GESAMTSTAATSIDEE UND W IRTSCHAFTSPOLITIK IN UNGARN
1790— 1848.*

Der Ausbau der ungarischen Eigenstaatlichkeit und des magya
rischen Nationalstaates gehört zu den schicksalschwersten Prozessen
in der Geschichte der alten Habsburgermonarchie und des Donau
raumes. Der Zusammenstoß und der Drang nach Alleingültigkeit
weltanschaulicher Auffassungen traten klar zu Tage in dem Kampf
für neue staatliche und verwaltungstechnische Einrichtungen, für neue
soziale und Wirtschaftssysteme, in dem Suchen neuer Lebensformen
der Gesellschaft. Dieser Kam pf und die durch ihn hervorgerufene
Gegenwirkung der konservativen Kräfte bilden den geschichtlichen
Inhalt jenes Zeitalters, das man in der ungarischen Geschichts
schreibung „die Epoche der Reformen“ nennt, in der österreichischen
Historiographie „den Vormärz“ . Diese erste Hälfte des XIX. Jahr
hunderts war wohl reich an Verwirklichungen neuer Ideen, aber noch
reicher an auf tauchenden lebenswichtigen Fragen, von denen ein Teil
unter der Habsburger Monarchie nicht gelöst werden konnte und noch
heute zu jenen Faktoren gehört, die das Leben des Donaubeckens
in entscheidender Weise beeinflussen. Es ist eine lohnende Aufgabe,
den wirtschaftlichen Grundlagen der Monarchie in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts besonderes Augenmerk zu widmen, die, nach
dem Ergebnis meiner Studien zu urteilen, in der Regelung des Ent
wicklungsrythmus von hervorragender Wichtigkeit waren. Wir stehen
einem Problem gegenüber, das bis jetzt systematisch noch nicht
bearbeitet worden ist. Die methodisch, wie inhaltlich wertvollen unga
rischen Publikationen der letzten fünfzehn Jahre sind wohl geeignet
überaus wichtige Beiträge zur Kenntnis der Verwaltungs-, Regierungs
und Nationalitätenpolitik der Epoche zu liefern, was jedoch die
* Antrittsvortrag des Vefassers als Gastprofessor an der Wiener Universität
am 25. Februar 1936.
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Wirtschaftspolitik der Regierung betrifft, — abgesehen von kleineren
Arbeiten — kommt allein dem aufschlußreichen Werke von Franz
Eckhart „Die Wirtschaftspolitik der Wiener Regierung in der Epoche
von Maria Theresia“ eine grundlegende Bedeutung zu, wenngleich
diese ausgezeichnete Arbeit nur die Zeit der großen Königin behandelt.
Das Werk von Rudolf Sieghart, betitelt „Zolltrennung und Zolleinheit“ ,
stützt sich zwar auf wertvolle archivalische Materialien, ist aber wegen
des engen wirtschaftspolitischen Gesichtskreises des Verfassers kaum
geeignet, eine ausreichende Lösung des Problems zu bieten. Um also
die ganze Tragweite der Frage zu erfassen und sie richtig zu ver
stehen, sieht sich der Forscher bemüßigt, zu jenen zwei großen
Werken zu greifen, die zwar von einer eingehenden Behandlung des
Wirtschaftsproblems absehen, aber die tiefgründigsten Hinweise zur
Erfassung der Problematik der alten Habsburger-Monarchie enthalten:
zum Werke Josef Redlichs über „Das österreichische Staats- und
Reichsproblem“ und zur monumentalen Metternich-Biographie Hein
rich von Srbiks. Dies sind die Werke, die mir überaus wichtige
Dienste leisteten, als ich auf Grund meiner archivalischen Forschungen
bestrebt war die Entwicklungsmomente im alten Regime zu re
konstruieren. Der Rahmen einer kurzen Vorlesung gestattet mir nur
die Streifung, nicht die nähere Erörterung 'sehr wichtiger Fragen;
möge dieser Umstand die unvollkommene Behandlung der Frage ent
schuldigen.
Die Analyse der politischen Prinzipien, von denen die maßgeben
den Staatsmänner der Monarchie im Vormärz geleitet wurden, hat
H. von Srbik in meisterhafter Weise durchgeführt. Beim Versuch, das
praktisch-politische zu studieren, trat mir immer klarer hervor, was
als führender politischer Faktor in jeder Äußerung der Regierungs
politik des Systems vorherrschend gewesen war und oft, ohne den
Grad des Bewußten zu erreichen, das Wirken der Zentralorgane und
der vornehmsten Vertreter des Regierungssystems in entscheidender
Weise beeinflußt hatte. Dieses zentrale Problem der hohen Politik
bestand im Hinüberretten und in der Pflege der Idee einer virtuellen
Gesamtmonarchie, nachdem Kaiser und König Leopold, im Prinzip
und in der Form, jeder Fortsetzung des josephinischen zentralisieren
den Systems entsagt hatte. Aber diese Politik war amorph und ihr
Mangel an Folgerichtigkeit trug die Verantwortung nicht nur für die
Erschütterung von 1848— 49, sondern auch für die tiefgreifenden übel,
an denen die Monarchie bis zu ihrem Untergange krankte. Und der
verhängnisvollste Irrtum war es, der auf dem Gebiete der Wirtschafts
politik begangen wurde.
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Ais Ausgangspunkt diene die einfache inductive Feststellung, daß
das von Maria Theresia in Ungarn inaugurierte Wirtschafts- und
Zollsystem seine unheilvollen Wirkungen zwar erst später verspüren
ließ, dann aber zum Gegenstand ständiger Klagen und immer wach
sender Unzufriedenheit wurde, wie dies die ungarische politische
Literatur und die Gravamina auf den Reichstagen beweisen. Zu Ende
des 18. Jahrhunderts schon zeigten sich die ungünstigen politischen
Ergebnisse des Systems. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,
als die Idee der vollkommenen Eigenstaatlichkeit und des magyarischen
Nationalstaates in der Seele des ungarischen Volkes reifte, blieb das
Solidaritätsgefühl mit dem Schicksal der Monarchie auf dieselben
Elemente beschränkt, die hauptsächlich durch die weitblickende Politik
Maria Theresiens zu den bewußten Trägern des Gesamtmonarchie
gedankens bestimmt worden waren, wie die Armee, die ungarischen
Beamten der Wiener Hof stellen und ein bedeutender Teil der unga
rischen Aristokratie, der dem amalgamierenden Einflüsse der Residenz
stadt erlegen war. Die Entwicklung eines starken Bürgertums in
Ungarn wurde durch das herrschende Wirtschaftssystem verhindert.
