechoslowakischen Verhandlungen 
im wesentlichen zum Regierungsprogramm wu rde . F r e i l i ch  bewegte 
die Proklamicrung der Truman-Doktrin auch die Tschechoslowakei dazu, 
auf dem Gebiet der Regelung des ungarisch-tschechoslowakischen Vor-
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hältnisses etwas mehr Elastizität an den Tag zu legen. So kamen 
auf den in der ersten Hälfte April wiederaufgenommenen Verhand
lungen innerhalb verhältnismässig kurzer Zeit greifbare Ergebnisse zu
stande. Am 18. April 1947 informierte Szabad Ncp die öffentliche Meinung 
bereits darüber, dass „der ungarische Ministerrat die Durchführungsverord
nung über den ungarisch-tschechoslowakischen Bevölkernngsaustausch 
angenommen hat"!" In Wirklichkeit aber begann schon am 10. April die 
Aussiedlung der ersten Gruppen nach Ungarn, beziehungsweise die fort
laufende Umsiedlung der ungarländischen Slowaken in die Tschechoslowa
kei.

Der beginnende Bevölkerungsaustausch bedeutete bei weitem nicht 
eine sofortige Beendigung der zwischen Ungarn und der Tschechoslowakei 
seit langem bestehenden Meinungsverschiedenheiten und Spannungen. 
Dies widerspiegelte übrigens auch der Ton der Presse, der sich zu Beginn 
sozusagen überhaupt nicht änderte. Das Blatt „Nürodnä Obroda" berichtet 
in seinem Artikel „Das Antlitz unseres Südlandes verändert sich" über die 
Entfernung der ersten Gruppen der Bevölkerung ungarischer Nationalität 
aus der Tschechoslowakei J "  Die Pressburger „Pravda" berichtete über die 
Ereignisse unter dem Titel ..Und sie gehen doch", das Blatt Oas hingegen 
unter dem „Es beginnt das historische Gericht"."" gjg Mitte Juni ver- 
liessen I! 177 Ungarn die Tschechoslowakei im Sinne der Durchführung 
des Abkommens über den Bevölkerungsaustausch."" Die in den späteren 
Wochen und Monaten Aussiedelnden, beziehungsweise Eintreffenden 
interessierten die Presse schon uni vieles weniger. Die Probleme und Sorgen, 
sowie die teilweise persönlichen Tragödien dieser,.Völkerwanderung" der 
neuesten Zeit — die über 200 000 Menschen betroffen hat — bedeuteten 
nämlich für die öffentliche Meinung immer weniger eine Sensation. Bis 
zum 10. April 1048 —der Einstellung der Um —und Aussiedlung —verlies- 
sen von den sich ursprünglich gemeldeten 02 300 Personen 73 273 Personen 
Ungarn, von den zur Aussiedlung aus der Tschechoslowakei bestimmten 
105 047 Einwohnern ungarischer Nationalität übersiedelten hingegen 
68 407 Personen nach Ungarn."' Zu diesen gesellten sich noch 6000 Per
sonen, die die Tschechoslowakei offiziell „freiwillig" verlassen haben und 
nach Ungarn kamen. In Wirklichkeit war jedoch die Anzahl der in Ungarn 
Eintreffenden noch höher.'" Jene 20 — 30 000 Menschen, die aus der 
Tschechoslowakei deshalb entfernt wurden, weil sie sich nach dem 2. 
November 1038 im einstigen Oberungarn angesiedelt haben, zählten zwar 
nicht zu dieser Kategorie, erhöhten aber hinsichtlich der Schaffung eines 
neuen Heimes und der Unterbringung doch die Zahl. Ausserdem waren 
es nicht wenige, die ursprünglich „nur" vorübergehend gekommen waren, 
und sich bei ihren in der Nähe der Grenze wohnenden Verwandten und 
Bekannten aufhielten, sowie die Mittel- und Hochschüler, die den Wander
stab in erster Linie darum in die Hand nahmen, um ihre Studien fortset
zen zu können, und sich dann überwiegend endgültig hier niedergelassen 
haben.

* * *
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Hinsichtlich einer endgültigen Regelung der Auseinendersctzungen 
zwischen den zwei volksdemokratischen Staaten bedeutete den entschei
denden Schritt zweifellos die Machtübernahme der Arbeiterpartei in der 
Tschechoslowakei im Februar 1948. deren Folge unter anderem die Beendi
gung der Aussiedlung der Einwohner ungarischer Nationalität war. Her
nach erschienen ab .Juni 1948 stufenweise jene Massnahmen, die unter den 
Verhältnissen des sozialistischen Staates auf die (deichbercchtigung der 
ungarischen Nationalität ausgerichtet waren, beziehungsweise dieser 
dienten.
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' A m ai M agyarország (D as h e u tig e  U n g arn ). K usarnm ongestcUt v o n  Ai/t'G'.t, / e  H m tgüria 
L loyd B p. o. O. 8. 1"7; A rató , Ai..* T an td m án y o k  a  sz lovákiai m agyarok  tö rté n e té b ő l 
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(U ngarischer A ntifasch ism us und W iderstan d ). K o ssu th -V erlag  1975. S. 445.

'-  A rató, Ai. .* A m ag y a r — esettszlovák v iszony  ö tv e n  éve  (Fünfzig  J a h re  ungariseh-tseheehos- 
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"  P n ry a t, .7..* gen . W erk . 8 . 206.
's Die Sow je tun ion  v e rp flic h te te  sieh a u fg ru n d  ih re r  im D ezem ber 1943 m it E d u ard  Beneá 

g e fü h rten  V erhandlungen und des m it d e r tschechoslow akischen E x ih eg ien m g  getro ffenen  
A bkom m ens, d ass sie h in sich tlich  des mit U n g arn  zu un terzeich n en d en  W uffenst illstands- 
v e rtra g s  d ie M einung d e r  Tschechoslow akei im v o rn h e re in  e inholen  werde. Die U8A g ab  
itn F e b ru a r  1944 e in  äh n liches V ersprechen. G ro ssb ritan n ien  a b e r  b e an trag te  im O ktober 
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die m it U ngarn  im K rieg szu stan d  sind.

'" M it d e r E rk lä ru n g  de r V erein ten  N a tio n en  vom  1. J a n u a r  1942, die au ch  die T schechoslo
wakei u n te rze ich n e t h a t,  t r a t  zw ischen den  beiden  S ta a te n  d e r  K rieg szu stan d  ein. (N em 
zetközi szerződések) ( In te rn a tio n a le  A bkom m en) 1918 — 1943. 8. 323.).

'* Foreign H elations o f  th e  U n ited  S ta te s . D ip lom atie  P ap ers . 1944, Volum e 111. E uropa. 
U n ited  S ta te s  G o v ern m en t Id iot ing Office W ash ig to n  1967. 8. 967 — 979.

's  /d a s s ,  Ai..* Rest le t  ex ilu . S. 255.
'" A rc ra , J . .* gen. W erk  8. 27 ; A ral'!, Ai..* A m agyar-csehszlovák  v iszony  ö tv en  éve (Fünfzig  

J a h re  V erhältn is U ngarn-Tschechoslow akei). 8. 71.
A rató, 7?..* gen . W erk  8 . 7".

- ' A. a. O. 8 . 6 9 - 7 9 .
-- ü a s , 12. A ugust 1945.

N em zetközi Szerződések (In te rn a tio n a le  A bkom m en) 19 1 8 - 1943. 8. 373.
P ra v d a , 7. A ugust 1945.
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N em zetközi Szerződések ( In te rn s t  irmaié A bkom m en) 1918 — 1945. S. 95)!.
2" P ra v d a . 1. D ezem ber 1943.
22 C as, 34. O k to b e r 1945.
28 K is  Ú jság , IS. A pril 1943.
29 S zabad  N ép, 31. Mai 1945.
2« Szabad N ép, 9. J u n i  1945.
st P I  A rch . 284. f. X I I I .  cs.
32 P l  A rch . 2 5 3 /1 - 5 .
33 P l  Arch- 2 7 4 /3 -  I
3' OL M. l/T V -19 .
33 S zabad  N ép, 4. Ju l i  1945.
3" V ilág, 20. J u n i  1945.
37 OL M. 1/11-28.
38 O L M. l / I V - 6 2 .
39 T I A rch. 284. X I I I .  cs.
2° K is Ú jság , 21. A ugust 1945.
2t P l  A rch. 2 3 3 /1 - 2 ;  2 7 4 /3 - 7 .
32 K is  Ú jság , 29. und 31. A ugust 1945 sowie 2 ., 14. und 19. S ep tem ber.
'2 Szabad N ép, 26. O k to b er 1945.
2' A M agyar K o m m u n is ta  P á r t  és a  S zociá ldem okrata  P á r t  h a tá ro za tn i (Beschlüsse d e r  

U ngarischen  K om m unistischen  P a rte i in d e r  S ozialdem okratischen  P a rte i)  1944 — 1948. 
K o ssu th -V erlag 1907. S. 158.

's  N em zetgyűlés N apló ja  (Jo u rn a l d e r N a tionalversam m lung). A thenäum  Bp. 1906. Bd. 
L , S. 25.

"8 OL M. l /IV -6 6 .
37 OL M. l/IV -6 6 .
38 OL M. I /IV -6 6 .
'9 OL M. 1 / I V - 0 0 .
so OL M . i / I V - 0 6 .
s< OL M. 1 /IV -6 6 .
s3 OLM . l/IV -6 6 .
33 Cas. 6.. 15., 20. u n d  24. J a n u a r  1940; P ra v d a , 29. J a n u a r  1940.
3' OL M. l / I V - 6 9 .
33 w .  M ittehell-C arse, V e rtre te r  d e r B u d apeste t' b ritischen  M ission ¡«-an tw orte te  d ie  N o te  

des ungarischen  A u sseu m in iste rsc rs tn ach  m eh r a ls einen M onat n ach  d e r  S te llu n g n ah m e d e r 
USA, am  19. M ärz 1940. Die b ritische  A n tw o rt war ebenfa lls  abw eisend, im m erh in  g ing  
sic e t was w e ite r als d ie M itte ilung  Schoenfelds: ,.Dic R eg ierung  Seiner M a jes tä t w ü n sch t 
in k e in e n em , die F rag e  d e r u n g arischen  M inderheit itt d e r  T schechoslow akei p rü fen d en , 
o d er d en  tschechoslow akisch-ungarischen  B evö lk eru n g sau stau seh  in  d e r  se iten s d e r  u n 
g arischen  R eg ierung  b e a n tra g te n  A rt u n d  W eise ü b erp rü fen d en  in te rn a tio n a le n  A us
schuss teilzunehn teu . Die R egierung  Seiner M ajestät ist d e r  M einung, d ass diese F rag e  d ie 
beiden  be te ilig ten  R egierungen  a u fg ru n d  h iia te ra le r V erh an d lu n g en  erled igen  m üssen. 
Sie is t w eitersh in . n ic h t b e re it d ie tschechoslow akische R eg ie ru n g  zu r A nnahm e jedw ed er, 
zu g u n sten  U n garns e rfo lgender G renzberich tigung  zu ü b erred en , a lle rd ings w ü rd e  sie d ie 
A n erk en n u n g  k e in e r M odifizierung verw eigern , itt der sieh die beiden b e te ilig ten  P a r te ie n  
u n te re in an d e r frei v e re in b a rt h a b en " . (OL. M. 1/IV  —69). D ie A n tw o rt d e r Sow jetregie- 
t tm g a u f  d ie  besp rechende  ungarische  N o te  ist u n s  n ich t b e k an n t.

38 OL M. l/IV -6 6 .
37 OL M. I /IV -6 6 .
38 OL M. I /IV -  66.
39 OL M. l/IV -6 6 .
"8 E s w ar b eab sich tig t zutn V orsitzenden  d e r gem isch ten  K om m ission  — a u lg ru n d  e iner 

gem einsam en V ereinbartm g — einen  sow jetischen S ta a tsb ü rg e r au fzu fo rdern .
8' O L  M. l / I V - 6 6 .
"2 OL M. I /IV -6 6 .
83 OL M. I /IV -6 6 .

S zabad  N ép, 28. F e b ru a r  1946.
"3 OL AI. I /IV -6 6 .
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ss O L M . 1/IV -Ü ti.  
s? OL M. l /IV - 'M !. 
ss OL M. 1 /lV -O fl. 
s" S zabad  N ép, 23. F e b ru a r  ) Я40.

In t L au fe  d e r W c th u n g  w urden  700 "00 Zeit ungsexcnip lare . 49" 000 B roschün-n, 540 ООО 
F lu g b lä tte r  unt] vñ-le lau sen d  B ücher v e r le ib  . Oo E o n /e r te  veranst a lté t,  in 133 G em einden 
277 V olksversam m lungen o rgan isie rt u n d  im  B u d a p es ts -  R u n d fu n k  2(iG V ortriige ge
h a lte n . (Z vara  -1.: gen. W erk . S. 32.).

?' P l  A rch. 2 7 4 /4 -  123. 
ч  P I  A rch . 27-1/10 30.
sä P I  A rch. 274 10 00; Г1 A rch. 2.34. 1. N H L  cs.
7' Szabad N ép, 2 ] . M arx 1040.
73 P I  A rch . 2 7 4 /1 0 -6 0 .
?" G L AL l / I Y - 5 .
77 Sxabad  N cp, 1 1. A pril 1040.
*s Sxabad N cp, 12. A pril 1040.
73 Sxabad  N ép , 12. A pril 1040.
*" P I  A rch . 2/15 24.
s ' N em zetgyűlés N apló ja  (.lom nál dr r N a tio nalversam m lung). B d. 11. S. 7. 
ss .lene bürgerlichen  P o litiker, d ie atu  sch ä rfs ten  gegen die R a tifiz ierung  des A bkom m ens 

ü b e r den  ungarisch  — tschechoslow akischen B evölket u n g sau stau seh  w aren , behandeln  
diese au ch  itt d u e tt, im A usland ersch ienenen  M em oiren Sehr e inseitig  und voreingenom 
m en. ,.K an n  es wohl zw eifelhaft sein — sch reib t Vince N a g y ,,,w elcher de r beiden R e 
g ierungen  wegen dieses schm achvollen  V ertrag s übet den  B evö lk eru n g sau stau sch  v o r 
d e r  G esch ich te  ein s tren g ere s U rte il  b ev o rs teh t?  Gas V erhalten  d e r ungarischen  R egie
ru n g  w ird  d u rch  die T a tsach e  noch m eh r b e la s te t, dass sie d en  T schechen  — d a  sich  itt 
U n g a rn  kaum  jem and  freiw illig xur U m siedlung itt die Tschechoslow akei gem eldet hat — 
g e s ta t te te ,  d a ss  d ie P ropagandakom ntission  d e r  tschech ischen  R egierung in den  g rös
se ren  O rtsch aften  des E o m ita te s  Békés e rscheine. . . "  ( : /Vogt/, P . ;  O k tó b ertő l oktOlterig 
(Von O k to b e r b is O k tober). N ew -Y ork. 1002. S. 243 .:) Dezső Sttlyok sch re ib t hingegen 
dass ,,es sich also tun ein  A bkom m en g eh an d e lt h a t,  das  n u r  b ru ta le  Sieger dem  
schw achen  B esiegten  aufzuzw ängen  p fleg en " . <Su/yo/r, G. . Zwei N äch te  ohne T ag. Z ürich . 
1943. S. 272). S p ä te r  ¡ibcrb ic tc t e r  itt einem  an d eren  B uch au ch  d as  noch , indem  e r  be 
h a u p te t „dieses A bkom m en w ar fü r d a s  Selltstgcfühl d e r ung arisch en  N a tio n  e in  Schlag 
ins G eiseln , es o rd n e te  d e ren  n a tio n a le  In teressen  voll und  ganz  dem  kom m unistisch 
tschechisch-slaw ischen Im p eria lism u su n ter, et m ach te  d a s  U n g a rtu m  in gesetz licher Form  
zu einent zw eitrang igen  Volk den  S low aken g eg en ü b er: es w ar d ies eines de r grössten  
V erbrechen  unserer G esch ich te  gegen d ie E rh a ltu n g  unseres V olkes", <Süp/o/,*, D .. А 
m ag y a r trag ed ia  (Die ungarische T ragödie). I .  T eil. L ith o  in  U. S. A. S ty le  Pt in tin g  Com 
p a n y  N ew ark . N. .1. S e lbstverlag  des A u to rs, 1954. S. 171.) G leichzeitig  b em erk te  de r 
frü h ere  M in isterp räsiden t Ferenc  N agy  zum  A kom m en ü b e r  d en  B evülkernngsaus- 
ta u sc h  bloss, d ass „seine (es h a n d e lt sich unt Já n o s  G yöngyösi — S. В .) P op u la ritä t auch  
d u rc h  das A bkom m en ü b er d en  B cv ö lk cru n g sau stau sch . das e r  m it d e r Tschechoslow akei 
ge tro ffen  h a t, n ich t stieg u n d er im Z usam m en h an g  m it diesetn, w egen e inigen im A bkom 
m en e n th a lte n en  Z ugeständnissen  ungew ollt / tu n  Sündenbock  w urde, (Nagy, F..* T h e  
S trugg lc  B efand th e  fron  Ü urta in . T h e  Muc-Millan C om pany. N ew  Y ork, 194.3. S. 2t'S.). 

в-' N em zetgyűlés N apló ja  (Jo u rn a l d e r  N a tionalversam m lung). B d . 11. S. 119.
*' O L  M. l / I V - 7 .
33 E b en  d a rtu n  k a n n  m an m it d e r B e h au p tu n g  v o n  E ndre  A ra tó  n icht e in v erstan d en  sein.

w onach „die W erb u n g  e in  seht m ageres E rgebnis z e i t i g t e __ "  (.4ra/ö. F . A m agvar-
sxlovák viszony ö tv ett év e  (Fünfzig  Ja h re  ungarisch-tschechoslow akisches V erhältn is). S. 
72.: A nläß lich  d e r V olkszählung vom  J a h re  1949 b e k an n ten  sich 25 933, an läß lich  
d e r V olkszäh lung  von 199" a b e r  3" fi50 P ersonen  in U n g arn  xur slow akischen M u tte r
sp rach e . (N em zetiségi kérdés — nem zetiségi p o litik a  (N a tio n a litä ten frag e  N a tio 
n a litä ten p o litik ) . U o ssu th -V erlag  1993. S. 17.:)

3" Z ca ra , </..* gen. W erk . S. 37.
37 In  d ie  N am ensliste  w urden  n äm lich  au ch  12 577 P ersonen  aufgenom m en, d ie n ich t 

tschech ischer u n d  n ich t slow akischer N a tio n a litä t w aren, d ie A nzahl d e r  sich rech tsum
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w irksan t A ngem eldeten  b e tru g  334!), 78S Personen  m eld e ten  sieh zw eim al, 2491 w aren 
K riegsgefangene, fe rn e r w ar d ie  A nzahl de r T o ten , d e r  U n b e k an n te n  usw . n ich t w eniger 
als 10 035. (0) 3!. l / I V - 7 ) .
S zabad  K ép, 23. Mai 1946.

"" S zabad  N ép, 5. J u n i  1946.
"" OL AL ) / I V - G 2 .

A m ié. A m ag y ar —csehszlovák v iszony  ö tv en  éve  (F ünfz ig  J a h re  un g arisch -tsch ec
hoslow akisches V erhältn is). S. 73.
A . a . O. S. 74.
Cas. 20. N ovem ber 1940.
OL M. l / I V - 6 9 .

"3 S zab ad  N ép , 3. Jr'di 1940.
"3 N ép szava , 3. Ju li  1940.

K is  Ú jság , 10. Ju l i  1940.
"3 OL M. 1 /1 V -6 2 .

A usserdem  tig u rie r te  u n té t tlett tschechoslow akischen F o rd e ru n g en  u n te r  an d erem , dass 
die P ressb u rg  gegenüber, am  rech ten  D onauufer gelegenen G em einden B ezenyc, D unacsun  
H o rv á tjá r ta lu , O roszvár ttnd R a jk a  d e r  Tschechoslow akei anzttg liedem  sind . (P ra v d a , 
13. S ep tem b er 1946.)
OL AI. 1 /1 V -6 2 .
P ra v d a , 13. S ep tem b er 1946.
D er L e ite r  des U nterausschusses w urde -  a u f  A n trag  K a n ad a s  — d e r  V e r tre te r  de r 
L ikraine, d ieser ab er schlug den V e rtre te r  v o n  K ettseeland a ls R e feren ten  vo r, w as e b en 
falls angenom m en  w urde.

'"3 OL Al. 1 (IV  -  199; S zabad  Kép, 28. S ep tem b er 1946.
""  O L Al. l / I V - 6 2 .
'OS K is Ú jság , 22. S ep tem b er 1946.
'oo P ra v d a , 22. S ep tem b er 1946.
'07 O L AL l / I V - 6 2 .
'oo S zabad  N ép , 25. S ep tem b er 1946.

O L Al. l / I V - 6 2 .
" "  O L AL l / I V - 6 2 .
" '  OL Al. l / I V - 6 2 .
"o OL AI. I / I V - 6 2 .
"o OL Al. l / I V - 6 2 .
' "  N em zetközi szerződések g y ű jte m én y e  (Sam m lung in te rn a tio n a le r  A bkom m en) 1 9 4 5 -  

-  1938. V o lk sw irtsch aftlich e r ttnd  Ju rid isc h e r Vertag 1958. S. 6 ].
"3  S zabad  N ép , 15. O k to b er 1946.
""  N em zetgyűlés N apló ja  (Jo u rn a l d e r  N ationalversam m lung). B d . V, S. 7.
"7 O L AL l / I V - 1 7 .
"3 ,,Z usam m en w urden  9619 Fam ilien , beziehungsw eise 41 649 P erso n en  itt d ie tsch ech 

ischen L andeste ile  U m gesiedelt. F reiw illig  zogett 2154 u n g arisch e  F am ilien  weg. In sg e 
sam t s iedelten  also 44 129 Personen  au s  303 G em einden v o n  17 B ezirken  d e r  Südslow akei 
u m . . . V on diesen w aren 3128 k le in b äu erlich e  Fa tn ilien , w as sch o n  a n  sieh  d a ra u f  h in 
w eist, dass d ie  .W erb u n g ' ih ren  e igen tlichen  S inn  v e rlo ren  h a t,  d e n n  diese S ch ich ten  
h a tte n  d as m in d este  m it d e r d eu tsch freu n d lich en  faschistischen P o litik  zu  tu n .
O bw ohl diese A ktion  .W e rb u n g 'u n d  d ie  dm-ch diese B e tro ffen en  A ngew orbene g e n a n n t 
w urden , h a n d e lte  es sieb e igen tlich  — m it w enig A usnahm en  — nich t um  eine W erb u n g , 
so n d ern  um  e ine  Z w angsaussiedlung. D ie A usgesiedclten w u rd en  im w esen tlichen  genauso  
b eh an d e lt wie d ie K rieg sv erb rech er" . (Z ru ro , .7..- gen. W erk , S. 39.).

" s  N em zetgyű lés N ap ló ja  (Jo n rn a i d e r  N a tionalversam m lung). B d. IV . S. 243.
A . a . O. S. 247.

"=' A . a . O. S. 803.
'22 A. a . O. S. 899.
'22 S zab ad  N ép, 5. F e b ru a r  1947.
'2 ' K is Ú jság , 5. J a n u a r  1947.
'23 S zabad  N ép , 26. J a n u a r  1947.
'23 OL AL l / I V - 7 .
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'3? OL M. l / I V - 7 .
'3S OL M. 1 /IV  -6 4 .

Svobodné tv Íny. 0. M M r/. 1947; ¡Szabarl Xt'p. 7. Abirz ! '.'47.
'3° Svobodné N oviny , 9. Marx. 1947.
33' N á ro d n á  O broda , 9. A larz 1947.
'33 Svobodné N oviny . 9. M arx 1947.
'33 P o litik a i é s  G azdasági T á jék o z ta tó . F ü g g e tlen  K isgazda-, F ö ld m u n k ás és Po lgári P á rt 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕНИНСКИХ ПРИНЦИПОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЕНГЕРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ЛАСЛО КЁВАГО

Венгерские коммунисты со дня образования своей партии внима
тельно изучали формирование ленинских принципов национальной поли
тики, а также ее осуществление в России. Все это они использовали 
при построении своих концепций, а также при выработке своей нацио
нальной политики во время существования Венгерской Советской Рес
публики (ВСР) в 19!9 году и Венгерской Народной Республики (ВНР) 
после второй мировой войны.

Наша историография в основном за последние двадцать лет сильно 
продвинулась вперед в изучении истории национального вопроса Венг
рии. Несмотря на это мы не можем сказать, что осуществление в Венгрии 
ленинских принципов национальной политики исследовано полностью. 
Наиболее полно раскрыта национальная политика во время ВСР, в то 
время как история национальной политики Венгерской коммунистиче
ской партии в период контрреволюционного режима Хорти, и и период 
после освобождения требует дополнительного изучения.

В данной статье делается попытка осветить, в чем видит сегодняшняя 
венгерская историография влияние ленинских принципов национальной 
политики на формирование венгерской национальной политики.*

1.
Венгерские коммунисты, попавшие в качестве военнопленных во 

время первой мировой войны в Россию, в марте 1918 года создали вен
герскую коммунистическую группу, которая, признав принцип народов 
на самоопределение, видела будущее устройство Венгрии на основе 
федерации.

При написании очерка наряду с другими были использованы следующие работы: 
7*..- A Magyarországi Tanácsköztársaság. (Венгерская Советская Респуб- 

лика). Kossuth Könyvkiadó. 1969; Bf/Zéf, В.; Az eilenforradaiom nemzetiségi poii- 
tikájának kiaiakuiása. (Формирование контрреволюционной национальной поли
тики). Akadémiai Kiadó. Í975; 77/А-<нжАу, 7...- Revízió és nemzetiségpoiitika Ma
gyarországon Í9 3 8 - 194Í. (Ревизия и национальная политика в Венгрии 1938- 
1941). Akadémiai Kiadó. 1967; Magyarország története 8. (История Венгрии т. 8). 
Akadémiai Kiadó 1976.



24 октября 19]В года в Москве состоялось совещание коммунистов, 
ча котором они обсудили задачи, связанные с развертывавшимися в 
Венгрии революционными событиями. Совещание выпустило .манифест 
к трудящимся народам Венгрии. В нем перед революционным движе
нием трудящихся масс ставились социалистические задачи, среди кото
рых одной из главных выдвигалось создание, как и в России, республики 
советов. Совещание призвало трудящиеся массы уничтожить все на
циональные привилегии (в том числе государственный язык, осуществить 
национальное самоопределение, и на этой основе создать .международный 
союз республики советов).

В Москве, во временном партийном руководстве, были представи
тели всех тех народов, которые составляли население Венгрии того вре
мени.

Эти коммунисты не венгры, будучи выбранными в руководство ВКП. 
состояли в руководстве и своих национальных партийных групп: Аритон 
Пескариу, Эмиль Боздог, Михай Гую и Алексей Генлариу -  румынской, 
Иван Матузонич, Фраи Дробник и Лазар Вукичевич — югославской, 
Матей Ковач -  чехословацкой. Этот факт свидетельствует о том, что 
в конце октября )9)8 года, во время создания временного руководства 
КПВ принимались во внимание, с одной стороны, смешанное население 
старой Венгрии, с другой — уже ленинский принцип самоопределения, 
согласно которому национальности выделятся из рамок венгерского 
государства и войдут в собственные национальные государства. Все 
это говорит о том. что КОММУНИСТЫ — научившись у большевиков — под
чинили организационные формы своей деятельности задаче: создание 
национального государства. С другой стороны, это означало сохранение 
международного единства рабочего класса, его дальнейшее укрепление.

Все революционеры, несмотря па границы, фронты и демаркацион
ные линии, соединялись в свои языковые национальные группы. Эти, 
образованные но национальному принципу, организации по-братски 
сотрудничали ча благо общей цели. Это тесное сотрудничество (в рамках 
возможностей) они сохранили и после возвращения на родину.

В начале ноября 1918 года, когда часть коммунистов отправилась 
на родину, Австро-венгерская монархия уже распалась на ряд бур
жуазных национальных государств. Вследствие этого руководство 
партией в старых рамках стало невозможным. 24 ноября руководство 
вновь созданной коммунистической партии Венгрии (КПВ), отражая 
национальное единство венгерского государства, состояло уже в основ
ном из одних венгров. Прибывшие из России вместе с ними коммунисты 
других национальностей но сути дела вернулись уже в свои националь
ные государства: Чехословакию, Югославию, Румынию. Только неболь
шая их часть осталась в Будапеште с тем, чтобы создать здесь националь
ные коммунистические группы, которые, опираясь на КПВ способство
вали бы образованию коммунистических партий в соседних государствах.

В это время как КПВ, так и сотрудничавшие с ней национальные, 
а в соседних государствах образовавшиеся коммунистические группы 
вместе с Лениным полагали, что венгерским, немецким, южнославяи-
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ски.м, чешским, словацким, румынским трудящимся свое будущее надо 
искать в образовании национальных государств, объединенных в союз
ную систему.

Деятельность коммунистов определяли установки, которые были 
выражены руководством советского государства (за подписями Ленина, 
Свердлова и Каменева) в обращении к трудящимся Монархии. В нём 
они писали, что трудящиеся различных национальностей Монархии 
не для того сбросили ярмо венского императора и венгерских .магнатов, 
чтобы позволить обмануть себя своим собственным боярам и буржуям, 
а для того, чтобы, осуществив своё национальное освобождение, заклю
чить братский союз и общими силами победить капиталистов.^

Объективный ход исторических событий в дунайском бассейне после 
первой мировой войны только для трудящихся Венгрии предоставил 
возможность осуществления социалистической революции, создания- 
республики советов. Венгерское пролетарское государство во всем рас
сматривало себя последователем Великог Октября: принципы ленин
ской большевистской партии и опыт русской социалистической револю
ции оно сделало своим основным направлением политики. Что же ка
сается национальной политики, ее можно обобщить следующим образом.

1. Основой национальной политики Советской Республики, ее меж
дународных связей были интернациональная солидарность, создание 
связей с пролетариатом других национальностей. В решениях съезда 
Советов было заявлено, что Советская Республика своим естественным 
союзником считает советское государство, желает жить в мире с трудя
щимися других государств, расчитывает на .международную солидар
ность и защиту рабочего класса.

2. Венгерская Советская Республика — по примеру Советской 
России — хотела бы решить свои национальные проблемы в союзе 
национальных государств. Несомненно, что прежде всего она хотела бы 
вступить в союз, насколько позволяли условия, с уже существующими 
советскими государствами — Советской Россией и Советской Украиной. 
Исходя из этой основы название венгерского государства советов (по 
конституции) — Венгерская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика.

Выражением интернационализма, пролетарской солидарности была 
поддержка Советской Венгрией возникшей на территории Чехословакии 
первой пролетарской диктатуры, помощь в образовании Словацкой 
Советской Республики. Между двумя пролетарскими государствами 

хотя и не юридически, но практически — был осуществлен принцип 
союзной связи на федеративной основе.

3. Спорные национальные проблемы с соседними народами, госу
дарствами ВСР стремилась разрешить на основе «принципа прав трудя
щихся на самоопределением. Она признала отделение невенгерских 
национальностей от Венгрии, предложила соседним государствам для 
решения существующих проблем собрать международную конферен
цию, стремилась наладить с правительствами этих государств нормаль
ные дипломатические отношения. (Руководители Венгерской Советской
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Республики вместо национального самоопределении использовали осуж
денное Лениным выражение самоопределение трудящихся. Нет никаких 
сомнений, что это не было правильно. Однако по мнению венгерских 
историков, это практически означало национальное самоопределение, 
и невозможно отыскать пример того, когда венгерское правительство 
нарушило бы этот принцип.)

4. В соответствии с принципом самоопределения и национальной 
суверенности ВСР для определения положении живших на территории 
Венгрии малых национальностей провела целый ряд правильных меро
приятий. Более крупные национальности получили территориальное 
самоуправление, жившие разрозненно национальные группы — воз
можность автономно решать вопросы использования языка и образова
ния.

5. Наряду с интернациональной политикой, (проводимой без про
волочек), в соответствии с принципами самоопределения, ВСР но праву 
стала представлять венгерские национальные интересы. Как признавал 
и Ленин, ВСР дала пример того, как может советская власть пред
ставлять венгерский нартиотиз.м в единстве с интересами социалисти
ческой револхщии.

Н.
После того как иностранная интервенция, опираясь на внутренние 

контрреволюционные силы, задушила первую пролетарскую диктатуру 
в Венгрии, на венгерских трудящихся (в течение четверти века) нава
лился кровавый контрреволюционный режим. Этот режим, наряду с 
жестоким классовым угнетением, проводил такую реваншистскую агрес
сивную, шовинистическую политику, которая настраивала против Венг
рии соседние народы.

В этих условиях -  усилившегося террора против трудящихся, 
тяжелых нелегальных условий деятельиости-КПВ проводила последо
вательно интернациональную, в духе ленинских принципов, националь
ную политику. В атмосфере все более усиливающейся фашистской 
расовой ненависти КПВ выступала против политики правительства 
и стремилась сохранить дружбу венгерских трудящихся и трудящихся 
соседних с Венгрией народов, их единство в антифашистской борьбе.

Венгерские коммунисты в своей нелегальной партийной работе 
также уделяли большое внимание национальном вопросу. Это видно 
не только по их деятельности. Об этом свидетельствуют документы.

В ¡924 году Центральный комитет КПВ разработал тезисы «О между
народных задачах КПВ и о революционной точке зрения в националь
ном вопросе^. Венгерские коммунисты (на основе этих тезисов) видели 
осуществление революционных задач в тесной связи национального 
вопроса и классовой борьбы рабочего масса. В интересах этого они 
решили издать манифест Дунайской советской республики, гак как 
«решит), это мог только тесный боевой союз чешских, румынских и юго
славских рабочих, общая борьба за уничтожение национального и 
классового угнетения)).
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Этот вопрос подробно обсуждался на ) съезде КПВ в августе 1925 
года.

Венгерские коммунисты в то время видели решение национального 
вопроса и вопроса о национальностях (в русле политики Коминтерна) 
в революционно,м разрушении версальской империалистической систе
мы и осуществлении принципа национального самоопределения. Свое 
внимание они сконцентрировали на эти большие революционные задачи. 
На съезде было принято решение, что необходимо начать переговоры по 
вопросу Дунайской федерации с коммунистическими партиями сосед
них стран.

В вопросе союза дунайских республик (как общем лозунге) им не 
удалось выработать общую точку зрения с коммунистами соседних 
стран. В то же время в самой Венгрии правительство Бетлена резко 
усилило пропаганду, направленную на ревизию Трианона.

В ответ на это партия в 1929 году выпустила лозунг «Долой ре
визию! Это ложь, что причина всех бед трудящихся — Трианона, — объ
ясняли коммунисты в издаваемых партией статьях и листовках. «Про
тивник находится не за пределами страны, а внутри ее. Бороться надо 
с ним, потому, что рабочий класс может дождаться куска хлеба не от 
ревизии, а от классовой борьбы, гак же как и бедное и среднее крестьян
ство только у собственного помещика может забрать необходимую 
землю».

Исполком Коминтерна осудил обращение «Долой ревизию». По его 
мнению, революционная борьба против .мирных договоров была борьбой 
против империалистов, частью борьбы в защиту СССР. А выпущенное 
венгерской коммунистической партией обращение направляет широкие 
круги трудящихся в руки фашистских поджигателей войны, которые 
рассматривали осуществление права на самоопределение и ревизию 
империалистических договоров как часть антисоветской империалисти
ческой войны.

Венгерские коммунисты считали тогда актуальным подробно изучить 
круг проблем, связанных с национальным вопросом и национальностя
ми в Венгрии. В ноябре 1931 года для внутреннего обсуждения был 
изготовлен проект «Вопрос о национальностях в сегодняшней Венгрии 
и задачи КПВ».

Проект обосновывал, что вопрос о национальностях для партии 
это вопрос о союзниках. После главного стратегического союзника 
масс крестьянства — непосредственно во всем революционном значе

нии — борьба против национального угнетения.
В проекте заявлялось, что КПВ надо бороться против любых утесне

ний прав национальностей, против всяких особых прав венгров, их 
привилегий, надо бороться за право национальностей на самоопределе
ние. Заявлялось о необходимости признания прав национальностей 
на территориальную автономию. Выдвигалось требование отказа от 
признания венгерского языка как «официального», а также требование 
признания права национальностей на пользование своим языком на 
собраниях, перед властями, в учреждениях, закрытия мадьяризирован-
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чых школ, права обучении детей других национальностей в школах на 
родном языке.

После написании этого материала в августе ¡932 года в легальном 
партийном журнале «Таршадалми Семлсо появилась статья (¡Вопрос о на
циональностях в сегодняшней Венгрии^.

Статья обращала внимание на то, что нельзя проходить мимо вопроса 
о национальностях только на том основании, что речь идет лишь о малой 
части населения страны. Вопрос хотя и не имеет такого центрального 
значения, как до первой мировой войны, но и недооценивать его нельзя. 
Марксистам необходимо открыто встать на защиту полного равноправия 
малых национальностей, их права на самоопределение и самоуправление. 
Только таким образом можно развивать международное сотрудничество 
различных национальностей.

У партии в конце тридцатых годов не было силы, чтобы в соответ
ствии с собранным материалом, а затем изложенными в (¡Таршадалми 
Се.мле)) правильными принципами вести активно национальную полити
ку. Самой главной задачей партии длительное время была борьба за 
сохранение партии.

Активная деятельность КПВ в национальном вопросе продолжалась 
после V4 конгресса Коминтерна, с конца тридцатых годов до конца 
войны, в то время как венгерский режим за свое пособничество фашит- 
ским государствам получил награду в виде территориальных прираще
ний. Вследствие этого невенгерское население Венгрии значительно 
увеличилось.

КПВ в этот период наиболее активно выступала против агрессив
ной политики правительства Хорти, которое привязало страну к немец
кой фашистской колеснице и настраивало против венгров соседние на
роды. Она призывала трудишихся бороться за то, чтобы Венгрия, объеди
нившись с соседними государствами, выступила против фашистской 
агрессии.

Чем более непосредственной и активной соучастницей фашистских 
агрессивных действий становилась Венгрия, тем сильнее выступала 
против правительственной политики партия. Руководство КПВ в ряде 
своих решений сформулировало задачи национальной политики на 
данный момент. Среди них наиболее всеохватывающей, действовавшей 
в течение всей войны была программа, подготовленная в Будапеште 
(нелегально) в апреле ¡94] года. Основные пункты этой программы 
можно суммировать следующим образом:

я) КПВ призывала выступить против войны с Советским Союзом, 
позже за выход из войны; за свободную, независимую, демокра
тическую Венгрию.

6J Она не признавала агрессивных захватов и этим доказывала, 
что является последовательным сторонником справедливого решения 
национального вопроса.

Стоя на принципах ленинского нрава самоопределения она спра
ведливо требовала признания права национальностей на отделение от 
государства. В то время, когда сотни тысяч и даже миллионы людей
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других национальностей попали под власть Венгрии, данное положение 
— реальное -  она считала временным.

гЦ Она требовала равноправия для всех национальностей, населяв
ших Венгрию.

В рамках антифашистского народного фронта она считала нацио
нальности и их демократические движения своим союзником.

Партия систематически и последовательно разоблачала мероприятия 
правительства, направленные против национальностей н из них наи
более ужасные (известные иод названием облав в Уйвидеке) — массовые 
убийства. Она призывала к общей антифашистской борьбе как венгров, 
так и невенгров.

В начале октября 1944 года, когда появилась надежда на то, что 
Венгрия заключит перемирие с союзными государствами, Центральный 
Комитет Венгерской коммунистической партии (ВКП) изложил проект 
своей программы, названной «Что хочет венгерский народ после окон
чания войны?)) В нем партия требовала установления народной респуб
лики. и среди других требований — установление мирных, дружеских 
связей с соседними народами, равноправие национальностей в стране, 
осуществление других прав национальностей.

!П.

Национальная политика ВНР является органическим продолже
нием дела венгерских коммунистов, начатого ими до Освобождения. 
Права национальностей, записанные подробно в проекте, подготовлен
ном в нелегальных условиях в октябре 1944 года, полностью соблюда
ются в сегодняшней Венгрии. К этому надо добавить, что эта националь
ная политика осуществляется в рамках более широкой программы, 
которую по предложению ВКП в первые недели после освобождения 
в !944 году взял на вооружение Венгерский Национальный Независи
мый фронт (ВННФ) и в которой говорилось, что «Демократическое 
преобразование Венгрии неразрывно связано с ее демократической 
внешней политикой... Необходимо порвать с навязчивой империалисти
ческой идеей, с реакционными мечтами о Великой Венгрии. Раз и на
всегда необходимо порвать со стремлениями, которые, прикрываясь 
«ведущей ролью венгров)), направлены на господство над народами, 
живущими в дунайском бассейне... Необходимо окончательно порвать 
с антисоветской политикой, которая являлась следствием политики 
венгерской реакции, направленной исключительно против народа, 
приведшей страну к краху, сделавшей нашими противниками все про
грессивное человечество и бывшей диаметрально противоположной 
национальным интересам-).-

Венгерские коммунисты сразу после Освобождения стремились к 
тому, чтобы как можно последовательнее провести в жизнь выработан
ные до Освобождения принципы национальной политики, в центре 
которых стяла идея укрепления дружеских связей с СССР и с другими 
соседними народами.
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В са.мо.м начале несколько обстоятельств помешало венгерской пар
тии осуществить свои концепции национальной политики. Обстоятель
ства были следующие: по требованию чехословацкого правительства 
венгерское правительство -  несмотря на разногласия по этому во
просу — было вынуждено пойти на обмен населения. В результате этого, 
более 83 тысяч словацких венгров было переселено в Венгрию и более 
73 тысяч венгерских словаков -  в Чехословакию. По Потсдамскому 
соглашению великих государств, переселили около !70 тысяч венгер
ских немцев в Германию. У большинства оставшихся в Венгрии немцев 
было конфисковано имущество. В результате деятельности Информа
ционного Бюро в 1948 и 1949 гг. испортились связи между Веигриейн 
Югославией, что негативно повлияло на положение южных славян.

С конца сороковых годов и довольно длительное время проведению 
правильной национальной политики мешало также распространение 
воззрения автоматизма. Согласно этому воззрению в странах, вступив
ших на путь строительства социализма, пет необходимости заниматься 
национальными вопросами, так как они разрешатся в ходе этого строи
тельства вместе с другими проблемами автоматически.

Несмотря на эти затрудняющие обстоятельства, национальная по
литика в Венгрии после освобождения начала проводиться верным 
путем.

Развитие социализма в юго-восточной Европе, а также все более 
основательное знакомство с учением Ленина дают возможность, чтобы 
наряду со строительством социализма национальная политика Венгрии 
также из года в год приобретала социалистический характер. При фюр- 
мироваиии общих вопросов этой политики венгерские коммунисты об
ращают особое вин,мание на указания Ленина, в которых он предупреж
дал, «что ничто так не задерживает развития н унрочённостн пролетар
ской классовой солидарности, как национальная несправедливость'), что 
коренной интерес пролетарской солидарности... требует, чтобы мы 
никогда не относились фюрмально к национальному вопросу, а всегда 
учитывали разницу в отношении пролетария нации угнетённой (или 
малой) и нации угнетающей (или большой)«/

ВНР при выработке задач национальной политики опиралась на 
Ленина, согласно которому программа революционного пролетариата 
должна содержать «детально разработанные гарантии прав националь
ного меньшинства').' Эти гарантии должны обеспечить «свободное раз
витие национальных меньшинств и этнических групп«/

Политика партии в 1948 году стала политикой венгерского госу
дарства. Тогда на объединительном съезде коммунистов н социал- 
демократов в выработанной программе вновь были подробно сформули
рованы гарантии, обеспечивающие равноправие национальностей. К про
грамме 1944 года, однако, был добавлен, с точки зрения развития интер
национальных связей с соседними народами, весьма важный пункт, 
указывающий на «необходимость осуществления культурного обмена и 
связей .между национальностями, живущими в Венгрии, и странами, 
где живет основная часть населения данной национальности.«"
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В конце сороковых — начале пятидесятых годов, в результате на
пряженного международного положения и господства культа личности, 
принципы национальной политики партии определенное время проводи
лись в жизнь лишь частично и к тому же не совсем последовательно.

