
DIE U NG ARISCH E K OLO N ISATIO N SFR AG E U M  DIE M ITTE DES
19. JAH RH UNDERTS.

Vorwort.

Die Aufgabe, deren Lösung dem Schwarzenberg-Kabinett in den Spät
sommertagen 1849 gestellt wurde, war schwierig und verwickelt, sie barg 
auseinander gehende Strömungen in sich und ihre Bedeutung war unüber
sehbar. Das Herrscherhaus hatte eben eine Demütigung erlitten, dergleichen 
ihm seit einem Jahrhunderte, seit Maria Theresia's Erbfolgekrieg nicht wi
derfahren war. Nun, in der Stunde des schwer erkämpften Sieges, erwachte 
in der Dynastie und in der Regierung der Rachegeist gegen alle Nationen 
und Nationalitäten der Monarchie, welche diese Demütigung verursacht 
hatten. Sie forderten Genugtuung und zeigten ihren untertänigen Völkern 
gegenüber weniger die Miene väterlicher Güte, als vielmehr zürnenden 
Stolzes.

Und trotzdem schienen die Freiheitskämpfe und Revolutionen, die sich 
in den verschiedenen Reichsteilen abgespielt hatten, den Sieg davon zu 
tragen. Die Kämpfer selbst waren gefallen, aber die Landesreformen, die 
sie mit drängender Eile und nur in Umrissen entworfen hatten, waren nicht 
mehr zu beseitigen. Die Wiener Regierung hatte mit diesen Reformen zu 
rechnen und sie einer vernünftigen Verwirklichung zuzuführen. Die Auflö
sung der ständischen Verfassung, der Übergang zur neuen Gesellschafts
struktur, das Grundentlastungsproblem, die neue Landesorganisation, das 
Steuerwesen, das neue, der Klassengesellschaft angepaßte Agrikultural- 
system u. s. w. bildeten jene Aufgabe, an deren Lösung die Regierung be
reitwillig schritt, deren Erfüllung auch unter ruhigen Verhältnissen eine 
Arbeit durch Generationen in Anspruch genommen hätte; zwischen dem 
Rachegeist und dem Reformdrang, wie zwischen Scylla und Charybdis, von 
den Wogen der stürmischen Zeitläufe hin- und hergeworfen, aber fast un
ausführbar schien.
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Alle diese Reformen und die gegen sie auftretenden Schwierigkeiten 
trafen sich, wie in einem Knotenpunkte, in der Behandlung der ungarischen 
Kolonisationsfrage,

I. Die Problemgestaltung.

Das Wort „Kolonisierung” , das in jenen Tagen als Regierungsprog
ramm auf den Plan trat und zum Gegenstand verschiedenseitigster, heftiger 
politischer Debatten wurde, besaß damals eine nationalökonomische und 
eine politische Vergangenheit, In den Zeiten der alten Fron bedeutete das 
Wort colonisare die Verteilung einzelner Grundstücke unter verschiedenen 
Bedingungen an Bauern (coloni). Aus dieser Grundbedeutung erweiterte es 
sich. Da die bäuerlichen Untertanen oft aus einer anderen Gegend herbei
geschafft werden mußten und einen neuen Wohnort erhielten, wurde dieses 
Wort langsam identisch mit der nach verschiedenen Richtungen gehenden 
Ein- bzw. Auswanderung, sowie mit der Ansiedlung selbst. Als im Zeit
alter des Merkantilismus derartige Kolonisationen an Kopfzahl und Bedeu
tung immer mehr Zunahmen und diese Tätigkeit zugleich mit der Machtpo
litik streng verbunden auftrat, gewann das Wort einen speziellen politi
schen Sinn und bezeichnete um 1850, in der Zeit des beginnenden Welt
imperialismus, die großartigste Wirksamkeit der Weltmächte, die sich über 
alle fünf Kontinente erstreckte. Der berühmteste Theoretiker des Kolonial- 
wesens jener Jahre konnte mit Recht seine Definition in den Worten zu
sammenfassen: „Die kolonialen Eigenthümlichkeiten lassen sich fast ohne 
Ausnahme auf zwei Hauptpunkte zurückführen: 1. daß ein mehr oder we
niger altes Volk ein mehr oder weniger junges Land in Besitz nimmt; 2. 
daß ein Theil des Volkes sich vom ganzen ablöset.''1

Im Falle der Habsburgermonarchie konnte diese Machtfrage nur im 
Gewand der Nationalitätenpolitik erscheinen und da die Besitznahme des 
Landes nach den neuerlichen, mißglückten Freiheitskämpfen in hundert
jährigen Rechtsansprüchen gesichert lag, handelte es sich um die Übersied
lung ansehnlicher Menschenmengen von einem Lande in das andere. Da
mals, in den Monaten des Rachegefühles und Reformdranges konnte der
artiges nur im Rahmen der Minderheitenpolitik geschehen.

Die Wiener Kolonisationspolitik blickte auf eine Vergangenheit von

1 Wilhelm Roscher: Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, II. Aufl., Leip
zig—Heidelberg, 1856, S. I.
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mehr, als anderthalb Jahrhunderten zurück, die schon im sechzehnjährigen 
türkischen Kriege einsetzte und ihre glänzendste Periode während des Wir
kens Maria Theresias und Josefs II. erreichte. Noch immer ist in der His
toriographie die Frage umstritten, ob diese großartige Impopulationstätig
keit einen nationalen Zweck verfolgte, ob sie auf die zahlenmäßige Hintan
setzung des Ungartums und auf eine Förderung des slavischen und haupt
sächlich des deutschen Elementes hinzielte, oder ob sie derartige Momente 
beiseite ließ und nur von militärischen, wie ökonomischen Gesichtspunkten 
geleitet würde.

Wenn bezüglich der Ansiedlungen des 18. Jahrhunderts noch eine 
Diskussion möglich sein mag, so steht außer Zweifel, daß in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhundertes die Kolonisationsfrage mit der Nationalitäten
politik identisch war. Die Verstärkung des ungarischen Nationalbewußt
seins war eines der größten Hindernisse, das die weitreichenden Pläne der 
Hofkammer lähmte und eine Weiterführung des Josefinischen Werkes un
möglich machte. In den Blütejahren des Reformzeitalters, in den 40er Jah
ren, hielt die ungarische Öffentlichkeit an der Überzeugung fest, daß eine 
neue deutsche Ansiedlung den Nationalbestrebungen entgegenarbeite und 
daß eine planmäßige, von der Wiener Regierung geleitete Ansiedlung den 
Frieden und das nationale Gleichgewicht des Landes gefährde, obwohl die 
Einzeleinwanderer von Jahr zu Jahr in großer Zahl die Leitha überschritten 
und vom Ungartum herzlich aufgenommen wurden.2

Demgegenüber suchten die Ungarn ihre außerhalb der Staatsgrenzen 
wohnenden Stammesbrüder in die Heimat zurückzurufen. Als der Histori
ker Johann v. Jerney, der die Urheimat des ungarischen Volkes auf suchen 
wollte, seinen ersten Reisebericht über die traurige Lage der Csdngöma- 
gyaren in der Moldau an das Pester Komitat eingesandt hatte, kam es in 
der Komitatsversammlung (10. März 1845) zu heftigen Debatten. Es gab 
anklagende Ausfälle gegen den Klerus, der die Seelsorge jener Gemeinde 
vernachlässige, und es wurde sofort der Beschluß gefaßt, bei dem König 
vorstellig zu werden, daß er dorthin auf diplomatischem Wege sprachkun
dige ungarische Geistliche entsende und die notleidenden Csängomagyaren 
auf einer Kameralpußta ansiedle. Das Komitat Torontäl wandte sich in 
einer Zuschrift an die anderen Komitate, sie sollten gemeinsam im Inter-

2 Kösa, Jänos: Pest es Buda elmagyarosodäsa, Budapest, 1937, ders.: A  magyaror- 
szägi nemet parasztsäg, Katolikus Szemle, 1937, und: La minorite allemande en Hongrie, 
Nouvelle Revue de Hongrie, 1939.
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esse des Ungartums in der Moldau beim König vorstellig werden. Von 
Neograd wissen wir, daß es sich voll dem Anträge anschloß.s

Die deutsche Minderheit in Ungarn befand sich damals in rascher und 
freiwilliger Magyarisierung. Das deutschsprachige Bürgertum wollte sich 
auf allen Lebensgebieten den Ungarn anpassen, von deren liberaler Oppo
sition es die Erreichnung aller politischen Rechte erwartete. Strebte das 
deutsche Bauerntum auf dem flachen Lande sich höhere Bildung an
zueignen, so konnte es sich keiner anderen, als der ungarischen Sprache 
bedienen. Deutsche Vertreter, die eine Gegenaktion vorzubereiten im 
Stande waren, hoben sich nur aus einigen, mit der Wiener Regierung in en
ger Verbindung stehenden Kreisen und dann aus dem siebenbürgischen 
Sachsentum hervor. So hatte schon ein Polizeiagent in Pest ein „vorzügli
ches Mittel" gegen „die Gefahren des Deutschtums in Ungarn" empfohlen, 
nämlich „deutsche Einwanderungen",3 4 Eine tätige Rolle hierbei aber war 
erst den Sachen Vorbehalten.

Zwischen der Wiener und württembergischen Regierung fanden schon 
seit 1844 diplomatische Verhandlungen statt, welche eine Auswanderung 
aus dem übervölkerten Württemberg nach den östlichen Provinzen der 
Habsburger Krone bezweckten. Die Verhandlungen gestalteten sich erst 
nach Einschaltung des Sachsentums lebhafter, als man dem Berichte des 
siebenbürgischen Guberniums folgend jenes Großfürstentum als Ansied
lungsplatz zuwies und sich die sächsische Nation zur Aufnahme einiger 
Würtemberger auf ihren Gütern und in ihren Gemeinden bereit erklärte. 
An dieser günstigen Entscheidung beteiligten sich einige prominente Per
sönlichkeiten, die auf solche Weise die Förderung der heimischen Agrikul
tur wünschten, so der Wiener Hofagent v. Conrad, der Senator zuMe- 
diasch, Gräser, und hauptsächlich zwei Geistliche, Stefan Roth, Pfarrer in 
Niemesch und Riemer, Pfarrer in Rotbach. Der letzte hatte seine Gemeinde
kinder aufgefordert, Hofgründe in der Breite von 8 und in der Länge von

3 Informations-Protocoll, Ungarisch-Siebenbürgische Abteilung, 1845, 137/11, S. 14; 
233/17 S. 24. (Staatsarchiv in Wien, später mit I. P. bezeichnet.) — Die Aktion wurde 
von der tschechischen Nationalpresse begeistert gepriesen und als nachahmenswertes 
Beispiel hingestellt. (Särkdny, Oszkär: Magyar kulturälis hatäsok Csehorszägban, Jahr
buch d. Gr. Klebelsberg Kunö Institut, VII. Jahrg., Budapest, 1937, S. 318—9.) — 14 
Jahre später empfahl der Pesti Naplö von Neuem die Rücksiedlung der Csängömagya- 
ren (Nr. v. 6, Jan. 1859), der Gedanke wurde damals, wie auch weiterhin, lebhaft erör
tert, ohne aber eine Verwirklichung zu finden.

4 I. P. 1845, 65/6, S. 16.
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42 Klaftern, weiters auch Ackerfelder zu billigsten Preisen, Bauholz aber 
umsonst zur Verfügung zu stellen.5

Roth ging sogleich an die praktische Ausführung und reiste (23. Juli 
1845) nach Deutschland, um Kolonisten für Siebenbürgen zu werben. Sei
nen Weg begleiteten die Glückwünsche des Polizeikorrespondenten, der 
sich über sein Unternehmen mit aller Sympathie äußerte: „Die warme An
hänglichkeit dieses Mannes an das Deutschtum, so schrieb dieser, seine 
gründlichen Kenntnisse, die gegenwärtigen ökonomischen Verhältnisse des 
sächsischen Bauernstandes, welcher der Indolenz seiner Geistlichen wegen 
sich nicht emporzuheben vermag, die von Seite Roth's glücklich getroffene 
Wahl der Mittel, die Gebrechen der politischen sächsischen Behörden zu 
heben, und dessen richtige politische Kombinationen machen es wünschens- 
werth, daß dieser evang. Pfarrer auch a. h. Orts näher bekannt werde."6 So 
lautete die Meinung einiger Sachsen, nicht aber der ganzen sächsischen Na
tion.

In Württemberg angelangt, hatte Roth bald Gelegenheit zu erfolgrei
cher Tätigkeit. In drei Zeitungen, dem Schwäbischen Merkur, dem Würt- 
tembergischen Beobachter und der Augsburger Allgemeinen Zeitung ließ 
er mehrere Anzeigen über die Auswanderung nach Siebenbürgen einrücken, 
um daduch die Auswanderungslust der Deutschen auf dieses Land zu len
ken. Es meldeten sich mehrere hundert Familien sowohl aus Württemberg, 
wie aus Bayern und dem Herzogtum Nassau. Aber im selben Augenblicke, 
da Roths Wirken die Grundlage einer neuen, großartigen Ansiedlung schuf, 
mußte er starken Widerstand von Seite seiner Heimatgenossen fühlen. Sein 
Vorgehen in Deutschland erregte in Hermannstadt allgemeine Entrüstung, 
da er zu jenen Schritten, welche geeignet waren „gegen das deutsche Ele
ment in Siebenbürgen Verdacht zu erregen", von keiner Seite autorisiert 
worden war. Man wußte auch, daß Hofrat Bedeus ihn schriftlich aufgefor
dert habe, von weiteren ähnlichen Schritten sogleich abzustehen.7

Jedoch, die schon einmal ins Rollen gekommene Bewegung mußte sich 
auslaufen und es war nicht mehr möglich, die bewegten unternehmungslus
tigen Gemüter sofort wieder zu beruhigen. Im Frühling 1846 nahm mit dem 
Eintritt guten Wetters der Andrang von württembergischen Auswanderern 
derart zu, daß vom 17— 24. März in Wien bei der siebenbürgischen Hof
kanzlei 138 Familien (748 Köpfe stark) um Vidierung ihrer Pässe vorspra-

5 I. P. 1845, 99/8, S. 46.
6 I. P. 1845, 468/27, S. 50.
7 I. P. 1845, 658/36, S. 38.
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chen; 75 weitere Einwanderer waren bereits auf dem Wege. Nach Eröff
nung der Donauschiffahrt trafen in Pest fast täglich Gruppen solcher Fa
milien ein, die in der Hauptstadt großes Aufsehen erregten. Ein Teil davon 
lenkte seinen Zug nach Siebenbürgen, der andere nach dem Bäcser Komi- 
tat, wo die Leute in Jankoväcz, auf dem einstigen Baron Orczyschen, da
mals dem holländischen König gehörenden Gute angesiedelt wurden. Bis 
Ende Mai waren 307 Familien, d. h. 1560 Seelen nach Siebenbürgen einge
wandert, die Zahl der nach Südungarn gezogenen nicht eingerechnet.

Es gab für die öffentliche Meinung im Sachsenlande auch noch einen 
anderen Grund, um sich in ihren schönen Hoffnungen enttäuscht zu sehen. 
Der Zug brachte weder fachkundige Landwirte, noch vermögende Bauern. 
Jene Leute, die um Vidierung ihrer Pässe eingekommen waren und der 
wohlhabenden Schicht angehörten, wiesen nicht mehr als ein Durchschnitts
vermögen von etwa 400 fl. auf, welcher Betrag für die Gründung eines eige
nen Bauernhofes bei weitem nicht ausreichte. Der andere größere Teil aber 
bestand aus durchaus vermögenslosen Glücksrittern, die in ihrer Heimat 
keine Lebensmöglichkeit mehr gefunden hatten und nun neues Land auf
suchen wollten, um dort ihr Glück zu erproben. Dieser Teil setzte sich aus 
gescheiterten Existenzen zusammen, die weder die Kraft, noch die Fähig
keit besaßen, sich ein besseres Los zu erkämpfen, aus Leuten, die zu Allem 
fähig und denen es gleichgültig war, auf welchem Punkte der Erde sie ihrem 
Glücke nach jagten, die aus dem bunten Gemisch der Städte kamen, das 
eine Verbundenheit von Boden und Kultur nicht mehr kannte. Diese Aus
wandererschar bedeutete, vom Standpunkte der damaligen Nationalökono
mie aus beurteilt, keinerlei Wert für das Land.

Die Bewegung mußte also schon aus ihrer inneren Struktur heraus 
zum Mißerfolg führen, und da man sie von ungarischer Seite mit immer 
steigender Beunruhigung betrachtete, sah sich die Regierung zur Einstel
lung der Einwanderung veranlaßt. Im Sommer 1847 ließ sie vorerst in 
Württemberg, dann auch in Bayern kundmachen, daß in Zukunft nur jene 
Einwanderer nach Siebenbürgen zugelassen würden, welche den verschie
denen, stark einschränkend wirkenden Bestimmugen, so u. a. dem Nach
weis eines Mindestvermögens von 800 fl. entsprächen. Die bereits auf unga
rischem Gebiet weilenden Siedler, welche im SacKsenland keine Aufnahme 
mehr fanden, wurden schon Herbst 1846 auf den Kameralgütern Öbuda 
(Altofen) und Visegräd, größtenteils bei Privaten, untergebracht.8

8 Deutsches Colonialwesen in Ungern und Siebenbürgen im achtzehnten und
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Diese Maßnahmen bedeuteten nicht nur das Ende der Einwanderungs
bewegung, sondern noch mehr das Eingeständnis eines völligen Mißerfolges 
Die Ursachen dafür lagen in den Verhältnissen. Vom wirtschaftlichen 
Standpunkte aus boten die Einwanderer der siebenbürgischen oder ungar
ländischen Landwirtschaft keinen neuen Aufschwung, da sie im Vergleich 
mit den Einheimischen eine minderwertige Bevölkerung darstellten. Aber 
als noch verfehlter erwies sich der Versuch in politischer Hinsicht, da er 
unbedingt zu einem Einschreiten von ungarischer Seite führen mußte.

Die Presse verfolgte mit aufrichtiger Sorge die Probleme des Ungar- 
tums und erhob alsbald auch in dieser Frage ihre Stimme. Die Pesti Hirlap 
brachte schon März und April 1846 Einwendungen gegen die Ansiedlung 
deutscher Familien und wenige Tage später konnte die Nemzeti Ujsäg vom 
vollständigen Mißlingen des Unternehmens sprechen. Es sei eine Gewissen
losigkeit, mit der man den Württembergern ein neues Paradies versprochen 
habe und mit der man sie jetzt im größten Elend nach ihrem Vaterlande 
zurückziehen lasse. Man warf Roth vor, er habe nicht eine Hebung der 
siebenbürgischen Landwirtschaft beabsichtigt, als vielmehr das protestanti
sche, deutsche Element zu stärken, denn im ersten Falle hätte er in den 
tschechischen Gebirgen einen tüchtigeren und anpassungsfähigeren Volks
stamm finden können.9

Diese und ähnliche Pressestimmen bildeten nur einen Auftakt für Wei
teres. Zu politischen Debatten kam es dann in den Komitatsversammlungen, 
in der Schmiede des damaligen politischen Lebens in Ungarn, in der die 
einzelnen Anregungen und mannigfachen Ideen zur Landespolitik in ihre 
Form gehämmert wurden. Aus Anlaß dieser Einwanderung erhoben sich 
nun zu gleicher Zeit zwei Komitate. Das Eisenburger Komitat gab noch 
Ende 1846 ein Zirkular gegen die Einwanderung der Deutschen heraus. Die 
Versammlung des Zipser Komitates jedoch, eines stets treuen Anhängers 
der Regierung, legte dieses Schreiben beiseite (23. Jan. 1847), da man nicht

neunzehnten Jahrhunderte, Wien, 1849, S. 89—92. Bayern betreffend: Auswanderung 
und Auswanderungspolitik, herausgeg. v. E. Philippovich, Leipzig, 1892, S 24—25.

9 Nr. v. 28. Apr. 1846. Die Behauptung hinsichtlich einer Einwanderung aus Böh
men scheint wohl begründet zu sein. Das böhmische Landesgubernium sandte noch 1845 
eine Rundfrage an die einzelnen Landesstellen, ob die Umsiedlung eines Teiles der 
Bewohner des Riesengebirges auf Staatsherrschaften in anderen Provinzen möglich 
wäre. Das siebenbürgische Thesaurariat antwortete, daß auf den dortigen Gütern keine 
geeigneten Siedlungsplätze vorzufinden seien. (Allg. Hofkammer, 1845, Fase. 7,, no. 
602 ex IV. und 1213 ex VII. Archiv d. Finanzministeriums in Wien.) Weitere Ein
wanderungen aus Böhmen s. S. 84 u. ff.

7



die deutsche Einwanderung, sondern lediglich das Hereinströmen des „Ge
sindels" verbieten und in dieser Beziehung bei der Statthalterei vorstellig 
werden wollte. Ein größerer Erfolg wurde der Aufforderung des populären 
Komitates Borsod zuteil, das damals als fester Stützpunkt des nationen Li
beralismus galt und dessen Äußerungen immer mit großer Aufmerksamkeit 
und höflichem Entgegenkommen behandelt wurden. Seine Zuschrift hin
sichtlich der Beschränkung der Einwanderung deutscher Familien, die eine 
Ausschließung der Ausländer vom Ankäufe adeliger Güter und dadurch 
das Ende des ständischen Indigenatsrechtes beabsichtigte, beschäftigte in 
kurzer Zeit fast das ganze Land; und wenn auch die einzelnen Komitate 
nicht in ihrer Gesamtheit zustimmten, so wurde doch dadurch das Problem 
immer mehr in die Öffentlichkeit gezogen und der freien Diskussion unter
worfen. Das Komitat Hont (1. März 1847) und Raab (6. März) nahmen die 
Zuschrift zur Kenntnis, auch jenes von Szatmär (1. März) versprach seine 
Unterstützung, Bereg, Ugocsa (8. März), Arva (15. März), Trentschin, Be- 
kes (12. Apr.) und Torontäl (22. Apr.) teilten sie dem die Landtagsinstruk
tionen bestimmenden Ausschüsse zu, das Komitat Ungvär ließ durch einen 
Sonderausschuß ein Gutachten über die Frage vorlegen. Und als in den 
Sommertagen die bedeutendsten Leiter der Opposition zu einer Konferenz 
in Balatonfüred zusammentraten, wurde noch einmal empfohlen, die Mo
difizierung des Indigenats in die Landtagsinstruktionen aufnehmen zu 
lassen.10

Das Schicksal des Landtages ist bekannt, wohl auch, wie in seinen 
Sitzungen das System der 48er Reformen zu Stande kam und wie diese 
Reformen dann bis zum Kampfe führten. In den verhängnisvollen Tagen 
der Revolution trafen sich nach Jahren der Entfremdung wieder Ungar- 
tum und Deutschtum. Die liberalen Kreise beider Nationen suchten ein 
Bündnis gegen den gemeinsamen Feind zu schließen, die deutsche Fort
schrittspartei blickte freudig über die Leitha, bereit zur Unterstützung. 
In Leipzig entstanden zwei Vereine, der eine zur Wahrung der deutschen 
Sachsen im Osten, der andere mit dem Namen Deutscher Verein, welcher, 
da er für eine liberale deutsche Reichsverfassung kämpfte, der österreichi
schen Regierung verdächtig und deshalb von ihr unter Beobachtung ge
stellt wurde.11 Sie strebten nach einem Modus vivendi, einem nationalen

10 I. P. 1847, 120/7, S. 22; 189/11, S. 2; 191/11, S. 8; 194/11, S. 14; 226/13, S. 2; 
229/13, S. 8; 254/15, S. 2; 266/16, S. 6; 301/18, S. 8; 302/18, S. 10; 366/22, S. 6; 
562/34, S. 30.

11 Haute Police, 1849, Liasse: Sachsen, B. 18/VI. Staatsarchiv in Wien.
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Ausgleich zwischen den zwei, nach so vielen Seiten hin kämpfenden Na
tionen und wandten sich in zwei Flugsschriften an die Ungarn und Sach
sen in Siebenbürgen. In der ersten heißt es: „Behandelt die Deutschen 
unter Euch und in Siebenbürgen als Brüder! Seid ihrem uralten deutschen 
Wesen gerecht, sie wollen deutsch bleiben. Bedränget sie nicht, öffnet 
nicht ein Thor zum Nothbunde zwischen Deutschen und Slaven! Er ist 
ihnen, Euch und uns verderblich". In der zweiten empfehlen sie, von libe
ralen Ideen beeinflußt, den Sachsen die Unterstützung der Ungarn: „gehet 
Hand in Hand mit den edlen Magyaren; aber vergesset nicht, daß Ihr 
Deutsche seid."12 13

Diese süddeutschen Sympathieäußerungen der Revolutionszeit konn
ten allerdings nicht in die Tat umgesetzt werden, ihre Verwirklichung 
scheiterte an den tatsächlichen Ereignissen jener Tage, die so viel Ver
wirrung mit sich brachten. Ein. Unterstützungsplan, der zugleich eine Ko
lonisation bedeuten sollte, tauchte erst in den Herbsttagen 1849 auf, als 
die ungarische Lage nicht mehr zu retten war. Ein Polizeiagent zeigte zu 
dieser Zeit an, daß die Münchener demokratische Partei mit Hilfe der 
Juden und einiger vermögender Leute aus Wien Kolonien in Ungarn er
richten wolle, um mit deren Hilfe dort einen neuen Aufstand vorzuberei
ten. Deswegen, so setzt er seinen Bericht fort, reisen viele deutsche 
Flüchtlinge nach Ungarn, wo damals der schärfste Terror tobte. In Mün
chen habe sich ein Demokratisches Comite gebildet, dessen zwei Mitglie
der schon in Ungarn eingetroffen sein sollten. Auch in Pest habe der Plan 
viele Anhänger gefunden, ihr Kennzeichen sei ein brauner Spazierstock 
mit sechseckigen weißem Kopfe, den man mit der linken Hand um die 
Mitte halte, man begrüße einander mit dem Wörtchen „Blutjunge".1®

Die letzten phantastischen Angaben lassen uns wohl die Glaubwür
digkeit des Polizeiagenten bezweifeln. Etwas an seinem Berichte mag 
schon wahr gewesen sein, doch dürfte das Meiste der Phantasie entsprun
gen sein. Wie immer auch der Sachverhalt gewesen sein mag: mit diesem 
Plane wurde auch der letzte Versuch vereitelt, einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der deutschen Einwanderung und der ungarischen Natio
nalität zu erreichen. Das Ungartum lag besiegt zu Boden, die Wiener Re
gierung konnte es nach freier Willkür behandeln.

12 Abgedruckt bei Joh. Janotyckh v. Adlerstein: Archiv des ungarischen Ministe
riums und Landesverteidigungsausschusses, Altenburg, 1851, Bd. I., S. 176— 77.

13 A. 1007: 1849—50. Prot. Staatsarchiv in Wien.
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II. Ungarische Auswanderung.

Die moderne, geisteswissenschaftliche Typologie kann kaum zwei 
besser ausgeprägte Begriffe einander gegenüberstellen, als den Emigran
ten und den Auswanderer. Der Emigrant hat nur eine Heimat, die er, 
von zwingender Macht getrieben, verläßt und in die er bald wiederzu
kehren hofft. Er richtet seine Augen immer nur auf dieses eine Land der 
Erde, das andere vermag ihm nur einen zeitlich beschränkten Aufenthalts
ort zu bieten, mit dem er nähere Beziehungen nie anknüpft. Der Aus
wanderer aber wählt sich eine neue Heimat, in die er sein ganzes Hab 
und Gut mitführen will. Er faßt dort feste Wurzel, gründet eine Familie, 
findet Arbeit und Brot, die Verbindung mit der alten Heimat reißt lang
sam ab, er geht seinem Vaterlande verloren.

Die Flüchtlinge von 1849 waren nicht Auswanderer, sondern Emig
ranten, und diese Tatsache war für das Ungartum von wichtigster Be
deutung. Jene ungefähr 4000 Seelen, die die Grenze überschritten hatten, 
beabsichtigten nur kurze Zeit im Auslande zu verbringen, sie wollten nur 
den Anbruch besserer Zeiten abwarten, um dann siegreich in das befreite 
Ungarn zurückzukehren. Es waren nicht mehr als 1000 Köpfe, die einige 
Jahre oder auch ihr ganzes Leben in fremden Staaten verbringen mußten. 
Sie bildeten eine kleine Gruppe im unermäßlichen Meer der Völker, zer
streut über die Länder dreier Weltteile, geleitet von politischen Plänen, 
die zutiefst ihre Herzen erfüllten. Aber diese Gruppe bedeutete den bes
ten Kern des Ungartums, die besten Kräfte einer Generation, deren auf
geweckter Geist sich für alle Ideen der Zeit interessierte. Es war natür
lich, daß in diesem Kreise auch der eine und andere Plan entstand, der 
eine dauernde Verwurzelung im fremden Boden vorbereitete und auf eine 
bleibende Ansiedlung der Ungarn in der Fremde hinzielte.