Während nun in den Bürgern der Erblande neben dem Lokalpatriotis
mus auch das Bewußtsein der Zugehörigkeit zum einheitlichen Öster
reich rasch emporwuchs und in den napoleonischen Kriegen zu mäch
tigem Ausdrucke kam, blieb der einzige Inbegriff des ungarischen
staatlichen Bewußtseins ausschließlich das Reich der Stephanskrone.
Der Forscher steht der seelischen Einstellung zweier Generationen
gegenüber, einer besonders wichtigen Tatsache, deren Auswirkungen
kaum mehr gutzumachen waren in dem nicht allzulangen Leben, das
nach 1848 der Monarchie noch beschieden war.
Gegen das Emporkommen eines gesamtstaatlichen Bewußtseins
wurde von derselben Maria Theresia der entscheidende Schlag geführt,
die andererseits seine Bedeutung mit sicherem Blicke erkannt und sein
Gedeihen mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln gefördert hatte.
Die Erstarkung des gemeinsamen österreichischen Bewußtseins ist
kaum denkbar ohne ihre tiefgreifenden Reformen; ohne die Schaffung
der einheitlichen Landeshoheitsverwaltung, ohne die Abtragung der
die einzelnen Provinzen trennenden Zollschranken, ohne das Gedeihen
der unter staatlicher Kontrolle, nach einheitlichen Gesichtspunkten
geförderten österreichischen Industrie und ohne das Emporblühen des
wirtschaftlich starken und kulturell hochstehenden österreichischen
Bürgertums. In Ungarn hingegen verhinderte, wie schon gesagt, die
Wirtschaftspolitik der Königin jegliche Entwicklung einer lebensund aufnahmsfähigen bürgerlichen Klasse, die ihre materiellen Inter190

essen naturgemäß in enge Berührung mit dem österreichischen Bürger
tum gebracht hätten. Die Zollinie zwischen Ungarn und den Erblanden
verhinderte außerdem durch Generationen jedes Ausreifen des Ge
fühles der Lebensgemeinschaft und der bezwingenden Kraft gemein
samer materieller Interessen mit ihren politischen Konsequenzen. Vom
Standpunkte der modernen Politik aus erwies sich dieses Wirtschafts
system als höchst unglücklich, welches das materielle Leben Ungarns
an dasjenige der Erblande kettete, und zwar in einer Form, die für
die Erstarkung des Zusammengehörigkeitsbewußtseins alles eher denn
günstig genannt weruen kann. Dies war vielleicht der schwerwie
gendste immanente Fehler des alten Regimes. Wohl wurde sich die
Regierung dieses Fehlers bewußt, doch viel zu spät, als daß noch eine
Abhilfe möglich gewesen wäre; hatte sich ja der Gedanke der unga
rischen Eigenstaatlichkeit bereits aus der organischen Ideenwelt der
alten Monarchie losgelöst.
Was ihre politische Einsicht betraf, standen die Staatsmänner
Franz’ II. unter den großen Mitarbeitern Maria Theresiens und Josefs
II., von deren wirtschaftspolitischer Konzeption sie wohl die rein
w irtsch a ftlich en Gesichtspunkte zu übernehmen und — gewisser
maßen in versteinerter Form — zu bewahren wußten, ohne sich jedoch
zu einem Verständnis der p olitisch en F a k to re n aufschwingen zu kön
nen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die politischen Folgen des
mangelnden gemeinsamen Zollgebietes von derselben merkantilistisch
eingestellten Generation am stärksten vorausgesehen wurden, welche
die Verantwortung für die Schaffung eines, das ungarische materielle
Leben aufzehrenden Systems trugen. Die gebildeten, über einen weiten
Horizont verfügenden Staatsmänner vom Format eines Fürsten
Kaunitz oder des dem Physiokratismus sich nähernden Grafen Zinzendorf erkannten sehr wohl den gefährlichen Selbstbetrug eines Gedan
kenganges, der in der Nebeneinanderstellung der zentralisierenden und
nivellierenden Doktrinen des Kameralismus und der Tatsache eines
verschärften Zollsystems an der österreichisch-ungarischen Grenze
keinen Gegensatz erblicken wollte, indem man sich auf die Ausrede
stützte, daß d e m A u sla n d g e g en ü b er sämtliche Länder der HabsburgMonarchie ein einheitliches Zollgebiet bildeten. Graf Zinzendorf ver
langte entschieden die Aufhebung der inneren Zollinie und selbst Fürst
Kaunitz betrachtete die Abschaffung dieser Scheidewand als eine
„sehr wünschenswerte“ Sache, als einen „immer vor den Augen zu
haltenden Endzweck“ . Kaunitz, der führende politische Geist der
Gesamtmonarchie, bot in dieser seiner ausgereiften Meinung die Probe
eines Scharfblickes, den wir während der zwei folgenden Generationen
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vergebens suchen. Bis zu den vierziger Jahren, bis zu den Zeiten eines
Fiquelmont, eines Kübeck und der ungarischen Jungkonservativen
würden wir nach einem Politiker vergeblich Ausschau halten, der die
veralteten finanziellen Gesichtspunkte zu überwinden im Stande ge
wesen wäre. Dabei muß festgestellt werden, daß sich das Problem,
wenigstens in seinen rein wirtschaftlichen Momenten, zu Anfang des
19. Jahrhunderts schon in sehr vereinfachter Form zeigte, nachdem
die österreichische Industrie, dank dem prohibitiven Zollsystem, vor
der Konkurrenz des Auslandes wie der ungarischen Industrie geschützt,
sich mächtig entwickelt hatte. Der wirtschaftspolitische Zweck der
inneren Zollinie beschränkte sich nur auf den Schutz der unter un
günstigeren Bedingungen erzeugenden österreichischen Landwirtschaft.
