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to identify characteristic for the researched region, common for the sample-states 
forms of collective identity. This is exactly what the author undertakes in the last 
part of her study. In the conclusive remarks, Krossa points out e. g. the history-
generated specific advantage of the national collective over one’s individual iden-
tity in the modern Polish society. This phenomenon, the author claims, is under-
stood as an assumed homogeneous collective self and could lead to the easy pro-
jection – also of the European Union – as a specific kind of a bogey. As Krossa ob-
serves, similar phenomenon, i. e. a tendentious identity hierarchy in which collective 
stands higher than individual, can be observed in the case of the modern Czech and 
Hungarian societies. Interesting is that, as the author reports, Hungarians are those 
who do not consider, contrary to Poles and Czechs, the European Union as a po-
tential evil power aiming at the destruction of their national character. Still, the 
author’s ultimate conclusion is that her primary assumptions regarding potential 
features of, as she puts it, East-Central European common identity find a complete 
reflection only in the case of Poland: in the case of Hungary, the problematic focus 
is constituted by the cultural issues, while in the case of Czech Republic the main 
difficulty is to be found in the field of politics. Therefore, as not the whole set of as-
sumptions has been confirmed in all the sample-state cases, Krossa concludes that 
at the moment it remains impossible to create a taxonomy of collective identities 
within the whole EU territory. Nevertheless, certain identity-shaping factors can al-
ready be noticed: at the same time, Krossa does not exclude the possibility of fur-
ther research within this subject and proposes a survey on the aspects of a potential 
European values, as well as a European identity. The researched by Krossa question 
remains therefore open, and her book can be used both as a very useful handbook 
of identity theory and as a solid basis for the future research on common features of 
the European identity. 

 
Agnieszka Barszczewska Warschau 
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Ferdinand I. Herrscher zwischen Blutgericht und Türkenkriegen. Katalog der Ausstellung 
in der Statutarstadt Wiener Neustadt, 26. September 2003 – 6. Januar 2004. Redaktion: 
KOPPENSTEINER, NORBERT – RIEGLER, INGRID. Wiener Neustadt: Kulturamt, Stadtmu-
seum 2003. 164 S., zahlr. farb. u. sch/w Abb. 
 
Ferdinand I. stand nicht nur in der Historiographie lange Zeit vollständig im Schat-
ten seines kaiserlichen Bruders Karl V.. Er wurde und wird bis zur Gegenwart auch 
und vor allem in seiner Funktion als Reichsoberhaupt wahrgenommen – das zeigte 
sich auf Tagungen und Ausstellungen im Jahr 2005, als des 450. Jahrestages des 
Augsburger Religionsfriedens von 1555 gedacht wurde, und dies zeigte sich nicht 
weniger deutlich zwei Jahre zuvor, als man an den 500. Geburtstag Ferdinands er-
innerte. Daß dieser kraftvolle, eigenständig denkende und souverän handelnde 
Habsburger vor seiner späteren Tätigkeit als Kaiser mehrere Jahrzehnte in Böhmen 
undUngarn regierte und in diesem Herrschaftsbereich eine vollständig eigene Prä-
gung erfuhr, ist vielen Biographen bis heute nicht einsichtig. Vielleicht wird eines 
Tages die Edition der persönlichen Korrespondenz Ferdinands, die gegenwärtig 
erst im Jahr 1534 angekommen ist, ein anderes, differenzierteres Bild ermöglichen. 
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Daß sich Wiener Neustadt trotz der Konkurrenz prominenter Orte wie Valla-
dolid und Wien im Jahr 2003 eine eigene Ausstellung über Ferdinand zutraute, ist 
bemerkenswert. Die vergleichsweise kleine Exposition, zu welcher der vorliegende 
Ausstellungskatalog mit Fachaufsätzen und Bildteil erschien, konzentrierte sich 
ganz auf die innerösterreichischen Belange und auf das Thema das Türkenkriege, in 
dem Ungarn naturgemäß eine wichtige Rolle spielt. Wiener Neustadt hatte in den 
ersten Jahren der Regierungszeit Ferdinands, über die wir aus verschiedenen Blick-
winkeln informiert werden, noch die Funktion einer Residenzstadt. Im Gegensatz 
zum politisch eher unruhigen Wien, das seine führende Stellung erst nach 1533 er-
langte, stand es überdies vor allem aus ökonomischen Erwägungen heraus stets 
treu zur regierenden Dynastie. Es war insofern kein Zufall, daß Ferdinand nach 
seiner Ankunft in den Erblanden nicht nach Wien, sondern unmittelbar nach 
Wiener Neustadt reiste. Hier fand wenig später jenes Blutgericht statt, das der Aus-
stellung zum Namen verhalf: Ein Konflikt, in dem der junge Landesherr die nach 
Reformen drängenden Ständeführer in ihre Schranken wies und seine Macht als 
Landesherr in Österreich festigte.  

In den elf wissenschaftlichen Beiträgen des Katalogs, die in ihrer Gesamtheit 
quellennah verfaßt und gut lesbar sind, wird der Leser über die Hintergründe die-
ses frühen Zusammenstoßes zwischen Land und Dynastie ebenso zuverlässig infor-
miert wie über die habsburgische Familienpolitik jener Zeit, die Türkenkriege, die 
Religionsfrage, die Rolle des Turniers in der Festkultur der Höfe und die Kunst zur 
Zeit Ferdinands. Die Bezüge zu Ungarn sind vor allem im anschließenden Bildteil 
vielfältig: So wird beispielsweise das Bildnis von Matthias Corvinus aus dem 
Wiener Kunsthistorischen Museum gezeigt, das vermutlich noch vor dem Tod des 
Königs im Jahr 1490 entstand, der im Besitz des Stadtmuseums von Wiener Neu-
stadt bereits seit Ende des 15. Jahrhunderts befindliche Corvinus-Becher und man-
ches Dokument, in dem der ungarische König den Habsburger um Beistand gegen 
die Türken ersucht. Ausstellung und Katalog stellen so eine wichtige, den ostmittel-
europäischen Herrschaftsbereich einbeziehende Ergänzung zu der zahlreichen 
reichsgeschichtlichen Literatur zu Ferdinand dar. 
 

Joachim Bahlcke Stuttgart 
 
 
BÉRENGER, JEAN – KECSKEMÉTI, CHARLES: Parlement et vie parlementaire en Hongrie 
1608-1918. Paris: Honoré Champion 2005. 576 S., 4 Kt. = Bibliothèque d’histoire 
moderne et contemporaine 15. 
 
Für zentrale Fragen der historischen Ostmitteleuropa-Forschung sind in den ver-
gangenen Jahren gleich mehrere grundlegende Werke in französischer Sprache er-
schienen, die von der deutschen Zunft kaum rezensiert, geschweige denn rezipiert 
worden sind. Es scheint beinahe, als müsse das bekannte Diktum Slavica non legun-
tur aktuell modifiziert werden. Zu nennen sind hier vor allem die von Chantal Del-
sol und Michel Masłowski 1998 herausgegebene „Histoire des idées politiques de 
l’Europe centrale“, das im gleichen Jahr publizierte Werk „La reconquête catholi-
que de l’Europe centrale: XVIe-XVIIIe siècle“ von Olivier Chaline, Jean Bérengers 
wegweisende Vergleichsstudie „Tolérance ou paix de religion en Europe centrale 
(1415-1792)“ aus dem Jahr 2000 sowie die von Marie-Élizabeth Ducreux und ande-
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ren Fachleuten verfaßte große Synthese „Histoire de l’Europe du Centre-Est“ von 
2004, die gegenwärtig in mehrere ostmitteleuropäische Sprachen übersetzt wird.  

Auch das hier vorzustellende Werk, das sich der seit ein, zwei Jahrzehnten zu 
beobachtenden Renaissance der Stände- und Parlamentarismus-Forschung ver-
dankt, geht auf eine Kooperation des gerade mit den ungarischen Verhältnissen 
eng vertrauten französischen Frühneuzeit-Historikers Jean Bérenger mit Károly 
Kecskeméti zurück, der seine Forschungsschwerpunkte stärker im 19. Jahrhundert 
hat. Entstanden ist eine ausgezeichnete, sachlich ausgewogene Monographie, die 
dank der klaren Konzeption und Binnengliederung, der weiterführenden Litera-
turangaben, Karten sowie Sach-, Personen- und Ortsregister sogar die Ansprüche 
an ein Handbuch erfüllt, gleichzeitig und dankenswerterweise jedoch stets for-
schungsorientiert bleibt, um konkrete (auch archivalische) Belege bemüht ist und 
insofern ein beachtliches Niveau erreicht. Methodisch werden sowohl Anregungen 
und Fragestellungen der Verfassungs-, Rechts- und Ständeforschung als auch sol-
che der Gesellschafts-, Ideen-, Kirchen- und Politikgeschichte aufgenommen. Im 
Grundsatz folgt die Gliederung den bekannten Zäsuren der neuzeitlichen Ent-
wicklung Ungarns vom konstitutionellen Konflikt Anfang des 17. Jahrhunderts bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges, wobei die Entwicklung etwa in Kroatien oder 
Siebenbürgen nur am Rande betrachtet wird. Auch in den systematisch angelegten 
Abschnitten wird man – angesichts der avisierten Leserschaft – nicht wirklich 
Neues erwarten dürfen. Neu freilich, und das unterstreicht die innovative Gesamt-
konzeption des Buches, ist der Versuch, konsequent nach europäischen Mustern 
und Vergleichsfällen zu suchen, die vermeintliche Singularität der ungarischen 
Entwicklung also in Teilen zu relativieren. Naturgemäß ist das Rahmenthema in 
besonderer Weise geeignet, die gleichsam gesamteuropäischen Freiheitstraditio-
nen, Mitbestimmungsformen und protoparlamentarischen Strukturen in den Vor-
dergrund zu rücken. Eine solche, die großen Zusammenhänge in Augenschein 
nehmende, durch methodologische Reflexionen nicht überfrachtete Herangehens-
weise scheint französischen Historikern ungleich leichter zu fallen und besser zu 
gelingen als deutschen – dieser Eindruck jedenfalls muß sich aufdrängen, wenn 
man die eingangs genannten Titel der jüngeren französischen Geschichtsforschung 
zusammenfassend betrachtet. 
 

Joachim Bahlcke Stuttgart 
 
 
GATTERMANN, CLAUS HEINRICH: Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713. Kontinuität 
und Wandel in einem ungarischen Komitat nach dem Abzug der Türken. Göttingen: Uni-
versitätsverlag 2005. 537 S., zahlr. Kt., Tab., Diagr. 

 
Diese 2004 an der Georg-August-Universität eingereichte Dissertation setzt sich 
zum Ziel, eines der spannendsten Kapitel der ungarischen Geschichte – die Einglie-
derung der von den Osmanen zurückeroberten ungarischen Gebiete in das Habs-
burgerreich – zu bearbeiten.  

Nach der osmanischen Herrschaft erfolgte in den befreiten Gebieten ein Sy-
stemwechsel, der durch die Einführung absolutistischer Herrschafts- und Verwal-
tungsmethoden, neuer Wirtschaftsmechanismen und einer staatlich gesteuerten 
Migrationspolitik geprägt war. Obwohl dem habsburgisch-osmanischen Konflikt 
um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert in der ungarischen historischen For-
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schung schon seit dem 19. Jahrhundert eine große Bedeutung beigemessen wird, 
sind die demographischen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen unmittelbar nach den Befreiungskriegen bis heute nicht ausreichend 
bearbeitet. Gattermann erkennt dieses Desiderat, wenn er sich bei seiner Untersu-
chung auf Fragen von Kontinuität und Wandel in der Herrschafts-, Konfessions- 
und Bevölkerungsstruktur konzentriert. In Anbetracht der Forschungslücken ist 
die räumliche Eingrenzung auf das Komitat Baranya in Südtransdanubien beson-
ders sinnvoll. Ebenfalls nachvollziehbar ist der gewählte Zeitrahmen vom Beginn 
der militärischen Befreiung des Komitats 1686 bis zu den Konskriptionen nach dem 
Rákóczi-Freiheitskampf 1713, in denen sich die Ergebnisse des erfolgten System-
wechsels widerspiegelten.  

Bei dem keineswegs allzu schlechten Stand der bisherigen und laufenden For-
schungen zum Komitat Baranya für die Zeit von 1686 bis 1711-1713 ist es besonders 
spannend, die Dissertation mit Blick auf die Frage zu lesen, welche Forschungs-
lücken vom Autor beantwortet beziehungsweise welche alten und – in Ermange-
lung der Auswertung neuer Quellen – fast stereotypisch wiederholten Thesen mo-
difiziert werden.  