So plante die serbische Regierung, von Österreich gedrängt, die un
garischen Flüchtlinge, größtenteils Offiziere, von der Grenze entfernt im 
Innern des Landes anzusiedeln.1 Aber dieser Plan, an dem die Ungarn 
nur passiv beteiligt waren, wurde nie verwirklicht. Die Mehrzahl der 
Ungarn verließ freiwillig das kleine Gebirgsland, um sich nach der Tür
kei oder nach den westlichen Staaten zu begeben, den Zurückgebliebenen 
stand durch Garaschin die Ausweisung bevor. Das Sammelland, in dem 
sich die heimatlosen Ungarn trafen und die Weiterführung ihrer politi
schen, wie materiellen Ziele besprachen, war die Türkei Hier wurden

1 A. 1895:1849, 50.
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nun neue Pläne in Angriff genommen. In den Herbsttagen, als die Tren
nung der Ungarn von ihren in Kiutahia internierten Führern längst Tat
sache war und die Zukunft fast hoffnungslos vor ihnen lag, entwarfen 
einige der angesehensten Ungarn: Josef Prick, Josef v. Dobokay und 
Graf Ladislaus Vay ein Projekt zur Gründung einer Kolonie in Klein
asien. Infolge der Mißhelligkeiten jedoch, die im Kreise der zwischen 
Wirklichkeit und Wunschtraum, zwischen Mühsal und Entspannung 
schwankenden Emigranten stets herrschten, wurden gleich zwei Pläne 
ausgearbeitet. Kossuth genehmigte zuerst jenen Pricks und bot ihm die 
Präsidentschaft der geplanten Siedlung an; später, als er Dobokays Ein
würfe kennen lernte, zog er jedoch seinen Auftrag zurück. Dobokay ge
noß in den ungarischen Kreisen die notwendige Volkstümlichkeit und im 
Jäner 1851 schien seine Partei den Sieg davon zu tragen. Bis auf 9 Mann 
war man gesonnen, einstweilen in Konstantinopel zu verbleiben und die 
Gründung der Kolonie abzuwarten.

Die Wiener Regierung sah mit zunehmender Beunruhigung diese 
Tätigkeit, von deren Fortgang sie durch ihre Spione laufend unterrichtet 
wurde. Michanovics, der österreichische Konsul in Konstantinopel, suchte 
Ali Pascha, den türkischen Außenminister auf, von dem er die Erklärung 
erhielt, daß alle Ungarn bis auf 35 Konstantinopel verlassen würden. 
Später mußte Ali Pascha der österreichischen Diplomatie zusichern, daß 
die Pforte derartige ungarische Pläne nicht gestatten werde. Aber die 
Türkei hatte im Trommelfeuer der Weltdiplomatie noch manche Schwie
rigkeiten zu bestehen, bis sie diese Frage abschließen konnte. Denn dem 
österreichischen Protest gegenüber erhielten die Ungarn eine Unterstü
tzung von englischer Seite. Die Engländer, der tapfere Henningsen und 
der reiche Massingbird, die mit Kossuth und seinen Anhängern in stän
digem Verkehr standen, nahmen die Pläne günstig auf und sollten, dem 
ungarischen Verlangen entsprechend, im Namen des Zentralklubs in Lon
don ein großes Landgut in der Nähe von Smyrna kaufen, das zur Kolo
nisation sehr geeignet schien. Der Ort wurde aus politischen Gründen 
gewählt, da diese rege Hafenstadt in Kleinasien eine für den Verkehr 
mit der ganzen Welt günstige Lage bot. Ferner forderte Canning selbst, 
der allmächtige britische Gesandte bei der Pforte, jene Ungarn, die ihm 
um Reisehilfe ersuchten, auf, nicht nach Liverpool zu fahren, regte viel
mehr an, in der Türkei Arbeit zu suchen, und versprach, bei auftreten
den Hindernissen, sie innerhalb seines Wirkungskreises stets zu unter
stützen und ihnen seinen Schutz zu leihen.

11



Die ungarische Flüchtlingsgruppe geriet in Bewegung. Im Monat Feb
ruar suchten immer mehr Ungarn um Pässe nach Smyrna an. Aus ver
schiedenen Städten der Türkei trafen 57 Flüchtlinge in Konstantinopel 
ein, denen die türkische Regierung 1000 Piaster Unterstützung für die 
Reise nach England versprochen hatte, und baten um Erlaubnis, mit der 
für sie bestimmten Summe ein Landgut in der Türkei erstehen zu dürfen. 
Aus dieser Verlegenheit wurde die türkische Diplomatie durch die Wen
dung in der Weltpolitik befreit. Im Frühjahr 1851 machte sich die Sym
pathie der angelsächsischen Mächte immer stärker fühlbar, die auch 
dann bald zur Einladung Kossuths nach England und Amerika führte. 
Die Ungarn sehnten sich nach jenen westlichen Ländern, in denen sie ein 
dankbares Arbeitsgebiet für ihre demokratische Gesinnung und patrioti
schen Pläne zu finden glaubten. Die in Bewegung gestzten Scharen bra
chen nach Westen auf, die Zahl der in der Türkei befindlichen Ungarn 
verminderte sich rasch und bald hatte auch Prick seine Kolonisations
pläne nach Amerika verlegt, nachdem er seine Schicksalsgenossen zur 
Auswanderung dorthin aufgefordert. Die türkische Regierung genehmigte 
leichten Herzens die Transportkosten und bald trafen sie im Westen ein.2

Der Kolonisationsplan von Smyrna kam nicht zur Ausführung. Da er 
hauptsächlich aus politischen Momenten entstanden, mußte er auch zu
gleich mit einer politischen Veränderung verschwinden. Indessen war der 
Westen Europas zu einem neuen Sammelplatz der ungarischen Flücht
linge geworden, die von Großstadt zu Großstadt zogen, bald hier, bald 
dort eine bedeutendere Gruppe bildend. Ihre Zahl wurde durch Mitglie
der der Komorner Garnison erhöht, die, von der Wiener Regierung mit 
Zwangspässen versehen, über Deutschland nach England oder Amerika 
ausreisen mußten. Nach Schwierigkeiten mit der preußischen Polizei er
reichten sie Hamburg, die Hafenstadt aller deutschen Auswanderer, die 
aus übervölkerten Gebieten in großer Menge nach der Neuen Welt 
fuhren. In den trüben Oktobertagen 1849 kamen dort die berühmtesten 
Persönlichkeiten der Revolution zusammen: Klapka, der heldenhafte Ver
teidiger Komorns, Ladislaus v. Ujhazy, ein vermögender Grundbesitzer 
aus Säros und begeisterter Opponent der Komitatsversammlungen, spä-

2 B. M. 4464, 4906, 5026, 5345:1851; Haute Police 1851, Liasse Türkei, 15/1. und 
19/11. — Ladislaus Vays Brief an Franz Pulszky, Pera, 19/V. 1851 i. d. Handschriften
sammlung des ungarischen Nationalmuseums in Budapest. — Hajnal, lstvän: A Kos- 
suth-emigräciö Törökorszägban, Budapest, 1927, I. passim und Berzeviczy, Albert: A.z 
ahsolutismus kora Magyarorszägon, Bd. I., Budapest, 1922, S. 364.
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ter Obergespan der Revolution und Regierungskommissär in Komorn, 
dann hohe Offiziere, wie Vetter, Czecz, Edmund v, Beöthy, Madaräsz, 
Rönay, Mednyänszky u. w. a., im ganzen 65 Personen.

Die Flüchtlinge wurden von der demokratischen Hamburger Bevöl
kerung festlich empfangen und begeistert unterstützt. Besonders zeichne
ten sich dabei drei reiche Kaufleute aus, die aus Ungarn stammenden 
Daniel Vämossy und Löwinger, sowie der Deutsche Peilheimer, die ihren 
Einfluß und ihr Ansehen für Jene einsetzten. Wahrscheinlich waren sie 
es gewesen, welche die Aufmerksamkeit der Ungarn auf die Auswande
rung gelenkt hatten und nun bei Ausführung der Pläne redlich mithal
fen. Klapka und Ujhäzy reisten mit einigen Freunden schon am 26. Okt. 
nach London ab, wo sie mit dem Gesandten der Vereinigten Staaten Be
ziehungen aufnahmen. Sie erbaten in der nördlichen Hälfte des Landes 
Boden zu mäßigem Preise, um dort eine ungarische Kolonie zu gründen. 
Von dem Wohlwollen der ganzen Bevölkerung getragen, erreichten sie 
die gewünschten Begünstigungen. Klapka kehrte mit diesem Erfolge nach 
Hamburg zurück, um die Weiterfahrt seiner Gefährten zu bewerkstelli
gen. Aber hier wartete seiner bereits eine Enttäuschung. Die Ungarn wei
gerten sich nach Amerika zu fahren, und der österreichische Konsul 
konnte nach Wien den Bericht erstatten, „daß die ungarischen Flücht
linge wenig Neigung zeigen, den europäischen Kontinent zu verlassen und 
noch immer nicht der Hoffnung entsagen, wieder in die Nähe ihres Va
terlandes, und namentlich in die Türkei zu gelangen."3 Selbst der unter
nehmungslustige und tatkräftige Klapka, der einzige Emigrant, welcher 
auch im Ausland Glück und Stellung erringen konnte, bedachte sich und 
trat von dem Plan zurück.

So stand Ujhäzy allein und wandte sich nun an den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten, Zachary Taylor. Er berichtete diesem von seinen 
Ansiedlungsabsichten und bat um Asylrecht. Das Antwortschreiben des 
Präsidenten lautete herzlich, Er betonte, daß die Bewohner Nordameri
kas den ungarischen Freiheitskampf immer mit warmem Mitgefühl ver
folgt hätten und daß er im Namen seiner Landsleute spreche, wenn er 
Ujhäzy auf amerikanischem Boden mit frohem Willkomm begrüße und 
ihm allen Schutz und jene Wohltaten anbiete, welche nur von seinem 
freien Vaterlande, dem natürlichen Beschützer aller Unterdrückten, dar-

8 Haute Police, 1849, Liasse Hamburg, 24/X.; weiteres P. A. Londres, 15. Nov. 
No. 50; B. M. 5977:1851 Prot.
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zubieten seien, von dem er endlich wünsche, daß es sein zweites Vater
land werden möge.

Der Ruf war herzlich, vielleicht herzlicher, als er einem armen An
siedler gegenüber zukam. Ujhäzy folgte sogleich der Einladung, brach 
mit seiner Familie und in Begleitung einiger Freunde auf und erreichte 
New York in den letzten Tagen des traurigen Jahres 1849. Die Bevöl
kerung nahm ihn herzlich auf, von Nah und Fern trafen Leute ein, um 
ihn zu sehen und zu begrüßen. Er wurde feierlich im Rathause empfangen 
und von überall gingen ihm Sympathiekundgebungen zu. Da er damals 
der englichen Sprache noch nicht mächtig war, antwortete er mit Hilfe 
eines Dolmetsches ungarisch auf die Begrüßungen, konnte also rühmend 
nach Ungarn schreiben, daß er der Erste sei, aus dessen Munde ungari
sche Worte im Rathaus zu New York und im Präsidentenpalais zu 
Washington erklangen. Sein Empfang war tatsächlich begeistert und von 
tiefer Bedeutung für die ungarischen Bestrebungen; aber er galt eher der 
politischen Persönlichkeit. Denn den Ansiedlern, die damals scharen
weise, im Zustande tiefster Niedergeschlagenheit eintrafen, wurde ja kein 
offizieller Empfang zuteil. Ujhäzys politische Rolle wurde erst bestätigt, 
als Kossuth ihn zum bevollmächtigten Gesandten in den Vereinigten Staa
ten ernannte.

Der schwärmerische Liberale begriff damals noch nicht die Antithese 
von Emigrant und Auswanderer. Er sah sich, erfüllt von unbegrenzter 
Zuversicht, im neuen Lande um, die sicheren Grundlagen seiner Zukunft 
zu schaffen. Er trat an seine Arbeit mit optimistischem Selbstvertrauen 
heran. „Durch die Arbeit meiner Hände, schrieb er damals nach Ungarn, 
im Schweiße meiner Stirn, in der Nähe der unermäßlichen Wildnis will 
ich die Begründung meiner unabhängigen Existenz versuchen, die für 
meine Seele gerade so notwendig ist, wie die das Blut reinigende Luft 
für mein Herz. Ich werde mit dem über mir fliegenden Adler wetteifern."4

Da er sich nur in einem Lande niederlassen wollte, wo das Sklaven
tum bereits aufgehoben war, empfahl man ihm Iowa, das damals erst 
kurze Zeit besiedelt war. Ujhäzy trat die Reise im April 1850 an. Eine 
zahlreiche Familie begleitete ihn: seine Gattin mit drei Söhnen und zwei 
Töchtern, dazu zwei vertraute Freunde und zwei weitere Begleiter. In 
der Grafschaft Decatur, in der Nähe der Stadt Davis City, erstand er 
ein Haus, sowie Grund von ungefähr 12 Sectionen (7680 Joch) freien

4 Berzeviczy a. a. O. I. 409
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Landes, seine Gefährten siedelten sich in der Umgebung an. Die Natur
schönheiten der Landschaft fesselten die Neuangekommenen, wo alles, 
Felder, Wiesen, Blumen und selbst das Heu sie in wehmütiger Erinne
rung an die alte Heimat gemahnten, die für sie doch nicht in Vergessen
heit sinken konnte.

In diesem Gedenken erhielt auch das neue Dorf den Namen New 
Buda und Ujhäzy erreichte bald die Postmeisterstelle seines Squatter- 
Dörfchens. Da es damals aber 17.000 Postmeister in den Vereinigten 
Staaten gab, deren Einkommen aus einem Teile der von ihnen eingehobe
nen Briefgebühren bestand5, so bedeutete diese Stelle kaum mehr, als 
eine günstige Gelegenheit, mit seinem Gesinnungsgenossen billiger kor
respondieren zu können. Auch in anderen Hinsichten war Ujhäzy keines
wegs von Glück begünstigt und der selbstherrische Obergespan, der bald 
eigenhändig seinen Schornstein ausbessern mußte, konnte sich nur schwer 
in die neuen Verhältnisse fügen. Sein Leben, das mit dem Amt im Eper- 
ieser Komitatshause so harmonisch begonnen, konnte in den Wildnissen 
Nordamerikas keine Befriedigung finden; das Leben des ungarischen 
Adels war von jenem der Ansiedler in Iowa völlig verschieden. Mit der 
romantischen Schwärmerei hatte es nun ein Ende und der Arbeitsalltag 
rieb seine inneren Kräfte auf. Das kultivierte Benehmen der Ansiedler, 
ihre Bewandertheit in den klassischen Autoren wurde auch von den rau
hen Nachbarn bewundert, ihre primitiven Landwirtschaftsmethoden aber 
erregten nur ein Lächeln. In jenen langen Besprechungen im großen 
Wohnhause Ujhäzys, Log castle, wurden stets die gleichen politischen 
Fragen erörtert, die alten Probleme, von denen man sich nie trennen 
konnte; Nation, Opposition, Polen u. a. bildeten das Gesprächsthema, 
nicht aber die neuen Fragen der sich umgestaltenden amerikanischen 
Landwirtschaft.

In den Jahren 1850—51 trafen immer neue Ungarn in Amerika ein, 
die, von der Sorge um das tägliche Brot oder von einer Spitzelpolizei 
getrieben, Europa hatten verlassen müssen. Sie betrachteten den neuen 
Weltteil nicht als den Raum ihres künftigen Schaffens, sondern nur als 
eine unvermeidliche, eher unerwünschte Lösung. Wie ein unbekannter 
Emigrant aus Hamburg an seinen Onkel in Ugarn schrieb: „Ich und 
Freund M. M. haben beschlossen, ein Jahr lang hier den Wechsel der 
Verhältnisse abzuwarten; wenn bis dahin nichts geschehen sollte, gehen 6

6 Haute Police, 1851, Liasse: Amerika, 17/11.
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wir nach Amerika, —  ich glaube nicht, daß es so weit kommen wird. 
Mein Freund K. ist sehr unglücklich, weil er kein Geld hat, und hier 
ohne Geld nichts anzufangen ist, denn es ist ganz anders, als wir uns zu 
Hause gedacht.”6 Das war der Typ des ungarischen Emigranten: er wollte 
im Auslande leben, solange das Geld reichte, hatte er es aufgebracht, 
meldete sich sein Heimweh mit verdoppelter Stärke.

Während der Anwesenheit Kossuths in Amerika, in den glücklichen 
Tagen seines wunderbaren Triumphzuges durch die Vereinigten Staaten, 
erreichte die Zahl der dort lebenden Ungarn ihren höchsten Stand. Zu 
Beginn 1850 gab es nur etwa 150 Ungarn in der Neuen Welt, ein Jahr 
später fast 600, von denen auch ein Teil ansäßig werden wollte.6 7 Sie zer
streuten sich über das unermeßliche Gebiet des Kontinents. Mitte 1852 
lebten von den berühmteren Emigranten 69 in New York, 7 in Philadel
phia, 6 in St. Louis, 21 in Chicago, 7 in Boston, 4 in Albany, 3 in Iowa 
u. s. w.8 Sie sahen sich nach Erwerbsmöglichkeiten um und Kossuth soll 
auch 190 seiner Landsleute eine Stelle verschafft haben. Als aber die 
schönen Kossuth-Tage, erfüllt von prächtigen Reden und stürmischen 
Kundgebungen für die Ungarn, vorbei waren, sank ihre Hoffnung nicht 
nur in politischer, sondern auch in persönlicher Hinsicht.

Ujhäzys Unternehmen scheiterte bald. Seine Versuche, den Wein
bau in Iowa einzuführen, mußten wegen des rauhen Klimas mißlingen, 
Familiensorgen verdüsterten überdies sein Gemüt. Seine Gattin, die sich 
in die veränderten Verhältnisse nie hatte hineinfinden können, starb und 
der von diesem Sicksalschlag schwer getroffene Mann übersiedelte nach 
Texas. Den Besitz übernahm sein alter Freund und Farmergefährte, 
Georg Pomucz, nun der Führer der ungarischen Ansiedlung. Nach kurzer 
Zeit veräußerte auch dieser das Gut, trat in den Staatsdienst und starb 
als amerikanischer Generalkonsul in St. Petersburg. Das Log castle ging 
an einen deutschen Einwanderer über. Die dort ansässig gewordenen un
garischen Familien (Varga, Hainer, Radnics u. w. a.) hielten sich als 
tüchtige Landwirte noch einige Zeit, etwa ein halbes Jahrhundert, gin
gen aber endlich in der neu entstandenen deutschen Sprachinsel auf. 
Auch heute erhebt sich noch ein blühendes Dorf der später angekomme-

6 Brief v. 9. Juli 1850, Haute Police, 1850, Interna, 22/VIII.
7 Mit dieser Ziffer bildeten die Ungarn die größte Emigrantennation im damaligen 

Amerika, denn die Italiener zählten nur 500, die Polen 300, die Deutschen noch weni
ger Köpfe. (Haute Police, 1853, L. Amerika, 15/XI.)

8 Haute Police, 1852, L. Amerika, 23/VII.
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nen Deutschen unweit vom Kastell Ujhäzys, das diesem doch nicht ganz 
seinen Säroser Adelsitz hatte ersetzen können, die ungarische Tradition 
blieb einzig im Namen des Verwaltungsbezirkes: New Buda Township 
erhalten.9

Nach Kossuths Abreise gestaltete sich das Los der Ungarn immer 
schwieriger. Der österreichische Konsul zu New York konnte bereits 
August 1852 von ihnen berichten: „Die ungarischen Flüchtlinge in Ame
rika geben sich einer hoffnungslosen Verzweiflung hin, und ihre Lage 
wird von Tag zu Tag schwieriger, als sie immer mehr auf ihren persönli
chen Verdienst, d. i. Handarbeit hingewiesen werden, da die Sympathie 
in Amerika in Geldsachen beinahe erschöpft ist.” 10 Ebenso unter dem 18. 
März 1853: „Diese können ihrer jetzigen Beschäftigung nach in drei Ca- 
thegorien eingetheilt werden, nämlich in Tagwerker, welche früher blos 
materielle Werkzeuge der RevolutionsParthei gewesen sind, dann in 
Handwerker, von welchen einige Offizier Chargen bekleidet haben und 
endlich in solche, welche sich mit allerlei Unternehmungen durchbringen. 
Diese letzte Cathegorie gehört ausschließlich dem Offizierstande der Re
volution an. — Die erst genannten arbeiten als Tagwerker auf Eisenbah
nen, Dampfschiffen und in Fabriken und sind häufig genöthigt die wid
rigsten Dienste zu verrichten, welche gewöhnlich nur von Ungarn geleistet 
werden. Diese Leute befinden sich in einer äußerst drückenden Lage und 
werden daher jede Gelegenheit ergreifen sie zu verbessern. —  Die Hand
werker arbeiten in der Regel in ihrer Profession und verdienen sich ein 
anständiges Auskommen, sie sind mit ihrem Schicksal ausgesöhnt und 
haben jede Idee wieder in die Heimath zurückzukehren aufgegeben, — Von 
den ehemaligen Offizieren haben einige hier Handwerk erlernt, andere 
beschäftigen sich mit Instruktion oder Ackerbau und die übrigen suchen 
sich durch allerlei Unternehmungen oder durch Unterstützung, welche 
immer noch gegeben werden, zu ernähren. Die Mehrzahl dieser Leute 
gewinnen kaum das tägliche Brod, ihre Lage ist verhältnismäßig noch 
drückender, wie die der Tagwerker und sie würden deshalb auch jedes 
Mittel ergreifen sich aus dem Zustande des Elends zu befreien." Die 
hervorragendsten Persönlichkeiten der Revolution können kaum ihr Le
ben fristen: Vetter gibt Unterricht im Zeichnen, Asböth ist offizieller

9 Lillian May Wilson: Some Hungarian Patriots in Iowa, erschienen in The Iowa 
Journal of History and Politics, 1913. Einige Berichtigungen dazu von Piväny, Jenö in 
der Törteneti Szemle, 1914.)

10 Haute Police, 1852, L. Amerika, 20/VIII.
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Agent, Gyurmän will ein Kosthaus in New York gründen, einige führen 
Bierhallen, andere eine Reitschule, weitere sind als Sprachlehrer, Buch
trödler, Schreiber, Zeichner u. s. w. beschäftigt. Ujhäzy ist mit den zwei 
Lukäcs und mit Hauptmann Kendy nach Texas gezogen, in Iowa sind 
nur 15 Ungarn geblieben, von denen Major Dancs Tischler, Hauptmann 
Kosztoiänyi Anstreicher, Hauptmann Zarkai Advokat, dessen Bruder 
Greisler ist. Die Demokratie hatte sich in ihren Reihen also wirklich 
durchgesetzt!

Und als in den darauffolgenden Monaten keine Besserung in ihrer 
Lage eintrat, kehrten jene, die noch das Geld besaßen, nach England 
zurück, einige begingen Selbstmord und die noch Anwesenden hegten mit 
wenigen Ausnahmen die Hoffnung, das Land, welches ihren Wünschen 
so wenig entsprochen, verlassen zu können. „Als Resume läßt sich vor 
der Hand annehmen, so schließt der Konsul seinen Bericht, daß die Un
garn größtentheils, die Polen zum Theil, von den Österreichern vielleicht 
keiner und von Italienern und Deutschen nur wenige nach Europa gehen 
würden, wenn ihnen dazu die Mittel gegeben werden."11 Die ungarischen 
Nationaleigenschaften, denen die Stärke und die Leiden ihres Freiheits
kampfes entsprungen waren, machten es auch, daß die Ungarn von allen 
Revolutionsnationen d. J. 1848 am wenigsten im Stande waren, in einem 
anderen Lande feste Wurzel zu fassen. Schon damals hoben sich jene 
Züge hervor, welche dann die in den 80er Jahren einsetzende ungarische 
Amerikawanderung charakterisierten und später von der ungarischen 
Öffentlichkeit in das Urteil zusammengefaßt wurden, daß der Ungar wohl 
ein begeisterter Politiker, aber kein guter Auswanderer sei. Mit solchen 
Eigenschaften konnte er im Auslande nicht sein Fortkommen finden, er 
hätte sie aber umso besser für sein altes Land verwerten können.

Denn gleich nach der Niederwerfung des ungarischen Widerstandes 
faßte die Wiener Regierung einen Plan, der höchste Gefahr für das Un- 
gartum in sich barg, der auf die Weiterführung des Krieges mit unbluti
gen Waffen und auf die Vernichtung der ungarischen Nation hinzielte. 
Im Ministerrat vom 15. Okt. 1849 hatte Kriegsminister Freiherr v. Cor- 
don darauf hingewiesen, daß sich in Ungarn eine Unmenge politischer 
Gefangener befände, daß es daher ratsam wäre, diese nach einem siche
ren Platz zu deportieren. Ministerpräsident Fürst Schwarzenberg erwi
derte darauf, daß er über diese Frage schon mit den betreffenden Fak-

11 Haute Police, 1853, L. Amerika, 22/III. und 15/XI.
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toren Unterredungen gepflogen habe und die inzwischen aufgetauchten 
Lösungsarten einer näheren Erwägung unterzogen werden dürften.12

Schwarzenberg trug sich mit weitgezogenen Plänen, die seinem un
gestümen Charakter entsprachen und die verwerflichen Züge der Rache 
zeigten. Ein Teil des Ungartums sollte in entlegenen Kontinenten ange
siedelt und damit nicht nur die revolutionäre Gesinnung ausgerottet, son
dern auch die Nationalitätenfrage gelöst werden, denn die dann noch 
verbleibenden Ungarn konnten durch die so entstandene deutsche Mehr
heit leicht im Zaume gehalten werden. Er wollte die Führerschichte 
ihrer Nation, das Vaterland seines Volkes berauben und glaubte, diesen 
Plan gar nicht verheimlichen zu müssen, denn er bediente sich des übli
chen diplomatischen Weges, um seinen Verhandlungen größeren Nach
druck zu geben. Nach zwei Seiten zugleich versuchte er seinem Plan eine 
Verwirklichungsmöglichkeit zu schaffen.

Schon zu Beginn Oktober führte er Besprechungen mit dem franzö
sischen Botschafter in Wien, Beaumont, die sich auf die Ansiedlung der 
Ungarn in der französischen Kolonie Algier bezogen. Schwarzenberg be
tonte bei dieser Gelegenheit ausdrücklich, daß seine Regierung sich be
reit erkläre, auch manche Geldopfer auf sich zu nehmen, in der Hoffnung, 
dadurch leichter ihre Ziele zu erreichen. Beaumont wandte sich nach Pa
ris und übermittelte, nachdem er von dort die nötigen Aufklärungen er
halten, am 19. Dez. eine Note an Schwarzenberg. In dieser wurde auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen, welche den Fortgang des französischen Ko
lonialwerkes behinderten. Derzeit, so heißt es darin, lägen die Ansuchen 
von mehr als 20.000 französischen Familien um Auswanderungserlaubnis 
nach Algier und Bewilligung von Begünstigungen vor, die Regierung 
könne solche den Fremden nicht in größerem Ausmaße gewähren, als 
ihren eigenen Bürgern. Das Einzige, was — allerdings auch nur in be
schränkter Zahl —  möglich sei, wäre die Zulassung in die Legion Etran- 
gere. —  Wenn jedoch die österreichische Regierung für alle Unkosten 
aufkäme, könnte man die Ungarn in verschiedenen Punkten der Provinz 
Oran unterbringen. Dort würde für Wohnung, Ackergeräte, Viehhaltung, 
Sämereien u. s. w. solange gesorgt, als sie sich nicht selbst diese ver
schaffen könnten, welche Zeit auf ungefähr 18 Monaten berechnet sei. 
Der Kriegsminister, zu dessen Ressort die Verwaltung und Kolonisierung 
Algiers gehöre, schätzte die Kosten auf 3000 Francs für jede Familie

12 M. R. 3736:1849, Staatsarchiv in Wien.
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(bei 3 Personen) und auf 2000 fr. für Ledige. Diese Summen wären von 
Österreich den Lokalbehörden zur Verfügung zu stellen und aus ihnen 
sollten die Kolonisten mit Feldern, deren Fläche nach der Familie zwi
schen 2— 10 Hektar schwankte und die teilweise schon urbar gemacht 
waren, beteilt und mit allem Nötigen versehen werden. Endlich sicherte 
Frankreich für die ungarischen Kolonisten in jeder Hinsicht die gleiche 
Behandlung zu, wie sie die Franzosen genossen, und weiters, überall mit 
der nötigen Vorsicht vorzugehen.