Начиная с )957 года, после разгрома контрреволюции, в броьбе с 
распространящимися националистическими настроениями, руководство 
венгерской партии поставило, в качестве своей задачи, осуществление 
концепций национальной политики, а также принципиальную разработ
ку вновь вставших в ходе ее осуществления проблем.

За прошедшие годы принципиальные положения национальной 
политики прояснились и оформились. Основная их черта: использовать 
в национальных вопросах, скрывающиеся потенциальные возможности 
строительства социализма в интересах углубления интернациональных 
дружеских связей с соседними народами.

«Живущие у нас национальности пользуются гражданским равно
правием, свободно ¡могут пользоваться своим языком в государственных 
делах и в общественной жизни, могут учиться на своем родном языке, 
могут развивать свою социалистическую, по содержанию, культуру. 
В качестве равноправных граждан они принимают участие в выборных 
государственных и общественных органах, в работе тех или иных кор
пораций. Осуществление основных принципов ленинской национальной 
политики играет важную роль в укрепление внутреннего единства 
социалистического общества и является одним из необходимых условий 
того, чтобы теснее становилась сплоченность народов социалистических 
стран и ускорялось их движение к социализму), — .можем мы прочесть 
в 1115 пунктах программы ВСРП, принятой в марте 1975 года, о концеп
ции партии по национальному вопросу.?

Национальная политика ВНР в последние годы осуществлялась на 
следующих принципах.^

1. Венгерская Социалистическая Рабочая Партия рассматривает 
национальный вопрос как связанный интересами строительства социа
лизма и общими интересам народов, строящих социализм, а также инте
ресам их сотрудничества, строящегося на принципах пролетарского ин
тернационализма.

2. Социалистическая национальная политика не должна зависать от 
численности населения национальностей. Однако ясно и то, что нацио
нальный вопрос, отдельные его задачи, будут выглядеть но разному при 
многотысячном или миллионном национал).ном населении и в случае, 
когда население в несколько десятков тысяч разбросано по стране. 
Сравнительно небольшое и разбросанное население национальных мень
шинств в Венгрии ставит в тоже время те же принципиальные проблемы 
и требует их решения на тех марксистско-ленинских принципах, как и 
население больших национальных групп.

3. Самая важная задача национальной политики: широкое обеспе
чение потребностей национальных меньшинств и при этом таким образом, 
чтобы у них были возможности сохранения свободного развития своей 
национальности. В 61 параграфе конституции указывается не только
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на сбережение национальной культуры, но и на ее охрану." Наша на
циональная политика ясно и реиштельно отметает насильственную 
ассимиляцию национальностей именно потому, что строится на социа
листических принципах. В то же время она не хочет мешать этому есте
ственному процессу, который в ходе строительства социализма, вслед
ствие промышленного развития и урбанизации ведет к переселению 
населения малых национальностей в город или перестройке их традици
онной общественной структуры.

4. В качестве основного условия осуществления национальной поли
тики мы рассматриваем выполнение ленинского требования, что «интер
национализм со стороны угнетающей или так называемой «великой« на
ции. . — должен состоять не только в соблюдении формального равенства 
наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации 
угнетачлцей, нации большой то неравенство, которое складывается в 
жизни фактически«. И далее: «.. в данном случае лучше пересолить в 
сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, 
че.м недосолить«.

5. Наряду с наличием личных прав граждан-ВСРП считает что 
выполнением условия пролетарского интернационализма является обес
печение коллективных прав национальностей и исполнение их на прак
тике. Наша конституция обеспечивает национальностям не только 
гражданские права. Для всех живущих на территории Венгрии нацио
нальностей (в качестве коллективных прав) она обеспечивает право на 
использование родного языка, на обучение на родном языке, на сохране
ние и заботу о собственной культуре.

6. Осуществление ленинской национальной политики наша партия 
рассматривает в качестве сложного, встроенного в строительство со
циализма и неразрывно связанного с его ходом, процесса. Сточки зрения 
полного решения национального вопроса, решающее значение при
надлежит дальнейшему углублению социалистической хозяйственной 
интеграции, идеологического сотрудничества между социалистическими 
государствами, культурного обмена, их дальнейшему расширению, 
тому, чтобы народы социалистических стран лучше и ближе познакоми
лись с прошлым друг друга, настоящим, с хозяйственно-культурными 
традициями и результатами.

7. Последовательное обеспечение национальных нрав является так
же одним из условии прочного союза социалистических наций с живу
щими с ними национальностями, осуществления социалистическою 
патриотизма во всем обществе. Малые национальности тем больше 
смогут отождествлять себя политически с большинством народа и, 
таким образом, с социализмом, че.м больше почувствуют, что их нацио
нальная культура сохранена, сохранены их особенности, родной язык, 
удовлетворены их потребности в обучении, а вместе с этим сохранены 
свободные связи с нацией, говорящей на их языке.

Из этого следует, что ВНР предоставляет живущим на ее терри
тории иациональностя.м помощь основной нации и государства в таком 
размере, которая достаточна для развития образования малых нацио-
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нальностей и их культурной деятельности. В то же время — по прось
бам заинтересованных государств она согласна оказать такую под
держку венгерским группам, живущим за территорией ВНР, которая 
обеспечивала бы высокий уровень культурного развития.

8. ВСРП рассматривает национальный вопрос и его решение внут
ренним делом. Внутренним, в котором, естественно, есть внешнеполити
ческая сторона. Правильное осуществление ленинской национальной 
политики способствует углублению интернациональных связей между 
социалистическими странами. Способствует тому, чтобы, на основе 
унаследованных от буржуазной системы проблем, национальности не 
стали очагом консервации противоречии, а наоборот способствовали 
бы сотрудничеству и сближению, выполняли бы роль связующего звена 
между социалистическими страна,ми.

Из вышесказанного о деятельности партии венгерских коммунистов 
— от начала образования партии до сегодняшних дней — просматрива
ется неприрывная линия в национальной политике. Ее характеризовало 
и характеризует настойчивое стремление в конкретных условиях усвоить 
и осуществить марксистско-ленинские принципы национальной поли
тики. Точка зрения ВСРП такова, что она не рассматривает и сегодня 
национальную политику завершенной. Изменение условий, вновь и 
вновь возникающие проблемы — в соответствии с ленинской методи
кой — снова и снова требуют дополнения, непрерывающееся укрепление 
социалистического характера национальной политики требуют ее даль
нейшего развития.
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ВЫТЕСНЕНИЕ БУРЖУАЗНОЙ 
КОНСЕРВАТИВНО-ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ 

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВЕНГРИИ ( 1 9 4 7 -  1949 гг.)

Л А Й О Ш М Ж А К

31 августа 1947 года на выборах в Государственное собрание коали
ция из четырех партий [Венгерская Коммунистическая партия (ВКП), 
Социал-демократическая партия (СДП), Национально-крестьянская пар
тия (НКП), Партия мелких сельских хозяев (ПМСХ)] получила 60,9% 
голосов. Однако по отношении) к 1945 году внутри коалиции произошла 
значительная перестановка сил. ВКП с 22,3% стала самой большой и 
сильной партией внутри коалиции и в стране. ПМСХ по сравнению с 
предыдущими выборами потеряла приблизительно 2 млн. голосов, СДП 
набрала на 80 тыс. голосов меньше, чем на выборах в Национальное 
собрание в 1945 году. Лишь НКП удалось набрать голосов значительно 
больше, чем раньше. Результаты выборов в то же время показали, что 
буржуазная оппозиция в Венгрии все еще обладает значительным влия
нием, так как шести оппозиционным партиям удалось получить 39,1% 
голосов. Из них Демократическая народная партия (ДНП) заняла второе 
место среди всех партий (с 820 453 голосов), а Партия венгерской не
зависимости (ПВН) с 13,4% встала непосредственно после ПМСХ 
(15,4%) и СДП (14,9%).' Результаты выборов ДНП и ПВН были в опре
деленной мере неожиданными и для руководителей этих партий. Они 
и не надеялись, что выборы превзойдут их ожидания. В первые минуты, 
последовавшие после выборов, ни Иштван Баранковнч (ДНП), ни Золтан 
Пфейффер (ПВН) не предполагали, что к неожиданной радости вскоре 
примешается горечь. Распределение неожиданно большого количества 
мандатов сразу же после выборов вызвало в ПВН такие споры, которые 
сильно поколебали проявленное в выборной борьбе единство, и внутри 
руководства партии возникла опасность раскола. Для ДНП в то же 
время было не безразлично, какую позицию относительно деятельности 
партии займет католическая церковь, а точнее ее руководство. Газетный 
орган католической церкви <<Уй Эмбер-) («Новый человек-)), подводя 
«мировоззренческий итог# выборов недвусмысленно заявил, что католи
цизм не рассматривает объединенную под иерархическим руководством 
ДНП в качестве церковной политики, мировоззренческой партией вен
герского католицизма-)." Подобного взгляда придерживались также 
Иосиф Миндценти и его окружение/'
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Указанные факты, несомненно, оказали влияние на дальнейшую 
судьбу двух самых больших оппозиционных партий, т.е. на их политику. 
Но еще более важным окозалось то, что какая будет позиция ВКП и ее 
партнеров в коалиции по отношению к этим двум ч остальным оппози
ционным партиям: Независимой венгерской демократической партии 
(НВДП), Буржуазной демократической партии (БДП), Венгерской ра
дикальной партии (ВРП), Женскому христианскому лагерю (ЖХД). 
Большое количество голосов, полученное оппозиционными партиями, 
вместе с тем напоминало, что левым необходимы еще большие усилия 
для того, чтобы добиться своей прежней цели — дальнейшего развития 
народной демократии. Отсюда не случайно, что Иосиф Рсваи (один из 
руководителей ВКП) через несколько недель на учредительном заседа
нии Информационного Бюро подчеркнул, что «вопрос о том, какой будет 
венгерская демократия, народной демократией или буржуазной демок
ратией, еще окончательно не решено.'

Сразу после выборов () сентября !947 года) Политический Комитет 
ВКП дал оценку результатов выборов и занялся вопросами дальнейшей 
политики партии. В связи с этим он обратил особое внимание на то, что, 
несмотря на победу ВКП на выборах, демократической созидательной 
работе в стране все еще противостояли значительные оппозиционные 
силы. Среди них в первую очередь руководимая Золтаном Пфейффером 
ПВН, о которой в изданном на совещании сообщении говорилось, что ее 
«подрывную работу, направленную против демократии, необходимо 
обезопасит], и мы сделаем это#. Вместе с тем ВКП с большой «осторож
ностью# приняло деятельность партии Баранковича (ДНП), хотя в сооб
щении отмечалось, что «только но дальнейшему поведению этой партии 
можно будет окончательно сказать, хочет-лн она, действительно, идти 
по пути демократического строительства или сотрудничать с реакцией.#" 
Секретарь ВКП Матяш Ракоши в заявлении от 2 сентября, говоря о 
дальнейшей судьбе партии Пфейффера, нисколько не сомневался, что 
одной из важнейших задач Коммунистической партии и левых сил будет 
беспощадная борьба против ПВН." Из левых партий подобную позицию 
заняла в это время лишь ПКП/ СДП сразу после выборов не высказа
лась по этому вопросу, и, таким образом, левые силы, не имея единого 
мнения но данному вопросу, не .могли сразу же выступить против пра
вых сил. Поведение СДП было однако лишь одной из причин этого. 
Прямому выступлению против буржуазных правых сил помешало и 
довольно сложное политическое положение, сложившееся в стране.

В то же время результаты выборов вызвали «паническое настроение# 
и даже дрожь в рядах СДП и ПМСХ. Естественно, что образовавшиеся в 
коалиции противоречия и начавшийся правительственный кризис по
пыталась использовать оппозиция. ПВН уже накануне выборов пред
ложила, что для защиты «буржуазного мышления и образа жизни# она 
наряду с другими оппозиционными партиями согласна сотрудничать 
с ПМСХ. Вечером 3! августа, когда еще продолжался подсчет голосов, 
Золтан Пфейффер, Иштван Балог (НВДП) и Иштван Баранкович нашли 
Иштвана Доби, председателя ПМСХ, и попытались его уговорит).,
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чтобы партия вышла из коалиции и образовала вместе с их партиями 
новое политическое объединение, которое в данных условиях переняло 
бы власть в свои руки. Но Иштван Доби весьма решительно отклонил 
предложение руководителей оппозиционных партий." Кроме этого сразу 
после выборов состоялись зондирующие почву переговоры между от
дельными политиками СДП и ПМСХ, а также руководством ПВН 
о возможностях содаиия коалиции без коммунистов. Однако после 
многонедельных попыток правые в СДП были вынуждены признать, 
что они не смогут повести за собой партию и .массы на раскол единства 
рабочего класса н для поддержки политики оппозиции.'-'

Поражение на выборах вызвало большое недовольство и в ПМСХ. 
Общественное мнение, образовавшееся внутри партии, требовало уда- 
ленеиия из партия руководства Буржуазного Блока (Дюла Ортутаи, 
Эрнё Михайфн, Йене Катона, Шандор Барч и др.). Одновременно с этим 
противники Доби начали переговоры и с партией Пфейффера относи
тельно сотрудничества двух партий.'" Но эти попытки также потерпели 
неудачу, так как руководство ПМСХ и дальше стояло за сохранение 
коалиции, за сотрудничество с левыми силами.

В первые дни сентября по инициативе НВДП начались переговоры 
о сотрудничестве между ПМСХ и НВДП. Партия Балога предлагала 
ПМСХ прямое енлянне. В соответствие с этим 5 сентября они подписали 
документ об объединении двух партий. Однако соглашение не содер
жало конкретного плана сотрудничества, а лишь фиксировало факт 
объединения.'* Весть объединения двух партий была неожиданной для 
остальных. Рабочие партии оценили эту акцию как неверную. Руковод
ство крестьянской партии также решительно заявило, что партия Балога 
«не может вернуться в коалицию)).'" После протеста левых дальнейшие 
переговоры между НВДП и ПМСХ были «отложены)). В отсрочке пере
говоров сыграло роль н то обстоятельство, что И сентября 1947 года 
собралось собрание выбранных ПМСХ, призванное разрешить внутрен
ний кризис в партии, и на котором, наконец, преобладала представля
емая Нштваном Доби политика. Новое руководство партии «окончатель
но)) прервало проводимые с НВДП переговоры.'"

Развернувшиеся в первые две недели сентября события были лишь 
поверхностным проявлением той борьбы, которая велась за обладание 
властью, преобразование правительства и выработку его программы 
между различными политическими течениями в Венгрии. На эту борьбу 
накладывали отпечаток значительные изменения, происшедшие в между
народном положении. План Маршалла, направленный на раздел Евро
пы, к осени 1947 года стал оказывать свое влияние. Против группы 
стран, вступивших па путь строительства социализма, образовался блок 
капиталистических стран, объединенных с помощью программы Мар
шалла, правительства которых в сущности главной своей задачей считали 
борьбу с коммунизмом. Поэтому не случайно, что в конце сентября- 
начале октября 1947 года во время образования Информационного 
Бюро Коммунистических и Рабочих партий родилось предложение, 
чтобы, опираясь на общую антиимпериалистическую демократическую
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программу, ком.мучистические и рабочие партии завязали более тесные 
отношения, согласовали свою деятельность и ускорили в своих странах 
процесс общественных преобразований.''* Международное положение и 
образование Информационного Бюро, а также его вышеописанное 
.мнение оказывали на дальнейшую политику В КП, естественно, ре
шающее влияние, особенно на позицию но отношению к буржуазной 
оппозиции. Образовавшаяся во время выборов партийно-политическая 
структура, как Уже выяснилось, сразу же после выборов стала раз
валиваться. В то же время вследствие углубившихся противоречий 
.между коалицией и оппозицией граница обозначилась еще сильнее, и 
вместе с этим началось вытеснение буржуазной консервативно-либераль
ной оппозиции и ее представителей из политической жизни страны.

!. Роспуск Партии венгерской независимости.
После выборов оппозиционные партии — среди них и ПВН — 

уделяли мало внимания на организационную сторону, на увеличение 
числа членов и низовых ячеек, больше занимаясь своим внутренними 
«руководящими« проблема,ми, т.е. распределением полученных .мандатов. 
В руководстве ПВН поднялся спор из-за того, в чьих руках будет орга
низационное управление: у Тамаша Пастора или у Иштвана Вашари. 
К разногласиям вело и то, что в противоположность предложению 
Золтана Пфейффсра, сторонники Пастора хотели бы провести в пар
ламент в ущерб «провинциальным представителям« районных председа
телей Будапешта.'" Продолжавшиеся несколько дней дебаты внутри 
партии были заменены тактикой выжидания. В то же время руководство 
ПВН довольно быстро поняло, что после выборов, имея даже около 40% 
голосов, нельзя создать «чисто« буржуазное правительство, нельзя 
править в Венгрии без рабочих партий. Теоретически, таким образом, 
оставалась лишь возможность создания оппозиционного блока из 
буржуазных партий, если не вообще, то хотя бы в парламенте. Однако 
этому препятствовали (наряду с ожидаемым сопротивлением и вы
ступлением левых) различия во взглядах этих партий, разногласия, 
которые в конечном итоге делали невозможным образование такого 
блока. Таким образом, для буржуазной оппозиции остался единствен
ный выход: попробовать разжечь разногласия в лагере коалиции со 
стороны или внутри коалиции найти связь с элементами, которые могли 
бы поддержать политику оппозиции. Исходя из этого сторонники 
Пфейффера расчитывали на ПМСХ и СДП, а точнее па правых в этих 
партиях. Зная о поведения СДП в первые дни сентября, они надеялись, 
что «энергичное наступление« социал-демократов помешает или по 
крайней мере задержит «поворот к социализму«. Опираясь на этот вы
вод Золтан Пфейффер 9 сентября )947 года на собрании руководства 
ПВН высказал свое мнение, что «нам (партии — Л. И.) уже не остается 
ничего другого, как затянувшись ждать событий«, и когда начнутся 
выборы по селам, с которыми руководители партии связывали большие 
надежды, «тогда нужно снова вступить в контакт с низовыми организа
циями и партия добьется еще большей победы«.'" Так, с организацион-
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чой точки зрения возобладало мнение, что в партии временно будет 
осуществляться только «качественная» организация; довольно и того, 
что два-три члена партии держат связь с центром, и в первую очередь 
те, кто имеет влияние на массы.

ПВН, а точнее ее руководители, были пассивными только в области 
партийной организации. В своей газете («Оппозиция») и на Государствен
ном собрании они в то же время использовали любой повод для изложе
ния точки зрения оппозиции. Наряду с этим ПВН первой присоедини
лась к петиции БДП, выступившей против выборов.!?

В соответствии с занятой в начале сентября позицией В КП при 
выработке правительственной программы одной из важнейших задач 
считала борьбу против ПВН. На заседании Центрального Руководства 
ВКП П сентября 1947 года Матяш Ракоши заявил: «Наша демократия 
молода и ее тонкий костяк не выдержит, если большая фашистская 
группа, используя хозяйственные трудности, будет заниматься подрыв
ной работой», — и добавил, — «Кроме этого мы для того, чтобы добиться 
дальнейшего изменения соотношения сил, будем форсировать удаление 
Пфейффера и его сторонников».^

Видимо поэтому не случайно, что газета коммунистической партии 
оценила решение ПМСХ на выборном собрании П - ) 2  сентября !947 
года, победу левого крыла этой партии, как срыв попыток сторонников 
Пфейффера устроить путч против демократии.!"

3 октября 1947 года партии, входящие в коалицию (ВКП, СДП, 
НКП и ПМСХ), и Венгерская Радикальная партия (ВРП), ссылаясь 
на недостатки выборов и прежде всего па фальшивые выборные листы, 
выступили с петицией против мандатов ПВН.'" Инициатива в этом, 
совтветственно прежнему мнению принадлежала опять же ВКП. Почти 
в одно время с появлением петиции, по призыву Коммунистической пар
тии и левых сил по всей стране прошли собрания, требовавшие запретить 
партию Пфейффера."! Однако и после петиции ПВН не изменила своего 
поведения, направленного против коалиции, даже наоборот, она еще 
сильнее стала подчеркивать свою оппозиционность. Так ПВН, а точнее 
ее представители выразили «совершенное и полное недоверие» правитель
ству. Позднее они голосовали против инициативы правительства, желав
шего ускорить прохождение проекта закона о трудовом законодатель
стве. отклонили законопроект об отдельных советах, занимающихся 
ростовщичеством, и отказались подтвердить дальнейшие полномочия 
правительства в деле несения последним государственного бюджета."" 
Параллельно с дебатами в Государственном собрании продолжались 
протестующие акции против партии в стране, а вместе с этим подошла 
очередь и некоторых ближе касающихся ПВН административных дей
ствий. 13 октября в спортзале на будапештском партийном активе Йожеф 
Реваи и Мчхай Фаркаш (они представляли ВКП на заседании в Ин
формационном Бюро) рассказывали о польском совещании. «В интересах 
нашей национальной независимости нам необходимо усилить борьбу 
против партии Пфейффера, партии венгерской реакции, партии за
рубежных империалистов, которая является пятой колонной амери-
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канскою империализма в Венгрии-) — заявил в своей речи Фаркаш. 
«Мы не скрываем, — продолжал он, — иго цель поданной четырьмя 
коалиционными партиями и радикалами петиции состоит в том, чтобы 
мандатная комиссия ликвидировала .мандаты сторонников Пфейффера.^ 
Предваряя это выступление, в первые дин октября соответствующие 
органы .Министерства внутренних дел арестовали Виль.моша Зойома 
Фсксте, административного секретаря партии, а после петиции, подан
ной против ПВН с тем обоснованием, что согласно новому закону о 
выборах Дюла Мор и Бела Жедени вообще не могли участвовать в 
выборах, в отдельной петиции оспаривались депутатские права этих 
двух членов руководства партии.-'

20 октября, в период все усиливающегося наступления на ПВН. 
начался процесс, связанный с петицией. Во время затянувшихся почти 
на месяц дебатов ВКП и левые партии обращали большое внимание на 
то, чтобы в борьбе против ПВН не достаточно просто административ
ных мер, а необходимы и политические акции. Уничтожению ПВН, а 
точнее ее роспуску, способствовал международное положение, еди
ная осуждающая политика левых сил а также и другие факторы, 
так, например, положение внутри самой партии. Как только будапешт
ская народная прокуратура обратилась к председателю Государствен
ного собрания с просьбой о временном освобождении Пфейффера от 
депутатской неприкосновенности для предварительного задержания и 
как только это стало известно общественности, руководитель ПВН 4 
ноября неожиданно покинул страну и бежал на запад. Прибыв в США, 
он )3 ноября сделал заявление, в котором ругал СССР. ВКП и коалицию, 
и в интересах свержения законного правительства, государственного 
порядка он оправдывал вооруженное в.мещательство западных стран. 
Его заявление вызвало внутри ПВН настоящее землетрясение, и на 
другой день в парламенте выступавший Андраш Рат (Ендре Рейхер) 
сказал: «У этого заявления такой настрой, что он освобождает нас от 
необходимости в какой-либо форме защищать Золтана Пфейфферао.-*' 
Однако процесс развала ПВН начался Уже значительно раньше.

Скоре после дебатов в партии, связаных с распределением депутат
ских мандатов в начале сентября, член узкого руководства партии Пал 
Киш Хедьмеги решил покинуть ряды партии, что в.месте с несколькими 
своими сторонниками он и сделал.*" Миклош Бела Далноки в начале ок
тября решил создать новую партию из тех представителей ПВН, кото
рые были согласны с его политическими взглядами и парламентской 
деятельностью.-^ После ухода Золтана Пфейффера покинул партию и 
Дежо Футо.отказавшисьотредактировання газеты «Оппозиция-). В начале 
ноября Миклош Далноки, Вела Жедени и Ференц Парди, образовав 
«директориум-) из трех человек, возглавили руководство партии. Они 
даже «избрали-) новый Политический Комитет, в который попали Дсрдь 
Ходи, Томаш Керестеш. Йожеф Вашари, Дюла А1оор, Ференц Вандор 
и Андраш Рат.-* Однако они уже не могли остановить распада партии, 
в которой пядом с указанными причинами роль играло и то, что, раз
личные оставшиеся группы, клики уже нс могли действовать сообща,
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особенно в деле спасения мандатов.-" На второй неделе ноября нршнла 
очередь разрыва в партии .между депутатами выстроящнчися за Бела 
Жедени и группой, руководимой Бела Миклош Далноки. !8 ноября 
1947 года Бела Жедени и 11 его товарищей (среди них Ииггван Вашари, 
Йожеф Вашари, Тамаш Пастор, Шандор Ерди н Кальман Хайду) за
явили на Государственном собрании о своем выходе из ПВН."" Парал
лельно с развалом партийного руководства, депутатской группы партии, 
к середине ноября вследствие выступления левых сил стали «невиди
мыми» ч провинциальные «организации» ПВН, т.е. они в сущности пере
стали существовать."'

19 ноября 1947 года Государственная национальная комиссия 
единодушно предложила правительству не,медленно распустить ПВН."" 
20 ноября Комиссия по выборам от имени ВНР приняла документ, 
в котором заявляла, что «на основании 56 § статьи VIII закона от 1946 
года но уточнении результатов выборов она уничтожает мандаты из
бранных представителей ПВН в Государственном собрании, а также 
мандаты кандидатов в депутаты». Государственное собрании па заседа
нии 21 ноября одобрило это.""

Роспуск ПВН был важным шагом в деле дальнейшего развития 
венгерской народной демократии. По мнению ВКП победа над партией 
Пфейффера была возможна в первую очередь благодаря единой на
циональной политике,"' которая проявилась главным образом на послед
нем этапе борьбы. После роспуска крайне правой партии буржуазной 
оппозиции, а также после национализации больших банков и СДП 
оценила положение соответственно реальности. «Если национализация 
банков закончила, г.е. открыла определенный этап, — писала «Нснса- 
ва», — то с роспуске,м партии Пфейффера также закрылся определенный 
период и начался новый, который по праву можно назвать тяжелым 
часом Баранковича и его сторонников»."" Но и руководители ДНП при
держивались мнения, которое они распространяли среди рядовых чле
нов партии, что с роспуском ПВН в венгерской политической жизни 
начался процесс поляризации, темпы которого в дальнейшем могут быть 
«как медленными, так и быстрыми»."" Из других руководителей оппози
ционных партий по поводу роспуска ПВН двое (Иштван Баранкович 
и Маргит Шлахга) публично не говорили ничего, а вот Иштван Балог 
заявил: «исчезновение партии Пфейффера привело лишь к количествен
ной потере в оппозиции, и я не думаю, что созидающей критике демокра
тической оппозиции будут поставлены какие-либо преграды»."" На это 
могли дать ответ, естественно, только следующие события.

2. Неудачи политических попыток ДНП в год перелома и прекра
щение ее деятельности.

В сентябре 1947 года на распутье оказались и ДНП, и ЖХЛ. В дни 
последовавшие за выборами, Иштван Баранкович вел переговоры с 
председателем республики Золтаном Тилди, а также с представителями 
коалиционных партий, где среди прочих вопросов говорилось и об 
участии ДНП в коалиции."" Однако успехи в выборах подтолкнули ру
ководителей ДНП на то, чтобы н в дальнейшем остаться в оппозиции.""
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Но несмотря на эти успехи, ДНПосенью 1947года не смогла стать влия
тельной политической силой в Венгрии. Для этого было .много причин. 
Одна из них заключалась в том. что в партии после выборов обращали 
слишком .мало внимания на организационное строительство, которое 
не велось ни в центре, ни на местах. Таким же образом обстояли дела и 
в ЖХЛ, несмотря па то, что Уже в начале сентября Маргит Шлахта 
перенесла место руководителя партии в Эстергом, однако ни она, ни 
остальные члены руководства нс занимались организационной работой. 
На деятельность ЖХЛ, несомненно, повлияло и«плохоем представление 
Маргит Шлахта в парламенте. При обсуждении правительственной 
программы Маргит Шлахта молчала, но в своем выступлении при дебатах 
о полномочиях правительства использовала оскорбляющие соседние 
страны, особенно СССР и Югославию, выражения, за которые но пред
ложению комиссии по праву неприкосновенности 30 октября 1947 ее 
на 40 дней освободили от парламентской деятельности.'"

Недостатком ДНП было что, что руководители католической церкви, 
и прежде всего кардинал Иосиф Миндценти, после выборов не поддержали 
ДНП, и даже наоборот пробовали настроить своих сторонников в пар
тии против Баранковича и его товарищей." Наряду с держанным по
ведением левых сил в начале сентября необходимо упомянуть и то, что 
кроме подчеркивания «оппозиционного настроениям внутри ДНП не 
было единого мнения о конкретной деятельности. 12—14 сентября пред
ставители ДНП провели в Хевизе совещание.'" Уже на нем образова
лось несколько фракций. Иштван Баранкович и его политические сто
ронники: [Ландор Экхардт, Бела Вид Мнхелич, Дёрдь Ронаи, Шандор 
Балинт, Дёрдь Фаркаш, Ференц Баботи, Шандор Ксрестеш, Йосиф 
Угрин, Ференц Пете, Янош Боднар образовали в сущности «левое 
крылом партии. Против них об'ьединились и создали «правое крылом 
ДНП те предстваителн, которые являлись безоговорочными сторонни
ками Миндценти. К ним принадлежал Ференц Матеович, Пал Золтан, 
Лайош Поца, Йосиф Баркоци, Ласло Ковач, Петер Иштван Келети, 
Дюла Белшё, Калман Исак и другие. В то же время в партии было и 
третье направление: Депеш Фаркаш, Янош Беркеш, Йосиф Печи, Ласло 
Варга. Еден Месарош и другие — т.е. те, кто лавировал между двумя 
группами, а точнее стоял за Дердем Эстерхази, боровшимся за проведе
ние «самостоятельной полнтиким. Негативная позиция руководства ка
толической церкви, существующие внутри партии фракции (не говоря 
уже о позиции коалиции) — все те проблемы, поставили в тяжелое по
ложение сторонников Баранковича как внутри партии, так и вне ее. 
Осеннюю политическую борьбу ДНП определенное время пробовало 
преодолеть тем, что наряду с подчеркиванием своей оппозиционности 
по отношению к правительственной коалиции она временами вела себя 
лояльно. Парламентская деятельность партии доказало это поведение. 
При обсуждении правительственной программы Иштван Баранкович 
прежде всего обратил внимание на то, что суверенитет страны в первую 
очередь ограничивают те обязанности, которые выполнить «мы должно 
для самого сильного могучего мирового соседа — СССРм. Затем он заявил.
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нто самая первая цель внешней политики — обеспечение независимой 
государственности. В то же время он критиковал хозяйственные налого
вые мероприятия правительства, направленные на выравнивание госу
дарственного бюджета страны. На словах он поддерживал обещания 
правительства, которыми оно стремилось наладить отношения между 
цсрквью н государством, но на деле использовал этот повод для того, 
чтобы от имени партии попросить разрешение на деятельность новых 
католических и протестантских организаций взамен распущенных старых. 
Затем он от имени партии и от своего собственного голосовал против 
новой правительственной программы/-' Подобную же позицию заняла 
ДНП т. е. её депутаты и по вопросу продления полномочий правитель
ства в деле несения государственного бюджета, а также об отдельных 
советах. В то же время Шандор Экхардт и Бела Вид А1ихелич голосовали 
за 60-ти дневное исключение Маргит Шлахту из парламента." В конце 
сентября 1947 года руководство ДНИ реишло, что как и ПВН она при
соединится к петиции БДГ!, в которой та требовала уничтожения ре
зультатов выборов. Поддерживая петицию, ДНП выступала не против 
результатов выборов, а лишь потому, что двум ее представителям не 
разрешили участвовать в выборах." Депутаты от партии перед обсужде
нием законопроекта о национализации крупных банков решили, что 
ДНП не голосует за этот законопроект. Лечение партии на дискуссии в 
Государственном собрании передал Белу Вид Мнхелич. И все же Ба- 
ранковнч и еще )1 человек проголосовали за этот законопроект.'"

В конце )947 — начале 1948 года правое крыло ДНП сделало по
пытку взять инициативу в свои руки. Представители правого крыла 
обратились к Баранковичу, а точнее в Исполнительный комитет партии 
с предложением создать внутри партии отдельный политический коми
тет. Основная задача этого комитета было бы следить, чтобы ни Баран- 
кович, ни руководство партии без его предварительного совета не .могло 
решать дела партии, даже выступать от ее имени. Формально такой ко
митет был создан, но Баранковнч и его сторонники не просили у него 
ни одного совета или .мнения относительно партийных дел. Таким обра
зом, ДНП уже «официально') распалась на две части. В то же вре.мя 
под влиянием левых сил провинциальные организации партии «стали 
совсем пассивными'), большая их часть окончательно прекратила свою 
деятельность." В январе 1948 года из области Эстергом (где ЖХЛ по
лучил больше всего голосов) пришли сведения, что «у партии Шлахга 
уже нет организаций, лишь церковь ведёт пропаганду в пользу её. Его 
деятельность ограничивается лишь религиозными вопросами и про
щальными мероприятиями')." Деятельность ДНП и ЖХЛ в сущности 
была залштна лишь в парламенте, а сторонники Баранковнча выражали 
свое мнение о совершившихся изменениях на страницах газеты «Наша 
отчизна'). Позиция ДНП не изменилась и в дальнейшем, наряду с не
большим движением в сторону левых при каждом удобном случае пы
талось получить поддержку Миндценти и его окружения.

Представители ДНП молчали при обсуждении на Государственном 
собрании дружеского венгеро-югославского договора и культурного
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согла]иения с румынами. Однако при обсуждении пунктом венгеро-совет- 
ското договора о дружбе, сотрудничестве н взаимной помощи. 3 марта 
1948 года, Дердь Фаркаш от имени ДНП подчеркнул, что «наше горячее, 
желание, чтобы этот договор стал олицетворением мира, хороших совет
ско-венгерских отношении и мира в дунайском бассейне-), и, естественно 
от своего имени и от имени своей партии, предложил этот законопроект 
принять/'' Подобную позицию заняла ДНП и ее представитель и по 
вопросу венгеро-польского культурного соглашения. Во время дебатов 
о национализации бокситного и аллюминиевого производства Бела Вид 
Михслич заявил, что руководители ДНП «вопрос голосовать или не 
голосовать за данный законопроект не делали партийным вопросом')/-' 
неё же со своей стороны предложил принять этот законопроект.

Голосуя против такого важною, с точки зрения уничтожения капи
талистических отношений в стране и дальнейшего развития народной 
демократии, проекта, как национализации промышленных предприятий 
с числом рабочих больше ста человек (25 .марта 1948 года), Баранкович 
при обсуждении этого вопроса в парламенте говорил, что «в законо
проекте содержатся правильные частные положения, но в целом он не 
соответствует общим интересам')/*

Несмотря на это, положение внутри партии не улучшилось и связи 
с католической церквью не стали теснее, а наоборот, позиция правого 
крыла на весенних дебатах 1948 года в парламенте стала еще более 
жестской. Они не меньше хотели от Баранковича, чтобы в вопросе 
договоров с соседними странами, и прежде всего с СССР. ДНП. «если 
и не голосовала против, то по крайней мере добивалась народного рефе
рендума, говоря, что если венгерский народ примет этот договор на 
тайном голосовании, тогда партия согласна тоже проголосовать за 
него". Однако, это предложение отклонило партийное руководство/** 
Вслед за этим 2 апреля представители правого крыла Ферейн. Матеогшч 
и Оскар Немеш Абаи заявили, что, уходят из партии, за ними последо
вали в конце апреля Ференц Фехер и Лайош Поца. а через несколько 
недель Иосиф Варкоци/" Уход сторонников Миндценти еще больше 
испортил отношения между ДНП и кардиналом, не говоря о том, что 
Баранкович и его последователи на начавшейся дисскуссни об урегили- 
ровании отношений церкви и государства и дальше придерживались 
самостоятельного мнения и только позднее, в не))иод обострившихся 
противоречий в связи с национализацией церковных школ, повернулись 
в сторону Эстергома.

В начале мая 1948 года Миндценти окончательно перестал поддер
живать партию. «ДНП, хотя и рассматривает себя католической, но не 
является ею, она выступает против официальной церкви. Не признает 
и не принимает церковного руководства, что видно из ее парламентских 
заявлений') — можем прочесть мы в письме кардинала от 19 мая 1948 
года, которое он послал в Ватикан представителю Вашингтона. Вместе 
с тем он просил дипломата: «Будьте любезны, объяснит], в официальном 
месте о большой ошибке и лишить партию возможной поддержки')/'
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]6 июня )948 года на парламентских дебатах о национализации 
церковных школ Баранкович (несмотря на то, что до этого не подписал 
предложение меньшинства во главе с Ференцем Матеовичем^ дал по 
данному законопроекту отрицательный ответ."" От буржуазной оп
позиции и от имени НВДП Дердь Парраги также заявил: «Позицию 
членов нашей партии при голосовании определяют чувства^ Государ
ственное собрание, несмотря на отрицательную позицию отдельных 
представителей ДНП, ЖХЛ и НВДП приняло данный законопроект 
230 (против 63) голосами."" Тогда впервые в истории венгерского парла
мента разыгрался известный эпизод: в то время, когда депутаты пели 
Гимн, руководитель ЖХЛ Маргит Шлахта осталась сидеть. Поведение 
Шлахта вызвало достойное возмущение парламента. За это, а также за 
оскорбление демократии при обсуждении законопроекта она снова по
пала на комиссию по соблюдению прав неприкосновенности. На следу
ющий день комиссия вынесла решение, лишавшее Шлахту депутатских 
полномочий сроком на год.""

Попытки сторонников Бараиковича сблизится с Миндценти ока
зались безуспешными. Миндценти в соответствии с ранней точкой 
зрения и после национализации церковных школ летом !948 года, не 
поддержал ДНП. Его мнение относительно партии не изменилось, 
даже он снова заявил, что «ДНП не может быть базой венгерской раз
вязки, она скорее портит основы, и она не может быть нужной 
и ожидаемой мировоззренческой партией))."" Своим поведением, двой
ственной политикой ДНПскомпромнтировала себя и в глазах коалиции. 
Нельзя, естественно, забывать и о том, что одновременно с описываемыми 
событиями, в результате административных мер, принятых по требова
нию левых сил, значительно уменьшилось и число представителей партии 
в парламенте. Еще в апреле )948 года будапештская народная прокура
тура попросила лишить прав неприкосновенности депутатов, принад
лежащих к правому крылу партии Ласло Ковач, Дюла Белше и Лайоша 
Вереша, что соответствующие органы одобрили."* Волна чисток в начале 
июля достигла и левого крыла партии. На заседании Государственного 
собрания 7 июля представителей ДНП (Йожефа Угрина, Яноша Берке- 
ша, Шандора Керестеша и Пала Сабадоша) по предложению комиссии 
но несовместимости лишили депутатских мандатов."^

Летом !948 года после завоевания пролетарской диктатуры и унич
тожения капиталистических производственнях отношений в стране 
-  вследствие ускорения событий — буржуазно-консервативная оппози
ция окончательно утратила возможность играть самостоятельную поли
тическую роль в Венгрии. После национализации церковных школ 
партия Бараиковича попробовала повести борьбу на идеологическом 
фронте с объединенными рабочими партиям!), а точнее с Венгерской 
партией трудящихся (ВПТ) и возглавляемым ею вновь созданным 
Независимыл! фронтом. В начале июля руководство ДНП заявило 
ВПТ и Миндценти, что «ДНП является мировоззренческой партией 
. . .  есть такие, кто отождествляет христианское мировоззрение ДНП 
просто и в целом с ранее искаженными, оторванными от существа и не-
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правильными формами существования, с другой стороны, есть такие, 
кто ждет от ДНП, стоящей на основе христианского .мировоззрения, 
такой услужливости и представительства, которые в сущности не имеют 
ничего общего с существующим христианским мировоззрением и которые 
не только нс происходят из евангиелического социализма, а прямо про
тивоположны ему. Мы заявляем, что они тяжело ошибаются«."" В инте
ресах усиления идеологической борьбы партией была создана осенью 
¡948 годат.н. «Мировоззренческая академия)?."* В рамках се ДНП орга
низовала цикл лекций на тему «Положение христианства в общество?, 
которые читали Бараикович, Михелич, Ронаи и другие руководители 
партии. Но дать сражение в мировоззренческой борьбе у партии уже не 
осталось времени.

В начале декабря подал в отставку председатель Совета министров 
Лайош Диннеш, вступивший на его .место новый руководитель прави
тельства Мштван Доби от имени правительства заявил: «В то время, 
когда наша народная демократия усиливается по всем линиям, когда 
наш народ все больше сливается с нашей системой, можно ли считать 
нормальным явлением деятельность такой партии, как ДНП? Все по
ведение этой партии полностью отрицает народную демократию, она 
не только с безразличием, но и со злой радостью наблюдает за нашими 
трудностями, она не испытывает ничего общего с большими усилия,ми 
ч целями нашего парода . . .  она все более становится лишним грузом на 
шее венгерского народа??. Вместе с тем Доби подчеркнул, что ДНП не 
«единственный груз*? для развития венгерской народной демократии, 
грузом является в первую очередь Миндцентн и стоящая за ним реак
ция, и нет сомнений, что правительство выступит против кардинала."" 
На дебатах о правительственной программе прозвучало последнее вы
ступление Баранковича в парламенте. «Мы не изменились, а изменилось 
окружение — обстоятельства, связанные с политикой правительства. 
Изменение обстоятельств??, — заявил далее секретарь ДНП, «.можно 
признать и сделать вывод, что в данный момент это требование полити
ческого разума. Мы больше склонны к выводу этих требований чем 
к исправлению нашей программы в угоду изменившимся обстоятель
ствам. Мы склонны к это,му просто потому, что наши убеждения не 
менее чисты и не менее неэгоистичны, чем убеждения наших самых луч
ших противников)?. Затем он проголосовал против правительственной 
программы."" После этого Бараикович уже не мог препятствовать окон
чательному распаду ДНП.

26 декабря 1948 года соответствующие органы внутренних дел за 
преступления против государства (на основании соответствующей статьи 
закона о защите республики) арестовали кардинала Миндцентн. Газета 
ДНП «Наша Отчизна)? в своем официальном извещении назвала эту 
«весть ошеломляющей'?."? К этому она не добавила никакого официаль
ного комментария. 4 января !949 года совещание представителей ДНП 
ограничило себя от Миндцентн."" После ареста Миндцентн (в конце 
декабря —начале января) из ДНП ушло значительное число депутатов, 
а другие (среди них Шандор Балннт -  основатель н руководитель пар-
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тип) отказались от своих депутатских полномочий."" Баранкович (как 
только начался процесс чад Миндцентн) ушёл на запад. Сразу после 
отъезда Баранковича «политический комитет*) партии, состоящий из 
нескольких представителей, решением от 4 февраля 1949 года объявил, 
о роспуске ДНП.7" Одновременно с этим прекратила свое существование 
газета партии «Наша Отчизна*).

3. Образование Радикального демократического партийного союза.
Выборы 3! августа ]947 года, а точнее их результаты вызвали 

в ВРП и БДП противоречивые отклики. Руководство ВРП попробовало 
оценить «успех*) выборов с учетом ранних расчетов, а председательский 
совет БДП на заседании от 5 сентября решил подать петицию против 
выборов.?' Но пока внутри руководства партии родилось согласие по 
поводу подачи петиции, сами выборы были оценены в партии по раз
ному. Матиш Веси (который был ответственным партии по стране) ви
новными за то, что БДП не добилась на выборах «необходимых результа
тов*), объявил группу .Мир-факел (Гезу Шупку, Имре Балинта, Иосифа 
Кабаковича, Пандора Борзо и др.).?- По мнению Веси, нужно было на 
выборном собрании 26 октября (опираясь на провинциальных членов 
партии, которые представляли большинство голосующих в БДП) уда
лить из руководства партии левых или по крайней мере оттеснить их 
на задний план.