Die Äußerungen der Regierungsorgane erwecken lange Jahre hindurch
den Eindruck, daß die Aufrechthaltung der ererbten Wirtschafts
politik, abgesehen von den keineswegs bedeutenden Zolleinnahmen des
Ärars, in den Interessen der österreichischen landwirtschaftlichen Be
völkerung ihre einzige Existenzberechtigung gefunden habe. Der mo
derne Forscher wird selbstredend kaum begreifen können, wieso die
durch die Schaffung eines gemeinsamen Zollgebietes bedingten politi
schen Vorteile den Interessen einer verhältnismäßig kleinen Schichte
der österreichischen Landwirte geopfert werden konnten, da es sich
ja bei den damaligen Transportmöglichkeiten einzig um die Landwirte
der an Ungarn grenzenden Gebiete handelte. Andererseits wird der
moderne Forscher in Staunen geraten vor den verhängnisvollen Folge
erscheinungen einer Politik, die Ungarn jedweder Möglichkeit einer
Industrialisierung beraubte, ohne ihm zumindest in vorteilh a ften Ab
satzmöglichkeiten seiner landwirtschaftlichen Produkte einen Ersatz,
eine Beruhigung zu gewähren und solcherart einer unausbleiblichen
Mißstimmung vorzubeugen.
Gerade bei diesem Punkte muß in Betracht gezogen werden, daß
die besondere Dynamik eines Problems, wenn die Totalität der histori
schen Entwicklungsmomente nicht genügend bekannt ist, unerklärlich
bleibt. Mehr als die veralteten traditionellen Bedenken — also mehr
oder weniger irrationale Faktoren — waren es die damaligen Lebens
bedingungen der Monarchie, die den Regierungsorganen des Herrschers
die klare Erkenntnis der eminenten Wichtigkeit eines gemeinsamen
Wirtschaftsgebietes für die Erstarkung des gesamtstaatlichen Gedan
kens unmöglich machten; des gesamtstaatlichen Gedankens, den sie
im übrigen mit allen Mitteln durchzusetzen suchten.
Schon zu Beginn der französischen Kriege hatte sich die Un
zulänglichkeit des wirtschaftlichen Unterbaues der Monarchie in einem
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Masse ergeben, daß selbst ihre Großmachtstellung gefährdet erschien,
für eine tiefgreifende Reform aber bot sieb weder Zeit, noch Gelegen
heit. Auch mangelte es der Regierung oft an dem notwendigen Scharf
blick, um die tieferen Gründe des Übels zu erkennen. Im ersten Jahre
des Krieges gegen das revolutionäre Frankreich, als die Kassen des
Hofkriegsrates völlig leer standen und die Kriegslieferanten sich be
eilten, ihre Obligationen, wenn auch mit Verlust, loszuwerden, als
die Erblande keine neue Belastung mehr ertragen konnten und von
Ungarn eine ausgiebige Hilfeleistung kaum zu erwarten war, erkannte
ein einziger Staatsmann, der zum Physiokratismus bekehrte Graf
Zinzendorf, die richtige Ursache der verzweifelten Lage in den merkantilistischen Ausfuhrverboten und in den dadurch bedingten nied
rigen Preisen der ungarischen Landwirtschaftsprodukte, während die
anderen Staatsmänner erbitterte Klagen führten über die Engherzig
keit der ungarischen Stände und die Beschränkung der königlichen
Rechte. Dieser Standpunkt — ein sehr gefährlicher Standpunkt, da
er geeignet war, zu absolutistischen Versuchen und revolutionärem
Widerstande zu führen — verfehlte seine Wirkung auch auf Zinzen
dorf nicht, der später besorgt fragte, warum die Gestaltung der Lage
in Ungarn nicht früher, vor der Einmengung in die französischen
Wirren, in Betracht gezogen worden sei. Solcherart verschob sich die
rein wirtschaftliche Frage in der Richtung nach dem Politischen und
in den Regierungskreisen erstarkte der Wunsch nach einem kräftezusammenfassenden absolutistischen Regierungssystem. Ich wäre ge
neigt, für die Erklärung des auffallenden Sinneswechsels Franz’ II.
neben den Verschwörungen von 1794 den oben erwähnten, mehr
organisch-politischen Faktor in erster Linie heranzuziehen. Die Lasten
der endlosen Kriege, die Inflation, die Sorge vor dem drohenden
Zusammenbruch waren geeignet, die Meinung derer, welche die A u f
rechterhaltung der Großmachtstellung der Monarchie an eine intensi
vere Ausnützung der ungarischen Wirtschaftskräfte geknüpft wähn
ten, immer mehr in den Vordergrund zu rücken. Allgemein bekannt ist
der Rat Erzherzogs Karl, der mehr Nutzen in der Gewinnung der
Ungarn für das Tragen eines bedeutenderen Anteils der gemeinsamen
Lasten erblickte, als in der Eroberung eines neuen Königreiches.
Außerdem mußte der Monarch des gefährlichen Umstandes gewahr
werden, daß gerade in Kriegszeiten, da der Erfolg einer Aktion in der
raschen Ausnützung der Hilfsquellen lag, mit einer sofortigen Hilfe
Ungarns nicht gerechnet werden konnte. Wohl bewilligten die ungari
schen Reichstage die verlangten Blut- und Geldopfer, aber im Sinne
eines späten feudalen Dualismus verlangten sie als Gegenleistung
13
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dafür Zugeständnisse, die nach der von josephinischen Ideen saturier
ten Auffassung der wiener Staatsmänner eine Lostrennung des unga
rischen Königreiches vom Körper der Monarchie vorbereiten mußten.
Der logische Abschluß dieses Gedankenganges konnte nur die Über
zeugung sein, daß der Herrscher, um die Lebensinteressen des Gesamt
staates beschützen zu können, auf alle Fälle und um jeden Preis über
die materiellen Hilfsquellen Ungarns frei verfügen müsse. Dies ist die
aus dem Wirtschaftsfaktor entspringende praktische Rechtfertigung
der franziszeischen Politik in Ungarn in den ersten zwei Jahrzehnten
des vorigen Jahrhunderts.