Daneben wollte Schwarzenberg einen zweiten Weg einschlagen und 
erkundigte sich durch seinen Gesandten in Hamburg, Graf Lützow, nach 
den Ansiedlungsmöglichkeiten in Brasilien. Lützow meldete bald darauf, 
daß der durch seinen Reichtum berühmte Prinz Joinville vor kurzer Zeit 
eine Gesellschaft in Hamburg ins Leben gerufen und ihr ein Areal von 
10 Quadratmeilen für Kolonisierungszwecke zur Verfügung gestellt habe. 
Die Gesellschaft veräußere Teile dieses Besitzes gegen Barzahlung oder 
gegen Entrichtung bestimmter Arbeiten, der erste Transport werde sich 
aber erst im Frühjahr 1850 einschiffen. Lützow hielt die Sache nicht für 
diskutabel, da ja die Regierung sofortige Maßnahmen wünsche und außer
dem die Reisespesen, die sich auf der Fahrt von Hamburg nach Brasi
lien auf 90 fl. C. M. beliefen, auch die Ansiedler belasteten. Die Gesell
schaft sei bereit, auch ungarische, oder andere österreichische Untertanen 
aufzunehmen, „welche jedoch nicht nur zur Kategorie der eigentlichen 
Sträflinge gehören müßten.”

Schwarzenbergs Pläne bezweckten eine größere Niederlage für das 
LTngartum, als es jene von Vilägos gewesen. Hatte Vilägos nur einen 
staatspolitischen Schlag bedeutet, so sollte der Auswanderungsplan das 
Mark des Volkes treffen und seine nationalen Lebensmöglichkeiten im 
Donauraume vernichten. Es bedeutete also Rettung aus höchster Not, 
daß der Ungar keine Auswanderernatur und von seiner Heimatscholle 
nicht zu trennen war. Innenminister Bach, gewiß kein Freund der Un
garn, den Schwarzenberg um seine Meinung bat, wies darauf hin, daß 
der Plan am passiven Widerstand des Ungartums scheitern müsse. Von 
den Komorner Kapitulanten hätten nur 65 Personen Pässe nach Amerika 
verlangt, und keinen gebe es, der sich bereit erklärt hätte, nach Algier 
zu fahren. Es läge wirklich im Interesse des Staates, die politisch Kom
promittierten nach Amerika oder nach Algier zu verschicken, wo ihnen 
jede Teilnahme an weiteren revolutionären Umtrieben für immer genom
men wäre. Aber diese Leute zeigten, wie er mit Bedauern hinzufügte,
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keinerlei Lust nach Algier zu fahren; ganz im Gegenteil, sie ließen sich 
eher vor Gericht stellen, bevor sie aus ihrem Vaterland zögen. Aus diesen 
Gründen, so lautete Bachs Schlußfolgerung, könne Österreich die günstige 
Gelegenheit nicht verwerten und müsse auf seine Pläne verzichten.13

Die Rettung für das Ungartum lag also nicht im Wohlwollen der Re
gierung, vielmehr in den tiefen und alten Wurzeln der ungarischen Ge
sellschaft, die sie so fest ihrem Heimatboden verbanden. Sie lag in den 
Eigenschaften der Nation, die sowohl Ujhäzys, wie auch Schwarzenbergs 
Versuch zum Scheitern brachten.

III. Die öffentliche Meinung.

Es galt als Verdienst der deutschen Romantik, die Völker Südost
europas entdeckt zu haben. Gewiß aber waren noch Jahrzehnte nötig, 
um dieses literarische Interesse zu politischer Teilnahme zu steigern. Die 
südosteuropäischen Völker selbst mußten das Ihre dazu beitragen, daß 
die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Deutschland enger 
geknüpft, also ein Zustand erreicht werde, der sie in Stand setzte, 
Deutschlands tieferes Interesse zu erwecken. Hatte man Ungarn schon in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Berichte von Reisenden 
näher kennen gelernt, so bedeutet ungefähr das Jahr 1840 den Wende
punkt, von dem an die Deutschen der politischen Lage dieses Landes be
sondere Beachtung schenkten.

Von hier datiert die intensivere Beschäftigung Deutschlands mit der 
Kolonisierung Südosteuropas und damit auch Ungarns. Heinrich v. Ga- 
gern empfahl bereits 1840 der Militärkomission des Deutschen Bundes 
eine Kolonisation der Balkanhalbinsel zur Beratung, drei Jahre später 
entstand die Denkschrift Fr. Harkorts über Österreichs deutsche Mission 
an den Donaumündungen. In die Öffentlichkeit aber drang der Gedanke 
eigentlich erst durch Friedrich List. Der große Nationalökonom, in dem 
die moderne historische Forschung einen Vorläufer der nationalsozialis
tischen Wirtschaftstheorie erblickt, richtete seinen Blick ziemlich spät 
nach dem naheliegenden Osten. Es war die Zeit, als die Verwirklichung 
seiner Pläne in Amerika bereits unerreichbar geworden war und er nun, 
in den letzten Jahren seines Lebens, sich mit jugendlicher Frische dem

13 A. 1204:1849—50; Haute Police, 1850, Paris 18/1.; P. A. 1849, Bericht aus Ham
burg, 12. Oct., No. 47.
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Osten zuwandte. 1842 verfaßte und veröffentliche er in der Deutschen 
Vierteljahrschrift einen Aufsatz, der großes Aufsehen erregte: Die Acker
verfassung, die Zwergwirtschaft und die Auswanderung.1 Darin behandelt 
er einige Erscheinungen des Wirtschaftslebens, die er voll Leidenschaft 
und Beredsamkeit ineinander zu fügen weiß. Er geht von der Ackerver
fassung aus und beschäftigt sich mit dem Problem der vorteilhaften Ver
teilung des Grundbesitzes, der weder die Form der Zwergwirtschaft, 
noch die des Großgrundbesitzes erreichen solle. Dieser Mittelweg sei nur 
durch 1. Schutzzölle, 2. Verminderung der Anzahl allzu kleiner Grund
besitzer durch Beförderung der Auswanderung und 3. Verminderung der 
Gemeindegüter und Staatsdomänen zu erreichen. Hier berührt er direkt 
die Frage der Auswanderung: „Es ist klar, daß eine übervölkerte Ge
meinde durch Auswanderung aus dem Lande, wo die Arbeit wenig, der 
Boden aber viel Werth, in das Land, wo die Arbeit viel, der Boden aber 
wenig Werth hat, schon in Kraft des bloßen Aktes der Verpflanzung aus 
dem Stand der Dürftigkeit in den des Überflusses übergehen würde.” (S. 
161.) Des weiteren behandelt er im Besonderen die deutsche Auswande
rung und hält es für sehr schädlich, daß die Deutschen sich aus den süd
deutschen Staaten nach Nordamerika wenden. „Die Uferländer der Do
nau links und rechts von Preßburg bis zu ihrer Mündung, die nördlichen 
Provinzen der Türkei und die westlichen Ufer des Schwarzen Meeres", 
der böhmische, österreichische, preussische, mecklenburgische u. s. w. 
Großgrundbesitz wären für eine Kolonisierung sehr geeignet. „Welche 
mächtigen Quellen des Reichthums lassen diese Aristokraten unbenützt! 
Welchen gewaltigen Strom von Macht läßt das südöstliche Deutschland 
nach dem Ozean fließen! In den Canal der Donau geleitet, was könnte 
er bewirken? Geringeres wahrhaftig nicht, als die Begründung eines 
mächtigen germanisch-magyarischen östlichen Reichs, einerseits vom 
Schwarzen, anderseits vom adriatischen Meer bespült und von deutschem 
und ungarischem Geist beseelt. Denn soll die hohe Pforte fallen, und 
das wird sie,. . .  wem wird alsdann die Natur diesen Theil ihrer Erb
schaft zuerkennen? . . . Wem sonst, als den Ungarn im Verein mit den

1 Deutsche Vierteljahrschrift, 1842, Heft 4., S. 106—9t. Der eigentliche Text, bedeu
tend umfangreicher, wurde fast 90 Jahre später erst herausgegeben: Fr. List Schriften, 
Reden, Briefe, Bd. V., Berlin, 1928. Da List in der ersten Ausgabe die ursprüngliche Kon
zeption stark kürzen mußte, strich er gerade jene Teile, die das Ungartum am schmerz
lichsten getroffen hätten. Im Folgenden halten wir uns an den Gedankengang (und Sei
tenzahl) der Deutschen Vierteljahrschrift.
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Deutschen? Diese können es nicht nur, sie müssen es, genöthigt durch das 
Prinzip der Selbsterhaltung und in Folge des Überströmens ihrer inneren 
Kräfte." (S. 166.)

In diesem Zusammenhänge fühlt er sich genötigt, das deutsch-unga
rische Verhältnis, das ja beiderseits Gegenstand so heftiger Debatten und 
Verschärfungen war, aufzuklären. Seine Auffassung ist auch diesmal neu 
und eigenartig: kein populäres System, doch den Betrachtungen eines 
weitsehenden Idealisten entstammend: „Diejenigen Deutschen, deren 
Lieblingsgedanke bisher gewesen ist, Ungarn sey zu germanisiren, sind 
über die Interessen der deutschen Nation gewaltig im Irrthum. Wir un
sererseits sind dagegen der Meinung, daß, wäre nicht die magyarische 
Nationalität von selbst erwacht, es im Vortheil Deutschlands gelegen 
wäre, sie zu wecken und daß jetzt Deutschlands theuerste Interessen von 
den Deutschen heischen, nicht nur mit Auswanderern und Kapital den 
Magyaren zu Hülfe zu kommen, sondern auch die schleunige Magyarisi- 
rung der nach Ungarn auswandernden Deutschen, was an ihnen liegt, zu 
fördern, so wie wir auch anderseits die Überzeugung hegen, daß Ungarn 
ohne die Deutschen keine oder doch eine sehr schwarze Zukunft hat . . .  
Deutsches Phlegma wird durch ungarisches Feuer belebt, wie dieses durch 
jenes temperirt werden. Deutschland wird jährlich an Ungarn eine halbe 
Million abgeben können und gleichwohl seine eigene Bevölkerung bedeu
tend vermehren . . .  So wird auch das ungarische Slaventhum sich zu ma- 
gyarisiren genöthigt seyn, und keine Gewalt der Erde wird dann hindern, 
daß Ungarn seine Macht bis an den Balkan, bis an die Ufer des schwar
zen Meeres erstrecke und in die Reihe der ersten Nationen von Europa 
eintrete.'' (S. 167—9.)

Die Idee dieser deutsch-ungarischen Symbiose, die er bald danach 
in zwei Aufsätzen des Zollvereinsblattes wiederholte2, brachte tatsäch
lich Neues und Überraschendes, in jener mitreißenden und überzeugen
den Art, wie sie List zu eigen war. Sie entsprang dem Gehirn eines seiner 
Zeit weit vorauseilenden romantischen Denkers und mag so auch manch 
Unklares, Begriffsloses, Zweideutiges enthalten haben. Es war die Idee 
an sich und daß sie nicht aus der Welt der Machtpolitik geboren, errang 
ihr diesen Erfolg und diese Verbreitung. Sie riß die Deutschen,

2 Österreich und der Zollverein, Über die Zollvereinung der österr. Provinzen mit 
Ungarn, erschienen 1843, neuerlich abgedruckt bei List: Schriften, Bd. VII., Berlin, 1931, 
S. 186—205.
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wie die Ungarn mit sich, da jeder seine eigenen nationalen Ziele aus ihr 
zu lesen vermochte. List hat wohl über das hinaus, was er im Buchsta
ben niederlegte, nichts sagen wollen, aber seine Leser gingen weiter, die 
vom Verfasser geweckten Phantasien begannen zu wirken. Sie schloßen 
Lehren daraus, die List wahrscheinlich gar nicht gewollt. Die zwei be
rühmten List-Forscher, Fr. Lenz und E. Wiskeman, geben über den Plan 
folgendes Urteil ab: „Großdeutsch ist . . ,  List nicht in dem Sinne gewe
sen, daß er etwa nur das deutsche Element Österreichs mit dem engeren 
Deutschland hätte verbinden wollen, sondern in der Bedeutung der im
perialwirtschaftlichen Machtexpansion Deutschland über Südosteuropa 
hin, ungefähr nach der späteren Idee von Fr. Naumanns Mitteleuropa. . .  
Primär wichtiger als der Zollanschluß Österreich-Ungarns an den Zoll
verein ist ihm in diesem Zusammenhang die Ausdehnung Österreichs im 
Osten.” Und darum mußte sein Plan „an den politischen Zielen des habs
burgischen Österreichs ebenso, wie an dem durch ihn selbst angespornten 
und mächtig fortschreitenden magyarischen Selbstbewußtsein scheitern.”3

List, der große Idealist, der Romantiker durch Blut und Kultur, war 
keineswegs immer ein Mann der festen Entschlüsse, seine nicht durchaus 
sichere Haltung gegenüber der ungarischen Politik zeigte sich auch in den 
folgenden Jahren. Ende 1844 besuchte er Ungarn, nahm dort mit den 
Leitern der Opposition Fühlung und stand diesen in ihrem wirtschaftli
chen Kampf gegen die Wiener Regierung mit seinen Ratschlägen zur 
Seite.4 Bald darauf, zu Beginn 1845, wandte er sich aber mit zwei Denk
schriften an den Hofkammerpräsidenten Kübeck, der damals in Wien als 
einer der schärfsten Gegner der ungarischen Nationalbewegung galt. Aus 
diesen Denkschriften treten zwar nur die alten Gedanken Lists hervor, in 
dem neuen Zusammenhänge aber und an Kübeck adressiert, erhalten sie 
eine Tendenz, die sich eher gegen Ungarn richtete. Zur Reform des un
garischen Verkehrswesens z. B. schreibt er an Kübeck: „Je schneller man 
hier von einem Orte zum andern kommen kann, je vielfältiger und regel
mäßiger die Transportgelegenheiten sind, je weniger Geld und Zeit es 
kostet, Personen oder Waren von einem Ort nach dem andern zu ver
setzen — desto fester werden die Bande geschlungen werden, die Ungarn

3 List: Schriften, Bd. VII., S. 598—9.
4 Ladislaus Groszmann: Friedrich List und Ungarn, Zeitschrift f. d. gesamte Staats

wissenschaft, 1930, S. 118—24, woraus hervorgeht, daß List durchaus nicht eine so 
bedeutende Rolle in der damaligen ungarischen Nationalwirtschaft spielte, wie die deut
schen Forscher es annehmen.
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an Österreich knüpfen, desto größer wird der Einfluß des deutschen Geis
tes und deutscher Zivilisation auf Ungarn sein."5

Lists Haltung war unklar, sein Plan irreal, die Idee aber, die er in 
die Öffentlichkeit warf, begann ihre Wirkung zu zeigen. Ihr erstes Echo 
in Deutschland war keineswegs freundlich, weit eher ablehnend. Der alte 
Nationalökonom fand sich einem dicht besetzten Lager von Widersachern 
gegenüber. Wer einmal von ihm persönlich angegriffen worden, bekämpfte 
ihn; neben ihnen standen jene Großdeutschen, die ihre Wünsche durch 
Preußen erreicht sehen wollten und in List nach seinen Audienzen bei 
den österreichischen Ministern einen Wiener Agenten erblickten; Kapita
listen und Feudalisten stürmten gegen den Revolutionär an und ihnen 
gleich taten es die Demokraten, die ja in den Ungarn treue Verbündete 
sahen und durch Lists Pläne deren Germanisierung befürchteten. Anläß
lich seiner Reise nach Ungarn zeigten die täglichen Ausfälle der deut
schen Presse, wie unbeliebt er damals, in der Zeit seines stärksten W ir
kens, nach dem Erscheinen des Nationalen Systems war.

Die Hamburger Börsenhalle schrieb in aller Aufrichtigkeit: „A uf
merksamkeit verdienen die Bestrebungen zahlreicher österreichischer 
Agenten, welche die Deutschen fortwährend nach dem Lande der Ma
gyaren zu verlocken suchen.. . Während die echten Ungarn nicht nur 
gegen alle Einwanderung protestiren, sondern auch die schon dort vor
handenen Deutschen in jeder Weise zu entnationalisiren bestrebt sind." 
Die ungarische Tiefebene findet ablehnende Beschreibung: „Diese Prä
rien sind von allen Strecken der gemäßigten und heißen Zone Europas . . .  
das wenigst bewohnte Land. Die Wiener wünschen Den, dem sie übel 
wollen, in jene Gegend . . .  Es ist ein grüner Wiesenteppich, mit kurzem 
Gras bewachsen, von einzeln Sumpfstrecken unterbrochen, ein Grab für 
Deutsche, aber das eigentliche Magyarische Wohnland." Diese Schilde
rung, nach der Land und Volk keinerlei anziehende Züge auf zeigen, fand 
damals allgemeine Verbreitung; so schrieb der Rheinische Beobachter bei 
gleicher Gelegenheit, daß Ungarn für eine Kolonisierung ganz und gar 
ungeeignet sei, „dessen dünn bevölkerte Landstriche nur wegen ihrer 
verderblichen Beschaffenheit von den Eingeborenen gemieden werden."

5 Die Denkschriften zuerst durch Beta Foldes, dann wieder in Schriften, Bd. III. 
abgedruckt. Das Zitat auf S. 440, wo im weiteren in Hinblick auf die russische Gefahr die 
Notwendigkeit einer Einwanderung neuerdings betont wird. — Über Lists Persönlichkeit 
eine neue, für seinen Helden allzu befangene Zusammenfassung bei Friedrich Lenz: Fried
rich List der Mann und das Werk, München—Berlin, 1936,
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Die Weserzeitung griff Lists persönliche Ehrlichkeit an und ihre Mei
nung über Ungarn weicht von der Anderer nicht ab: „Eher, ja hundertmal 
eher würden wir unsere auswandernden Bauern mahnen, nach Texas zu ge
hen, . . .  als nach Ungarn oder sonst einem der österreichischen Donau
länder. Hätte die kaiserliche Regierung jetzt vor einem Menschenalter und 
noch etwas länger den damals gehegten Plan einer Germanisirung jener 
Öden durch deutsche Kolonisten durchgeführt,. . .  so hätte das Ding eine 
ganz andere Gestalt erhalten” ; jetzt aber werde bloß „deutsches Futter 
für die Magyarensäbel und die russischen Kanonen” gesucht, da der unga
rische Adelige seine Leibeigenen gerade so ausbeute, wie der Russe. —  
In ähnlichem Tone schrieb auch die Deutsche Allgemeine Zeitung: „Im 
entlegenen Osten, wo feindliche Nationalitäten, jeder Sicherheit entbeh
rende politische Zustände, durchweg mangelhafte Verfassungen. . .  auf den 
Ankömmling harren, ist nicht gut wohnen, und unklug ist jeder Deutsche 
zu nennen, der anderswohin emigrirt, als nach dem freien Amerika"6 7

List durfte anderseits auch manche Verteidiger finden. So die Augs
burger Allgemeine Zeitung, ein halboffizielles Organ der Wiener Regie
rung, die Lists Pläne und Reise rühmend würdigte.1 Die folgenden Jahre 
brachten ihm immer neue Anhänger und die Zahl jener Deutschen, die 
ihre Politik nach Osten richteten und den Osten Europas als den zukünf
tigen Schauplatz der deutschen Geschichte bezeichneten, vermehrte sich 
stetig. Mit diesem Zeitpunkte taucht die Ansicht auf, Deutschland habe in 
Osteuropa eine nationale Mission zu erfüllen, ein Gedanke, der im roman
tischen Europa, in der Entstehungszeit des ungarischen, wie tschechischen 
Missionsbewußtseins rasch Verbreitung fand. Die Tendenz nach dem Osten 
tritt selbstverständlich vorerst bei den Süddeutschen auf, wo bald eine 
begeisterte und ausgedehnte Literatur sich mit der Frage befaßte. Der 
Bayer Karl Freiherr v. Löffelholz war eigentlich kein Fachmann und ver
fügte nicht über die nötigen Kenntnisse, weder in der Auswanderungs
frage, noch in den Problemen Südosteuropas; als Patriot aber, der an den 
politischen Fragen und Strömungen Anteil nahm, konnte er nicht länger 
schweigen und warf die Frage auf: „Warum zogen . . .  bisher so viele ge-

6 Hamburger Börsenhalle, 19. Nov.; Rheinischer Beobachter, 30. Nov.; Weserzeitung, 
12. Nov.; Deutsche Allg. Zeitung, 5. Dez. 1844. Alle zitiert im Büchlein: Nachrichten für 
Auswanderer, Eisleben, 1846 (S. 25—30), das auch von jeder Auswanderung nach Un
garn abrät. Unterstreichungen im Original.

7 Im Nov. 1844 öfters, besonders in der Beilage zu Nr. 341 und auch später, so 
1845, S. 205.
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gen Westen, über ein breites Meer, durch lange Landstrecken, um einen 
ihren Fleiß besser lohnenden Wohnsitz zu finden, ohne ihn näher suchen 
zu wollen. . .  Ziehen wir die leider noch zu selten stattgefundenen Ver
suche zu Colonisirungen im Osten Europas in Betrachtung, so zeigt sich 
hier von jenen, den Auswanderern in Amerika drohenden Übeln kaum eine 
Spur." Er will die Auswanderung nach Osten lenken, obwohl er über „die 
Ländergebiete um die Donau, schwarzes Meer und die griechischen A r
chipel" ein kaum günstigeres Urteil fällt, als die west- und norddeutsche 
Presse: „Zwingherrschaft, lange Entbehrung besserer Ordnung, Trägheit 
eines Teiles der Bewohner, als natürliche Folge daraus, nicht Mangel an 
Zeugungsfähigkeit des Bodens und der Naturkräfte hemmt die Entwick
lung des größten Theiles jener Länder."8

Nun tauchten jene zwei Richtungen: Osten und Westen vor dem deut
schen Auge auf, zwei Möglichkeiten der Auswanderung, zwei Wege der 
nationalen Bestrebungen und zwei Aufgaben der Außenpolitik. Bildete ja 
die Auswanderung, mit so vielen anderen nationalen Problemen verknüpft, 
wahrhaftig eine Lebensfrage zweier Nationen, in der Brot und Sprache 
miteinander verknüpft waren. Die Norddeutschen gingen nüchtern an das 
Brotproblem, wogegen die Süddeutschen eher die Sprachfrage hervorho
ben. Ein unbekannter Bayer betonte die Tatsache, daß nur Ungarn den 
einwandernden Deutschen die Möglichkeit biete, ihre Natioalität aufrecht 
zu erhalten, und empfahl daher eher die östliche Auswanderung, als eine 
westliche nach Texas.9 Ähnliche Bedenken leiteten die, aus dem ungarlän
dischen Deutschtum stammenden Vertreter dieser Richtung: Eduard Glatz 
gehörte jenem kleinen Kreise an, der durch Zusammenarbeit mit der W ie
ner Regierung das deutsche Element in Ungarn zu stärken suchte. Die 
Einwanderung erschien ihm hierfür nicht der letzte Faktor und voll Freude 
verzeichnet er, daß man diese nun auch aus Deutschland nach Ungarn zu 
leiten wünsche. Dagegen muß er zugeben, daß in Ungarn dieser Gedanke 
keineswegs volkstümlich sei. „Die politische Bewegung in unserem Vater
lande ist vorwiegend eine nationale-magyarische, die Regierung ist in 
ihren höchsten Factoren eine deutsche, die Bevölkerung endlich ist eine 
gemischte und der herrschende Stamm befindet sich der Gesamtheit der 
übrigen Landesbewohner gegenüber in der Minorität. . .  Es liegt daher in

8 Über Auswanderungen und Colonisationen besonders in Bezug auf Deutschland 
nach östlichen Ländern, Nürnberg, 1843, die Zitate S. 41, 43, 46—7.

9 Die Auswanderung der Deutschen nach Texas, Nordamerika und Ungarn. Eine 
Mahnung an die Nation, München, 1844.
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Ungarns und Deutschlands gleichmäßigem Interesse, daß diese Südgrenze 
durch eine dichte, wohlgesinnte und verlässige Bevölkerung gegen alle 
Eventualitäten, deren Schauplatz die Türkei sein könnte, geschützt und . . .  
im Rücken gedeckt sei." In dieser Hoffnung versichert er: „In kein Land 
kann daher Deutschland seine Kinder getroster fortziehen sehen, als nach 
Ungarn hinab."10

Ähnlich denkt auch ein unbekannter „Deutschungar’', der die Lage 
der deutschen Minderheit in Ungarn günstig beurteilt: „Auch die deutsche 
Colonisation hat bei uns noch nicht aufgehört, da in den letztverflossenen 
Jahren zahlreiche Ortschaften von deutschen Colonisten in den Militär- 
Grenz-Bezirken gegründet wurden, und endlich pflegen die Deutschen, wo 
sie in größerer Menge beisammen wohnen, die an Zahl geringeren ungari
schen, wallachischen und raitzischen Einwohner bald zu verdrängen, wie 
wir dies aus einigen Beispielen im Tolner, Vesprimer und Temescher Co- 
mitate sehen können." Und doch glaubt er die Ungarn beruhigen zu kön
nen, daß die Einwanderung für das Land nur vorteilhaft sei: „Das Land 
mochte sich daher Glück wünschen zur Aufnahme so nutzbringender 
Gäste, die mehr brachten, als sie empfingen."11 Ja, der Widerhall aus den 
Kreisen der ungarländischen Deutschen stellte eine einfache Wiederholung 
der Listschen Gedanken dar.

Umso mannigfaltiger gestaltete sich das Problem in Deutschland. Par
teipolitik, großdeutsche Idee, Sympathie gegenüber dam absolutistischen 
Österreich oder dem freisinnigeren Ungarn beeinflußte jede Meinungs
äußerung. Objektive Urteile, die ohne Voreingenommenheit die Sache be
handelten, fanden sich nur selten und darum verdient der klare Gedanken
gang eines unbekannten, wahrscheinlich bayerischen Verfassers unsere Be
wunderung: „Von vielen Seiten her wird . . .  die Auswanderung zunächst 
nach Ungarn angepriesen. . .  Da seien in Niederungarn ungeheuere Land
strecken, die dem Staate gehören, von denen das ungarische Joch um einen 
jährlichen Pachtzins zu 2 Gulden abgegeben werden. Und dieser Boden 
trage regelmäßig das zehn- bis zwölffache K orn . . .  Zum andern würde 
eine Einwanderung von Deutschen in größerer Zahl nach Ungarn derzeit 
noch von der Mehrzahl des ungarischen Volkes und Adels nur sehr un-

10 Ed. Glatz: Über deutsche Einwanderung in Ungarn, erschienen im Jahrbuch des 
deutschen Elementes in Ungarn, Budapest, 1846, S. 99. u. ff. Unterstreichungen im 
Original.