Im ersten Kapitel nimmt sich der Verfasser vor, die Einrichtung der habsburgi-
schen Herrschaft, Etablierung einer neuen Grundherrschaft und Wiederherstellung 
der Komitatsselbstverwaltung auszuarbeiten. Wie aus der älteren Forschung be-
kannt, wurden die von den Osmanen eroberten Gebiete von Leopold I. nicht in das 
Königreich Ungarn inkorporiert, sondern als Staatseigentum behandelt. Das war 
einerseits für den Hofkriegsrat unter dem Gesichtspunkt der Verpflegung der 
kaiserlichen Armee, andererseits für die Wiener Hofkammer als Einnahmequelle 
für die leeren Staatskassen von größter Bedeutung. Dementsprechend teilten sich 
Hofkammer und Hofkriegsrat die zentralen Verwaltungsaufgaben, wobei es von 
Anfang an einen Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft zwischen den beiden 
Hofstellen gab. Die Auseinandersetzung endete mit dem Sieg der Hofkammer. Aus 
der Dissertation erfahren wir jedoch weder etwas über die konkurrierenden Macht-
ansprüche der Hofstellen beziehungsweise von deren Organen im Komitat Baranya 
noch über politische und wirtschaftliche Erwägungen, praktische Durchführungs-
methoden und Ergebnisse der Fünfkirchener Präfektur der Hofkammer. Auch wird 
dem bisherigen Forschungsstand – zum Beispiel bezüglich des als dritte Säule der 
staatlichen Verwaltung definierten Postdienstes – nichts hinzugefügt. Obwohl 
Gattermann mehrmals auf die Etablierung einer neuen Beamtenschicht in dem 
ausgewählten Zeitraum hinweist, wird auch dieses Thema nicht ausführlich behan-
delt. So ist nichts darüber zu erfahren, nach welchen politischen, ethnischen oder 
sonstigen Kriterien die Beamten ausgewählt wurden und aufgrund welcher Eigen-
schaften oder Fähigkeiten sie zu Vertrauensmännern der habsburgischen Verwal-
tung aufsteigen konnten.  

Die 1688 eingerichtete Neoacquistica Commissio, in der sowohl die Hofkammer 
als auch der Hofkriegsrat vertreten waren, hatte die Aufgabe, die Besitzrechte zu 
überprüfen und jene Güter zu veräußern, deren Besitzrecht die Eigentümer mit Ur-
kunden nicht belegen oder für die sie das vorgeschriebene, zehnprozentige Waffen-
ablösegeld nicht aufbringen konnten. Diese Regelung führte vollends zur Auflö-
sung der schon während der osmanischen Zeit aufbrechenden ungarischen Grund-
besitzverhältnisse und schuf eine neue, der Krone gegenüber loyale Grundbesitzer-
schicht. Für das Komitat Baranya konnte Gattermann sechs geistliche, vier größere 
weltliche und 53 kleinere Grundherrschaften sowie sieben Dörfer mit Adelsprivile-
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gien aus der Türkenzeit beziehungsweise aus der Zeit der Befreiungskriege ermit-
teln, deren Zahl infolge der Tätigkeit der Kommission auf 18 zurückging. Im Ver-
gleich zur osmanischen Zeit entstand außerdem ein ausgedehnter Großgrundbe-
sitz, der zum Großteil in die Hände von landfremden Angehörigen der habsbur-
gischen Militärelite gelangte. Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage, nach wel-
chen militärischen, politischen oder finanziellen Gesichtspunkten die neuen Besit-
zer ausgewählt wurden und ob sie dauerhaft in der Baranya geblieben sind. 

Ebenso unvollständig bleibt die Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis der 
neuen Großgrundbesitzer zu dem 1688 wiederhergestellten Komitat und zu den 
von ihrem Besitz verdrängten Adligen. Eine neue Aufgabe fanden diese – wie Gat-
termann nachweist – in der Komitatsverwaltung, entweder als Vertreter der sich 
meist nicht auf ihren Baranyaer Gütern aufhaltenden geistlichen und weltlichen 
Grundherrschaften oder als Amtsträger der Selbstverwaltung, die die königlichen 
Anordnungen umzusetzen hatten. Der ortsansässige Adel war damit von der 
neuen Staatsmacht abhängig, dieser gegenüber aber nicht unbedingt loyal, wie es 
sich im Rákóczi-Freiheitskampf zeigte. Somit stellt sich die Frage nach Akzeptanz 
und Stabilität der neuen Staatsmacht.  

Im zweiten Kapitel untersucht der Autor die sich nach 1687 vollziehende kon-
fessionelle Homogenisierung und faßt im Grunde genommen die bisherigen For-
schungsergebnisse über den Ausbau der katholischen Kirche als Stütze der Staats-
macht durch den Wiederaufbau des Fünfkirchener Bistums, der Dorfpfarreien und 
katholischen Orden zusammen. Dabei bleiben wichtige Fragen unbeantwortet, wie 
zum Beispiel nach den Mitteln, mit welchen es Vertretern der katholischen Kirche 
gelang, aus der katholischen Minderheit eine starke Mehrheit zu schaffen, Prote-
stanten zur Konvertierung und die Serbisch-Orthodoxen zur Union mit Rom zu 
veranlassen – gerade zu einer Zeit, als das Bistum selbst um die Rückgabe seines 
Grundbesitzes kämpfen mußte, und es trotz der Jesuiten- und Franziskanermissio-
nen an katholischen Pfarrern und Seelsorgern mangelte.  

Das dritte Kapitel stellt den Kern der vorliegenden Dissertation dar, in dem 
Gattermann Merkmale und Faktoren der Bevölkerungsveränderung im Komitat 
anhand der zwischen 1687 und 1712/1713 durchgeführten 13 Konskriptionen, der 
überlieferten Zehntlisten und der Kirchenbücher erarbeitet. Die hier zum ersten 
Mal durchgeführte vergleichende Auswertung der großen Datenmenge ermöglicht 
es, die bisher meist widersprüchlichen Meinungen und Angaben in der Forschung 
zu widerlegen beziehungsweise zu revidieren. Der Verfasser weist nach, daß die 
alteingesessene ungarische Bevölkerung sowohl die Kriege des 16. und 17. Jahr-
hunderts als auch die osmanische Zeit in beachtlicher Kontinuität überlebte. Die 
Gesamtbevölkerung nahm zwar zwischen 1554 und 1687 ab, jedoch bei weitem 
nicht so stark wie bisher angenommen. Der Verlust gegenüber der vorosmanischen 
Zeit dürfte etwa ein Drittel betragen haben. Auch die in der Forschung immer wie-
der aufgestellte und hartnäckig vertretene These der Verdrängung der Ungarn 
durch südslawische Einwanderer ist nicht für den gesamten Zeitraum haltbar: Von 
33 der 1591 von Südslawen bewohnten Orte waren 20 auf Gemarkungen entstan-
den, die in der Konskription von 1554 nicht aufgeführt und daher wahrscheinlich 
nicht besiedelt waren. Nur in neun Dörfern erfolgte der komplette Bevölkerungs-
wechsel. Die südslawische Migration dehnte sich erst während des 17. Jahrhun-
derts weiter nach Norden aus und war mit einer Verdrängung der ortsansässigen 
Ungarn nach Westen verbunden. Viel stärker und folgenreicher war dagegen der 
Wandel innerhalb des Siedlungssystems. Viele Zwergdörfer, die am Anfang des 16. 
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Jahrhunderts noch bestanden, wurde aufgegeben. Während die bisherige For-
schung die Veränderungen mit der Türkenherrschaft, den Kämpfen oder Natur-
einflüssen begründete, hält der Verfasser diese Gründe keineswegs für ausreichend 
und argumentiert mit der Entwicklung des grundherrschaftlichen Systems. Gatter-
mann arbeitet Zonen starker Grundherrschaft im Komitat (zumeist in der Westba-
ranya) aus, in denen als Folge eine hohe demographische Kontinuität festzustellen 
ist, und Zonen (zumeist in der Ostbaranya), in denen es wegen der Brüche in der 
Grundherrschaft zu einer erhöhten Fluktuation der Bevölkerung kam. Wie gering 
die direkten Auswirkungen der Kriege auf die Bevölkerung waren, weist er auch 
mit der Analyse der demographischen Veränderungen zur Zeit des Kuruzzenkrie-
ges nach, als der Verlust – anders als von der Forschung immer behauptet – nicht so 
verheerend war, da er kaum mehr als zehn Prozent betrug.  

Für die Zeit zwischen 1687 und 1713 konnte Gattermann das Aufgeben von 
kleinen Ortschaften feststellen, wobei die Bevölkerung gerade in der Nachtürken-
zeit vor allem durch Einwanderungen erheblich zunahm. Während Magyaren nur 
in geringerem Maß und zumeist in die Komitatshauptstadt Fünfkirchen (Pécs) ein-
wanderten, siedelten sich Südslawen und Deutsche als Viehzüchter und Bauern in 
den Dörfer an. Die Südslawen ließen sich in der Regel unabhängig von staatlicher 
und herrschaftlicher Steuerung hauptsächlich in den Dörfern südöstlich von Fünf-
kirchen nieder, und dies keineswegs in der von der Forschung immer wieder ver-
muteten großen Anzahl. Dagegen richtete sich die deutsche und von der Grund-
herrschaft meist gelenkte Einwanderung auf die Güter des Bistums und der 
Pécsvárader Abtei in der östlichen Hälfte des Komitats. Diese neuen Siedlungen 
der Deutschen gingen allerdings im Kuruzzenkrieg zum Großteil wieder ein. Indi-
viduell agierende deutsche Einwanderer prägten (als Verwaltungsbeamte oder 
Handwerker) das Bevölkerungsbild der Komitatshauptstadt. 

Die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur nach 1686 waren nach Gatter-
mann meist die Folge obrigkeitlichen Handelns, wie des Abzugs der Muslime und 
der Zwangskonvertierung des verbliebenen Restes, erlassene Patente für Fünfkir-
chen und durchgeführte grundherrschaftliche Werbung im Ausland, welche die 
Einwanderung von Deutschen förderten. Insgesamt, schlußfolgert Gattermann, 
waren jedoch die Folgen des Macht- und Systemwechsels für die Bevölkerung nicht 
so grundlegend wie die der Konfessionsstruktur. 

In Anbetracht der methodisch soliden und auf Grundlage einer immensen 
Quellenbasis erfolgten Untersuchung, die mit dem dritten Kapitel der Dissertation 
die Forschung um neue Ergebnisse bereichert, muß man bedauern, daß sich Gatter-
mann in den ersten zwei Kapiteln mit der Auswertung der bisherigen Forschungs-
ergebnisse begnügte. Die Bedeutung dieser beiden Kapitel besteht darin, daß sie 
zum ersten Mal in deutscher Sprache die Eingliederung der von den Osmanen be-
freiten Gebiete in das Habsburgerreich in einem ausgewählten Raum darstellen 
und auf die Notwendigkeit der Erforschung der in Zentralungarn nach 1686 statt-
gefundenen Transformationsprozesse hinweisen. Begleitet werden die Ausführun-
gen von anschaulichen Karten, Tabellen und Diagrammen. Im umfangreichen An-
hang ist außerdem ein Teil der aus den Konskriptionen und Zehntlisten gewonne-
nen Daten abgedruckt, der somit auch anderen Forschern und den interessierten 
Lesern zur Verfügung steht. Es bleibt zu hoffen, daß der Verfasser seine Forschun-
gen in diesem Themenbereich und in der eingeschlagenen Richtung fortsetzt. 

 
Márta Fata Tübingen 
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KOZÁRI, MONIKA: A dualista rendszer (1867-1918) [Das System des Dualismus]. [Bu-
dapest:] Pannonica [2005]. 319 S. 
 
Das dualistische System, das Organisationsprinzip der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie zwischen 1867 und 1918, ist bis in die 1970er Jahre nicht seinem Gewicht 
und seiner historischen Rolle entsprechend behandelt worden. Sowohl in der Zwi-
schenkriegszeit als auch nach 1945 überwogen die politischen Gesichtspunkte. 
Günstigere Voraussetzungen – die Entstehung der Europäischen Union und die 
Aufnahme Ungarns – erlauben nun eine unbefangenere Beurteilung größerer Ver-
waltungseinheiten, somit auch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 

Monika Kozári, die bereits mit entsprechenden Arbeiten als ausgewiesene Ken-
nerin der Epoche hervorgetreten ist,1 verfaßte nach eigenem Bekunden ein »Hand-
buch […], das in erster Linie keine neuen Forschungsergebnisse enthält, sondern 
die Institutionen des dualistischen Staatsapparats in einen einheitlichen Rahmen 
stellt«. Das Buch ist ein Versuch, fährt sie in der Einletung fort, die bisherigen 
Kenntnisse zu ordnen und sämtliche Institutionen des Staates vom Herrscher über 
die Legislative und Exekutive bis zu den Gerichten vorzustellen. Sie habe dies aus 
geschichtswissenschaftlicher Sicht getan und sich dabei bewußt einer einfachen 
Sprache bedient, um das Studium des Gegenstandes zu erleichtern. 