Es scheint nötig, diese Gedankengänge etwas eingehender zu er
läutern. Die Kabinettsreferenten Franz’ II. besaßen weder die politi
sche Scharfsicht von Kaunitz, noch eine ganz zeitgemäße wirtschafts
politische Bildung. Sonst tüchtige Staatsmänner wie Baldacci und
seine Nachfolger, Wallis und Stadion, betrachteten öfters die politi
schen, wie die wirtschaftlichen Probleme ausschließlich vom Gesichts
punkte der zweifellos schon veralteten kameralistischen Ideen aus,
ohne der Fehler des Systems gewahr zu werden, und anstatt auf groß
zügige notwendige Verbesserungen, drängten sie auf den weiteren
Ausbau der bestehenden Ühelstände. Ihre wirtschaftspolitischen A xio
me lassen sich in einigen kurzen Sätzen zusammenfassen: die Beseiti
gung des die Großmachtstellung der Monarchie gefährdenden Defizits
und eine Verminderung der Staatsschulden wären die unerläßlichen
Bedingungen für die Gesundung der Finanzen gewesen; für diesen
Zweck hatte die Regierung die Kraft der Erblande schon bis zur
äußersten Grenze in Anspruch genommen, andererseits aber auf die
Hilfe Ungarns verzichten müssen; eine Verfügung also, welche die
Steuerkraft der österreichischen Provinzen vermindert hätte, schien
nicht ratsam, die ungarische Erzeugung sollte in ihrer untergeordneten
Stellung, in ihrer vollständigen Angewiesenheit a u f, den österreichi
schen Markt belassen werden; von der Aufhebung der inneren Zoll
linie oder von einer wirtschaftlichen Reziprozität zwischen den zwei
Hälften der Monarchie, konnte nicht einmal die Rede sein, weil ein
solcher Schritt notwendigerweise die Erblande schwächen und die
Einnahmen des Ärars schmälern würde. Diese Prinzipien sind iden
tisch mit den um 50—60 Jahre älteren, rein kameralistischen Prinzipien,
die auf die Dauer einen jeden politischen, kulturellen und wirtschaft
lichen Aufschwung Ungarns verhindert hatten.
Letzten Endes muß aber jede Wirtschaftspolitik notwendigerweise
als die Funktion eines allgemeinen, umfassenden politischen Systems
betrachtet werden. Dieser Satz bewahrheitete sich auch in der alten
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Monarchie; eingebettet in das allgemeine System, wurden auch der
Wirtschaftspolitik die Merkmale eines politischen Faktors verliehen,
einer Kraftprobe zwischen der Nation und dem Herrscher. Die Regie
rungskreise waren nicht im Stande, die ernsten Lehren der Bewegung
von 1790 zu überwinden, und fahndeten prinzipiell in jedem ständi
schen Vorschläge nach separatistischen Tendenzen. Unter dem Ein
fluß des unvermeidlichen Kampfes zwischen feudalen Kräften und
Herrschergewalt wurde für die Entscheidung der materiellen Fragen
nicht der wirtschaftliche, sondern der politische Gesichtspunkt maß
gebend und zwar hauptsächlich die Eifersucht, mit der die Herrscher
gewalt über ihren althergebrachten Rechten wachte. Neben dem ge
ringen Betrage der Kriegssteuer wuchs naturgemäß die Bedeutung der
Salzregale und der Einkünfte aus der inneren Zollinie, umso mehr, als
dies Einkünfte waren, die der Herrscher für die Zwecke des Gesamt
staates frei verwenden konnte. Wesentliche Reformen — und wären
diese, zumindest im Augenblicke ihrer Verwirklichung, noch so nütz
lich gewesen — hätten also den Interessen der Gesamtmonarchie
Abbruch getan. Der Standpunkt der Regierung im Jahre 1807 wurde
am schärfsten von Baldacci formuliert. Er suchte politische Motive
auch hinter den materiellen Forderungen der ungarischen Stände und
argwöhnte, diese wollten dadurch den König zur Abhaltung von
Reichstagen zwingen, wo immer von neuem um gewisse königliche
Rechte gehandelt werden sollte. Zur Wahrung der Herrschermacht
weigerte sich die Regierung bis zu den vierziger Jahren, die Ingerenz
der ungarischen Stände in wirtschaftlichen Fragen, sogar in jenen
prinzipieller Natur, anzuerkennen. So häuften sich die Klagen der
ungarischen Stände, so wuchs die Unzufriedenheit im Lande nicht nur
gegen die Regierung, gegen das System, sondern selbst gegen die
Form der Verbindung mit den österreichischen Provinzen. Nachdem
nun endlich die Führung der ungarischen Wirtschaftspolitik unter
der Kabinettsregierung Franz’ II. zur Lebensfrage des Gesamtstaates
erhoben worden war, ließ die Abhilfe sehr lange, zu lange auf sich
warten. Die Hervorhebung des Politikums und dessen ständige Be
tonung gewann einen noch energischeren Verkünder als Baldacci im
Grafen Wallis, der in seiner übertriebenen Leidenschaftlichkeit die
Ansicht vertrat, daß der ungarische Adel vom Wunsche beseelt sei, das
wirtschaftliche Leben der Monarchie zu Grunde zu richten und auf
dessen Trümmern die eigene Herrschaft zu errichten. Er erblickte eine
einzige Möglichkeit zur Rettung des Gesamtstaates: dies war die Ver
folgung einer kraftvollen Politik in Ungarn und die Verwirklichung
des Prinzips, nach welchem Ungarn nur als eine Provinz der Monarchie
13'
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betrachtet werden sollte, eine Provinz, die sich unmöglich von den
anderen isolieren durfte. Damit wurde die Schaffung einer absolu
tistisch-zentralistisch regierten Gesamtmonarchie als politische Not
wendigkeit verkündet. Wäre Franz II. ein Mann des klaren und kraft
vollen Entschlusses gewesen, er hätte die von ihm sonst gutgeheißenen
Prinzipien des Grafen Wallis sich zu eigen gemacht und um 1810 die
ungarische Verfassung außer Kraft gesetzt, um nach dem Beispiel des
absolutistischen Versuches Leopolds I. mit der unbeschränkten Ein
führung der indirekten Steuern die Finanzen der Monarchie einer
Gesundung entgegenzuführen. A uf jeden Fall verstand es der vom
Grafen Wallis verfochtene einseitig finanzpolitische Standpunkt sich
volle Geltung zu verschaffen, durch die starke Erhöhung des Salzpreises
den Viehbestand der ungarischen Landwirte zu gefährden und mit seiner
Zollpolitik die Preise der landwirtschaftlichen Produkte derart herab
zudrücken, daß die Ertragsfähigkeit des Besitzes in der Folgezeit pro
blematisch wurde. Es muß festgestellt werden, daß weder er, noch der
Finanzminister, der dann später die Valuta stabilisierte, auf das Wirt
schaftsleben Ungarns die geringste Rücksicht nahmen. Es kam ihnen nie
zu Bewußtsein, daß dasselbe Ungarn, dessen materielle Kräfte in hohem
Masse zur Erstarkung der Gesamtmonarchie herangezogen werden
sollten, infolge der Zollverordnungen prohibitiven Charakters die aus
ländischen Absatzgebiete der Reihe nach verlor, in einer Zeit, als die
Konkurrenz des odessaer Getreideexports sich immer fühlbarer machte
und die Landwirtschaft infolge der unerträglichen Spannung der
Agrarschere eine schwere Krise durchmachte.