На большом выборном собрании председатель партии Ерне Броди 
ознакомил всех с результатами выборов и дал им оценку, затем он на
метил дальнейшие цели партии. «Задача и призвание БДП, -  сказал 
Броди, — держаться буржуазного мировоззрения, личного права, 
политических свобод и святой мысли равноправия*). В качестве конкрет
ной практической задачи партии он обозначил прежде всего хозяйствен
ную защиту «буржуазного существования*), прекращение коррупции 
борьбу против административной бюрократии, реформу судебных орга
нов. При оценке внешнеполитических вопросов он удовлетворился лишь 
заявлением: «Вновь появился страх перед войной и мы в связи с этим 
нс можем сказать другого, что мы не хотим войны. Мы хотим мира.*)?" 
Однако выборное собрание обсудило не отчет председателя, а распростра
ненную от имени «провинциальных организаций*) Йожефом Opear де
кларацию, которая в сущности являлись ультиматумом руководству 
партии. Суть ее заключалась в том, чтобы на выборном собрании «посла
нец каждого района располагал бы правом голоса в той пропорции, в 
какой БПД получило голосов в собственно,м районе*). Таким образом, 
провинция посылала бы в «комитет*), который занимался распределением 
наиболее важных постов в партии, 34 члена, а столица всего 16. После 
долгих споров со скандальными сценами, после ухода с выборного собра
ния «провинциальной*) делегации, оставшиеся отвергли декларацию 
и выразили доверие партийному руководству, а Матяша Веси и под
писавших декларацию решили считать «выбывшими из партии*).?'

Победа левых в БДП в.месте с тем означала раскол партии на две 
части. Ушедшие с выборов делегаты также приняли «заявление*), в ко-
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тором они среди прочего назвали решение насчет них незаконным. 
Руководство партии не стало защищать «выбывших-). Матти Веси и 
несколько его товарищей действительно покинули партию и это событие 
означало начало процесса очищения в БДП.

ВРП, а скорее ее руководство после выборов занимали проблемы 
распределения мандатов. Из шести -мандатов, получениях ВПР, один 
получил Бела Жолт, а 5 получил Карон Псйер, так как он во многих 
местах стоял во главе списков. Пейер хотел бы, чтобы оставшиеся четыре 
мандата получили пришедшие с ним нз СДП товарищи (Имре Дерки, 
Дюла Рождай и др.). В противовес этому председательский совет ВРП 
после выборов решил данные мандаты отдать «старым радикалам-) 
с тем расчетом, чтобы в Государственное собрание кроме Пепера попали 
пять «старых радикалов-) на списке ВРП.^ В принятии этого решении 
кроме прочего, несомненно, сыграло свою роль и то,что руководители 
ВРП не хотели менять свое ранее выбранное направление на полевение 
партии. Споры вокруг мандатов были болезненно опасными. Пейер 
назвал руководителей партии «похитителями мандатов-. Те в ответ на 
его выступление в конце сентября объявили ему об окончании его срока 
членства в партии.^

Осенью 1947 года руководство БДП и ВРП начало двухсторонние 
переговоры о более тесном сотрудничестве. На общем совещании возо
бладало мнение, что БДП и ВРП в созданном союзе сохранят «свою 
юридическую личность-, т.е. самостоятельность. Переговоры двух пар
тий в начале 1948 года ввиду появившихся в ВРП противоречий временно 
были прекращены. В приостановке переговоров сыграло роль и то, что 
стороны еще не видели ясно свое .место и возможности во вновь создан
ном Независимом фронте. Весной 1948 года переговоры возобновились. 
Руководство БДП 11 апреля, а председательский совет ВРП 23 апреля 
решились на объединение партий.^

Об образовании Радикального демократического партийного союза 
(РДПС) они объявили 13 мая 1948 года. Партийный союз (согласно 
программе"^ хотел бы объединить в своих рядах тех, «кто не является 
членом коалицнонныхпартий, но своим честным прошлым и на основе 
демократических убеждений получил право па то. чтобы играть роль 
в венгерской общественной жизни и производственной деятельности. 
Такие живут исключительно в мелкобуржуазной атмосфере: промыш
ленники, торговцы, лица самостоятельных профессии: врачи, инженеры 
и др. По есть среди них и демократически настроенные буржуа, сельско
хозяйственные служащие, интеллигенция-. Программа РДПС в ка
честве общей цели СРД хотела сотрудничать с остальными партиями 
«на благо венгерского народа-), осуждала всяческого рода приказное 
(верховенство и диктатуру, требовала право на свободный обмен мне
ниями и критики, право на душевную и полную свободу в делах рели
гии, а также на защиту личной собственности. Однако в то же время 
в ней подчеркивалось, что она «один рассматривает с главным интере
сом: .материальное и духовное счастье народа, обуржуазивание в со
циальном смысле-. Подробно и конкретно занималась программа тре-
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бованиями связанными управлением с Государственны.м собранием, с 
задачами отдельных министерств и их положением.

Для руководства СРД был избран Объединенный Комитет из К) 
человек. Его членами стали Имре Чечи, А.чадар Халас, Жигмонд Кейде, 
Янош Секереш и Бела Жолт, со стороны ВРИ; Имре Балинт, Ернс 
Броди, Пандор Борзо, Йожеф Кабакович, и Геза Шупка, со стороны 
БДИ. Правительство встретило образование РДПС доброжелательно и 
приняло к сведению его решения. Образованию РДПС до объединения 
помогали и рабочие партии. «Венгерская демократия всегда признает 
большую роль за трудящимся человеком и признает большую роль за 
той его частью, к которой принадлежит Радикальному демократическому 
партийному союзу, -  писалось в газете «Свободный Народа во время 
образования РДПС — «Она, таким образом, не закрывает двери и перед 
теми организациями, которые стоят вне коалиции, но которые хотят 
принять плодотворное участие в деле строительства демократии«.*" Эта 
точка зрения в то же время принимала во внимание и то, что партийный 
Союз сердечно примут н во вновь родившемся Независимом фронте.

4. Перестройка Независимого фронта, присоединение к Венгер
скому Народному Фронту Независимости «остатков') буржуазной и 
мелко-буржуазной оппозиции.

Под влиянием произошедших осенью 1947 года важных изменений 
в международном положении (образование двух мировых систем, созда
ние Информационного Бюро, происшедшие общественные н политиче
ские события в соседних демократических странах) в Венгрии также 
ускорился процесс социалистических преобарзований. С образованием 
правительства Днннеша (24 сентября 1947 года) буржуазная оппозиция 
была окончательно вытеснена из правительственной сферы. Среди ее 
партий после сентябрьских политических попыток руководители НВДП 
не отказались и дальше от активного участия в политической жизни. 
Предложения партии Балога (которая и раньше не играла значительной 
политической роли) в конце сентября вновь потерпели неудачу. После 
переговоров с ПМСХ ее представители предложили сотрудничество и 
БДП, но тоже безуспешно. Петиционным путем они хотели за счет ПВН 
получить новые мандаты, но Комитет по выборам отклонил их просьбу."" 
НВДП ни в осенней политической борьбе, ни позднее ни в столице, ни 
на местах не проявило активности в политической или организационной 
работе. За это время уменьшилось и руководство партии. В середине 
ноября Имре Ковач попросил от председателя Государственного собра
ния одномесячный отпуск «с целью учебы« , а через несколько дней он 
оказался в Швейцарии."* Деятельность руководства партии н впослед
ствии ограничивалась лишь парламентскими «выступлениями'). Неко
торое оживление возникло в их рядах только тогда, когда на повестку 
дня официально встал вопрос реорганизации Независимого Фронта.

Партин либеральной буржуазной оппозиции и их руководители 
(после образования летом 1948 года ВПТ), зная позицию Ласло Райка, 
Йожефа Реваи и других, с успокоением признали, что в новом Независи
мом Фронте все демократические политические партии и организации
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смогут себя представлять. О такой же возможности говорилось и в 
программном заявлении ВПТ. «ВПТ вместо довольно рыхлой коалиции 
демократических партий стоит за создание политической массовой орга
низации народного единства, нового независимого фронта, -  говорилось 
в программном заявлении, — . . .  Независимый Фронт — единая орга
низация тесного боевого н трудового союза рабочих и крестьян, интелли
генции, трудовых маленьких людей и всех прогрессивных патриотиче
ских элементов Венгрии. Поэтому в Независимом Фронте должны полу
чить достойное место не только демократические политические партии, 
но и большие общественные организации, профсоюзы, кооперативы 
объединенные организации женщин и молодежью^

Новые задачи, поставленные перед переорганизовающимся Неза
висимым Фронтом в августе !948 года потребовали смены руководства 
н в РДПС. С ведома н согласия ВПТ 2 августа !948 года Ференца Хар- 
рера избрали председателем ВРП. Вместе с этим он стал и председателем 
партийного союза. В сентябре ¡948 года при подготовые перестройки 
Независимого Фронта Харрер встретился с руководителями ВПТ и 
крестьянской партии и вел с ними переговоры, в какой форме н на каких 
условиях может участвовать партийный союз в новом Народном фронте. 
В ходе этих переговоров как представители ВПТ, так и крестьянские 
партии обещали, что помогут СРГ1 в его стремлении стать членом нового 
Независимого фронта.^

Летом и осенью ]948 года в НВДП партийной деятельностью не 
занимались, ее представители лишь заседали в парламенте. В партии 
правильнее в её руководстве после национализации церковных школ 
вызвало большое волнение лишь выступление руководителей католиче
ской церкви, точнее кардинала Иосифа Миндценти и чачадского епископа 
Ендрс Хамваша против Иштвана Балога, запрещение священиика- 
политика заниматься церковными делами. Миндценти возложил ответ
ственность за половинчатое проведение депутатов партии при обсужде
нии законопроекта о национализации церковных школ на Иштвана 
Балога и потребовал от него прекратить политическую деятельность.^^ 
Однако Балог не удовлетворил желание кардинала. За это ]4 сентябя 
епископ Хамваш официально запретил ему нести церковные обязанности. 
Ииггван Балог послал в Ватикан апнеляцию. а затем продолжал и даль
ше руководить политикой НВДП.зз

Одновременно с этими событиями (после весьма важного со многих 
точек зрения выступления Матяша Ракоши в Кечкемете 20 августа) 
на повестку дня «официально)) встал вопрос о переорганизации Не
зависимого Фронта. Делегатская группа НВДП на своем заседании 
3) августа !948 года обсудила ту часть речи Ракоши, где говорилось 
о создании нового народного фронта, и она в сообщении заявила, что 
готова сотрудничать с другими партиями в деле создания нового неза
висимого фронта. В сентябре !948 года руководители ВПТ попытались 
проверить свои взгляды, связаные с новым фронтам независимости. '̂' 
В газете «Свободный народа от 26 сентября Иосиф Реваи решительно 
выступил за многопартийную систему, так как. писал он: «Союзные
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классы и слои видит наиболее удобную форму союза с рабочим классом 
в своих партиях)).

Утверждение Реван правильно отражало фактическую обстановку 
в Венгрии, и желание аграрных партий, оно нашло понимание и у пар
тий либерально-буржуазной оппозиции. А Ференц Харрер от имени 
РДПС обратился даже за советом к Реваи, какую позицию должна за
нимать его партия в различных «общественных делах)) до создания нового 
народного фронта^

Однако в конце 1948года реорганизация Независимого Фронта пошла 
совсем не по пути создания многонартийной системы, а совсем по 
другим направлении и духу. Наряду с другими факторами это было 
связано с тем, что в руководстве В ПТ все более укреплялся догматиче
ский взгляд на пролетарскую диктатуру. В марте )949 года Централь
ное Руководство ВПТ уже не только укрепило, но в определённом 
смысле и дальше развило свои соображения о необходимости уничтоже
ния многопартнйной системы и путях ее осуществления. На упомянутом 
заседании Центрального Руководства ВПТ в отчете секретаря одно
значно говорилось, что существование демократических партий означает 
«постоянный резерв)) для классового сопротивления. Таким образом, 
Независимый Фронт является не органом, объединяющим партии, а 
средством уничтожения остальных партий.зз Весной 1949 года руковод
ство ВПТ создало такие условия, что руководители крестьянских пар
тий были вынуждены оставить свои стремления, направленные на само
стоятельность партий. После самороспуска ДНП в феврале 1949 года 
из политической жизни страны «исчез)) и ЖХЛ. Руководительница уже 
раньше прекратившая свою организационную жизнь партии, Маргит 
Шлахта — из-за своего поведения при обсуждении законопроекта о 
национализации церковных школ — не могла принимать участие в ра
боте Государственного собрания."" Из четырех депутатов ЖХЛ 1!. 
марта !949 года двоих освободили от депутатских полномочий и аресто
вали. Таким образом, ЖХЛ до роспуска парламента представлял в Го
сударственном собрании один священник Нандор Кери.""

Указанные изменения были, естественно, определяющими и для 
ноличитеской деятельности НВДП и РДПС. ] февраля 1949 года, вдень 
создания Временного Государственного Совета Венгерского Народного 
Фронта Независимости (ВНФН), руководство НВДП вело совещание и 
поручило Иштваиу Балогу встретиться с руководителями нового органа 
и выяснить, при каких условиях партия могла бы присоединиться к 
ВНФН.^ Зная программу ВНФН, руководство партии Балога 20 фев
раля 1949 года направило к председателю Государственного Совета 
ВНФН письмо, в котором единодушно одобрило программу новой орга
низации и официально запросило о возможностях присоединения партии 
к ВНФН."" После образования новой организации с официальным заяв
лением выступил и РДПС, в котором он тоже одобрил ее программу. 
Затем Ференц Харрер обратился к руководству ВНФН с просьбой при
нять РДПС в свои ряды.""

2 8  AXXALES — Sectio Histórica — Tomus XXI.
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Временный президиум ВНФН 23 феврали )949 года рассмотрел 
просьбы НВДП и РДПС. На заседании были Иттван Балог, Ференц 
Харрер, Руководство ВНФН одобрило решение двух партий и согласи
лось принять к себе НВДПиРДСП. Однако руководители обеих партий 
взяли на себя ответственность выполнить политические н организацион
ные условия, которые необходимы для пребывания в ВНФН. Определяя 
их характер, Ференц Харрер отметил, что народный фронт «для проведе
ния широких акций как по содержанию, так и формально нуждается 
в сплоченной дисциплинированной организации'), в которой для партий
ного союза места нет. Только полностью объединившись может всту
пить в ее ряды и РДПС.*" Однако, в действительности, речь шла о том, 
что руководители В ПТ и формально не нуждались в БДП.

БДП 3 марта 1949 года провела свое последнее со бр ан и е .^  Пред
седатель партии Эрнс Броди, ссылаясь на прекращение партийной борь
бы, предложил более 50 членам партии вступить в ВРП. Здесь же он 
сообщил о том, что два депутата от партии в Государственном собрании 
ушли из БОП. а Геза Шупка отказался и от депутатских полномочий. 
Выступивший на собрании Деже Секей ясно дал понять собравшимся, 
что с создавшимся положением необходимо считаться, так как других 
возможностей действовать нет. «Если в этой стране строят не буржуаз
ную демократию, а народную, — констатировал он, — то это должны 
понять всео. Для БДП нет другого пути, как только объединиться в ВРП. 
Собрание определенно высказалось за то, что новая партия будет назы
ваться Венгерской Радикальной Партией. Объединение двух партий 
означало в сущности создание новой ВРП. Председатель ВРП (Ференц 
Харрер), два сопредседателя (Жнгмонд Кенде и Эдён Марфи) и секретарь 
(Аладар Халас) и раньше составляли руководство ВРП. Большая часть 
председательского совета также состояла из радикалов.^" Это было как 
бы гарантией того, что руководители В ПТ примут ВРП в ВНФН.

Присоединение «остатков« буржуазной и мелко-буржУазной оппо
зиции к Народному Фронту Матяш Ракоши отнес на счет возросшей 
притягательной силы Народного фронта. «Присоединение двух партий, 
— говорил он, — не только духовная победа Народного Фронта Не
зависимости, но и показатель того, что многие из тех, кто летом 1947 
года сомневался или враждебно смотрел на нашу деятельность, со 
временем могли убедиться в неправильности своих взглядов; хозяй
ственные и политические успехи венгерской народной демократии убе
дили их, что им необходимо оставить свою пассивность н враждебность 
и присоединится к созидающим силам демократии. Присоединение 
двух партий вместе с тем означает определенное расширение массовой, 
базы народной демократии«.^ Эти слова были правильны лишь отчасти 
так как присоединение двух партий действительно несколько расширил 
массовую базу сторонников народной демократии. А то, что эти две 
партии раньше проявляли враждебность, трудно принять, так как в 
период фактической деятельности ВНДП и ВРП не в одном важном 
политическом и экономическом вопросах не занимали диаметрально 
противоположной позиции ни с левыми силами, ни с коммунистической

4 3 4  Л И Щ А «



партией. А присоединившись к народному фронту, они по желанию 
ВПТ тотчас же осуществили политическую и организационную реорга
низацию.

Программное заявление, принятое 15 марта 1949 года на первом 
конгрессе ВНФН, присоединилось к целям ВПТ, направленным на 
осуществление социалистического переустройства в стране. Партин, 
находящиеся в народном фронте, приняли предложение ВПТ, чтобы на 
предстоящих выборах в Государственное собрание выступить с общей 
программой н общим списком. Конгресс выбрал Государственный Совет 
ВНФН. В организации н в ее руководстве в преобладающем большин
стве были представители ВПТ. Из руководства НВДП и ВРП в Госу
дарственный Совет попали Иштван Балог, Дердь Паррагн, а также 
Жигмопд Кенде. Балога и Кендс выбрали и в члены Президиума.""

После образования ВНФН -  в период подготовки к майским вы
борам -  ВПТ по всей стране учредила местные комитеты Народного 
фронта. В этих комитетах были представлены по несколько человек 
представители крестьянских партий, а в столице радикалы. Председа- 
получили члены ВПТ. Подобная формальная роль выпала руководи
тельские н секратарские места во всех комитетах почти без исключения 
телям этих партий н в предвыборной агитации. Их присутствие в сущ
ности должно было лишь демонстрировать факт сотрудничества. Вы
движение кандидатур на местах также было в руках руководства На
родного фронта. Они определяли н .места для отдельных партий, Места 
надёжные которые зависели от числа ожидаемых голосов, — н лицо 
кандидатов."" Руководители ВРП хотели бы, чтобы для них было вы
делено 6 мандатов, как на выборах 1947 года. Однако ВРП получила 
только 4 надежных места, да и на эти места .можно было выдвигать 
только бывших радикалов. Членов бывшей БДГ1 можно было направ
лять только на места, где не было шансов на успех. НВДП (по сравне
нию с прошлыми выборами) также получила меньше выигрышных 
мест4"" НВДП не выдвигала отдельного выборного лозунга. А ВРП в 
день выборов и в последний раз в истории партии призвала своих сто
ронников: «Каждый радикал, каждый мелкий буржуа, каждый про
грессивный интеллигент, выбирающий жизнь, созидательную работу, 
цветущую Венгрию, свою безопасность и счастливое будущее, пасть 
отдают свои голоса за Народный Фронт -  Венгерская, Радикальная 
партия^.!"!

Выборы в Государственное собрание, состоявшиеся 15 на мая 1949 
года принесли ВПТ и народно-демократическим силам поразительный 
успех. В выборах приняло участие 94,7% имевших право голоса. Из 
них 95,6% всех голосовавших отдали свои голоса за кандидатов Вен
герского Народного Фронта Независимости. Из 402 депутатских мест 
71% пришлось на членов ВПТ.'м На результаты выборов, несомненно, 
наложило отпечаток то, что впервые после освобождения все партии 
вышли на выборы с одним списком. Повлияла на результаты и выборная 
агитация, имевшая некоторые нравственные и административные пере
хлесты, а также то обстоятельство, что выборщики уже не придавали
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такого значения выборам, как раньше, во время обостренной борьбы 
партий. Вместе с выборами в сущности формально завершилась и поли
тическая деятельность бывших коалиционных и либерально-буржуаз
ных оппозиционных партии, хотя официально очи еще не "были рас
пущены.

Параллельно со становлением пролетарской диктатуры в Венгрии, 
в союзнической политике В ПТ наметился поворот, сущность которого 
заключалась в том, что, несмотря на благоприятные условия, В ПТ 
порвала с мыслью строительства Народного Фронта на многопартийной 
основе. Наряду с крастьинскими партиями, попавшими под руководство 
левых, в Народном фронте намногопартнйной основе нашлось бы место 
и политическим партиям, отражавшим интересы мелкой городской 
буржуазии. НВДП и ВРПвновом Независимом Фронте могли бы также 
много сделать, чтобы средние слои легче подошли к принятию социализ
ма в Венгрии. Ошибочная союзническая политика отказалась от этой 
поддержки и этим исключила из политической жизни страны не только 
упомянутые партии, но и те массы, с которыми тогда можно было со
трудничать только таким образом.

ПРИМЕЧАНИИ

' Подробнее об атом см. Sugt'ar/, A..' Népfront és koalíció Magyarországon 1936 -  1943. 
(Народный Фронт и коалиция в Венгрии 1936- 1943). Budapest, Kossuth Könyv
kiadó, 1967. с. 244 -253 . Szaóó. В.; Népi demokrácia és forradalomehnélet. A mar
xista forradalomelnnlet fejlődésének néhány kérdéseMagyarországon 1935- 1949. (На
родная демократия и теория революции. Некоторые вопросы развития марксистс
кой теории революции в Венгрии в 1935 -  1949). Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 
1970. с. 207 -  209. 7*óM, /л  A Nemzeti Parasztpárt története 1944 1948. (История
Национальной Крестьянской партии 1944- 1943). Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 
1972. с. 240 - 243. ЯяЛ%Л, .S./ Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945- 1947. 
(Парламентские и партийные борьбы в Венгрии 1945- 1947). Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1975. с. 525 534. Vá/я, /..* A Független Kisgazdapárt politikája 1944- 
1947. (Политика партии Независимых мелких хозяев 1944- 1947). Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1976. с. 326 -332 . Яи/ogó, 5. -- Pártok és pártprogramok
Magyarországon 1944 1948. (Партии и партийные программы в Венгрии 1944-
1943). Budapest, Tankönyvkiadó, 1977. с. 118-120. A magyar népi demokrácia 
története 1944- 1962. (11сторня венгерской народной демократии 1944-1962). 
Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978. с. 109-110.

з t?/ Efnóer, 1947. szeptember 7-
з Esztergomi Prímási Levéltár. (Архив Естергомского Примаса).(Далее FPL) 

5934/1947. sz.
з A tartós békéért, a népi demokráciáért. (За прочный мир и за народную демократ«)). 

Budapest, Szikra, 1947. с. 185.
"A  Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata P árt határozatai 1944—1948. 

(Решения Венгерской Коммунистической и Социал-демократической партий 
1944-  1948. Далее -  А1КР és SZDP határozatai), Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 
1967. c. 5 0 2 -503 .

з Szabad Nép, 1947. szeptember 2.
? Szabad Szó, 1947. szeptember 2.
в Nagy, E..' Ahogv én láttam . (Как я это видел). Budapest, Gondolat. 1965. с. 27м 
Вр. 1965. с. 278.

4 3 6  Л . НИКАК



" A magyar forradalmi munkásmozgalom története. 3. kötet. (История венгерского 
революционного рабочего движения. Т. 3). Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1970 
с. Í5 2 -Í5 3 .

'"A  Magyar Szocialista M unkáspárt Párttörténeti intézetének Archívuma (Архив 
Института истории партии ВСРП. Далее -  Pl Arch.) 2 3 3 /1 -5 3 -  Szabad Szó 
1947. szeptember 5.

"  Hírlap. 1947. szeptember 7., Vú/o. /. ibid c. 336.
'"Szabad Szó, Í947. szeptember 7.
'3 Vú/n, /. ibid, c. 337-339 .
'3 Подробнее об образовании Информационного Бюро и политике, направленной на 

быстрейшее образование новой коалиции См. A tartós b é k é é r t...  с. 5 - 3 5  с 
Í7 9 -  196^ Kende. /.. Forró béke -  hidegháború. A diplomáciai kapcsolatok története 
1945— 1956. (Горячий мир — холодная воина. История дипломатических отноше
нии 1945- 1956). Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1970. с. 7 9 -9 0 ,. 102- 103 Ság
ró l', A..' N ép fro n t... SzaM, Й.; Népi dem okrácia ... c. 2 0 9 -2 2 0  

'3 Pi Arch. 253 /1 -53 .
'3 P l Arch. 253 /1 -53 .
'3 Ellenzék, 1947. október 4.
'з Pl Arch. Film, KV/90/5.
'"Szabad Nép, 1947. szeptember 13.
""Szabad Nép, 1947. október 4.
"' Új Magyar Központi Levéltár. (Новый Венгерский Центральный Архив.) Далее. 

UMKL. (Записи председателя Совета министров Лайоша Дипнсша 1947- 19431 
I. d. , P l Arch. 274/16-99 . ^

"" Országgyűlési Napló (Парламентский дневник). (Далее - O N )  I kötet Во Р)4м 
с. с. 146., 429., 529. . н- - -

""Szabad Nép, 1947. október 14.
"'S zabad  Nép, 1947. október 8., október 13., Népszava 1947. szeptember 5 
"3 ON. 1. kötet, c. 1024.
"" P l Arch. 253/1 -5 3 .. 283. f. 10/203. ö.e.
"? UMKL ll/ la .
"3 Ibidem.
"" Világ, 1947. november 4., Szabad Nép, 1947. november 6.
""ON. I. kötet. c. 1058-1059.

Pl Arch. 274/16-97 ., 247/16-150.
3" Fővárosi Levéltár (Столичный архив). (Далее -  FL) ONB üléseinek jegyzőkönyvei.

XVII. La.). Правительство обвинило о роспуске ПВН 30 ноября 1947 года 
зз ON. 1. kötet. с. 1222. '
"з Szabad Nép, 1947. november 23.
"з Népszava, 1947. november 23.
"" OL. P. 1494. 77/b. cs. 
з" Szabadság. 1947. november 26.
3" EPL. 5934/1947. sz.
3" Hazánk, 1947. szeptember 5.
'"Szabad Nép, 1947. október 31.
"  EPL. M. 2. 194/. október 8-i püspökkari konferencia jegyzőkönyve 
3" EPL. 4910/1948.
'3 ON. I. kötet. c. 5 4 -8 0 .
"  Ibid., c. 333., 342., 722.

Hazánk, 1947. október 3.
'" ON. I. kötet. c. 1034-1054., EPL. 4910/1948.
"  Pl Arch. 374/16-100.; 2 7 4 /1 6 - I0L; 274/16 -  228.

Pl Arch. 274/16 -  99.
'" ON HL kötet c. 1158.
3" ON. II. kötet. c. 679-684 .

ON IV. kötet c. 124.
3" EPL. 4910/1948.
зз ON. IV. kötet. c. 32. 440.; Hazánk, 1948. április 2., június 4.

В Ы Т Е С Н Е Н И Е  БП Р Ж У А ЗН О Й  К О Н С Е Р В А Т И В Н О -Л И Б Е Р А Л Ь Н О Й  4 3 ?



Ч* EPL. 5169/1948.
"  EPL. М. 2.
^ O N . IV. kötet. с. 481.
7̂ Ibid. c. 403.

Ibid. c. 558.
'" Ib id . c. 572.
"" EPL. 4910/1948.

ON. )V. kittet, c. 30.
"-Ib id . c. 622 626.
" 'H azán k , 1948. július 9.

Подробнее см. Gcrgcfr. A politikai katolicizmus Magyarországon 1890 1950.
(Политический катотнцизт' о В ст рой 1600 1950). Budapest. Kossuth Könyvkiadó.
1977. с. 268-275 .

^ O N . V .  kötet. c. 8 - 1 0 .
""Ibid. c. 36—37.
"7 Hazánk. 1948. decetnber 3).
"" Hazánk, 1949. január 7.
"" Hazánk. 1948. decetnber 3 t., 1949. január 7.. január 0., UN. V. kötet. c. ]6t'.
7" ON. V. kötet. с. 972.
7 'V ilág, 1947. szeptem berit), 
ч  CL. P. 1404. 47. cs.
77 OL. P. 1404. 48. cs. 

lbidetn.
7" Haladás, 1047. szeptember IS.
?" Haladás, 1047. október 2.
77 OL. P. 1404. 4S. cs., Haladás, 1043. május 6.
7s OL. P. 1404. 50. cs.
7" Szabad Nép. 1043. május 6.
3" Pl Arch. 233. f. 10/203. ö.e.. Szabad Nép. 1047. október 23. Magyar Nemzet. 1043. 

február 13.
*' ON. 1. kötet. c. 1050., Kotúcs, 7.; In Schatten dér Sovjets. Zürich, Thomas Verlag, 

1043. c. 208.
*7 M K P  és SZOP határozatai 1044-1048. c. 507.
*7 EL. Harrer-hagyaték. XIV. 31. 0. d.
-7 EPL. 4805/1048. sz.
"7 Magyar Nemzet. 1043. szeptember 15. Н ттван  Налог ушёл из политической жизни 

значительно позже. «Заявляю, что по здоровью я отказался от всякой светской 
общественной деятельности, а такж е от .мандата депутата, - можем мы прочесть 
в его письме от 12 нюня 1051 ¡ ода Эндре Хамнашу, -  ¡t П отом у я прошу Вас снять 
с меня запрет работать ч церкви или добиться чтобы это сделала напекая консисто
рии. С глубоким уважением доктор Нштван Балог. (EPL). 2827/1051.

"" Magyar Nemzet. 1048. szeptember 2.
"7 EL. Harrer-hagyaték, XIV. 31. 0. d.

Подробнее об изменении позиции ВДП см. ЗмМ , В.; Népi dem okrácia.. .  с. 2 4 5 -  
260.. Zsf/á/r. .4..' A magyar társadalom osztályszerkezetének alakulása a szocializmus 
épitésének kezdeti időszakában és a Magyar Dolgozók Pártjának szövetségi politi
kájának főbb vonásai (1940-1956). A Kommunista Párt szövetségi politikája 1936 — 
1962. Формирование классовой структуры венгерского общества в начальный 
период строительства социализма и основное черты союзнической политики 
Венгерской партии грудящихся (1949 1956). Союзническая политика Коммуни
стической партии (193с- 1962). Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1966. с. 176-207. 

*9 V'ó/á. 7.г Л Nemzeti. . с. 2 6 9 -299 .. V7t7a, 7..* A E tiggetlen ... с. 351 -3 5 2 .
"" ON. V. kötet. с. 994.

Magyar Nemzet, 1949. február 3.
"7 Magyar Nemzet. 1949. február 20.
"7 Haladás, 1949. február 3. és EL. Harrer-hagyaték. XIV.  31. 9. d.

Világ, 1949. február 26.
"7 OL. P l 1494. 49/a. cs., Világ, 1949. március 5.

13S Л. ИЖЛК



"6 OL. Р. 1404. 49/а. cs., PL. Harrer-hagyaték, XIV. 31. 0. d.
Pákosf, Л4..* Válogatott beszédek és cikkek. (Избранные речи н статьи). Budapest. 
Szikra. 1950. с. 367.

'"*A Magyar Népfront története. Dokumentumok 1935- 1067. (История Венгерского 
Народного Фронта. Документы 1935- 1967). Budapest. Kossuth Könyvkiadó. 
1977. П. kötet. с. 166- 167.

"" Pl Arcli. 276. f. 89/38. ö.e., UMKL N -  1/b. 700.019/1949. sz.
P! Arch. 276. f. 68/23. ö.e., FL. Harrer-hagyaték, XIV. 31. 11. d.
Világ, 1949. május 15.
A szocializmus útján. A felszabadulást követő negyedszázad kronológiája. (По пути 
социализма. Хронология 25 лет после освобождения). Budapest, Akadémiai Kiadó. 
1970. с. 85.

В Ы Т Е С Н Е Н И Е  Б У РЖ У А З Н О Й  К О Н С Р Е В А Т И В Н О -Л И Б Е Р А Л Ь Н О Й  439





ON OLD CELTIC -  OLD ENGLISH LANGUAGE CONTACTS 
AND THEIR CODE SWITCHING LINGUISTIC INTERFERENCE

by
SÁNDOR HOT

The voluminous scientific oeuvre of Professor Endre Arató gives 
plenty of evidence how fruitful research in problems of history, and in any 
other field of humanities, can be if the author makes use of the ideas of 
isomorphism whose seeds lay dormant in the works by the famous Al. 
Ampere and which helped the eminent N. Wiener to rectify the errors of 
the ever narrower specialization in all braches of science, to widen their 
horizons, and to create the theory of cybernetics.

The theory of isomorphism suggests the necessity of linguistic research 
which would include in the study of language, this gratest miracle of homo 
sapiens, the analysis of both intralinguistic and extralinguistie* factors 
acting as actuation riddles within "inherent variability" of spontaneous de
velopment. "non-code-switching" linguistic interference, deduction and 
induction, universals and flux, intuitions and statistical evidence, innate 
private intentions and social meaning, essence and accidents, competence 
and performance, abstract hypothesis and low-level analysis, phenomena 
of language centre and periphery. To do it satisfactorily is far from being 
an easy task. The recognition of how great the role of isomorphism is re
sulted in a quest for common features of languages, an inference with 
regard to discernable universals, a research into linguistic change (language 
development, evolution)^ regularities, a study of language contacts and 
their linguistic interference.

Linguistic problems of language contacts (formerly "mixture of lan
guages": "interacting of languages") were for a long time in the focus of 
the scholars' attention. But only recently having overcome the delusions 
of the stereotyped neogrammarians, the pitfalls of the hard line descrip- 
tivists, the shortcomings of so orthodox a creed as the transformational 
prescriptivits, and the misunderstandings of the variationists, who bask 
in the sunlight of their new-found respectability, sholars have managed to 
lay down the foundations of a new branch of linguistic science the 
theory of language contacts and their linguistic interference.

Remarkable is the success this new branch of modern linguistic has 
achieved.



But together with success much controversy has come to the surface 
recently, even in the <)uestion what linguistic phenomena the term "lan
guage contacts" should include, what their types and subtypes are. what 
dynamic curves the linguistic interference of the "mechanism"^ of contacts 
of any of these types and subtypes creates, what degree of penetrability 
different linguistic levels of the receptor-language possess, etc.

Our investigations have shown that the term "language contacts ' 
should include all types of internal and external language interrelations, 
starting with causal non-marginal contacts (including artificial subordi- 
native bilingualism) and ending with permanent marginal and interregional 
ones (which include natural coordinative bilingualism).

However, as the results of the "field work" devoted to the study of 
concrete phenomena of language contacts are scanty, there cannot as yet 
exist a universal theory of linguistic interference. Nevertheless a detailed 
analysis of a large eorpus of concrete linguistic material on the results 
of linguistic interferenc of different language contacts entitles us to suggest 
a linguistic universal which would run somethinglikethis: Those types and 
subtypes of language contacts the linguistic interference of which is rooted 
in natural (group) coordinative bilingualism of permanent internal intra- 
regional language contacts of gencalogycally related an structural-typolo- 
gicallv resembling languages or dialects promote the most dynamic curve 
of linguistic interference, which has the following succession of language 
level pentrability:

uj lexics (lexico-semantics)
/j) syntax 
'') word-format ion ' 
d) phonetics (phonology) 
cj morphology
What were the types and subtypes ol language contacts the interaction 

between Old Celtic and Old English had brought down?
It is the evidence of extralinguistic factors, and primarily those of 

history, archaeology, geography, winch serve as a starting point in singling 
out different types and subtypes of Old Celtic —Old English language 
contacts.

Extralinguistic factors, and historical ni particular, witness that 
within a period of little more than a century after the first body of West 
(or Central) Cermanic tribes led by Hengist and Horsa had landed in 
A. D. 449 at Thanet, in Kent, the Jutes, Saxons, Angles were firmly estab
lished in Britain everywhere south of the present Scottish border within 
the exception of the north-west. Wales and the Devon peninsula, while 
north of that border they had occupied Lothian.

The relations between these Cermanic tribes and the native Celtic 
inhabitants took many forms. In some areas, as in the territory south of 
the Thames occupied by the Saxons, the newcomers were met with stubborn 
resistance and succeeded in establishing themselves only after sanguinary 
battles. Many of the Celts were driven into the Highlands and sought
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refuge in Wales and Cornwall. In other places where the inhabitants were 
few the Germanic tribes probably settled down alongside the Celts creating 
different types of more or less peaceful relations.

All these relations promoted different types of Gld English —Old 
Celtic language contacts and their linguistic interference. The main ones 
were those which were based on interregional language interactions as a 
result of the effects of a Celtic substratum, and marginal language inter
relations which produced linguistic phenomena typical for adstrat interac
tions.

The vestiges of the linguistic interference of these types and subtypes 
of Gld Celtic — Old English language contacts are to be found mainly on 
the lexical level (lexico-semantics) of the interacting languages.

The Celtic Substratum in Old English

The effects of the Celtic substratum^ in OE resulting from intraregio- 
nal language contacts wore in fact its resumed effects of the linguistic 
interference of the Proto-Germanic —Proto-Celtic, and North - West 
Germanic —Old Celtic, respectively West (or Central) Germanic —Old 
Celtic language interrelations which took place in the 1st—4th c. on the 
Continent. The heritage of the linguistic interference of the Celtic substra
tum of these language contacts survived partly in the language of the Jutes. 
Saxons and Angles who conquered Britain and, thus these survivals prepa
red the way for the take - over of new Celticisms by OE.

Among these few lexical units which OE preserved from the heritage 
of the results of the linguistic interference of the more ancient language 
contacts we may mention words belonging to the following lexico-semantic 
microsystems:

a j The lexico-semantic microsystems of terms of state-liood, social 
and spiritual life:

OE rice 'kinship, kingdom, ride, power,realm'< PGerm. < PGelt.
*riy?'<w°, 'id.'; cf. Lat.-Gallic -ri.r (Gen. Sing. -r?'y?s, in proper names, e. g., 
Ferrinye/or?a), OSax. OHG rlMi, OScand. Goth. refCf, OFris. 
r?Ce. MoHG /?e?cA.' 'id.';

OE em&e/d ^  eta;&?'/;/ 'service, message, office' <  PGerm. *6fw&a/ds -- 
PCelt.* n/n&Hf/ 'servant'; cf. Lat.-Gallic umhucfMN (in Caesar's Notitias de 
hello Gallico), OSax. OHG omho/h. 'id.; Olcel. o ' m a i d 
servant', AIoHO Ai?;/ office, post';

OE ad 'oath' <  PGerm *n??/i02 -- OCelt. od/m.* 'id.'; cf. Olcel. e?6r, 
OHG c?'d, Goth. MoHG Ab'd.' 'id.'; c&d/; --- a.-co/< N WGcrm. aca/A
'foreigner, stranger, slave, Briton, Welshman'< OCelt. irelo/ma 'Celtic 
tribe "Volcae '; cf. OHG ra/CaJAa, 'foreigner, stranger'. OScand. w /ir 
(PI.) 'Celts, French', MoHG aydxcA 'Italian', etc.

(b) The lexico-semantic microsystem of terms denoting concepts of 
material culture:

OE ?rcK — ispi'M 'iron, sword'< PGerm,
PCelt. *.wnn9 — ew/rao 'id.; cf. OHG wo w, OScand, wo'w, Du. lyxc?, Goth.
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е/зигн, YloHG АЬ'зея, W. А77?7-г?я, Corn. Аоегя. Irish. /ara/ia. Bret. Ao?????'??, 
Olcel. /дату?, OSax. /дттгт?,-

OE /мя 'farmyard fence, enclonsure, homestead, town' - - PGenn. 
*/77я<РСек.*7/к?? 'fence, fort'; ef. OCelt.. Lat. -Gallic -7/ 77777777? (in place 
names tike Гег-г/мим???) 'fortress, city', OFris. /мм, ОНО зы;,. OScand. 
/мя. MoHG 'hedge, fence', OIr. г/м??, fortress', etc.

New Celticisms taken over by OE from the substratum of Ancient 
British, Ctd Wetsh, Otd Cornish. Otd Scots Gaelic, Old Manx as the resuttof 
the linguistic ititerference of their marginat and intraregionat tanguage con
tacts which took place during the 5th —8th c. in several areas of Britain 
consisted mainly of lexical units belonging to different lexieo-semantic 
microsystems:

(a) The lexico-semantic microsystem of names of rivers which go back 
to Cld Celtic appellatives:

Мят??? 'the name of the river the Avon' <  OCelt. w w  ^ "Ana 'river': 
cf. Gaelic 77777A77/ 7? 'id.', W. a/o?? 'do';

Омдс. СдА, А'дА. 'names of rivers' <  OCelt. тт/дуе 'water'; cf. 
Gaelic м/.sgc 'id.'; i\!oE т/тАтдАу и'ЛздАеу' spirit distilled from malted barley, 
other grains, or potatoes' <  Gaelic. ?/?Д7/г Ae??//;?? 'water of life, whisky' 
(the latter element being dropped);

TAawieg 'the name of the river the Thames' -- OCelt. /7?77??'да 'deep 
river'; cf. W. /"/'/-уд 'id.';

А'егеги 'the name of the river the Severn' <  OCelt. дяАт-мя 'swift 
river', etc.

(b) The lexico-semantic microsystem of inversion com ¡¡on ad river 
names, the initial components of which go back to Old Celtic appellatives:

Daw?/a?e the initial component from OCelt. т/мгА?' 'waters'; cf. \Y, 
(/м/г 'id.';

AAr/Hoor the initial component A'r- from OCelt. 7??'Д7/е water';
Fromc <S'/. ^м?я/?Т7е the initial component Frowr from OCelt. /rowe 

'water', etc.
(c) The lexico-semantic microsystem of inversion compound place 

names, the initial components of which go back to Old Celtic appellatives:
/ясйсаре, АисАсоДж. АжсА-мАгя — the initial component т'яс/? — from 

OCelt. ¿HcA island';
Р/а???/аяе7'у?я /A????/?//??/, AA????/?// the initial components

of which go back to OCelt. йая 'church'; cf. Vallon Дая 'id.';
//??77?Aa 7-/0 7 7 , //?/77?/7'/сд, , Д??7?д/аА/е, etc. — the first components:

Daai-from OCelt. Jan — (7м7Н 'hill, stronghold';
Torrcross, Tw-rai/l. etc. — the first component: 7'w-r-from OCelt. 

/or?' 'rocket';
Pc7!.Ac/A, Pc7?cc^</, 7А'7?А?7/. ГсттУ/А, /A'7?-p-</e7?/, Дея Ao7??o7/f/, /An/ 

Ае?-/д. Дея Ж'?/Ам/. etc. — the initial components originate from OCelt. 
рея- 'summit, top, hill'; cf. Corn, рея, lValloon рея.- -id';

Ab'/ArooA, /f'?7/ea?07'e, etc. — the initial components: A*?7- go liack to 
OCelt. сот/ 'forest';
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/f;757-M/e, /A?7?7Mco?7n. etc. — the initial components: /¿77- from OCelt. 
/;7 'church';

77v/r;'?;', T7' /̂y7777077, 7'w7?c?;/, etc. —the in itial components: 7';c- ^  T w - 
from OCelt. /rc 'village, settlem ent, farm stead; cf. Cor. /re ^  /re?;-, Walloon 
/re / -  /re.- 'id.';

yl/)f77/ccH, ^5e//eM, ^d&erye/i/fe, etc. — the initial components ló e r 
ő i which go hack to  OCelt. G&er 'the  m outh of a river', etc.

(d) The lexico-semantic microsystems of place names the second com
ponents of which originate from OCelt appellatives:

/(/memw/je, BuHoco/nZa'. etc. — tire second components -ro/nhr from 
OCelt. co?n6e 'valley';

/7?7/?'?;y.s/n/r.s/ — the second component -Awr.s/from OCelt. Avr.s/ 'grove',
etc.