11 Das deutsche Element in Ungarn und seine Aufgabe. Eine Zeitfrage besprochen 
von einem Deutschungar. Leipzig, 1843, die Zitate S. 29—30, 16.
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gerne gesehen. Zur Arbeit und zur Emporbringung des Landes hätte man 
die Deutschen mit ihrem Fleiß und ihrer Arbeitsseligkeit wohl gerne; ob 
man ihnen aber die Rechte und Gerechtigkeiten, als freie und selbständige 
Landbesitzer einräumen würde, die zu einem geordneten und ungehemmten 
bürgerlichen Leben erforderlich sind, das ist eine andere Frage."12 Der 
Verfasser wägt die Vor- und Nachteile kühl ab. Es scheint, als ob die 
geographische Nähe die Schärfe des Urteils nicht beeinträchtigt habe, eine 
seltene Erscheinung, die man auch bei einem andern halbösterreichischen, 
halb reichsdeutschen Presseerzeugnis beobachten kann. Hormayrs beliebtes 
Taschenbuch beschäftigte sich nach so vielen anderen Themen der Ge
schichte auch mit der aktuellen Frage der Kolonisation. Er berichtet von 
der kolonisatorischen Tätigkeit in Amerika, von den Zukunftsmöglichkei
ten des deutschen Handels nach dem Morgenlande und will als wahrer, 
für Ungarn begeisterter Romantiker, der von Galatz bloß, als einem „na
türlichen Hafen Ungarns” schreiben konnte, die deutsche Auswanderung 
nach Griechenland führen.13

Die preußische Literatur würdigte eher die amerikanischen Ansied
lungspläne, wie das schon aus der geographischen Lage des Landes, aus 
seinem Platze im Weltverkehr und aus seinen geistigen Interessen folgerte. 
Und da sie die Kolonisierungsfrage nur von realer Machtpolitik aus be
trachten konnte, brachte sie den Plänen Lists nichts anderes, als Mißtrauen 
entgegen. So schrieb der angesehene Nationalökonom Joh. Ed. Wappäus: 
„Bekanntlich finden die auf den Orient gerichteten Auswanderungspläne 
gegenwärtig ihre Hauptvertretung in der Cotta'schen Presse, deren be
deutendes und zum Theil wohlverdientes Ansehn denselben auch wohl 
besonders eine Aufmerksamkeit zugewendet hat, welche sie außerdem 
schwerlich würden gefunden haben." Über Lists Plan eines „germanisch
magyarischen östlichen Reiches" urteilt er skeptisch: „Nach diesem Ora
kelsprache des großen Augsburger Handelspolitikers, den man wohl un
bedenklich als Ausdruck der Meinung aller süddeutschen, nach dem ge
lobten Lande der Unterdonau hinschauenden Auswanderungs-Planmacher 
ansehen darf, bezwecken also diese Colonisationen durchaus nicht die Er
werbung eigentlicher deutscher Nebenländer", er wolle sich selbst daher 
nur mit den kleinasiatischen und amerikanischen Plänen befassen.14

12 Die deutschen Auswanderer, Volksschrift, Ulm, 1844, S. 92—4.
13 Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, herausgeg. v. Joseph Freiherrn 

v Hormayr, XXXV. Jahrg., Berlin, 1846, S. 237—304. Das Zitat S. 273.
14 In V. A. Huber's Janus 1846, Bd. I. S. 703—4.
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Aus allen preußischen Stimmen spricht eine gewisse Zurückhaltung. 
Die meisten Autoren widmen ihr Augenmerk Amerika und schenken Süd
osteuropa keinerlei Aufmerksamkeit, so der berühmte und volkstümliche 
Traugott Bromme oder Alexander Freiherr v. Bülow. Und das wenige, was 
gesagt wird, schließt meistens mit einem vorsichtigen und kühl abwägen
den Urteil. Man weist darauf hin, daß die Privilegien des ungarischen 
Adels eine deutsche Einwanderung unmöglich machten, aber „je  mehr die 
Donau von Dampfschiffen befahren wird, um so wichtiger werden jene 
Gegenden für Deutschland, für deutsche Civilisation.” 15

Der literarische Streit konnte bis zur Revolution nur ein Vorspiel be
deuten, Möglichkeiten zu einer wirklichen Kolonisation waren ja nicht ge
geben. Als aber 1849 die Regierung den Plan offiziell aufgriff, war sie 
auch gezwungen, diesen in jeder Hinsicht prinzipiell zu klären und nach 
jeder Seite hin theoretisch zu entwickeln. Diese Aufgabe wurde von drei 
Männern durchgeführt, die hohe Staatsämter bekleideten und mit all 
ihren Fähigkeiten, ihrer ganzen Liebe Österreich dienten. —  Lists Pläne 
wurden eigentlich nur von Karl Freiherrn v. Bruck weitergebildet und in 
realem Sinne modifiziert. Bruck war ein Finanztalent von außerordentli
chem Format, aber von jenem frühkapitalistischen Schlage, aus dem John 
Law oder die Begründer der britischen Weltmacht hervorgegangen waren. 
In England hätte er sich wahrscheinlich zu einem zweiten Rhodes ent
wickelt, dem unfreien Geist des damaligen Österreich aber mußte 
er erliegen. Während der 62 Jahre seines Lebens durchlief er eine erstaun
liche Laufbahn, in der er vom schlichten Kontoristen zum Gründer des 
Österreichischen Lloyd, zum Freiherrn und mächtigen Finanzminister em
porstieg. Dies verdankte er seinen weitreichenden wirtschaftlichen Konzep
tionen und seiner Idee, die Propaganda für deren Interesse auszunützen. 
Niemand verstand es, so wie er, die Presse in seine Dienste zu stellen, die 
Stimme der Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Seine Konzeptionen rich
teten sich nach einem Wirtschaftsimperialismus, mittels dessen er Absatz
möglichkeiten für die österreichischen und auch deutschen Waren suchte. 
Aus diesem Grunde baute er den Levantehandel aus und propagierte die 
deutsche Zollunion, Seine Gestalt läßt sich schwer in die damaligen Zeit
ideen einordnen, man kann ihn kaum als einen Großdeutschen, noch we
niger als einen Liberalen bezeichnen. Er war ein Großunternehmer im bri-

ls W. Dieterici: Über Auswanderungen und Einwanderungen, Berlin—Posen—Brom
berg, 1847, S 6— 7.
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tischen Sinne des Wortes, seine wirtschaftliche Tätigkeit ging immer seiner 
Politik voran.16

Brucks wirtschaftlicher Imperialismus mußte in einem Zeitpunkte auf- 
treten, als sein Unternehmen, der Österreichische Lloyd, einen gewissen 
Ausdehnungszustand erreicht hatte. Man verlangte nach größeren Räumen, 
nach jungen Wirtschaftsgebieten, von denen man eine Neubelebung des 
österreichischen Handels und der Industrie erhoffte. Sein Organ schrieb 
zu Jahresbeginn 1843, also in jener Zeit, da List auftrat: „W ie ganz anders 
würde der Handel in Österreich blühen, wenn seine nord- und südöstli
chen Nachbarn — Deutsche wären!"17 Dieser Gedanke galt nicht so 
abstrakt, wie Lists Erörterungen, vielmehr, als eine Parole, als das Ziel 
einer großen Wirtschaftsorganisation. Mit den wirtschaftlichen Erfolgen 
waren auch manche nationale Forderungen verbunden, gegen die bestimmte 
Germanisierung des Lloyd mußte sich sogar die Paulskirche von 1848, 
wobei auch Bruck, als Mitglied anwesend war, wehren. Die Frankfurter 
Erfahrungen änderten kaum etwas an seiner Politik, hoben ihn jedoch hö
her: noch dasselbe Jahr sah ihn, als Handelsminister, in die Regierung 
Schwarzenberg eintreten. Nun gehörte er zu jenen, denen es oblag, nach 
der gewaltigen Erschütterung durch die Revolution die großen Reformen 
durchzuführen, neue Ziele der Staatspolitik festzusetzen und die Zukunft 
Österreichs zu sichern. Mit der ganzen Kühnheit seiner Begabung ging er 
an die Arbeit, und sein Wirtschaftsplan, dessen Spuren sich in der öster
reich-ungarischen Außenpolitik bis zum Zusammenbruch verfolgen lassen, 
schlug in der Tat neue Wege ein, zumindest für Österreich, denn im W e
sentlichen enthielt er nur sein schon bekanntes Programm. In der ersten 
Periode des ungarischen Freiheitskampfes, in den Siegestagen Windisch- 
grätz', warf sein Organ den Gedanken einer Ansiedlung deutscher Bauern 
auf den Gütern der ungarischen und slavischen Großgrundbesitzer auf.18 
Nationale und soziale Krankheit sollten durch die gleiche Arznei, da sie 
beide eng miteinander zusammenhingen, geheilt werden. 1850 trat er, als 
aktiver Minister, was damals etwas Ungewöhnliches war, mit seinen in

16 Brucks individualistische Persönlichkeit wurde kaum einmal in richtigem Lich
te gesehen. Sein Zeitgenosse, Dr. C. A. Schön (Finanzminister Carl Freiherr v. Bruck, 
Wien, 1861) will dem Verstorbenen eine moralische Rechtfertigung erbringen und ver
kennt ihn dabei völlig. Richard Charmatz (Minister Freiherr v. Bruck. Der Vorkämpfer 
Mitteleuropas, Leipzig, 1916) sieht — von der Ideologie des Weltkrieges beeinflußt — 
in ihm einzig einen Vorläufer der Naumannschen Idee.

17 Journal d. Österr. Lloyd, 1843, No. 2.
18 Österr. Lloyd, 17. Jän. 1849,
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Druck niederlegten Denkschriften hervor und setzte sich in diesen mit 
der Ostpolitik Österreichs auseinander: „Die Naturverhältnisse weisen 
Slawen und Deutsche auf den innigsten Verkehr miteinander hin, und so
lange sie sich geltend machen konnten, bis auf die Herrschaft des aus
schließenden russischen Handelssystems, war freier Verkehr zwischen 
ihnen. In der Tat, von Natur steht die Ostsee, wie durch die Oder mit der 
Donau, durch die Gebiete der Weichsel, des Niemens, der Düna, des 
Dniesters und Dniepers selbst in einem nahen offenen Verhältnisse (ebenso 
das Gebiet des Rheins durch das Gebiet der Donau) zu dem Schwarzen 
Meer und dessen Handelswegen. ” 19

Die Perspektiven, die er eröffnet, zeugen von großem Weitblick: Si
cherung der freien Bahn für Österreichs östliche Expansion, und zwar, 
zum Unterschied von List, nicht so sehr durch Zusammenarbeit mit den 
Magyaren, als vielmehr mit den Slaven. Ja, das dazwischen liegende 
Ungartum erschien nur als hemmender Damm, da es den unmittelbaren 
Verkehr der Deutschen mit den Slaven erschwerte. Da er davon über
zeugt war, „daß die Donau der Faden unserer künftigen Geschichte 
sei”20, wollte er anstatt eines deutsch-ungarischen östlichen Reiches eine 
feste Handelseinheit Österreichs mit jenen kleinen Slavenvölkerni, die 
ohnehin schon, als Werkzeug in der Hand Österreichs dienten. Der Levan
tehandel sollte auf diese Weise an Österreich übergehen, das türkische und 
russische Problem mit einem Schlage gelöst werden und Österreich zur 
führenden Macht Osteuropas emporsteigen; dazu war aber auch die Lö
sung der deutschen Zollfrage nötig. So war Bruck ein liberaler Frei
händler und entschloßener Wirtschaftsimperialist zugleich; ein tüchtiger 
Rheinländer und ebenso zielbewußter Österreicher; seine Persönlichkeit 
vereinigte in sich entgegengesetzte Standpunkte, seine Politik galt, als 
eine wahre coincidentia oppositorum.

In seinem Sinne wirkte der ihm zunächst stehende Journalist Gus
tav Höfken, der beharrlichste Anhänger der ungarischen Kolonisations
idee, der in Wort und Tat jahrzehntelang dazu beitrug, seinen Lieblings
plan zu verwirklichen. Man könnte ihn füglich, als den Vater der ganzen 
Idee bezeichnen, erschien doch seine Arbeit, in der er seine Gedanken 
zum ersten Male aufwarf, ein halbes Jahr früher, als die Schrift Lists21

19 Da uns das Original nicht zugänglich war, zitieren wir den von Charmatz (a. a. 
O. S. 228) wiedergegebenen Text.

20 Charmatz a. a. O. S. 45.
21 Erweiterung des deutschen Handels und Einflusses durch Gesellschaften, Ver-
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und es waren nur seine damals noch wenig bekannte Persönlichkeit, 
seine unstätige Lebensweise, die ihn vom preußischen Offizierstande 
durch amerikanische Abenteuer bis zur Paulskirche führte, Ursache da
für, daß sein wirklichkeitsnaher Plan sich nicht so erfolgreich verbreiten 
konnte, wie jener Lists. Er geht von dem allgemeinen Prinzip aus, daß 
die süddeutschen Staaten, namentlich Österreich, Württemberg und Ba
yern der Donau entlang nach Süden ihr Absatzgebiet suchen müßten. 
Darum sei das wichtigste Ziel „die Gründung einer süddeutschen Han
dels- und Kolonisationsgesellschaft", um „dem süddeutschen Gewerbe- 
ileiße neu selbständige Absatzwege zu eröffnen, den deutschen Einfluß 
an der untern Donau bis an das schwarze Meer auf sicherer Grundlage 
zu festigen und die großen Handels- und Volksinteressen des Zollve
reins und Österreichs mehr und mehr zu verschmelzen.” 22 „Die Gesell
schaft hat eine besondere Abtheilung für Ansiedlung an der untern Do
nau . ..  Das natürliche Gebiet für diese Ansiedlungen ist das reiche, 
herrliche Land zwischen den südlichen Grenzgebieten von Siebenbürgen 
und dem Balkan. . .  Sie beginnen demnach bei Orsova ..  , und ziehen 
sich durch die Wallachei, an beiden Ufern der Donau abwärts durch 
Bulgarien bis ans schwarze M eer. . .  Allein in den untern Donauländern 
liegt für den süddeutschen Kunstfleiß eine unerschöpfliche Fundgrube . . .  
Dorthin hauptsächlich müssen sich die oberdeutschen Unternehmungen, 
Wanderungen und Ansiedlungen richten". Daran schließen sich seine 
politischen Folgerungen: „Darum ist es Österreichs heilige Pflicht, nicht 
bloß in seinem Interesse, sich seine Grenzländer nicht durch fremden 
Einfluß unterwühlen und schwächen zu lassen, die benachbarten türki
schen Provinzen, namentlich die untern Donauländer, nicht dem russi
schen Einfluß preiszugeben, sondern hier zu seiner Sicherheit, zur Er
haltung der Freiheit des Donauhandels, als Schild und Schirm Deutsch
lands und der Bildung überhaupt thätig vorzugehen. . .  Deutschland kann 
nimmermehr die Stüztpunkte so wenig an der untern Donau und am 
adriatischen Meere, wie in der Ostsee aufgeben.” (S. 195, 217.)

Das Programm, das er hier entwickelt, ist in seinem Zielpunkt nach 
dem Schwarzen Meere mit jenem Lists identisch; nur die Wege zur 
Erreichung dieses Zieles unterscheiden sich beträchtlich voneinander.

träge und Ansiedlung, Deutsche Vierteljahrschrift, 1842, No. 2., S. 172—218. Dieselben 
Gedanken wiederholte er in einer besonderen Flugschrift des gleichen Titels, Stutt
gart, 1846.

22 S. 192. Unterstreichung im Original.
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Hier wird nicht nur die Möglichkeit eines deutsch-magyarischen Reiches 
außer Acht gelassen, sondern auch alle brennenden ungarischen Prob
leme beiseite geschoben und als österreichische innere Angelegenheit hin
gestellt, um desto ungestörter den Plan eines osteuropäischen Imperia
lismus ausbreiten zu können. Höfken stand eigentlich neutral dem Un- 
gartum gegenüber, er betonte ja auch später nur die amtliche Regie
rungsauffassung. Sein Blick war auf das außerungarische Osteuropa ge
richtet und darin traf er sich mit Bruck. Auf dessen Einladung trat er 
nach Jahren der romantischen Unruhe in österreichischen Staatsdienst, 
wurde Ministerialbeamter, Mitglied des Regierungsausschusses für Ko
lonisierungsfragen und zugleich Redakteur der statistisch-nationalwirt
schaftlichen Wochenschrift „Austria", die als Organ Brucks galt. Die 
amtlichen Beratungen über die Kolonisation hatten eben erst begonnen, 
als er bereits mit seinem Werke an die Öffentlichkeit trat, das auch als 
theoretische Denkschrift des Ausschusses dienen konnte.23

Sein Gedankengang ist einfach, er beruht auf reicher Kenntnis der 
Tatsachen und entspringt einem festen österreichischen Selbstbewußt
sein: „Die Colonisationsfrage hat für die österreichische Monarchie die 
höchste Bedeutung. Sie ist eine Frage der Cultur, der höheren Wohlfahrt 
und Macht des Kaiserstaates.” (S. 1.) „Ungarn allein bietet noch Raum 
für viele Millionen Landwirthe und Arbeiter, sowie für eine Milliarde 
Capital". (S. 2.) Dazu sei noch in Betracht zu ziehen, daß der Deutsche 
der beste Kolonist sei. „Der Deutsche trägt auf seinen weiten Wande
rungen über die Erde gleichsam das Bewußtsein mit sich, daß er die 
herrliche Aufgabe der Menschheit erfülle, die Öden und Wüsten zu einem 
Garten Gottes umzuschaffen." (S. 3.) Nach Ungarn seien ja immer Deut
sche gezogen, wogegen die transozeanische Auswanderung nur eine neu
zeitliche Erscheinung darstelle. Darum sei es von Übel, daß die Aus
wanderervereine sich „nach dem fernen America” anstatt „nach den 
nahen Donaulanden" wandten. Kolonialunternehmungen dieser Art 
außerhalb Europas seien, wie er in einem längeren Kapitel nachweist, 
niemals gelungen, wogegen die ungarischen Ansiedlungsbewegungen vom 
11. Jahrhunderte an bis zum Versuche Roths fast die ganze europäische 
Geschichte begleiteten. In Ungarn hätten aber nur jene Einwanderer ihr 
Deutschtum bewahren können, die eine von der Komitatsverwaltung unab
hängige Autonomie genössen. „Während bei der letzten magyarisch-ade-

23 Deutsche Auswanderung und Kolonisation mit Hinblick auf Ungarn, Wien, 1850.
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ligen Insurrektion die „Schwaben“ meist unter den Honveds fochten, stan
den die Sachsen gegen den Magyarismus, getreu dem auf ihren alten 
Siegeln und Fahnen geschriebenen Spruch: Ad retinendam coronam.“ 
(S. 129.)

So berührt er die Frage der Nationalitätenpolitik, in der er beson
ders bewandert ist und seine Phantasie, wie Besonnenheit gleich erweisen 
kann: „In dem merkwürdigen mosaikartigen Völkergemenge Ungarns hat 
bisher keine Nationalität dauernd den Sieg errungen. Um allein zu herr
schen, dazu fehlt es dem Magyarenthum an innerer Stärke, die Schwä
chung deutschen Elements, worauf die dort herrschenden Tendenzen so 
lange ausgingen, würde unausbleiblich das spätere Aufgehen des magya
rischen Elements in dem numerisch stärksten, dem slavischen zur Folge 
haben. Wenn die Deutschen der Zahl nach noch am schwächsten sind, 
so überbieten sie an Fleiß, Wohlstand, Betriebsamkeit und Gesittung die 
andern, und hinter ihnen steht eine Nation mit hoher Kultur. . .  Der aris
tokratische Traum von der magyarischen Unabhängigkeit und Herrschaft 
über die reichen Donauländer ist vorbei. . .  Alle die Stämme der öster
reichischen Ostlande haben jedoch das gleiche große Interesse, sich eng 
aneinander und durch Österreich an Deutschland zu schließen zur Ver
folgung einer gemeinsamen Donaupolitik, zur Sicherung der Ostgrenzen, 
zur Kräftigung, zur Freiheit und Wohlfahrt Aller. Und welch eine Aus
sicht, wenn Ungarn, Slaven, Romanen, Deutsche, durch Vereinigung mäch
tig, im dauernden Bund auf Grund der vollen Gleichberechtigung der 
Völker über jenen empfänglichen Boden eine reiche Kultursaat aus
streuen." (S. 132—3.)

Bis jetzt habe das Adelsrecht jede Ansiedlung verhindert, nun aber 
sei der Zeitpunkt für Reformen gekommen, da man den Großgrundbesitz 
mit deutschen Kleinbauern besiedeln könne. Das Land erwarte neue 
Kräfte, die Linie der Leitha stünde offen. „Menschen müssen nach Un
garn hin gepflanzt werden, wenn nicht noch mehr Land als bisher unge- 
pflügt bleiben soll. Abgesehen von den Kameralgütern, wissen hellsehende 
Grundbesitzer recht wohl, was ihnen der deutsche Ansiedler und Nachbar 
nützen kann.“ (S. 186— 7.)

Der Plan, den hier Sektionsrat Höfken aufstellte, war einfach und klar, 
obwohl seine Auffassung gewisse Entwicklungsstadien durchgegangen hatte. 
Acht Jahre früher hatte er einzig die von der ungarischen Grenze südlich 
und östlich liegenden Provinzen, als Kolonisationsgebiet betrachtet, nun 
aber Ungarn selbst; damals wollte er von Orsova abwärts ansiedeln, jetzt 35
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schon bei Preßburg damit beginnen: dieser Stellungswechsel, der Schwar
zenberg-Politik entstammend, konnte dem Ungartum nicht gleichgültig 
bleiben. Hatte Höfken nun seinen Plan geändert, so beharrte er dabei und 
propagierte seine Ideen mit Festigkeit und Ausdauer. Aber hier fehlte es 
ihm an Elastizität. Wenngleich Jahre inzwischen verflossen waren, blie
ben die Gedanken immer die alten: „Der deutsche Einwanderer verliert 
seine Nationalität in Amerika . . .  Ganz anders gestaltet sich der Einfluß 
der deutschen Auswanderung nach Osten. Dort erhält sich die deutsche 
Nationalität, wie die Sachsen in Siebenbürgen . . .  Den untern Donau- und 
Pontus-Ländern liegt Deutschland näher, als England und Frankreich. ' ” 1 

Nun offenbarte sich, daß er kein stets reger Geist war, vom Schlage Lists, 
der mit den Zeitläuften Schritt halten konnte. Er wiederholte nur die al
ten Gedanken mit eintöniger Häufigkeit.25 Und auch in jenem Jahre, als 
Österreich in den Krieg mit Italien ein tritt, in jenen Krieg, der zum 
Sturze Bachs und des franzisco-josephinischen Absolutismus führt, mahnt 
er beharrlich: „Auch in Zeiten drohender Kriegsgefahr soll man die Be
dürfnisse und notwendigen Maßregeln des Friedens nicht vergessen. . .  
Dahin gehört aber in erster Linie die Kolonisation Ungarns und der be
nachbarten Länder durch deutsche Ansiedler. " 26

Nach der Niederlage versäumt er nicht, daraus die neue Lehre ab
zuleiten, sogar eine neue Geschichtsphilosophie aufzustellen: „Nachdem 
Österreich das alte Reichsland Lombardien verloren, ist dasselbe jeden
falls weniger als bisher eine italienische Macht und ein Hort italienischer 
Kultur. . .  Umsomehr ist es aber nun darauf angewiesen, germanischen 
Geist und germanische Kraft zum Ausbau seines Staatswesens zu benuzen. 
Geschieht dies in rechter Weise, so wird der Kaiser Staat hierin reichen 
Ersaz für seine Verluste finden. . .  Der germanische Geist ist eine all
gemein humane, dem christlichen Geiste am nächsten verwandte Kraft, 
welche alle guten Keime, die in den einzelnen Nationalitäten liegen, am 
besten entwickelt und zur Blüte bringt. Der Germanismus ist nicht allein 
eine besondere nationale Richtung, sondern gleich dem Hellenismus und 
ähnlich dem Christenthume ein allgemeines Kulturprinzip von kosmopoli
tischer Bedeutung. . .  Wo daher in den unteren Donaugebieten das anre
gende germanische Element noch nicht hinlänglich vertreten ist, da muß 54

54 Zur deutschen Auswanderungs- und Kolonisationsfrage, Austria, 1856, II. 292—3. 
klingt in ein Lob des ungarischen Bodens aus.

25 So z. B. Austria, 1858, IV. 679—81.
26 Austria, 1859, I. 584.
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der deutschen Einwanderung auf alle Weise Vorschub geleistet werden. " 27

—  Seit dem dreißigjährigen Kriege sei nach jeder Niederlage im Westen 
eine Wendung in Österreichs Politik zu bemerken, da es seine Aufmerk
samkeit dem Osten zukehrte. So geschah es auch jetzt, jedoch nicht in 
jener Form, wie Höfken sie erwartete. Es erfolgte keine neue, starke Ger- 
manisierung in Ungarn, als vielmehr eine Auflockerung des Staatsabsolu
tismus, die dann zum Ausgleich mit Ungarn führen mußte. Der italieni
sche Krieg bezeichnet das Ende der offiziellen Kolonisierungspläne, von 
nun an treten andere Methoden an ihre Stelle.

Hat Bruck die politischen und Höfken die nationalwirtschaftlichen 
Grundlagen der österreichischen Kolonisierungsidee geschaffen, so stammt 
die statistisch-ethnographische Begründung von Karl Freiherrn v. Czoer- 
nig. Als hoher Staatsbeamter und Leiter des statistischen Dienstes gab er 
bald ein Werk heraus28, dessen Zweck es war, „eine kurze Übersicht des 
Hauptganges des Ansiedlungs-Wesens in Ungern und Siebenbürgen. . . ,  
sowie der Hauptresultate derselben, mit Hinweisung auf die administra
tive Verfügungen zu gewähren, damit, im Falle als bei der Einleitung 
neuer Ansiedlungen die Grundsätze der früheren Colonisations-Systeme 
zur Sprache kämen, die dabei gewonnenen praktischen Erfahrungen in 
ihren Licht- und Schattenseiten überblickt, und die specielleren Angaben 
in den verschiedenen Acten leicht nachgesehen werden können." Die Zu
sammenfassung war gründlich und stützte sich auf die offiziellen Archiv
forschungen. Es sollte dadurch der Zusammenhang mit dem großen Sied
lungswerk des 18. Jahrhunderts angekündigt werden; Czoernigs wissen
schaftliches Verdienst aber geht weit darüber hinaus. Bis zu den Arbeiten 
unserer Zeit ist sein Werk die beste historische Bearbeitung jener Koloni
sationsgeschichte geblieben.

Ihm schwebten keine geschichtswissenschaftlichen Gesichtspunkte vor 
Augen, er suchte vielmehr den aktuellen Inhalt, um Lehrschlüsse daraus 
zu ziehen. Er bemerkt, ähnlich wie Höfken, daß die Sachsen ihr Deutsch
tum bewahrt, während die sogenannten Schwaben es verloren hätten.

27 Austria, 1859, III. 331—2.
28 Deutsches Colonialwesen in Ungern und Siebenbürgen im achtzehnten und neun

zehnten Jahrhunderte. (Abschnitt als Manuscript gedruckt, aus dem Texte zu der im 
Ministerium des Handels etc. von der Direction der administrativen Statistik bearbei
teten ethnographischen Karte der österr. Monarchie.) Wien, 1849. — Das Werk er
schien ursprünglich ohne Namenszeichnung, wurde aber später unverändert mit Namens
angabe noch einmal gedruckt: Ethnographie der österr. Monarchie, Bd. III. Wien, 1855.
— Das Zitat ist dem Vorwort entnommen.
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„Dies lehrt aber die Geschichte beider Perioden, daß sich die deutsche 
Nationalität in Ungarn nur dort bleibend erhielt, wo sie in dichteren Ma
ßen angesiedelt war, während sowohl die vereinzelten sächsischen, als 
die schwäbischen Colonien theils slavisirt, theils magyarisirt wurden." Für 
die Zukunft „zeigt sich offenbar, daß bei Vermeidung der Schattenseiten 
der vorausgegangenen Colonisirungen durch die Benützung der früher 
dabei gemachten Erfahrungen und durch die Gewährung eines nationalen 
Stüzpunktes ein wohl geleit et es Colonialwesen für Staat und Land sich nur 
als ersprießlich erweisen können. ” 29 Bald findet er auch Gelegenheit, mit 
seinen nationalpolitischen Ansichten, die damals als nicht ungewöhnlich, 
doch scharf galten, bekannt zu machen: „Obwohl indeß —  früher vom 
fruchtbaren Slaventhum, dann vom energischen Magyarenthum in sich 
aufgenommen und entnationalisirt, blieb dennoch der deutsche Stamm in 
Ungern der Träger der Boden-Cultur, der Gewerbe und Künste und zum 
Theile auch direct und indirect der Pfleger der Wissenschaft in diesem 
Reiche.” Dieses Prinzip, welches das Ungartum nur in seiner Verfallszeit 
nach Vilägos betrachten konnte, zu beweisen, gibt er sogar einen Über
blick der ungarischen Literatur, die ja der Statistik wohl recht ferne 
steht.30 Wie Höfken, hatte auch Czoernig Zeit und Gelegenheit, seine Idee 
zu wiederholen. Fast zehn Jahre nach der ersten Arbeit konnte er in 
seinem großen Werke, welches das beste Abbild des absolutistischen Ös
terreich gibt, noch immer seine alte Überzeugung betonen: „In Ungern ist 
ein wirklicher Mangel an Bevölkerung vorhanden, welcher die Preise der 
Handarbeit unverhältnismäßig in die Höhe treibt und eine Abhilfe nur von 
der Colonisirung erwarten kann. ” 31 Dieser Satz, in den Spätjahren des 
veralteten Absolutismus niedergeschrieben, fand nicht mehr genügend 
gedankliche Kraft. Der Staatsmechanismus war schwach, er vermochte 
nicht mehr seine Existenzideologie auszubilden.