Die Verfasserin hat diesem Anspruch voll entsprochen. Sie schildert tiefgründig 
die innen- und außenpolitischen Umstände, die zur Entstehung dieses eigentümli-
chen Staatsgebildes geführt haben, das nur in der Verbindung Schwedens und 
Norwegens (1814-1905) ein gewisses Vorbild hatte und das erst ein Jahr später, 
nach der Entscheidung des Herrschers, Österreichisch-Ungarische Monarchie oder 
kurz Österreich-Ungarn genannt wurde. Es war eigenartig, daß Österreich und Un-
garn miteinander überhaupt keinen Vertrag schlossen. Es entstanden zwei Aus-
gleichsgesetze, 1) in Ungarn im Februar 1867 der „Gesetzartikel XII vom Jahre 1867 
über die zwischen den Ländern der ungarischen Krone und den unter der Herr-
schaft Seiner Majestät stehenden übrigen Ländern obwaltenden Verhältnisse von 
gemeinsamem Interesse und über den Modus ihrer Erledigung“, und 2) in Öster-
reich das im Dezember 1867 erlassene „Gesetz betreffend die allen Ländern der 
österreichischen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten und die Art ihrer Be-
handlung“ (Dezemberverfassung). Die beiden Gesetze wichen nicht nur in ihrem Ti-
tel, sondern auch in ihrem Inhalt voneinander ab und bezeugten die unterschiedli-
chen Auffassungen über das neue Reich, die Österreichisch-Ungarische Monarchie. 
Unter gemeinsamen Angelegenheiten verstand man Äußeres, Krieg und die sie be-
treffenden Finanzen, für deren Lenkung gemeinsame Ministerien eingerichtet 
werden sollten. Die gemeinsamen Minister wurden vom Herrscher ernannt und 
vertraten dessen Politik. Nach Wortlaut des Gesetzes waren sie auch den von bei-
den Parlamenten entsandten Delegationen verantwortlich, doch diese Verantwor-
tung bestand nur auf dem Papier, da Äußeres und Krieg weiterhin Majestätsrechte 
blieben. Nur im Bereich der gemeinsamen Finanzen konnten die Delegationen den 
Herrscherwillen hintertreiben. Die Verfasserin erblickt in diesen Bestimmungen zu 
Recht einen strukturellen Widerspruch. 

                                                            
1  Vgl. etwa Monika Kozári: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Budapest 2003. Siehe 

die Besprechung des Autors in: Ungarn-Jahrbuch 27 (2004) 426-429. 
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Die Delegationen waren auch die umstrittensten Organe des Dualismus. Man 
brauchte für die verfassungsmäßige Behandlung der gemeinsamen Angelegenhei-
ten ein legislatives Organ, das aber wegen des ungarischen Widerstandes nicht zu 
einem echten Parlament werden konnte. Die Ungarn hatten Angst vor der Entste-
hung eines neuen, zentralistisch geführten Reiches, in dem sie aufgehen würden. 
Ihre Angst spiegelte sich in den umständlichen Vorschriften beider Ausgleichsge-
setze wider: Die von dem österreichischen und dem ungarischen Parlament ge-
wählten und aus je 60 Mitgliedern bestehenden Delegationen mußten abwech-
selnd in den beiden Hauptstädten tagen, wobei sie keine gemeinsame Sitzung ab-
halten und miteinander nur durch Botschaften verkehren durften. Beschlüsse 
wurden mit absoluter Stimmenmehrheit verabschiedet und waren für jeden bin-
dend. Sondermeinungen konnten protokolliert werden, verminderten jedoch die 
Wirksamkeit des Beschlusses nicht. Diese Bestimmung wurde aufgenommen, da-
mit die in die Delegation gewählten Mitglieder der ungarischen, dem Ausgleich 
gegenüber kritisch stehenden Opposition die Arbeit der Delegation nicht lahmle-
gen konnten. Die beiden Delegationen durften nur zur Abstimmung in einem ge-
meinsamen Saal zusammenkommen, doch war es ihnen bei solchen Anlässen ver-
boten, eine Rede zu halten. Die von den Österreichern Reichsministerien genannten 
Ministerien nannten die Ungarn gemeinsame Ministerien. Die Österreicher hielten 
aus Prestigegründen an der Bezeichnung Reich fest, die Ungarn wollten gleichfalls 
aus Prestigegründen genau das Gegenteil, bemerkt die Verfasserin und berichtet 
darüber, wie sich dies in der Praxis auswirkte: Wurden Schriftstücke des Monar-
chen oder der gemeinsamen Ministerien an eine ungarische Instanz verschickt, be-
nutzte man den Ausdruck gemeinsam. War der Adressat hingegen eine österreichi-
sche oder eine gemeinsame Instanz, verwendete man die Titelvariante mit der Be-
zeichnung Reich. Kaiser Franz Joseph ernannte den Außenminister bis 1895 und 
den Kriegsminister bis 1906 als Reichsminister. Am Ende des Jahrhunderts ent-
brannte von neuem die Auseinandersetzung darüber, ob die drei gemeinsamen 
Minister eine gemeinsame Regierung bildeten oder nicht. 

Die Verfasserin geht – ihrem Themenverständnis getreu – auf die juristische 
Problematik dieser Frage nicht ein und bejaht die Ansicht von Éva Somogyi, daß 
ein gemeinsamer Ministerrat existierte, ohne in den Ausgleichsgesetzen vorgese-
hen worden zu sein. Er war sogar das oberste Regierungsorgan der Monarchie. Ei-
nen Ministerpräsidenten gab es nicht. War der Herrscher anwesend, führte er den 
Vorsitz, sonst tat dies der gemeinsame Außenminister, der mächtigste und angese-
henste der Minister, der seine Vorrangstellung gleichfalls nicht einer gesetzlichen 
Regelung, sondern der Tradition verdankte. Bestimmend waren seine Persönlich-
keit und die „Macht der Umstände“ (Éva Somogyi). Oft nahmen an den Sitzungen 
die beiden Ministerpräsidenten teil. Die beiden Parlamente waren weder befugt 
noch hatten sie die Möglichkeit, eine Kontrolle über die Tätigkeit des gemeinsamen 
Kabinetts auszuüben. Trotzdem verlangten sie von ihren jeweiligen Ministerpräsi-
denten widersinnig, daß sie ihnen regelmäßig Rechenschaft über die gemeinsame 
Politik ablegten. Die Regierungschefs taktierten, gaben ausweichende Antworten, 
sagten aber kein einziges Mal, daß sie in den beiden Ressorts, die Majestätsrechte 
darstellten, überhaupt kein Mitspracherecht hatten. »Schamhaft verloren sie kein 
Wort über die eingeschränkten staatlichen Kompetenzen«, kommentiert die Ver-
fasserin. 

Nach dem Ausgleich wurde sowohl Cisleithanien (bis 1915 offiziell die im Reichs-
rat vertretenen Königreiche und Länder, erst danach Österreich!) als auch Transleitha-



 Besprechungen 483 

nien zu einer parlamentarischen Monarchie. Die Gesetze wurden unter Mitwir-
kung von Herrscher und Parlament erlassen, und die Regierungen des Herrschers 
waren dem jeweiligen Parlament verantwortlich. Die beiden Staaten waren selb-
ständig in ihren inneren Angelegenheiten, in der Verwaltung, der Rechtsprechung, 
im Unterrichtswesen und überwiegend im finanziellen und volkswirtschaftlichen 
Bereich. Der Dualismus kam nur in den inneren Angelegenheiten der beiden Staa-
ten zur Geltung. In den wichtigsten Fragen der staatlichen Souveränität war die 
Österreichisch-Ungarische Monarchie jedoch ein Staat, »der von einem einzigen 
Mittelpunkt aus entscheidend mit den absolutistischen Methoden der Dynastie re-
giert wurde, und in dem diese eigentümliche Struktur den Absolutismus des Herr-
schers dennoch in großem Maße einschränkte«. 

Es war in der älteren Forschung eine vieldiskutierte Kontroverse, ob der duali-
stische Aufbau der Habsburgermonarchie einer Personalunion oder einer Real-
union gleichkam. Für die Ansicht, die sich schließlich durchsetzte, erbrachte Andor 
Csizmadia den Nachweis: Das 1867 geschaffene Staatsgebilde war – trotz der unga-
rischerseits beharrlich geäußerten gegenteiligen Behauptung und auch im Sinne 
der heutigen völkerrechtlichen Terminologie – eine Realunion. Die gemeinsamen 
Angelegenheiten und die gemeinsamen Institutionen hätten die Existenz der sou-
veränen ungarischen Staatlichkeit zwar nachweislich beeinflußt, aber sie hätten sie 
nicht beseitigt, schließt sich die Verfasserin der Meinung von Csizmadia an. 

Die im April 1848 erlassenen Gesetze bildeten die Grundlage für die Schaffung 
eines modernen, bürgerlichen Ungarn. In der Epoche des Dualismus wurden 2.097 
Gesetze inartikuliert und 12.583 Verordnungen erlassen. Die Verfasserin beurteilt 
die gesetzgeberische Tätigkeit jener Jahre folgendermaßen: »Die Juristen der Zeit 
waren welterfahren. Sie verstanden, wie man Tradition und Fortschritt, das heißt, 
die konservativen und die modernen Elemente einerseits, und das nationale 
Rechtssystem und die europäischen Werte andererseits gut miteinander verbindet, 
deshalb konnten qualitativ hochwertige Gesetze entstehen. Wie damals durchaus 
üblich, studierten viele an ausländischen Universitäten, besonders in Wien oder in 
den Städten Deutschlands. Auch die ungarische Presse und die Buchverlage ver-
mittelten gleichsam tagesaktuell die neuen Gedanken aus Europa. Zudem kamen 
viele ausländische Fachleute nach Ungarn, und es entstanden lebendige Kontakte, 
die es auch ungarischen Fachleuten ermöglichten, auf Reisen zu gehen. Zahlreiche 
Ausländer gründeten Unternehmen in Ungarn. Die Epoche des Dualismus war li-
beral, offen, für den Fortschritt aufgeschlossen.« 

Was blieb von diesem eifrigen und verantwortungsvollen Wirken nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie im Jahre 1918 übrig? Wissenschaftlich hat sich der 
Jurist Zoltán Magyary dieser Frage angenommen. Er errechnete, welcher prozen-
tuale Anteil des Rechtsbestandes der einzelnen Ministerien noch aus der Epoche 
des Dualismus stammte. Die Anteile bewegten sich zwischen 4 Prozent beim Au-
ßenministerium und 69 Prozent beim Justizministerium; in der Regel handelte es 
sich um Werte von etwa 30 Prozent. In der Zwischenkriegszeit waren noch 23,6 
Prozent der 1913 inartikulierten Gesetze gültig. Auch ein bedeutender Teil der Mi-
nisterialverordnungen überlebte. Das Nachkriegsungarn bekannte sich zur Rechts-
kontinuität und verstand sich als Rechtsnachfolger der untergegangenen Doppel-
monarchie. 

Der Rezensent konnte im vorliegenden Rahmen nur die Kapitel über die duali-
stische Staatsstruktur und die gemeinsamen Institutionen einer näheren Betrach-
tung unterziehen. Die folgenden Kapitel behandeln die innerungarischen Einrich-
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tungen: den Reichstag, den ungarischen Ministerrat, die öffentliche Verwaltung 
und deren Reformen, die verschiedenen Sparten der Fachverwaltungen (Polizei, 
Gendarmerie, Gesundheit, Vormundschaft, Finanzen, Kultus, Wirtschaft, Justiz) 
und schließlich die Gerichtsverfassung. Das Buch enthält wegen seines Handbuch-
charakters keine Anmerkungen. Werden jedoch nähere Angaben benötigt, gibt das 
Literaturverzeichnis im Anhang darüber Aufschluß. Ein chronologisches Verzeich-
nis der Ministerpräsidenten, eine Skizze der dualistischen Staatsstruktur und ein 
Namensregister schließen sich noch an. Allen jenen Interessenten, die sich über das 
Experiment eines dualistischen Staatsaufbaus näher informieren wollen, wird das 
brillant geschriebene Buch von großem Nutzen sein. 
 