Auch muß festgestellt werden, daß das in seinen Hauptzügen hier
dargestellte Wirtschaftssystem sich überdies in dem allgemeinen
System eines streng orthodoxen Konservativismus als störendes,
amorphes Element erwies. Seit der Mitte des XVIII. Jahrhunderts war
eine lange Reihe österreichischer Staatsmänner geneigt gewesen, die
Schwäche der Monarchie in wirtschaftlicher Hinsicht hauptsächlich
auf die Steuerfreiheit des ungarischen Adels zurückzuführen und diese
Steuerfreiheit als ein auszumerzendes Übel zu betrachten. Die hoch
konservativen Prinzipen des Kanzlers Metternich brachten eine grund
legende Revision dieser Ansichten mit sich. Er war der erste öster
reichische Staatsmann, in dessen fein durchdachtem konservativem
System eine gewaltsame Schmälerung der adeligen Rechte nicht mehr
als wünschenswert erschien, mit der logischen Begründung, daß die
Regierung selbst dadurch den Angriffen der radikalen Elemente Unter
stützung gewähren würde. Diese Logik des Hochkonservativismus
beraubte das alte Regime ein für allemal der prinzipiellen Möglichkeit
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der Einführung eines absolutistischen Systems aus wirtschaftspoliti
schen Bedenken, brachte aber auch gleichzeitig den Gesamtstaat um
die Hoffnung, die Großmachtstellung der Monarchie mit der herkömm
lichen Wirtschaftspolitik auf die Dauer aufrechterhalten zu können.
Das Ideengebilde, welches in den ersten Jahrzenten des XIX. Jahr
hunderts im Namen der wirtschaftlichen Einheit des Gesamtstaates
die Außerkraftsetzung der ungarischen Verfassung verlangt hatte, um
zu einem einheitlich-gesunden Finanzsystem zu gelangen, war zusam
mengestürzt und hatte unter sich die Existenzberechtigung eines
zentralisierenden wirtschaftlich-autonomen Absolutismus begraben.
Dies war die Vorbedingung zu Ungarns nationalstaatlicher Entwick
lung, die Bedingung des Freiwerdens mächtiger konstruktiver Kräfte,
deren Wirken in Ungarn um das Jahr 1825 einsetzte.
Die Auswirkungen des orthodox-konservativen Gesellschafts- und
Wirtschaftssystems Metternichs hätten dem Gesamtstaatsgedanken
ohne Zweifel einen entscheidenden Schlag versetzt, wenn zur gleichen
Zeit, als die Idee der ungarischen Eigenstaatlichkeit ausreifte, in der
wirtschaftlichen Konzeption der Regierung nicht neue, regenerierende
Elemente auf getaucht wären. Der eine dieser Faktoren ist geistes
geschichtlicher Natur. Ignaz Beidtel, der ausgezeichnete Beobachter
der österreichischen Verwaltung, lenkt die Aufmerksamkeit des For
schers auf die Tatsache, daß — vielleicht wirklich unter dem Einflüsse
der Vorlesungen des wiener Professors Heinrich Watteroth, wie jener
behauptet, vielleicht auch unabhängig von diesen Vorlesungen, wie
man voraussetzen dürfte — die alte kameralistische Einstellung im
zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ihre Vorherrschaft ein
gebüßt hatte und daß die jüngere Generation, darunter die zu großem
Wirken berufenen Kübeck und Knorr, die Freihandelstheorien A.
Smith’s, zumindest im Prinzip, sich zu eigen machte. Jahrzehnte waren
vergangen, seitdem der große österreichische Staatsmann des Physiokratismus, Graf Zinzendorf, die antiquierte kameralistische Politik der
Regierung mit wechselndem Erfolge angegriffen hatte, weil sie Ungarn
wirtschaftlich ruiniert und es zur selben Zeit von den Erblanden durch
eine unübersteigbare Mauer abgetrennt habe. In der staatsmännischen
Auffasung des Wirtschaftslebens erwies sich Kübeck als würdiger
Nachfolger Zinzendorfs in der Regierung Franz’ II. War doch er der
erste Staatsmann, der, von der jüngeren Mitgliedern der Hofkammer
unterstützt, von der Regierung denselben Schutz für die Landwirtschaft
beanspruchte, den die Industrie schon seit langem genoß, vor allem
die Eroberung entsprechender ausländischer Märkte und im Inlande
die Förderung einer gerechten Preisbildung. Das war allerdings schon
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ein erfolgverheißendes Anzeichen dafür, daß in der Beurteilung der
wirtschaftlichen Lage Ungarns eine neue Epoche hereinbreche. Bald
trat auch ein anderer f aktor auf den Plan, der die Unhaltbarkeit der
Wirtschaftspolitik, wie sie bisher gewesen war, hauptsächlich der
Zollpolitik, in ein scharfes Licht zu stellen geeignet war: Die Grün
dung des Zollvereins, dessen voraussichtliche Folgen von Metternich
und Kübeck frühzeitig erwogen wurden.
Diese geistigen und praktisch-reellen Faktoren griffen die Über
reste des Kameralismus in ihr Grundlagen an und schoben eine ganze
Reihe von gewichtigen prinzipiellen Bedenken gegen eine Aufhebung
der inneren Zollinie, gegen die Schaffung des einheitlichen Zollgebietes
und gegen die Bildung eines wirtschaftspolitisch einheitlich organisier
ten Gesamtstaates beiseite. Das einheitliche inländische Absatzgebiet,
die Schaffung eines gesamtstaatlichen inländischen Marktes, werden
das neue Schlagwort der wiener Wirtschaftspolitik, gewiß auch unter
dem Drucke des Zollvereines. Die Generation, der Kübeck und Krauss
angehörten, bewies eine ungewohnte Schärfe und Weite staatsmännischen Blickes, indem sie die politischen Folgen eines intensiven
Warenaustausches klar erkannte. Ihre Auffassung wird in gerader
Entwicklung hinüber verbunden zur Wirtschaftspolitik des öster
reichischen Liberalismus, zu jener Richtung, die unter Franz Joseph
ihre volle Geltung erreichen sollte.