Diese drei Männer also waren es, welche die offizielle österreichische 
Auffassung ausarbeiteten und Wiedergaben. Sie waren die Verkünder je
nes politischen Systems, das einen österreichischen Imperialismus nach 
Osteuropa lenken wollte und das innerhalb des deutschen geistigen Rei
ches den Kampf mit den nach Westen gerichteten preußischen Kolonisie
rungsplänen auf nahm. Denn in Österreich verstand man es wohl jene 
Ideen, welche wissenschaftlich auf diese Art bearbeitet wurden, auch in

29 Deutsches Colonialwesen, S. 93—4. Unterstreichung im Original.
30 Ethnographie der österr. Monarchie, III. 208.
31 Österreichs Neugestaltung, Stuttgart—Augsburg, 1858, S. 544.
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das Publikum zu leiten und sie dort zu verbreiten. Die Presse, besonders 
die Wiener Zeitung, Prager Zeitung und einige Stimmen aus der deutschen 
Presse in Ungarn, wie die Temesvärer Zeitung, brachte zahlreiche Nach
richten darüber, deren einheitliche Richtung mehr oder weniger Richtli
nien seitens der Behörden erkennen ließ. Als zu Beginn 1856 der unga
rische Generalgouverneur Erzherzog Albrecht und Finanzminister Bruck 
die aktuellen Fragen erörterten, war auch davon die Rede, „wie auf dem 
Wege der Presse dahin zu wirken wäre, die Auswanderungslust nach Un
garn in Deutschland zu wecken," Bruck bemerkte dabei, „daß zu diesem 
Zwecke wohl eine sehr gewandte Feder zu Gebote stünde, wenn die zu 
einer solchen literarischen Besprechung dieses Gegenstandes erforderli
chen Daten geliefert würden." Erzherzog Albrecht sicherte dies zu und 
ließ auch tatsächlich im Mai die gewünschten Daten übermitteln.32

Die österreichische Propaganda ergriff immer mehr ganz Deutsch
land, die Öffentlichkeit beschäftigte sich in zunehmendem Maße mit den 
„unteren Donauländern". Die Buchnersche Buchhandlung zu Bamberg, die 
„Gediegene Schriften für Auswanderer" herausgab, welche sich aber 
bisher nur auf Amerika bezogen hatten, ließ jetzt ein besonderes Buch 
über Ungarn erscheinen.33 Der Verfasser, Julian Chownitz oder Josef 
Chowanetz, wie er sich abwechselnd nannte, hatte eine interessante Lauf
bahn hinter sich, als er mit diesem Werke vor die Öffentlichkeit trat. 
Seine Persönlichkeit zeigt gewisse rätselhafte, ja abenteuerliche Züge, wie 
es bei vielen Romantikern jener Zeit, selbst List nicht ausgenommen, der 
Fall war. Bereits in den 40er Jahren ist er ein weitbekannter Publizist, ein 
begeisterter Verteidiger des Liberalismus und ein Stein des Anstoßes für 
die Wiener Regierung. Er war in Österreich, wie in Ungarn tätig; während 
des Freiheitskampfes unterstützte er in seiner deutschen Presse Kossuth 
und mußte deshalb flüchten. Das obenerwähnte Werk entstand in den 
Monaten seiner Emigration und ist bestrebt, den auswanderungslustigen 
Deutschen ein klares Bild von Ungarn zu vermitteln. Er erörtert die un
garische Geschichte und Erdkunde und fügt sogar ein kurzgehaltenes un
garisches Wörterbuch bei. Bezüglich der Einwanderung stützt er sich auf

32 Militär- und Civil-Gouvernement (später mit M. C. G. bezeichnet) 9233:1856 
Landesarchiv in Budapest. — Von dem weiteren Schicksal der geplanten Broschüre 
wissen wir nichts.

33 Julian Chownitz: Handbuch zur Kenntniss Ungarns, Bamberg, 1851. Der histori
sche Teil der Arbeit erschien auch im Sonderdruck, das ganze Werk 1854 in zweiter 
Auflage.
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Höfken, von dem ihm vermutlich auch briefliche Erläuterungen zur Ver
fügung standen. Über die Ungarn jedoch äußert er sich in viel schärferer 
Tonart, als dies die Österreicher taten: Brucks Feder wurde von Geniali
tät, jene Höfkens von Beamtenverantwortlichkeit, die Hand Chownitz' 
aber von reiner journalistischer Technik geführt. Die Magyaren, urteilt er, 
„sind ursprünglich ein asiatisches Volk, nahmen aber im Laufe der Zeit 
europäische Sitte und Cultur an, ohne indeß ihren originellen National
charakter ganz abzustreifen. . .  Der mächtigste Fehler des Magyaren ist 
seine brennende Begierde Andere in Rücksicht ihrer Nationalität zu be
herrschen . . .  Nun haßt er und verachtet er die fremden Stämme im 
Lande."84 „Die Verhältnisse für die Einwanderung nach Ungarn gestalten 
sich für alle Theile niemals so günstig, wie gegenwärtig . . .  Die viel ge
ringeren Umzugskosten nach Ungarn . . ., so wie der unmittelbar nahe Zu
sammenhang Ungarns mit Deutschland, zumal bei der zu gewärtigenden 
Verschmelzung aller österreichischen Donauländer in die große deutsch
österreichische Föderation —  ohne die die culturhistorische Mission 
Deutschlands im Osten ein leeres Wort bleibt —  bilden sehr bedeutende 
natürliche Vorzüge für die Siedlung an der Donau abwärts ..  . Hier geht 
der Deutsche einem Leben entgegen, welches von seinem heimatlichen bei 
weitem nicht so abweicht, als jenes in Amerika; und dann ist er sich in 
Ungarn bewußt, eine sittliche, gewerblich dominirende Nationalität zu re- 
präsentiren . .. Sollte es aber durchgeführt werden, was mit aller Macht 
angestrebt wird, sollte ganz Österreich in den deutschen Bund aufgenom
men werden, nun hat ja d e r . .,  Deutsche nicht einmal sein Vaterland ver
lassen." Da die Zolleinheit mit Deutschland Ungarn bald völlig germani
sieren werde, würden in Zukunft überhaupt keine Unterschiede mehr be
stehen, dann „setzt sich der nach Ungarn Wandernde in Ulm mit Sack 
und Pack auf seinen väterländischen Donaustrom, fährt. . .  bis in die 
Nähe jener Ländereien, wo er den neuen Herd sich gründen will." (S. 
309, 324, 357.)

Eingehend beschäftigt er sich mit dem „Benehmen der Deutschen in 
Ungarn", seine Ratschläge sind unmißverständlich: „W ir rathen dem 
deutschen Ankömmling in Ungarn zu einem gesetzten und selbstbewußten 
Betragen gegenüber dem Magyarenstamme!... Der Deutsche hat nicht 
nöthig, sich vor 'den alten Herrn des Landes* zu neigen, denn was diese 
wurden, wären sie ohne deutsche Elemente nie geworden; aus Deutsch- 34

34 S. 134, 136. Die Unterstreichungen im Original.
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land erhielten sie das Christenthum, die erste und letzte Kultur, Millionen 
arbeitsamer Hände und sinniger Köpfe. Die Verhältnisse haben sich über
dies in neuester Zeit so weit politisch geändert,. . .  daß in Ungarn Öster
reich regiert und letzteres ist ein deutscher Staat. . .  Hinter Österreich 
aber stehen noch fünffach so viele Deutsche, ja die mächtigsten Nationen 
dieser Erde sind germanischen Blutes. Es wäre eine Schande für den 
deutschen Namen, wollten sich seine Träger in Ungarn künftig nochmals 
freiwillig unter das Joch eines zwar edlen, tapfern und in der Vorzeit 
hochverdienten, aber in der Gegenwart auf einem sehr unbedeutenden 
Culturgrade stehenden kleinen Stammes beugen. Nein!” (S. 361)34a

Kurz nach Erscheinen dieses Buches, Herbst 1851, suchte Chownitz 
den österreichischen Gesandten in Karlsruhe, v. Philippenberg auf, um 
Österreich seine Dienste anzubieten. Er überreichte ein Exemplar seines 
Buches „zur geneigten Ansicht", mit dem Zusatze, daß er auch eine un
garische und slavische Ausgabe plane. Bald danach berichtete der ehema
lige Kossuthanhänger klagend Philippenberg von seiner Geldverlegenheit. 
Seine Versuche, eine Zeitung zu gründen, seien ohne Erfolg geblieben, und 
falls er Österreich im Inlande nicht dienen könne, möchte er gegebenen
falls im Auslande vertrauliche Polizeidienste versehen. Sein Ansuchen 
wurde auf Grund des polizeilichen Gutachtens nicht gewilligt, es wurde 
ihm nicht einmal gestattet, nach Österreich zurückzukehren, geschweige 
denn Presse- oder Polizeidienste zu versehen. Anderthalb Jahre später 
versuchte er nochmals sein Ziel zu erreichen, in dem er betonte, daß er 
seine politische und konfessionelle Auffassung geändert habe und nur 
im Interesse der Regierung wirken wolle. Man wies ihn abermals ab.3S

Chownitz mußte wahrhaftig einen weiten Weg zurückgelegt haben, 
um von Kossuth bis Fürst Schwarzenberg zu gelangen. Auf diesem Wege 
aber stand er nicht völlig allein unter seinen Zeitgenossen. Aus dem tap
feren Publizisten der ungarischen Revolutionsjahre, der noch vor einigen 
Jahren über „Ungarns heiliges Recht zum Kampfe gegen Österreich und 
zur Thronentsetzung des Hauses Habsburg-Lotharingen" geschrieben hatte, 
war ein demütiger Bittsteller vor der österreichischen Regierung gewor
den, der mit solchen Schriften ihre Gunst zu erhaschen hoffte. Man möge 
ihn nicht charakterlos nennen, um diesen Weg zu erklären. Chownitz war, 
wie auch die anderen seiner Schicksalsgenossen, Deutscher und Liberaler

34a Chownitz' Gedanken sind ähnlich denen Paul de Lagardes, mit dessen unga
rischen Beziehungen wir uns in einer besonderen Abhandlung beschäftigen wollen.

35 Haute Police, L. Carlsruhe, 1851, 12/IX.j 4/X.; 1853, 18/11.
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zugleich, an Kossuths Seite kämpfte er für den Liberalismus, dessen Vor
kämpfer er damals im Ungartum erblickte. Vilägos bedeutete für ihn nur 
eine Niederlage der liberalen Demokratie, sein Deutschtum blieb davon 
unberührt. Er streckte zwar seine liberalen Waffen, als Deutscher aber 
wollte er weiter dienen. Er tat es auf dem Felde der Presse und griff, 
um die Gunst Österreichs zu gewinnen, als Erstes seinen ehemaligen Mit
kämpfer, das Ungartum, an.

Nach der erfolgreichen Propaganda hatte der Gedanke einer unga
rischen Kolonisation immer weiter um sich gegriffen und in den 50er 
Jahren wohl überall Zugang gefunden. Selbst die Preußen, die ihren Blick 
immer mehr auf die Entwicklungsmöglichkeiten einer Seemacht richteten, 
mußten wohl oder übel sich damit beschäftigen. Im Jahrzehnt vorher hat
ten sie diesem Plane nur verächtlichen Hohn oder vornehme Zurückhal
tung entgegengebracht; nun folgte scharfe Kritik, als der Gegner immer 
mächtiger wurde. Roscher, das Musterbild des real eingestellten National
ökonomen, äußerte sich scharf über Lists Pläne: „Per aspera ad astral 
Indessen physische Unmöglichkeiten stehen durchaus nicht im Wege; nur 
darf man natürlich das Haus nicht eher bauen wollen, als die Grundlage; 
d. h. also Kolonisten nicht eher einladen, bevor nicht politisch und social 
der Boden zu ihrer Aufnahme vorbereitet ist. Österreich müßte den Aus
wanderern vollständige Rechtssicherheit verbürgen, zumal für das von 
ihnen zu erwerbende Grundeigenthum; eben so vollständige persönliche, 
religiöse und mindestens auch communale Freiheit.”36 Die preußische Auf
fassung hinsichtlich der Nationalitätenpolitik steht der österreichischen 
ziemlich nahe, umso entfernter jener von List. List wollte keine Germani- 
sierung in Ungarn, die Österreicher wünschten sie durch die Kolonisation 
zu erreichen, die Preußen endlich stellten eine nationalitätenpolitische 
Neugestaltung des Landes voran, um dann in das deutsch gewordene Land 
Kolonisten zu rufen. Bis dahin aber gedachte Preußen seinen alten ame
rikanischen Plänen nachzugehen.

Süddeutschland war vom österreichischen Projekt begeistert. Ein un
genannter Rheinländer schrieb voll Schwärmerei: „Mit wahrer Ungeduld 
erwarten die Freunde einer mächtigen mitteleuropäischen Entwicklung 
die Parzellierung der ungarischen Staatsdomänen und die weiteren Be
stimmungen über die Einwanderung. ..  Da nun Nordamerika nicht mehr

se Wilhelm Roscher: Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung, II. Aufl., Leip
zig—Heidelberg, 1856, S. 358— 60.
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lockend erscheint, von der Donau her aber immer noch keine einladenden 
Schritte geschehen, so sind die Auswanderungslustigen in wahrer Verle
genheit . . .  Da spähen sie auf dem ganzen Erdball herum, aber nirgend 
will sich für den fleißigen Deutschen eine angemessene Zufluchtsstätte er
öffnen." In Bayern besonders nahm man das Projekt sehr freundlich 
auf, wozu eine offizielle Unterstützung durch die Regierung nicht wenig 
beitrug. Das Baierische Volksblatt, von Dr. Leopold Müllergroß geleitet, 
beschäftigte sich wiederholt mit der Frage und die Regensburger Kauf- 
leute entwarfen genaue Pläne, nach denen man die Siedler in Regensburg 
einschiffen und so die ganze Bewegung eigentlich in dieser Stadt beginnen 
solle. Die alte Stadt würde daraus nur Nutzen ziehen, „neu aufblühen 
durch innigere Beziehung zu unseren großen Kulturaufgaben im Osten" 88

Selbstverständlich und nicht zuletzt wandte die österreichische Ge
sellschaft selbst ihre Aufmerksamkeit der Idee zu, da ihr aus deren Ver
wirklichung nur Vorteile entspringen konnten. Nach Erscheinen der so 
lange erwarteten Kolonisierungsverordnung schlug der alte Kameralbe- 
amte und verdienstvolle Verfasser einiger landwirtschaftlicher Schriften 
Josef Hubeny vor, ein amtliches „Colonisierungsbureau" in Wien aufzu
stellen, das dann aus der Kaiserstadt die Kolonisierung der ganzen Mo
narchie, hauptsächlich aber Ungarns, leiten sollte.89 Und in einem Reise
handbuch, das für das große Publikum geschrieben war und nichts mit 
der Politik zu tun hatte, kann man in einer Naturschilderung der unteren 
Donau lesen: „Naturgemäß soll die Einwanderung, von welcher allein ein 
Umschwung der untern Donau zu erwarten ist, eben die Donau herab zu 
erwarten sein, soll eine deutsche Einwanderung sein! Colonien der roma
nischen Völker haben nie und nirgends großes geleistet. . .  Möchte nur in 
Deutschland endlich auch die Wahrheit durchdringen, daß die Bestim
mung der deutschen Stämme sie vielmehr auf den nahen angrenzenden 
Osten verweist als auf den fernen transoceanischen W esten. . .  Sind die 
politischen, die Rechtsverhältnisse dort auch vor der Hand nicht in dem 37 38 *

37 Austria, 1856, II. 15.
38 Austria, 1859, I. 584—5.
38 Praktische Anleitung zur Commassation der Grundstücke, Prag, 1859, S. 199 u. 

ff. In der Nationalitätenpolitik nimmt er keine Stellung ein, empfiehlt jedoch den 
Ungarn: „Möge man die Einwanderer als solche willkommene Gäste betrachten, welche 
Arbeits- und Schaffungskräfte, Consum und einen höheren Bodenswerth bringen, denen 
noch Anderes nachfolgen kann, manche Industrie, Verkehr und Geld". (S. 243.)
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Zustande, den deutscher Sinn verlangt und haben muß, so werden sie in 
ein paar Jahren sich entsprechend gestalten müssen. " 40

Nach dem italienischen Kriege mußte die Idee der Kolonisation auf
gegeben werden. Nun waren es die Preußen, die die neue Wahrheit in 
Worten formulierten: „Die Besiedlung der unteren Donauländer, Ungarns, 
der Donaufürstenthümer und der Türkei sind der Lieblingsgedanke aller 
derjenigen, die in der deutschen Auswanderung nach America. . .  einen 
reinen Verlust für Deutschland. . .  erblicken. Der Weg, den man zu die
sem Zwecke zunächst betreten könnte, die Hinlenkung einzelner Ansiedler 
nach diesen Gegenden, wie sie nach Ungarn vor Kurzem von der österr. 
Regierung von Neuem ohne Erfolg versucht worden ist, würde hier nicht 
zum Ziele führen. " 41 Hatte also die amtliche österreichische Propaganda 
ihr Ende gefunden, so war damit auch der Gedanke einer Kolonisierung 
Südosteuropas aus der deutschen Öffentlichkeit verschwunden. Nur selten 
und in einzelnen Fällen sehen wir ihn wieder auftauchen. So mag es z. B. 
nicht wundernehmen, wenn der tüchtige österreichische Wissenschaftler 
Fritz Robert unter den Auswanderungsgebieten der Welt folgende Länder 
nennt: die Vereinigten Staaten, Argentinien, Australien, Brasilien und 
endlich Ungarn dem er ein besonderes Kapitel mit den einleitenden W or
ten widmet: „Ich will nun ein europäisches Gebiet ins Auge fassen, ein 
Gebiet, das eben deshalb, weil es gefahrlos und ohne große Kosten er
reicht werden kann und weil jener märchenhafte Nimbus fehlt, mit dem 
der Europäer so gerne die überseeischen Länder ausstattet, unbeachtet 
bleibt, welches aber nichtsdestoweniger — mit praktischem Blick betrach
tet — dem Auswanderer weitaus günstigere Chancen bietet, als die Län
der 'weit über'm Meer'.” Danach folgt eine genaue Beschreibung der 
Wirtschaftslage, wobei er betont, wie nötig die „Einfuhr einer strebsamen 
Mittelclasse" wäre, ohne jedoch dazu politisch Stellung zu nehmen.42

Bemerkenswerterweise taucht erst in den 80er Jahren zum ersten Male 
in der deutschen wissenschaftlichen Literatur der Gedanke auf, daß die 
Initiative zu einer deutschen Einwanderung nach Ungarn, obwohl diese 
für beide Länder nutzbringend sei, eigentlich von ungarischer Seite aus
gehen und diese Frage, solange man sich dort um sie nicht kümmere, ru
hen müsse.43 Als aber in den 80er Jahren einerseits die „innere Koloni-

40 Adolf Schmidl: Die Donau von Wien bis zur Mündung, Leipzig, 1859, S. 136.
41 Emil Lehmann: Die deutsche Auswanderung, Berlin, 1861, S. 97.
42 Zur Auswanderungsfrage, Wien, 1879, S. 65, 72—-3.
43 Artur v. Studnitz: Ungarn als Auswanderungsziel, im Arbeiterfreund, 1880.
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sation in Deutschland" nach den polnischen Provinzen und andererseits 
die umfangreiche ungarische Landbevölkerungsauswanderung nach Ame
rika begonnen hatte, und dadurch Deutschlands nationale Bestrebungen 
auf einem anderen Gebiete beschäftigt wurden, in Ungarn hingegen sich 
klar erwies, daß das Land kaum seine eigenen Söhne ernähren könne, 
trug in Deutschland die außereuropäische Kolonialpolitik den Endsieg 
davon. Das angesehnste Organ der Volkswirtschaftslehre urteilte, „daß 
wenn einmal, namentlich in den slavischen Ländern, die nationale Be
wegung in Fluß geräth, daraus für uns die tiefgehendsten Konse
quenzen entspringen können. Nicht nur daß der Zuzug der tausende 
und abertausende von Deutschen, die in slavischen und ungarischen 
Städten bisher eine gewinnbringende Beschäftigung fanden, dann auf
hören wird: auch die deutschen Kolonisten auf dem Lande dürften 
vor die Alternative gestellt werden, ob sie sich unbedingt dem frem
den Volksthum unterwerfen oder in die alte Heimath zurückkehren 
wollen. An einzelnen Vorgängen dieser Art in Rußland, Ungarn und 
neuerdings auch in der Dobrudscha hat es schon bisher nicht gefehlt. 
Wir müssen demnach suchen, das, was wir im Osten unseres Welttheils 
bereits verloren haben oder doch im Begriff stehen zu verlieren, jenseits 
des Meeres wieder zu gewinnen. " 44 Das war der Ton eines Verzichtes, der 
alles, was verloren ist, aufgeben will. Der östliche Gedanke war gefallen, 
um der deutschen Kolonialpolitik Bismarcks den Platz zu räumen. Es 
vergingen Jahrzehnte einer europäischen Umgruppierung, bis der deutsche 
Interessenblick sich wieder nach Osten zu richten begann.

Diese große publizistische Tätigkeit in Deutschland, die ihr Ziel 
eigentlich nie erreichte, erregte selbst in Frankreich Aufsehen, wo man 
Deutschlands Schritte stets mit Aufmerksamkeit verfolgte und mit immer 
steigernder Besorgnis den deutschen Zug nach Osten feststellte. Jules 
Duval schrieb von den Deutschen noch mit der objektiven Zurückhaltung 
des Wissenschaftlers: „Keine andere Rasse zeigt eine so mannigfaltige 
Neugierde nach den Gegenständen, ein so entschlossenes Vertrauen in die 
gastfreundschaftliche Aufnahme, die ihr von der Natur und Menschheit 
angeboten wird. Ja, er entdeckt es in allen jenen Ländern, welche ihre 
Pforte nicht völlig verschließen. In Osteuropa suchten die Deutschen die 
Magyaren in Ungarn auf, die Slaven in Polen und Rußland, die Rumänen 
an der Donau, die Türken und die Griechen . . .  Nachdem die Revolution

44 A. v. Miaskowski: Zur deutschen Kolonialpolitik der Gegenwart, Schmollers 
Jahrbuch f. Gesetzgebung, Jg. IX., Leipzig, 1885, S. 279.
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von 1849 niedergeworfen, ^sollte die siegende Macht dieses unglückliche 
Land (Ungarn) wieder bevölkern... Es erfolgten einige Versuche dieser 
Art, ohne aber auch einen mittelmäßigen Erfolg zu erzielen. Das Fieber 
dezimierte die Auswanderer; die Ungarn, von politischer Unzufriedenheit 
und Rassenmißtrauen geleitet, bereiteten ihnen einen schlechten Emp
fang."45 Seine objektive, kühle Feststellung verschleiert kaum die Tat
sache, daß das Mißlingen deutscher Kolonisierungsversuche ihn beruhigt.

Der temperamentvolle A. Legoyt verlieh freilich seiner Auffassung 
viel deutlicheren Ausdruck. Da es den Deutschen an Kolonisierungsmög
lichkeiten im Westen fehlte, so schreibt er, drangen sie nach Osten vor: 
„Sie nahmen Polen in Angriff und bereits sind die Deutschen im Herzog- 
thume Posen, in Gallizien und in anderen Provinzen des alten Vaterlandes 
Kosciusko's fast so zahlreich vertreten, als die Slaven selbst. Ja in die 
dänischen Herzogthümer sind sie eingefallen, in Holstein und Schleswig, 
und schon retirirt das scandinavische Element vor ihnen. Auch in den 
russisch-baltischen Provinzen machen sie schon Miene zu dominiren. Un
garn haben sie tief durchsetzt, und in diesem Augenblicke steigen sie ge
mächlich auf beiden Ufern der Donau hinab und echelloniren ihre Route 
mit Ansiedlungen, die sie dann später durch eine ununterbrochene Reihe 
von Stationen verbinden werden."4® Kurz gesagt, es war der „Drang nach 
Osten” , dessen Schatten die Franzosen in der donauländischen Kolonisie
rung erblickten und dessen Erscheinen sie fürchteten.

Die ungarische Meinung war, abgesehen von einem kleinen Presse
streit der Anfangszeit, einheitlich und zwar völlig ablehnend gegenüber 
jeder östlichen Kolonisation. Ja, das Thema wurde von den zwei berühm
testen Politikern des Reformzeitalters, von Szechenyi und Kossuth erörtert, 
die auch diesmal gegeneinander auftreten mußten. Kossuths Pesti Hir- 
lap teilte Ende 1842 in einem Leitartikel die Gedanken Lists ohne ir
gendwelche Stellungnahme mit. Bald darauf wurde er von Szechenyis Or
gan, dem Jelenkor angegriffen, weil er „nun unseren deutschen Feinden 
die Hände drücke." Kossuth verteidigte sich sofort, indem er betonte, daß 
„derjenige ein betäubter Deutsche sein muß, der von der Germanisierung 
Ungarns träumt”47, begann jedoch sich nunmehr erst dem Plane Lists zu

45 Jules Duval: Historie de l'emigration, Paris, 1862, p. 56, 76—7.
46 A. Legoyt: L'emigration Europeenne, Paris, 1862, Da mir die Originalausgabe 

nicht zugänglich war, konnte ich nur den Übersetzungstext von J. J. Sturz: Die Krisis 
der deutschen Auswanderung, Berlin, 1862, S. 74 benützen.