Adalbert Toth München 
 
 
KRONENBITTER, GÜNTHER: „Krieg im Frieden“. Die Führung der k. u. k. Armee und die 
Großmachtpolitik Österreich-Ungarns 1906-1914. München: Oldenbourg 2003. 579 S., 3 
Tab., 3 Kt. = Studien zur internationalen Geschichte 13. 
 
Diese Habilitationsschrift nimmt sich eines lange vernachlässigten Aspekts der Vor-
geschichte des Ersten Weltkrieges an: der Militärelite Österreich-Ungarns und ihrer 
Rolle in Politik und Gesellschaft der Donaumonarchie. Dabei beschränkt sich der 
Verfasser nicht auf eine chronologische Darstellung der Großmachtpolitik und 
ihrer Rezeption im gewählten Zeitraum zwischen Annexionskrise und Erstem Welt-
krieg, sondern stellt einen ersten Teil voran, in dem er die Bedingungen auslotet, 
unter denen die Mitglieder der Armeeführung Österreich-Ungarns die Großmacht-
politik des Habsburgerreiches wahrnahmen und zu beeinflussen versuchten. Dieser 
eigentlich als Hintergrundinformation für den folgenden historischen Abriß ge-
dachte „Teil A“ erweist sich oft als spannender als der darauf folgende chronolo-
gische Teil – gerade was Vergleiche mit den Entwicklungen in der preußisch-deut-
schen Armeeführung angeht. Durch sie wird der spezifische Charakter des k. u. k. 
Offizierskorps deutlich sichtbar: Neben einer völlig anderen sozialen Zusammen-
setzung – eine der preußischen Offiziersschicht vergleichbare Exklusivität gab es in 
der Habsburgermonarchie des 19. und 20. Jahrhunderts nicht, was sich auch in dem 
niedrigen Anteil des Hochadels widerspiegelte – war es auch durch oft karge Löhne 
und geringeres gesellschaftliches Ansehen geprägt. Aber auch das politische Um-
feld, in dem die Armeeführung agierte, unterschied sich deutlich von seinem preu-
ßisch-deutschen Pendant: In beiden Fällen konkurrierten Generalstab und Kriegs-
ministerium um Einfluß beim jeweiligen Monarchen, in Österreich-Ungarn kam 
allerdings noch der Kreis um den Thronfolger als eigenes Machtzentrum hinzu. 
Franz Ferdinand unterhielt eine eigene Militärische Kanzlei unter Führung seines 
Flügeladjutanten und betrieb eine eigene Politik. Ehrgeizige Offiziere mußten im 
Kampf um Spitzenposten immer mit Verschiebungen im Machtgefüge der jeweili-
gen Seilschaften rechnen, wodurch die Postenvergabe oft aus undurchsichtigen Be-
weggründen erfolgte. Intrigen und Günstlingswirtschaft waren die Folge und wur-
den immer wieder von außenstehenden Beobachtern ebenso wie von direkt Betei-
ligten beklagt.  

Ein weiterer wichtiger Faktor im Machtgefüge der Donaumonarchie war die 
starke Stellung der ungarischen Reichshälfte nach dem Ausgleich von 1867. Rü-
stungsausgaben für die gemeinsame Armee konnten nur im Konsens beider Reichs-
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hälften bewilligt werden, was oft zu gegenseitigen Blockaden führte. Das Ergebnis 
war eine chronische Unterfinanzierung, wodurch die k. u. k. Armee, was Rüstung 
und Rekrutierung anbelangte, in immer stärkeren Rückstand gegenüber den den 
Armeen anderer Großmächte geriet. Ein Ausweg bot sich schließlich in der Stär-
kung der ungarischen Honvéd beziehungsweise des Landsturms, da ihre Ausstat-
tung von beiden Reichshälften in Eigenregie durchgeführt werden konnte. Dies 
kam auch ungarischen Bestrebungen nach Verbesserung der eigenen Stellung in-
nerhalb der Donaumonarchie entgegen.  

Unterschied der relativ geringe Aufwand und die besondere innenpolitische 
Konstellation Österreich-Ungarn von den anderen Großmächten, so gab es in den 
Planungen für den Kriegsfall und dem ihnen zugrundeliegenden ideologischen 
Hintergrund doch deutliche Parallelen. Alle Großmächte standen vor dem Dilem-
ma, einen Krieg im Frieden zu planen. Referenzpunkt für die Konzeption eines Groß-
machtkrieges war der deutsch-französische Krieg von 1870/1871, der allerdings um 
1900 schon dreißig Jahre zurücklag und somit wenig Anhaltspunkte für den Ver-
lauf eines hochtechnisierten Krieges mit Massenheeren bot. Dieser galt aber in dem 
von den Ideen des Sozialdarwinismus geprägten intellektuellen Klima der Jahr-
hundertwende als unausweichlich. Moral und Willensstärke der Soldaten wurden 
von allen Großmächten als kampfentscheidend angesehen. Daraus resultierte eine 
einseitig auf die Offensive ausgerichtete Taktik, die auch durch die zum Teil andere 
Schlüsse nahelegenden Erfahrungen des Buren- und russisch-japanischen Krieges 
nicht in Frage gestellt wurde.  

Im zweiten Teil des vorliegenden Bandes liefert der Verfasser eine chronologi-
sche Darstellung der Ereignisse von 1906 bis zur Julikrise 1914. Schwerpunkte sind 
dabei die Annexionskrise 1908/1909, die beiden Balkankriege 1912/1913 sowie die 
Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges. Angesichts des immer größer werdenden 
Rückstandes Österreich-Ungarns in Rüstungsfragen war Generalstabschef Conrad 
von Hötzendorff seit seinem Amtsantritt 1906 Verfechter eines Präventionskrieges, 
um das Überleben des Habsburgerreiches zu sichern. Dabei läßt sich beobachten, 
wie sich sein Hauptaugenmerk schrittweise von Italien, dem Konkurrenten an der 
Adria, zum erstarkenden Serbien verlagerte. Diese Gedanken stießen allerdings auf 
den Widerstand vor allem des Thronfolgers, der nur mit einem innenpolitisch kon-
solidierten Reich – was auch ein Zurückdrängen des ungarischen Einflusses be-
deutet hätte – in den Krieg ziehen wollte.  

Der entscheidende Schritt hin zur Aufnahme kriegerischer Handlungen zu Be-
ginn des Ersten Weltkrieges ist demnach weniger im militärischen Bereich zu su-
chen – die Position des Generalstabes blieb über den gesamten Zeitraum weitge-
hend unverändert. Entscheidend war vielmehr eine Annäherung der zivilen Ent-
scheidungsträger an das militärische Lager, was durch den Tod Franz Ferdinands 
weiter erleichtert wurde. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die Rolle des Außenmi-
nisteriums: Die das Kriegsrisiko bewußt einkalkulierende militant diplomacy, auf die 
Außenminister Berchthold während der Balkankriege verstärkt zurückgriff, um 
Österreich-Ungarns Einfluß auf dem Balkan trotz mangelnder Unterstützung 
durch die anderen Großmächte zu wahren, verstärkte den Einfluß des Militärs auf 
die Außenpolitik des Habsburgerreiches. Am Ende stand ein Weltkrieg, der das 
Reich in die Katastrophe führen sollte. 
 

Lisa Mayerhofer München 
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Ungarn und der Holocaust. Kollaboration, Rettung und Trauma. Herausgegeben von 
MIHOK, BRIGITTE. Berlin: Metropol 2005. 176 S., 2 Kt., 2 Diagr. = Zentrum für Anti-
semitismusforschung, Dokumente, Texte, Materialien 56. 
 
Mehr als zehn Jahre nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime hat 
sich in den ostmitteleuropäischen Ländern auch das eigene Geschichtsbild grund-
legend gewandelt. An die Stelle der früheren offiziellen Erinnerungspolitik, die 
einseitig den antifaschistischen Kampf gegen die deutschen Besatzer herauskehrte, 
tritt nun vielerorts ein ausschließlich affirmativer, nicht selten nationalistisch ver-
klärender Blick auf die Vergangenheit, der vor allem die Opferrolle dieser Staaten 
nach der sowjetischen Okkupation betont. Dennoch gibt es auch in den Ländern 
des ehemaligen Warschauer Paktes mittlerweile eine wachsende Zahl von Histori-
kern, die sich durchaus kritisch mit der eigenen Rolle im Zweiten Weltkrieg aus-
einandersetzen. So wurden auf einer Tagung des Zentrums für Antisemitismusfor-
schung an der Technischen Universität Berlin im Oktober 2003 einige Forschungs-
ansätze vorgestellt, die sich mit der Rolle Ungarns im Holocaust befaßten. Nach der 
Besetzung des Landes hatte ein deutsches Sonderkommando unter Führung Adolf 
Eichmanns innerhalb weniger Monate (5. März bis 9. Juli 1944) 437.000 ungarische 
Juden nach Auschwitz verschleppen lassen. Die SS ermordete einen Großteil der 
Deportierten in den Gaskammern des Vernichtungslagers, die übrigen etwa 
100.000 Juden wurden zur Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie ausge-
sondert und als KZ-Häftlinge beim Bau unterirdischer Produktionsstätten einge-
setzt. Die antijüdische Vernichtungspolitik ging von Deutschland aus und war erst 
durch die Besetzung Ungarns ermöglicht worden, doch hätte sie ohne die aktive 
Beteiligung des ungarischen Staates samt seiner wirtschaftlichen, politischen und 
administrativen Führung kaum umgesetzt werden können. 

Die Ergebnisse der Berliner Tagung hat Brigitte Mihok nun in einem eigenen 
Band veröffentlicht. Der Herausgeberin ist es gelungen, für ihre Publikation her-
ausragende Wissenschaftler von internationalem Rang, wie den Direktor des Ro-
senthal-Instituts für Holocaust-Studien an der University of New York, Randolph 
L. Braham, zu gewinnen.  

In einem einführenden Beitrag schildert Wolfgang Benz, Leiter des Berliner 
Zentrums für Antisemitismusforschung, anhand des Schicksals dreier ungarischer 
Juden, »die emotionale, die individuelle, die persönliche Dimension des Holo-
causts« (S. 9). Er erinnert unter anderem an die Biografie Hanna Mandels, die als 
junges Mädchen nach Auschwitz verschleppt worden war und als einzige aus ei-
ner zehnköpfigen Familie die nationalsozialistische Vernichtungspolitik überleben 
konnte. Nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager lebte sie in München, wo 
sie sich bis zu ihrem Lebensende als Zeitzeugin engagierte. Noch kurz vor ihrem 
Tod 2003 schloß sie ihre Lebenserinnerungen ab, die sie gemeinsam mit dem 
Münchner Theologen Norbert Reck abgefaßt hatte. Es bleibt zu hoffen, das sich für 
das bislang unveröffentlichte Manuskript schnell ein Verlag finden wird. 

Braham hinterfragt in seinem kritischen, sehr differenzierten Beitrag Mythos 
und Realität der unterschiedlichen Aktionen zur Rettung ungarischer Juden. Sach-
lich untersucht er etwa die Entscheidungen des Reichsverwesers Miklós von 
Horthy, der sich erst durch die immer aussichtlosere militärische Lage Ungarns an 
der Seite des Deutschen Reiches und den massiven internationalen Druck im Juli 
1944 veranlaßt sah, alle weiteren Deportationen ungarischer Juden nach Auschwitz 
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zu stoppen (S. 19-20). Und auch die ambivalenten und bis heute heftig umstritte-
nen Bemühungen des von Zionisten dominierten Budapester Hilfs- und Rettungs-
komitees (Vaada), durch direkte Verhandlungen mit dem SS-Sonderkommando 
Eichmanns am Ende wenigstens 1.685 ungarische Juden retten zu können, schil-
dert Braham in angemessener Form. 