(e) The lexico-semantic microsystem of place names the components 
of which go hack to  OCelt. ancient Celtic ethnonym s:

iFfd/o?:, IFn/co//, lFn/?ror//i, IFnMeM, R'n/po/e, TFr/V&roo/:, etc. — the 
in itial toponymic elements of which: IFn/- go hack to  OCelt. irea/An.? 
'Celt, Welsh';^

C'M7n&er7ct7M/ — the initial toponymic component C'MW&cr- of which 
originates from OCelt. Cp7?;r;/ 'ancient tribal name';

C o n w d / the second toponymic element of which originates from OCelt. 
7t'CM//;MS 'Celt, Welsh', i. e. 'Conubian Celts, Welsh';

Deuo77 — originates from the OCelt. ethnonym  D/wum/, etc.
(f) Proper names originating from Old Celtic appellatives:

.drZ/wr <  OCelt. ur//;Mr 'high, noble'
DoTwM <  OCelt. ;/o;;HM 'proud, chief'
A'wo;, <  OCelt. euarr 'young warrior'

<  OCelt. Áxwzfd?/ 'ugly head', etc.
(g) The lexico-semantic microsystem of place names the components 

of which go back to  appellatives of the Celtic substratum  as to  their histori
cal source of borrowing and in turn  to  Latin  as to  their genetic source of 
taking over:

ZaiKHM/er, C/oMces/cr, ¿e/ces/er, CAes/e?-, Worces/er, T/fMacAcs/fr. 
etc. the second components of these toponyms: -cus/er — c/tes/er go back 
to  OCelt. ceus/er 'Rom an m ilitary settlem ent' and in turn  originates from 
Lat. appellative cH.s/rM/77 'm ilitary camp';

IFnrM'M'/', /Vri7'M';cA, Lrre7;M';'cA, lToo/;r;'cA, etc. the second com})onents 
of these typonyms: -;c?*c/: -w/cA go back to  OCelt. -ric 'village', and in 
turn  originate from the L atin  appellative u?'CM,s 'village, small settlem ent';

(h) The lexico-semantic microsystem of monosemes denoting different 
constructions.

These lexical units had Old Celtic substratum  as their Instorical source 
of borrowing and in tu rn  L atin  as the  genetic source of their taking over":

OE s/7'öe/ .s/rS/ 'paved road' <  OCelt. 3/ré/ <  Lat. s/rn/H 
'id.' (Lat. 5/7-H/H (F) P a rt II. of s/erricre 'to  strew, pave');

OE M'w// ^  ;cH7/ 'ram part, row of stakes, brick or stone wall' <  OCelt. 
M-'u// <  Lat. MM/ÍM77Í.* 'id.';
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OE <xw/e% 'fort, castle, fortified cam p' <  OCelt. w$/e/ <  Lat. сял/еИчт/ 
(dim inutive of смя/гмя? 'm ilitary  camp'), etc.

(i) The lexico-semantic microsystem of term s denoting religious and 
spiritual concepts:

OE cw.s 'cros' <  OCelt. егоз <  Lat. г/мс-ея; (Лее. of cr/er): 'id.'
OE dry 'magician, sorcerer' <  OCelt. dr;;? 'dru id ', etc.

The Celtic Adstrat in Old English

The marginal Old E nglish-O ld  Celtic language interrelations the lin
guistic interference of which produced linguistic phenomena typical of 
adsrat" interactions, took place in several areas of Britain in the 8th -  11th 
c. However, only a few Celticisms brought to  life by the linguistic interfe
rence of these language contacts reached in their linguistic attraction  the 
OE koine, based on W ast Saxon, and survived there.

They consisted of Nouns, Adjectives, and Verbs m aking up different 
lexico-semant ic m icrosystem s:

(1) Nouns

(a) The lexico-semantic microsystem of monosemes denoting animals:
OE <мла 'ass' <  OCelt. ялляю <  Lat. тйймя.- 'id .'; Arab. я/ям. Hebr.

я/Аоя.' 'id.'; cf. L*. язяяя \\ . яяум: 'id.';
OE Агяс^ 'badger' -= OCelt. AroeA id.'; cf. Gael АгясясА, Manx Aroc; 

id .', etc.
(b) The lexico-semantic microsystems of monosemes denoting clothes, 

terms of every-day life:
OE Aw// 'cloak, rag ' <  OCelt. Aw/ 'id.'; cf. W. Аге/Ауя woolen cloth', 

ir. Aw/, Gael. Aw/: 'cloak, rag';
OE А?яж 'manger, b ask e t'<  OCelt. Аеяня id.' (the genetic source of 

borrowing was the Lat. Агня, cf. Lat. -Gallic Асяя 'basket';
OE сюсем 'crock, pitcher' <  OCelt. гля/ям 'id.'; cf. Gael. croy. ir. 

eroyr/я. W. crocAu?:,' 'pitcher, po t', etc.
(c) The lexico-semantic microsystems of monosemes denoting phe

nomena of social life:
OE мясо?' 'herm it' <  OCelt. мигмгп 'id.'; cf. OIr. яясигм 'id '., etc.
(d) The lexico-sonantic microsystem of terms denoting concepts of 

construction, phenomena of nature:
OE f/мн fortified hill, dune' <  COelt. d-ми id.'.; cf. Gael. </мн. \V. dm

'id.';
OE 'wnAe — смгяАе a hollow in a hill side; narrow walley' < OCelt. 

гя/нАя см/иАол id.'; cf. W. eww, Cor. cMW/t 'a  hollow, dale', tr. ca/m/r 
valley', etc.
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(2) Adjectives

(a) The lexico-semantic microsystem of monosemes denoting cotours:
OE //?;?/(*и ) 'dark' <  OCelt. 'dun, dusky, dark'; cf. W. Jtt'p.

'dun dusky'. Ir. f/омм 'ltrown'. Gael, t/o/m 'brown', etc.

(3) Verbs

The texico-semantic microsystem of monosemes denoting different 
actions:

OE 'to curse' < OCelt. см/.su/g- 'to profane oath, reprehend';
cf. OIr. c?7rNu?y??M 'I reprehend', etc.

AH these Cetticisms on ttie lexica! level (lexico-semantics) which were 
borrowed by Old English due to the linguistic interference of dificrent 
types of language contacts (substratal and adstratal) received in the recep
tor-language different degrees of linguistic assimilation (Q<0,01 —0,04).

In general, they received in English their right of citizenship.

NOTES

' O n th e  h iera rch y  o f  th e  th e  in tra lin g u isfic  a n d  ex tra lin g u is tic  a c tu a tio n  ridd les see: Rot, <S'..' 
T h e  D evelopm en t o f  P re se n t-D ay  E n g iish  a n d  I ts  Socio linguistic  P rob lem s. "H u n g a ria n  
S tu d ies  in E n g lish " , X I I I ,  D ebrecen 1980, pp. 7 — 32.

* On th e  d ifference be tw een  "lin g u is tic  c h an g e" , " language  d e v e lo p m en t"  a n d  "ev o lu tio n  o f 
lan g u ag e"  see: Rot, R.: In h e re n t  V a riab ility  a n d  L inguist ic In te rfe ren c e  in  P re se n t-D ay  
B ritish  S ta n d a rd  E nglish , "G razer L inguistische S tu d ien "  H /1 2  "F es tg ab e  fü r  N orm an  
D enison", G raz, F rü h ja h r  19S0, pp . 221 — 237.

"S ee : Розенцыйгйа, В. Ю ;,,Влияние" или ,,механизм" контактов? „Проблемы языко
знания", Москва, 1967, рр. 18 — 29.

" See: Rot, В.. M u ltila te ra l C o n tac ts o f  L anguages an d  D ialects in th e  C a rp a th ia n  A rea  an d  
P rob lem s o f  Sociolinguistics, " lic it-ra te  von  1. soz io linguistischen G razer Sy m p o sio n ", 
G razer L inguistische S tu d ien , F rü h ja h r  1979, pp . 133—131.

' I t  is G . 1. A scoli who is considered  to  h e  th e  fo u n d er o f  th e  th e o ry  o f  su b s tra tu m  in  lin g u is
tic s. See: .1 s e e / R .  Sprachw issenschaftliche  B riefe, Leipzig, 1887. H ow ever, h e  h ad  
m an y  fo reru n n ers  an d  as /any /. /'/. in  h is w ork  H e im a tfrag e  p o in te d  o u t  in 1931: " I  am  
u n ab le  to  p u t dow n  th e  whole h is to ry  o f  th is  th eo ry  (su b s tra tu m  — S. R .). See: Лейл/, В .; 
K leine S chriften , B erlin , 19(11, p . 203. D uring  th e  recent decades th e  th e o ry  o f  su b s tra tu m , 
has received i ts  fu r th e r  d ev elopm en t in  th e  w orks by  V. 1. A baev , P .  A ristc , S. B . Bcrn&tejn, 
B. K a lm an . J .  H ubB chm idt, V. N . Ja rc e v a , V. P o lak , B. A. S e reb ren n ik o v , W . V ecnker, an d  
o th e rs . In  sp ite  o f  th e  fac t t h a t  th is  new  lite ra tu re  has b ro u g h t to  th e  su rface  new  c o n tro 
versies th e  th e o ry  o f  su b s tra tu m  a n d  i ts  m ethodological ap p ro ach es a rc  ra th e r  useful 
too ls in  th e  s tu d y  o f  language co n ta c ts  a n d  th e ir  linguistic  in te rferen ce .

" T h e  e ty m o lo g y  o f  th ese  Celticism s in  PG erm ., X W G erm ., W G erm ., a n d  OK h a s  o n ly  a 
m edial re la tiv e  e tym ological re liab ility .

? T h is to p o n y m ic  ro o t m o nom orph  R o t- , h a s  a n  hom onym ic c o u n te rp a r t  R o t-, w hich  orig i
n a te s  p ro b a b ly  from  O E  p o ttt  'p e n ; sm all enclosure  for sheep , cows, p o u ltry ';  e g ., H ntnpen , 
D tt/pen . T h e  la t te r  does n o t occur in  inversion  com pounds a n d  th u s  cun  be d iffe re n tia te d  
from  th e  to p o n y m ic  co m ponen t Rett- w hich occupies a n  in itia l p o sition , an d  is  o f  Celtic 
o rig in .

" O n th e  difference be tw een  th e  "g enetic" , "p rim ary  h is to rica l" , a n d  "h is to rica l"  sources 
o f  lex ical b o rrow ing  see: Rom, А .;  Венгерско —восточнославянские языковые кон
такты. Будапешт, 1973, рр. 103 — 158.

" T h e  te rm  " a d s tr a t"  w as coined b y  M- W alkoff in  1932. See: -I. K nob loch , ВргасЛм/ймеп- 
sc/ta/RicAas IFür/erbttc/t, H eidelberg , 1961, p. 45.
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A bbrev iations

A rab . - A rab ic
B re t. =  B re ton ie
C elt. =  C eltic
C orn. =  C ornish
D u . =  D u tc h
Gae). =  G aelic
G o th . =  G oth ic
H e b r. =  H e b rew
Ir. =  Ir ish
L e t .  =  L a tin
M oH G =  M odern  H ig h  G erm an
N W G erm . =  N o r th  W est G erm anic
OCelt. =  O ld  Celtic
OR =  O ld E n g lish
O lcel. =  O ld Iceland ic
O lr . =  O ld  Ir ish
O Fris. -  O ld F risian
O H G  =  O ld H ig h  G erm an
O Sax. =  O ld Saxon
O Seand. — Old S ca n d in a v ian  (Old Norse)
P C elt. =  P ro to -C eltic
PG erm . =  P ro to -G erm an ic
W . =  W elsh

44S  S .R O T



GESCHICHTE UND LITERATUR
Gegentstandgcschichtliche Leinen eines ungarischen, eines slowakischen 

und eines tschechischen Romans

v o n

LÁSZLÓ DO BOSSY

Die drei historischen Romane, mit denen wir uns jetzt beschäftigen 
wollen, stellen dasselbe Zeitalter und dieselbe Reihe der Ereignisse in 
drei verschiedenen Beleuchtungen dar. Das gemeinsame Thema ist die 
Herrschaft von vorwiegend aus tschechischen Hussitenkämpfern atige- 
worbcnen Söldnerheeren in Oberungarn zwischen 1440 und 14G0, ihre 
Kämpfe erst mit dános Hunyadi, später mit König Matthias, ihre Siege, 
ihre Niederlage und im allgemeinen ihre Rolle und Wirkung.*

Die drei Aspekte aber ändern sich je nach dem welcher mitteleuropäi
schen Nation der Autor angehörte, der dieses Thema zum Gegenstand 
eines historischen Romans wählte und zu welcher Zeit er lebte: Miklós 
Jósika Hess seinen vierbändigen Roman: .4 csc/teA* J/ffyyuror-s'súyóurt (Die 
Tschechen in Ungarn) in einer vielversprechenden Epoche des Reform
zeitalters, im jahre 1836 erscheinen, der Slowake Ludovít Kubáni. der jung 
(neununddreissegjährig im Streit nach einer Kartenschlacht) ums Leben 
kam. schrieb seinen Roman l'u(yu//m 1861, konnte ihn aber leider nicht 
vollenden, während der Tscheche Alois Jirásek seine Trilogie Brufrs/ro 
(Brüderlichkeit) um die .lahrhundertwende (1808—1906). das heisst am 
Höhepunkt seines schöpferischen Wirkens veröffentlicht hat.

.Jósika ist natürlicherweise dem Walterscottismus und — zugleich — 
der Ideologie der Aufklärung enger verbunden, er verteidigt daher vor 
allem die Entstehung der zentralen Macht des Königs Matthias. Kubáni 
verteidigt in den sechziger Jahren die Möglichkeit eines ungarisch-slowa
kisch-tschechischen Zusammenlebens, beziehungsweise die Notwendigkeit 
einer ungarisch-slawischen Vereinigung gegenüber der deutschen (und 
türkischen) Gefahr.

Abweichend von beiden stellt -Jirásek in der sich um die Jahrhun
dertwende veränderten mitteleuropäischen Lage die historischen Wurzeln 
und die Begründetheit der tschechisch-slowakischen Verbrüderung in den 
reichlich detaillierten Mummten seines grosszügigen literarischen Freskos 
dar. Diesen Absichten entsprechend legt Jósika den Akzent auf die Auflö
sung der Söldnerheere, dass heisst auf die Kräftigung der königlichen 
Macht. — Kubáni sucht den Rahmen für sein Thema, in der Kette der
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krisenhaften Ereignisse um 145t), — während Jiräsek — obwohl sein 
Werk die ganze Zeitspanne umfasst — vor altem die Ereignisse und 
Ergebnisse der ersten Periode, dass heisst der siegreichen Herrschaft 
-liskras schildert, beziehungsweise deren Folgen analysiert.

Es ist daher offensichtig, dass die spezifischen literarischen Werte der 
drei Romane im weiteren nur per tangentem erwähnt werden: den Verfasser 
dieser Studie beschäftigt nämlich diesmal vor allem, wie sich die Geschiehte 
in Literatur verwandelt, ln Beachtung dessen verschleiert er auch nicht, 
dass er den romantischen historischen Roman des vergangenen Jahr
hunderts für eine von vornherein voreingenommene falsche Kunstart, Rh
ein gefährliches geistiges Produkt hält: des öfteren konnte er erfahren und 
jetzt musste er es wieder genau sehen, dass in diesen Werken der historische 
Stoff nur eine Art Befestigunsdraht ist, gleich dem den die Bildhauer in 
den Ton zu versenken pflegen um dann darüber zu modellieren was sie 
eigentlich zu sagen haben. Das Unglück ist freilich, dass die Verfasser 
dieser historischen Romane als Propheten der Vergangenheit genau wissen 
(oder zu wissen meinen), in der ihrerseits zum Gegenstand gewählten 
Epoche, was, warn tu und wie erfolgen musste: sie bieten eine Menge von 
irreführenden Beispielen für alles und auch für das ( ¡egenteil von allem an. 
Auch das ist ihnen nicht unbekannt, wann und was die von mehreren 
Jahrhunderten gelebten (oder erdachten) Menschen gedacht und gesagt 
haben.

Es ist als eine Gegebenheit, beziehungsweise als ein Entwicldungs- 
symptom zu verbuchen, dass im 19. Jahrhundert, vielmehr als zuvor 
oder nachher, das Denken genauso wie die Literatur de)- Kult des Histo
rismus in seinen Bannkreis zog. Vor allem das Nationalbewusstsein der 
ost-mitteleuropäischen Völker bereicherte sich um eine neue Dimension: 
um die Dimension der zeitlichen Tiefe, um die der Entwicklungsausdehnung. 
Das Trugbild des alten Ruhmes durchdrang mit einer nie erfahrenen 
Kraft alle Zweige des künstlerischen Ausdrucks: die Musik genauso wie die 
bildenden Künste, die Schauspielkunst (die Dramatik) genauso wie die 
Dichtung und die immer breitere Leserschichten ansprechende Bellet
ristik. Die herrschende Kunstart des Jahrhunderts wurde bekanntlich der 
Roman, und zwar (in unseren Literaturen) ohne Zweifel die damals popu
lärste Art von diesen, der historische Roman.

Um der Wahrheit gerecht zu werden, sollte man dem obigen noch 
hinzufügen, dass nicht allein der historische Roman, sondern auch die 
sich zu jener Zeit entfaltende Geschichtswissenschaft, die infolge des 
allgemeinen Vergangcnheitskults ebenfalls in den Vordergrund getreten 
war. der Gegenwart zu dienen trachtete; es ist bekannt, dass die Geschichts
schreibung des 19. Jahrhunderts von Ranke über Michelet bis Carlyle, 
Palacky und Szalay inbegriffen, vorweg und entschieden danach strebte 
um — mitden Worten von Bolingbroke — ..Philosophie, zu sein, die anhand 
von Beispielen lehrt, wie man sich in de)) verschiedenen Situationen des 
privaten und öffentlichen Lebens verhalten muss, das heisst, dass die 
Geschichtsschreibung wirklich Lehrer des Lebens, magistcr vitae sei und 
nicht nur ein Bericht älter vergangene Zeiten, nuntia vetustatis""; diese
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Auffassung der Geschichtswissenschaft vermittelte a!ier in den verbür
gerlichten Gesellschaften vor altem moralische Beispiele, zeitlose mensch
liche Ideale, während sie unter unseren Varhältnissen vor allem ein 
Mittel zur Formung der Nation sein wollte, nahe der politischen Praxis, 
wie es die beiden erwähnten Beispiele genügend veranschaulichen. Daraus 
folgt, dass die Ereignisgeschichte, besonders in ihrer romantischen Va
riante, von vornherein nicht objektiv und bloss in Ausnahmefällen auf
richtig sein kann. Das aber ist schon ein besonderes Entwicklungsmerkmal 
unserer Literaturen, dass alles was die Geschichtsschreibung, sich auf 
eine gewisse ideelle Höhe erhebend vorgetragen hat, der romantische, hi
storische Roman unverschleiert und gefährlich, ja sogar — im Inte
resse des Erfolgs — auch noch mit Stimmungselementen und sinnfälligen 
Bildern reichlich umspickt veranschaulichte.

Der romantische historische Roman, der sich parallel zur Ideologie 
des Nationalismus entfaltete, kann deshalb als ein gefähtriches geistiges 
Produkt gelten, weil er in dem Ausmass wie er seinen eigenen nationalen 
Charakter vorteilhaft verzerrt, verzerrt er nachteilig in gleicher Weise die 
geistigen und moralischen Eigenschaften anderer Völker: so können sich 
die eigenen Werte — durch Parallelen oder Gegensätze — ausprägen. 
Der tschechische Schriftsteller und Kritiker Karel Sabina hat den wunden 
Punkt dieses heiklen Problems berührt, indem er in seiner (aufgrund der 
deutschen Ausgabe) geschriebenen Kritik dem Roman von Jósika den An
spruch stellte, dass „die Lüge, das Vorurteil und der Hass — in welchem 
Kleid sie auch erscheinen mögen — in der Geschichtsschreibung nicht 
vorherrschen dürfen'^. Liegt es alter nicht im Wesen des Nationalismus, 
dass im Augenblick wo es sich um die Nation der Rivale handelt, von 
vornherein die Feindseligkeit zur Geltung kommt? (Denn, siehe da. 
Sabina wirft Jósika in erster Linie derartiges vor, dass er um die Grösse 
des Königs Matthias hervorzuheben Georg von Podebrad — der übri
gens nur episodisch, am Anfang des Romans erscheint — verurteilt: er 
schildert ihn als einen berechnenden, listigen Menschen, der seine Tochter 
Katarina dem König Matthias zur Frau gab um auch dadurch seine 
Macht auszudehnen: solches von dem grossen und heroischen nationalen 
König der Tschechen, der bekanntlich uneigennützig und grossherzig 
war, anzunehmen!. . .) Von dem Nationalismus und damit auch von dem 
romantischen historischen Roman werden Mythen geformt. Träumereien 
entfacht, falsche Vorstellungen erzeugt, er impft prahlerischen Hochmut in 
die Nationen, er vergiftet das Bewusstsein mit Phrasen ohne Deckung.
Ist es notwendig besonders zu betonen, in welchem Ausmass alldies die 
früher vorhandenen natürlichen guten Beziehungen zu unseren benach
barten und somit schon natürlicherweise auf einander angewiesenen 
Völker nachteilig beeinflusst hat ?

Die Beliebtheit der historischen Romane und ihre sich auf Genera
tionen erstreckende Verbreitung bürgerten infolge dessen, dass sie dauernd 
gelesen wurden, leider fast bis unseren Tagen den falschen Grundsatz ein. 
dass was auf der einen Seite gilt, auf der anderen ungültig ist, oder wie 
es — in einem anderen Zusammenhang — Pascal schrieb, damals noch
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empört und verurteitend: was diesseits der Pyreneon wahr ist. ist jenseits 
der Pyreneen ein Irrtum. Aber was Pasca) irritierte war zu jener Zeit 
Politikum (genauer Staatsinteresse). Was aber unsere Beispiele beweisen: 
berührt schon unmittelbar, sozusagen alle Regungen des allgemeinen 
Denkens unserer Völker.

Bevor wir uns mit den erwähnten Werken, mit ihrer Bedeutung und 
Wirkung eingehend beschäftigen, scheint es wünschenswert zu sein die 
historischen Tatsachen, deren Gruppierung von veschicdenen Gesichts
punkten aus sowie deren Deutung, die unseren Romanen als Hintergrund 
dienten, in knappen Zügen darzulegen.

Bekanntlich führten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die 
Streitigkeiten der verschiedenen Machtgruppen zu einer Territorialen 
Zerstückelung und zu einem mörderischen Parteizwist und steigerten die 
feudale Anarchie bis zum Aussersten. Eine Folge dessen war, dass Elisa
beth. die Witwe Albert Habsburgs, der nur kurze Zeit regierte, nach dessen 
Tod (1430). die ungarische Krone mit Unterstützung des deutschen 
kaiserlichen Hofes ihrem Sohn Ladislaus V (Postumus) sichern wollte. 
Deshalb beauftragte sie den mährischeu Adeligen und hervorragenden 
Söldnerhaupt mann Jan Jiskra von Brandys, das sog. (Iberungarn als 
eine eigene Provinz als Gencralkapitän im Namen seines Sohnes zu ver
walten. Jiskra waltete seines Amtes solange et- konnte als Anhänger des 
Hauses Habsburg mit Erfolg. Er stellte ein mächtiges Söldnerheer auf: 
obwohl er kein Hussite war. Hess er den (¡rossteil seiner Truppen aus den 
einstigen Taboriten-Einheiten anwerben, die sich anderthalb Jahrzehnte 
vorher im Laufe der Hussitenkriege unter der Führung von Zizka. zu einer 
schreckcnserrgendcn militärischen Macht ertüchtigten und sich später nach 
der Schlacht bei Lipany (14341 die mit ihrer Niederlage (und mit dem Sieg 
der Gemässigten) endete, zerstreuten, sich als Söldner verdingten, oft sogar 
auch gegeneinander, je nach dem, wo sie ein günstigeres Angebot erhielten; 
und diejenigen, die vor kurzem eine so grosse Gefahr für die reaktionären 
kaiserlichen Heere darstellten, jetzt — als Söldner von Jiskra — die Ver
teidigung der habsburgischen und kaiserlichen Interessen auf sich nahmen, 
nicht wenig paradox, gegen den János Hunyadi, der hingegen nicht nur in 
der Heeresorganisation, sondern auch im der Mobilisierung der Volkskräfte 
zahlreiche Elemente gerade von den Ilussiten übernommen hat. Ausser 
diesen erprobten Kämpfern dienten, wie es im Söldnertum des späten Mit
telalters üblich war in dem 5<)<MtMann umfassenden Heer Jiskra's Slowaken. 
Polen. Ruthenen ja sogar auch Ungarn.

Jiskra kämpfte anderthalb Jahrzehnte lang als Verteidiger einer 
offensichtüch unzeitgemässen, daher objektiv reaktionär gewordenen 
Gesellschaftsformel mit wechselndem Erfolg, wobei er auch mehrere Siege 
gegen die Heere Hunyadis errang, die zugleich in dem Verteidigungskrieg 
gegen die Türken verwickelt waren. Als cs aber zu einer Vereinbarung 
zwischen der Ladislaus V. unterstützenden Gruppierung und der Hunyadi 
Partei kam, dankte Jiskra ab und entfernte sich (1452): in seiner Abwe
senheit versetzte die sich kräftigende Zentralmacht namentlich zu 
Beginn der Herrschaft Matthias' — mehrere Hiebe den sich unter der

4g 2  L. D0R03SY



Führung von Petr Aksamit unabhängig gemachten ..brüderlichen" Trup
pen, die dann in der Schiacht von Sárospatak (1458) eine endgültige Nieder- 
iage erlitten. Von den Überlebenden dienten viele im Schwarzen Heer weiter 
oder wurden im allgemeinen zu nützlichen Mitkämpfern der gegen die 
türkischen Angriffe organisierten Einheiten. Auch Jiskra selbst, nachdem 
er nach Ungarn zurückkehrte, unterwarf sich Matthias und beendete seine 
Laufbahn als Hauptmann im Maros-Gebiet.

Es sei noch bemerkt, dass die heutigen ungarischen Handbücher 
marxistischer Methode und marxistischen Geistes, einmütig den fortschritt
lichen Charakter der Landes- und Armeeorganisation János Hunyadis wür
digen: (z. B.: ,,Sein historisches Verdienst ist. dass er im kritischen Augen
blick jene Kraft erkannt hat. die im Patriotismus, in der Kampfbereitschaft 
des Volkes, des einfachen Menschen verborgen war: er wagte und konnte 
sich darauf stützen"', gleichzeitig verurteilen Sie die Schädlichkeit der 
Provinzherrschaft kleinen Potentaten (darunter die von Jiskra), die gegen 
die Interessen des Landes und des Volkes wirkte. Die heutigen tsche
chischen und slowakischen geschichtlichen Übersichtenlegen dem gegenüber 
das Gewicht darauf, dass die anderthalb Jahrzehnte dauernde Anwesenheit 
von Jiskras Truppen im damaligen Oberungarn das Bewusstsein der Tsche
chen und Slowaken, dass sie aufeinander angewiesen sind in grossem 
Ausmass kräftigte, den sozialen Fortschritt förderte und für die Verbreitung 
der tschechischen Sprache, namentlich der tschechischen Kultur in der 
Slowakei den Weg bahnte, (z. B.: ,,Nach Lippany flüchteten Brüderein
heiten von Hussitenkämpfern gruppenweise in die Slowakei und verbrei
teten in den vierziger-fünfziger Jahren hussitische Ideen unter der Provinz 
und Stadtbevölkerung""; dasgleiche mit anderen Worten: "Die Gegenwart 
der Soldaten Jiskras. besonders der .Brüder' übte eine Wirkung auf das 
slowakische Volk aus. Durch ihre Vermittlung lernten sie vielerorts die 
hussitischen Lehren kennen.— Die .Brüder* erweckten im unterdrückten 
slowakischen Volk Hass gegen die weltlichen und kirchlichen Vertreter 
des Feudalismus, unter ihrem Einfluss und Schutz kam es 1456 und auch 
später zu bewaffneten Aufständen besonders in der Ostslowakei"", ähnli
cherweise: ,,Diese Tradition kräftigte die Lage der slowakischen Nationalität 
in dem von vielen Nationalitäten bewohnten Ungarn"?.

Ergänzend kann hinzugefügt werden, dass auch die ungarische 
Volksüberlieferung Sagen hussitischen Themas, besonders im Bodrogköz 
wahrt. ..In Cigánd hält man die Kirche, in Révleányvár die (docke hussiti
schen Urprungs, in Sárospatak und Végardó weiss man vom Kampf zwischen 
Tschechen und König Matthias. In Nyíri werden Keller, in Gönc Häuser 
ihnen zugeschrieben" (Iván Balassa). — Aber selbst in unserer Sprache 
sind Spuren ihrer Gegenwart vorzufinden. Da sich nämlich die von den 
Heeren Matthias' zerschlagenen Überreste der ,,Brüderlichen" Truppen 
.zebrákén' d. h. .Bettler', ,bettlende' nannten. Und da sie sich — in Erman
gelung eines Soldes oder in Erwartung eines solchen — von Plünderei und 
Brandschatzung der örtlichen Bevölkerung ihren Lebensunterhalt sicher
ten, bürgerte sich ihr Name .zebrák' = in der Bedeutung von .Frontplün
derer', .plündernder Soldat', .Freibeuter' in unsere Sprache ein.
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Nachdem wir die Tatsachen kurz geschildert haben und ihr Weiter 
schwingen auf leuchten Hessen, kann uns die eingehende Betrachtung der den 
Gegenstand unserer Studie bildenden drei historischen Romane zu Klärung 
dessen verhelfen, wie und wozu die in der Bewusstseinsentwicklung 
unsere!* Volker so alleinstehend bedeutende Literatur des l!t. -Jahrhunderts 
die geschilderten Verhältnisse und Ereignisse angewendet hat. Dabei 
verfolgen w ie die Chronologie der Entstehung hezw. der Erscheinung dieser 
Werke (d. h. den Beginn ihrer Wirkung), obwohl -  wie wir bereits darauf 
hingewiesen haben — der Verlauf der erwähnten Ereignisse gerade umge
kehrt war: jedoch ist die von den Produkten der Literatur ausstrahlende 
Idealität, also der Blick auf die Gegenwart, auch in diesem Falle wichtiger 
als die Gegenwart, auch in diesem Falle wichtiger als die Respektierung 
der sog. geschichtlichen Treue.

In Jósikas Roman ist — im Gegensatz zum Titel — das Motiv ..dcr 
Tschechen in Ungarn" nur sekundär; das Hauptthoma ist, dem Geist die 
Reformzeitalters entsprechend der konsequente Kampf für ein selbstän
diges ungarisches Staatswesen. Im Mittelpunkt des Werkes steht Matthias, 
der freigewählte nationale König, der aufgrundseiner Verdienste von unten, 
von einem sich aus dem Kleinadel emporgerungenen Familie stammt: er ist 
der untadelbare Held, fast schon ein Halbgott, neben dem die übrigen, 
selbst de!* mit grellen romantischen Farben dargestellte Mihály Zokoli in 
den Schatten gestellt werden. Der Verfasser seihst gibt am Anfang seines 
Romans w ie auch in dem die Lehren zusammenfassenden Schlusskapite! 
seine schriftstellerische Absicht genau bekannt, das heisst, dass er sein 
Werk zum Ruhm des Königs Matthias schreibt, der ..mit Caesars Seele.. 
die hartnäckigen Tyrannen des Feudums besiegt hat" (I. 1) und unter dessen 
weiser Herrschaft ..anstatt Räuberei und Despotismus Ordnung zu 
herrschen begann: die Piraten verloren allmählich den Titel der R itter
lichkeit. und dem Bösen, dem Ordnungsstörer wurde zur Zeit des Königs 
bei jedem Schritt. Verachtung zuteil ' (II. 261)s. Das ergänzende Gewebe 
durch das der geschichtliche Stoff am ehesten zu einem Roman weiden 
kann, ist hier die kühne Veranschaulichung einer ziemlich abstrakten, 
jedoch in jener Zeit besonders nach Rousseau — zu grosser sozialer 
Bedeutung gelangten (schein)wissenschaftlichen These, die die Allmacht 
der Erziehung verkündete. ,.Wir sehen, dass die Nachkommen ein und 
derselben Familie durch den Einfluss der Umstände und Erziehung zu 
voneinander ganz unterschicllichen Wesen werden; und auch deren Wir
kung auf Gemüt und Gesinnung" — bekennt Jósika (I. 1) — und diese 
Voraussetzung vermag durch die Identifizierung der Herkunft die uner
wartetesten ,,romanhaften" Wendungen hervorzurufen. Die gegensätz
liche Duplizität des festbestehenden zentralen Motivs und des nach Belieben 
veränderbaren ergänzenden Motivs bringen der Aufbau des Romans 
zustande, dahinter der Schriftsteller als modischen Hintergrund das int 
Titel enthaltene Motiv ..Tschechen in Ungarn" projiziert. Warum gerade 
dies und nicht zum Beispiel die zunehmende türkische Gefahr ? 
Zweifellos teils wegen der Mode, teils wegen der Romanhaftigkeit. In der 
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts w ar nämlich weltweit, und so
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auch bei uns aus verschiedenen Gründen das Hussitenthema äusserst 
verbreitet; der tschechische positivist ische titeraturhistoriker Arnoát Kraus 
inventierte in 3 dicken Bänden die Daten der weltliterarischen Bearbeitung 
des Hussitismus"; ein bedeutender Teil davon entstand auffallenderweise 
in der ersten Hälfte des 1!). Jahrhunderts. Zu jener Zeit erschienen beson
ders in der deutschen Literatur unzählige belletristische Werke hussitischen 
Themas (Kraus erörtert von diesen mehr als 10); am bedeutendsten ist 
zweifellos, das auch bei uns bekannte (heute schon) lächelnerregend 
sentimentale Drama von Kotzebue //ics'.si/ea iw JaAre 7432
verfasst 1803 und dann immer nieder neu publiziert (sogar in Prag); von 
viel bleibenderem Wert, wenn auch nicht weniger sentimental, da es aber 
von einem echten Schriftsteller stammt -  auch nicht veraltet, ist der mit 
verwobener Handlung und mehrere Bedeutungsschichten umfassender 
franzöliiche Grossroman CoMSMe/o( 1842) von George Sand. Zusammen mit 
den erwähnten waren damals zahlreiche andere Werke von ähnlichem 
Geist und ähnlicher Wirkung ausgezeichnet geeignet um — wie es Aranv 
sagt — die Phantasie der ..sentimentalen Jungen und Mädchen" aufzu
wirbeln. Aber auch in unserer Literatur versuchte bekanntlich, zehn Jahre 
nach Kotzebue 1813. József Katona ein solches Thema in seinem Trauer
spiel unter dem Titel Zis/.u <7 í'uOrc. Fü/;rer Jer 7'r/ówJe/; zu bearbeiten, 
das nach einer deutschen Quelle aber im Grunde genommen doch im 
,.hussitischem Geist" geschrieben wurde.

Die ungarische Romantik bürgert bald auch andere Beziehungen des 
weitlangenden hussitischen Themenkreises ein und gerade diese Beziehun
gen berühren am ehesten die heute geprüften Erscheinungen. Zu jener Zeit 
nämlich — in den dreissiger-vierziger Jahren des vergangenen Jahrhun
derts — erboten sich bei Erweckung der nationalen Vergangenheit als 
Beispiel (,,die Vergangenheit sie jetzt bloss ein Beispiel") und Verherrli
chung des alten Ruhmes, die das Land schwächende Uneinigkeit, der 
unselige Aufruhr und die feudale Anarchie als abschreckende Mahnung. 
1 nd es kommt der sich entfaltenden nationalistischen Ideologie fast noch 
zugute, dass eines der Mittel dieses Unheils (wenn auch nicht der Herauf
beschwörer) zufällig das sich in den Sold der Habsburger verdingte tsche
chische Milität war, über das aber schrieb -  auch schon wegen der hussi
tischen Ketzerei — ein Teil der damals allgemein gelesenen Quellen der 
vom (leiste der Gegenreformation inspiriert war und oft gerade aus der 
Feder jesuitischen Autoren stammte, eher mit allgemeinen Widerwillen. 
Jene also, die — wie auch Jósika — katholisch erzogen wurden, empfingen 
diese Eingebungen vom vornherein subjektiv, wie auch Kraus darauf 
hinwies (II, 218), dass sich in der literarischen (besonders deutschen) 
Bearbeitung eines hussitischen Themas wesentliche Anschauungsdiffe
renzen zeigten, je nach dem ob die V erfasser Katholiken oder Protestanten 
waren. Auch Jósika selbst hat einen Grossteil seiner Daten aber auch 
seine Anschauung dem vom Jesuiten zum Lutheraner gewordenen Ignaz 
Aurel Fessler entliehen.dessenungarischeGeschichte von liberalem Geist 
aber zweitelhafter Verlässlichkeit bereits romantisch phantasiegefärbt 
war und der im 5. Teil seines Werkes auf Seite 84 — 85 bezw. 91 — 92 die
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Aktionen der tschechischen Söldnerheere als Rauhzüge, die Soldaten aber 
als Freibeuter bezeichnet. Der als Katholik geborene aber liberal denkende 
Jósika hat ebenso das damals volkstümliche Werk des Protestanten, vom 
Jahre 1837, József Péczely Jn. A MMiyyarcd' /óróbm/ci (Beschichten der 
Ungarn) verwendet und als Quellcnmaterial angegeben. Alklics statu! 
zweifellos im Einklang mit dem ungarischen politischen Ideengang 
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts (also Habshurg-feindüch), 
in erster Linie mit den Bestrebungen die nationale Unabhängigkeit auszu
fechten, sei es als Uintcrgrundmotiv wie Vörösmartys ö'.-v'p/u/r (1828), sei 
es als Hauptthema wie in der anderthalb Jahrzehnte nach dem Jósika- 
Roman 1853gesckreibener Ballade von Arany Az cyri May (Das Mädchen 
aus Eger). Da sich auch Jósika itt seinem umfangreichen Roman mit diesem 
modernen Stoff in gleicherweise befasst wie Vörösmarty in seiner romantisch 
poetischen Erzählung, das heisst er bedient sich seiner als Hintergrund 
(aber bloss als Hintergrund) zu der von extremen Emotionen erhitzten 
Handlung, lohnt es sich hier besonders die Aufmerksamkeit auf die Zeilen 
des (icdichtes ..Szépiak" zu lenken, auch schon deshalb weil deren Aus
druckskraft gerade durch die Bündigkeit wesentlich schlagkräftiger ist 
als die langgezogene epochenschilderndc Beschreibungen des Romans von 
Jósika, der Beist hingegen der sie durchdringt ist mit dem von Jósika iden
tisch.

Dies ist also der Hintergrund in den sich die Märchenfäden des roman
tischen Jósika-Romans hineinwehen. Die Handlung wickelt sich haupt
sächlich auf drei solcher Fäden ab und diese Fäden verbinden von Fall zu 
Fall das charismatische Eintreten des Königs Matthias.

De!' erste Faden ist natürlich die Bemütsgeschichte von Matthias 
selbst: sein leidenschaftsloses doch natürlich untadelhaftes Eheverhältnis 
zu Katarina, dann nach deren Tod. seine reine Liebe ritterlichen (leistes 
zu IsabeHa. einem anderen tschechischen Mädchen, das er später in 
morganatische!' Ehe heiratet (und Mutter des János Uorvinus wird).

Der zweite Handlungsfaden der des Mihály Zokoli, des treuesten 
Ritters von Alatt liias, der jeden Ritterroman verkörpert und der am meisten 
jene Absicht unseres Verfassers darstellt, dass auf den Seiten seines Roma- 
nes auch solche Flelden. die tatsächlich lebten „in romanhafter Schönheit 
vor uns vorbeiziehen" (11. 113). Es geschieht auch so: Zokoli — indem 
er in Böhmen zu Matthias eilt — erblickt in einer ahnungsvoll geschilderten 
Nacht, in der Erhabenheit einer geheimen religiösen Zeremonie ein Mäd
chen, Jiskras Tochter Serena. Aus dem Blick entsteht eine Liebe für 
Leben; Zokoli muss aber — durch gemeine List Jahre hindurch unter 
falschein Namen und hinter eine!' Maske verborgen liléiben; schliesslich 
ordnet aber Matthias (nicht nur durch seine politische Macht, sondern 
auch als Vertreter irgendeiner sich auf alles und auf alle ausdehnende 
wohlwollende höhere Kraft) die Sache Zokolis: die Verliebten dürfen 
sich nach zahlreichen unwahrscheinlichen Abenteuern im Blück 
ries Ehelcbens vereinigen.

Der dritte Faden — der am meisten verschlungene — umspinnt die 
schreckliche Beschichte der Familie Káldor. Das Familienoberhaupt war
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ein geachteter Magnat und ein bekannter Raubritter: einmai aber als er 
gerade auf einen Streifzug ging wurde sein Schloss von seinen Feinden 
unerwartet angegriffen, die alles aufwühlten, seine Familie und das Heer 
seiner Diener ausrotteten: jedoch gelang es einem alten Diener den kleinen 
Sohn Káldors durch verborgene unterirdische Gänge, und seine zwei Töch
ter, die noch Säuglinge waren, herauszuretten. Wunderlicherweise kam der 
kleine Knabe, der sich bald mit seiner Geschicktheit auszeichnete, zu 
einem der Unterführer von .1 iskra und wurde unter dem Namen Komoróczi 
unerbittlicher Kommandant einer Räuberburg. Das eine Mädchen 
wurde — ebenfalls unter sonderbaren Umständen — von einem kinderlosen 
Magnaten adoptiert, das andere aber wurde die Ziehtochter eines jüdischen 
Kaufmannes. Die drei Geschwister also wurden — unter dem Einfluss der 
Umgebung und Erziehung zu drei gänzlich verschiedenen Menschen: 
zum Raubritter, zu einer aristokratischen Dame und zum jüdischen 
Bürgermädchen. Doch nicht genug an dem! Komoróczi der freilich keine 
Ahnung von seiner Herkunft hat. verliebt sich in seine Schwester, die in 
adeliger Umgebung erzogen als Gattin eines deutschen Ritters lebt; er lässt 
sie entführen, in seine Burg bringen und nur das energische Auftreten der 
jungen Frau und die jeder Intrige ausweichende Weiberlist verhindert die 
Erfüllung einer blutschänderischen Liebe. Gleichzeitig nimmt Komoróczi 
eine Gruppe von jüdischen Kaufleuten gefangen und martert sie. unter 
timen seine andere Schwester. Wie viele Rätzel! Wie viel Grausamkeit! 
Und wie viele Requisiten des formellen Walterscottismus: Zaubereien, 
Folterkammern, unterirdische Gänge . . .Es würde sicher lange dauern die 
über unerwarteten Wendungen dahinstolpernde Erzählung zusammen
zufassen. im Laufe deren sich die Identität der Herkunft klärt und (wieder 
einmal!) durch die Vermittlung des Königs Matthias, Komoróczi im kö
niglichen Heer kämpfen kann (wo er auch den Heldentod findet), das 
.Judenmädchen aber — wenngleich von christlicher Abstammung — die 
Frau des Auscrwählten ihres Herzens, des braven und geschickten und 
gescheiten jüdischen -Jünglings werden darf.

Dieses jüdische Motiv zieht mit solcher Kraft durch denganzen Roman, 
dass wir es sogar als einen besonderen Handlungsiaden betrachten könnten, 
wenn es nicht eng mit der Káldor-Linie verwoben wäre. -Jedenfalls er
scheint hier die unaufhörliche Verteidigung der Gleichberechtigung, die 
Würdigung der menschlichen und moralischen W erte der ,.armen, verachte
ten -Juden" (II. 138), als das Echo einer der Hauptforderungen des frühen 
ungarischen Liberalismus, mit den summierenden Worten des Königs 
Matthias: ,,Ihr seid Menschen des Friedens, ihr Frommen" (11. 213).