47 Pesti Hirlap, 11. Dez. und 29. Dez. 1842; Jelenkor Nr. 103; Viszota Gyula: 
Sz6chenyi Istvän iröi es hirlapiröi vitäja Kossuth Lajossal, Bd. I., Budapest, 1927
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nähern. Die zwei romantischen Politiker, beide von kühnen Plänen be
wegt, trafen dann einander, ihre Freundschaft wurde durch Lists Reise 
nach Ungarn bestätigt. Kosuth würdigte jene unübersehbaren Machtmög
lichkeiten, die List in seinem Plane Ungarn darbot; dessen Gedanke, daß 
Ungarn und Deutsche gemeinsam der russischen Gefahr gegenüberstehen 
sollten, wurde von dem Ungartum jener Zeit, das den als Panslavismus 
auftretenden russischen Imperialismus fürchtete und die Bekämpfung des 
„nördlichen Kolosses" zur nationalen Mission erhob, herzlich auf genom
men. Szechenyi dagegen suchte, ohne die russische Gefahr zu verkennen, 
Ungarn von dem deutschen wirtschaftlichen und politischen Einfluß fern 
zu halten und wollte deswegen von einer deutschen Einwanderung, auch 
falls diese einen wirtschaftlichen Aufschwung für Ungarn mit sich brächte, 
nichts wissen. In den späteren Jahren aber, als List gestorben war und 
das österreich-ungarische Verhältnis sich verschärft hatte, mußte auch 
Kossuth seine frühere Auffasung revidieren. Ihm schien ein Ausgleich mit 
dem Deutschtum, wie ihn List sich vorgestellt, im Revolutionsjahre nicht 
mehr möglich, er mußte ihn, wie auch die Preußen, für unausführbar hal
ten; nach der Niederwerfung des Freiheitskampfes bedeutete die Aus
arbeitung des Donaukonföderationsplanes eine völlige Abkehr von der 
östlichen Kolonisationsidee. Diese fand danach keinen Vertreter mehr in 
Ungarn; die ungarische Auffassung stand, wie die Pressestimmen über 
die von Roth angeregte württembergische Einwanderung zeigen, geschlos
sen und unerschütterlich da, sogar unter Zustimmung der Vertreter des 
Deutschtums in Ungarn.48

Der volkstümliche und beliebte Baron Josef Eötvös, wahrhaftig kein 
extremer Geist, verlieh der allgemeinen Meinung Ausdruck, als er die 
Frage aufstellte: „Glauben denn diejenigen, die jetzt die Kolonisation un
seres Vaterlandes durch Deutsche als ihr Ziel gesetzt haben, den natio
nalen Ruhm der Deutschen dadurch heben zu wollen, daß sie unser Vater
land mit einigen hundert deutschen Bettlern bevölkern?“ Solange jährlich 
Hunderte von ehrlichen Szeklerfamilien nach der Walachei auswandern 
müßen, dürfe man keine Fremden nach Ungarn rufen. „Unser Vaterland 
ist kein ödes Land, wohin der deutsche zur Landnahme kommen kann 
und wo die deutschen Zeitungen Siebenbürgens nach ihrer Herzenslust den

48 Lists Pläne der ungarischen Eisenbahnen und des Verkehrswesens wurde in 
Henszlmanns Vierteljahrschrift aus und für Ungarn, Bd. II., 2-te Hälfte, 1843, S. 155 
u. ff. angegriffen.
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Grund verteilen können.“ ( „ . . .  hazänk nem puszta föld, hova a nemet fog- 
lalni jöhet s hol az erdelyi nemet lapok kedvök szerint földet osztogathat- 
nak.") . . . Die ankommenden Deutschen sind „ungeladene Gäste (hivatlan 
vendegek); aber, wie der ungarische Spruch sagt, wenn sie schon gekom
men sind, kann man sie doch nicht vertreiben.“ Gegenüber Roths Bestre
bungen und der daranschließenden Presse vertraten seine Worte mit 
Würde und Besonnenheit den ungarischen Standpunkt.48“

Die Jahre des Absolutismus, die schwierigste Zeit der ungarischen 
Presse, stellten die Publizisten vor eine harte Aufgabe. Trotzdem ver
standen sie es, ihre Meinung in den gebotenen Schranken der strengen 
Zensur leichtverständlich zu äußern und mit Mut ihrer Ablehnung Aus
druck zu verleihen. Der berühmteste unter ihnen, Baron Sigismund Ke- 
meny, gab ein klares und sicheres Urteil ab, das dann von der ganzen 
Gesellschaft übernommen wurde: „Die Kolonisierung wird entweder im 
Interesse derjenigen geplant, welche aus Deutschland auswandern wollen, 
damit sie bei uns leben können; oder in unserem Interesse, wobei die Be
völkerung, die Landeskultur und das Gewerbe auf einen höheren Stand 
kommen könnten. Wenn die Kolonisierung im Interesse der auswande
rungslustigen deutschen Proleten, im Interesse der zahlenmäßigen und 
keineswegs nach dem inneren Werte bemessenen Vermehrung des deutschen 
Elementes beantragt wurde, so ist sie eine derart parteiische Maßnahme, 
daß sie bei der garantierten Gleichberechtigung der Nationalitäten und 
Sprachen allzu sonderbar berühren muß; wenn sie aber in unserem Inter
esse erwogen wurde, um die Zahl unserer Bewohner zu vergrößern, damit 
es mehr Münder gebe, welche verzehren, und mehr Hände, welche pro
duzieren wollen, so müssen wir betonen, daß diese Maßnahme nach un
serer bescheidenen Meinung, völlig überflüßig ist. Also: entweder ist sie 
parteiisch oder überflüßig." Die ungarischen Grundbesitzer würden eine 
fremde Kolonisierung, wie auf Grund der Erfahrungen anzunehmen sei, 
kaum unterstützen. So bleibe nur die Möglichkeit einer Ansiedlung auf 
Staatsdomänen oder durch fremde Unternehmer. Die erste sei nicht mehr 
möglich, denn, wie er Höfken beweisen könne, hätten die Staatsdomänen 
mit der Allodialbefreiung auch ihre Existenzberechtigung verloren. „Die 
fremden Unternehmer könnten auch nur wenige Ansiedler unterbringen. 
Und weil ihr Versuch im höchsten Grade unpopulär wäre, müßte sich 
bald heraussteilen, daß der Kolonist allein und von Feinden umgeben 
dastehe, welche nur durch die Strenge der Macht, nicht aber durch an- 

48a Pesti Hirlap, 10. April 1846.
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dere Schranken gebändigt würden . . .  Auf Grund der mitgeteilten Gründe 
glaube ich, daß das Endergebnis einer durch Privatunternehmer versuch
ten Kolonisierung eine dreifache Unzufriedenheit wäre.” Erstens könne 
der ungarische Boden den märchenhaften Versprechungen der gewissen
losen Werber nicht entsprechen, zweitens seien die ungarischen Agrarver
hältnisse den deutschen gegenüber gar nicht so sehr günstig und drittens 
würde das durch die Kolonisation gestörte Gleichgewicht der Nationali
täten in Ungarn zu erbitterter Unzufriedenheit führen.49

Kemenys Konzeption ist klar und einfach, indem er zuerst die natio
nalitätenpolitische und dann die ökonomische Seite des Planes einer Kri
tik unterzieht: die folgenden Jahre gaben ihm und nicht seinen Gegnern 
Recht. Seine Auffassung wußte er auch in seiner Polemik mit der Ost- 
Deutschen Post zu verteidigen50, wobei er auch die Meinung vertrat, daß 
die ungarische Auffassung auch der mächtigen deutschen öffentlichen 
Meinung gegenüber nicht zu verschweigen, vielmehr mutig zu verkünden 
sei. Zur wirtschaftlichen Seite der Kolonisation stellte seine Zeitung jene 
ungarische Forderung auf, die dann jahrzehntelang, bis zum Zusammen
bruch der Monarchie, einen wichtigen Punkt des ungarischen National
programmes bildete: „Wenn man die Vermehrung des landwirtschaftlichen 
Proletariates deswegen befürchten muß, weil die Entwicklung des Hand
werkes im Vergleich mit den Bedürfnissen der Volksvermehrung und des 
Volkslebens zurückgeblieben ist” , so müsse man in Ungarn eine industria
lisierende Wirtschaftspolitik einleiten.51

Die ganze Nation teilte Kemenys Ansicht und alle ungarischen Publi
zisten dieses Zeitalters bekämpften die Idee der Kolonisation. Unter den 
weniger bedeutenden Schriftstellern fügte Johann Török, der wegen 
seiner Beziehungen zu der Regierung von den Patrioten verdächtigt wurde, 
noch ein Argument jenen Kemenys hinzu: „Es herrscht eine falsche Mei
nung im Auslande, daß der ungarische Bauer mehr Grund habe, als er 
zu bebauen im Stande sei." Das Land besitze eine Anzahl von Kleinbau
ern, deren Leben ein höchst dürftiges sei: „in den Händen des urbarialen 
Volkes befände sich kein genügender Boden." Daher stünde es außer 48 * * * * * *

48 Die Gedanken wurden zuerst im Pesti Naplö, 11., 13. und 14. Febr. 1851, Nr.
278, 280, 281 niedergelegt und dann mit unwesentlichen Veränderungen in Kemenys
Flugschrift: Meg egy szö a forradalom utän, Pest, 1851 (S. 109—118) übernommen.

60 Pesti Naplö, 21., 22., 23. Juli 1851.
61 „Mennyiben földmüvelesi proletärsäg kifejlödesetöl azon okböl lehetne tartani,

mivel a müipar fejlödese a nepszaporodäs s a nepelet szüksegeihez köpest hätramarad”
stb., Pesti Naplö, 12. Sept. 1851.

4 49



Zweifel, daß man zuerst die ungarische Not beseitigen müsse.5'2 Seine be
rechtigten Worte verhallten ungehört und als er später, als Redakteur 
des Pesti Naplö und Magyar Sajtö, die österreichischen und deutschen 
Kolonisationspläne heftig widerlegte, wurde er auch der österreichi
schen Polizei verdächtig.53 Diese Einstellung war jedoch in Ungarn so 
volkstümlich, daß sich sogar sein Anzeiger, der Journalist Pompery, be
müßigt sah, einen anonymen Artikel gegen die Kolonisation zu verfassen.

Bald kamen aber Jahre, in denen die Presse, in harte Zensurgrenzen 
gebunden, kaum ihre Meinung äußern durfte. Diese trat nur in den Nach
richten über die mißlungenen Kolonisierungsversuche zu Tage. So konnte 
der Pesti Naplö, nachdem er das traurige Schicksal der Ehrenbergschen 
Kolonisten mitgeteilt hatte, einen kurzen, doch vielsagenden Satz nicht 
verschweigen: ,,Dazu ist kein weiterer Kommentar nötig!” 54 Ja, jeder Leser 
war von dem Bewußtsein erfüllt, daß das ungarische Volk und der un
garische Boden eine fremde Kolonisation niemals begünstigen würden. Da 
das freie Wort unterdrückt war, konnte man die Ansicht der Nation nur 
zwischen den Zeilen der Tagesneuigkeiten verbergen, die Übertreibung der 
Berichte galt manchmal, als patriotisches Verdienst. So erwähnte das 
Magyar Sajtö in einem Bericht aus Nagykörös einen traurigen Vor
fall, wonach ein Israelit, namens Blau, 500 Familien aus Mähren und Böh
men zur Übersiedlung nach Ungarn veranlaßt, diesen gegen 15.000 fl. Kau
tion entlockt habe, und daß ungefähr 300 Familien, als sie in Ungarn 
eintrafen, weder Grundstücke, noch Wohn- und Wirtschaftsgebäude vor
gefunden und auch ihre Kautionen eingebüßt hätten.55 Die oberste Polizei
behörde forderte von der ungarischen Statthalterei sofort eine Untersu
chung, bei der sich herausstellte, daß im Sommer 1855 mehrere Familien 
aus Böhmen mit Empfehlungsschreiben des evangelischen Pastor Foltes 
bei Pardubitz nach Ungarn gezogen seien, von denen einige bei Arad ein 
gutes Unterkommen gefunden hätten, die meisten jedoch in ihre Heimat 
zurückgekehrt seien; die Geschichte sei im Übrigen völlig aus der Luft 
gegriffen.56 62 * * * * * * *

62 In seiner anonymen Flugschrift: Magyar eletkerdesek összhangzäsban a közbi-
rodalmi erdekekkel. Irta: Gr. Szechenyi Istvän egyik tanitvänya s tisztelöje, Pest, 1852,
S. 30—31, wo er die Notwendigkeit einer Industrialisierung des Landes betont.

53 Angyal, David: Kecskemethy Aurel es Falk Miksa elkobzott levelezese, Buda
pest, 1925, S. 93—4, 141, 193.

54 Pesti Hirlap, 7. Aug. 1851.
55 Magyar Sajtö, 19. Sept. 1855, Nr. 66.
56 M. C. G. 19008:1855
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Nun folgten Jahre, in denen die Presse über die ganze Frage schwei
gen mußte. Das ungarische Publikum verstand dieses Schweigen. Man 
wußte, daß dies keine Stellungsaufgabe bedeute und nur unter dem Zwang 
der drückenden Verhältnisse geschehe. Als endlich die Kolonisierungsver
ordnung erschien, beschränkte sich das Organ der ungarischen Landwirte 
auf die Wiedergabe des Textes, ohne eine eigene Bemerkung hinzuzufü
gen.57 Der Pesti Naplö enthielt sich ebenfalls einer selbständigen unga
rischen Meinungsäußerung, er übersetzte nur in seinem Leitartikel den des 
Österreichischen Correspondenten und wagte erst nach einigen Tagen, auf 
das Thema zurückzukommen. Er berichtete, daß die Deutschen aus dem 
Banat nach Serbien wandern wollten, welche Tatsache klar beweise, daß 
sie keine eingewurzelten Bewohner Ungarns seien. Darum wäre ihnen 
freie Bahn zu lassen und ihre leer gewordenen Plätze mit den Csängöma- 
gyaren zu besetzen.58 Diese Worte fanden starken Widerhall in den un
garischen Herzen. Die ungarische Gesellschaft stand einheitlich und ziel
bewußt der fremden Propaganda gegenüber und ihre Haltung wurde wür
dig belohnt.

IV. Die ersten Regierungsmaßnahmen.

Im ständischen Ungarn hatte das Wanderungs- und Siedlungswesen 
niemals den Gegenstand staatlicher Gesetzgebung gebildet. Die Zusam
menarbeit der Stände mit dem König in der Gesetzgebung war ein viel 
zu verwickelter Verhandlungslauf, als daß sie sich mit einem Problem, 
das dem staatsrechtlichen Gesichtspunkte des Ständetums so entfernt lag, 
hätte beschäftigen können. Der letzte Ständetag, auf dem die Opposition 
über Einwanderungsfragen verhandeln wollte, brachte nur die Durchfüh
rung der wichtigsten, hauptsächlich staatsrechtlichen Reformen. Die Sied
lung dagegen bildete einen Teil der grundherrschaftlichen Rechte. Jeder 
Herr konnte auf seinem Besitze schalten, wie es ihm gut dünkte, und der 
adelige Landtag hätte wohl jedes Bestreben, diese Privilegien einzu
schränken, nur übel aufgenommen.

Der ständischen Auffassung nach konnte jeder Untertan ungehin
dert wandern, soferne dagegen keine grundherrlichen oder landesherrlichen 
Einwendungen erhoben wurden. Die landesherrlichen Rechte, welche im 87 88

87 Gazdasägi Lapok, 1859, S. 27, 44.
88 Pesti Naplö, 30. Dez. 1858 und 6. Jan. 1859.
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Falle des Überschreitens der Landesgrenze wirksam wurden, bestanden 
aus einem, nach der Größe des Auswanderervermögens zu entrichtenden 
Abfahrtsgelde. In Österreich wurde die Auswanderung mehrmals gere
gelt, zuletzt von Kaiser Franz I. Sein Auswanderungspatent vom 24. Mai 
1832 unterscheidet gesetzliche und unbefugte Auswanderungen, welche 
letzte strafbar waren.1 * Die Erlangung der behördlichen Auswanderungs
erlaubnis wurde immer mehr erleichtert, da in der ersten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts, als Auswirkung des Merkantilismus, durch zweisei
tige Verträge und Abkommen mit den einzelnen Auslandsstaaten die Ab
fahrtsgelder abgeschafft und die gegenseitige Freizügigkeit anerkannt 
wurde.

Im neuen Regime wurde die Giltigkeit der Verträge auch auf Un
garn ausgedehnt- und hinsichtlich des Gesamtstaates auch weitergebildet. 
Die Märzverfassung von 1849 enthält deren Bestätigung: „Die Freizügig
keit der Person innerhalb der Reichsgränzen unterliegt keiner Beschrän
kung. Die Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen nur durch die 
Wehrpflicht beschränkt. . .  Die Freizügigkeit des Vermögens innerhalb 
der Reichsgränzen unterliegt keiner Beschränkung. Abfahrtsgelder von 
den in das Ausland abziehenden Vermögenschaften dürfen nur in Anwen
dung der Reciprocität erhoben werden." Die gegenseitige Freizügigkeit 
wurde durch neue Verträge erweitert, so mit den Vereinigten Staaten, 
dann mit Württemberg, Sachsen-Koburg-Gotha, Sardinien und der 
Schweiz; die alten Abkommen mit Preußen und Hannover wurden den 
neuen Reichsverhältnissen angepaßt, indem ihre Wirksamkeit nunmehr 
a u c h  a u f  U n g a r n  und dessen Nebenländer ausgedehnt wurde.3 Frei
lich hatte dies angesichts der Bevölkerungsarmut hier nur negative Be
deutung. Aus Ungarn zogen keine Auswanderer in die fernen Weltteile, 
wohl aber standen seine Grenzen den Einwanderern, hauptsächlich den 
Deutschen offen. Seine Landstriche lagen nun, anders als in den 40er

1 Der Wirkungskreis des Auswanderungspatentes wurde in Ungarn erst durch das 
Zivilgesetzbuch (1. Mai 1853} eingeführt.

5 Landesgesetzblatt f. Ungarn, 1851, S. 502.; Reichsgesetzblatt, 1858, S. 505—8
9 Reichsgesetzblatt 1849, S. 153; 1850, S. 841; 1853, S. 653; 1852, S. 292, 676, 

39—40, 813; 1853, S. 830— 1. Hinsichtlich der Gerichtsbarkeit der Auswanderungsange- 
lcgenheiten Reichsgesetzblatt 1849, S. 346 und 1859, S. 546. Der Handelsminister ver
fügte mit 21. Dez. 1848, daß jene Leute, die nach überseeischen Ländern auswandern 
wollen, behördlich gewarnt w'erden, solange nicht aufzubrechen, bis ihre Schiffskarten 
nicht gelöst sind, weil sie ohne Barmittel ohnehin nicht in Amerika an Land gehen könn
ten. (Rgbl., 1849, S. 51—62.)
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Jahren, ungeschützt da und als Freibeute für jede Einwanderungsaktion; 
so ist es nicht zu verwundern, daß auch die Abenteuerer, jene leidigen 
Begleiter aller Auswanderer, ihre fragwürdige Tätigkeit hierher ver
legten.

Diese Maßnahmen waren nur ein Auftakt. Das Spiel begann erst in 
den Szenen des Ministerrates. Ungarns Kolonisierung beschäftigte am 1. 
Okt. 1849 zum ersten Male das Ministerium, also in einer Zeit, da 
Schwarzenberg und Cordon über die Deportation-Auswanderung der Un
garn verhandelten. Der Minister für Landeskultur v. Thinnfeld, ein 
Großunternehmer ohne politische Erfahrungen, verteilte bereits eine 
Denkschrift über diese Frage unter seinen Kollegen und betonte im Mi
nisterrat nachdrücklich, daß das Kolonisierungswerk eine Aufgabe des 
Staates sei, der auf seinen ungarischen Domänen mit Hilfe der ihm un
terstellten Gesellschaften den Plan ausarbeiten und verwirklichen solle. 
Selbstverständlich forderte er, daß die ganze Frage seinem Ressort un
terstellt werde, da nur sein Ministerium über die nötigen Fachleute und 
Mittel verfüge.

Finanzminister Freiherr v. Krauß erhob sofort Einwendungen. Er war 
ein alter Beamter, der auf der üblichen Stufenleiter sein hohes Amt er
reichte. In den staubigen Arbeitsräumen der Verwaltung hatte er sich 
in die alte Tradition des Kleinbauernschutzes vertieft. Krauß, das ein
zige Mitglied des Ministerrates, das der ungarischen Sprache mächtig 
war,4 lehnte den Plan einer Besiedlung mit Hilfe von Aktiengesellschaf
ten strikte ab, da solche Unternehmungen nur ihren eigenen Vorteil, nicht 
aber das allgemeine Wohl im Auge hätten. Dagegen betonte er, daß 
man in Ungarn, dem Lande der Großgrundbesitzer, die kleinbäuerliche 
Ansiedlung fördern müsse, wie es in den Zeiten Maria Theresias und Jo
sefs II. geschehen sei. Kriegsminister Freiherr v. Cordon schloß sich sei
nen Ansichten an. So wurde ein Mittelweg eingeschlagen und beschlos
sen, im Ministerium für Landeskultur einen Ausschuß, bestehend aus De
legierten des Landeskultur-, Innen-, Justiz-, Handels- und Finanzminis
teriums zu bilden, welcher die nötigen Erhebungen hinsichtlich der Lage 
der ungarischen Staatsdomänen pflegen und genaue Pläne ausarbeiten 
solle.5 Als Präsident des Ausschusses fungierte von Thinnfeld selbst, als 
Mitglieder wurden ihm die Ministerialräte v. Kleyle, Referent der Ko-

* Über seine Persönlichkeit: Philipp Freiherr v. Krauß. Ein Nekrolog, Wien, 1861.
6 M. R. 3498:1849.
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lonisationsangelegenheit im Finanzministerium, dann der ungarische Re
ferent dortselbst, v. Szögyeny, ein alter Kameralbeamter, der trotz sei
nem jahrzehntelangen Aufenthalt in Wien seine ungarische Gesinnung 
nie aufgegeben hatte, weiters v. Zellner, v. Koller und die Sektionsräte v. 
Nagy, v. Leszner und Dr. Höfken beigegeben. Sie begannen mit ihren Be
ratungen am 22. Okt. 1849, um sie jedoch bald wieder einzustellen.

Thinnfeld wollte nämlich diese Einschränkung seines Wirkungskrei
ses nicht ruhig hinnehmen. Einige Tage später brachte er die Frage wie
der zur Behandlung, und verlangte, da die königlichen Domänen ohne
hin seinem Ministerium unterstünden, auch die Zuweisung der gesamten 
Kolonisationsfragen. Das Kabinett Schwarzenberg, das auch die größten 
Reformen mehr aus persönlichen Gesichtspunkten, als meritorisch zu be
trachten pflegte, widerrief jetzt seinen ersten Beschluß und forderte den 
Ackerbau- und den Finansminister auf, über Zahl, Lage und Wert der 
Kameralgüter in Ungarn einen gemeinsamen Vortrag dem Ministerrat 
vorzulegen.6 Für das von ständigen persönlichen Kollisionen beunruhigte 
Kabinett war aber damit die Sache noch nicht abgetan. Im Jäner 1850 
betrieb der emsige Bach die Erledigung, da sich täglich viele Leute über 
die Einwanderungsmöglichkeiten nach Ungarn erkundigten und zur An
siedlung meldeten. Nun wurde doch dahin entschieden, daß der schon 
einmal ernannte Ausschuß seine Tätigkeit aufnehme und unverzüglich 
Vorschläge unterbreite.7

Es mag nicht wundernehmen, daß der Plan erst nach Ablauf eines 
Jahres dem Ministerrat vorgelegt, endlich dem Kaiser eingereicht (23. Okt. 
1850) und von ihm angenommen (18. Nov.) wurde. Das Stückwerk, das 
nach einigen kleineren Abänderungen in Wirksamkeit trat, enthält nur 
einige Grundsätze, die für eine reale Ausführung bei weitem nicht ge
nügten. „Die Kolonisazion bezweckt, lautet es in der Einleitung, den öst
lichen, von der Natur reich gesegneten Kronländern die fehlende Arbeits
kraft, das mangelnde Kapital zuzuführen. Es handelt sich also darum, 
wohlhabende, des Landbaues kundige Einwanderer in diese Kronländer 
zu bringen. Kein Volksstamm soll und wird von der Einwanderung aus
geschlossen werden: Gemeinden der verschidenen Nationalitäten sollen, 
wenn sie die nöthigen Erfordernisse nachweisen, bei ihrer Ansiedlung 
die gleiche Unterstützung genießen” , aber die verschiedenen Nationalitä-

6 M. R. 3873, 3890:1849.
7 M. R. 317:1850



ten und Religionen dürften nicht vermengt werden. Die Ansiedlung, so 
besagt die meritorische Erläuterung, solle in organischen, zusammenhän
genden Gemeinden vollzogen werden, weil nur diese Form das Gedeihen 
des Unternehmens sichern könne. Jeder Siedler solle der freie Eigen
tümer seines Bodens werden, der durch die Parzellierung der ungari
schen Kameralgüter, in erster Reihe der Arader Prädien gewonnen 
werde. Hinsichtlich Verteilung der Parzellen habe der Staat nicht selbst 
mit den Einzelnen zu verhandeln, vielmehr sich der Hilfe entweder von 
Gesellschaften oder Auswanderungsvereinen oder einzelner Männer zu 
bedienen, die Aufstellung solcher Unternehmungen werde sowohl für den 
Staat, wie auch für die Einwanderer eine Erleichterung schaffen. Dem 
Einwanderer ermöglichten sie Zahlungserleichterungen, dem Staate die 
sichere Erlangung des Kaufpreises. Als Einwanderer würden nur Vermö
gende zugelassen, welche durch Reise-Erleichterung, Befreiung vom Mi
litärdienste, Haus- und Erwerbssteuer-Immunität und unentgeltliche 
Grundüberlassung für Municipalgebäude begünstigt würden.8

Der Großkapitalist Thinnfeld hatte also den Sieg davongetragen. 
Seine Wünsche, auch hinsichtlich seines Ressorts, fanden nach einjähri
gem Streit doch ihre Erfüllung. Aber das ohnehin lückenhafte Projekt, das 
nicht alle jene Probleme enthielt, über die in den folgenden Jahren verhan
delt wurde, war auf Sand erbaut. Zwei Grundpfeiler fehlten vollkommen. 
Zuerst: die Aneigung des Bodens in Ungarn war ein nach dem Sturz der 
ständischen Verfassung noch nicht geordnetes Rechtsgeschäft und eine 
Parzellierung der Kameralgüter hätte langwierige Prozesse nach sich ge
zogen. Sodann: es gab keine Siedlungsgesellschaft und keine Auswan
der sungsvereine innerhalb der Monarchie, welche die ihnen zugewiesene 
Rolle hätten auf sich nehmen können. Das Resultat der Ministerberatun
gen war gleich null, und verfolgte man diese Richtung, so war ein wirk
liches Ziel nie zu erreichen.

V. Die Bewerber,

Man könnte leicht behaupten, daß die Gesellschaft und auch das ein
fache Volk das ungarische Kolonisationsproblem viel ernster auffaßten, 
als die Regierung. In den übervölkerten Reichsteilen, in denen schon seit 
Generationen das Märchen vom Bodenreichtum Ungarns lebte, sehnte

8 M. R. 3708, 4397:1850. Unterstreichungen im Original.
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man sich nach jenem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten. In ihren 
Vorstellungen wurde Ungarn das Land der Träume, mit allen Gaben Got
tes gesegnet, wo der fruchtbare Boden die fremden Hände erwarte, um 
seine Schätze in üppiger Fülle hervorzubringen. Aus den von Elend und 
Not heimgesuchten Provinzen zog es sie dorthin, um sorgenlosen Wohl
stand zu erlangen. Ganze Dörfer meldeten sich, welche nach Ungarn aus
wandern wollten, und glücklich wähnte sich, wer ungarischen Boden be
treten konnte.

Das erste unter diesen Dörfern war die deutsche Kolonie zu Ibraila,1 
aus der sich 40 Familien durch Vermittlung des österreichischen Konsuls 
meldeten und um Übersiedlung nach Ungarn baten. Der Konsul unter
stützte ihre Bittschrift, hob ihren Fleiß und ihre Fachkenntnisse hervor 
und betonte, daß sie wohlhabend seien und nur für den Bau ihrer Häuser 
eine Unterstützung benötigten. Seiner Ansicht nach sei die Angelegenheit 
so spruchreif, daß es sich nur mehr darum handeln könne, in welcher Ge
gend Ungarns sie anzusiedeln seien. In Wien wurde die Bittschrift dem 
Ministerium für Landeskultur zugewiesen, was gleichbedeutend war mit 
ihrer endgültigen Beiseitelegung.2

Der ohnehin schon notleidenden Gebirgsgemeinde Mar eit (in Tirol), 
die überdies durch Hochwasser schwer getroffen war, wollte Minister 
Bach dadurch Hilfe bringen, daß er für die „Aufnahme für einige dieser 
größentheils armen Familien auf den Cameral Herrschaften in Ungarn" 
eintrat. Sein Plan stand in scharfem Widerspruch zu den jüngst aufge
stellten Grundsätzen einer ungarischen Kolonisation, da man diese Tiro
ler Familien weder als wohlhabende, noch als in den ungarischen Land
wirtschaftsverhältnissen kundige Individuen bezeichnen konnte. Dieser 
krasse Widerspruch bereitete jedoch dem Ministerium keinerlei Sorge, 
es verfolgte ja ganz andere Ziele. Bachs Plan konnte nur darum nicht 
zur Ausführung gelangen, weil die ohnmächtige Finanzverwaltung auch 
damals noch, da bereits 4 Jahre seit der Niederwerfung des ungarischen 
Widerstandes verflossen waren, nicht über ihre Kameralgüter verfügen 
konnte.3 Aus demselben Grunde wurde der Bittschrift der Bewohner von 
Ebenthal keine Folge geleistet, die „in der Voraussetzung, daß . . .  die An-

1 Es handelt sich wahrscheinlich um einen Teil jener ungefähr 500 Deutschen, 
welche 1842—43, von Not getrieben, aus der Gegend von Akiermann (Bessarabien) 
nach der unteren Donau zogen, aber auch dort keinen genügenden Siedlungsraum 
fanden.

2 M. R. 981:1852.
3 Archiv des Finanzministeriums in Wien (später mit F. M. bezeichnet) 49552:1853.
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Siedlung mehrerer gänzlich besitzloser und verarmter deutscher Familien 
auf Kameralgründen in Ungarn beabsichtigt werde", verlangten, „daß 
auch sie bei dieser Gelegenheit mit Colonial-Ansäßigkeiten betheilt wer
den mögen."4 Waren also schon die Grundsätze an sich machtlos, die 
Verwaltung übertraf sie noch darin.

Umsomehr wucherten private Pläne und Projekte aus dem Boden, 
die meistens nur schriftlich dem Ministerium vorgelegt, bisweilen aber 
auch in Druck festgehalten wurden. Was hier mit neuen Ideen kam, wa
ren teils redliche Patrioten, die zur wirtschaftlichen Besserung beitragen 
wollten, teils fachkundige Nationalökonomen, die ihre Theorien jetzt in 
Ungarn, als einem Versuchsboden, verwirklicht sehen wollten, teils end
lich gewissenslose Spekulanten, die in der Idee des Augenblickes nur ein 
Mittel suchten, um Glück und Gunst für sich selbst zu finden. Aus diesen 
Strömungen entstanden jene Projekte, die nur allzu selten tatsächlichen 
Wert in sich bargen.