Krisztián Ungváry, Gábor Kádár, Zoltán Vági, László Csősz und Judit Molnár ge-
hen auf unterschiedliche Aspekte der ungarischen Mitwirkung am Holocaust ein. 
Ungváry untersucht die eigenständigen antisemitischen Zielsetzungen ungarischer 
politischer Eliten und Behörden. Schon mit den Judengesetzen von 1938, 1939 und 
1941 – also noch vor der deutschen Besetzung des Landes – wurde die staatliche 
Diskriminierung und Verfolgung der Juden in Ungarn legalisiert. Und bereits un-
mittelbar nach dem Angriff auf die Sowjetunion verhafteten ungarische Polizisten 
in der heutigen Karpato-Ukraine etwa 18.000 Juden, um sie trotz deutscher Proteste 
in das deutsch besetzte Galizien zu treiben, wo der größte Teil von ihnen erschos-
sen wurde. Insgesamt wäre dem Beitrag Ungvárys jedoch eine gründlichere Redak-
tion zu wünschen gewesen, um holprige Formulierungen zu korrigieren, außerdem 
sollten Begriffe, die den antisemitischen Sprachduktus ihrer Zeit widergeben – wie 
»Mischlinge« (S. 46) und »Volljuden« (S. 50, Anm. 30) – heutzutage konsequent in 
Anführungszeichen gesetzt werden. Molnár erforscht die Rolle der königlich unga-
rischen Gendarmerie im Holocaust. Gehorsam folgten nahezu alle der schätzungs-
weise 20.000 eingesetzten Gendarmen ihren Anweisungen und ermöglichten auf 
diese Weise erst die Umsetzung der deutschen Deportationspläne, die das nur 150-
200 Mann starke Sonderkommando Eichmanns ausgearbeitet hatte. Kádár und 
Vági befassen sich mit der ökonomischen Vernichtung der ungarischen Juden. Im 
Widerspruch zum Ansatz, am Beispiel Ungarns die rationale Zielsetzung der 
Judenvernichtung stärker in den Vordergrund zu rücken,1 gelingt den beiden un-
garischen Historikern der Nachweis, daß die »Deportation der Juden und die Plün-
derung jüdischen Vermögens die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes 
beträchtlich destabilisierten« (S. 70). Dabei betonen Kádár und Vági die maßgebliche 
Verantwortung ungarischer Politiker an der ökonomischen Vernichtung der Juden 
und schlußfolgern, daß ein gewichtiger Grund für die eingeleiteten Maßnahmen 
»der wahrhaft irrationale, in einigen Fällen sogar pathologische Antisemitismus 
von László Endre und zahlreicher anderer Regierungsmitglieder« (S. 70) war. 

László Karsai erläutert die zentralen Aspekte des Völkermords an den ungari-
schen Roma. Ungefähr 10.000 der insgesamt 200.000 Zigeuner fielen zwischen No-
vember 1944 und Mai 1945 der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zum 
Opfer, weitere 1.000-5.000 Roma starben im Rahmen anderer Verfolgungsmaß-
nahmen. Im Vergleich zu dem breiten gesellschaftlichen Konsens hinsichtlich der 
antisemitischen Vernichtungsaktionen war der Verfolgungsdruck ungarischer Be-
hörden und der deutschen Besatzungsmacht gegenüber den Roma des Landes 
zwar geringer, doch letztendlich waren auch die Zigeuner Opfer der rassistischen 
Ausrottungspolitik im damaligen Ungarn. 

Abschließend befaßt sich Brigitte Mihok mit der heutigen Erinnerungspolitik des 
Landes. Sie geht der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen die ungarische 
Bevölkerung das im April 2004 eröffnete Holocaust Gedenkzentrum in Budapest 

                                                            
1  Vgl. Christian Gerlach – Götz Aly: Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und der Mord 

an den ungarischen Juden 1944/45. Stuttgart/München 2002. Siehe die Besprechung des Au-
tors in: Ungarn-Jahrbuch 26 (2002/2003) 364-367. 



488 Ungarn-Jahrbuch 28 (2005-2007) 

auch als kollektiven Erinnerungsort annehmen würde. Ihrer Ansicht nach bedarf es 
hierzu unter anderem eines größeren öffentlichen Wissens um die Geschichte des 
Holocausts, die auch integraler Bestandteil des Schulunterrichts seien sollte. Die 
Holocaustforschung müsse als Teil der ungarischen Geschichtswissenschaft aner-
kannt werden. Außerdem sei eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den 
Erinnerungen sowohl der Juden als auch der Nicht-Juden zu führen. Fragwürdige 
Museumsprojekte jedoch, etwa das Budapester Haus des Terrors, das weiterhin 
allein die »fremde Okkupation« (S. 165) als entscheidendes Element sowohl der 
kommunistischen als auch der faschistischen Diktatur in Ungarn festschreibt, kon-
terkarierten durch ihre Geschichtsverzerrungen die notwendigen Bildungsbemü-
hungen. Der vorliegende Band Mihoks leistet demgegenüber einen wichtigen Bei-
trag zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Holocausts in Ungarn. 

 
Dirk Riedel Dachau 

 
 
MATIĆ, IGOR-PHILIP: Edmund Veesenmayer. Agent und Diplomat der nationalsozialisti-
schen Expansionspolitik. München: Oldenbourg 2002. 323 S. = Südosteuropäische 
Arbeiten 114. 
 
Als Bevollmächtigter des Großdeutschen Reiches stand Edmund Veesenmayer seit 
März 1944 an der Spitze der deutschen Zivilverwaltung in Ungarn. Von der deut-
schen Botschaft aus kontrollierte er die Politik der ungarischen Kollaborationsregie-
rung und war auch in die Umsetzung der Judendeportationen eingebunden. Mit 
seiner Dissertationsschrift hat der Münchner Historiker Igor-Philipp Matić erstmals 
eine detaillierte Biographie dieses deutschen NS-Verbrechers vorgelegt.  

Veesenmayer stammte aus einer strengen, kleinbürgerlichen und katholischen 
Familie. 1904 in Bad Kissingen/Unterfranken geboren, prägten ihn bereits die Aus-
wirkungen des Ersten Weltkrieges, doch an Kampfhandlungen selbst nahm er nicht 
mehr teil. Veesenmayer gehörte damit der »Kriegsjugendgeneration«1 an; vor allem 
unter den NS-Tätern aus dem zweiten und dritten Glied finden sich viele seiner 
Altersgenossen, die die radikale Umsetzung ihrer völkischen Ideologie mit einem 
äußerst zielstrebigem Rationalismus verbanden. Auch in der Biographie Veesen-
mayers scheinen sich Züge dieser »Sachlichkeit«2 wiederzufinden; leider konnte 
Matić – wohl auch aufgrund der mangelnden Quellenlage – diese Gemeinsamkei-
ten jedoch nur in Ansätzen herausarbeiten (S. 22). Ehrgeizig absolvierte Veesen-
mayer sein Studium der Staatswissenschaften; schon 1928 schloß er seine Promo-
tion ab und nahm eine Stelle als Assistent der Technischen Hochschule in München 
an. 1932 begann eine zunächst lockere Zusammenarbeit zwischen Veesenmayer 
und dem langjährigen Nationalsozialisten Wilhelm Keppler, der als Wirtschaftsbe-
rater Adolf Hitlers tätig war und über sehr gute Kontakte bis in die engste Füh-
rungsriege der NSDAP hinein verfügte. Auch Veesenmayer schloß sich damals der 
NS-Bewegung an, 1934 trat er außerdem in die SS ein, in der er bis 1944 zu dem 
hohen Offiziersrang eines SS-Brigadeführers aufstieg. Der Entschluß zur Parteimit-

                                                            
1  Detlev Peukert: Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne. Frankfurt 

am Main 1987, 30. 
2  Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und 

Vernunft 1903-1989. Bonn 1996, 42-45. 
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gliedschaft war offensichtlich aus tiefer Überzeugung gefallen, noch im Verhör 
nach 1945 betonte Veesenmayer seine nationalsozialistische Gesinnung. Als Mitar-
beiter Kepplers war er seit 1937 mit der Vorbereitung des Anschlusses Österreichs 
und der Zerschlagung der Tschechoslowakei befaßt, im Auftrag des Reichsaußen-
ministeriums sollte er auch als agent provocateur die deutsch-polnischen Spannun-
gen in Danzig verschärfen und als Verbindungsmann in Irland die Iren zu einem 
Vorgehen gegen Großbritannien anstiften. Seit April 1941 hielt sich Veesenmayer in 
Zagreb auf, um die Selbständigkeit des kroatischen Staates zu forcieren, und als 
Berater war er in den folgenden Jahren mit der Bekämpfung der jugoslawischen 
Partisanen befaßt; energisch forderte er die Deportation der serbischen Juden. 

Matić sieht seine Studie durchaus in einer Reihe mit anderen Forschungsarbei-
ten, die sich erst seit zehn bis fünfzehn Jahren intensiver mit der »zweiten oder gar 
dritten Riege der NS-Funktionäre« (S. 10) befassen. Anders als viele dieser neueren 
Untersuchungen, die – häufig in Form von Sammelbiographien – einen sehr brei-
ten Ansatz wählen und die handelnden Personen in einem engen Geflecht von Ak-
teuren, Zeitströmungen und gesellschaftlichen Bestrebungen betrachten, definiert 
Matić seinen Forschungsrahmen jedoch enger und untersucht ausschließlich die 
politische Biographie des NS-Diplomaten und Reichsbevollmächtigten. In besonde-
rem Maße interessiert es den Autor, welchen Einfluß Veesenmayer auf die national-
sozialistische Außen- und Expansionspolitik ausübte, welche Handlungsspielräume 
er hatte und inwieweit er an der Deportation und Verfolgung der Juden beteiligt 
war. Zu recht kritisiert Tatjana Tönsmeyer, daß Matić dabei an vielen Stellen der 
Gefahr erliegt, den unmittelbaren Einfluß des NS-Diplomaten zu überschätzen.3 

Dennoch ist es wichtig festzuhalten, daß Veesenmayer keineswegs bloß Erfül-
lungsgehilfe der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik war, sondern auch 
selbst die antisemitischen Ausrottungsziele der NS-Führung teilte. Angesichts die-
ser Feststellung ist es umso beschämender, daß der Diplomat im Rahmen des Wil-
helmstraßen-Prozesses gegen die Angehörigen des Reichsaußenministeriums zwar 
zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, jedoch nach nur sechs Jahren, schon im 
Dezember 1951 entlassen wurde.  

Der Publizist Ernst Klee erwähnt, daß der britische Geheimdienst Veesenmayer 
auch nach seiner Haftentlassung einem Netzwerk alter Nationalsozialisten um den 
Ex-Staatssekretär und rechtsextremistischen Politiker Werner Naumann zurech-
nete.4 Matić geht auf diesen Verdacht leider nicht näher ein und erklärt, es gebe 
keine Belege für eine weitere politische Betätigung des ehemaligen Reichsbevoll-
mächtigten, der bis zu seinem Tod 1977 als deutscher Generalvertreter für ein gro-
ßes französisches Unternehmen in Darmstadt tätig war. 
 

Dirk Riedel Dachau 
 

                                                            
3  Vgl. Tatjana Tönsmeyer: Igor-Philip Matić: Edmund Veesenmayer. In: Zeitschrift für Ost-

mitteleuropa-Forschung 52 (2003) 602-603, hier 603. 
4  Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Frankfurt am Main 2003, 638. 
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GALÁNTAY, ERVIN: Boy Soldier. Budapest, 1944-1945. Budapest: Militaria 2005. 280 p., 
81 ill. 
 
Die Schlacht um Budapest, erst kürzlich ausführlich und genau beschrieben,1 bildet 
eines der erschütterndsten Kapitel des Zweiten Weltkrieges.  

Der Verfasser, später Professor für Stadtplanung an den Universitäten Harvard 
und Lausanne, beschreibt seine Erlebnisse während dieser Schlacht aufgrund seines 
damals geführten Tagebuches. Er vermittelt dem Leser einen lebhaften Eindruck 
der Geschehnisse aus der Sicht eines 14jährigen Jungen, der als Kadett an den 
Kämpfen teilnahm. Das Buch legt – vermutlich unbeabsichtigt – ein beredtes Zeug-
nis dafür ab, wie die hohen Ideale einer Jugend für ein mörderisches Unternehmen 
mißbraucht werden können, von dem man sich schwer vorstellen kann, daß seine 
Aussichtslosigkeit den Anführern nicht bewußt gewesen sein sollte. Der Verfasser 
zitiert einen höheren Offizier mit dem Ausspruch, dieser Wahnsinn müsse auf-
hören; daß diese Bemerkung für einen 14jährigen Kadetten, der von seiner Umge-
bung praktisch nichts als Durchhalteparolen zu hören bekam, durch den – nicht 
eben einfühlsamen – Zusatz, er möge unter die Röcke seiner Mutter zurückkehren, 
nicht überzeugender werden konnte, verwundert nicht.  