Der in seinem Umfang und funktionell bedeutende jüdische Hand
lungsfaden ist hier deshalb wichtig, weil er darauf hinweist, dass von 
Jósika jedwede Voreingenommenheit hinsichtlich Rasse oder Nation 
ferne war. In Kenntnis des Romans muss die Feststellung des slowakischen 
Historikers Peter Ratkos als Irrtum bezeichnet werden, demnach ,, Baron 
Miklós -Jósika, der ungarische Schriftsteller der Reformzeit, die gegensei
tigen positiven Beziehungen der tschechischen und slowakischen nationalen 
Wiedererwachung zu stören versuchte, als er 183t) in seinem vierbändigen
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Roman .,,4 caeAek J / (Di e Tschechen in Ungarn) die 
hussitischen Kjieger Jiskras und ihre Feldzüge in der Slowakei (bezw. 
Oberungarn) lästerte." (Gen. W. 28). Wen oder was lästerte Jósika? 
Aus dem Obigen geht cs klar hervor, dass sein Roman nicht ..Tschechen"- 
feindlieh, sondern die Brandmarkung jeder uneinigen Kraft ist. welche 
die zentrale Macht hätte schwächen können. ..Die Krone ist in Friedrichs 
Hand: an den Orenzen tummelt sichOiskra: seine Freibeuter. Komoróezi 
und Walgatha, streifen bis zur Zwischenmauer von Pest: Pongrácz, die 
Ercseis. die Gerds. Salomons, Podmaniczkis und die anderen machen in 
in ihren Raubschlössern das Gesetz zum Spott." (i. 133). Und ähnlicherwei
se beruht auch die Verurteilung des ruhelosen utal vielseitigen Kare! 
Sabina auf einem Irrtum, indem er in seiner schon erwähnten Kritik 
geschrieben hat. dass ..die Absicht des Verfassers ist eine Geringschätzung 
des ( harakters der tschechischen Nation. sie lächerlich und verhasst zu 
machen'*, ferner, dass „die ganze Schrift grob, unbegründet und daher 
eine niederträchtige Schmähung des tschechischen Volkes ist." (Gen. W. 
3!)-4<t). Denn als Gegenbeispiel sticht es fast Seite für Seite ins Auge, dass 
der Verfasser unermüdlich die nach seiner Anschauung positiv zu bezeich
nenden tschechischen Personen, Institutionen und Bräuche rühmt. 
Matthias' erste Gattin, dann seine grosse Liebe und morganatische Gattin, 
sind Tschechen; der andere Held Mihály Zokoli verlangt auch während des 
ganzen Strömens des Roman3 nach einer tschechischen Dame (die er 
endlich auch heiratet): der tschechische Führer Jiskra (nach der Schreib
weise Jósikas Ciskra) ist so oft et' auch im Roman erscheint stets der mög
lichst sympathischeste, sowohl als Soldat wie auch als Gatte und Vater; 
Jósika verurteilt seine Unterführer, die Freibeuter, besonders Komoróezi, 
der hingegen kein Tscheche sondern Ungar ist: er würdigt gebührender- 
massen die hussitische Kriegstechnik (II. lü); über Prag schreibt er wieder
holt mit entzückter Begeisterung (allerdings mit ungenauer Ortskenntnis); 
und als sein Held in einer Schlossruinc Böhmens einem unwahrscheinlichen 
hussitischen Gottesdienst beiwohnt, kann der Verfasser die tiefe Andacht, 
besonders „den seraphischen Gesang" nicht genug rühmen: „Hier war kein 
lässiger Gleichmut zu spüren, der nicht die andächtigen Gläubigen, die 
demütigen Anbeter Gottes, sondern die untätigen Zeitvergäuder in die 
Kirche führt; kein Flüstern von frevcligen leichtfertigen Reden war zu 
hören, auf den Lippen sass kein liederliches Lächeln: Nachbar schwätzte 
nicht mit seinem Nachbarn, das Volk ging nicht auf und ab im Saal: es kam 
hierher um zu beten und versammelte sich im Geheimen: cs suchte die 
Glaubensgefährten, hier flössen und verschmolzten die Seele, der Glaube, 
die heilige Leidenschaft. Die andächtige Gemeinde hatte ein Antlitz, ein 
Verlangen stieg über die groben Steinbögen zum Himmel empor, jeder 
Gedanke war an Gott gerichtet." (I. 43- 44).

Auch diese einigen herausgegriffenen Beispiele deuten es an. dass 
Jósika die „Tschechen" nicht schmähte und — noch weniger - die Hussi- 
ten. Als Liberalem gefiel ihm die erste Erscheinung der Religionsfreiheit 
in Mitteleuropa: er identifizierte die Hussiten (und den Hussitismus) nicht 
mit den Komoróczis; mein Verdacht ist fast, dass er Komorowski, den
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Obergspann aus Arva. geschichtlich A-on polnischer Abstammung zum 
Ungarn gemacht hat um die Gegenüberstellung umso eindeutiger zu 
gestalten. Jósikas Werk ist — selbst innerhalb der Schranken seiner eigenen 
Kunstart, das heisst als romantischer historischer Roman — nicht deshalb 
schlecht, weil er ,.tschechenfeindlich" ist, sondern weil seine Perspektiven 
eng, seine Menschendarstellung seicht sind und sein Styl so wirkt als ob er 
die Karikatur eines Zeitgenössischen Verfassers darstellen wollte. (Z. B. 
,,Das Pferd war rabenschwarz wie die Nacht, das Gesicht der Dame weiss 
wie die Morgendämmerung; ihre Kleidung zwang ihre zärtlich erhobenen 
leichtgeformten Glieder ins Frühlmgsgrün". (11. 34).

Ahnlicherweise dient zu unserem Ärgernis, dass der Schriftsteller 
seinem Werk vergeblich reichhaltigen Anmerkungsapparat beischliesst, 
seine historischen Kenntnisse bleiben lückenhaft, seinen Vortrag beflecken 
auf Schritt und Tritt hässliche Irrtümer, Verwirrung der Zeitfolge, lächeln- 
erregende Anachronismen. Dieser Art ist. z. B. der schon erwähnte 
hussitische Gottesdienst, der 1458 überhaupt nicht mehr im Geheimen 
abgehalten werden musste und den Jósika — meiner Meinung nach — da
rum so unwahrscheinlich eingeschaltet hat um seinen Lob des Hussitismus 
je wirkungsvoller erklingen zu lassen. So steht es auch mit dem Gebrauch 
von Schusswaffen und mit der unverständlich verzerrten Schreibweise der 
tschechischen Namen (anstatt Svehla Dzwela, statt Vasck Wasku, statt 
Zák Student Engel. . . das in vornherein auf Quellen von fraglichem Wert 
unseres Verfassers hindeutet und in diesem Zusammenhang auch darauf, 
dass seine Geschichtsanschauung auf Märchen der Chroniken aufgebaut 
ist. Dennoch ist nicht dies das Schlimmste, sondern — auf andere roman
tischen historischen Romane denkend, wie z. B. auf den erwähnten 
COWSfLE'ZO — vielmehr der Mangel an Dimensionen der Tiefe und sich 
dem anschliessend die bedrohliche Einengung der Perspektiven der 
Universalität; demzufolge sind natürlich auch die in den Roman einge
flochtenen Lebensweisheiten und Sentenzen voller Gemeinplätze. (Z. B. 
..Das Leben, wie es eben ist, nicht dulden zu können ist ebenso Feigheit 
wie lächerlich alle Träumerei ist. die auf unwahren Vorstellungen beruht.") 
(IL 168).

Vom dem was wir weiter oben vorgetragen haben und auch von den 
jetzt dargestellten wenigen Auszügen ist es offensichtlich, dass dies eine 
solche mitteleuropäische Erscheinung des Walterscottismus (leider eine 
überaus primitive Erscheinung) ist. im Laufe dessen der Verfasser immerfort 
an seine Zeitgenossen denkt und sein Werk zu ihrer Erbauung schreibt, 
weit mehr als es seine westlichen Berufsgenossen bezw. Vorbilder tun. 
er greift in die Vergangenheit zurück um die Gegenwart und Zukunft zu 
formen. In diesem Sinne könnten wir, wenn wir gnädige Kritik über 
wollten, mit den Worten Madáchs sagen: ,,Seine Sünde ist die Zeit die ihn 
geboren hat."

Auch L'udovít Kubáni bearbeitete 1861 unser Thema als Lehre für 
die Gegenwart. Die Lehren des Freiheistkampfes und der Bacli-Ara hat 
er — abweichend von vielen seiner Zeit — und Volksgenossen — so erklärt, 
(lass die mitteleuropäischen Völker in erster Linie die Slowaken und Ungarn.
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nicht gegeneinander (gelegentlich jedes für sieti in Bündnis mit dem Hause 
Habsburg) für ihre Zukunft xu kämpfen haben, sondern xusammengeschlos- 
sen in einer gemeinsamen Heimat, für gemeinsame Ziele. Diese Vorstel
lung soHte gleichsam die Fnrtsetxung des symbolischen Händedrucks sein, 
mit dem Kossuth L'udovít Stúr nach seiner im ungarischen Landtag 
gehaltenen bekannten Rede begrüsst hat: ,,Lassen Sie sich nicht cinschüch- 
tern — sagte er damals Stúr — im (iegenteit, helfen Sie mir in meinem 
Bestreben den Widerstand der egoistischen Magnaten xu brechen und 
Sie werden sich davon überzeugen, dass ich die Leiden meines eigenen 
Volkes und des ihrigen in gleichwerweise am Heizen trage, die wir Hand 
in Hand vorwärtsschreitend lindern können.'^" Wir wissen welche fatalen 
Missverständnisse diese Absicht vereitelt haben und es dazu kam, dass 
unsere Nationen sich nicht miteinander gegen dieGrossmacht verbündeten, 
sondern mit verschiedenen Mitteln gegeneinander an der Seite de!' Cross
macht gekämpft haben, je nach Zeitalter die Rolle des Sateliten wechselnd. 
Kubáni wählte daher im Ceistc eines gewissen H Ungarns-Patriotismus mit 
der ziemlich eigenmächtigen Auslegung des als Cegenstand gewählten 
historischen Stoffes, jene These xu veranschaulichen, dass der Streit 
zwischen Ungarn und Slawen gegeneinander unbegreiflich ist, wo doch 
beide Parteien vom seilten Feind bedroht sind.

Diesem Gleichnis entsprechend entfaltet sich die wohlaufgebaute 
und in dramatische Spannung gereifte Handlung auf zwei entgegengesetzten 
Ebenen. Die Gefühlsebcne (d. h. die natürlich menschliche) gehört don 
Geist der Friedfertigkeit, die hie!* durch Liebe zustandegebracht wird: 
zwischen der Tochter eines der Unterführer von Jiskra, Zdenëk Valgatha. 
und László Hunyadi spinnt sich ein Liebesverhältnis. Kann wohl dieses 
reine Gefühl eine vermittelnde Verbindung zwischen der einander gegenü- 
bestehenden (bezw. nach der Kubáni-Formel listig gegenübergestellten) 
Parteien sein? Dies ist die Schlüsselfrage des Romans, de!' Auslöser von 
Konflikten. Das Mädchen stellt den von ihrem Vater auserwählten Heirats
kandidaten. einen ausgezeichneten tschechischen Ritter, ihrem geheimen 
Verlobten László Hunyadi mit den Worten vor: ..Reich ihm die Hand mein 
László, er ist Mirko Krask aus Tabor, der Held unserer Heere, dessen 
jugendliches Heldentum so flammend ist, dass ihm in diesen! schönen 
Vaterland ausser dir niemand gleich kommt. Reich ihm die Hand und eure 
Freundschaft wird das Pfand das Bündnisses der tapferen ungarischen und 
slawischen Heere werden, unsere Heimat aber kommt zum Flieden und 
unsere Liebe ans Ziel." (2H4-Ü5)" Das Mädchen also von dem sich am 
Ende des Romans herausstellt, dass es eigentlich garnicht die Tochter 
Valgathas. des Unterführers, sondern das Kind des grossen -liskra selbst 
ist (siehe, auch hier erscheint das beliebte Requisit der historischen Romane: 
die rätzelhattc Herkunft!), will vermitteln, in Einklang bringen und eine 
gemeinsame Zukunft aufbauen.

Doch kann sich das Zusammentreffen, die Erfüllung der Liebe verwirk
lichen? Auf der anderen Ebene klirren Waffen, Kämpfer rüsten sich: 
zwar wäre auch aul der Seite disk ras die Neigung zur Befriedung (nament
lich da sich die Handlung !4öl nach der Schlacht bei Losonc, die mit dem
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Siec von Jiskra. endete, abgespielt hat. doch die trennende österreichische 
Intrige redet darein: Ulrich von Cilii, der übrigens genau so wie János nnd 
László Hunvadi so wie auch Jiskra im Roman persönlich erscheinen 
(und Kubáni im Sinne der Kunstgattungsfreiheit des historischen Romans 
ihre Persönlichkeiten und Umgebung verhältnismässig sehr eingehend 
beschreibt) — Cilii baut also tückischerweise, jedoch mit erstaun
licher Leichtfertigkeit Vertrauensmänner unter die Tschechen wie 
auch die Ungarn ein und diesen gelingt es so leicht die Gegensätze 
zwischen den gegenüberstehenden Parteien zu vertiefen und eine Verein
barung zu vereiteln, dass der Leser fast glaubt diese Slawen und diese 
Ungarn hatten gar keinen anderen Wunsch als dass sie als Spielzeuge der 
Intriganten sich gegenseitig vernichten. Dies bezieht sich aber hauptsäch
lich auf die Führerschicht und auch hier nicht eindeutig. Eine der grossen 
Szenen des Romans ist der in der Burg Valgathas, in Anwesenheit von 
Jiskra und Cilii abgehaltene Kriegsrat: hier ergriffen mehrere das Wort, 
doch am leidenschaftlichesten sprach der Slowake Pankrác, der betagte 
Obergspan von Liptó: „Von den Deutschen kann keine rede sein! Donner
wetter! Sind wir vielleicht die Pantoffeln Friedrichs? Er hat uns alles 
gestohlen, den König und auch die Krone und Jetzt will er dass wir seine 
Beute auch mit Ungarn bereichern! Ich kenne die Deutschen. Öffnet eure 
Augen! Wo ein Deutscher einmal sein Nest baut, von dort kann man ihn 
selbst mit der Harke nicht entfernen. Bruder Jiskra! Mein Kat ist: schües- 
sen wir Frieden mit Hunyadi und verteidigen wir das Vaterland gegen 
die Türken, oder die Deutschen -  ganz egal!" (310) Der Kriegsrat ent
sendet Abgeordnete mit einem Friedensangebot zu Hunyadi, der Empfang 
ist der möglichst günstigste, denn auch auf der Hunvadi Seite verlangen 
viele nach einem Ausgleich, in erster Linie László Hunyadi der,,Halbgott
held". Doch alles verdirbt die Arglist: der tückische Cilii, dessen Absicht 
es ist „Zwietracht zwischen Ungarn und Tschechen zu stiften, möge der 
eine den andern ausrotten: vereinigt könnten sie das gesamte Deutschtum 
erschüttern." (320) — sendet auch eine Botschaft an Hunyadi und nicht 
nur, dass er falsche Nachrichten mitteilt , sondern er verrät auch den grossen 
Zielen entgegenstrebenden Vater die geheime Liebe Lászlós zum tschechi
schen Mädchen: sein Sohn -  sein Augapfel und die Tochter des ..Raub
ritters"! Als Einfluss dieser Intrige vereitelt sich der Versühnungsplan: 
„László dein Verlobter hat etliche Versuche gemacht seinen Vater zu be
einflussen, doch siegten die Deutschen -  sagte der Heldin eine ihrer Freun
dinnen — das Bündnis zwischen der Slowakei und Ungarn ist zurZeit 
leider unmöglich." (353) Und János Hunvadi zieht mit seinem Heer gegen 
Jiskra und stürmt vorerst Valgathas Burg: und erobert sie auch durch 
Kriegslist.. .

Von diesen einigen inhaltlichen Hinweisen und Zitaten geht es klar 
hervor, dass sich im Roman Kubánis im Hintergrund des unrealisierbaren 
ungarisch-slowakischen Versöhnungsversuches auch ein Generationsstreit 
verbirgt: die Jugend -  die Vertreter der Zukunft -  wollen, was für ihre 
Väter noch ein problematischer Traum war: als ob Kubáni auch hinsicht
lich sein Zeitalter von der Jugend das Versprechen der Zukunft erwartet
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h ä tte ... Doch gibt es du auch noch etwas anderes was damals (18ßl) 
Hoffnung erwecken konnte: geschichtlich ein neuer Faktor, den Kubäni 
mit zärtlicher Sorge erscheinen lässt, die slowakische Nation. Unter-liskras 
Oberbefehl kämpfen nämlich und verteidigen die belagerte Burg „tsche
chische Streiter und slowakische Adelige" gemeinsam (379), die „im Zeichen 
des Kelches die tschechoslowakische Nation" zustandebringen (278): der 
perspektivische Zweck ihres Kampfes ist aber -  nur zu sehr in der Aus
drucksweise des 19. Jahrhunderts — „die Vermehrung und Kräftigung des 
Slawentums (3u7); (als ob die einstigen Ahnen Kollar eifrig gelesen hätten). 
Die Grundlage der Nation ist natürlich das Volk und das werteste Element 
des Werkes von Kubäni ist die Darstellung ..des umgebenden religiösen 
hussitischen Volkes" (290); von seinen Gestalten ist die unbedingt am 
besten gelungene, das heisst am autentischstcn dargestellte Person: 
Hrabina, der slowakische Schildknappe eines tschechischen Ritters. Er 
begleitet seinen Herrn zur erwähnten Mission: unterwegs befreundet er 
siel) mit ungarischen Schicksalsgenossen und sie verstehen sich ausgezeich
net. Das Selbstbewusstsein der Slowaken kommt auch andcrwäHs zum 
Ausdruck; einer der slowakischen Soldaten Valgathas spricht wie fohd: 
„IchbinSlowake. mein Herr: mein Wort gilt mehr als jeder Eid." „Wir kön
nen diesem Burschor vertrauen -  dachte Valgatha -  er ist die verkörperte 
slowakische Ehrlichkeit." (308)

Der Hussitismus steigert -  wie allgemein bekannt -  das Bewusstsein 
der slowakischen Zusammengehörigkeit genauso wie er (aufgrund der 
Deutsclifeindlichkeit) auch in andere]] ost-mitteleuropäischen Völkern die 
Möglichkeit des Selbstbestimmungsrochtes erweckt hat, die Airsdrucks
weise alldossen erfolgte jedoch keineswegs den ideologischen Schemas 
des 19. Jahrhunderts entsprechend, wie dies der slowakische Schriftsteller 
das Geschmacksystem und dio Gedankenformen seiner Zeitgenossen vor 
Augen haltend, in seinem lorsoroman. der dank seiner Episodonszenen im 
allgemeinen als gelungen bezeichnet werden kann, uns glaubwürdig machen 
will.

*

Die slowakische Frage — genauer: das tschechoslowakische Verhält
nis — kann als einer der wichtigsten Gedankengänge betrachtet werden 
in der Jiräsek's Trilogie. Wie anders ist aber die Art und Weise wie das 
slowakische Schicksalsproblem hier in Erscheinung tritt und einen Sinn 
erhält, als es Kubäni dargestellt hat: hier ist keine Rede mehr von 
einer slawisch-ungarischen Befriedigung, sondern nur von jener mi
litärischen und ideellen Hilfe, die die Tschechen dein Slowakentum 
gegen die ungarische Unterdrückung geleistet haben. „Jjskra verteidigt 
uns gegen dio blutigen Henker, darum sind wir mit ihm und werden auch 
alle mit ihm sein, wir alle slowakischen Adeligen und werden ihm folgen 
entgegen Hunvadi und seinen Magnaten, seinen Zigeunert] und Kumanen." 
(1. 55)'- Und der slowakische Vater schickt auch seinen letzten Sohn in den 
Krieg gegen „die hundsköpfigen Ungarn" (a. a. 0). Aber auch Hunyadi 
stellt von einem slowakischen Hauptmann murrend fest: „Diese slowa-
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kische Bestie hält es mit den Tschechen wie alle slowakischen Adeligen." 
(II. 281) Diese nur aufs geratewohl herausgegriffenen Dialogfragmente 
stellen getreu die Stimmungsathmosphäre dar, mit der der Schriftsteller 
die Handlung seines monumentalen Romans, in Wirklichkeit die romanhaft 
vorgetragene Geschichte von 20 bewegten Jahren. umgibt.

Doch der Verfasser selbst weist genau mit dem Titel seines Werkes 
wie mit dem als Vorwort niedergeschriebenen Geständnis auf die primäre 
Wichtigkeit des slowakischen Themenkreises hin. Der Titel /öu/i.s/rc 
vergegenwärtigt nämlich einerseits die Schlussphase des hussitischen 
Heldenalters, wie die in Sold gezwungenen, dann als ,.selbständige mili
tärische Republik" weiterkämpfenden ..Brüdereinheiten" versuchen die 
Sache fortzusetzen und die hussitischen Ideen: die religiösen, moralischen, 
gesellschaftlichen und natürlich auch strategischen Ergebnisse in neue 
Verhältnisse auf dem Boden eines verwandten Volkes hinüberzuretten. 
Anderseits aber erinnert der Titel — im weiteren Sinn — gerade an die 
tschechoslowakische Aufeinandergewiesenheit und Verbrüderlichung. Und 
diese letztere Beziehung hebt auch das Vorwort hervor indem es hervor
hebt, dass ..der Kriegslärm und die tschechische Bibel die beiden Brüder
völker die das ungarische Schwert entzweit hat. wieder miteinander 
verbunden haben". (I. 10)

Und Alois Jirásek ist ein entsprechend bewusster Künstler dazu, dass 
das was er im Titel und im Vorwort verspricht auch in der Struktur des 
Werkes zur Geltung bringt; und tatsächlich: das einleitende Kapitel der 
Trilogie macht uns mit der Welt des slowakischen Kleinadels bekannt, für 
die — laut der These Jiráseks - der Krieg der.liskras in Oberungarn vor 
allem ein slowakischer Freiheitskampf war, die Schlussszene des dritten 
Bandes — das heisst der Schlussakkord des ganzen Romans — führt 
wiederum in dasselbe slowakische adelige Dorf zurück, wo jetzt schon eine 
neue Generation aufgewachsen ist und für sie und auch für die späteren 
Zeiten die erkaltenden Erinnerungen an die grosse Zeit zur erhaltenden 
Tradition werden. . . .

Doch ist auch die slowakische Beziehung in der Romanhandlung 
überall gegenwärtig, teils ausgesprochen, teils bloss als Hinweis (in solchem 
Masse, dass Zdenék Nejedly in seiner zu dieser Auflage der Trilogie geschrie
benen Nachwortstudie nicht ohne Grund behaupten konnte, dass dies 
eines der prägnantesten slowakischen Werke ist, nicht nur in der tsche
chischen sondern auch in der slowakischen Literatur" (III. 539): Jiskra 
erscheint als,.der Hauptmann des slowakischen Oberlandes" (II. 317), der 
..gerade so Regent des slowakischen Landteiles ist, wie János Hunyadi in 
der Tiefebene" (I. 175), der ,,mit jedem in slowakischer Weise spricht" 
(I. 178); in seinen Truppen und Garnisonen dienen überwiegend Slowaken 
gemeinsam mit einem Rahmen entsprechender tschechischer Anzahl 
(1. 157); die furchterregende Infanterie bilden die Detvaer, die ,,die Ungarn 
wie Rüben zerstückeln" (I. 226); es gibt Slowaken auch unter den Burg
hauptleuten und Truppenkommandanten (I. 159 und passim, da der eine 
Held, dessen Heldentaten in der ganzen Trilogie verfoglt werden können, 
ein erdachter junger slowakischer Adeliger: Jankó Kozic ist). Das künst-
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lerische Bewusstsein Jitviseks kommt auch darin zum Ausdruck, dass 
(und wie) er bestrebt ist die Schande des Habsburg-Soldes zu kompensieren, 
einerseits erkiärt er erneut mit guter Einfühhuig die Robe der Berufssol- 
daten am Ende des Mittelalters, itire tloral, Gebräuche. andemeits verleiht 
er vielerorts — und besonders — Strukturen eine bedeutende Robe der 
tschechischen hussitischen Gemeinschaft, die unter Führung ihres Pfarrers 
und ihres Vorstehers unter dem Schutz von Jiskras Heeren in das Komitat 
Gömür wandern, dort ein hussitisches Dorf gründen, die bioss mit ihrem 
Desein und ihrem Beispie) die hussitischen Lehren von fortschrittlichem 
Tdeabsmus verbreiten: und erübrigt sich gewiss zu erwähnen, (es f<<!gt vom 
(leist der Trbugie selbstverständlich), dass sich zwischen der Schwester 
des Pfarrers — diesem sanften, gütigen, reinen tschechischen Mädchen 
und dem das slowakische Männerideal verkörpernden Hauptmann zart 
liehe Gefühlsfäden spinnen. . .

Jedoch — wie bereits erwähnt so sein- auch das als Roman bear
beitete tschechisch-slowakische Verhältnis in der Achse der Jiräsek-Trilogie 
steht, erinnert die andere Bedeutung des Titels ßru/rad-o daran, dass der 
eigentliche Gegenstand des Romans trotzdem die Vernichtung der eigenar
tigen Formationen der hussitischen Bewegung (der ,,brüderlichen" mili
tärischen Gemeinschaften) ist, die freilich — auch schon wegen des Ortes — 
mit dem Versuch einer Verwirklichung der tschechisch-slowakischen 
Verbrüderung verknüpft ist. Aus diesem Grund nimmt /?rn/r#ro einen 
besonderen Platz im monumentalen Lebenswerk Jiräseks ein. das im Geiste 
der von Falacky geschaffenen Nationalgeschichte (D%pwy w.<%ro(%w cc-s/rräo 
1848—1876) und sogar auch in seinem taktvoll archaisierenden Stil, aber 
freilich auf einer breiteren Grundlage und mit einem lebensnäherem 
Inhalt, sich zu einer belletristischen Darstellung der gesamten tschechischen 
Vergangenheit entschbesst. Gemäss der Konzeption von Frantisek Palacky, 
die sielt anhand der herderischen Lehren und der Beispiele hervorragender 
englischer Historiker (Bolingbroke. Gibbon) geformt, hat, stellt in Mittel
punkt als regulierende Kraft dieser geschichtlichen Entwicklung die 
hussitische Bewegung und die demokratische Idealität, die durch sie 
vertreten war: nach ihr richtet sich alles was in den frühren Zeiten Bedeu
tung hatte und ihr entspringt, ihre Fortsetzung ist, all das was in den 
Folgenden Epochen die Frciheitsbestrebungen der tschechischen Nation 
durchdringt. Auch J iräsek füllt den (Irossteil seiner mächtigen Romanfres
ken — sowohl quantitativ wieauch qualitativ das Beste — mit eingehender 
Darstellung der Reife, des strahlenden Glanzes und des traurigen Nieder
ganges dieser hussitischen Heldenzeit an. Die ,,drei Rhapsodien" des 
Bru/r-sb'o skizzieren schon mit. ihren Bandtiteln von reicher Bedeutung —
I. ßi/ru M L?;eearf (Die Schlacht bei Lucenec), II. Murin, III. Zc^ruci 
(Bettler) — die Szenen der letzten Aufflackerung, des letzten Kraftauf
wandes. des hässlichen Verrats und des langsamen Dahinscheidens; die 
militärische Niederlage des tahoritisehen Hussitismus, dass heisst des 
radikalen Flügels der Bewegung — der ..brüderlichen" Truppen — wurde 
in Oberungarn besiegelt, vorerst bei Sarospatak (1458), dann endgültig 
bei Kosztoläny (1462). doch — gemäss Jiräsek — nicht nur zufolge der
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geschichtlichen Änderungen, sondern auch als Ergebnis einer hinterlistigen 
Intrige.

Bei diesem Punkt muss nebenbei noch bemerkt werden, dass Jiräsek 
in dieser Trilogie, gerade wegen der slowakischen Beziehungen, gezwungen 
war vom Ideengang Palackys abzuweichen: Palacky berührt nämlich im 
4. Teil seines grossen Werkes (Kapitel 14), wo er über den Feldzug -Jiskras 
in Oberungarn spricht, die tschechisch-slowakischen Beziehungen nur 
insofern, dass der Oberkommandant so viele Streitigkeiten mit seinem 
einzigen slowakischen Verbündeten von Rang, dem Liptauer Obergespan 
Pankräc hatte. 50 Jahre nach Palacky schafft Jiräsek unter Einfluss 
(und Leitung) des allgemeinen Denkens um die Jahrhundertwende, eine 
farbige Fiktion, teils zwecks Darstellung der tschechisch-slowakischen 
Verbrüderung, das heisst einer viel eingehenderen Veranschaulichung jener 
Idee die auch schon bei Kubäni auflechtet (,,im Zeichen des Kelches die 
tschecho slowakische Nation zustandezubringen") — teils zwecks Erklä
rung des Verrats, zu dessen Motivierung — zufolge des Spiels der Kräfte 
auch die ungarische Beziehung fast natürlicherweise eingeschaltet werden 
musste. Die innere Logik der Trilogie, ja selbst die Logik des ganzen 
Lebenswerkes von .liräsek verlangte schon von vornherein, dass der Ver
fasser einen äusseren Faktor — eine Person oder einen Umstand — zwecks 
Erläuterung des Misserfolgs einschalte; die ..Kämpfer Gottes" und ihre 
Nachkommen und Verbündeten (um 1900!) konnte man doch nicht so 
erscheinen lassen, wie sie z. B. in Josikas Roman Vorkommen, d. h. als 
bettelnde Söldner, die unter den Schlägen des Schwarzen Heeres von 
König Matthias eine nach dem anderen ihre Stellungen aufgaben.

Jedoch erwartet eine unumgängliche Falle einen solchen neuzeit
lichen Chronikverfasser, wie es liräsek war, das heisst der überall eine 
Atmosphäre schaffend authentisch, ja hinreissend ist, wo er Epochen und 
Schauplätze, ferner Ereignisse, hauptsächlich Massenszenen, Kriegsope
rationen, Truppenbewegungen und Kämpfe beschreibt, jedoch stellt er 
unbeholfen herum, sobald er Verhältnisse des Privatlebens zu vergegen
wärtigen versucht, oder besonders deren Beweggründe analysiert. Gemäss 
der Romankonvention des 19. Jahrhunderts ist aber zur Rolle der erwähn
ten äusseren Ursache das geeigneteste Motiv die weibliche Intrige und als 
deren Bewegungskraft die alles verzehrende Liebeslcidenschaft. Übrigens 
war das frevelhafte Prinzip des ..Cherchoz la femme" nie moderner als in 
der falschen Anschein liebenden Welt am Ende des Jahrhunderts. Die 
märchenwebende Phantasie J iräseks entwirft auch in diesem Sinne einen 
Märchenrahmen - der sich aber mangels schaffender schriftstellerischer 
Kraft — nur schwer mit Leben füllt.

Der Anfacher der Liebesleidenschaft wird eine phantasiegestaltete 
Person sein unter den geschichtlichen Gestalten die tatsächlich gelebt 
haben: Maria, die ungarische Gattin eines slowakischen Adeligen, die der 
gemeine und schlappe Gatte in die Hand des hussitischen Hauptmanns 
spielt: die Frau ist also eine Gefangene, doch macht sie mit der Kraft der 
Sinnlichkeit den der sie gefangen hält zum Gefangenen, Talafus, einen 
der legendären Führer der Söldnerheere, von dessen Taten unter anderen
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von seinem bedeutenden Streifzug gegen Eger in den Burgen und Lagern 
Lieder gesungen wurden und der — oh Schreck! — den früheren Bräutigam 
Marias — die einzige grosse Liebe ihres Lebens im Mutigen Kampf 
ermordete. Maria ist aiso voller Hassgier, doch verhebt sie sich ahmähiich 
in den aufmerksamen, zärtlichen, stattlichen Hussitenführer. Dies ist 
wahrlich Romantik im besten Sinne; aber nicht mein* die das Schicksal 
herausfordernde, den Sinn fies menschlichen Daseins erforschende wahre 
Romantik, die die individuellen Leidenschaften in universale Perspektiven 
projiziert, die geistige Welle von mitreissender Kraft des ersten Drittels 
des 19. dahrhunderts. sondern nur eine Nachahmung, ein Ersatz: Neoro
mantik; wie sich der Kleinbürger mit geregeltem Loben (im Falle Jiráseks: 
der in der sanften Stille des Archivs forschende Geschihtslehrer) die schran
kenlose Orgie der Leidenschaften verstellt. Um! unser Schriftsteller der 
die Bewegungen der Wagenburgen, den Galopp der Reitertruppen 
wahrheitsgemäss darstellt, sinkt auf die Ebene der Schundliteratur 
herab und verirrt sich in Kalender-Psychologisierung sobald er das 
eigenartige Benehmen von Maria oder die Liebesblindhcit von Talafús 
beschreibt. Ihr zwittriges Verhältnis erfüllt aber im Roman Jiráseks 
sichtlich eine doppelte Funktion (und zwar wichtige Funktionen): 
einerseits enthüllt es einige vermutete (und seitens des Lesers annehmbare) 
Verursache!* der Kriegsmisserfolge, es ermöglicht aber anderseits - was für 
uns nicht gleichgültig sein kann — dass der Schriftsteller wenigstens so in 
übertragener Weise und auf eine Nebenlinie geschoben, auch die kompli
zierte Problematik der tschechisch-ungarischen Beziehungen darstellen 
kann, zumindest so w ie dies um die Jahrhundertwende im tschechischen 
allgemeinen Denken mehr oder minder üblich war. Deshalb bekommen im 
Roman Maria die verhängnisvolle Frau und Talafús der tragische Held 
Schlüsselrollen.

Maria ist wie sie Bertalan Székely oder Mikolás Ales die grossen 
Frauen grosser Zeiten dargestcllt haben: ,,In ihrer würdevollen, selbstbe
wussten Erscheinung konnte inan sofort die wirkliche ungarische Frau 
erkennen." (11. 437) Und fürgén wir hinzu, dass zu jener Zeit, gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts im Kreise der Tschechen und auch anderwärts wo 
über den bezwingenden Zauber und dem Liebesfcuer der ungarischen 
Frauen Vorstellungen reichlich lebten, seufzten auch im Werke Jiráseks 
die ansonsten rohen tschechischen Söldner einer wie der andere nach ihnen: 
,,Madarky, ó madarkv" und erzählten einander sehnsuchtsvoll ihre wahren 
oder erfundenen Abenteuer; (wer weiss ob sich darin nicht auch irgendein 
Nachgefühl an die zweifelhafte Volkstümlichkeit der Wengerkas um die 
Jahrhunderwende verbirgt?).

Jedenfalls lebt sich Maria von Stufe zu Stufe in ihre Rolle ein: zuerst 
erkennt sie nur, dass sie den in Gefangenschaft leidenden ungarischen 
Soldaten helfen könnte; da kann das Verhältnis Maria-Talafús folgender- 
massen empfunden werden: am Morgen nach ihrer ersten Liebesnacht, 
zeigt der Mann auf das Fenster: ..Dort rechts neben der grossen Arkade, 
dort waren wir. . — die Frau wendet ihren Blick und fragt ohne Mi
cheln: ,,Wo ist der Kerker der ungarischen Gefangenen ?" (II. 79) Je mehr
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sich die Kriegslage kompliziert (und ihre Zauherwirkung auf Talafüs 
wächst) desto mehr Aufgaben nimmt Maria auf sich: mit Hiife eines 
Vertrauensmannes beginnt sie zu Hunyadis dunsten zu spionieren.

Diese Fiktion beweist ausgezeichnet — wenn dies überhaupt bewiesen 
werden muss — ehe schriftstellerische Findigkeit Jiräseks. Nach dem Sieg 
bei Losonc- (Luc-enec) fängt das Kriegsghick der Jiskras zu sinken, der 
fViroai/rschreiber muss auch über die Misserfoige berichten. Der 
schreibcr langt also nach einem geschickten < Iriff: eine Ursache der Nieder
lagen, gelegentlich die Hauptursache ist die Intrige, die Hinterlist, die 
Spionage, die Wühlarbeit des Feindes der sich in der Nähe der Kriegsge
heimnisse schleicht: auf diese Weise erfordert fast die Romanstruktur, 
dass Maria eine ausserordentlich wichtige Spionagetätigkeit ausübe. Dann 
erhält sie auch schon einen formellen Auftrag; sie verschafft die Möglichkeit 
den in Gefangenschaft gehaltenen Bischof von Eger zu treffen: ,,lch bin 
Sündnerin - schluchzte sie — eine grosse Sündnerin. Ich bin kein Ketzer, 
ich bin ein Christ, eine ungarische Frau, doch lebe ich hier unter ihnen, 
unter Ketzern". Der überraschte doch natürlich sogleich eroberte Bischof, 
vergleicht die Rolle Marias mit jener der biblischen Judit und ermutigt 
sie sogleich: ,,Wer weiss, meine Tochter, ob der Schöpfer nicht gerade dich 
erwählt, hat um das Schwert seiner Rache zu sein in der Bestrafung dieser 
entsetzlichen Ketzer"" (II. 213 214) Also ist diese schöne und anziehende
und unwiderstehliche edle Dame: eine organisierte Spionin: zufolge ihrer 
Lage gelangt sie in Kenntnis von vertraulichen Informationen, Entschei
dungen. Beratungsbeschlüssen. Kriegsplänen, die durch ihre Vermittlung 
in die Hände des Gegners geraten. ,,Mehr als eine sichere und verlässliche 
Nachricht hat ihr Talafüs selbst mitgetcilt." (111. 39) Natürlich haben 
uns seither das Fernsehen ut)d sonstiger Literaturersatz im grossen Ausmass 
an noch viel hinterlistigere Spionage gewöhnt. Doch müssen wir es zulassen, 
dass unsere Maria im Verhältnis zu den LTmständen am Ende des Jahrhun
derts mit ihrer Geschicktheit alle übertrifft, sie bekommt alles zu wissen 
was sie will, beziehungsweise was ihr Auftraggeber benötigt, denn der 
Held Talafüs ist ja so blind und taub wie balzender Auerhahn.

Maria jedoch kann — in ihrer Eigenschaft als ungarische adelige 
Dame keine gewöhnliche Spionin sein! Und an diesem Funkt wechselt 
der Roman in ein Melodrama um: denn siehe die Spionin ist dem treu, 
beziehungsweise dessen Gemeinschaft sie regelmässig verraten hat. Sie 
gelangt in das ungarische Lager, sie könnte unter den ihrigen bleiden. 
doch als ,,treue Verräterin" (111. 479) — versucht sie lieber zu dem zurück
zukehren, den sie verraten hat, den sie aber liebt : sie will sogar schon der 
Spionage entsagen; ,/Könnte ich doch Talafüs noch einmal sehen" (III. 13) 
Doch kann sie ihn nicht mehr sehen. Dom Geiste des ganzen Werkes 
entsprechend und im Sinne der anderen Strukturlinie des Werkes, decken 
die slowakischen Ritter die Intrige auf und bereiten ,,der ungarischen 
Hündin", ..der niederträcht igen Hure" ein Ende. (III. 357) Auf die Slowa
ken nämlich machte — und nur auf sie — ihre weibliche Hexerei keinen 
Eindruck; sie sind Leute wie Jirasek anlässlich seinen wiederholten Reisen 
in der Slowakei um 189(1 erkannt hat: unerbittlich misstrauisch gegenüber
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jedem und allem, wer oder was von den Ungarn kommt. Anderseits geht 
es auch von dem was wir im ohigen über die primäre Rolle des tschechisch- 
slowakischen Problcmenkreis im Roman gesagt haben, klar hervor, dass 
gerade die Slowaken, die eventuell gefährlich werdende tschechisch
ungarische Nebenlinie aufwiekeln mussten. Denn in den Tschechen ver
blasst eben nicht leicht irgendeine ungarische Nostalgie. Eine schöne, 
vielleicht die schönste Erzählung Jiráseks. aMva (Der Ruhm
des Haupttnauns 1KR3) besagt das Alter und den Tod Talafús'. Der einstige 
Söldnerführer lebt als trauriger Greis im Kreise seiner Familie mit seinen! 
treuen ungarischen Schlidknappen in einer kleinen aus Holz xusammenge- 
flickteuScliutxburg. Es spricht wenig, sinnt in sich gesunken über vergan
gene Zeiten nach. Manchmal lauschten aber die Mitbewohner einem Lied. 
Talafús sang ein ungarisches Lied, immer kräftiger bis seine Stimme so 
richtig laut erschallte. Sobald die (laste und Gastgeber dieses ungewöhn
liche Lied hörten, verstummten sie sofort: so ein wundesbares, wehmütiges 
Lied haben sie in dieser Gegend noch nicht gehört. Sie verstanden den 
Text des Liedes nicht, doch die Melodie ergriff alle Merzen, alle fühlten, 
dass im Lied irgendeine grosse Klage schwingt"D Dann greift eine kleinere 
Einheit des in Höhmen kämpfenden Heeres von Matthias die Bretterburg 
an. und im ungleichen Kampf, indem er seinen ungarischen Schildknappen 
schützt, wird de)' legendäre Hauptmann der hussitischen Streitkräfte in 
Oberungarn tödlich verwundet.

Der ßu/u?; des wirkt als Auftakt der grossen Trilogie.
Der zusammengebrochene, trübsinnige Held beugt sich über seine Vergan
genheit, denkt an seine. Kameraden, ihre Kämpfe, seine Liebe, seine 
Familie, doch wozu sollte er hierüber sprechen, die um ihn lebenden könnten 
seinen Worten kaum noch folgen, darum singt er lieber traurige Lieder 
mit unveständlichon T ex t... Statt ihm erzählt der späte Chroniker, 
Alois .lirásek, ihre Taten in einer wesentlich veränderten Welt, Generati
onen che neue Aufgaben auf sich nehmen und bereit sind jeden erklärten 
Bericht und jedes verschönernde Gewand über die Heldenzeiten empfind
sam in sich aufzunehmen.