Doch war der Rhythmus der politischen Entwicklung viel zu
mächtig und mitreißend, als daß, trotz den oben dargelegten Umstän
den, nach dem Tode Franz’ II. eine auf neuen Prinzipien aufgebaute,
durch die Erkenntnis der wirtschaftlichen und hochpolitischen Be
dürfnisse bedingte Wirtschaftspolitik systematisch hätte verwirklicht
werden können. Im ungarischen Leben erwacht der Drang nach einer
auf Basis der Selbsthilfe zu verwirklichenden Autarchie. Die wiener
Staatsmänner erkennen wohl die Gefahren, die diese Bewegung für
die Gesamtsstaatsidee bedeutet; aber mehr noch als die vorbeugenden
Maßnahmen im Wirtschaftsleben, bildet die Paralysierung des Selbst
hilf sgedankens, des Ungehorsams, der seelischen Scheidung den Gegen
stand ihrer Sorge. Alle jene materiellen Konzessionen, die die Regie
rung der anstürmenden ungarischen Bewegung in den Jahren 1836—42
machte, entsprangen dem Angstgefühl, dem Wunsche, die politischen
Gefahren des Augenblicks zu bannen. Aber aus der Tiefe der Einzel
erscheinungen ragt ein großer prinzipieller Gedanke empor, sorgsam
gehegt von Metternich, Kübeck und ihren Porteigängern: die Rettung
der auf konservativer Weltanschauung aufgebauten Gesellschafts
ordnung. Es war der Regierung wohl bekannt, daß Ungarn kapitalsarm
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und für seine Entwicklung auf die Hilfe des österreichischen Kapitals
angewiesen war. Nun beabsichtigte die Regierung für den finanziellen
Beistand politische Vorteile zu erlangen und um den Preis der Hilfe
leistung österreichischen Kapitals in Ungarn die Herrschaft der Ruhe
und der konservativen Ordnung aufrechtzuerhalten. Es war zu spät:
die Dinamyk der — hauptsächlich durch die verfehlte Wirtschafts
politik der vergangenen Jahrzehnte hervorgerufenen — ungarischen
Eigenstaatsidee ließ sich nicht mehr abschwächen.
Gerade im Jahre 1842 wurde das Memorandumwerk eines öster
reichischen Staatsmannes zu Papier gebracht, das, wenn auch ver
spätet, die inneren Zusammenhänge zwischen Gesamtstaatsidee und
Wirtschaftspolitik mit bewundernswerter Sicherheit und Aufrichtig
keit feststelle. Es wird von Nutzen sein, von seinen Hauptgedanken
diejenigen kennen zu lernen, die das alte Regime — ob freiwillig oder
nur unter dem Zwange der raschen Entwicklung, bleibe dahingestellt —
sich später zu eigen machte. Der Ausgangspunkt des Graf Fiquelinont’schen Gedankenganges ist die Erkenntnis, daß die innere Zollinie
Ungarn — gegenüber Österreich — zum Ausland machte und sowohl
den Ausbau des äußerst wichtigen Innenhandels, wie auch den mora
lischen Fortschritt hemmte. Eine Aufhebung der Zollinie würde den
Gedanken der Gesamtmonarchie kräftiger verwurzeln und gleich
zeitig das Vordringen nationaler — oder, wie man heute sagen würde,
eigenstaatlicher — Vorurteile eindämmen. In Ungarn werde die
Ordnung hergestellt und die Autorität der Regierung erst dann be
festigt werden können, wenn das Land durch mächtige materielle
Fäden mit den Erblanden verknüpft wäre. Die Schaffung eines ge
meinsamen Zollgebietes würde, ohne die österreichische Landwirtschaft
ernstlich zu bedrohen, die Entwicklung der ungarischen Industrie und
des magyarischen Nationalreichtums begünstigen, der intensivere
Warenaustausch würde sogar das deutsche Element in Ungarn ver
stärken. Es ist bezeichnend, daß in dem Verfasser, Grafen Fiquelmont,
gar nicht die Idee auftaucht, der Verwirklichung des gemeinsamen
Zollgebietes könnten von Seite der Regierung Schwierigkeiten bereitet
werden.
Wohl kam das Memorandum Fiquelmonts drei Dezennien zu spät,
aber es besitzt, zumindest für seine Epoche, einen großen symptoma
tischen Wert. Das veraltete, auf kameralistischen Prinzipien aufgebaute System konnte dem Ansturm der politischen Bedenken un
möglich standhalten. Die jüngeren und elastischeren Staatsmänner der
vierziger Jahre waren tief durchdrungen vom Bewußtsein der Not
wendigkeit, eine wirtschaftspolitische Grundlage für die Gesamtstaats
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idee zu schaffen, und ebenso von der Erkenntnis der Zusammenhänge
zwischen Gesamtmonarchie und Wirtschaftssystem. Man könnte mit
Recht behaupten, daß die in den letzten Jahren des Vormärz heran
gereiften wirtschaftspolitischen Prinzipien, vom ideengeschichtlichen
Standpunkte aus beurteilt, logisch viel eher in der franzisco-josephinischen Epoche, als in dem alten Regime ihren gebührenden Platz
gefunden hätten. Ihr Geltungsdrang konnte nicht mehr unterdrückt
werden, nicht einmal von den sehr ernsten gesellschaftspolitischen
Bedenken Metternichs, der im Sinne seiner hochkonservativen Prinzi
pien, im Falle der Industrialisierung Ungarns für dessen konservative
Gesellschaftsordnung fürchtete. Man erkannte in Wien, daß die
Gesamtstaatsidee nicht mehr mit den Prinzipien des hochkonservati
ven Regimes zu retten war, und man war entschlossen, neue Wege
einzuschlagen. Bei dieser Entwicklung der Ansichten konnte der per
sönliche Besuch und das Memorandum Friedrich Lists, der die wirt
schaftliche Machtentfaltung der Monarchie von der Schaffung eines
mächtigen Inlandsmarktes abhängig machte, keinen besonderen Ein
druck hervorrufen. Der aus der Antithese der Gesamtstaatsidee und
der ungarischen Eigenstaatlichkeit entstandene Gedankengang begann,
als stärkster politischer Faktor der Epoche, seinen Einfluß auf dem
Gebiete der Wirtschaftspolitik mit mächtigem Schwünge fühlen zu
lassen. Als charakteristisches Beispiel dieser unter der Oberfläche des
politischen Kampflärmes verborgenen stillen Kraftprobe könnte die