In den Tagen, da Fürst Windischgrätz Ungarn zu seinen Füßen 
glaubte, wandte sich neben Anderen ein Wiener Architekt, Wenzel Her
zig, mit seinem Elaborat an das Ministerium des Innern (14. März 1849). 
Er wolle, so erklärte er, der Lage der übervölkerten deutschen Provinzen 
abhelfen und darum „den Vorschlag machen, die ungarischen noch öden 
und unbenützten Länderstrecken vollkommen zu bevölkern, wodurch 6 
Millionen Menschen angenehme Existenz finden können," 800 Quadrat
meilen von „nicht gehörig kultivierten Ländern" seien zu besiedeln, da
durch die große Zahl der Arbeitslosen, die in Ungarn nach Aufhebung 
der Leibeigenschaft und Unterdrückung des Freiheitskampfes ein schweres 
Problem bildete, zu vermindern und „die revolutionären Umtriebe" zu 
unterbinden. Er legt ausführlich jene Vorteile dar, die durch eine Ansied
lung zu erreichen wären: Entsumpfung der Moore, Bau von Straßen, 
Schiffbarmachung der Flüsse u. s. w., Leistungen, welche das allgemeine 
Volkswohl günstig beeinflußten. Auch einer vernünftigeren Verteilung der 
Bevölkerung könne diese Kolonisation nützen. Im gewerbetreibenden Böh
men wohnten z. B. 4900 Seelen auf einer Quadratmeile, in Mähren 4500, 
dagegen in Ungarn nur 2700, in Siebenbürgen 2000 und an der Militär
grenze sogar nicht mehr als 1820. Auch innerhalb des Landes sei der 
Kontrast zwischen den dichtbewohnten Teilen der westlichen Randgebirge 
und der menschenleeren Tiefebene unnatürlich, welch letzte wieder in ein-

* F. M. 48887:1854. Unterstreichung im Original.
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zelnen Gegenden eine überstarke Siedlungshäufung zeige, wo in 70 Ort
schaften 380,000 Köpfe wohnten. Die „Kornkammer Europas" müsse ein 
neues, den Verhältnissen entsprechendes Siedlungsbild erhalten: „Um nun 
die ungarischen Länder allseitig vollkommen kultiviren, eine ordentliche 
ausgedehnte Viehzucht betreiben, auch Industrie und Handel auf eine hohe 
Stuffe bringen zu können, sind beiläufig 3500 Einwohner pro Quadratmeile 
nöthig, wodurch sich die Einwohnerzahl Ungarns auf 20,500,000 Menschen 
belaufen, daher um 6,180,000 Einwohner vermehren würde, die aber gleich
mäßiger verteilt werden müßten, als es bisher geschehen ist. Diese Kolo
nisten müßten meist aus den deutschen übervölkerten Ländern, als 
Belgien, Niederlande, Sachsen, u. s. w. und aus den Grenzgegenden Böh
mens und Mährens entnommen werden, da in diesen Ländern meistens 
eine erwiesene Übervölkerung stattfindet, und daher viele dortige Einwoh
ner zur Auswanderung nach Nordamerika genöthigt sind. Ich bin über
zeugt, daß jeder Deutsche mit seinem wenigen Gelde sich lieber in Un
garn, als in den nordamerikanischen Ländern ansiedeln"5 will, da hier die 
Reisespesen viel billiger seien. „Er wird sich lieber in Ungarn festsetzen, 
weil er das Bewußtsein hat, unter Deutschen leben zu können.” Wenn man 
von jenen deutschen Provinzen, wo die Bevölkerung mehr als 4000 Köpfe 
pro Quadratmeile betrage, den über 4000 sich ergebenden Überschuß in 
Ungarn ansiedle, wäre das Bild folgendes:

Überschüssige Also über
schüssige 
Kopfzahl

Name des Landes Einwohner 
pro Quadrat

meile

Gebiet in 
Quadratmeilen

Königreich Sachsen 2470 351 866,970
Herzogtum Sächsisch-Altenburg 1250 24 30,000
Großherzogtum Hessen 1460 153 233,380

„ Baden 853 275 234,575
„ Nassau 850 85 72,250

Königreich Württemberg 800 421 336,800
Fürstentum Reuß 860 7 6,020

„ Lippe 112 20 2/3 2,300
Königreich Belgien 3880 535 2,073,660
Königreich Niederlande 1080 629 673,920

„ Böhmen 900 950 857,700
Markgrafschaft Mähren 470 498 234,060

5 Das Aktenstück wurde durch den Brand des Justizpalastes 1927 sehr beschä-
zu manchen Teilen vernichtet. Von dieser Stelle an sind einige Zeilen unlesbar.
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Die dadurch gewonnene Menschenzahl betrage insgesamt 5,621,635, was 
ungefähr der Zahl des ganzen damaligen Ungartums gleichkam. Ungarns 
Einwohnerzahl würde auf 19,100,000 ansteigen und die Bevölkerungsdichte 
3265 pro Quadratmeile betragen.

Um für diese Einwanderermenge Platz zu schaffen, müsse man Städte 
und Dörfer gründen, über deren Lage und Verteilung er eine Karte bei
schloß.6 Auf dieser Grundlage wäre eine Industrialisierung Ungarns mög
lich. Böhmen nehme für seine Gewerbeprodukte jährlich mehr als 
141,000,000 fl. ein, Ungarn, das eine 3 l/5mal so große Bevölkerung be
sitze, nicht einmal 100 Millionen fl., obwohl ihm nach dem Verhältnis 560 
Millionen zukämen. Im letzten Teil seiner Schrift beschäftigt sich Herzig 
mit der technischen Ausführung der Siedlung, dem Ankauf des Bodens 
aus Privatbesitz durch den Staat, der Amortisation des Kapitals, der 
Festlegung der Siedlungsplätze, Materialfragen u. s. w.

Herzigs Werk ist tatsächlich großzügig und nicht ohne Sachkenntnisse 
aufgebaut. Einige seiner Bemerkungen sind auch heute noch nicht ver
altet und sein Aufbauprogramm zeigt einen gewissen Blick für die tatsäch
liche Lage. Wäre es zur Ausführung gekommen, so hätte dies große Ver
änderungen in Ungarn hervorgerufen, die ganze ökonomische Struktur 
wäre modernisiert gewesen, das gesamte nationale Bild des transleithani- 
schen Reichsteiles hätte ein anderes Profil erhalten. Gemäß der österrei
chischen Statistik, die ja für die Ungarn höchst ungünstige Zahlen angibt, 
waren damals 37.9% der Bevölkerung in Ungarn ungarisch, vomit das 
Ungartum die relative Mehrheit bildete. Das Deutschtum umfaßte nur 
10.3%.7 Bei Ausführung des Projektes Herzig, wäre die ungarische Pro
portionsziffer auf ungefähr 28.1% gesunken, die deutsche hingegen auf 
36.7 gestiegen, womit sie die nationale Mehrheit des Landes hätte bilden 
können. Aber die Regierung war einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. 
Das Ministerium sprach für das Projekt seinen Dank aus, mit dem Zu
satze, daß man es bei Gelegenheit verwenden werde. Einige Monate spä
ter meldete sich Herzig wieder und wurde abermals abgewiesen.8

Sein Erscheinen bedeutet das Auftreten der modernen kapitalistischen 
Wirtschaftsform, welche mit starkem Kapitalseinsatz die Durchführung

6 Die Karte ist vom Feuer fast bis zur Unkenntlichkeit beschädigt.
7 Nach Joseph Hain: Handbuch der Statistik des österr. Kaiserstaates, Wien 

1852, I. 244 u. ff. errechnet.
8 Staatsarchiv d. Innern u. d. Justiz in Wien (später mit S. I. J. bezeichnet), 

ZI. 2107 und 5110/M. I. 1849, Sign. 17.
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großzügiger Unternehmungen anstrebt. Aber zu gleicher Zeit und zu glei
chem Zwecke meldete sich auch die alte ständische Auffassung in der 
Person eines ungarischen Großgrundbesitzers. Der königliche Kämmerer 
Karl Skerlecz zu Lomnica wurde beim König bittlich um Verleihung des 
Kameralgutes Kirälyerdö „zum Behuf der Colonisazion derselben mit deut
schen Ansiedlern.. . Da aber die Bewirtschaftung, fügt er hinzu, der zu 
dem Behufe mir Allergnädigst zu erleihenden ausgedehnten Besitzungen 
durch die Roboten-Aufhebung und die dadurch nothwendig gewordene 
namhafte Geldverwendung dem Ärar bedeutend erschwert ist, wurden die 
zahlreichen, wohlhabenden Auswanderer, die nach Amerika zu ziehen be
schlossen, mit größerem Vortheil und um so größerer Bereitwilligkeit sich 
zur Ansiedlung in Ungarn herbeilassen, da sie in Zukunft nicht mehr jene 
Hindernisse zu besorgen hätten, welche ihnen vormals die Willkühr einer 
widerstrebenden Parthei entgegenwälzte."

Die ungarische Finanzverwaltung, welche über das Gesuch ein Gut
achten erstatten sollte, nahm einen rein juristischen Standpunkt ein. 
„Wenngleich nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die neuesten 
höchst traurigen Ereignisse in Ungarn den beabsichtigten deutschen Colo- 
nisationen allda das Wort sprechen" schreibt Josef v. Eötvös, der Director 
Causarum Regalium, so müsse er doch darauf hinweisen, daß das könig
liche Donationsrecht erloschen sei. Nach dem letzten Landtagsgesetz 12: 
1848 seien alle Kameralgüter zu Gunsten des Grundherrn-Entschädigungs- 
fonds verschrieben und solange diese Entschädigung und das Aviticitäts- 
recht nicht geregelt seien, dürften große Hindernisse bei Ausstellung eines 
königlichen Donationsbriefes obwalten. Mit diesem Gutachten wurde auch 
die Bittschrift Skerlecz' im Aktenfriedhof der Ministerialarchive begraben.®

Daneben traten auch weniger wichtige Persönlichkeiten auf den Plan, 
wie es solche ja immer verstehen, die Zeitideen mit ihrer eigenen Existenz 
zu verbinden. Der Wiener Bürger Alois v. Mazza plante im Frühling 1850 
eine Reise nach Ungarn, um dort eine Tiroler Kolonie zu gründen, wo
bei er zugleich auch alle anderen Österreicher zur Teilnahme einlud.!0

Alle diese Pläne beabsichtigten eine durch Einwanderung unterstütz
te Stärkung des deutschen Elementes in Ungarn. Ein anderes Projekt 
wollte die, stets mit Schwierigkeiten verbundene Einwanderung aus
schließen und dasselbe Ziel durch innere Kolonisation erreichen. Sein

• F. M. 17763 und 26889:1849. Die Bittschrift ist vom 6. Juli 1849 datiert.
10 Sein Inserat in Intelligenzblatt d. Wiener Zeitung 1850, S. 753., laut M. C. G. 

4830:1856 sei sein Versuch nicht gelungen. Näheres ist uns nicht bekannt.
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Urheber, der sich mit zwei umfangreichen Denkschriften an Bach wandte, 
war ein Fachmann: Emil Andre, ein alter Kameralverwaltungsbeamter, 
der mehr als 10 Jahre hindurch als Güteradministrator auf den verschie
denen südungarischen Herrschaften gedient und wertvolle Erfahrungen 
erworben hatte. Er geht von dem Prinzip aus, „daß der Staat deutsche 
Ansiedlungen auf den Staatsherrschaften gründen und so dort das deut
sche Element vermehren und stärken wolle”  und bezieht sich zunächst 
„auf die in der Bäcska gelegenen vorderhand zur Colonisirung verwend
baren Gründe.” Jener Landesteil sei schon einmal Schauplatz einer Kolo
nisierungstätigkeit gewesen und die Erfahrungen des 18. Jhdts. hätten 
gelehrt, daß die erste Auswanderer-Generation immer zugrunde gegan
gen und erst die zweite, meistens aber die dritte Generation sich den 
speziellen klimatischen Verhältnissen habe anpassen können. Darum habe 
das Kolonisationswerk so viel Opfer an Geld und Arbeit gefordert. An
dere Erfahrungen wieder bewiesen, daß die deutschen Dörfer am dich
testen bevölkert seien. Die Südslaven führten eine patriarchalische Le
bensform, wobei nicht selten Familien, bestehend aus 50 oder noch mehr 
Mitgliedern, zusammenwohnten. Der deutsche Bauernsohn aber wolle, so 
schnell wie nur möglich, den eigenen Hof gründen. Aus diesen expansi
ven völkischen Kräften erkläre sich die Tatsache, daß die Dörfer der ur- 
bewohnenden Raitzen zusehends verschwänden und an ihrer Stelle neue 
deutsche Siedlungen emporblühten. Der Deutsche kaufe das Haus des 
wegen seiner „Indolenz" zugrunde gegangenen Raitzen auf und schaffe 
sich dank seinem Fleiße bald sicheren Wohlstand. Diese Ausbreitung des 
deutschen Wohngebietes werde noch durch eine andere Erscheinung ge
fördert: während nämlich der Ungar, der Raitze, der Walach „sich nur 
äußerst gering vermehrt” und zwei, höchstens drei Kinder zeuge, seien 
die deutschen Familien mit Kindern reich gesegnet, die deutsche Frucht
barkeit sei ja eine wohlbekannte Tatsache.

Das Deutschtum aber, fährt Andre fort, werde sich erst dann in 
Südungarn ausbreiten, wenn genügender Grund und Boden zur Verfü
gung stünden, den es ungehindert in Besitz nehmen könne. Sei einmal der 
Boden in seiner Hand, dann bleibe es auf ihm. Erst sei es nur ein Deut
scher, der sich in einem Raitzendorfe ansiedle, in kurzer Zeit aber sei 
das ganze Dorf von Deutschen bewohnt und die Raitzen gezwungen, ihre 
Wirtschaften den Neuankömmlingen zu überlassen. Darum sei die beste 
Lösungsmethode in einer inneren Siedlung zu suchen: die in Ungarn le
benden Deutschen seien schon akklimatisiert, bedürften keiner beträchtli-

61



chen Reisekosten und seien mit den örtlichen Verhältnissen vertraut. Man 
möge ihnen nur die geeigneten Kameralpußten parzellenweise unter güns
tigen Bedingungen übergeben und in kurzer Zeit werde Ungarn von Deut
schen bewohnt sein.11

Auch dieser großzügige Plan, der von der nötigen Sachkenntnis ge
tragen war und alle Einzelheiten ausgearbeitet hatte, wurde infolge der 
Schwerfälligkeit des amtlichen Apparates nicht ausgeführt. Anders stand 
es mit den aller Fähigkeiten und Möglichkeiten ermangelnden Glücks
rittern, deren Arbeit von vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt sein 
mußte. Josef Ritter v. Hohenblum, ein vielseitiger Wiener Unternehmer, 
der sich schon in Manchem versucht hatte, begann nun ebenfalls, von der 
aktuellen Idee und hauptsächlich von Höfkens Buch begeistert, sich mit 
der Kolonisierung Ungarns zu beschäftigen. Er gründete in Wien den 
Ersten österreichischen Ansiedlungsverein behufs Beförderung der Kolo
nisation in Ungarn, mit dem Ziele, durch den Verein Großgrundbesitz zu 
erwerben und damit die deutschen Kolonisten zu beteilen. Der Verein 
zählte bereits zahlreiche Mitglieder, sein Plan wurde dem Ministerium 
vorgelegt, seine Tätigkeit aber von den Behörden aus prinzipiellen Grün
den nicht genehmigt. Nach vielen Jahren, in der Zeit des Erscheinens der 
Kolonisationsverordnung, versuchte Hohenblum nochmals, durch seine Im- 
mobilien-Agentur an der Bewegung teilzunehmen, auch diesmal ohne Er
folg.12

Hohenblums Versuch blieb wenigstens ohne Schaden: ein negativer 
Vorteil, den man nicht von allen seinen Genossen behaupten kann. Johann 
Begontina von Ehrenberg, ebenfalls ein unternehmungslustiger Wiener 
Kleinbürger mit alten wirtschaftlichen Erfahrungen, aber ohne hinreichende 
finanzielle Mittel, wollte den Ruf der Zeit nicht versäumen und bestürmte 
die verschiedenen Behörden ein ganzes Jahr hindurch mit seinen Vor
schlägen. So wandte er sich im Dezember 1849 zuerst an das Ministerium 
für Landeskultur, im April 1850 an den Innenminister, im September di
rekt an den Herrscher, im Oktober wieder an Bach und endlich im De
zember neuerlich an die Kabinettskanzlei.13 Er beabsichtigte durch eine

11 Die Denkschrift von 10. Aug. und 26. Okt. 1850, S. I. J., Nachlaß Bach, Un
garn, Kolonisierung.

12 Hohenblums Entwurf abgedruckt bei Julian Chownitz: Handbuch zur Kennt- 
niss Ungarns, Bamberg 1851, S. 363—74. Weiteres M. R. 1602:1851 und F. M. 19762: 
1852. Gazdasägi Lapok, 1859, S. 31.

13 A. 1948:1849—50. Prot. M. R. 4168 und 4960:1850.
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Aktiengesellschaft ein Kapital von 20 Millionen fl. zusammenzubringen 
und mit Hilfe dieses Kapitals ein imposantes Werk ins Leben zu rufen. 
Ankauf von 800,000 Joch Grund, Gründung von 368 Dörfern und Märkten 
mit insgesamt 33,430 Häusern und 368 Schulen, ebensovielen Gemeinde- 
und Arbeitshäusern, Getreidelagern, 90 Kirchen und Pfarrwohnungen, 276 
Kapellen, 736 Brunnen, 64 Meilen an Straßen und Wegen u. s. w. Der 
Siedler sollte für seinen erworbenen Grund in den ersten drei Jahren 
keinen Kaufschilling bezahlen und erst vom vierten Jahre an diesen raten
weise erlegen. Dadurch, so rühmte sich Ehrenberg, werde er den frucht
baren Boden Ungarns der notleidenden Bevölkerung der Monarchie zu
gänglich machen.

Der Plan stellt ein buntes Gemisch von raffinierten kapitalistischen 
Kunstgriffen und irrealen Hypothesen dar, ein ökonomisches Durchein
ander, das niemals für eine Verwirklichung in Betracht kommen konnte. 
Ehrenberg wollte z. B. die günstige Gelegenheit der Auflösung der Leib
eigenschaft, die ein katastrophales Sinken der Bodenpreise zur Folge 
hatte, benützen und ein Joch guten Feldes zu 20 fl. ankaufen, um es dann 
für 800 fl. den deutschen Siedlern weiterzugeben. Auf Grund dieser und 
ähnlicher Machinationen würdigte man seine Gesuche an offizieller Seite 
keiner Antwort. Aber Ehrenberg ließ nicht locker. Er unternahm es sogar, 
ein Inserat in der Wiener Zeitung einrücken zu lassen, in dem er an den 
Schutz und die Förderung der Regierung appellierte, die Subskription 
der Aktien eröffnete und die Auswanderungslustigen zur Ansiedlung auf
forderte.14 Obwohl kurz darauf ein amtliches Dementi erschien, in dem 
betont wurde, daß Ehrenberg „weder die Bewilligung zur Gründung einer 
Aktiengesellschaft, noch eine Zusicherung für sein specielles Project” er
halten hatte, meldeten sich doch scharenweise Leute bei ihm. Die Anzie
hungskraft des in der Öffentlichkeit viel besprochenen Planes und die Not, 
welche in den Gebirgsgegenden des Gesamtstaates herrschte, ließen so 
manche Bittschrift an das Wiener Büro Ehrenbergs einlangen, meistens 
aus der Bukowina, wo deutsche und böhmische Waldarbeiter, während 
der 40er Jahre angesiedelt, in der unwirtlichen Gegend zugrunde gegan
gen waren und jetzt ihre ganze Hoffnung auf die von Ehrenberg entwi
ckelten Möglichkeiten setzten.

So suchten ihn aus Radautz 13 Familien auf, welche als „hülflose 
und vereinsamte Schafe den . . .  bedürftigen Schafstall" d. h. eine gün- 11

11 Wiener Zeitung, 28. Mai 1850, S. 1652 und 4. Juni, S. 1705.
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stige Ansiedlungsmöglichkeit suchten.15 Aus Neu-Satonietz meldeten sich 
70 Familien, welche außer Stande waren, ihren jährlichen Pachtzins von 
30 fl. zu entrichten. Aus Glitt traf ergreifendes Schreiben ein, worin die 
Kolonisten „theils Ruthenen und Moldauer — theils Deutsche" mit fle
henden Worten baten, ihnen „in Ungarn — oder Siebenbürgen — wo kein 
hohes Gebirge wäre und wo möglich auf einer k. k. Herrschaft zu einer 
Ansiedlung. . .  gütigst behülflich seyn zu wollen." Aus Plesch kamen 12 
slovakische Familien an, die „gänzlich ohne Ansiedlung herumwandeln.” 
Aus Pojanno schrieben 36 Familien: „W ir in tiefster Ehrfurcht gefertigten, 
die sogenannten Slovaken, deren Vorältern einmahl an der Waag geboren, 
und Armuths halber vor Elend darbend, sich in die öde Gegend Buko
wina begaben" und deren Kinder jetzt „gänzlich ohne Ansiedlung herum
darben” wünschen an der ungarischen Kolonisation beteiligt zu werden.

Das Elend, die Not, und der Verfall, die aus diesen Zeilen sprechen, 
werfen ein düsteres Bild auf die Lage. Man kann sich die schrecklichen 
Klagen dei „armen Gemeinde" aus Glitt vorstellen, die um ein Stück 
Grund auf der Ebene bat, wo „kein hohes Gebirge wäre", wo das her
abrinnende Wasser den Dünger nicht abspüle und wo das Gestein die 
Frucht nicht erdrücke. Die östliche Hälfte der Monarchie litt an schwe
ren sozialen Krankheiten, gegen welche es aber keine heilbringende Arz
nei bedeutete, diese weder wohlhabenden, noch sachkundigen Leute in 
Ungarn anzusiedeln. Ehrenberg war freilich nicht der Mann, der sich 
mit derartigen nationalökonomischen oder moralischen Bedenken abgege
ben hätte. Sein Agent Ritter v. Haimhoffen warb für seine Aktion in den 
naheligenden Bezirken Sankt Pölten und Krems etwa 240 Familien und 
zog mit diesen nach Ungarn.

Die Ansiedler übergaben Ehrenberg eine Gesamtsumme von 85,000 
fl., aus der er vom Grafen Franz Szirmay die zwei Güter Körtvelyes und 
Papina (Zempliner Komitat) ankaufte, welche mehrfach belastet und nicht 
kommassiert waren. Als der Andrang der Siedler weiter andauerte und 
das Unternehmen von Tag zu Tag mit günstigeren Aussichten lockte, be
gann Ehrenberg auf eigene Faust zu arbeiten. Er nahm die Neuankom
menden nur als Subkontrahenten auf und trieb von ihnen eine weitere 
Summe von 56,000 fl. ein, aus der er für seine eigene Zwecke ein Gut 
erstand. Die Ansiedler, die im Herbst 1850 in ihrem Wohnort eintrafen, 
fanden weder eine Behausung, noch die nötigen Gerätschaften und gerie- 16

16 Die Bittschriften befinden sich M. R. 4168:1850.
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ten, da ihr ohnehin geringes Kapital in den ersten Monaten schon er
schöpft war, bald in so große Not, daß an den Entbehrungen 50—60 Men
schen dahinstarben. Inzwischen rührten sich auch die Gläubiger des Gra
fen und machten ihre Hypothekarrechte geltend. Sie forderten nunmehr 
von Ehrenberg und seinen Siedlern die Einlösung des Pfandes und stellten 
den Termin bis November 1851.

Die Polizei und die Verwaltungsbehörden verfolgten diese Ereignisse 
schon seit dem Auftauchen der ersten Schwierigkeiten mit besonderem 
Interesse. Bach untersagte schon am 7. Juni in sämtlichen österreichischen 
Provinzen jede weitere Werbung Ehrenbergs. Drei Wochen später wand
ten sich zwei unglückliche Kolonisten an das Ministerium für Landeskul
tur, in dem sie über die „betrügerischen Verlockungen” und über ihre 
jetzige Lage, da sie „ohne Geld und andere Existenzmittel" leben soll
ten, Klage führten und um Aufnahme auf einer Kameralpuszta baten. Zur 
Untersuchung der Lage wurde eine Kommission entsendet und die Kolo
nisten, deren erster Teil bereits in den Komitatssitz gezogen war, erhiel
ten durch das Komitat Hilfspenden.16 Als die Befriedigung der Gläubiger 
auch bis zum Spätherbst nicht zu erreichen war und die gerichtliche Exe
kution bereits vor der Türe stand, sah sich die Regierung zum Eingreifen 
gezwungen. Allzu große Opfer freilich wollte sie nicht bringen. Bach 
betonte, daß die Ansiedler nur aus eigener Unbesonnenheit in die jetzige 
mißliche Lage geraten seien, daß aber der Staat ihnen doch helfen wolle, 
erstens aus rein humanen Gesichtspunkten und dann auch aus der Er
wägung heraus, daß sonst dieser mißglückte Versuch bei allen künftigen 
Staatsansiedlungen als abschreckendes Beispiel gelten müsse. Der etwas 
kostspielige Plan, die Rechte der Ansiedler durch den Staat anzukaufen, 
wurde vom Ministerrat zwar abgelehnt, jedoch der Beschluß gefaßt, den 
Leuten einen tüchtigen Anwalt zur Verfügung zustellen und jene Siedler, 
welche bis dahin noch nicht in ihre alte Heimat zurückgekehrt waren, auf 
der Kameralherrschaft Zimänd aufzunehmen.17

Durch das Unternehmen Ehrenbergs war jede Privatkolonisation ein 
für allemal bloßgestellt und jedes Vertrauen für eine solche verlorenge
gangen. Die behördliche Beschönigung, die später folgte, änderte nichts 
daran. Ehrenberg wurde verhaftet und vom Wiener Landesgericht wegen 
Betruges zu 10 Jahren schweren Kerkers verurteilt, über sein Vermögen

“  B. M. 5856 und 6260:1851. Prot. F. M. 21520:1851; Pesti Naplö, 7. Aug. und 22. 
Aug. 1851.

17 M. R. 3777:1851, 3018:1858.
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der Konkurs eröffnet. Seine unglücklichen Ansiedler fanden ein neues 
Heim auf der Kameralpuszta, wo sie sich nur mit größter Mühe zu
recht fanden und wo sich auch ergab, daß der größte Teil der Siedler 
nicht glaubwürdiger war, als ihr Unternehmer.

*

Der Fall Ehrenberg diente nicht als Lehre: die Wirtschaftswelt ent
warf weitere Pläne mit der immer wiederkehrenden Konjunkturhäscherei 
der Nachkriegsjahre. Die angesehene Wiener Erste Immobilien-Gesell- 
schaft, jene wichtige Anstalt, die sich der besten Beziehungen zur Regie
rung rühmen konnte, meldete sich in jenen Tagen, da die allgemeine 
Entrüstung über die Kolonisation von Papina ihren Höhepunkt erreichte, 
in ihrer Eingabe an des Ministerium für Landeskultur (27. Aug. 1851) 
wollte sie gerade in diesem Unglück ein für sie entsprechendes Argument 
finden: „Unsere Anstalt, heißt es da, hatte vom Anfänge ihrer Gründung 
an die Colonisirung Ungarns, Galiziens und der zunächst gelegenen Kron- 
länder, in Beziehung auf ihren intendirten Wirkungskreis stets im Auge; 
allein sie fühlte —  wollte sie der Gemeinnützigkeit und ihrer eigenen 
Stellung entsprechen, so durfte diese Colonisirung nicht in gewagtem 
Versuche bestehen, wodurch Menschen unglücklich gemacht, und die Co
lonisirung selbst in Mißcredit gebracht würde." Im Übrigen war ihr Plan 
oberflächlich und ließ auch die Frage offen, ob die Ansiedlung durch Pacht 
oder Verkauf durchzuführen sei.