Die Darstellung beginnt im Oktober 1944, als der Verfasser noch auf der Kadet-
tenanstalt in Güns (Kőszeg) im äußersten Westen Ungarns war. Dort erfuhr er von 
dem verunglückten Versuch des ungarischen Reichsverwesers Miklós von Horthy, 
einen Waffenstillstand mit den Alliierten zu erreichen. Dieser Versuch kostete 
Horthy sein Amt; er wurde festgenommen und nach Deutschland gebracht. Vom 
erzwungenen Amtsverzicht Horthys und der Machtübernahme des Pfeilkreuzler-
führers Ferenc Szálasi erfuhr der Verfasser noch in Güns; dann erhielt er die Er-
laubnis, nach Budapest zurückzukehren. Dort meldete er sich als Freiwilliger und 
kam schließlich zum Vannay-Bataillon, einer autonomen Einheit, die von László 
Vannay aufgestellt worden war. Über Vannays Vergangenheit konnte der 14jährige 
Kadett kaum etwas wissen. Der frühere Freikorpskämpfer und Parteigänger von 
Gyula Gömbös, der wegen seiner führenden Teilnahme am rechtsradikalen 
Vannay-Putsch von 1931 zu sechs Monaten Haft verurteilt worden war, hatte nach 
der Machtübernahme der Pfeilkreuzler 1944 ein dann nach ihm benanntes Frei-
korps gebildet, das sich an den Pfeilkreuzler-Aktionen von November/Dezember 
1944 in Budapest beteiligte und in der Schlacht um die ungarische Hauptstadt 
gegen die Sowjetarmee mitkämpfte. Er fiel bei dem später beschriebenen Aus-
bruchsversuch vom 11. Februar 1945. Bei dieser Einheit verblieb der Verfasser, meist 
als Nachrichtenläufer tätig, bis er am 4. Februar schwer verwundet wurde; infolge 
seiner Verwundung konnte er an dem Ausbruchsversuch nicht teilnehmen, was 
ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet hat. 

Der Wert dieser Tagebuchaufzeichnungen liegt darin, daß sie sichtbar machen, 
wie der Kampf um Budapest – vor allem am Westhang des Burgbergs, dort insbe-
sondere im Bereich des Kálmán-Széll-Platzes (heute Moskau-Platz) und des 
Városmajor-Parks – sich an der Basis abgespielt hat. Die Bezeichnung Froschperspek-
tive, die der Verfasser selbst einmal gebraucht, erweckt insofern einen falschen 
Eindruck, als die Ereignisse gerade auf der Augenhöhe der unmittelbar beteiligten 

                                                            
1  Krisztián Ungváry: Budapest ostroma. Budapest 1998 (deutsch: Die Schlacht um Buda-

pest 1944/45. Stalingrad an der Donau. München 1999). 
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Personen beschrieben werden. Es liegt auf der Hand, daß dort nicht alles, was an 
höherer Stelle geplant und entschieden wurde, erkannt werden konnte. Das 
nimmt der Beschreibung aber keineswegs den Wert, der in ihrem Realitätsgehalt 
liegt, und verzerrt die Darstellung auch nicht, wie der Ausdruck Froschperspektive 
nahelegen könnte.  

Menschlich anrührend ist es, wenn Galántay beschreibt, wie er die verrutschten 
Kleider einer auf der Straße liegenden toten Frau ordnet oder bei einer Feier „Chri-
stus vincit, Christus regnat“ singt und kurz danach Überlegungen darüber anstellt, 
wie seine Gedanken, die um die in der Nähe untergebrachten Mädchen kreisen, 
sich mit dem Ethos eines christlichen Soldaten vereinbaren lassen. Zu seinem Glück 
fällt ihm dann die „Zrinyiade“, das Heldenepos des ungarischen Barockdichters 
Miklós Graf Zrínyi (1620-1664) in die Hände, dem er die Weisheit entnimmt, daß 
Tapferkeit durch die Leidenschaft der Liebe beflügelt werden müsse; aber wie 
sollte er das anstellen? 

Das abschließende Kapitel über den Ausbruchsversuch in der Rückschau, in 
dem auch zwei Zeitzeugen zu Wort kommen, soll die Tagebuchaufzeichnungen 
des Verfassers in einen größeren historischen Rahmen stellen. Das ist ihm bis zu 
einem gewissen Grade gelungen, wenn auch vielleicht nicht immer in dem beab-
sichtigten Sinn. Die von einem Interviewpartner beschriebene sinnlose Ermordung 
unbewaffneter ungarischer Zivilisten ist schlechthin unakzeptabel; daran können 
auch Hinweise auf Kriegsverbrechen anderer Armeen nichts ändern. Der beteiligte 
Korporal wußte wohl auch sehr gut, warum er nach seiner Rückkehr von diesem 
Unternehmen, die schon im Tagebuch erwähnt wird, die Tat ganz offensichtlich 
nicht erwähnt hat. 

Die Proklamation der Veteranen des Vannay-Bataillons vom 11. Februar 2001 
zur Erinnerung an den 55. Jahrestag des Ausbruchsversuchs, die der Verfasser zum 
Abschluß wiedergibt, ist mindestens objektiv einseitig. Sie spricht von zwei Aggres-
soren, der sowjetischen und der rumänischen Armee. Sie vernachlässigt, daß die 
deutsche Armee und die Waffen-SS, die 1944 mit der abgepreßten Zustimmung des 
Reichsverwesers Horthy Ungarn besetzt hatten, die ersten Aggressoren gewesen 
waren. Wie diese mit ihren ungarischen Waffenbrüdern umgingen, hat der Verfasser 
in seinem Tagebuch zur Sprache gebracht, ohne seinen Zorn darüber zu verbergen. 
Er empört sich darüber, daß zu türkischen Bädern grundsätzlich nur Deutsche zu-
gelassen wurden; angesichts der Sprengung der Donaubrücken stellt er die nahe-
liegende Frage, ob die Fritze auch die Rheinbrücken sprengen würden; wir wissen 
heute die Antwort. 

Die Proklamation läßt auch – bei allem Verständnis für die Leiden unter der 
sowjetischen Eroberung und Besetzung – allzu sehr in den Hintergrund treten, daß 
es Ungarn gewesen war, das – unter starkem deutschem Druck – der Sowjetunion 
den Krieg erklärt hatte. Selbstverständlich entschuldigt das keine Kriegsverbre-
chen. Hier wird aber die Tragik der ungarischen Geschichte des 20. Jahrhunderts 
besonders deutlich: Durch den Friedensvertrag von Trianon 1920 in eine revisioni-
stische Grundhaltung getrieben, blieben dem Land schließlich nur noch Deutsch-
land und Italien als Verbündete übrig. Auf dieser Grundlage konnte es sich dann 
den deutschen Zumutungen immer weniger entziehen. Schließlich hatte Ungarn 
auch unter den Folgen wieder mehr zu leiden als Deutschland. Die objektiv aus-
sichtslose Verteidigung von Budapest hat durch die Verzögerung des sowjetischen 
Vormarsches allenfalls Österreich und Süddeutschland Nutzen gebracht; Ungarn 
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hat dafür geblutet. Das sollte – neben dem ungarischen Anteil an der Wiederher-
stellung der deutschen Einheit – auch in Deutschland nicht vergessen werden. 

Die vielen Druckfehler sind wohl dadurch zu erklären, daß der Verfasser – ver-
ständlicherweise – das Erscheinen des Buches sechs Jahrzehnte nach den Ereig-
nissen ermöglichen wollte; man darf hoffen, daß eine neue Auflage sie beseitigt. 

 
Hanns Engelhardt Karlsruhe 
 
 

SÁNDOR, IVÁN: Követés. Egy nyomozás krónikája. Regény [Spurensuche. Chronik einer 
Fahndung. Roman]. Pozsony: Kalligram 2006. 275 S. 
 
Der Romancier und Essayist Iván Sándor war vierzehn Jahre alt, als er in seiner 
Geburtsstadt die Judenverfolgung nicht nur am eigenen Leib erlebte. In seinem 
neuesten Buch, das er 76jährig in einem ungarischen Verlag in der Slowakei veröf-
fentlicht hat, entfaltet er parallele Schicksalsgeschichten von Opfern, Tätern und 
Rettern während der Schlacht um Budapest 1944/1945, getreu seinem Wahlspruch: 
»Ich muß mit den Blicken vieler sehen, damit meiner wach bleibt.« (S. 132.) Beim 
Schreiben durchlebt er die Wochen nach der Machtübernahme der ungarischen 
Nationalsozialisten im Oktober 1944 mit weit geöffneten Augen. Und wieder ist er 
der lauernden Gefahr ausgesetzt, entdeckt zu werden. Diesmal will er sich aber 
dem Zugriff nicht entziehen. Denn nun ist er es, der – nach sinngetreuer Überset-
zung des Buchtitels – die Spurensuche aufnimmt. Er sucht sich selbst: ist Verfolgter 
und Verfolgender zugleich.  

Es sind mehr als fünf Jahrzehnte vergangen, als Sándor Straßen entlang schlen-
dert, Plätze durchschreitet und Gebäude aufsucht, um in Fußstapfen zu treten, die 
er in der Endphase des Zweiten Weltkrieges hinterließ. Er folgt den Wegen, begibt 
sich an die Orte der Flucht vor den Sonderkommandos der Waffen-SS und der 
Pfeilkreuzler, die im November 1944 Juden aus Budapest auf Todesmärschen nach 
Deutschland zu treiben begannen. Bei dieser Selbstfahndung sollen in den Text 
hineinzitierte alte persönliche Aufzeichnungen und Korrespondenzen, außerdem 
historische Dokumente wie Stadtpläne, diplomatische oder regierungsamtliche 
Verlautbarungen und Presseartikel seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Er 
mutet sich eine kritische, bisweilen minutiöse Materialauswertung zu, die auch ei-
nem Fachhistoriker zur Ehre gereichen würde. Er ist zugleich Belletrist genug, um 
Erinnerungs- und Wissenslücken erfinderisch zu füllen – allerdings ohne den Vor-
teil dieser Gestaltungsfreiheit, den er gegenüber einem Historiographen genießt, zu 
mißbrauchen. Er läßt einen gewahr werden, wo das selbst erlebte, aber für ihn trotz 
Hilfsmittel nicht mehr rekonstruierbare Geschehen des Romans beginnt, und wo es 
wieder nachprüfbar wird – etwa bei den Aktionen eines Pfeilkreuzler-Freikorps, 
dessen im Roman auftretender Nachrichtenkurier auch aus der jüngeren Memo-
rialistik bekannt ist.1 

Eine mal schlichte, mal erlesene Sprache hält diese sachlich doppelstufige Dar-
bietungsform durchweg zusammen. Die gekonnte Stilharmonisierung vermengt 

                                                            
1  Es war Ervin Galántay: Boy Soldier. Budapest, 1944-1945. Budapest 2005 (siehe die Be-

sprechung von Hanns Engelhardt in diesem Band, 490-492). Sándor (S. 115) bezieht sich im Zu-
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Faktisches und Fiktionales zu einer schönen Faction-Literatur, die ihre Reize dank 
der Verbindung von zwei weiteren Handlungsebenen voll entfaltet. Sándor löst 
nämlich den zeitgenössischen Erzählstrang immer wieder durch einen zeitver-
setzten ab: Er sucht sich auch in der Nachwelt der Person, die er im Winter 
1944/1945 war. Beispielsweise nimmt er eine knisternde Liebesbeziehung mit einem 
fast gleichaltrigen Mädchen, die er in seine Fluchtgeschichte einwebt, nach 18 Jah-
ren Unterbrechung kurzzeitig wieder auf. Die feine Prise zwischenzeitlich ausge-
reifter Erotik, die er dem Treffen mit seiner Jugendfreundin beimischt, steigert die 
Intensität ihres Gedenkens an die gemeinsame Odyssee und verleiht ihm eine at-
mosphärische Authentizität.  

Die chronologische Abfolge unterbricht Sándor mehrfach mit einem neuen Ka-
pitel – so folgt etwa auf das „Siebente“ das „Dreizehnte“, und auf dieses das „Achte“ 
–, die Zeitebenen schiebt er aber wiederholt auch innerhalb eines Kapitels, ja auch 
einzelner Szenen ineinander. Dieser verzögerte Ermittlungsgang steigert stetig die 
Neugier auf sein Endergebnis. »Die verschiedenen Zeiten« bilden »einen Gemein-
samen Raum« (S. 256), verrät er seine Absicht, eine letztlich eindimensionale Ereig-
nisreihe zu erschließen. Dabei behilft er sich mit einer Skizze der unterschiedlich 
datierten Pfade jener einheitlichen Erlebnisregion: »Meine Stadt schrumpft zu 
einem mit farbigen Filzstiften gezeichneten Labyrinth zusammen« (S. 256), und der 
Leser merkt, daß er anhand der zahlreich mitgeteilten Straßennamen bereits selbst 
versucht, dieses verschlungene Wegesystem zu enträtseln. Die eigenwillige Struk-
turierung des Textes bringt es mit sich, daß ein epilogenhaftes Endergebnis im 
„Vierzehnten“ Kapitel vorliegt, und das Buch historisch im „Elften“ endet, inmitten 
von Straßenkämpfen, die den gerade erreichten Zufluchtsort bedrohen.  