Frage der Bahnbauten angeführt werden. Bei Festsetzung der zu
bauenden Bahnlinien hatte der ungarische Reichstag in erster Linie
auf die Erfordernisse des ungarischen Wirtschaftslebens Rücksicht
genommen; die höchsten ungarischen Würdenträger forderten dem
entsprechend mit zäher Standhaftigkeit, daß die ungarische Eisenbahn
sich dem nach Deutschland und Italien gerichteten, einer großzügigen
mitteleuropäischen Konzeption entsprungenen, österreichischen Eisen
bahnnetz einfüge und daß die Hauptlinien in Ungarn zu Staatseisen
bahnen erklärt werden. Einen neuen Vorstoß der ungarischen Eigen
staatsidee bedeutete die Gründung der ungarischen Handelsgesell
schaft und des Schutzvereines. Die Sorge vor dem Abfall Ungarns
und die Erkenntnis der gefährlichen Lage, in welcher der Gesamt
staatsgedanke sich befand, veranlaßte die Regierung, mit Unter
stützung der ungarischen Jungkonservativen ein großzügiges Wirt
schaftsprogramm auszuarbeiten: ein Programm, das im Stande sein
sollte, auf der Grundlage des alten gesellschaftlichen und politischen
Systems die Interessen des Gesamtstaats sicher zu stellen. Die Be
wahrung dieser Interessen wäre dadurch garantiert worden, daß zur
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Verwirklichung der Reform die Hilfe des österreichischen Kapitals
unerläßlich war. Hier seien einige Worte über den Plan gesagt, der
sowohl nach Ansicht Metternichs und Kübecks, wie nach jener der
ungarischen Staatsmänner: des Erzherzogs-Palatin Joseph und der
Hofkanzler Graf Anton Mailáth und Georg Apponyi geeignet wie not
wendig für die Rettung des alten Regimes erschien. In diesem Plane
kann man vieles finden, was tatsächlich der Auffassung einer neuen
Zeit entsprach und das alte Regime, am Ende seiner Existenz noch,
erdennahe und beinahe im Lichte einer Erneuerungsfähigkeit zeigte.
Einer der Hauptgründe für die oppositionelle, staatsfeindliche
Einstellung des ungarischen Adels — so sagt das Programm — sei das
Gefühl der materiellen Zurückstellung, dieses Gefühl störe die Ein
tracht zwischen Österreich und Ungarn, daher müsse der Einklang in
den Wirtschaftsinteressen der beiden Teile der Monarchie unbedingt
gesucht werden, nach einem Grundsätze, der recht und billig sei. Der
erste Schritt wäre die Beseitigung der inneren Zollinie; die materiellen
Vorbedingungen dieses Schrittes wären die Besteuerung des Adels, was
kaum mehr auf Hindernisse stoßen würde, weiters die Einführung
des Tabakmonopols in Ungarn, was durch die Kanzlei in vorsichtiger
Weise vorzubereiten sei. Die Inanspruchnahme des österreichischen
Kapitals sei durch eine gewisse Reform der ungarischen Rechtspre
chung und der gesellschaftlichen Ordnung in Ungarn bedingt; die
Regierung denke nicht gerade an die Mobilisierung des adeligen Be
sitzes, wünsche aber eine entsprechende Möglichkeit für eine normale
Abwicklung der Kreditgeschäfte. Sie wünsche vor allem die Ein
führung des Katasters. Um der mißlichen Lage des besitzenden Adels
abzuhelfen, werde eine Hypothekenanstalt geschaffen und zwar un
ter Aufsicht der Regierung; die ungarischen Hypothekenkreditbriefe
seien an der wiener Börse einzu führen. Da zu befürchten sei, daß
die Höhe des ungarischen Zinsfußes übermäßig viel österreichisches
Kapital in das Land locke, wo es sich in den ungarischen Unterneh
mungen festlegen könnte, sei der Kapitalszustrom durch die Regierung
zu regeln, unter ständiger Beobachtung der gesamtstaatlichen Inter
essen; zu diesem Zwecke seien die großzügigen materiellen Reformen,
wie Wegbauten, Flußregulierungen usw., bürokratisch zu behandeln.
Es müsse nach Möglichkeit verhindert werden, daß die Opposition im
Wege der Banken, Sparkassen, Kreditinstitute usw. über ausgiebige
finanzielle Mittel verfüge, denn solche würden ausschließlich wieder
für politische Zwecke verwendet werden und die Separierung Ungarns
vom System der Gesamtmonarchie weiter fördern.
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Dies ist das Regierungsprogramm, das der junge Hofkanzler Graf
Georg Apponyi und die konservative Partei im Reichstage von 1847—
1848 hätten vertreten sollen. Obzwar seine Analyse höchst aufschluß
reich wäre, muß doch auf eine solche verzichtet werden, wohl aber
können einige Bemerkungen nicht unterdrückt werden. Es geschieht
zum ersten Male, daß in einem amtlichen Regierungsprogramm dem
Gesamtstaatsgedanken eine wirtschaftspolitische Unterlage geschaf
fen und zur Erfüllung dieser Aufgabe das österreichische Kapital
herangezogen wird. Der volle Verzicht auf das alte System erhellt
aus dem Bekenntnis, daß das ungarische Wirtschaftsleben nicht auf
der Basis der Billigkeit behandelt worden sei, und es wird anerkannt,
wenn auch nur indirekt, daß die Gesundung der Monarchie allein von
der Erstarkung der ungarischen Wirtschaft zu erhoffen sei. Eigenstaatlicher Autarchie werden die Kräfte des Gesamtstaates und die
durch einen ausgedehnten Inlandsmarkt gebotenen Vorteile gegenüber
gestellt. Die Regierung ist gewillt, sich an die Spitze der zeitgemäßen
Reformen zu stellen, um der liberal-oppositionellen Bewegung den
Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist nicht unsere Sache, zu beur
teilen, ob die angeführten Reformen, drei Jahrzehnte früher verwirk
licht, der Entwicklung einen anderen Lauf gegeben hätten; umso ge
wisser aber ist die Tatsache, daß im Jahre 1847 das rein Politische,
der infolge des alten Systems mächtig gewordene Wille zur vollen
Autonomie keine Möglichkeit mehr für die organische Entfaltung
eines noch so segensreichen Wirtschaftsprogrammes bot.