*

Wenn wir im dreifachen Spiegel des IJah rh u n d erts  die aufblitzcndcn 
Momente unserer mitteleuropäischen gemeinsamen Geschichte betrachten, 
sticht es uns ins Auge, wie sehr sich die Bewertung, beziehungsweise die 
Einstellung ändert, je nachdem zu welcher Zeit und in der Umgebung 
welcher Nation die Spiegelung erfolgt ist: mit anderen Worten, welchem 
Publikum der Schriftsteller sein Werk zugedacht hat, was er damit veran
schaulichen. als Beispiel vorführen oder beweisen wollte. Nichts ist lehr
reicher in dieser Hinsicht, als die völlige Gbergehung der slowakischen 
Problematik bei Jósika, ihre nachdrückliche Betonung — als Bedingung 
einer Regelung des ungarisch-slawischen Verhältnisses bei Kubáni. 
deren Einfügung in die Mittellinie, ja sogar die Würdigung ihrer auf 
Jahrhunderte auswirkende geschichtsformende Bedeutung bei .Jirásck.
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Es kann jetzt nicht unsere Aufgabe sein in diesem Streit SteHung zu 
nehmen, dessen Erörterung im übrigen eher Sache der Historiker und 

teiis — der Politologen ist. Von litcraturgeschichtUchcn Gesichtspunkt 
aus stimmt der Umstand nachdenklich, dass Kubáni wie auch .1 irásek — im 
Bestreben ihren Werken eine ideologische Perspektive zu verleihen der kaum 
zwei Jahrzehnte dauernden Gegenwart von einigen tausend tschechischen 
Söldnern in dem von Slowaken bewohnten Oberungarn, zu sehr hervorhe
ben. Ist es nicht wahrscheinlicher — woran Jozef ákultétv und auch Bra- 
nislav Varsík erinnernd' — dass in der Kräftigung des Bewusstseins des 
tschechisch-slowakischen Brudertums, erst die Prager Universität, dann 
die Bibel von Kralice, später und hauptsächlich alter — das Gesangbuch 
von Jiri Tfanovsky (Tranoscius) in tschechischer Sprache, (Gd/mrc sane- 

das seit 1636 in unzähligen Auflagen zur geistigen Nahrung ersten 
Banges der evangelischen Slowaken wirde, eine wichtigere Bolle gespielt 
haben. Dies geschah zur Zeit, als nach der Nationalkatastrophe am Weissen 
Berg (1620) die ihrem Glauben treuen tschechischen Protestanten — Hussi- 
tcu. Tschechische Brüder, Evangelische — massenwiese eine neue Heimat 
im damalige)! Ungarn fanden, meist freilich in den von Slowaken bewohnten 
nördlichen Komitaten; (vgl. ,,Ungarn hatte in den tschechischen Landteilen 
schon in den Zeiten nach der Schlacht an) Weissen Berg einen guten Huf, 
als ein Land, wo die Bcligionsfreiheit grösser war, als bei uns, wo seit dem 
Dreissigjährigen Krieg eine habsburgisch-jesuitische Finsternis herrschte. 
In Ungarn fanden viele tschechische nicht-katholische Exulanten Zu
flucht.")^

Ahnlicherweise ist es auffallend, wie extrem unterschiedlich die hier 
und dort erscheinenden historischen Personen charakterisiert werden; 
Hauptmann Svehla ist bei Jirásek der Hauptdarsteller des an sein Ende 
gelangten hussitischen Dramas, ein tragischer Held; bei Jósika — unter 
dem Namen Dzwela — ist er ein blutgieriger Dachskönig; Zák ist in der 
Jirásek-Trilogie der nützlichste Kundschafter Jiskras, bei Jósika ein für 
alles bereiter gemeiner Übeltäter; doch mehr als alle Komoróczi, der 
zwar — unter dem Namen Komorovsk^ im Komán Jiráseks auch kein 
Ritter ohne Furcht und Tadel ist, im historischen Panoptikum von Jósika 
aber die Verkörperung der zügellosen Bosheit, ein wütender, losfahrender, 
sich umhertreibender Bitter; (unsere Verfasser richten auch die Beschrei
bung des Ausseren, der Form und des Blicks solcher Personen danach). 
Es gibt nur eine Person, die überraschenderweise in allen drei Werke)! 
gleicherweise ,,positiv" ist: Jiskra, das Oberhaupt der Söldnerheere. Obwohl 
er letztenendes — auch nach der Analyse von Palacky — nur ein mitteleuro
päischer Kondottiere war, der seine eigenen Interessen und die seiner 
Soldaten vor Augen hielt, ohne besonderen ideologischen oder gar nationalen 
Votiven: ,,Ihm kann die unselige Regel zugeschrieben werden, dass das 
siegreiche Militär nie der Not ausgesetzt wird, denn es kann ja mit seinem 
Schwert überall sein Leben aufrechterhalten."'" In den Werken unserer 
Autoren ist er noch ein edler Ritter, während die Nachkommen der 
..Kämpfer Gottes" Räuber und Henkersknechte sind (bei Jósika), Hunyadi 
aber ist der Held des ungarischen Volkes, von dem auch Kubáni im
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Su]K-!']ativ schreibt, itt der Trilogie Jiráseks hingegen erscheint er a!s un- 
barmherxigcr Organisator von schrecklichen i\!assenmorden. .

Wir könnten die als Lekre dienenden gemeinsamen und doeh gegen
sätzlichen Alotive weiter anfzählen. Wir könnten erwähnen, wie lehrreich 
zwecks Veranschaulichung der unterschiedlichen Beurteilung cs wäre, 
eine einzige Episode auch gesondert eingehend zu prüfen: die ungarischen 
und tschechischen Bearbeitungen, beziehungsweise die sprachlichen Aus- 
drucksmitte) dieser Bearbeitungen älter den Streifzug gegen Eger; welche 
Wirkung sic bei den Lesern ober Hörern ausgelöst haben mögen, je nach 
dem ob die Streifzügler als Ucttler oder als Helden in ihnen erscheinen ?

Unsere Absicht aber war -  in der ganzen Arbeit — nicht so sehr eine 
restlose Dateninventur zu unternehmen, sondern vielmehr die Prüfung 
von Typenbeispielen mit dem Zweck klarer zu sehen, welche gedanklichen 
Schädlinge uns (und in uns) das vor einigen als wunderbar bexeichnctc 
19. Jahrhundert als Erbe hinterliess und wie viel wir noch tun müssen um 
mit unserer Vergangenheit, abzurechnen, der wir — mit den Worten von 
Attila József — eine sanfte Zukuft schuldig sind.

Unsere Beispiele warfen auch ein Licht darauf, dass die nationalen 
Gegensätze und Vorurteile zumeist erdacht waren, die Propheten der 
Vergangenheit haben sie in unser Bewusstsein gesetzt. Denn wie anders 
wäre es möglich, dass der gleiche historische Stoff seitens der Verfasser, 
in drei verschiedenen Weisen ausgelegt und veranschaulicht wird, stets 
nach Bedarf der eigenen Zeitgenossen.

A N M E R K U N G E N

' Mit ;l,-n llezi. hungen de r hussitischen B ew egung in U ngarn  b eschäftig ten  sich au ch  unserc 
G eschichtsW issenschaft tan i L ite ra tu rw issen sch aft w iederho lt. O bzw ar sieti d e r  Verfasser 
vorliegende!' A rbeit u n te r  d e r A nziehungskraft a n d ere r  Z usam m enhänge  diesem  T h em en 
kreis zugew and t h a t,  w a r ihm  au ch  das S tu d iu m  d e r h isto rischen  B earb e itu n g en  von 
N u tzen , d a ru n te r  d ie h e rv o rrag en d sten : ToiA —.S'zuM. A eseh -huszita  m ozgalm ak  és
u ra lom  tö rté n e te  M agyarországon (G eschichte d e r tschech isch-hussitischcn  B ew egungen 
und  des tschech isch-hussitischcn  R egim es in U ngarn). 1917; und  .S'ct'A't'/y, Oy..' A h u sz itiz 
m us cs a  m ag y a r n é p  (D er H u ssitism us u n d  d as  u n g arisch e  V olk). Századok . I '.lati. N r. X. 
S . 331 —307 und N r. 4 — 0, S. 5 3 6 —390.

- Baöuy&roA'f.' L c tters on th e  S tu d y  and  l se o f i lis to rv . 1752. S. 14.
' K v ő ty , 1S40. Beilage X , S. 39.
' /'.'/'U .''— —,S'crV,''7y.' M agyarország tö r té n e te  az  őskortéti 1520-ig (G eschichte U n 

garns v o n  de r U rzeit bis 1326). 1905, 8. 279.
' zHofs 1 / :7.Ur Ucskoslovenské d á jin y  v  obrazech . 1971. S. 145.
" Y't'ácnóA'y, ' in : C eskoslovenská vlnstiv&da. 11. 1007. S. 2 9 4 —293; eb ender: S lovensku.

D ejiny . S. 280.
 ̂ H u s itsk c  revoluánó Im utie  a  Sloveusko. ln :  A lezinárodní o h las h u sits tv i. 1958.
S. 50.

6 U nsere H inw eise beziehen sich  au l die int A u ftrag  de r K isfa ludy-G esellschaft an g efe r
tig te n  zw eibändigen A usgabe de r Serie M agyar K lasszikusok  (U ngarische K lassiker). 
(F ra n k lin , 1934).

'' K ra n s , .4..* H u s its tv i v  lite ru tu ie . 1 — 111. 1917 — 1924.
F r tJ ,  I P am éti. 1957. Bd. 1. S. 430.

' '  Die S e itenzalden  beziehen sich  a u f  d ie A usgabe de r D dkazy  nasej k las ik y  — 8etie  v<ttn 
Ja h re  1950.
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'* D ie SeitenzaM cn verw eisen a u f  d ie in  B e tre u n g  des NaSe vo jsko  ersehienene A usgabe vom  
Ja h re  1950.

'** ./i'rdstA', V o je n sk é p o v íd k y . 1937 — 77.
"  -A; in : E gyetem es Iro d a lo n rtö rtc n e t (A llgem eine L ite ra tu rg esch ich te ). 1911.

C d. 1V, S. (i21. l'ur.s?/.', ß . .  H ű s íti a  reform ácia  n a  S lovensku  do ^ilinskej sy n o d y . 1932.
8. 20 u n d  passim .

's  D o /a a s ly , O vvxnum n m ad a rsk c  l i te ta tu ry  pro  l ite ra tu ry  slovanskc . S lav ia , 1957. K r. 
4, S . 502.
l'u/ucAy, ß . Dé j i ny  n á ro d tt íeského .1909 . 13d. IV , 8 . 204.
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PARALLELEN DER NATIONALITÄTENFRAGE 
IN GROSSBRITANNIEN UNI) IN OSTEUROPA 

111 LETZTEN WERK VON ENDRE ARATÖ 
(Die Nationalitätenfrage in Grossbritannien)

von

GÄBOH G. KEMßNY

Den Entwurf des Werkes, die Ausgangspunkte seiner Struktur iernte 
ich vor etwa zehn .1 ähren kennen. Gelegentlich der unvergesslichen Ge
spräche mit Endre Aratö wurde ich mit den weiteren Vorarbeiten bekannt . 
Im ersten Halbjahr 1974 begann er bereits eines der Kapitel zu schreiben. 
Nicht viel später war er mit einem Kapitel der Arbeit schon fertig.

In Erinnerung an unsere damaligen und späteren Gespräche möchte 
ich eingangs darüber berichten, in wie grossem Mass den Verfasser die 
Frage der Nationalitätenprobleme von Grossbritannien und Osteuropa, 
die in diesen in Erscheinung tretenden Parallelen beschäftigten. Vor den 
Parallelen und Vergleichen schrieb er die grossangelegte, aus drei Teilen 
bestehende Übersicht der historischen Entwicklung der Iren, Walesen und 
Schotten, die drei ersten grossen Kapitel des Buches. Diese geschichtlichen 
Studien bilden die Vorbereitung und Grundlage des IV. Teils über ,.Die 
ähnlichen und abweichenden Züge", in dem der Verfasser seine bedeu
tungsvollen Feststellungen über die Frage der parallelen und vergleichen
den Prüfung der Nationalitätenfrage in Osteuropa und in Grossbritannien 
erörtert, die er für die grundlegende Zielsetzung seines Werkes hielt. Im 
folgenden wollen wir der Struktur des Werkes entsprechend — im 
ersten Teil unserer analysierenden Erörterung eine geschichtliche Zusam
menfassung über die Entwicklung der Nationalitätenfrage in Grossbritan
nien bieten.

1
Die 6eJetdeM/s/en FanF/e ¿er yeacAtcMtcAcH. Fa/an'/dang ¿er 

irisr/ie?? Frage ad/ OA/earapäisc/icn .Tagen ¿nTrar/gf/

!. Ge.s-/a//aw.g ¿er irise/;ea ¿'rage ¿¿g zar eMj/ii-srA-irigcAe?* Union ron/ 
Ju/rre hW/. In den ersten drei Abschnitten über die Iren erhalten wir eine 
Zusammenfassung über die wichtigsten Momente des zur Union führenden 
tragischen Weges. Bekanntlich wurde in Irland die auf dem irischen 
Parlament beruhende frühfeudale Autonomie durch die von englischer 
Seite durchgeführten ..drei Unterjochungen" unterbrochen. Die erste



dauert von 153H, dem oktroyierten Gesetz Heinrichs VH!., bis zum 
irtändischen Aufstand, der ltit'3 mit einem Blutbad endete. Die zweite 
reicht vom Sieg Cromwells über die Schotten (!Ü30) bis zum Ende des 
Feldzugs (10.13) und derzufolgc die Unabhängigkeit Irlands erlischt. 
Die dritte Unterjochung erfolgte nach dem Sieg Wilhelms von Dräniert 
über Jakob II. und dessen unmittelbaren Folgen (НИН). Dieser schrieb 
der \ erfasse]' in Übereinstimmung mit der irischen Deschichtsschreibung 
eine solche Bedeutung zu, dass er die von damals bis 1770 dauernde Epoche 
als die Zeit der englischerscits erbrachten und durchgeführten Strafgesetze 
bezeichnet. (Am angegebenen Drte.S. 33; im folgenden nur mit der Seiten
zahl.) In dieser Periode verminderte sich der frühe)' noch zu zweiund
zwanzig Prozent in irischem Besitz befindliche Bodenbesitz auf vierzehn 
Prozent, und kurz darauf beginnt die vollständige Bodenbesitzlosigkeit 
der Iren.

Die nette Periode der irischen Heimsuchungen beginnt mit t8dl, als der 
englische Ministerpräsident William Pitt die Vereinigung der beiden 
Parlamente", das heisst die Abschaffung des irischen Parlaments und die 
englisch-irische Union proklamierte. Als deren Folge wird Irland zum 'Peil 
des Vereinigten Königreichs. Es erfolgt die Liquidierung des vormaligen 
irischen feudalet) Erbes. Andererseits beginnt mit einer Intensität wie nie 
zuvor die sich bis zum Freistaat Irland erstreckende (1022) langwierige und 
komplizierte Freiheitsbewegung der moderne)) irischen Unahhängigkeits- 
hewegungen.

2. Die A'porAc der t/mderaea iriacAen Uauidtdttgiy/ci/.sAeaeytotyca 
(/72P-/.922J. Die Forscher der irische)) Bewegungen der neuesten Zeit 
bieten erschreckende Date)) über die nach 1801 erfolgten Bodenenteig
nungen in Irland und die Vernichtung der wichtigeren Agrar- und Indu
striezweige. Der Verfasser der Arbeit stellt mit Hecht die Frage, wovon 
schliesslich zu dieser Zeit die Ire)) gelebt habet). Vor allein von der Erzeu
gung und dem Export gesalzenen Fleisches, ferner von der Ausfuhr von 
Rohwolle, von der Leinenindustrie und von den Überresten der irisc-het) 
Textilindustrie. Was hingegen die Agrarverhältnisse betrifft, war zu jener 
Zeit der überwiegende Teil des Bodens der irischen Insel schon im Besitz 
englischer Üutsbesitzer und Grosspächter. Von diese)) Besitzet) wurden 
langfristige Pachtungen an protestantische Siedler und Pächter, kleinere 
und kurzfristige Pachtungen an katholische Pächter vergeben. Von dieser 
den Iren aufgezwungenen ,,Pachtu])gswirtschaft" bereicherten sich haupt
sächlich die protestantischen freiet) Besitzer, während der überwiegende 
Teil des Volkes in) Lager der besitzlose)) Zwergpächter seit) Lebet) aus dem 
aulden Felder)) der Gutsbesitzer und Grosspiächter geleisteten kärgliche)) 
Lohnarbeit fristete.

ln dieser fast hoffnungslos elenden Situation erhielt das irische Volk 
schon vom erste)) Dritte! des 18. Jahrhunderts beginnend und seither in 
einem immer grössere)) Ausmass tatkräftige geistige Hilfe von seinen 
Schriftstellern und sonstigen Intellektuelle)), die sich diesen angeschlossen 
habet). Arato erwähnt unter den erste)) Schriftsteller-Revolutionären Jona
than Swift, den grossen Satiriker, dessen Bescheidener Antrag (A Modest
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Proposal, 172!)) eines der hervorragendsten frühen Pamphlets des irischen 
geistig-politischen Widerstands ist. Eine nicht mindere öffentliche Rolle 
spielte in den Jahrzehnten um die Union (bis zu seinem im Jahre 1820 
erfolgten Tod) der Dubliner Rechtsanwalt Hemy Crattan, der 1779 im 
damaligen irischen Parlament noch seine Rede über die freie irischeAusfuhr 

die grosses Aufsehen erregte — halten konnte.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde eine führende Persön

lichkeit der irischen Bewegung, der Rechtsanwalt O'6'onMef?. der mit 
seiner kulturellen und politischen Bewegung (Katholischer Bund 1823) 
rund hundert Jahre nach der Flugschrift Swifts, mit der Organisierung 
der irischen Volksmassen die Verabschiedung des Katholischen Linde
rungsgesetzes tatkräftig gefördert hat.

Die anfängliche Popularität O'Connells trug jedoch nicht zur Radika
lisierung seiner Politik bei. Hierzu verhalf ihn weder die seinerseits unter
stützte, von den englischen Behörden unterdrückte irische Bauernbewegung, 
noch dass er — in den Westininster gelangt — an der Spitze der irischen 
Abgeordnetengruppe zwölf Jahre hindurch die Whigs, die englischen 
Liberalen unterstützt hat. was in der irischen Bewegung zweifellos als 
eine kompromisslerische Stellungnahme galt. O'Connell wurde besonders 
von einem seiner Mitabgeordneten, dem aus einer irischen Gutsbesitzer
familie stammenden Feargus D'Coanor angegriffen, dem nach kaum 
drei Jahren, im Jahre 1835 — auf Einfluss O'Connells sein Abgeord
netenmandat vorübergehend entzogen wurde.

O'Connor kämpfte hierauf als Schriftleiter des Blattes der Chartisten. 
Northern Star weiter. Ein interessantes Moment der Beziehungen zwischen 
ihnen beiden ist, dass zu Beginn der vierziger Jahre auch er die von O'Connell 
1841 im Interesse einer irischen Autonomie gegründete repcu/- (Wider- 
rufungs-) Bewegung unterstützte. Inzwischen aber erhielten die Bewegung 
,,Junges Irland" und deren Presseorgan (The Nation) im Jahre 1842 einen 
neuen Leiter. Dieser neue Leiter. Thomas Davis, starb jedoch schon 1846. 
Im folgenden Jahr starb auch der sich inzwischen völlig isolierte O'Connell. 
in seinem Sterbejahr errang O'Connor, der inzwischen in den Westminster 
zurückgekehrt war, den grössten Sieg seines Lebens. Er verhinderte es. 
dass das Regime ,.zwecks Verhütung der revolutionären Bewegungen" in 
Irland das sog. ,.Zwangsgesetz" (Coercion Bill) einführe. (67)

Jahrzehnte später, im Jahre 1858 kam die Irisch-Republikanische 
Bruderschaft (Irish Republican Brotherhood) oder die 
zustande. Dies ist die erste irische geheime militärische Organisation, die 
1867 in Manchester bereits ihre Märtyrer hatte. An die Spitze der Organi
sation geriet bereits 1877 — von einer Kerkerstrafe von sieben Jahren 
entlassen — Michel Davitt, der Sohn eines aus Mayo stammenden Klein
pächters. Ihm. diesem ausserordentlich begabten sozialistischen Führer, 
konnte die irische Bewegung die Entfaltung der Irischen Nationalliga 
verdanken. Die Liga hatte bereits um die Mitte der achtziger Jahre, im 
Jahre 1885 sechsundachtzig, für die Autonomiebewegung (Home Rule) 
kämpfende Abgeordnete. Um diese tapfere und entschlossene politische 
(it-uppe zu gewinnen, legte Premier W. E. Gladstone 1886 die erste, 1893 die
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xweite Autonomie-Gesetzesvorlage vor. Danach folgte i)n .Jahre 19)2 xnr 
Zeit der liberalen Asquith-Regiernng die Einreichung der dritten Autono- 
mie-Gesetzesvorlage.

3. Die Foryegc/u'c///e der ТУгйт/яяу de.s DreiahMD /ria/a/. — Za.s'/uc- 
de/.GMw;ea des Drci-siGG/y f sw/яаа der /ri.<.e/;ea 77ерм7Л/,' fViDTD. 
Die irische Unabhä])gigkeitsbewegung ntachte aber durch den seitens der 
Fenis angeregte)! und dann tun die Autonnmie-Gesetzesvorlage fortgesetz
ten revolutionären Weg einen entscheidenden Fortschritt.

Der Wendepunkt des Kampfes war der von -James fomad/?/ und 
seinem sozialistischen Lager zu Ostern J 916 organisierte D?ddd<er . ) c/daad. 
Der Aufstami siegte am 24. Apri) 191ü. und die Führer verkündeten die 
provisorische Regierung der frischen Republik. Die nach Dublin beorderten 
britischen Truppen schiugen den Aufstand schon in den fotgenden Tagen 
nieder. Die Gerichte verurteilten neunzig der Rebellen zum Tod. Von 
diesen wurden fünfzehn zwischen dem 3. und 12. Mai hingerichtet, unter 
ihnen auch Connollv.

Ein Jahr später, am Oktoberkougress der Sinn Fein wurde das 
Programm der Errichtung der Irischen Republik angenommen. Zwischen 
1919 und 1921 spielte sielt dann der mit grosser englischer Übermacht 
geführte englisch-irische Krieg ab. Damals kam die D';'.sr/;c /tkyndt/iAauisc/te 
dewee (IRA — Irish Republicau Army), die den extrem linket) Flügel des 
irischen Nationalismus darstellt, zustande. Schliesslich kam es ant 21. .luli 
1921 zum Waffenstillstand, doch der Bürgerkrieg dauerte noch bis Mai 
1923.

Die Entstehung des irischen Freistaates konnte aber nicht mehr 
verhindert werden. Er entstand bereits itn-Jahre 1922. Sein erster Präsident 
wurde Arthur der jedoch noch im gleichen Jahr starb. Nach langen
innenpolitischen Kämpfen siegte erst gelegentlich der allgemeinen Wahlen 
vom .Jahre 1932 Eamon De 1*я7сгя. der die weltweiten Beziehungen des 
Freistaates vorbereitet hatte. Nach schweren Kämpfen, von denen nament
lich der ..englisch-irische Wirtschaftskrieg" zwischen 1932 und 1938 
denkwürdig ist, kam schon nach dem zweiten Weltkrieg, am 18. April 
1949 der neue Staat, die Irische Republik zustande.

4. .1 t/.-dJä'/,' я?(/' die f7e-sc7uc/de .Vmdir/Gads'. Endre Arato stellt als 
Abschluss der Zusammenfassung seiner irischen Geschichte fest, dass ein 
eigenartiger Anhang des Weges vom Irischen Freistaat bis zur Irischen 
Republik die Lostrennung Nordirlands vom Irischen Freistaat ist.

,.Die Teilung der irischen Insel in zwei Teile — schreibt Aratö -  erfolg
te demnach nicht so, dass der nördliche Landesteil mit Grossbritannien ver
schmolzen wurde, es wurdet) für ihn vielmehr besondere Institutionen aus
gebaut. um Nordirland vom Irischen Freistaat zu isolieren. Der Akzent 
lag also auf der Lostrennung von Irland. Die Angüederung an Gross
britannien, genauer gesagt die Integration, war durch die Wirtschaft 
sowieso gewährleistet." (113)

Zu dieser gegebenen Lage trugen die immer heftigeren Kämpfe und 
Wirrnisse der letzteren -Jahre bei, zu deren besserem Verständnis und 
Erklärung der Verfasser eine Angabe aus der Zeit nach den) zweiten
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Weltkrieg hinzufügt: von den 1300 Otto Einwohnern Nordirlands sind 
34 Prozent Katholiken und 60.4 Prozent Protestanten, also Angehörige 
dieser Konfessionen (119). 1 in Sommer 1969 geschah es, dass die Regierung 
HJ/wa zwecks Abschaffung der hiesigen aussergewöhnlichen Lage englische 
Truppen nach Ulster entsandte. Dies brachte aber weder damals, noch 
später keinerlei Lösung. Die Ulster-Frage kann auch so lange nicht gelöst 
werden, bis zwecks Kräftigung des örtlichen Amtsapparates und Befriedung 
des Volkes von Nordirland eine für beide Gemeinschaften zufriedenstel
lende Lösung gefunden wird.

II
M is s e  tv*M H aies

). Foryese/u'e/^e. Die Unabhängigkeit von Wales dauerte eigentlich 
nur bis 1277, da Edward I. die Waliser besiegte. Und obgleich der Sieger 
das lokale Rechtssystem anerkannt und den Gebrauch der uralten kym- 
rischen Sprache nicht verhindert hat. änderte dies alles nichts an der 
Tatsache, dass Wales seine staatliche Unabhängigkeit schon damals verlor. 
Daran vermochte auch der zu Beginn des 15. Jahrhunderts entfachte 
Bauernaufstand nichts ändern. So kam es im Jahre 1536 zur englisch — 
walisischen Union, in der die Waliser — in Anpassung an die gegebene 
Lage — die Staatsunion und die anglikanische Konfession anerkannt 
haben. Bloss die Unabhängigkeit vom Erzbistum Canterbury brachte 
ihnen einige Linderung, namentlich in sprachlicher und kultureller Hin
sicht.

Die englisch-walisische Union bedeutete — wie sich dies in den 
späteren Jahrhunderten herausgestellt hat -  nicht allein eine politische, 
sondern auch eine gesellschaftliche Verschmelzung. Die Anglisierung der 
führenden Klassen nahm einen unaufhaltsamen Verlauf, und gleichzeitig 
damit erfolgte auch — mit Ausnahme von einigen Traditionen und Insti
tutionen — die Integration des Staatsapparats.

Im Kreise der Mittelschichten und des Volkes behaupteten siel) jedoch 
auch weite)' die Wahrung und Pflege sowohl der Sprache wie auch die der 
Traditionen. Ein Beweis dessen ist auch, dass die Bibel im 16. Jahrhundert 
ins Kymrische übersetzt wurde.

Dieses konsequente Festhalten an der Sprache und den Volkstradi
tionen bewirkte, dass in Wales bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts — 
einem Grosstei! der osteuropäischen sprachlichen und kulturellen Bewegun
gen zuvorkommend -  die sp;ac/dA-/hcrarscAc Reu-egMiiy zustandekam. 
Diese Bewegung förderte — obgleich sie in erster Linie von der Kirche 
ausging — schon früh die Entwicklung der Literatur in der Volkssprache. 
Gleichzeitig — und das verleiht der Bewegung eine besondere Bedeutung 
— schuf sie die Möglichkeit einer Weiterentwicklung der modernen Formen 
der Volksdichtung, der Volksliteratur sowie der Chor- und Tanzkultur. 
Zu dem gesellte sich noch ein weiterer, den bisherigen ebenbürtiger gesell
schaftlicher Erfolg. Der nämlich, dass Wales im 18. Jahrhundert, auch zur
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Zeit der Verflechtung der beiden Kapitalismen, nichts von seinen eigenen 
Volksmerk malen anfgah. Wie dies der Verfasser auch besonders betont, 
wurde es keltischer als in irgendeiner (riihcren Epoche seiner staatlichen 
Beziehung zu England (133).

2. Die ür//<r/;cM Dr/b/yr der a/oJoaew AVdicM/di'ea'cgeag )o?a A'ade 
des /'S'. dG/n/n/aderi-s /n'.s e;'a.v'///;e.s.s/;'eA de/a A'ade des saedea lt'e///r;'ey.-. 
Da wir im obigen von einem noch so bescheidenen Erfolg sprachen, ver
schwiegen wir es nicht, dass sich im Hintergrund dieser bescheidenen Erfolge 
schwere Opfer verbergen, welche die walisische Entwicklung bis in die 
neueste Zeit begleiten.

Dies ist der Mangel au einer die politische Sonderstellung von vorn
herein aussch 1 ¡essenden prddi.se/iea Dea eyaay und an einem der Verschmel
zung dienenden gesr/Dr/iG/dir/iea / / dden/raad.

V on Beginn des 1 Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg trug 
dazu im gesteigertem Ausmass die in den Mittelschichten und in den Volk.-o 
massen vor sich gehende zunehmende Anglisierung bei. Infolgedessen 
verläuft und gerät grösstenteils zum Abschluss die Zuriickdrängung der 
Kymrisehen Sprache zur zweiten Sprache, die Verschmelzung eines nam
haften Teiles von Wales in das Englische. Daraus folgt jedoch keineswegs, 
dass diese Sprache nicht lebt und sich in ihrem eigenen Medium, in der 
kymrisehen Literatur, der Volksdichtung und einer Reihe von Volkskünsten 
nicht entwickelt.

Es folgt hingegen, dass wir unter den Bedingungen der Union mit 
England im Westminster nur walisische Abgeordnete finden, aber keine 
Autonomiebewegung, die mit der schottischen und besonders der irischen 
verglichen werden könnte. Die Bewegung J a a y e s  H 'a/es- zerfällt schon 
Ende des vorigen Jahrhunderts und auch die einst so hochgeschätzten 
wirtschaftlichen Erfolge verschwinden zum Grossteil. Die Wirtschafts
krise nach dem ersten Weltkrieg war hier schwieriger als in England. Die 
Arbeitslosigkeit übertraf zwischen 1927 und 1931 um zehn, zwischen 1931 
und 1936 um sechzehn Prozent die von England. Damit geht eine so 
massenhafte Ab- und Auswanderung einher, die in den zwanziger und 
dreissiger Jahren ein Ausmass annimmt, dasssich dreihunderttausend Ein
wohner entfernten, mehr als dreizehn Prozent der damaligen Bevölke
rung von Wales (138).

Eine Folge der trostlosen materiellen Verhältnisse könnte die Ver
schlechterung des örtlichen walisisch-englischen Verhältnisses sein. Es ist 
eine kennzeichnende lokale Eigenart, dass selbst der Überrest der wali
sischen Partei, die IFn/iscsc^e Darfei (Plaid Cymru) einer
Zuspitzung der Gegensätze mit den nord- und südwalisischen britischen 
Parteien nicht zustimmt.

3. Adweyc Daten der ron H'u/e.s iw der Dpor/;e 7.9JJ — /i/76'.
im allgemeinen ist cs kennzeichnend, dass die örtliche Autonomiebewegung 
die regierenden Parteien von Wales auch in dieser Zeit nicht interessiert. 
Die Walisische Nationalistische Partei hat auch 1974 nur drei Abgeordnete 
im W estminster. Es gibt also nicht nur keine lebensfähige Autonomie
bewegung in W ales, sondern es fehlen auch die Bedingungen für eine richtige
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Zusammenarbeit der walisischen und schottisehen nationalistischen Bewe
gungen.

Und doch gibt es erwähnenswerte Schritte in der walisischen Sache. 
Wohl sind dies nicht so sehr nationalistische Erfolge und Zugeständnisse 
wie eher durchdachte zeitweilige taktische Entscheidungen der britischen 
Regierung. Eine solche ist, dass seit I951 seitens der britischen Regierung 
ein eigener Minister die walisischen Angelegenheiten versieht. Das im 
-labre 1061 — nach schottischem Muster — ein .%м/язе/'гс-
Mriu/ errichtet wurde, innerhalb dessen dem sich mit den Angelegenheiten 
von Wales befassenden Minister in seiner Arbeit zwei Staatssekretäre 
behilflich sind. Letzthin beschloss die britische Regierung zwecks Förderung 
der walisischen Industrie eine besondere Institution zu errichten. Innerhalb 
des Westminters hingegen befasst sich eine aus 3ti Mitgliedern bestehende 
Gruppe der von Wales delegierten Abgeordneten mit den lokalen Angele
genheiten.

Die walisische Industrie weist eine -  im Vergleich zur englischen 
— wesentlich langsamere, immerhin eine gewisse Entwicklung auf. Der 
die grösste Arbeitsmöglichkeit bietende Steinkohlenbergbau zeigt jedoch 
eine von Jahr zu Jahr sinkende Tendenz.

über das Walisische Staatssekretariat hinausgehend erschien im 
September 1975 — im Rahmen des sog. Machtübertragungsprogramms 
der britischen Regierung — das H'ci.s.<djcr/c das berufen ist, den Status von 
Wales zu regeln. Demnach besteht die walisische Gesetzgebende Versamm
lung mit einer Kammor, die Assemblv, zukünftig aus 72 Abgeordneten.

Dem Gesagten gegenüber kann das ständige, rapide Sinken der 
Zweisprachigkeit nachgewiesen werden, obgleich es nunmehr die Aufgabe 
eines besonderen Organs, des /M/s der Ihu/isiscAen .Spruche (Welsh Languagc 
Act) wäre, die Gleichberechtigung des kvmrischen zu sichern. Dem 
Verfasser gleich berufen auch wir uns auf den Artikel des Blattes New 
Statesman vom Januar 1973 (144), wonach nur noch vierzehn Prozent der 
lokalen Fernseh-Zuschauer ein Programm in kymrischer Sprache bean
spruchen. Wenn also ,,das Merkmal der walisischen Nationalität die kym- 
rische Sprache bezieliungswei.se die Lese- und Sehreibkenntnis der walisi
schen Sprache ist, dann werden in Jahre 209t) nur noch sehr wenige Waliser 
in Grossbritannien leben."

So steht also zur Zeit aufgrund der umrissenen Daten die Nationali
tätenfrage in Wales.

111
Za??! ürMndrig.s- der Ais/orisr/icir /Ум/мисМмму 

ro a  .S'r/wd/uad

I. леЙмЙммНуе .S'r/;o///a;;d Mud die еиуйзсА-зсАо/йзгЛе i/woM.
Von den historischen Parallelen Endre Aratós stimmt besonders die 
Darstellung des zur englisch-schottischen Union führenden tragischen 
Weges den nachdenklich, der das Werk studiert. Es bedurfte einer seltenen
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geschictitsschreibcrischcti und verfasserisclien Kraft, dass der Autor die 
kaum sechzig Jahre dauernde Epoche von der schweren Niederlage der 
Schotten hei Dunbar (163Ö) bis zur englisch-schottischen Union vom .fahre 
1707 von der viele Jahrhunderte währenden Vorgeschichte abtrennen 
und aus dieser kriegerischen und dynastischen Ereignisserie das heraus
greifen konnte, was zur Erklärung der Union tatsächlich nötig und wesent
lich ist.

So wollen wir nun dieser ..Vorgeschichte" einige interessante Wende
punkte entnehmen. Ein solcher ist beispielsweise die im Jahre 1200 in 
Brigham abgeschlossene englisch-schottische Union, die noch keine richtige 
Union war, bloss eine Vereinbarung zwischen zwei unabhängigen König
reichen. Um mehr und um etwas anderes handelt es sich bei den beiden, 
miteinander verknüpften Geschehnissen im ersten Drittel des 14. Jahrhun
derts. Den Sieg der Schotten über die Engländer im -Jahre 1314 bei Bannock- 
burn und das schottisch-englische Abkommen vom Jahre 1327 inNorth- 
ampton, die die völlige Unabhängigkeit Schottlands sicherte, müssen 
wir als solche Wendepunkte betrachten, von denen an die Reihe der 
schottenfeindlichen englischen Angriffe gerechnet werden kann. Während 
der zweihundertfünfzig Jahre vom Sieg der Schotten im Jahre 1314 bis 
zur Reformation waren die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen 
beiden Ländern fast imunterbrochen auf der Tagesordnung. Diese schadeten 
Schottland immer verhängnisvoller, das in der ersten Hälfte des IG. 
Jahrhunderts auch durch französische und spanische Drohungen gefährdet 
wurde.

Die unmittelbare Gefahr erfolgte im Jahre 1603, als der Sohn der so 
tragisch geendeten Maria Stuart, Jakob VI. (als englischer König Jakob
I.) den englischen Thron bestieg. Gleichzeitig damit trat nämlich die Epoche 
der Personalunion ein. die selbst die Überreste der schottischen Unabhän
gigkeit erschüttert hat.

Dazu aber, dass die spätfeudale schottische staatliche Unabhängig
keit endgültig erschüttert werde, mussten drei, voneinander in Raum und 
Ursache fernstehende und gesonderte Momente erfolgen. Das erste ist 
der seitens Urowa e^ und der englischen bürgerlichen Revolution im Jahre 
165b bei Dunbar errungene katastrophale Sieg über den Schotten. Das 
zweite, dass das Volk des schottischen Oberlandes selbst Jahrzehnte nach 
dem Tode Cromwclls (1658) und dem Sturz der englischen bürgerlichen 
Revolution aus dieser Niederlage nicht die nützlichen Folgerungen zu 
ziehen vermochte, keinen gesellschaftlichen Zusammenschluss auf breitcrer 
Grundlage angestrebt hat, der die nationale Unabhängigkeit unter den 
gegebenen Möglichkeiten sichern hätte können. Das dritte, dass zur Zeit 
der Stuart-Restauration (1685) ein Teil, später die Mehrheit der schot
tischen führenden Klasse insgeheim, dann offen mit der Union fraterni 
siort hat. So konnte es geschehen, dass schliesslich in der die staatliche 
Unabhängigkeit Schottlands endgültig liquidierenden Frage ohne Befra
gung des Bürgertums und der Volksmassen entschieden wurde.

Nach dieser Vorgeschichte kam 1707 die aus sechs Punkten bestehende 
englisch-schottische Union zustande. Die Union proklamierte die unter
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dem Namen Crossbritannien erfolgende Vereinigung Englands und Schott
lands und das Thronfolgerecht des Hauses Hannover. Sie erklärte, dass das 
aus zwei Laudesteilen bestehende Vereinigte Königreich zukünftig ein 
einziges, britisches Parlament hat. Zugleich kündete sie — die Gleichheit 
aufgrund der Papierform betonend — die einheitliche Regelung der Steuern 
und der Lasten auf dem Gebiet des Vereinigten Königreisches an. Die 
Verfasser der Union erklärten unter Deklaration des obigem, dass das 
schottische Recht und das Gerichtbarkeitssystem auf dem gesamten 
schottischen Gebiet heibehalten wird, was selbst in der geänderten Lage 
ein bedeutendes Zugeständnis war. desson Ergebnis sich auch in den 
folgenden Epochen der schottischen Entwicklung nicht vermindert hat. 
Zu all dem wurde später noch der Beschluss über die schottische presby- 
terianische Kirche und deren Unabhängigkeit hinzugefügt.

Den Schotten wurden gelegentlich der Verhandlungen über die Union 
insgesamt 45 (später 72) Abgeordnetensitze im englischen Unterhaus 
zuerkannt, während das schottische Volk seine staatliche Unabhängigkeit 
verlor. Der Preis der Union war somit schliesslich die Eingliederung in 
das englische Wirtschaftsleben (102).

2. Die DdegraDoH r/e.s- дсАоМмсйсн. Poi/e-s in  das udr/w/iu/MieAe nud 
/nddisc/a? Lehen des- Vereinigten Königreie/is- his ам?м Lude de.s- ereten H'ed- 
¿riege. Gegen die im obigen verkündete und im folgenden durchseführte 
englisch-schottische Union wurden in Schottland in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts mehrere bewaffnete Aufstände organisiert, doch gelang 
keiner von diesen.

Die Durchführung der Union ging übrigens rasch vor sich, sowohl 
durch die Beschleunigung der Anglisierung wie auch durch die Verwirkli
chung der tatsächlich bedeutenden wirtschaftlichen Umgestaltung. In 
dieses Programm wurde die industrielle und kulturelle Entwicklung des 
nordschottischen Gebiets eingeschaltet. Was die Industrialisierung betrifft, 
gab es auf diesem Gebiet nur Scheininitiativen. DiegäD-scAe Sprache aber, 
die in Schottland mit der damaligen Lage des Waliser Kymrischon nicht 
verglichen werden kann, fiel schon in der ersten Etappe der Anglisierung 
der planmässigen sprachlichen Anglisierung zum < )pfer.

Auf dem Gebiet der Industrie und des Handels können wir namentlich 
in den südlichen Gebieten bis zum Ende des ersten Weltkriegs einen 
wesentlichen Fortschritt verzeichnen. (104) Der Verfasser weist hinsicht
lich der Industrialisierung einen namhaften Fortschritt der Leichtindustrie 
(Textil- und Lederindustrie) sowie des bisher ausserordentlich rückstän
digen Schiffbaus nach, der sich in der besprochenen Zeitspanne um das 
Sechsfache jenes von der Union erhöhte. Während der ganzen Epoche 
entwickelte sich die Schwerindustrie. Die industrielle Revolution entfaltete 
sich somit nach Mittelengland und Wales in Südschottland im grössten 
Ausmass. Eine bedeutende Entwicklung erfolgte in den Städten, z. B. in 
Glasgow und in den Seehäfen. Eine erfolgreiche Entfaltung ist im Netz der 
Geldinstitute zu verzeichnen, auch diesbezüglich besonders in Südschott
land.
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Demgegenüber müssen wir in der Landwirtschaft im allgemeinen 
mit einem Rückschlag rechnen, was besonders durch die Verminderung 
der Agrarbevölkerung augenfällig ist. Laut Übersichtsdaten des Werkes 
lebte Knde des 18. Jahrhunderts ein Drittel der Bevölkerung von der 
Landwirtschaft, um 1860 waren es nur noch ein Achtel. Dies folgt aus 
zwei, einander gegenseitig ergänzenden Umständen. Der eine, dass beson
ders in Südschottland die die Arbeitskräfte aufsaugendc Tendenz der 
Industrie zur Geltung kam, der andere, der sich auf dem gesamten ( lebtet, 
namentlich aber im schottischen Oberland durchsetzte, die Ab-und Auswan
derung im höchsten Ausmass, während der ganzen Periode und auch 
noch später.

So konnte es geschehen, dass das Volk Schottlands — ungeachtet der 
zweifellosen Entwicklung mit zwei sich nebeneinander ausgestaltenden 
Prozessen rechnen musste. Einerseits mit der Angüsierung und sich auch 
im Amtsbereich der alten Institutionen durchsetzenden englischen Integ
ration, die namentlich in den südlichen Gebieten vor sieh ging. Anderer
seits mit der in den bereits erwähnten Arbeitszweigen und Arbeitsgelen- 
lieiten erfolgten Verminderung und mit der hier in Erscheinung tretenden 
Ab- und Auswanderung.

ln dieser Periode kommt der Entfaltung des schottischen Protestantis
mus. der presbytetManischen Kirche, vor allem aber dem in der schottischen 
literarisch-kulturellen Entwicklung zum Ausdruck kommenden .sc/;o//i.s'r/?e/;

ReaMssiseo' schon eine besondere Bedeutung zu. In diesem 
historischen Bewusstsein lebt als Tradition all das weiter, was aus der 
Geschichte Schottlands vor der Union übrigblicb.

Die Kräftigung des schottischen historischen Bewusstseins bezweckt 
die 1833 in Edinburgh zustandegekommene Nationale Gesellschcft der 
( ¡eltendmachung der Schottischen Rechte (National Association of Scottish 
Rights), und jede wichtigere Phase dieses juridischen Zweikampfes kann 
seit 1860 während des ganzen Prozesses der im Westminster stattfindenden 
Autonomiekämpfe (schottische Home Rulo) verfolgt werden. Die Wahrheit 
ist jedoch, dass die im Westminster Platz nehmenden 72 schottischen Abge
ordneten nicht in gleicher Weise an den Autonomickämpfen Schottlands 
teilnahmen. Arató weist an einer Stelle (!7Ü) che Anzahl der zwischen 188!) 
und !!)13 für die Home Rulo stimmenden Abgeordneten und die der in den 
verschiedenen Zeitpunkten die Autonomieanträge ablehnenden aus. woraus 
er mehrere interessante Folgerungen zieht. Eine solche ist z. B., dass an 
den Abstimmungen über Autonomie-Gcsctzcsvorlagen niemals alle 72 
Abgeordneten teilgcnommen haben. Ihre Anzahl schwankte zwischen 24 
und 64. woraus wir auch auf einen Mangel an Interesse schliessen können. 
Unter A'orausschickung dessen förderten grundlegend doch diese Stellung
nahmen die — wenn auch nicht immer geradlinige — Kräftigung des 
schottischen Flügels der Autonomiebewegung. In Schottland begann sich 
also die Basis der Autonomiebewegung zu Beginn des 2t'. Jahrhunderts 
auszugestalten.

3. Die ß*/7or/;e síci-f/íen. w-m/ Huc/; dea ITei/Ariegea. Von den
Rührern der schottischen Unabhängigkeitsbewegung organisierte John
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Ztir.sZriMC in Edinburgh die .S'cAoZZiscAe A'aiiaMaZZiya. Die aus dieser hervor
gegangene Schottische Partei (Sc-ottish Party) erzielte keine nennens
werten Erfoige. So kam es. dass die schottische nationalistische Bewegung 
geiegentlich der örtiichen Waiden zwischen 1 950 und 196!) im Durchschnitt 
hioss 11.6 Prozente der Stimmen erreichen konnte (194). Ln Schottland 
gelang es demnach bis heute nicht, eine nationalistische Bewegung zustan
dezubringen, die geeignet wäre bei der Gestaltung der lokalen Nationa
litätenfrage sachlich mitzureden.