Was einst unfaßbar war, das ist es auch heute, verdichtet sich von Seite zu Seite 
die Erkenntnis dieser Nachforschungen. Doch ist die einheitsstiftende Kontinuität 
der Wahrnehmungen ein hinreichender Grund dafür, das Unerklärliche nicht zu 
reflektieren? Die Antwort kündigen besonders einprägsam die gezielten prosalyri-
schen Einschübe an, mit denen der Autor seinen Text beschleunigt und verdichtet, 
die Blicke vieler vorübergehend ausblendet, um selbst noch klarer zu sehen, das Ge-
sehene noch verläßlicher zu sichten, innere Monologe zu führen über eine Rolle, in 
die er einst hineingezwungen wurde, die er nun gerade deshalb wieder spielen 
muß. Die Kernaussage seiner Selbstbesinnung legt er, wie oben angedeutet, in ei-
ner der zeitlich nachgestellten Episoden vor, in Locarno, während der Dreharbeiten 
zu einer Fernsehsendung über die Tätigkeiten der schweizerischen Gesandtschaft 
im 1944/1945 belagerten Budapest, insbesondere eines ihrer leitenden Mitarbeiter. 
Sándor, der von seinen persönlichen Erfahrungen in die Kamera berichten soll, will 
der Erwartung, »sein eigenes Schicksal nachzuahmen«, wohl entsprechen, dabei 
aber nicht als Überlebender bezeichnet werden, sondern als Zeuge Rede und Antwort 
stehen. Denn »der Überlebende«, richtet er der Redaktion über eine Dolmetscherin 
aus, »kann ein jeder sein, das Opfer ebenso wie der Mörder, der Zeuge hingegen 
ist einer, der bewahrt, sich nicht erinnert, nicht anklagt, nicht beschützt, nicht 
vergißt« (S. 227). Der Roman vereint diese Eigenschaften in einer Zeugenschaft, die 
sich bei aller anmutenden Bescheidenheit ungemein ernst nimmt. So bringt sie die 
Kraft auf, Anklagen beharrlich zu vermeiden – sie eben den Klägern zu überlassen.  

Der erwähnte Schweizer Diplomat war Vizekonsul Carl Lutz (1895-1975), der als 
Leiter der Abteilung für Fremde Interessen und Auswanderung der Gesandtschaft 
seines Landes mehrere Zehntausend ungarische Juden vor der Deportation rettete, 
indem er ihnen ab Mai 1944 Schutzpässe für eine Auswanderung nach Palästina 
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ausstellte. An dieser Praxis orientierte sich Raoul Wallenberg (1912-1947?), der 
seinen Dienst in Budapest als erster Sekretär der schwedischen Gesandtschaft im 
Juli 1944 angetreten hatte. Nahezu alle wahren oder zumindest faktennahen Bege-
benheiten des Romans hängen mittelbar oder unmittelbar mit dem Wirken von 
Lutz zusammen, das international bei weitem nicht so bekannt ist wie jenes von 
Wallenberg.2 Die im Januar 2007 ausgestrahlte deutsche Fernsehreportage über 
„Die Schindlers. Retter mit Diplomaten-Pass“3 und ein für das akademische Jahr 
2007/2008 ausgeschriebene Carl Lutz-Stipendium an der Fakultät für Vergleichende 
Staats- und Rechtswissenschaften der Deutschsprachigen Andrássy Universität Bu-
dapest4 erinnern die Öffentlichkeit an einen Gerechten unter den Völkern, den dieser 
Roman vorerst für den ungarischsprachigen Raum entdeckt und ihm nicht nur ein 
literarisches Denkmal setzt.  

Sándor findet eine thematische Lücke im gemeinschaftlichen Gedächtnis Euro-
pas und füllt sie mit einer kognitiven Ästhetik ureigener Prägung aus. Seine „Spu-
rensuche“ drängt mit diesen Vorzügen auf den deutschsprachigen Buchmarkt: Sie 
versetzt eine dunkle Teilepoche deutscher Nationalgeschichte in ein horizonter-
weiterndes interethnisches Beziehungsgeflecht, das sie – dies nicht minder wohltu-
end – in distanzierter Emotionalität freilegt. Zugleich bietet sie sich als individuelle 
Quelle zur Erörterung einer Erinnerungskultur an, deren Pflege fachwissenschaft-
liche Kreise in Deutschland neuerdings mit geschärftem Blick auf Ungarn anmah-
nen.5 Diese Chronik ist außerdem über weite Strecken eine kleine Topographie des 
Holocaust in einer Großstadt. Mit ihrer deutschen Ausgabe im Gepäck könnten 
heutige Besucher Budapests ihr touristisches Programm bereichern, wobei ihnen 
eine kartographische Skizze der Flucht- und Fahndungswege im Umfeld des ein-
stigen Budapester Ghettos zusätzliche Anreize liefern würde. Sie sollten den Text 
aber vor ihrer Reise einmal durchgelesen, noch besser: studiert haben. Die außeror-
dentlich sorgfältige Erzähltechnik von Iván Sándor fordert zu einem entsprechend 
umsichtigen Leseverhalten heraus, wofür sie aber einen hohen Lohn bereithält. 
Dieses Buch hat eigentlich nur aufmerksame Leser verdient – von diesen aber viele. 
 

Zsolt K. Lengyel München 
 
 
Telepessors [Deportiertenschicksal]. Szerkesztette SAÁD, JÓZSEF. Térkép- és képszer-
kesztő: LANDAUER, ATTILA. Budapest: Gondolat 2004. 368 S., zahlr. Abb. u. Kt. 
 
Das Buch handelt von den Deportationen, die in Ungarn von 1950 bis 1953 durch-
geführt wurden. Die ungarische Amtssprache verwendet dafür ausschließlich den 
Begriff kitelepítés, das heißt: Aussiedlung. Entsprechend heißt der einzelne Depor-
tierte telepes, also Siedler oder Kolonist. Alle diese Begriffe können sich jedoch auch 
auf andere Personenkreise beziehen. Der Begriff Deportation ist hingegen nach dem 
                                                            

2  Vgl. mit biographischen und zeithistorischen Angaben sowie weiterführenden Quellen- 
und Literaturhinweisen http://www.raoul-wallenberg.de/Retter/Carl_Lutz/carl_lutz.html; 
http://www.afz.ethz.ch/handbuch/nachl/nachlaesseLutzCarl.htm (alle 15. März 2007). 

3  http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,4298177,00.html (15. März 2007). 
4  http://www.andrassyuni.hu/deutsch/admin/data/00000003/_fix/00000000/_fix/00000004/_f

ix/00000003/_subpage/files/_0000carllutzllm.pdf (15. März 2007). 
5  Ungarn und der Holocaust. Kollaboration, Rettung und Trauma. Hg. Brigitte Mihok. Berlin 

2005. Siehe die Besprechung von Dirk Riedel in diesem Band, 486-488. 
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deutschen Sprachverständnis eindeutig: Er bezeichnet die gewaltsame Entfernung 
der Bevölkerung oder eines Teils der Bevölkerung gewisser Gebiete von ihrem 
Wohnort an – im voraus festgelegte – Aufenthaltsorte. 

Die Deportationen begannen am 23. Juni 1950. Die Vertreibung vom Wohnort 
und der Abtransport an einen Zwangsaufenthaltsort seien aus öffentlichem Inter-
esse notwendig, hieß es in der Erläuterung der vom Innenminister unterfertigten 
„Endentscheidung“, die aufgrund der Präsidialverordnung Nr. 8130-1939 M. E., § 1, 
Punkt b (einer Verordnung aus der Horthy-Ära!) und der Ministerialverordnung 
Nr. 228010/1. IV. 1948 B. M., § 2 erlassen wurde und keinen Hinweis auf die Dauer 
der Verbannung enthielt. Die Familien wurden nachts, meist um 1 oder 2 Uhr 
herum, aus dem Schlaf gerissen, und es wurde ihnen die erwähnte „Endentschei-
dung“ vorgelesen und zur Unterschrift vorgelegt. Ob unterschrieben wurde oder 
nicht, war unerheblich, die Deportation wurde unverzüglich durchgeführt. Eine 
Einspruchsmöglichkeit gab es nicht. Den Opfern ließ man lediglich eine oder zwei 
Stunden Zeit zum Anziehen und Packen, und nachdem ihr Anwesen amtlich ver-
siegelt worden war, begann für sie eine Reise ins Ungewisse. 

Die erste Deportationswelle war zugleich auch die größte. Die Einheiten der 
Staatsschutzbehörde (Államvédelmi Hatóság) brachten in der Nacht des 23. Juni 1950 
überfallartig aus etwa 230 Ortschaften entlang der südlichen Staatsgrenze etwa 
2.000 bis 2.100 Personen in die östliche Tiefebene des Landes. Betroffen waren dies-
mal vor allem Personen mit Kontakten nach Jugoslawien, Personen südslawischer 
Nationalität und Umsiedler aus Jugoslawien. Im folgenden wurde der Kreis der 
Deportierten im Zeichen eines umfassenden Kampfes gegen die Reaktion bezie-
hungsweise Reaktionären erweitert. Oft wurden frühere Beamte wie Gemeindenota-
re, Kreisnotare und frühere Bürgermeister der grenznahen Städte deportiert. In 
vielen Fällen traf es frühere Gendarmen und deren Familien sowie Gastwirte. Über 
die Hälfte der aus den Dörfern Deportierten hatten bäuerliche Berufe, unter ihnen 
waren in der Mehrzahl die Kulaken, vermögende Großbauern, die die privatwirt-
schaftliche Alternative verkörperten und wegen ihres Widerstandes gegen die Kol-
lektivierung ihren Wohnort verlassen sollten. Ihre Felder, aber auch ihre Zuchttiere 
und Arbeitsmaschinen wurden für die Gründung der landwirtschaftlichen Genos-
senschaften benötigt. Viele Kleingewerbetreibende und Kleinkaufleute ereilte das 
gleiche Schicksal; sie wurden als Gewerbe- beziehungsweise Händlerkulaken be-
zeichnet. Fast die Hälfte der aus den Städten Deportierten gehörte dagegen der 
früheren Beamtenschicht und dem Offizierkorps an. Deportationen wurden auch 
zur Linderung der (städtischen) Wohnungsnot durchgeführt. Das Ziel, das Woh-
nungsproblem in den Griff zu bekommen, war dabei fast so wichtig wie das der Be-
seitigung der Klassenfeinde. »Wahrscheinlich war das Zusammentreffen persön-
licher Motive wie Neid, Haß und Besitzgier mit von der Zentrale angeordneter 
Einschüchterung der letzte Beweggrund für die Verschleppung«, faßt Béla Báldy in 
diesem Sammelwerk zusammen (Borzas-Mihályhalma). Habe man jemand aus 
seiner Umgebung entfernen wollen, fand man immer einen Titel dazu. 

Die Deportationen wurden mit größter Brutalität durchgeführt. Es wird von ei-
ner jungen Frau aus Ispánk in der Grenzregion berichtet, die vier Tage nach ihrer 
Niederkunft samt Neugeborenem deportiert wurde. Dem Arzt der Familie, der ein 
Attest ausstellen wollte, wurde gedroht, wenn er die Deportation nicht genehmige, 
werde er anstelle der Frau mitgenommen. Die Mutter wollte noch zum Abschied 
ihre Tochter umarmen, doch die Staatsschutzleute stießen sie mit dem Gewehrkol-
ben in den Graben. Dr. István Vörös berichtet in seinen Erinnerungen, die teilweise 
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auch in diesem Buch abgedruckt sind, über die Einlieferung einer vollkommen er-
blindeten 86 Jahre alten Bäuerin. Die Deportation war »ein schreiender Beweis für 
die Ruchlosigkeit der Menschen«, schrieb er (Borzastanya). 1950/1951 wurden An-
träge auf Freilassung vom Innenministerium automatisch abgelehnt. 1952 wurden 
dann fast nur Kinder unter 6 Jahren – seltener Kinder in schulpflichtigem Alter – 
freigelassen.  