Hier ist freilich anzumerken — und dies entspricht dem packend
schicksalhaften in der Wechselwirkung des politischen und des wirt
schaftlichen Faktors im Vormärz — daß dieses Programm diesen Grad
von Reife höchstwahrscheinlich nie, oder wenigstens nicht so schnell,
erreicht hätte, wenn die Regierung durch die gefürchteten separatisti
schen Tendenzen, die großzügige organisatorische Tätigkeit und die
Selbsthilfe der ungarischen Opposition sich nicht zum energischen
Handeln gezwungen gesehen hätte. Zu Beginn der vierziger Jahre
hofft die Regierung noch, für die wirtschaftliche Beihilfe politische
Konzessionen erhalten zu können; ganz im Gedankengange des feu
dalen Dualismus verspricht sie österreichisches Kapital, Eisenbahn
und Hypothekenanstalt, aber dafür verlangt sie Ordnung und Gehor
sam. Nach 1844 verschwindet sozusagen die letzte Spur der früheren
Sicherheit aus der Phraseologie der wiener Staatsmänner, um dem Ver
zicht und der Sorge vor dem Kommenden Platz zu machen. Nur Graf
Apponyi und seine jungkonservativen Gefährten ließen den Mut nicht
sinken, sie sind das bewegende Element, sie vermitteln der Regierung
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alle diese erwähnten Ideen in systematischer Form. Die österreichi
schen wie die ungarischen Staatsmänner waren sich völlig klar dar
über, welch große Interessen nun auf dem Spiel standen. Die Erhaltung
der alten Gesellschaftsordnung hörte langsam auf, das wichtigste Pro
blem zu sein, an ihre Stelle trat nun die Rettung der Gesamtstaatsidee.
Letzten Endes wurde es schwer, die beiden Fragen von einander zu
trennen. Die Interessen der Gesamtmonarchie, wie jene der ungari
schen Nation hätten, entsprechend den Ideen des großen ungarischen
Staatsmannes der konservativ-liberalen Reform, des Grafen Stephan
Széchenyi, im Regierungsprogramm von 1847 ihre Befriedigung erhal
ten. Doch kam dieses Programm zu spät: der Gedanke der ungari
schen Eigenstaatlichkeit, zum großen Teil von einem verfehlten Sy
stem hervorgerufen und dann von den österreichischen Wirtschafts
kräften sich selbst überlassen, war schon über die gesamtstaatlichen
Gedankengänge hinausgewachsen. A uf die Darlegung der diese Ent
wicklung bestimmenden geistigen Faktoren muß hier verzichtet wer
den.
Wer immer sich mit der österreichischen Regierungspolitik be
schäftigt, wird die Wahrnehmung gemacht haben, daß die Bewegungen
des Jahres 1790 in den Ansichten der Regierungsorgane eine tief
gehende Änderung hervorgerufen hatten. Von diesem Jahre an taucht
— oft aus kleinlichen Anlässen — immer wieder die Furcht vor an
geblichen Separierungstendenzen Ungarns auf, um schließlich Gestal
tung und Bild des politischen Lebens auf die Dauer zu beeinflussen.
Von dieser Beobachtung geleitet, wäre ich geneigt, das stabile Ele
ment, den entscheidenden determinierenden Faktor der Regierungs
politik weniger in dem Kampfe gegen die gesellschaftliche Umgestal
tung und im Schutze der rechtlichen und sozialen Einrichtungen des
alten Regimes zu suchen, als vielmehr in diesem Zusammenstöße
zwischen dem Gesamtstaatsgedanken und der aus ihren Anfängen
immer kraftvoller und organischer sich entwickelnden ungarischen
Nationalstaatsidee. Der österreichische Kameralismus des XVIII. Jahr
hunderts beging im Ausbau des Wirtschaftssytems der Monarchie
einen grundlegenden Fehler, als er zu Gunsten der materiellen, finan
ziellen wie wirtschaftlichen Faktoren den politischen Faktor voll
kommen vernachlässigte, die Monarchie in zwei verschiedene Inter
essensphären teilte und so in der Tat die materiellen Grundlagen für
die Großmachtstellung der Monarchie zu schaffen verabsäumte. Die
innere Zollinie ließ das Gefühl der nationalen und staatlichen Isoliert
heit, wie nicht minder das Gefühl des wirtschaftlich A u f sich angewiesen-Seins und der Ausnützung emporwuchern. Und dieses System
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trägt die Verantwortung für den erwachenden Drang nach einer un
garischen nationalen Wirtschaftsautonomie, was sich letzten Endes
als mit der überstaatlichen Interessen der Habsburgermonarchie und
mit der übernationalen Organisation des Donauraumes unvereinbar
erwies. Der seit den dreißiger Jahren unwiderstehlich vordringende
wirtschaftliche Liberalismus versuchte die Verfehlungen des alten
Regimes gutzumachen und war bereit, mit den finanziellen Kräften
der Erblande einen letzten Versuch zur Erhaltung der althergebrach
ten geschichtlich-organischen Gesellschaftsordnung zu unternehmen.
Die Parteigänger der alten Ordnung waren auch bereit, die Lebens
interessen der Gesamtmonarchie gegen die separatistischen Tendenzen
der ungarischen Eigenstaatlichkeit in Schutz zu nehmen. Wenn wir
uns diesen Gesichtspunkt vor Augen halten, sind wir im Stande, die
Wirtschaftspolitik der Regierung in der ersten Hälfte des XIX. Jahr
hunderts mit ihrer Nationalitäten- und Gesellschaftspolitik in lücken
losen Einklang zu bringen; die Haupttendenz der Regierungspolitik
im alten Regime bildete ja doch die Erhaltung des Gesamtstaatsidee.
Die reifen Gedanken hatte Franz Joseph wohl vom alten Regime
geerbt, aber sein Verdienst ist es, eine kraftvolle Donaumonarchie, un
ter Achtung des im Jahre 1848 verwirklichten ungarischen National
staates, geschaffen zu haben.

Julius Miskolczy.•
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