Was aber wesentlicher ist, entwickelte sich infolge der jahrzehnte
langen Verhandlungen zwischen der Mehrheit der im Wcstminster Platz 
nehmenden schottischen Abgeordneten und den britischen Regierungen 
zu Beginn der siebziger Jahre die acAoZii-scAe .4-MVoHOwne. die ein wesentlich 
höheres Niveau repräsentiert und über eine grössere Rechtsgrundlage 
A'erfügt als die walisische (200). Diese heutige schottische Autonomie ist 
die im Jahre 1952 errichtete, aber derzeit namentlich im Bereich der 
Verwaltung — schon um vieles mehr Rechte sichernde Institution, das 
S'cAoZZisrAc .SV aaO.scZr r e/a r i a Z. An dessen Spitze steht der schottische Staats
minister. der bei seiner Arbeit von zwei Kabinettniinistern und zivei 
Staatssekretären unterstützt wird. Innerhalb der Institution betätigen 
sich fünf Ministerien (das der Landwirtschaft mal Fischerei, das Entwick- 
lungs-, Wirtschaftsplanungs-, Unterrichtsministerium und schliesslich 
die Ministerien für innere Angelegenheiten und für Gesundheitswesen).

Besondere Beachtung verdient die in den Aufgabenbereich des 
Unterrichtwesens eingegliederte Sektion, die sich mit kulturellen und 
Bildungsfragen befasst, und die sich auf dem Leihet der Förderung des 
Bildungswesens, der Volksdichtung und der Chorkultur unbestreitbare 
Verdienste erworben hat.

In Schottland gibt es demnach obwohl es über keine, die staatliche 
Selbständigkeit fördernde Organisation, kein selbständiges Parlament und 
keine selbständige Literatursprache verfügt — vieles, das wir durch die 
Tätigkeit der schottischen Nationalbewegungen als Kennzeichen des 
neuen schottischen < h'ganisationsapparates betrachten können.

Vor allem aber gibt, es und besteht mit einem sich nicht vermindernden 
Inhalt und Selbstbewusstsein jenes schottische historische Bewusstsein, 
das unter den derzeitigen wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnissen 
Schottlands als Grundlage angesehen wird, die das schottische Volk, die 
Gesellschaft und das Gebiet um- und zusammenfasst.

IV
MAMÖ'rAc MM J  aZareirAcMJe Zäye Act der Prä/aMy Je;'

Para/ZeZeM VOM OoZcMrapa and Gra.s.sAriZaMMien
1. Die y/eicAxeiZiycM ParaZZeZcM MacA der i/nio/i. Die Beziehungen zu 

den Engländern sind grundlegend verschieden im Falle der drei Unionen: 
der Waliser, der schottischen und der irischen.

Die Waliser halten seit ihrer Union (1536) an ihren kulturellen und 
sprachlichen Traditionen konsequent fest. Die Schotten rebellieren nach
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der englisch-schottischen Utiioti (1707) einige Jahrzehnte tätig — genau 
t)is 1745 (103) gegeti die engtische Herrschaft. nachdem alter ihre eigenen 
führenden Klassen ihnen einen schweren Hieh versetzt haben, unternehmen 
sie keine weiteren Aufstände, bedeutendere Bewegungen. Die Iren hingegen 
stehen durch ihren tapferen Widerstand antässtich der Yerhandtungen 
der drei Autonomie-Uesotzesanträge (1886. 1893 und tUl 2) immer den 
britischen Unterdrückungsbestrebungen gegenüber.

Nach Aufwerfung obiger Parallelen erwähnt der Verfasser einige inte
ressante zeitgenössische ungarische Meinungen über die Nationalitätenfrage 
in Urossbritannien. So aus der Beschreibung Orossbritanniens von István 
Ln-sw (1827); aus der Reisebeschrcibung des Reformzeitalters von Sándor 
RőFőMt V'ur/Yüf hebt er die Volksdichtungstraditionen des schottischen 
Oberlandes (22) -222) hervor. Kr wendet die Aufmerksamkeit der Erin
nerung von Keren) /bd.s-z/r?/ (1836) zu. in der er die walisische Volkssprache 
(Kyniri) bewertet (222). sodann auf den fünfzig Jahre später, gelegentlich 
der Ablehnung des ersten irische)) Autonomieantrags im Blatt Pesti Hírlap 
vom 11. Juti 1886 erschienenen Artikel des gleichen Verfassers (230). 
Bertalan S'scu;ere (1840) und Lőrinc 7W/; (1842) empfinden in gleicher 
Weise das irische Elend (224 — 225). István O'wot'C (1844) geht noch weiter, 
indem er die Tätigkeit von DT'oaacd erkennt und den Iren Freiheit wünscht 
(226). Der Autor beruft, sich bei einem denkwürdige)) Hinweis auf József 
A'üO'w; (A XIX. száza)! uralkodó eszméinek befolyása az álladalonira 
(Einfluss der leitenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat ) (1850). 
„Das irische Volk wird in gutem Englisch verfassten Oedichten und Reden 
immer und immer wieder aulgefordert, an seine)* Nationalität festzuhal
ten" (228).

Am Ende des Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende erfahret) 
wir Weiteres über interessante Parallelen. Das Blatt .Ycp'Vm'u vergleicht 
in zwei frühen Artikeln (30. Hai und 31. Oktober 1881) die irische und die 
russische Volksbewegung. Es gibt aber auch Veröffentlichungen, die nicht 
grundlos zu Missverständnissen führet) können. And)))' A*ozH?a berichtet in 
seiner Roisebeschreibung vom Jahre 1912 darüber (230), dass ..auch die 
Iren keine Iren sitid, sondern sehr anno und tief gedemütigte Engländer". 
Mit dieser Auffassung steht er wahrlich allein unter den Prüfern dieser 
Frageda. Oszkár.VJ.ssi hingegen nimmt an, dass die englischen Liberalen 
att eitle Befriedung Irlands denken. Die Ereignisse vom Jahre 1916 wider
legen diese Annahme gründlich. Auch nach dem Buch Jaszis — stellt 
Arató fest — „gähnte zwischen den walisischen, den schottischen und 
den irischen Wünschen eine grosse Leere" (232).

Betrachtet) wir nun einige zeitgenössische Forschungen nach Paral
lelen iti Orosshritannien aus dem Bereich der osteuropäischen Nationali- 
tätenfragon. John B. S. .l/orri// berichtet — aus Österreich kommend am
24. Mai 1794 aus Schemnitz (Selmecbánya) seiner in Orossbritannien 
lebenden Mutter, dass er zwischen den Österreichern und Ungarn solche 
Verhältnisse zu erkennen meint wie jetie. die zwischen den nordirländischen 
schottischen Siedlern und den Iren bestehen (233). — Ein schottischer 
Maler namens William .4№:a, der sich zwischen 1805 und 1814 iti Russland
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aufhielt. erwähnt in seinen Ar]'eiten über Russland ähnliche Ereignisse 
in der \  ergangenheit beider Völker. — Laut einer ohne Namen veröffent
lichten Arbeit mit dem Titel ..Österreich und die Österreicher " sind im 
Volk des schottischen Oberlandes und dem ungarischen Volk sicherlich 
viele ähnliche Uharaktorzüge zu finden (1836) (234). Ebenso wie zwischen 
dem Volk Nordschottlands und den Ungarn — meint im Jahre 1840 Julia 
Pnrdoe (a. a. Ö.).

A. A. Pfdon bezeichnet 1845 in seinem Buch über Serbien den serbi
schen Dichter Sima .l/((?g;aoric-Xawy7(;a als den ,,()ssian des Balkans". 
Ebenfalls er meint eine Ähnlichkeit zwischen Warna und dem schottischen 
Meerbusen Firth of Forth zu entdecken (234 -  235). M. E. Crnn/ /.befindet 
in dem in Vorbereitung befindlichen österreichisch-ungarischen Ausgleich 
schon im Jahre 1866 verwandte Züge mit der englisch-schottischen Union 
(235). Sein Zeitgenosse L. J. Pn//cr.soa schreibt schon 186t) (235) darüber, 
dass infolge des Ausgleichs in Ungarn bereits der Assimilationsprozess 
begonnen habe. Im Gegensatz zu Patterson äussert sich Arthur 
Leiter der bürgerlichen irischen Bewegung Sinn Fein (Selbsthilfe) und 
Schriftleiter des Blattes United Irishman, erster Präsident des Irischen 
Freistaates in besonders anerkennender Weise über den Ausgleich und die 
Ungarn. Mit seiner Flugschrift über den ungarischen Ausgleich (The 
Ressurection of Hungarv, a Parallel for Ireland Die Auferstehung 
Ungarns, eine Parallele für Irland -  lt)04), einer der bekanntesten Publi
kationen der irischen politischen Literatur vor dem ersten Weltkrieg, 
wollte er ein Modell für den Freiheitskampf Irlands bieten (04). Im Herbst 
1906 besuchten neunundzwanzig Delegierte des liberalen Klubs (unter 
ihnen Iren und Schotten) Budapest (235 — 236).

Der Verfasser macht darauf auch besonders aufmerksam, dass sich in 
der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts das Interesse der Nationalitäten 
Grossbritanniens für Siebenbürgen steigerte. John Paye/ zieht eine Parallele 
zwischen dem schottischen Volk und den Szcklern. Er verfolgt mit Interesse 
die Ähnlichkeiten zwischen dem schottischen Pachtsystem und der rumä
nischen Landwirtschaft in Siebenbürgen, sowie zwischen der Volkstracht 
und Volksmusik der beiden Landschaften. Pn//er.scw befasst sich gleichzeitig 
mit der Landwirtschaft des sächsischen Fundus Regius und der schotti
schen.

Schottischen Vergleichen begegnen wir im Werk auch in slowakischer 
und tschechischer Relation. G. R. O/eic/; (1838) erinnert beispielsweise an 
die schottischen und die in den damaligen ungarischen nördlichen Komita- 
ten anzutreffenden Hütten. A. A. Pa/oa nimmt hingegen an. dass die 
Anzahl der Schotten annähernd jener der Slowaken entspricht, Ebenfalls 
er äussert sich in seiner bereits erwähnten Reisebeschreibung anerkennend 
über die verwandten Züge, die zwischen England und Schottland, bezie
hungsweise zwischen Österreich und Böhmen anzutreffen sind (237).

Die Forschung Grossbritanniens interessiert sich auch für die Prüfung 
schottisch-südosteuropäischer Parallelen. So z.B. H.N. Bm;7.s/br<7 in 
seiner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfassten Studie über die 
nordalbanische Stammesorganisation (230).
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Dein Autor verdankt die vergleichende Forschung die sporadisch 
verkommenden walisisch-ungarischen beziehungsweise ungarländischen 
Gegenüberstellungen. R. /?räy/d vergleicht beispielsweise in einer Reise- 
beschreibung aus dem Jahre 1818 das Leiten der walisischen und der 
ungarischen Bäuerinnen. Der für seine voreingenommenen Ansichten 
bekannte ist hingegen der Meinung, dass die Literatur der
Ungarn — im Vergleich zu ihrer Seelenzahl — nicht gelesener ist als die 
der Waliser. Gleichzeitig vergleicht er den ungarisch denkenden Kleina
del slowakischer, karpato-ukrainischer und rumänischer Herkunft mit den 
walisischen Kleingrundbesitzern, während er das Verhältnis der aufgezähl
ten Nationalitäten — nach dem Beispiel des englisch-walisischen Verhält
nisses — an das der Ungarn misst. (23!) —240). Endre Arató stellt fest, dass 
die englische allgoneine Meinung ähnlich der Ansichten Pattersons ..glaubte, 
dass sich die osteuropäischen Nationalitäten' umgestalten, ohne — wie 
die Schotten und Waliser —ihre Individualität zu verlieren. Dieser ( ¡esichts- 
punkt berücksichtigte die britischen Verhältnisse, obwohl sich diese von 
den osteuropäischen grundlegend unterschieden haben." Auch innerhalb 
dieser Auffasung gestaltete im folgenden R. C. /bcc/ia eine besondere 
Meinung aus, der sich wiederholt für die Sache der osteuropäischen kleinen 
Völker eingesetzt hat (240).

Aus dem Kreise dieser wollen wir nun. aufgrund der Forschungen des 
Verfassers, einige, die Nationalitätenfrage Crossbritanniens betreffende 
slowakische, serbische und kroatische Meinungen erwähnen. Der evange
lische Pfarrer Samuel /Лис (Hoits) veröffentlichte in Karlstadt (Karlovác) 
in Kroatien eine Flugschrift (Sollen wir Magyaren werden? 1833), in der 
er erwähnt, dass die gälische Sprache in Schottland schon damals im 
Aussterben war. Eine andere seiner bedeutungsvollen Äusserungen ist. 
dass das schottische Nationalbewusstsein auch ohne sprachliches Merkmal 
fähig ist. eine Nation zu bilden (244). In eitler anderen Flugschrift erwähnt 
der Sehemnitzer Lyzealprofessor L. M. Nr/o'/mjJr? (Suhajda) die Nationa- 
litätsverbindungcn mit den schottischen und walisischen Bewegungen 
(Der Magyarismus in Ungarn. Leipzig. 1834) (244). Über eine interessante 
schottisch-walisische Beziehung berichtet Ludovit ár in einem Marne 
skript (Stary i nowy vök Slovakü —Altes und neues Zeitalter der Slowaken. 
1841) (245). Von besonderer Bedeutung sind aber die in seinem slowaki
schen Volksblatt (Stovenskjcnárodnje novini) im Jahrgang 1845 veröffent
lichten zahlreichen Mitteilungen bezüglich der Iren. ,.Aufgrund seiner 
Informationen — schreibt Endre Arató — könnte man die zeitgenössische 
irische Geschichte schreiben" (246).

Ein Leutschauer Lyzealprofessor (T. Világosváry — Pseudonym von
J. P. Tomásik) teilt in seiner, in der Agramer Druckerei des Ljudevit 
gedruckten Flugschrift (Der Sprachkampf in Ungarn. 1841) Angaben über 
die Völker Grossbritanniens mit. Demnach sind an die zwei Drittel der in 
Grossbritanicn lebenden Völker Engländer. Ausserdem registriert er 
706 600 Waliser, eine Million Schotten und etwa acht Millionen Iren (246).

ln den Jahren um den Ausgleich, im Reichstag der Jahre 1865/68 
äussert sich auch Svetozár Mi/cfic über die Nationalitätenfrage in Gross-
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britannien. Wir zitieren Arató: ..Die Engländer zum Beispiet nennen nicht 
die Gesamtheit ihrer Staatsbürger Engiänder. sondern von innen bezeich
nen sie sie als Briten und Iren, wobei sie unter ersterer Bezeichnung die 
Schotten verstehen, von aussen bezeichnen sie die Gesamtheit als Grosshri- 
tannier. ' (249).

Wir wollen noch eine interessante Parallele erwähnen. Zur Zeit des 
ersten Weltkrieges, am 2. Juli 1916. erblickte der kroatische Politiker 
Franjo X?//n'/o in seinem aus London an den russischen Politiker S. D. Saso- 
now gerichteten Schreiben das Musterbeispiel für eine jugoslawische 
Einheit in der englisch-schottischen Union. Supilo kannte natürlich den 
zum jugoslawischen Staatenbund führenden Weg noch nicht und vermochte 
ihn auch noch nicht zu erkennen. Seine Parallele gehört dessen ungeachtet 
zur Reihe der Unionsprogrannne jener Zeit (250).

2. /b'c ycoy/'upAisrAcM /nXoriw/mc .1 c/cWo/u. In diesem Abschnitt
der Erörterung skizzierte der Verfasser die geographischen Komponenten 
der nicht englischen Nationalitätenfrage Grossbritanniens, die von England 
abweichenden geographischen Verhältnisse der drei Kationen und deren 
geschichtliche Antezedentien.

Er geht von einer statistischen Erfassung aus. Englands geogra
phische Verhältnisse sind gegenüber der drei anderen Völkern die günstig
sten. Hier ist die Bevölkerung am dichtesten, die Industrialisierung am 
grössten und England übte im Laufe der Geschichte den stärksten natio
nalen Einfluss auf die übrigen drei Völker Grossbritanniens aus.

Ziffernmässig ausgedrückt stellte der Verfasser im letzten Jahrzehnt 
(das heisst zwischen 1965 und 1975) unter den vier Nationen folgendes 
Verhältnis fest: Auf dem Gesamtgebiet der beiden Inseln liegen England 
auf dessen 41.35%, Schottland auf 24.47%. Wales auf 6.57% und auf 
dessen 26,62% (auch Nordirland mitinbegriffen) Irland; 77.75% der 
Gesamtbevülkerung leben in England. 9,05% in Schottland. 4,65% in 
Wales und 7.57% (auch Nordirland inbegriffen) in Irland. Im Verhältnis 
zur Gesamtfläche der beiden Inseln ist der Prozentsatz der Bevölkerung 
hier am ungünstigsten; dies ist eine Folge der Jahrhunderte währenden 
Unterdrückung, der Ab- und Auswanderung sowie der schwierigen wirt
schaftlichen und hygienischen Verhältnisse (252).

Der Verfasser macht am gleichen Ort auf zwei geschichtliche Anteze- 
dentien aufmerksam. Die eine ist die, dass der zwischen dem eroberungs
süchtigen englischen Feudalismus und der rückständigen Stammes- 
(Hirten-)gesellschaft der Iren geführte ungleiche Kampf his ins 18. Jahr
hundert dauerte. Diesen löste der nicht weniger heftige, moderne englisch
irische Nationalitätenkampf ab. Dies ist zugleich die Antwort auf die 
Frage, warum die englisch-irische Union seit 1801 einen derart unterdrük- 
kenden Charakter aufweist. Ebenso beantwortet es die Frage, warum sich 
der irische auf drei w ichtige Zeitpunkte (1886, 1893 und
1912) der Jahrzehnte um die Jahrhunderwende hinausschiebt , den schliess
lich nur das Zustandekommen des Irischen Freistaats (1922) beziehungs
weise der Irischen Republik (1949) von der Tagesordnung streicht.
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Andererseits tnacht er auch darauf aufmerksam, warum England. im 
Gegensatz zu Irland, vorerst mit einer wahren Yerbündungsabsioht die 
Waliser-englische (1536), tlann bis ins 18. Jahrhundert hinausziehend die 
englisch-schottische Union (1767) zustandcbraohte. Es steht nämlich 
zweifellos fest, dass England in beiden Relationen bedeutende Begünsti
gungen bietet, aber gewissermasscn als deren Uegenposten in Schottland 
die sprachliche Integration, also die Liquidierung der gälischen Sprache 
durchführt, in Wales hingegen das kymrische Sprachgebiet einengt und 
das Kymrisch unter das Niveau der zweiten Sprache zwingt. Entgegen 
beider Prozesse bleibt in Schottland das schottische Nationalbewusstsein 
erhalten, das die Funktion des nationalen Daseins erfüllt, in Wales hingegen 
das höhere Niveau der Volkskunst, der Volksdichtung, der Folklore und 
der Chorkultur. hinter dem sich an einigen Orten der Überrest des lokalen 
Nationalbewusstseins verbirgt (255 — 256).

3. .1/urOf/noe/ci; '/er "7rUr/"////V A F e r / " ' 7 / " i s . - - p .  Der 
Verfasser erörtert hierauf eingehend die Abweichungen der sich in Irland 
beziehungsweise in Schottland und Wales entwickelten wirtschaftlich- 
gesellschaftlichen Verhältnisse.

Deren Erklärung erblickt er darin, dass der englische Feudalismus die 
Wirtschaft lieh-gesellschaftliche Rückständigkeit nach Möglichkeit ansbeu
tete. was dann die englische Bürokratie fortgesetzt hat. während er durch 
die weiter oben erwähnte Integration walisischen und schottischen Typs 
diesen Völkern und Ländern namhafte Vorteile zusicherte. ..Dieser Pro
zess — schreibt er — begann in Wales schon im 17.. in Schottland aber im 
18. Jahrhundert. Die Vorteile erreichten im 18. und ltt. Jahrhundert ihren 
Höhepunkt. Warum ging zur gleichen Zeit in Irland eine Kolonisation vor 
sich, warum herrschten dort Elend und Hungersnot, wie sie in Schottland 
und Wales völlig unbekannt waren? England war gezwungen, als Cegen- 
leistung für dieUnion erst Wales, dann Schottland entsprechende wirtschaft
liche Möglichkeiten zu bieten, um zu vermeiden, dass sich auf den Inseln 
zwei andere Staaten bilden, die die Alleinherrschaft Englands gefährden 
könnten. England ging von der Position der Stärke aus. Wir sahen bereits, 
dass der walisische und schottische Staat des Mittelalters höher entwickelt 
war als Irland, dessen hochgradige Rückständigkeit besonders dadurch 
bedingt war, dass hier die Überreste des Clansystems bis zur bürgerlichen 
Revolution weiterlebten, während sein Nachbar das höchstentwickelte 
Land der Welt war. Und das war die Tragödie Irlands. Auch im schottischen 
< Ibertand und in Nordwales blieb diese keltische (Gesellschaft erhalten, aber 
nur stellenweise, im Degensatz zu Irland, wo diese althergebrachten Tradi
tionen auf einem beträchtlichen Teil des irischen Uebietes lebten. Die 
Engländer duldeten daher nicht das irische (bewerbe, dessen Entwicklung 
ihnen zur Konkurrenz hätte werden können, hingegen tolerierten sie die 
massloseAusbcutcrci und die (Grausamkeiten der englischen Landlords." 
(258)

Freilich sind im englisch-walisisch-schottisehcn Verhältnis, trotz der 
sehr bedeutenden w irtschaftlichen Entwicklung von Wales und Schottland, 
auch heute noch eine Anzahl von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
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Prohtemen nachweisbar. Unter den wichtigeren nennt der Verfasser die 
wesentiiehe Entwicklung der Seelenzahl der Engländer: in jüngster Zeit 
den Rückfall des watisischen und sehottisehen Vokehrs und der Industrie, 
namentlich im Kohlenbergbau und im Schiffbau. Doch von nicht geringerer 
Bcdeutung ist auch der Umstand, dass zahlreiche schottische Industrie
betriebe in englische Hände gerieten, um tun- auf die bedeutenderen Fragen 
aus der wirtschaftlich zweifellos vorteilhaften Epoche der englisch-walisisch
schottischen Integration hinzuweisen. Dies alles macht aber nicht einmal 
den Bruchteil jener Probleme aus, die das irische Volk im Laufe ihres bis 
zur Irischen Republik zurückgelegten, mit Prüfungen übervollen Entwik- 
klungsweges trafen.

Wenn wir nunmehr die Parallelen der wirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Verhältnisse von seiten der osteuropäischen Völker betrachten, können wir 
darauf hinweisen, dass auf die hiesigen Erfahrungen weder die irischen, 
noch die schottische]i oder walisischen Zusammenhänge angewendet werden 
können. Im allgemeinen kann bei den osteuropäischen Völkern der über
wiegende Teil der bei den ersteren gewonnenen Lehren nicht angewandt 
werden, (¡leichzeitig können wir die Tatsache einer vielfältigen Wirt
schaftsentwicklung feststellen. Deshalb kann sich auf diesen, hinsichtlich 
de)* Nationalitäten gemischten Hebieten kein nationaler Markt ausgestalten, 
der den überwiegenden Teil der Bevölkerung umfasst, hingegen entwickelt 
sich innerhalb der Staatsgrenzen die Herrschaft einer ganzen Reihe, 
verschiedenen Nationalitäten angehörender Grundbesitzer und kapita
listischer Unternehmer, welche die Staatsgewalt ergreift beziehungsweise 
bedient. ..Es verfügten also — stellt der Verfasse)- fest - weder Kroatien 
über einen selbständigen nationalen Markt noch Böhmen innerhalb Öster
reichs. Auch kam kein polnischer Nationalmarkt zustande: die polnischen 
Gebiete bildeten jedes für sich einen organischen Teil des .Marktes des 
multinationalen österreichischen, russischen beziehungsweise prcussischen 
Reiches. Noch weniger kann von einem eigenen slowakischen, serbischen, 
siebenbürgisch-rumänischen usw. nationalen Markt die Rede sein. Unter 
die Eigenarten Osteuropas zählte also die Ausgestaltung eines multinati
onalen Marktes." (261) Von einem so einheitlichen inneren Markt — sum
miert der Verfasser — können vir mit Ausnahme des europäischen Russ
lands vor 1017 und des autonomen finnischen Gebietes (wo die Autonomie 
auch de)) nationalen Markt gewährleistete) nicht sprechen.

Aus dem vergleichenden Grundriss der Nationalitätenfrage in Gross
britannien und in Osteuropa geht demnach hervor, dass gegenüber den 
wenigen Ähnlichkeiten der Akzent auf den Abweichungen ruht.

4. /Mrn/MeH der .lay/i.smraay Mad der ardiwudea /deo/oyie. Nach 
Skizzierung der Motive der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwicklung 
gelangen wir zu den dem Wesen nach abweichenden Merkmalen, Eigenarten 
des grossbritannischen und des osteuropäischen Assimilationsprozesses. Wir 
wollen vorausschicken, dass hier der Verfasser in erster Linie den Anglisie- 
rungsprozess und die nationalen ideologischen Parallelen prüft, die in den 
Nationalitätenfragen Grossbritanniens in Erscheinung treten, und sich nur
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in ihren abweichenden Zügen mit den Fragen der Sprache und Nationalität 
in Osteuropa befasst.

Die erste Frage ist also die die vorhandene oder mangelnde Verbunden
heit mit der Sprache. Auf diesem Gebiet zeigt sich — auch im Verhältnis 
zum osteuropäischen — die entscheidende Änderung, ln Osteuropa ist 
nämlich die nationale Sprache der grundlegende Faktor des nationalen 
Daseins. In Orossbritannien aber ist die Situation in der Nationalitätenfrage 
eine durchaus andere. Wir sprachen bereits darüber, doch ist es nicht 
uninteressant die diesbezüglichen Folgerungen nochmals zusammenzufas- 
sen.

Infolge der seit Jahrhunderten währenden sprachlichen Anglisierung 
können wir nämlich im Kreise dieser Volker nur mit einem nationalen, 
aber mit keinem nennenswerten sprachlichen Bewusstsein rechnen.

So ist bei den ausschliesslich englisch sprechenden /cm nicht die 
Sprache, sondern die irische Bewegung und die sich aus dieser entfalteten 
Irische Republik die Oarantic für den Bestand der irischen Nation. Was 
Rc/w/Z/uMd betrifft, können wir sagen, dass im schottischen Oberland aus
schliesslich ein unter einem Prozent liegender Bruchteil der dortigen Bevöl
kerung gälisch spricht, ln diesem Sinn gibt es also auch hier kein Sprach- 
prohlem. das Volk des Landes spricht ausschliesslich englisch. Minigermas
sen anders verhält es sich in Wales, wo die Anglisierung ebenfalls im ent
scheidenden Ausmass vor sich ging: immerhin finden wir stellenweise, zu
mindest mit dem Charakter einer zweiten Sprache und in einem sich stets 
vermindernden Ausmass auch die uralte walisische Sprache, das Kytnri. 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Waliser ebenso englisch sprechen 
wie die Iren und die Schotten, und ihre völlige sprachliche Anglisierung in 
absehbarer Zeit abgeschlossen sein wird.

Was nun die sprachliche Tradition des einst gesprochenen Oälischcn 
betrifft, kann von einer solchen in Irland überhaupt keine Rede sein. Mit 
Ausnahme der gälischen Fragmentbevölkerung im schottischen Oberland 
verschwand diese Tradition auch in Schottland, aber auf Landesebene wird 
sic durch das schottische historische Bewusstsein ersetzt . In Wales hingegen 
lebt die sog. zweite Sprache und durch die Mittel des Volksbrauchs (Folk
lore, Volksdichtung. Ghorkultur) gepflegte Tradition als Krsatz für das 
lokale historische Bewusstsein.

Es erübrigt sich deshalb über ein besonderes historisches Bewusstsein 
in Irland zu sprechen, da auch der englisch sprechende Ire sein nationales 
Bewusstsein völlig bewahrt und entwickelt hat, dessen geschichtliche 
< iarantie nunmehr die selbständige Irische Republik ist. In Schottland gibt 
es keine derartige nationale Garantie, aber es lebt das historische Bewusst
sein im allgemeinen Bewusstsein weiter. Dieses historische Bewusstsein 
ist so wahrhaftig und wesentlich, dass um die Worte des Verfassers zu 
zitieren —wenn dieses Volk kein historisches Bewusstsein mehr haben wird, 
es aus der Reihe der Nationen verschwindet (2S4). In Wales gibt es kein 
solches historisches Bewusstsein: bis zu einem gewissen Grad wird dieses 
durch die in der uralten Volkssprache weiterlebenden Tradition ersetzt.
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Innerhalb der drei Natiotieti hat die Parallele der sprachlichen Angli- 
sierung und der mit den einzetnen Gebieten verbundenen nationalen 
Ideologie so verschiedene Formen entwickelt.

In D.s/etcropM gcwiimen wir über die Sprache ein viel klareres Bild. \ or 
allem deshall), weil die Grundlage jeder osteuropäischen nationalen Bewe
gung die betreffende Nationalsprachc ist. Um vieles zusammengesetzte)' und 
komplizierter ist die Lage im Falle des Zusammenlebens mehrerer Völker, 
im Falle von Nationalitätskämpfen, wie zum Beispiel im Laufe der ge
schichtlichen Entwicklung zwischen den Polen und Ukrainern. Spezifische 
Probleme ergeben sich im Verhältnis von einander sprachlich nahestehen
den . aber konfessionell eigenständigen Nationen, wie z. B. im Verhältnis 
der Serben und Kroaten. Noch interessanter ist es. wenn es sich um eine 
Nation mit zweierlei Konfessionen aber einer Sprache handelt, wie im 
Falle der slowakischen Katholiken und Protestanten.

Der Verfasser macht darauf besonders aufmerksam, dass hier die 
Nationalitätenfrage und die Widersprüche des Nationalismus viel kompli
zierter sind als in den Nationalitätenfrage)! Grossbritanniens. Von den 
Ursachen hebt er hervor, dass die osteuropäsiche wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung hinter jener Westeuropas zurückgeblieben 
ist (307). Er zieht interessante Parallelen aus den Widersprüchen der 
Nationalismus-Thesen der amerikanischen und westeuropäischen bürger
lichen Geschichtsschreiber. Bei Aufzählung der geschichtlichen Beispiele 
verschweigt er auch das nicht, dass auch die den verschiedenen Nationen 
und Nationalitäten eigenen demokratischen und sozialistischen Richtungen 
infolge der komplizierten Nationalitätenproblematik sich häufig gegenseitig 
nicht verstanden haben, indem sie entweder dem Demokratismus oder der 
nationalen Unabhängigkeit den Vorrang gaben. Beispiele dafür gibt es auch 
in der Nationalitätenfrage Grossbritanniens, die Frage ist aber in erster 
Linie für Osteuropa, für die osteuropäischen Nationen und Nationalitäten 
kennzeichnend.

5. Ferg/eü'/) der drei Be/zcgMagcM. ln den beiden letzten
Kapiteln des Werkes befasst sich der Autor weite:* nicht mit dem Vergleich 
der Nationalitätenfrage in Grossbritannien und den osteuropäischen Natio
nen und Nationalitäten. Die den Gedankengang seines Werkes abschlies
senden Erörterungen gruppiert er um zwei Fragen.

Die eine ist der Vergleich der drei grossbritannischen Nationalbewe
gungen. Die zweite und zugleich das abschliessende Kapitel der Arbeit 
handelt über die Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen den irischen, 
schottischen und walisischen Bewegungen.

Hs ist sehr schwierig die beiden letzte)! Kapitel voneinander zu trennen, 
ihr kurzer und entschiedener Überblick folgt gleichsam voneinander. 
Deshalb könne)! diese beiden letzten Kapitel auch als politische und orga
nisatorische Zusammenfassung der Nationalitätenfragen Grossbritanniens 
beziehungsweise deren gegenseitigen Beziehungen betrachtet werde)). 
Dies gilt besonders für die Zeitspanne von der Jahrhundertwende bis zu 
de)i sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
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Überblicken wir voreist die sich auf die Sonderentwicklung bexüg- 
lichen Daten. Diese Sonderentwicklung kommt besonders in der sich am 
Ende des 18. und in der ersten Hat fte des 19. Jahrhunderts entfalteten 
grossangclegten irischen Volksbewegung xum Ausdruck. Die Zielsetzung 
dieser Votksbewegung ist von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1949. bis 
xu!' Deklaration de!' irischen Republik klar: übe!* die Autonomiebewe
gungen hinaus die Vorbereitung der Bedingungen für eine Lostrennung 
von Engiand.

Mit dieser in ¡tuen Ausmassen und ihrer Wirkungskraft einmaiigen 
Votksbewegung kann die schottische und walisische seibst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und noch später nicht vergiiehen werden. 
Enter den drei Bewegungen hat die führende Rohe durchgehcnds die 
irische Bewegung inne. Auch deshaib, weit die irische Bewegung von der 
Entziehung dos Bodens bis xum Beginn der revolutionären Bewegungen 
(Fcni), sodann bis zur Zuspitzung der Autonomiebewegungen das Risiko 
der Kämpfe auf sich nahm, während sich die beiden anderen Bewegungen 
hinter die Möglichkeiten und Schanzen de!' mit England abgeschlossenen 
Wirtschaftsunion zurückzogen. Es ist also kein Zufall, dass England nicht 
allein für Schottland und Wales innerhalb der Union die wirtschaftlichen 
Bedingungen gewährleistet, sondern auch den Brotestanten von Ulster bis 
in die letzte Zeit Möglichkeiten bietet, die gegen die irische ¡evolutionäre 
Bewegung angewendet werden können. Wie es auch kein Zufall ist, dass die 
schottische und walisische Bewegung erst seit der Mitte des 19. Jahrhun
derts, also eigentlich mit einer Verspätung von hundert Jahren in Erschei
nung tritt.

Die beiden Bewegungen gestalten sich somit durch die Zusammenar
beit mit England auf wirtschaftlichem und organisatorischem Gebiet, die 
Bedingungen für ihre Teilnahme an der Antonomiebewegung ermöglicht 
aber die irische Bewegung. Hierfür ist sehr charakteristisch, dass während 
in Irland der Kampf um die Autonomie schon 1873 beginnt, dem der schot
tische erst nach 1886 und in einein sehr beschränkten! Ausmass folgt, 
ln Wales aber hat die Bewegung bis zum Ende des Jahrhunderts keine 
l Irganisation.

In Irland ist somit — die einzige protestantische Gegenüberstellung 
von Ulster nicht gerechnet — ein Jahrhundert dauernder Daseinskampf 
um die nationale Gleichheit im Gange. Demgegenüber vermag sich die 
lokale Bewegung in Schottland nur auf das historische Bewusstsein, in 
Wales auf die Sprach- und Volsktradition zu stützen. Nach mehr streben 
übrigens weder die Schotten noch die W aliser und erheben auch keinen 
Anspruch auf mehr.

So konnte es geschehen, dass obwohl sich die nationalen Bestrebungen 
der Schotten und W aliser gekräftigt haben, ihre sie von der irischen Bewe
gung trennende Sonderstellung stets erhalten blieb. Das ist die Ursachc 
dessen, dass der Autonomieantrag der Iren schon 1886 dem Wcstminster 
vorgelegt wurde, während der schottische 1889 und der wal isische erst 1899. 
Die Autonomiebewegung ist übrigens von den beiden mit England verfloch
tenen Partnern infolge de!* Reaktivierung der alten Institutionen in
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Schottland kräftiger, vas gleichbedeutend damit ist — wie dies auch 
Arató betont — dass iti Schottland das politische Leben intensiver ist als 
in Wales (320). Wetm wir die beiden vergleichen, dürfen wir auch das nicht 
ausser acht lassen, wie wesentlich der Unterschied zwischen der die nationa
len Traditionen tragenden schottischen presbyterianischen Kirche und der 
walisischen Kirche ist. die der anglikanischen Staatskirche angehört. 
Demgegenüber dürfen wir auch neben dem schottischen historischen 
Bewusstsein nicht verschweigen, dass in Wales die Volkstradition und die 
alte Volkssprache eine besondere Funktion haben, worüber der Verfasser 
schon wiederholt Erwähnung tat.

Schliesslich müssen wir auch darüber sprechen, dass die englische 
Regierung in den Fragen wichtiger politischer Zugeständnisse stets 
Schottland begünstigte und noch begünstigt. Als interessantes Beispiel 
wollen wir erwähnen, dass Schottland schon 1885 sein Staatssekretariat 
erhielt, das bis 1952 weiterentwickelt wurde, während eine ähnliche 
Institution in Wales erst im.lahre 1904 errichtet hat (329).

0. ó óo' die IFecAse!M'ir%*MMyeH Mwd ßesieAMHye?? swiwAeM den A u/iona- 
/id'deMÓe№e<7M;:yeH in Cros-só '̂i/annien. Der Autor fasst in diesem Kurzen 
Schlusskapitel die noch zu lösenden Aufgaben der Wechselwirkungen und 
Beziehungen zusammen. Eine solche ist vor allem seine Feststellung, die 
eine eingehende Bearbeitung erfordert, wonach nämlich die Nationalitä
tenbewegungen Grossbritanniens im Laufe ihrer gesamten historischen 
Entwicklung stets miteinander in Verbindung standen und aufeinander 
wirkten. Daraus folgt, dass innerhalb der ganzen irischen, schottischen 
und walisischen Beschichte der Anspruch auf einen wissenschaftlichen 
Vergleich der Wechselwirkungen und Beziehungen besteht. Aus der gesam
ten Struktur des Werkes gellt hervor, dass deren innere Prüfung und 
Erfassung nicht allein die Aufgabe der sich mit den hiesigen Nationali
tätenfragen beschäftigenden Forschung,sondern vielmehr auch jener ist, 
die sich mit den England betreffenden Fragen befasst. Ferner könnte eine 
weitere, noch anspruchsvollere Arbeit als die bisherigen sein, die Wechsel
wirkungen und Beziehungen zwischen den grossbritannischen und den 
osteuropäischen Bewegungen parallel zu prüfen, wozu der Verfasser in 
seiner vorliegenden Arbeit die Initiative und ein unvergessliches Beispiel bot.

Zweifellos ist jedoch, dass diese ähnlichen und abweichenden Züge 
wie hierauf der Verfasser wiederholt aufmerksam machte — beiderseits 

noch eine sehr ausgedehnte und vielseitige Prüfung erfordern, deren 
Grundlagen er. der diese Wechselwirkungen als erster erkannte und syste
matisiert hat, elien in dieser Arbeit niedergelegt hat. Denn Endre Arató 
beanspruchte nicht nur die Analyse dieser Wechselwirkungen und Bezie
hungen, sondern auch deren weitere Erforschung.

Bei Prüfung der Nationalitätenfrage Grossbritanniens macht er auch 
darauf aufmerksam, dass anhand der Darstellung der gemeinsamen kelti
schen Vergangenheit dieser Völker auf viele, bisher nicht genügend hervor
gehobene Motive hingewiesen werden kann und muss, die von der gemein
samen Vergangenheit und dem aufeinander Angewiesensein zeugen, was 
im weiteren ebenfalls die wissenschaftliche Aufgabe der vergleichenden
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Forschttng der hier ¡ebenden Volker ist. Aus der Gänze der auf den verschie
denen Arbeitsgebieten zu verrichtenden Aufgaben gestattet sich so die 
Richtung der Wechselwirkungen der Nationalitätsbewegungen von ( iross- 
britannien aus. Hierzu zählt er unter anderem die Wirkung der die irischen 
Autonomiebewegungen und die irischen Unabhängigkeitsbewegungen 
darstellenden Parteien auf die schottische und die walisische Entwicklung.

Zugleich betrachtet er für einen wertvollen Beitrag jene Gegenwirkung, 
mit der das schottische historische Bewusstsein und die walisische sprach
liche und kulturelle Bewegung ihrerseits die eigene Entwicklung dieser 
Völker gefördert haben. Als Beweis dessen registriert er als wertvolle und 
ebenfalls wichtige Erscheinung jenes in letzterer Zeit immer mehr zutage 
tretendes Bestrebet), mit dem die Schotten auf die britische Regierung 
wirken wollen, den Walisern weitere, dereinst zur Autonomie führende 
Zugeständnisse zu machen.

Der Zusammenarbeit zwischen dett Völkern Grossbritanniens steht 
jedoch auch ein solches hemmendes Element im Wege, das matt mit einem 
besseren Verständnis untereinander lindern und beseitigen könnte. Dic 
Beziehung der drei nationalen Bewegungen untereinander wirr! nämlich 
schon seit langem durch die zwangsläufige irische Immigration nach Schott
land und Wales beeinflusst und beschattet, die auch Schott bisher Ursache 
zahlreicher Probleme war. namentlich itt Bezug auf die schottische und 
walisische Arbeiterbewegung. Wenn wir daher über negative Wechsel
wirkungen sprechen, müssen wir diese Et age hinsichtlich der drei Nationen 
und deren Arbeiterbewegung einer vielseitigen Prüfung unterziehen.

Besondere Beachtung verdienen alle drei Zweige der Autonomiebe
wegungen unserer Tage, sowohl hinsichtlich der irischen, wie auch der 
schottischen und der walisischen Bewegung. Es wäre unrichtig, würden 
wir diese nicht in die politischen Wechselwirkungen unserer Tage einbezie
hen. Die int abschliessenden Teil des Werkes dargelegten Lehren des 
Verfassers wollen wir noch besonders hervorheben. „Wir sahen -  schreibt 
er —, dass die Autonomieentwürfe seit den siebziger-Jahren und atn Ende 
des 1 Jahrhunderts, dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer häufiger, 
last von -labt* zu -Jahr dem Westminster vorgelegt wurden — freilich ohne 
jedett Erfolg. Und die Homerule-Bestrebungen der drei Nationen wurden 
seit Beginn auch häufig miteinander verbunden (Honte Rule all round). 
Und diese Verbindung war nicht nur eine natürliche Zusammenarbeit der 
aufeinander angewiesenen Nationalitäten keltischen Ursprungs, sondern sie 
stellte mit derZeit auch die Kompensierungder irischen Bewegung gegen
über dett loyalen schottischen und walisischen Bewegungen dar."
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Csehszlovákia története 1848-ig. (Geschichte der Tschechoslowakei 
bis 1848.) Budapest. 1054. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat. <15 S. 
[Universitätsskriptum]

Csehszlovák —magyar munkásmozgalmi kapcsolatok. 1867 — 1890. 
(Tschechoslowakisch —ungarische Beziehungen in der Arbeiterbewegung. 
1867—1890.) Budapest. 1054. Akademie-Verlag. SS. 262 — 205. 
ln: Magyar történész kongresszus, 1953. június 6 — 13. — ferner im 
Rand: A csehszlovák és a magyar né]) közös küzdelmeinek hagyományai
ból. (Aus den Traditionen der gemeinsamen Kämpfe des tschechoslowa
kischen und ungarischen Volkes.)

Styky ceskostovenského a madarskcho robotnickcho hnutia. 1867 - 
1890. (Tschechoslowakisch—ungarische Beziehungen in der Arbeiter

bewegung. 1867—1890.) =Öeskoslovensk;é casopis historick^. 2. Jg. 
(1054) SS. 28-47.. 245-262.

Beszámoló a csehszlovák történészek liblicei konferenciájáról. (Re- * 
rieht über die Konferenz der tschechoslowakischen Historiker in Liblice 

Mitverfasser: Gy. Székely.) — Századok. 88. Jg. (1054) SS. 433 — 444
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1955

Magyar történelem 1848 — 1849. Társszerző: Spira. György. Átdolgozta 
Varga János. (Ungarische Geschichte. 1848 — 1849. M itv e r fa s se r :  Gy. 
Spira. Neu bearbeitet von J. Varga.) Budapest, 1955. Felsőoktatási Jegy
zetellátó Vállalat. 298 S. [Universitätsskriptum]

A magyar nemesség és az osztrák udvar nemzetiségi politikája a 
szabadságharc előtt. (Die Nationalitätenpolitik des ungarischen Adels und 
des österreichische!! Hofes vor dem Freiheitskampf.) = Századok, 89. 
Jg. (1955) SS. 19! —220. und Budapest. 1955. Magyar Történelmi Társulat. 
22 S.