Erst die Öffnung der Archive und die Gründung der Interessengemeinschaft 
der Deportierten im Jahre 2001 ermöglichten Forschungen über das auf dem Gebiet 
der Komitate Hajdú-Bihar und Szolnok im östlichen Ungarn eingerichtete Lagersy-
stem. Gewöhnlich spricht man von geschlossenen Lagern in Hortobágy. In Wirk-
lichkeit handelte es sich um ein größeres Gebiet; geschlossene Lager gab es auch 
nördlich von Debrecen sowie im Komitat Szolnok. Die Anzahl der Lager und der 
Deportierten konnte nunmehr endgültig geklärt werden. Es gab zwölf Lager: 
Kormópuszta, Borzastanya, Kócspuszta, Árkustanya, Kónyatanya, Tiszaszentimre, 
Lenintanya, Elep, Ebes, Tedej, Borsóstanya und Lászlómajor, in denen 1950 2.381 
und im Juli 1953 – vor Auflösung der Lager – 7.300 Deportierte lebten. Die Anzahl 
aller Lagerinsassen konnte auf 7.800 bis 7.900 Personen oder 2.530 Familien veran-
schlagt werden. Sie stammten aus 413 Ortschaften des Landes. In vorliegender Pu-
blikation wurden fünf geschlossene Lager eingehend untersucht: Borzastanya be-
ziehungsweise Borzas-Mihályhalma (das Lager wurde zwischen Herbst 1951 und 
Frühjahr 1952 umgelegt), Kónyatanya, Borsóstanya, Kormópuszta und Tedej. 

Für die Gesamtheit des Lagersystems war charakteristisch, daß die Deportierten 
an keinem einzigen Ort von einem eingerichteten Lager erwartet wurden. Die mit-
unter weit von Wohngebieten liegenden, von den Eigentümern soeben konfiszier-
ten Höfe, Ställe, Wirtschaftsgebäude oder zum Staatsgut gehörende Gebäudekom-
plexe mußten erst von den Ankömmlingen zum Lager ausgebaut, einigermaßen 
bewohnbar gemacht werden. Diese Arbeiten mußten in der Freizeit und unentgelt-
lich verrichtet werden, denn die Deportierten wurden bereits vom ersten Tag an 
genötigt, auf dem Staatsgut zu arbeiten. Bis ihre Quartiere hergerichtet waren, 
übernachteten viele im Freien. 

Die Deportation wurde von den Einheiten der Staatsschutzbehörde durchge-
führt, die Bewachung der Lager war Aufgabe der Polizei. Die berittenen Polizisten 
mußten die Deportierten zu den bis zu zehn Kilometer entfernt liegenden Arbeits-
stätten begleiten und von dort wieder ins Lager zurückbegleiten. Der von der Poli-
zei ernannte und von der Gutsverwaltung bezahlte Lagerkommandant (tábor-
parancsnok oder táborfelelős) war dafür verantwortlich, daß die Arbeiten den Wei-
sungen der Gutsverwaltung entsprechend durchgeführt wurden. Die Deportierten 
verwalteten sich selbst und bezahlten den Chefkoch und die Küchenfrauen sowie 
den Einkäufer, den Hofkehrer, den Holzhacker und die eigenen Lehrer. Der Ge-
meinschaftsausschuß (közösségi bizottság) hatte dabei Mitbestimmungs- und Mit-
spracherecht in Fragen der Verpflegung und anderer Angelegenheiten. 

Der vom kärglichen Arbeitslohn der Deportierten abgezogene Betrag deckte oft 
nicht einmal die Kosten der täglichen Verpflegung. Die Arbeitsunfähigen – Alte, 
Kranke und Kinder – mußten von der Lagergemeinschaft unterhalten werden. Ihre 
Kopfration wurde vom Gemeinschaftsausschuß genehmigt. »Für die 960 Insassen 
wurden 800 bis 850 Kopfrationen gekocht, aber weil nur etwa 300 Personen für das 
Essen bezahlten, wurde auch das Essen dürftig«, heißt es für Borsóstanya in einer 
Archivurkunde. Viele Familien konnten für zwei Personen nur eine Essensration 
bezahlen. Der Hunger gehörte zum Alltag. Freilich gab es Wege, sich Eßbares zu 
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besorgen. Diejenigen, die zum Beispiel im Geflügelhof arbeiteten, wußten sich zu 
helfen, indem sie die Eier aßen (Kónyatanya). Die Enten wurden beim Schoppen 
erdrosselt, weil man verendete Enten mitnehmen durfte (Borsóstanya). Die bei den 
Fohlen beschäftigt waren, konnten sich mit Karotten satt essen (Kónyatanya). Eine 
Küchenfrau schmuggelte unter der Schürze allabendlich Essensreste in die Ba-
racke, die sie manchmal einer Schülerin gab. Eine solche Aufmerksamkeit wurde 
einmal zum »Riesenskandal«, erinnert sich die frühere Schülerin Piroska Zsákai in 
einem Beitrag (Kónyatanya). Man konnte freilich auch Pakete von Personen außer-
halb des Lagers erhalten, doch Pakete wie auch Briefe waren nur zeitweise erlaubt 
(Kormópuszta) oder wurden den Adressaten überhaupt nicht zugestellt (Kónya-
tanya). Der Posten am Lagertor beschlagnahmte die Lebensmittel, die man ins La-
ger mitnehmen wollte (Kónyatanya). 

Die ärztliche Versorgung war in den einzelnen Lagern sehr unterschiedlich. In 
den Lagern Borzas-Mihályhalma und Kormópuszta konnte ein deportierter Arzt 
beziehungsweise (bis Mai 1952) ein deportierter Kliniker die Kranken ärztlich ver-
sorgen. Sonst hielt gewöhnlich einmal die Woche der Arzt aus der nächsten Ort-
schaft eine Sprechstunde ab (Borsóstanya, Tedej). Gelegentlich wurde den Depor-
tierten der ärztliche Beistand verwehrt (Kónyatanya, Kormópuszta). István Vörös 
berichtete in seinem hier abgedruckten Beitrag, wie sehr Deportierte unter Zahn-
weh litten und welch eine Freude es für sie einmal war, als der wachhabende Poli-
zist ihnen bei Waldarbeiten den Besuch eines Zahnarztes im nahen Dorf erlaubte 
(Kónyatanya). Unbeschreiblich waren in den Lagern die hygienischen Verhältnisse, 
die lebensbedrohliche Krankheiten zur Folge hatten.  

Anfangs wurde erwähnt, daß die „Endentscheidung“, die vor der Deportation 
zu unterschreiben war, keinen Hinweis auf deren Geltungsdauer enthielt. Die De-
portierten wurden im unklaren darüber gelassen, welches Schicksal die Politik ih-
nen letztlich zugedacht hatte. Die Lagerinsassen befürchteten nicht ohne Grund, 
sie könnten an die Sowjetunion ausgeliefert werden. Die Maßnahmen des Politbü-
ros der Partei der Ungarischen Werktätigen erhärteten bereits die Vermutung, daß 
die Machthaber an eine lebenslange Dauer der Verbannung dachten. Im Frühjahr 
1953 nahm man nämlich in Kónyatanya und in Borsóstanya – nach sowjetischem 
Vorbild – bereits den Bau von Kulakendörfern in Angriff. Das nach dem Tod Stalins 
einsetzende politische Tauwetter und die Auflösung der geschlossenen Lager 
durch die neue Regierung Imre Nagy bis Ende Oktober 1953 erledigten jedoch 
diese Pläne. Die Deportierten, die noch bis zum Ende der Sommersaison auf dem 
Staatsgut arbeiten sollten, wurden indessen politisch nicht rehabilitiert und erhiel-
ten auch ihr ungesetzlich konfisziertes Eigentum nicht zurück. Das Entlassungs-
schreiben verwehrte ihnen zudem, in ihre Heimat zurückzukehren oder sich in ei-
nigen größeren Städten niederzulassen. Mündlich wurden sie ermahnt, sie sollten 
Hortobágy vergessen, das ein Mißverständnis gewesen sei. 

Es gereicht zum großen Vorteil des Sammelwerkes, daß der Herausgeber, der 
Soziologe József Saád, auch Beiträge aufnahm, die sich der Geschichte und der Ge-
sellschaft mancher der von den Deportationen betroffenen Ortschaften widmen. 
Besonders die Stadt Hatvan und die Gemeinden Kunmadaras, Ispánk und Szakmár 
mit den umliegenden Dörfern nördlich von Kalocsa werden hervorgehoben. Sie 
hatten in Jahrhunderten gewachsene, gut funktionierende Gemeinschaften mit 
einer überkommenen Werteordnung, einem Verhaltenskodex und einer eigenen 
Denkweise. Verständlicherweise stellte diese Bevölkerung für die Machthaber in 
ihrem Bestreben, eine neue, sozialistische Gesellschaftsordnung zu errichten, ein 
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Hemmnis dar, das beseitigt werden sollte. Die Deportationen betrafen deshalb vor 
allem diejenigen Personen und Familien, die Einfluß und Ansehen in der Gemein-
schaft besaßen. Einschüchterung, Unsicherheit und Angst lähmten die Zurückge-
bliebenen. Die Gemeinschaften wurden geradezu »enthauptet«, wie dies László 
Kiss in seiner einführenden Studie zutreffend bezeichnet. Die Klassenfeinde hatten 
keine Lebensberechtigung, es war vorauszusehen, daß die unmenschlichen Verhält-
nisse und Arbeitsbedingungen in der Pußta ihre Opfer fordern würden. Die ar-
beitsfähigen Personen sollten aber, beraubt aller bürgerlichen Rechte und Freihei-
ten, ähnlich den Sklaven früherer Jahrhunderte, lebenslänglich schwerste körper-
liche Arbeiten ausführen. 

Das Buch endet mit einer historisch-soziologischen Studie des Herausgebers 
über die Deportationen und das Lagerleben und mit einer Rezension von Dénes 
Kiss über eine rumänische Veröffentlichung aus dem Jahre 1994, welche die De-
portationen vom Banat in die südostrumänische Bărăgansteppe im Mai 1951 zum 
Gegenstand hat. Die Besprechung ist eine instruktive Bereicherung der vorliegen-
den Arbeit und in unserem Zusammenhang wegen der sich bietenden Vergleichs-
möglichkeiten von Interesse. 

Ohne die Mitarbeit der noch lebenden Zeitzeugen hätte die Publikation in die-
sem Umfang und in dieser Ausführlichkeit nicht entstehen können. Es ist das große 
Verdienst des Herausgebers, sich dieser unseligen Ereignisse sozusagen in letzter 
Minute angenommen und sie dadurch der Vergessenheit entrissen zu haben. Das 
Sammelwerk, das einen beachtlichen wissenschaftlichen Apparat mit vielen Kar-
ten, Skizzen, Abbildungen und Photographien (auch Luftaufnahmen) besitzt, wird 
all jenen unentbehrliche Informationen bieten, die um eine richtige Beurteilung der 
Epoche bemüht sind.  

 
Adalbert Toth München 
 
 

Wirtschaft und Gesellschaft 
 

BERZEVICZY, GERGELY: A közgazdaságról [Über die Volkswirtschaft]. A bevezetőt írta 
és a magyar nyelvű fordítást korszerűsítette HORVÁTH, LÁSZLÓ. Budapest: Aula 
2006. 130 S. = Magyar közgazdasági klasszikusok. 
 
Einer der neuesten Bände aus der Reihe ,Ungarische Klassiker der Volkswirt-
schaftslehre’ beinhaltet die selbst in Fachkreisen wenig bekannten wirtschaftstheo-
retischen Schriften von Gergely Berzeviczy (1763-1822), einem Polyhistor des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts. Der Text seiner ursprünglich in lateinischer Sprache 
abgefaßten Schrift „Über die Volkswirtschaft“ (De Oeconomica Publico Politica) ist als 
Manuskript überliefert. Seine bisher einzige ungarische Ausgabe wurde vor mehr 
als 100 Jahren veröffentlicht. 

Berzeviczy betrachten die ungarische Soziologie und Völkerkunde ebenso als 
einen ihrer bedeutendsten Vorläufer wie die Volkswirtschaftslehre, Statistik und 
Demographie. Sein Lebensweg in der Epoche der Aufklärung ist aus den Schriften 
der kürzlich verstorbenen Historikerin Éva H. Balázs (1915-2006)1 bekannt. Seine 
erste große Renaissance hatte der volkswirtschaftliche Denker Berzeviczy bereits ein 
                                                            

1  Siehe den Nachruf von Lilla Krász in diesem Band, 558-560. 