A magyarországi nemzetiségek történetének egyes kérdései a reform- 
korszakban (Einige Fragen der Geschichte der ungarländischen Nationali
täten in der Reformzeit.) — Történelemtanítás. 1. Jg. (1955) 1. Heft. SS. 
7 -15 .

1956

Magyarország története 1790— 1848. Társszerzők: Mérei Gyula. Varga 
Zoltán. Átdolgozta Vörös Antal. (Die Geschichte Ungarns, 1790—1848. 
Mitverfasser: —. Neu bearbetet von A. Vörös.) Budapest, 19.76. Felső- 
oktatási Jegyzetellátó Vállalat. 222 S. [Universitätsskriptum]

O vvznáme idey slovanskej vzájomnosti v národnom hnuti nhorskych 
Slovanov. (Bedeutung der slawischen Gegenseitigkeitsidee in den natio
nalen Bewegungen der Slawen in Ungarn.) Bratislava, 1956. Slovenskej 
Akadémie Vicd. SS. 449 — 475. ln:Ludovit$tur.Zivotadielo, 1815—1856. 
Sbornik materialov z konlerencie Historického ústavn Slovenskej Akadé
mie Vied.

1957

Magyarország története II./1. Egyetemi tankönyv. Magyarország 
története a feudalizmusról a kapitalizmusba való átmenet korszakában, 
1790—1849. Társszerzők: Mérei Gyula, Spira György, Varga Zoltán. Szer
kesztette Mérei Gyula, Spira György. (Geschichte Ungarns. Lehrbuch für 
die Studenten der Universität. Zeitalter des Übergangs vom Feudalismus 
zum Kapitalismus, 1790—1849. Mitverfasser: —. Red.: —.) Budapest, 
1957. Tankönyvkiadó. 524 8., mit 15 Tafeln.

A kelet-európai országok története. 1. rész. Kezdettől a kapitalizmus 
koráig. 1 — 11. füzet. Társszerzők: Perényi Jétzsef, Niederhauser Emil, I. 
Tóth Zoltán. (Geschichte der Länder Osteuropas. 1. Teil. Von den An
fängen bis zum Kapitalismus. 1—2. Heft. Mitverfasser: —) Budapest, 
1957., 1963.. 1966.. 1973.. 1976. Tankönyvkiadó. 463 S. [Universitäts
skriptum]

Csehszlovákia története, 1849—1945. (Geschichte der Tschechoslo
wakei 1849—1945.) Budapest. 1957., 196!.. 1964., 1966., 1978. Tankönyv- 
kiadó. 163 S. [Universitätsskriptum]
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Natio hungarica. A nacionalizmus gyökerei Magyarországon. (Natio 
hungarica. Die Wurzein des Nationalismus in Ungarn.) — Népművelés. 4. 
Jg. (1957) 4. November.

Magyar és csehszlovák kommunisták együttműködése a két világ
háború között. (Die Zusammenarbeit ungarischer und tschechoslowaker 
Kommunisten zwischen den beiden Weltkriegen.) = Hét. 1957. IS. 
August. [Bratislava]

Magyar és csehszlovák kommunisták együttműködése a második 
világháború idején. (Die Zusammenarbeit ungarischer und tschechoslo
wakischer Kommunisten während des zweiten Weltkrieges.) = Hét. 1957.
25. August. [Bratislava]

1958
Az Osztrák —Magyar Monarchia felbomlása cs a nemzetiségi kérdés. 

(Die Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und die 
Nationalitätenfrage.) = Történelemtanítás. 8. Jg. (1958) 5. heft. SS. 
5 -8 .. 6. Heft. SS. 1 -4 .

Magyarnsítási törekvések a XIX. század elején. (Magyarisierungs- 
bestrebungen am Anfang des 19. Jahrhunderts.) = Élet és Tudomány. 13. 
Jg. (1958) SS. 1571 — 1575.

A nacionalizmus maradványai a felszabadulás után. (Die Überbleibsel 
des Nationalismus nach der Befreiung.) = Népművelés, 5. Jg. (1958) 
Februar.

A nacionalizmus és az ellenforradalom. (Nationalismus und Gegen
revolution ) = Népművelés. 5. Jg. (1958) März.

A nemzetiségi kérdés a Duna-menti országokban. 1918—1950. (Die 
Nationalitätenfrage in den Donauländern 1918 — 1956. — Mitverfasser: 
Dániel Csatári.) = Ifjú Kommunista. 1958. August. SS. 19 — 28.

Magyar csehszlovák kapcsolatok a két világháború között. (Unga
risch-tschechoslowakische Beziehungen zwischen den beiden Weltkriegen.) 
— Hét. 1958. November. [Bratislava]

1959.
Magyar, cseh és szlovák munkások együttműködése a Nagy Októbert 

követő forradalmi fellendülés időszakában, 1917 — 1920. (Die Zusammen
arbeit ungarischer, tschechischer und slowakischer Arbeiter in der Periode 
der revolutionären Aufschwunges nach der Großen Oktoberrevolution 
1917-1920.) = Századok, 93. Jg. (1959) SS. 49-09.

Spira György: A magyar forradalom 1848 —49-ben. A nemzetiségi 
kérdéssel foglalkozó allejezeteket Arató Endre irta. (Die ungarische Revo
lution in den Jahren 1848 — 49. Die Kapiteln über die Nationalitäten
frage von Endre Arató.) Budapest, 1959. Gondolat Verlag. 076 S. — SS. 
146- 174., 201-204., 346-358., 556-567.

Az ,,Arany Prága" szláv intézményeiben. — Beszámoló csehszlovák 
tanulmányutamról. (ln den slawischen Institutionen des ..goldenen Prag" 

Bericht über meine Studienreise in der Tschechoslowakei.) — Századok. 
93. Jg. (1959) SS. 547-549.
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A Stur-évforduló alkalmából megjelent kiadványokról és a szlovák 
nemzeti mozgalom néhány problémájáról. (Über die zum Stur-Jahrestag 
erschienenen Publikationen und einige Probleme der slowakischen Natio- 
nalbcwegung.) — Századok, 93. Jg. (1059) SS. 603 — 608.

A szlovák munkásmozgalom története, 1848 — 1918. [ Milos Gosio- 
rovsky: Dejiny slovenskcho robotnickeho hnutia 1848—1918. Bratislava, 
1958.] (Geschichte der slowakischen Arbeiterbewegung, 1848—1918.) = 
Párttörténcti Közlemények. 5. Jg. (1959) 1. Heft. SS. 208 — 210. [Rezen
sion]

1. Tóth Zoltán: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom, 
1790 — 1848 c. mű előszava. (Vorwort zum Buch: Z. I. Tóth: Die nationale 
Bewegung der Rumänen in Siebenbürgen und in Ungarn 1790—1848.) 
Budapest. 1959. Akademie Verlag. SS. 5 — 9.

1960

A nemzetiségi kérdés története Magyarországon, i. kötet. 1790 — 1840 
11. kötet. 1840—1848. (Geschichte der Nationalitätenfrage in Ungarn. Bd 
1. 1790— 1840., Bd. 11. 1840— 1848.) Budapest, 1960. Akademie Ver[ag 
404, 442 S. mit 5 Karten.

Венгерское общественное мнение н национальный вопрос в 40-х го
дах прошлого века. (Die ungarische öffentliche Meinung und das nationale 
Problem in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts.) Buda
pest, 1960. Akademie Verlag. 49 S.(Studia Historien 39.) und in: Etudes 
historiques publiées par la Comission Nationale des Historiens hong 
rois. Tom, I. SS. 777 — 825.

Kann der Volksbund reingewaschen werden ? Randbemerkungen zu 
einigen ,,historischen" Arbeiten Johann Weidleins. = Neue Zeitung, 1960. 
Nr. 42 — 44. [Budapest]

Oldfich Riha: Az Októberi Forradalom hatása Csehszlovákiában. 
[Oldás Rijnové Revoluce v CSR. Praha, 1957.] (Die Wirkung der Oktober
revolution in der Tschechoslowakei.) -- Párttörténeti Közlemények, 6. 
lg. (1960) 3. Heft. SS. 198 — 200. [Rezension]

1961

Magyarország története 111. Egyetemi tankönyv. Magyarország 
Jörténete 1790 — 1849. A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet 
korszaka. írta Arató Endre. Benda Kálmán, Mérei Gyula, Spira György' 
Varga Zoltán. Szerkesztette Mérei Gyula, Spira György. (Geschichte. 
Ungarns. Lehrbuch für die Studenten Universität. — 1790—1849. Zeit 
alter des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus. Verfasser : —. 
Red. : —.) Budapest, 1961. Tankönyvkiadó. 645 S. mit 6 Karten.

A magyarországi szlávok és oroszok kapcsolatához a reformkorban. 
(Verbindungen zwischen den ungarländischen Slawen und den Russen in 
der Reformzeit.) Budapest, 1961. Akademie Verlag. SS. 245 — 294. 
ln: Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Bd. I.
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Die verschiedenen Formen der nationalen Unterdrückung in Ost 
Europa und die Madjarisierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Hudapest, 19hl. Akademie á'erlag. 88. 423 — 446. In: 8tudien zur Ge
schichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. (Studia Historica, 51.)

A m agyar nacionalizmus kezdetei. (Anfänge des ungarischen Natio 
nalismus.) Budapest, 1961. Tankönyvkiadó. 88. 5 — 34. In: A m agyar na- 
cionaüsmus történetéhez. Red.: G. Nagy.

Styky ceskoslovenského a mad'arského délnického hnutí v tetech 
1919-1945. (Die Verbindungen der tschechoslowakischen und der un
garischen Arbeiterbewegung in den Jahren 1919 — 1945.) = 81ovansky 
pfehled, 1961. SS. 219-223.

A Volksbund és a Harmadik Birodalom. (Der Volksbund der D eut
schen in Ungarn und das D ritte Reit h.) = Valóság. 4. Jg. (1961) 1. Heft. 
88 .88-90 .

Der ..Volksbund der Deutschen in Ungarn" — eine Fünfte Kolonne 
des Hitlerfaschismus. Bemerkungen zu einigen ..historischen" Arbeiten 
Johann Weidleins. Berlin, 1961. Hütten u. Loening. 88. 289-296. 
In : Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der Volksdemokratischen 
Länder Europas. Bd. 5.

Dolmányos István: Költők barátságától népek testvériségéig. Magyar-  
orosz haladó művelődési kapcsolatok a dualizmus korában. Budapest.
1960. Gondolat Verlag. 219 8. (I. Dolmányos: Von der Freundschaft der 
Dichtern bis zur Brüderlichkeit der Völker. Ungarisch-russische prog
ressive Kulturbcziehungen zur Zeit des Dualismus.) =  Századok, 95. 
Jg. (1961) SS. 403-406. [Rezension]

Schultheisz Em il—Tardy Lajos: Fejezetek az orosz —magyar orvosi 
kapcsolatok múltjából. Budapest, 1960. Medicina. (E. Schultheisz —L. 
Tardy: Kapitel aus der Geschichte russisch-ungarischer ärztlicher Be
ziehungen.) ^Természettudományi Közlöny, 92. Jg. (1961) 2. Heft. 8. 93.

1962
Antal Décsy, einer der ersten Vertreter der ungarländischcn Slawistik 

und die ukrainische Geschichtsschreibung in Ungarn. — Studia Slavica, 
Bd. 8. (1962) 88. 442-448.

Az új - és legújabbkori egyetemes történeti programvita és tanulságai. 
(Über den Unterricht der Universalgeschichte der neuen und der neuesten 
Zeit; Diskussion und Folgerungen eines Programms.) - Felsőoktatási 
Szemle. 11. Jg. (1962) 88. 742-745.

Arpad Lebt: Revolucionarni pokret u Vojvodini 1848 — 1849. Novi 
Sad. 1960. 85 S. (Die revolutionäre Bewegung in der Wojwodina 1848 — 
— 1849.) = Századok, 96. Jg. (1962). SS. 324 — 326. [Rezension]

1963
Jugoszlávia története. (Die Geschichte Jugoslawiens. Mitverfasser: J. 

herényi.) Budapest, 1963., 1964., 1965., 1966. Tankönyvkiadó. 292 8. 
[Universitätsskriptum ]
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A történeti problémák sokoldalú elemzéséért. Megjegyzések Molnár 
Erik ..Történetszemléletünk nacionalista maradványairól" e. cikkéhez. 
(Für eine vielseitige Analyse der geschichtlichen Probleme. Bemerkungen 
zu Erik Molnárs Aufsatz: ..Über die nationalistischen Überbleibsel un
serer Geschichtsbetrachtung".) = Új írás, 3. Jg. (1063) 88. 365 — 368.

A nemzetközi szláv bizottság uppsalai kollokviumáról. (Über das 
Colloquium zu Uppsala der Internationalen Slawischen Konimission.) = 
Századok. 97. Jg. (1063) 88. 215-23!.

1064

A magyar nacionalizmus kettős arculata a feudalizmusból a kapi
talizmusba való átmenet és a polgári forradalom időszakában. 1790 — 1849. 
(Doppelantlitz des ungarischen Nationalismus zur Zeit des Übergangs vom 
Feudalismus zum Kapitalismus und der bürgerlichen Revolution 1790 —
— 1849.) Budapest, 1964. Kossuth Verlag. 88. 79—142. In: A magyar na
cionalizmus kialakulása és története.

Die ungarische Geschichtsschreibung nach 1945 und ihre Aufgaben. 
Berlin. 1964. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. 88. 375—424. 
In: Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen 
Länder Europas. Bd. 8.

Beszámoló a Magyar —Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 1963. 
évi munkájáról és ez évi feladatairól. (Bericht über das Arbeitsjahr 1963 
und über die diesjährigen Aufgaben der Gemischten Kommission der 
ungarischen und der tschechoslowakischen Historiker.) - Századok. 98. 
Jg. (1964) 88. 322-323.

Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. 
évi magyarországi cári intervenció diplomáciai előtörténete. Budapest,
1961. Akademie Verlag. (E. Andics: Habsburger-Romanow Bündnis. 
Diplomatische Vorgeschichte der zaristischen Intervention in Ungarn i. J . 
1849.) — Studia Slavica, Tom. 10. (1964) 88. 469 — 472. [Rezension]

Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. (E. An
dics: Habsburger-Romanow-Bündnis.) =  Valóság. 7. Jg. (1964.) 2. 
Heft. 88. 87 — 88. [Rezension]

Juraj Kramer: Irredenta a separatizmus v slovenskej politike 1919 —
— 1938. Studia o ich vzt'ahu. Bratislava, 1957. Vydavatelstvo Politickej 
Literatury. 248 8. 13 T. (Irredenta und Separatismus in der slowakischen 
Politik 1919 — 1938. Eine Studie über ihre Beziehung.) — Századok, 98. 
Jg. (1964) 88. 558 — 560. [Rezension]

1965

A Szép Szó csehszlovákiai útja. (Der Weg der Zeitschrift „Szép Szó" 
in der Tschechoslowakei.) Budapest, 1965. Akademie Verlag. 88. 451—492. 
In: Tanulmányok a csehszlovák —magyar irodalmi kapcsolatok köréből.
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Styky casopisu Szép Szó s Ceskoslovenskem Dejinv a narodv. (Die 
Beziehungen (tér Zeitschrift ,,Szép Szó" zur Tschechoslowakei. Geschichte 
und Volker.) Prag. 1965. Akademie Vied. SS. 279 —301. In: Literárne his- 
torické Studie a ceskoslovensko-madarskych vztazich.

К вопросу истории понятия нации в Венгрии, 1780- 1825. (Zur 
Geschichte des Begriffes ..Nation" in Ungarn, 1780—1825.) Budapest. 
1905. Akademie Verlag. SS. 461—489. In: Nouvelles études historiques 
publiées a l'occasion du N11° Congres International des Sciences Histo
riques par )a Commission Nationale desHistoriensHongrois. Tom.I.

Az 1848. évi elemi oktatásról szóló törvényjavaslat és a magyar 
nacionalizmus. (Der Gesetzvorschlag für Volksschulhildung von 1848 und 
der ungarische Nationalismus.) =  Pedagógiai Szemle. 15. Jg. (1965) SS. 
688 -  693.

A történeti problémák sokoldalú elemzéséért. Megjegyzések Molnár 
Erik ,,Történetszemléletünk nacionalista maradványairól" c. cikkéhez. 
(Für eine vielseitige Analyse der geschichtlichen Probleme. Bemerkungen 
zu Erik Molnárs Aufsatz: ,,Über die nationalistischen Überbleibsel un
serer Geschichtsbetrachtung".) Budapest. 1965. Kossuth Verlag. SS. 
215 — 222. ln: Vita a magyarországi osztályküzdelmekrő! és függetlenségi 
harcokról.

Ludovit Stur v boji formovanie slovenského národa. (Ludovit Stur 
in den Kämpfen für die slowakische Nation.) Pravda, 1965. Nr. 299. 
(Bratislava)

Marx —Engels —Lenin: A nemzeti kérdésről. Az előszót írta Arató 
Endre. (Über die nationale Frage. Vorwort von —.) Budapest, 1965. 
Kossuth Verlag. XXVI, 532 S.

Nemzet és haza. (Nation und Vaterland.) Népművelés, 12. Jg. (1965) 
Heft 7 -  12.. und 13. Jg. (1966) Heft 1 -2 . In Fortsetzungen.

1966

Der ungarische Nationalismus und die nichtungarischen Völker 
(1780—1825). Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica. Tom. 8 (1966) SS.
71-113.

The Effect of International Polities and Extcmal Forccs on the Natio
nal Liberation Movement of the Balkan Peoples in the 19th Century. 
Sofia, 1966. SS. 119 — 139. In: 1"? Congres International des Etudes 
Balkaniques et Sud-Est Européennes. Besütné des Communications. 
Histoire. (XVc —XIX^ s.)

A nemzet és haza fogalmának alakulása Magyarországon a felvilágo
sodástól a kiegyezésig. (Der Wandel der Begriffe ,,Kation" und ,,Vater
land" in Ungarn von der Aufklärung bis zum Ausgleich.) Budapest, 1966. 
ELTE. SS. 19 — 40. In: A nemzeti ideológia múltja és jelene. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem évkönyve, 1966.

Авербух, P. Á.: Революция н национально-освободительная борба 
в Венгрии 1848—1849. Москва, 1965. (Revolution und nationaler Frei-
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heitskampf in Ungarn 1848- 1849.) = Századok. 100. Jg. (1966) SS. 
1322-1323. [Rezension ]

1967

Die Bauernbewegungen nnd der Nationalismus in Ungarn im Früh 
ling und Sommer 1848. (Erster Teil) = Annales U niversitatis Scientiarum 
ßudapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historic^, Tom.
9. (1967) SS. 61-103.

A külpolitika hatása a balkáni népek nemzeti felszabadító mozgal 
mára, a XIX. században. (Die Einfluß der Außenpolitik auf die Befrei
ungsbewegung der Balkanvölker im 19. Jahrhundert.) =  Századok, 101. 
Jg. (1967) SS. 505-Ő45.

1968

Kelet-Európa története a 19. század első két harmadában. I —Ili. 
kötet. (Die Geschichte Osteuropas in den ersten zwei Drittel des 19. Jahr
hunderts. I —111. Hd.) Buda])est, 1968. 879, 208 S. (Dissertation für'den 
Titel ..Doktor der Geschichtswissenschaften". — Manuskript.)

Kelet-Európa története a 19. században. I. kötet. (Die Geschichte 
Osteuropas im 19. Jahrhundert. I. Bd.) Budapest. 1968., 1972., 1978. 
Tankönyvkiadó. 398 S. [Universitätsskriptum]

Die slowakische Schriftsprache und die slawischen Völker in den 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. = Studia Slavics, Tom. 14. (1968) 
SS. 3-44 .

Az Egyesült Szerb Ifjúság (Omladina) tevékenységével foglalkozó 
tudományos konferenciáról. (Die wissenschaftliche Konferenz über die 
Tätigkeit der Vereinigten Serbischen Jugend, der sog. Omladina.) =  Szá
zadok, 102. Jg. (1968) SS. 798-803.

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története. Az előszót 
írta Arató Endre. (Geschichte der Südslawen in Ungarn. Vorwort von —.) 
Budapest. 1968. Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyarországi 
Délszlávok Demokratikus Szövetsége. SS. 3 — 9.

Elnöki megnyitó a magyar —csehszlovák történész vegyesbizottság 
1967. november 28-i szegedi tudományos ülésén. (Eröffnungsrede des 
Vorsitzenden an der wissenschaftlichen Sitzung der Kommission unga
rischer und tschechoslowakischer Historiker am 28 November 1967 zu 
Szeged.) — MTA 11. Osztálvának Közleményei. 17. Bd. (1968) SS. 97 — 
- 100.

A nemzetfogalom és a nacionalizmus története a mai amerikai és 
nyugatném et történetírásban. Bibliográfiai áttekintés. (Geschichte dos 
Begriffes ..Nation" und des Nationalismus in der heutigen amerikanischen 
und westdeutschen Geschichtsschreibung. Bibliographischer Übersicht.) 
= Világtörténet, 1968. 17. Heft. SS. 16-42.
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1969
A magyar — cseh — szlovák viszony ötven eve. — Történeti áttekintés. 

(Fünfzig Jahre ungarisch —tscheehiseh —slowakischer Beziehungen.) Buda
pest, 1969. Kossuth Vertag. 141 S.

A csehszlovákiai magyarok történetének áttekintése és mai helyzete. 
(Überblick der Geschichte und der heutigen Lage der Magyaren in der 
Tschechoslowakei.) Budapest. 1969. Művelődésügyi Minisztérium. 139 S.

Омладниа српска и мадарско авно мнете. (Die serbische Jugend 
und die ungarische öffentliche Meinung.) =  Matica srpska. 1969. SS. 
337 — 354. ln: Уйедтьсна омладина српска.

Az 1868. évi népoktatási törvény és a nemzetiségi politika. (Das 
Volksschulgesetz von 1868 und die Nationalitätenpolitik.) — Pedagógiai 
Szemle. 19. Jg. (1969) SS. 521-532.

The Effect of international Politics and Externa] Forces on the N atio
nal Liberation Movement of the Balkan Peoples in the 19th Century. Sofia, 
1969. Ed. de 1*Académie Bulgare des Sciences. SS. 737 — 748. In: Actes du 
Premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Euro- 
péennes. IV. Histoire (X V H P —XIX^ ss.)

A nemzetfogalom vitája  a Szovjetunióban. (Die Diskussion über den 
Begriff ..Nation'* in der UdSSR.) = Párttörténeti Közleménvek, 15. Jg.
(1969) 1. Heft. SS. 104-123.

A cseh—szlovák föderáció történeti előzményei. (Die Vorgeschichte 
der Föderation der Tschechen und der Slowaken.) Hét. 1969. Nr. 47 — 49. 
[Bratislava]

Jelentős munka a szlovák nemzeti felkelésről. Gustav Husák: Svedec- 
tvo о Slovenskom národom povstaní. (Bratislava. 1969) című mű ismer
tetése. (Ein bedeutendes Werk über den slowakischen Nationalaufstand. 
Rezension des Buches von Gustav H u sák :----- .) =  Párttörténeti Közle
mények, 15. Jg. (1969) 3. Heft. SS. 180 — 190.

1970
Die Bauernbewegungen und der Nationalismus in Ungarn im Früh

ling und Sommer 1848. Zweiter, abschliessender Teil. = Annales Universi 
tatis Scientiaruin Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatac. Sectio 
Historica. Tom 11. (1970) SS. 45 — 86.

A magyar politikai nemzet fogalmának vitája az 1860-as évek ország
gyűlésein. (Die Debatte über den Begriff der ungarischen politischen Nation 
im Parlament der 1860-er Jahre.) — Történelmi Szemle, 13. Jg. (1970) SS. 
444-448.

Упгарското граганскояавно мпслсн,с и нлинденското востаннс. (Die 
ungarische bürgerliche öffentliche Meinung und der Aufstand von Binden.) 
Skopje. 1970. Institut za Nationalna Istoria. SS. 473-492. ln: Нлиндсн, 
1903.

A cseh-szlovák föderáció történeti előzményei. (Die Vorgeschichte 
der Föderation der Tschechen und der Slowaken.) - Valóság, 13. Jg.
(1970) 1. Heft. SS. 36-47.
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A csehszlovákiai magyarok helyzete a íelszabadulás után. (Gondola
tok Juraj Zvara munkáinak olvasásakor.) (Die Lage der Ungarn in der 
Tschechoslowakei nach der Befreiung. — Gedanken beim Lesen der Werke 
von Juraj Zvara.) = Kortárs, 14. Jg. (1970) SS. 1799 — 1810.

Von der Arbeit des ..Instituts für Geschichte der sozialistischen Län
der Europas" der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. = Studia 
Slavica, Tom. 16. (1970) SS. 357-367.

A szlovák kérdés és Közép-Európa az újkori történelemben. Nemzet
közi konferencia Pozsonyban, 1970. február 11—18. (Die Frage der Slo
waken und Mitteleuropa in der Geschichte der Neuzeit. Internationale 
Konferenz in Preßburg — 11-18. Februar 1970.) = Századok. 104. Jg 
(1970) SS. 1290-1296.

Kutató, tudós, szervező. Ali los Gosiorovsky akadémikus öt ven éves. 
(Forscher, Gelehrter, Organisator. Zum 50. Geburtstag des Akademiemit
glieds Alilos Gosiorovsky.) - Új Szó. 1970. Nr. 125 ¡Bratislava]

A Magyar Nap „híd" szerepéhez. (Zur ..Brücken"-RoHe des Tages 
Ungarn.) = Vasárnapi Uj Szó, 1970. Nr. 35. [Bratislava]

Alilyen parazsat szít a Parázsfúvás? Megjegyzések Vladimir Alinác 
új könyvéhez. (Was für Leidenschaften entfacht das Buch ,,Dúchanie do 
pahrich"? Bemerkungen zum neuen Buch von Vladimir Alinác.) =  Nép- 
szabadság. 28. Jg. (1970) Nr. 302.

1971

Kelet-Európa története a 19. század első felében. (Die Geschichte 
Osteuropas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.) Budapest, 1971. 
Akademie A erlag. 598 S.

Egykorú demokratikus nézetek az 1848—1849. évi magyarországi 
forradalomról. (Az 1848— 1849. évi szlovák nemzeti mozgalom értékeléséről 
folytatott vitához.) (Zeitgenössische demokratische Aleinungen über die 
Revolution 1848 — 1849 in Ungarn. — Zur Diskussion über die Bedeutung 
der nationalen Bewegung der Slowaken 1848- 1849.) Budapest, 1971. 
Kossuth Verlag. 137 S.

Charakteristické erty mad'arskej „národnej" ideológie v 18. storoci. 
(Die charakteristische Züge der ungarischen nationalen Ideologie im 18. 
Jahrhundert.) = Historick^ casopis, 19. Jg. (1971) SS. 559-573.

A magyar -  cseh -  szlovák kapcsolatok évtizedei a reformkortól a felsza
badulásig. (Die Jahrzehnte der ungarisch-tschechisch — slowakischen Bezie
hungen vom Reformzeitalter bis zur Befreiung.) Bratislava, 1971. SS 
52 — 88. In: Tanítói szemmel. 111.

Kossuth és a cseh—szlovák nép. (Kossuth und das tschechisch — 
slowakische Volk.) = Kortárs, 15. Jg. (1971) SS. 618 — 628.

Plan eines slawischen vergleichenden Wörterbuches. (Die Zusammen
arbeit der Russischen Akademie der Wissenschaften und slawischer Ge
lehrten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.) -- Studia Slavica, Tom.
17. (1971) SS. 249-280.
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Rozlicné formy národnych hnutí v strednej a vychodnej Europe v 
druhej polovici XIX. storocia. (So zvlaátnym zrctelom na slovenské 
snahy.) (Die verschiedenen Formen der nationalen Bewegungen im Alittel- 
und Osteuropa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. — Alit be
sonderen Htiek auf die slowakischen Bestrebungen.) =  Zhomik Filosofie- 
kej Fakulty University Komenského, 22. Jg. (1971) SS. 35 — 48.

Beitrag in der internationalen Konferenz in Bratislava 28. 8. — 1. 9. 
1967. Bratislava. 1971. Verla# der Slowakischen Akademie der Wissen 
schäften. SS. 777 - 789. ln : Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867. 
Bearbeitet von Anton Vantuch. Hrsg, von Ludovit Holotik.

Aitaindító előadás Berend T. Iván—Bánki György: Közé]) Kelet 
Furé'j'a gazd)tsági fejlődése a 19 — 29. században c. könyvének a Kossuth 
Klubban 1971. február 4-én tartott vitáján. (Einleitender Vortrag zur 
Diskussion das Buch von Iván Berend T. und György Ránki ..Die wirt
schaftliche Entwicklung Alittel-Ostcuropas im 19 — 29. Jahrhundert" im 
Kossuth Klub am 4. Februar 1971.) — Történelem. 1971. Nr. 11. SS. 
255 — 265.

Alagyarok—szlovákok —csehek. A nemzeti és internacionalista ele
mek összhangja egy tudományos tanácskozáson. (Magyaren — Slowaken — 
Tschechen. Der Einklang der nationalen und internationalen Elemente an 
einer wissenschaftlichen Beratung.) -  Népszabadság, 29. .lg. (1971) Nr. 
268.

Gustav Husák: Tanúságtctel a Szlovák Nemzeti Felkelésről. (G. 
Husák: Zeugnis vom Nationalen Aufstand in der Slowakei.) Budapest. 
1979. Kossuth A'erlag. — Társadalmi Szemle. 26. Jg. (1971) 4. Heft. SS. 
89—91. [Rezension]

Vladistav Zapletal: Pocátky slovenského soc iái né demokratického 
hnutí \  Budapesti. 1893— 1999. Praha, 1969. Státnipedagogické naklada 
telství. (V. Zapletal: Anfänge der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung 
der Slowaken in Budapest. 1893 — 1909.) =  Párttörténeti Közlemények. 
17. Jg. (1971) 3. Heft. SS. 234 — 236. [Rezension]

1972

Die Wirkung des Nationalismus aufdie Politik der K räfte der Linken in 
Österreich und in Ungarn im F rüh jahr und im Sommer 1848. — Annales 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolaudo Eötvös nominatae. 
Sectio Historiea. Tont. 13. (1972) SS. 193— 158.

A nemzeti mozgalmak különböző formái az Osztrák-Magyar Alonar- 
chiában, Német- és Oroszországban а X IX . sz. második felében. (Die ver
schiedenen Formen der nationalen Bewegungen in der Österreichisch- 
Ungarischen Alonarchie, in Deutschland und in R ußland in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts.) Budapest, 1972. ELTE. SS. 5 —49. In: Ta
nulmányok Kelet-Európa történetéből. Bd. II.

A átur-vezette szlovák mozgalom 1848 —49-ben. Egy jubileum során 
kibontakozott vitáról. (Die von Stur geleitete slowakische Bewegung 
1848 — 49. über die sich anhand eines Jubiläums entialtete Diskussion.)
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Budapest, 1972. ELTE. SS. 223 — 278. In : Tanulmányok Kelet-Európa 
történetéből. Bd. I.

A magyar ,,nemzeti" ideológia jellemző vonásai a 18. században. (Die 
charakteri.stika der ungarischen ,.nationalen" Ideologie im 18. Jahrhun
dert.) Budapest. 1972. Akademie Verlag. SS. 130—181. In: Nemzetiség a 
feudalizmus korában. Tanutmányok. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. Új sorozat, 64.)

A nemzeti hovatartozás problémája a művelődéstörténetben. (Das 
Problem der nationalen Zugehörigkeit in der Kulturgeschichte.) -  Magyar 
Pedagógia, 12. Jg. (1972) 3. Heft. SS. 363 — 367.

Nyelvművelés és nemzetiségi politika. Derne László: Nyelvi és nyelv
használati gondjainkról. (Sprachpflege und Nationalitätenpolitik. L. 
Deine: Über die Sorgen der Sprache und des Sprachgebrauchs.) =  Kor- 
társ, 16. Jg. (1972) SS. 784-787.

Az összehasonlító irodalom- és történetírás kérdéseihez. (Zu den 
Fragen der vergleichenden Historik und Literaturgeschichte.) = Filológiai 
Közlöny. 18. Jg. (1972) SS. 367 — 375.

A Magyar Tudományos Akadémia alatt működő történész vegyes
bizottságok munkájáról. (Über die Arbeit der gemischten Historiker- 
Kommissionen unter Führung der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften.) = MTA 11. Osztálvának Közleményei, 21. Bd. (1972) SS. 
43-59.

Szimpozion a pozsonyi egyetem magyar tanszékének ünnepére. (Ein 
Symposium anläßlich der Feier des Lehrstuhls für ungarische Sprache und 
L iteratur an der Preßburger Universität.) =  Irodalom történeti Közle
mények. 76. Jg. (1972) SS. 413—415.

Tudományos feldolgozás Szlovákia Kommunista Pártjának történe
téről. (Eine wissenschaftliche Bearbeitung der Geschichte der Slowa
kischen Kommunistischen Partei.) =Párttörténeti Közlemények, 19. Jg.
(1972) 3. Heft. SS. 292-210.

Gorkij-ünnepség, 1933. Fábrv Zoltán születésének 75. évfordulóján. 
(Gorki-Feier, 1933. Zum 75. Geburtstag von Zoltán Fábry.) ^  Népsza
badság, 30. Jg. (1972) 13. August.

Magyar-szlovák együttműködés a 30-as években. Fábry Zoltán szüle
tésének 75. évfordulójára. (Ungarisch—slowakische Zusammenarbeit in 
den 30er Jahren. Zum 75. Geburtstag von Zoltán Fábry.) — Magyar 
Hírlap, 5. Jg. (1972) 13. August.

Dokum entum kötet a m agyar polgári pártok történetéhez. [A m agyar 
polgári pártok programjai 1867 — 1918. Összeállította és sajtó alá ren
dezte Mérei Gyula. Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó]. (Dokumentuinband 
zur Gescliichte der ungarischen bürgerlichen Parteien. — Programme der 
ungarischen bürgerlichen Parteien, 1867 — 1918. Hrsg.: Gy. Mérei.) — 
= Párttörténeti Közlemények. 18. Jg. (1972) 3. Heft. SS. 226 — 229. 
[Rezension]

Vladislav Zapletal: Pocatky slovenského sociálné demokratického 
délnického hnutí v Budapesti, 1893 — 1900. — Les débuts du mouvement 
ouvrier social-démokrate Slovaque á Budapest, 1893- 1900. Praha, 1969
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Státni Pedagogické nakladatelstvi. Acta Histórica. Tom. 18. (1072) SS. 
387 — 390. )Rezension]

Viera Urbancova: Pociatky slovenskej etnográfia. Bratislava. 1070. 
Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied. (V. Urbancova: Anfänge der 
slowakischen Ethnographie.) = Századok. 106. Jg. (1072) SS. 445-148. 
[ Rezension]

1073

Karakteristicnc erte nacionalnih ideologija slavenskih naroda u 
]<r\oj polovini 10. stoljeca. (Die charakteristischen Züge der nationalen 
Ideologie der slawischen Völker in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts.) 
= Radovi 3.. (1073) SS. 250 — 284. [Zagreb]

Magyar —csehszlovák demokratikus és munkásmozgalmi kapcsolatok 
a második világháború előtt. Uj adatok az 1037-es esztendő mozgal
maiból. (Ungarisch —tschechoslowakische Beziehungen in derdemokra 
tischen und Arbeiterbewegung vor dem zweiten Weltkrieg. — Neue An 
gaben älter die Bewegung des Jahres 1037.) = Párttörténeti Közlemények.
10. Jg. (1073) 3. Heft. SS. 148-161.

Magyar—szlovák együttműködés a 30-as évek Csehszlovákiájában. 
— Fábry Zoltánra emlékezünk. (Ungarisch —slowakische Zusammen
arbeit in der Tschechoslowakei der 30er Jahre. — Das Gedächtnis von 
Zoltán Fábry.) = Irodalmi Szemle, 16. Jg. (1073) SS. 132 — 14!. [Bratis
lava]

Fábry Zoltán Petőfiről. (Zoltán Eábry über Petőfi.) -  irodalmi 
Szemle. 16. Jg. (1073) SS. 878 — 888.; Bratislava. 1073. Madách Verlag. SS. 
410 — 435. In: Fábry Zoltán kortársai széniévé!. (Red.: Gy. Duba)

Petőfi és a kor nemzetiségi problémái. (Petőfi und die Nationalitätcn- 
problcme des Zeitalters.) MTA 1. Osztályának Közleményei. 28. Bd. 
(1073)SS .141 -  150.

Petőfi és a nemzetiségi kérdés 1848 —40-ben. (Petőfi und die Nationali 
täten frage 1848 — 1840.) = irodalomtörténet, 45. Jg. (1073) (Neue Folge 
V.) SS. 173- 185.; Látóhatár. Február 1973. SS. 182— 104.

Lactivitc des comités mixtes d'historiens travaillant sous la direction 
de 1'Académie des Sciences de Hongrie. =  Acta Histórica. Tom. 19. 
(1073) SS. 105-207.

Madárská marxistická lnstoriografie o dejinách vychodoevropsych 
národy. (Die ungarische marxistische Historiographie über die Geschichte 
osteuropäischen Nationen.) Brno, 1973. SS. 22 — 32. In: Historiografie 
sterdni, vychodní a jihovychodni Hvropy.

„Nagy jelentőségűnek tartom, hogy pályámat a magyarországi nem 
zetiségi kérdés egyik gyakorlati munkásaként kezdhettem el." [Nyilatkozat 
az Akadémia levelező tagjává való választása alkalmából ] („Ich halte es 
für sehr Bedeutend, daß ich meine Laufbahn als einer der praktischen 
Mitarbeiter der ungarischen Nationalitätenfrage beginnen konnte." 
Rede aus dem Anlaß, daß er zum korrespondierenden Mitglied der Un-
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garischen Akademie der Wissenschaften gewähit wurde.) =  Magyar 
Tudomány, Neue Folge 18. Jg. (1973) SS. 730 — 733.

Fábry Zoltán életművéből. Petőfi az elkötelezettség támasza. (Aus 
dem Lebenswerk von Zoltán Fábry. Petőfi, der Stütze der Verpflichtung.) 
= M agyar Hírlap. 6. Jg. (1073) Nr. 00.

1848 — 49 öröksége — a népek barátsága. (Das Erbe von 1848—1840. 
Freundschaft der Völker.) - Magyar Hírlap, 0. Jg. (1073) Nr. 72.

Nikola Petrovié: Svetozar Miletic i Narodna Stranka. Sremski Kar- 
lovci, 1068. Istorijski archiv pokrajine Vojvodine. 1 — 11. Bd. (N. Petrovié: 
Svetozar Miletié und die Nationale Partei.) = Századok, 107. Jg. (1973) 
SS. 146 — 153. [Rezension]

Munkásmozgalomtörténeti lexikon. Budapest. 1072. Kossuth Verlag. 
(Lexikon der Geschichte der Arbeiterbewegung.) - Valóság, 16. Jg.
(1973) SS. 101 —103. [Rezension]

Magyar szerző könyve Metternichről. [Andies Erzsébet: Metternich 
und die Frage Ungarns. Budapest, 1973. Akademie Verlag.] (Ein unga
risches Buch über Metternich.) — Magyar Hírlap. 6. Jg. (1073) Nr. 178. 
[Rezension]

1974
Political and Cultural Circumstances of the Hungarians in Bourgeois- 

democratic Czechoslovakia. = Annales Universitatis Scientiarum Buda- 
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Histórica, Tom. 15.
(1974) SS. 141-166.

A magyarországi nemzetiségek polgári nemzeti ideológiájának előz
ményei a XVIII. században. Arató Endre levelező tag akadémiai szék
foglalója. (Die Voraussetzungen der bürgerlich —nationalen Ideologie im
18. Jahrhundert. Antrittsrede von E. Arató dem Korrespondierendes 
Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.) = MTA II. 
Osztályának Közleményei. 23. Bd. (1074) SS. 51 —66.

Plodna spoluprace madarskycli, slovenskych a ceskych historiku. 
(Fruchtbare Zusammenarbeit der ungarischen, slowakischen und tsche
chischen Historiker.) Brno, 1974. SS. 73 — 77. In: Historiografie stredni. 
vychodní a jivychodni Evropy.

Vita a tankönyvekről. Magyar, szlovák és cseh történészek tanácsko
zása. (Diskussion über die Lehrbücher. Eine Beratung ungarischer, slo
wakischer und tschechischer Historiker.) = Szocialista Nevelés, September 
1974.; Magyar Hírlap, 7. Jg. (1974) 18. Mai.

Szimpózium a jugoszláv területek felszabadító mozgalmairól és fel
keléseiről a XVI. századtól az első világháborúig. — Belgrád, 1974. már
cius 4 — 6. (Symposium über die Befreiungsbewegungen und Aufstände auf 
jugoslawischem Gebiet vom 16. Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg. — 
Belgrad, 4 — 6. März 1974.) = Századok, 168. Jg. (1974) SS. 572 — 576.

Beszámoló a Magyar —Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 1974 
áprilisi üléséről. (Bericht über die Sitzung der Ungarisch —Tschechoslowa
kischen Historikerkommission im April 1974.)—Századok, 108. Jg. (1974) 
SS. 771 -775.
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Hungárián Author on A!cttcrnich. Erzsébet Andies: Metternich und 
die Frage Ungarns. Budapest, 1973. Akademie Vertag. = Acta Historien. 
Tom. 20. (1974) SS. 246—250. [Rezension)

1975

A feudális nemzetiségtöt a potgári nemzetig. A magyarországi nem 
magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. (Von der feudalen 
Nationalität bis zur bürgerlichen Nation. Die Voraussetzungen der natio
nalen Ideologie der nichtungarischen Vötker in Ungarn.) Budapest, 1975. 
Akademie Verlag. 175 S.

Political Differentiation in the Hungárián Population of C'zechoslo- 
vakia in the Post-World War I Years. Budapest, 1975. Akademie Vertag. 
SS. 383 — 411. In: Etudes historiques hongroises 1975 publiées à t'occasion 
du XIV* Congrès International (tes Sciences Historiques Hongroises. Vol. 
1t.; und Studia Histórica, 122.

Z dejín madârsko-slovensko-ceskÿch vztáhov v obdobi prvej re- 
publiky. (Aus der Geschichte der ungarisch-slowakisch-tschechischen Be
ziehungen in der Zeit der ersten Republik.) Bratislava. 1975. SS. 229 — 272. 
In: Vybrané kapitoly z dejín evrópskych socialistickÿch krajín.

Magyar —szláv kulturális kapcsolatok a XIX. század első felében. 
(Ungarisch —slawische kulturelle Beziehungen in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts.) = Magvar Tudomány, 82. Jg. Neue Folge 20. (1975) SS. 
471 -487.

Az 1849. évi júliusi nemzetiségi törvény és helye Európában. (Das 
Gesetz über die Nationalitäten vom Juli 1849 und sein Platz in Europa.) = 
Kortárs, 19. (1975) SS. 1319-1330.

Из истории, связей .между пародами Восточной Эвропы. (Aus der 
Geschichteder Beziehungen der Völker Osteuropas.) =  Этюды о Венгрии, 
Tont. 10. (1975) SS. 181-195.

Petőfi nemzetkoncepciója. Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus c. 
könyvéről. (Petőfis nationale Konzeption. Über das Buch von P. Pándi : 
Petőfi und der Nationalismus.) -  Kortárs, 19. Jg. (1975) SS. 1949 — 1952.
[ Rezension ]

Király István: Hazafiság és forradalmiság. Budapest, 1974. Kossuth 
Verlag. (1. Király: Patriotismus und Revolutionarismus.) - Magyar 
't udomány. 82. Jg. Neue Folge 20. (1975) SS. 444—447. [Rezension]
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(1976-1977) 88. 269-284.

Madjarsko javno mnjenje i Bosna i Hercegovina, 1875 — 1878. (Die 
ungarische öffentliche Meinung und Bosnien und die Herzegowina, 1875 —
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