Der Referent, Ministerialrat von Szögyeny, erhob staatsrechtliche Be
denken, wie schon anläßlich der Bittschrift von Skerlecz. Das Donations
recht sei erloschen und noch nicht neu geregelt, eine Verpachtung auf 
lange Sicht sei für den Staat von Nachteil, da die Pächter sich nach Ab
lauf ihrer Pachtzeit stets weigerten, ihre Besitzungen zu verlassen. Der 
zweite Refrent, von Almäsy, Leiter der ungarischen Finanzlandesdirek
tion, meinte, daß man, solange das ungarische Kolonisationssystem nicht 
geregelt werde, über die Bittschrift kein Gutachten abgeben könne. So 
wurde sie beiseite gelegt, tun drei Jahre später von der Gesellschaft wie
der vorgelegt zu werden.18

Von dem Telegrafeninspektor Christoph Rad folgte nun ein Projekt, 
daß dem Hohenblums ähnlich war. „Soll deutsche Kultur und deutscher 
Fleiß nach der Voraussagung Kaiser Josefs des II. durch Österreich 
einst über den Balkan verpflanzt werden, so ist durch den Lauf der Do-

18 F. M. 41305:1855, 8188:1852.
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nau der Weg bezeichnet, wohin die einstige Übervölkerung Österreichs 
nützlich abzuleiten sein wird.” Darum wollte er einen österreichischen 
Colonialverein gründen mit einem Kapital von 50 Millionen fl., zu dessen 
Bildung 90 Serien zu 90 Klassen, jede Klasse mit 90 Aktien ausgegeben 
werden sollten. Auf diese 729,000 Aktien sollten durch 12 Jahre in Ra
tenzahlungen von 30 kr. per Monat, oder 6 fl. per Jahr 72 fl. eingezahlt 
und dadurch mit einer Zurechnung der Zinsen eine Aktie auf 100 fl. 
lautend begründet werden. Der Plan wurde durch Ziehungen und Geld- 
gewinnste noch verwickelter, die vollständige Rückzahlung des Aktien
kapitals wäre erst im Jahre 1922 erfolgt. Eine phantastische Idee, die 
dem wirklichen Leben völlig fern gegenüberstand!1®

Kleinbürger und große Geschäftsleute aus Nah und Fern rührten 
sich. Jeder wollte zugreifen, an den Transaktionen teilnehmen und auch 
des Gewinnes teilhaftig werden. Bayerische und württembergische Unter
tanen meldeten sich auf diplomatischem Wege, die angesiedelt werden 
wollten,20 Auch der Bürgermeister zu Admont Franz Draxler wollte nicht 
zurückstehen und unterbreitete dem Kaiser eine Bittschrift, „um eine 
Staatsbedienstung oder Überlassung eines Grund Complexes in Ungarn 
zur Anlegung einer Colonie." Da er mangels Studien und der erforderli
chen Ausbildung im Lesen, Schreiben und Rechnen zu Staatsdiensten 
nicht geeignet war und auch zur Anlegung einer Kolonie die erforderli
che Befähigung nicht besaß, wurde er abgewiesen. In einer zweiten Bitt
schrift dann verlangte er Entschädigung für seine, in den Jahren 1842—  
45 erfolgten Holzlieferungen.21

Nicht nur der kleine Mann war es, der diesem Geschäft nachjagte, 
auch die Vertreter der obersten Gesellschaftschichten regten sich. So 
wollte Baron Varnbüler ein größeres Staatsgut unter günstigen Bedin
gungen erwerben, um zu kolonisieren.22 Der dänische Geheimrat Graf 
Blome, der bereits in Hagymädfalva (nahe bei Großwardein) ein Gut an
gekauft hatte, plante von seinem Besitz, in Salzan (bei Kiel in Hannover) 
10—50 wohlhabende Familien umzusiedeln und er bat für sie Begünsti
gungen, wie Religionsfreiheit, Militär-, Steuer- und Zollfreiheit. Seine 
Wünsche wurden bewilligt, sein Unternehmen fand größtes Entgegen-

,9 Colonisations-Plan für Ungarn, Siebenbürgen, Slavonien, Galizien und Buko
wina, Wien 1852, das Zitat S. 1.

20 F. M. 19762:1852.
21 M. R. 1971:1852.
22 M. C. 3013:1853.
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kommen, doch führte er seinen Plan nicht aus.33 Ähnliche Begünstigungen 
erbat auch der gewesene Oberst und Landmann des Kantons Uri Vin
zenz Müller, der sein Gut in Csernek (Slavonien) mit Schweizer Einwan
derern besiedeln wollte.24

Die phantastischen Projekte und wirklichkeitsfernen Hypothesen 
eines Ehrenberg und Rad starben nicht aus. In Wien stellte sich eine 
Gesellschaft aus Ingenieuren zusammen, zwecks Straßen- und Kanal
baues, sowie Kolonisation in Ungarn. Ihr Plan bestand darin, daß der 
Grundbesitzer als Entgelt für eine durch sein Territorium anzulegende 
Klinkerstraße, welche den Wert seines Bodens erhöhen werde, für jede 
Längenklafter dieser Straße 1040 Quadrat-Klafter von dem zu beiden 
Seiten derselben liegenden Grund unentgeltlich abtreten sollte, der dann 
für Kolonisationszwecke zu verwenden und zu parzellieren war. Dagegen 
verlangte sie vom Staate: 1. Ausschließliches Privilegium für Kolonisa
tion und Straßenbau, 2. Übernahme jener Landstrecken, die zur Koloni
sation nicht geeignet waren und 3. Garantie eines Gewinnes der Gesell
schaft mit 5°/o.25 Ein Oberst Wölfel wollte in Märmaros ein Areal von 
55,000 Joch Acker und 269,670 Joch Waldung Ansiedlern übergeben 
und sah darin ein geeignetes Mittel, um die Bestechlichkeit der Finanz
verwaltungsbeamten und den Wucher der Juden zu bekämpfen.26

Dies alles geschah bereits in jenen späteren Jahren, da sich der Ge
danke auch ideologisch zu schwach erwies. Die Pläne erschöpften sich 
und nahmen lächerliche Form an. Die Bitte Philipp Schwabs aus Hohen
heim (Baden), der auf Staatsgütern „die Errichtung von Tabak-Colonien 
resp. Ansiedlungen von Pfälzern" anstrebte, war noch begreiflich.27 Als 
aber mehrere Untertanen aus der Bukowina oder aus dem russischen 
Dornburg (Gouvernement Taurien) nach Ungarn einwandern wollten,28 
verlor die Sache ihren ernsten Charakter. Jene Länder, wo herrenloser 
Boden in viel größerem Maße vorhanden und die Volksdichte viel gerin
ger war, als in Ungarn, konnten wohl kaum als Auswanderungsgebiete 
gegenüber Ungarn auf treten. Die Idee besaß auch in dieser Hinsicht keine 
Kraft mehr, sie wurde ein leeres Spielzeug in den Händen von Abenteu
rern und verkrachten Existenzen.

53 M. C. 3532:1854, 3294:1855, M. C. G. 22709:1855.
24 M. C. 1982:1856.
25 S. I. J„ ZI. 9730/M. I. 1856, Sign. 47.
29 S. I. J. Oberste Pol. Beh., Präs. I., ZI. 79. ex 1858.
27 M. C. G. 4313:1858.
28 M. C. G. 6187:1858, 8282:1859.
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Wie aus dem Westen, so erschienen auch an der Südgrenze einige 
kleinere Gruppen, die um Ansiedlungsrechte ersuchten. Schon im Okto
ber 1849 waren es zwei christliche Gemeinden aus Bosnien, Lavo und 
Ravic, die um die Erlaubnis einkamen, sich in Kroatien und Slavonien 
niederlassen zu dürfen. Kriegsminister Freiherr Cordon betonte zwar, 
daß die Christen in Bosnien infolge der türkischen Unterdrückung und 
Verfolgung einer Unterstützung würdig seien, lehnte aber ihre Bitte „mit 
Rücksicht auf die gegenwärtigen politischen Verhältnisse” ab.29

Als aber die Christenverfolgungen in der Türkei Zunahmen, erschie
nen neuerdings bosnische Flüchtlinge an der ungarischen Grenze. So mel
deten sich einige von ihnen im Frühling 1852 an der Militärgrenze und 
wandten sich, als sie von dort abgewiesen wurden, weiter nach Dalma
tien. Eine andere kleine Schar, bestehend aus 10 griechisch-orientalischen 
Familien, wurde von den Militärbehörden nach dem Banat geschickt.30 
Diese Flüchtlingsbewegung dauerte auch im folgenden Jahre noch an, so 
nahm man in Temesvär zwei Bosnier fest, die nach Wien reisen wollten, 
um im Namen der christlichen Bevölkerung in Bosnien den Schutz des 
Kaisers für ihre bedrückten Glaubensgenossen zu erbitten.

Der Islam, der sich durch den langdauernden Krimkrieg bedroht 
fühlte, wandte sich während der Kriegsjahre mit großer Schärfe gegen 
die Rajahs des osmanischen Reiches und wollte sie zur Annahme des 
mohamedanischen Glaubens zwingen. Das Ergebnis war, abgesehen von 
zahlreichen blutigen Zusammenstößen, eine neue Fluchtwelle, die an das 
nördliche Ufer der Donau brandete. So befanden sich im Februar 1855 
bosnische Familien in Semlin, um sich nach Serbien zu begeben.31 Im A p
ril erschienen die ersten Flüchtlinge im Gebiet der Militärgrenze, ihnen 
folgten andere, bald da, bald dort, eine Bewegung, die bis September 
anhielt. Franz Josef ließ unter ihnen eine Unterstützung von 4000 fl. 
verteilen, um die ärgste Not zu lindern. Bald zogen sie weiter: ein Teil 
zurück nach Bosnien, die meisten nach Serbien oder Dalmatien, in Süd
ungarn selbst verblieb nur eine geringe Anzahl. Zwei Jahre später gab 
es unter dem Kajmakam Achmed Pascha eine neue Christenverfolgung, 
die Kerker füllten sich von neuem mit unschuldigen Rajahs. Was flüch
tend österreichischen Boden betrat, erhielt ebenfalls kaiserliche Unter-

29 Staatsarchiv in Wien, Türkei, Fase. 23., der im Folgenden nicht mehr erwähnt
wird.

30 M. R. 937 und 1696:1853, B. M. 2702:1858.
S1 B. M. 890:1855 Prot.
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Stützung, diesmal insgesamt 2000 fl.32 Auch diese Flüchtlinge wanderten 
dann bald nach verschiedenen Richtungen weiter.

An der Südostgrenze Ungarns bestand jahrzehntelang eine Pendel
wanderung der Mokanen, jener walachischen .Wanderhirten, welche die 
eine Hälfte des Jahres in den siebenbürgischen Karpathen, die andere 
in den Ebenen der Moldau, Walachei und Dobrudscha verbrachten.33 
Diese Wanderung, eine interessante, bis in späte Zeit erhaltene Erschei
nung der primitiven Hirtenwirtschaft, bedeutete für den Staat keinen Be
völkerungszuwachs. Die Ostgrenze lag still und ruhig: von Osten her gab 
es kaum eine Einwanderungstendenz nach Ungarn.

Die ungarische Tiefebene, auf allen Seiten von Gebirgen umgeben, 
ist auf zwei Seiten einem Völkerdrucke ausgesetzt, von Südosten und 
Nordwesten. In den Jahrhunderten der Türkenherrschaft waren es die 
Südslaven und Walachen, die von den südöstlichen Grenzgebieten her
absteigend, tief in die Ebene vordrangen. Aber um 1700 kam der Völker
druck nunmehr von Westen und hier, an der Westgrenze traten jahr
zehntelang deutsche Einwanderer in Ungarn ein. In diesem Zeichen stand 
auch die Kolonisationsfrage nach dem Freiheitskampfe.

VI. Die Staatsdomänen.

Der Ständestaat war stets ein gesegnetes Land für den Großgrund
besitz gewesen, war ja der Staat selbst einer der größten Besitzer. Diese 
Einrichtung stammte aus der ständischen Verfassung, nach welcher die 
sichersten Grundlagen der Macht und die wichtigsten Einnahmequellen 
in den Staatsdomänen lagen. Dem König verlieh sein Grundeigentum das 
nötige Ansehen, ohne welches er sein Land gar nicht hätte verteidigen 
können. Und obwohl der ungarische Ständestaat in vielen Hinsichten seit 
Maria Theresia modernisiert wurde, war die alte Einrichtung noch immer 
leicht zu erkennen. So ergab sich in den letzten Jahren des ungarischen 
Ständetums (1844) folgendes Bild:

32 B. M. 1467:1857; C. K. 3413:1861.
33 Staatsarchiv, Türkei, Fase. 27. beschäftigt sich damit.
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Nam e:

a) Kronherrschäften:

Die 5 Bäcser Herrschaften
Arad-M odenaer Herrschaften
Altofen und Visegräd
Theiss und Syrmien
Hradek
Diösgyör
Likava
Ungvär
Verpachtete Güter 
Tokaj 
Nagyvärad 
Peklin und Licserd

insgesamt . .

b) Fiskalgüter:

c )  Banater Kameralgüter:

Csaläd und Vizesda
Szentandräs
Oravica
Denta
Temesvär
Nagybecskerek
Bogsän
Bekäs
Lippa
Facset
Lugos
Szöreg

insgesamt

d ) Devaer Fiskalherrschaft 
in Siebenbürgen

Abgeführt in die Staats- 
nettokassen:

455,581 fl. C. M.
427,793 ff
123,553 *»
68,216 1»
86,729 1t
49,375 11
48,752 11
35,569 11

9,912 11
9,107 11
3,880 11
3,024 11

,321,885 fl. C. M.

44,945

148,298 fl. C. M. 
81,600 „
77,739 „
73,100 „
64,310 „
45,263 „
28,473 „
28,528 „
25,383 „
24,376 „
18,486 „

265

. . 615,821 fl. C. M.

14,232 fl. C. M .1

1 Zusammengestellt bei Chownitz: Handbuch, S. 312— 3.
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Zusammengenommen stellte die Staatsdomäne eine ungeheure Flä
che von der Größe einiger kleinerer deutscher Fürstentümer dar. Sie 
war aber weder geographisch, noch juristisch ein einheitliches Ganzes, 
sondern zerfiel in hunderte kleinerer und größerer Bodenstücke, welche 
miteinander nicht zusammenhingen, unter verschiedenen Bedingungen an 
Bauern oder Großpächter vergeben und außerdem staatsrechtlich in drei 
Typen geordnet waren. Die Kronherrschaften bildeten das eigentliche, 
gesetzlich überwiesene und nicht veräußerliche Eigentum des Herrschers 
und waren den alten Einrichtungen gemäß zu seinem Unterhalt und zu sei
ner freien Verfügung bestimmt. Die reichste Kronherrschaft, die Bäcser 
Prädien, zeigte anfangs 1850 folgendes Bild:

a) Sztapdrer Herrschaft:
Prädium Pusztakula 8643.2/8 Joch
Prädium Bökova 465
Prädium Prekaja 1793.3/8 „
Prädium Preradovics oder Kleinsztapär 2491.7/8 „

b) Kulaer Herrschaft:
Prädium Bela-Kadanova 5705.6/8 Joch
Prädium Pettau 6555.7/8 „

c) Paldnkaer Herrschaft:
Prädium Matkovich 2392.3/8 Joch
Prädium Kerekity 1692.3/8 „

zusammen: 29767.7/8 Weinjoch,

Dazu gehörten weiters einige kleinere, nicht zusammenhängende Gü
terkörper auf den Herrschaften Apatin und Szäntora. Die günstige Lage 
nahe den Wasser- und Kontinentalwegen und der beängstigende Rück
gang der Schafzucht empfahl sie gewiß für eine Kolonisierung. Ein Hin
dernis bestand in ihrer vorläufigen Verpachtung.3

Die Arader Güter4 erstreckten sich über 7 kleinere und 11 größere 2

2 Damals waren drei Jochtypen üblich: Katastraljoch (damals niederösterreichi
sches, österreichisches, auch Wiener genannt) =  1600 Quadratklafter; ungarisches 
Joch =  1200 und Weinjoch (damals ungarisches genannt) =  1100 Quadratklafter. 

a F. M. 25353:1850.
1 Arad-Modenaer darum genannt, weil sie vom Herzog von Modena an die Krone 

übergegangen waren.

72



Prädien, die zusammen eine Gesamtfläche von 120,583 Weinjoch bedeck
ten. Dieses unermeßliche Gebiet hatte erst jüngst den Schauplatz einer 
Kolonisierungtätigkeit gebildet. Behufs Förderung des Tabakanbaues 
hatte die ungarische Kammer um 1840 dortselbst Tabakgärtner angesie
delt, deren Fronen im Gründungskontrakt genau festgesetzt waren und 
daher sehr günstige Arbeitsbedingungen ergaben. Die Kammer, damals 
stark deutsch gesinnt, bevorzugte bei der Verteilung der Kontraktual- 
güter das deutsche Element und so war das Los dieser neuangesiedelten 
Deutschen bei weitem besser, als jenes der Ungarn. Der Rest der Güter 
wurde 1841 auf 14 Jahre an Großpächter übergeben, welche Einrichtung 
gleichfalls eine Benachteiligung für das ungarische Kleinbauerntum be
deutete. Im Ganzen ergab sich folgendes Bild:

N A M E
Größe

in
Weinjoch

D a v o n

Gegründete Kolonien

verpachtet an
Name

Za
hl

 d
er

 
H
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ss

te
ll.

G
ru

nd


flä
ch

e 
in

 
W

ei
nj

oc
h

a) die kleineren Prädien

Pereg 5664 Kontraktualkolonie
Kispereg 80 2000 —

Szekegyhäza 4164 Tabakkolonie
Nagymajlät 120 2400 —

Kirälyhegyes 2158 Kirälyhegyes 60 1200 —

Pitvaros 9995

Tabakkolonie 
Ambrözifalva 

Tabakkolonie Alberti 
Kontraktualkolonie 

Pitvaros

120
150

364

2800
3000

3305

—

Kövegy 4068'3/4 Kolonie
Mednyänszkyhäza 100 200 —

Beka 1810 Tabakkolonie Beka 21 431 —
Töviskes 658-Vi Kolonie Töviskes 10 200 —

b) die grösseren Prädien

Földvär 10353 —

I. Abteilung: Sam. und 
Moritz Wodianer, wel
che unbefugt die Tabak
kolonie Földvär mit 
60 Hausstellen und 
2509 Joch errichteten.

II. Abt.: Peter Csernovits
III. und IV. Abteilung: 

Gemeinde Oroshäza.
V. Abt. : Gern. Csaba
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N A M E
Größe

in
Weinjoch

D a v o n

Gegründete Kolonien

Verpachtet an
Name
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Apäca 10189 I. Abt. : Tabakkolonie 
Apäca 146 3504 II. Abt.: Gern. Csaba

Bodzäs 6560 — — —
I. A bt.: Gern. Csaba

II. und III. Abteilung: 
Peter Csernovits

Megyes 10298 — — —
I. und III. Abteilung: 
Peter Csernovits 

II. Abt. : Stefan Czärän

Bänhegyes 16006 — — —

II. A bt.: Jakob Lukäcs 
I. und IH-VU. Abt.: 
Peter Csernovits, auf 
letzteren befand sich die 
Privatkolonie Ehlak mit 
60 Hausstellen und 
449 Joch

Künägota 14155 VI. Abt.: Tabak
kolonie Geöcztelep 130 2647

I. A bt.: Franz Koväcs
II. Abt. : Gern. Nagylak

III. A bt.: Lukas Cziffra
IV. V. VII. Abteilung: 

Peter Csernovits

Nagykamaräs 5861 II. Abt. : Tabak
kolonie Almäs 119 2856

I. Abt.: Moritz Wodianer, 
wo sich die unbefugt 
gegründete Tabakkolo
nie Nagykamaräs mit 
164 Hausstellen und 
3005 Joch befand

Dumiratos 4158

1

— —

I. Abt.: Franz Mahler
II. Abt. : Emerich Keller 

III. A bt.: Rudolf Wodia
ner, der unbefugt die 
Tabakkolonie Dumi
ratos mit 49 Haus
stellen und 1046 Joch 
gründete

Szionda 5437 — —
I. Abt. : Georg Junge

II. Abt. : Gemeinde 
Magyarpecska

Kupa 4780 — — — I. A bt.: Johann Cziffra
II. Abt. : Martin Jakabffy

Basaräga 4271 — — —
I. Abt. : Michael Szabö

II. Abt. : Gern. Öpecska 
III. Abt. : Martin Czärän
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Die Kolonien umfaßten einen Flächenraum von 36,842 Joch, wovon 
20,938 den vom Ärar gründeten Kolonien und 6935 Joch den unbefugt 
angesiedelten Tabakgärtnern gehörte. Der Herrschaft selbst verblieben 
nicht mehr als 83,741 Joch.5

Die anderen Kronherrschaften, welche teils dicht bevölkert waren, 
manche davon in kleinere Stücke aufgeteilt, teils nach Aufhebung der 
Urbarialverhältnisse sich von dem Kronbesitz losgelöst hatten, bildeten 
kein günstiges Siedlungsterrain. Die Kameralgüter, also jene Güter, wel
che nach Vertreibung der Türken jure armorum dem Ärar gebührten, 
und durch die Neoacquistica keinen Herrn gefunden hatten, wurden 
schon während des 18. Jhdts. besiedelt und besaßen genügend Menschen
material. Die Kammerverwaltung hob von ihnen nur die im Pecskaer 
Verwaltungsbezirke liegenden 11 größeren Herrschaften und im Meneser 
Bezirk das Prädium Zimänd heraus, das eine Fläche von 59,496 Katast- 
raljoch und 1373 Quadratklaftern bedeckte, sich vorläufig aber in den 
Händen von Pächtern befand.8

Die Fiskalgüter, welche nach dem Erlöschen einer Adelsfamilie oder 
durch das Verbrechen der Felonie der Krone unter der Bedingung einer 
neuerlichen Donation anheimgefallen waren, blieben bis 1848 nur vor
übergehend im Staatsbesitze und bildeten auch in dieser Zeit den Gegen
stand langwieriger Prozesse. So geschah es mit dem Prädium von Ko- 
väcshäza (Komitat Csanäd), das nach dem Tode des Grafen Franz Fe- 
kete an die Krone überging. Das Gut von 16,659 Weinjoch und 498 
Quadratklaftem war noch durch den Grafen selbst in 8 Teilen verpach
tet worden. Vier Großpächter (Johann Köver, Josef Lukäcs, Albert Bittö 
und Emanuel Vertan) siedelten dort drei Dörfer als ihre Unterpächter 
an: Tötkoväcshäza mit 100, Hosszukoväcshäza mit 164 und Reformätus- 
Koväcshäza mit 76 Familien. Das ungarische Ministerium von 1848 ge
dachte dort seine Kolonisationspläne zu verwirklichen, kam aber in der 
Zeit der allgemeinen Verwirrung nicht mehr dazu. Nach Niederwerfung 
des Freiheitskampfes gelangte das Gut an die Kameraladministration, die 
selbst nicht wußte, was sie mit dem durch so viele Prozesse gejagten 
Grundstück beginnen sollte.7

Aus dieser Zusammenfassung ergibt sich, daß die Staatsdomänen 
kaum eine bedeutendere Menschenmenge aufzunehmen im Stande waren,

5 Zusammengestellt auf Grund F. M. 35591:1855.
6 F. M. 36095:1850.
7 F. M. 25641:1849.

75



um ihnen Raum und Lebensmöglichkeiten zu bieten. Nur einzelne Güter 
konnten für eine Siedlung in Betracht kommen und auch diese nur unter 
bedeutenden Schwierigkeiten. Thinnfeld betonte jedoch wiederholt in 
seinen verschiedenen Schriften die übereinstimmende Meinung der Re
gierung, „daß sich daselbst (in Ungarn) noch ansehnliche Grundflächen 
befinden, deren sofortige Kolonisirung sowohl im Interesse der Landes
kultur überhaupt, wie in Bezug auf die bessere und somit für den Staats
schatz ergiebigere Bewirtschaftung der gebotenen Grundflächen dringend 
nothwendig erscheint.”8 Die erste Hälfte des Satzes entsprach nicht mehr 
den wirklichen Gegebenheiten, die zweite Hälfte wies aber auf eine hohe 
Aufgabe, eine große Leistung des Staates hin. Die alte Kameraladminis- 
tration aber, an deren Stelle später die neuaufgestellte Finanzlandesdi
rektion trat und zu deren Wirkungskreis die Staatsdomänen gehörten, 
war völlig unfähig, ein solches Werk durchzuführen. Der umständliche 
Bürokratismus der Kameralbehörden, der über jede Angelegenheit 
unermeßliche Aktenbündel anschwellen ließ, bildete bereits seit Jahr
zehnten häufigen Anlaß zu mannigfachen Klagen. Die Lokalbehörden, die 
Herrschaftsverwaltung und dgl. konnten auch in den unwichtigsten Fra
gen erst durch drei Instanzen des behördlichen Apparates die Entschei
dung aus Wien erlangen und es vergingen Monate, oft mehr als ein Jahr, 
bis endlich das Finanzministerium Bescheid gab.

Eine weitere Schwierigkeit lag in der alten ständischen Landesein
richtung Ungarns, welche mit ihren zahlreichen Lokalprivilegien eine ein
heitliche Gesetzgebung fast unmöglich machte. So sicherte ein Privileg, 
das von König Franz am 1. Aug. 1817 der Gemeinde Nagykikinda ver
liehen worden war, die Nutznießung aller im Bezirke befindlichen Urba- 
rial-, Remanential- und Prädialgründe den Einwohnern zu, so daß da
durch jede weitere Ansiedlung auf diesen Gründen unmöglich gemacht 
war. In anderen Gegenden wieder genossen die Pächter Rechte ähnlicher 
Art oder die mit den ehemaligen Pächtern geführten alte Prozesse ver
hinderten jede neue Siedlung. Und eine Kündigung der Pächter wagte 
das Ministerium nicht.9

So war die Lage, als im Frühherbst 1851 der Staat die Obsorge 
für die Kolonisten von Papina und Homonna auf sich nahm. Bach be
tonte in seiner Note vom 13. Sept. gegenüber dem Finanzminister, daß

8 F. M. 36095:1850.
• F. M. 9362:1851.
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eine Aushilfe für die Ehrenbergschen Einwanderer schon in Anbetracht 
der ungünstigen Jahreszeit nötig sei. Nach dem Bericht von Freiherrn v. 
Geringer, dem provisorischen Gouverneur in Ungarn, waren jene Leute 
einer Unterstützung zwar unwürdig, doch sei ihre Not allzu groß. „Es 
ist nicht zu leugnen, fährt er fort, daß an dem unglücklichen Erfolge 
dieser Unternehmungen die Regierung insoferne eine Schuld trägt, als 
die Kolonisierung in Ungarn noch immer nicht gesetzlich geregelt ist und 
alle meine diesfällige Bemühungen bisher immer noch daran scheiterten, 
daß die wesentlichen Vorfragen bezüglich des Grundbesitzes in Ungarn 
noch nicht geordnet sind." Endlich verlangt er, die Begünstigungen auch 
den Körtvelyeser Kolonisten zu gewähren.10 Nunmehr verfügte das Fi
nanzministerium die Ansiedlung der unglücklichen Leute auf dem Kame- 
ralgut Zimänd unter den Bedingungen des üblichen Tabakgärtner-Ver
trages. 16 Familien fanden bereits im September auf der Forstwirtschaft 
Turia-Remete Unterkunft, die Unterbringung der weiteren 76 Familien 
jedoch zog sich in bürokratische Länge. Der Emissär der Statthalterei, 
welche mit dem Vollzug beauftragt war, fand im November nur mehr 42 
Familien vor, die anderen hatten sich inzwischen in die nähere und wei
tere Umgebung zerstreut. Unter den 42 Familien befand sich nicht ein 
einziger Ackerbauer, alle waren Gewerbetreibende u. z. Schneider, Bin
der, Hafner, 3 Schuster, 3 Weber und dgl., von denen eine Hebung der 
ungarischen Landwirtschaft kaum zu erwarten war. Die Regierung ließ 
ihnen jedoch vom 2. Dez. an eine monatliche Unterstützung aushändigen, 
wodurch ihr Unterhalt bis Frühling gesichert war. Im Frühling 1852 er
hielt jede Familie zum Übersiedeln und für ihre Einrichtung ein sehr 
günstig bedingtes Darlehen von 300 fl., wofür man von ihnen, mit Rück
sicht auf ihre Not, nicht den ordnungsgemäßen gemeinsamen Verpflich
tungsschein des ganzen Dorfes, sondern ausnahmsweise nur einen provi
sorischen Schuldschein verlangte. Durch diese Begünstigungen veranlaßt, 
meldeten sich zu Winterende noch weitere 8 Familien. Und im Frühling 
sicherte das Finanzministerium, in Entsprechung der Bitte Bachs, diesel
ben Möglichkeiten auch den 63 Körtvelyeser Familien zu.11

Die Leute zogen einzeln nach den Arader Prädien, jede eintreffende 
Familie eine neue Sorge und neue Aktenstücke für die Behörden verur

10 F. M. 30890:1851.
11 F. M. 18809, 33619:1851; 1641, 4555, 5419, 7722, 11554, 16153, 16155 und

16681:1852.
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sachend, als das Finanzministerium inzwischen noch weitere Staatsan- 
siedlungen verfügte. In Ungarn bestand seit der Bauernbefreiung eine leb
hafte innere Wanderung des landwirtschaftlichen Proletariats, die durch 
die Willkür der Großgrundbesitzer und Großpächter hervorgerufen war. 
Die Großgrundbesitzer wollten sehr oft gegenüber ihren Untergebenen, 
den freigewordenen Landarbeitern oder Unterpächtern, ihre alten W ill
kürmaßnahmen, die aus den übelsten Zeiten der Leibeigenschaft stamm
ten, nicht aufgeben, so daß jene gezwungen waren, ihre Wohnsitze zu 
verlassen. So auch auf den Gütern der berüchtigten Großpächterfamilie 
Csernovits. Der Vater hatte 1816 einen mit behördlicher Erlaubnis er
bauten Damm an mehreren Punkten durchstechen lassen, wodurch mehr 
als 500 seiner Untertanen in Ertrinkungsgefahr geraten waren. Der Sohn 
Peter folgte den Fußstapfen des Vaters, wenngleich er in den 40er Jah
ren eine tätige Rolle in der Oppositionspartei des Csongräder Komitates 
spielte und in Arad einen Oppositionsklub zu gründen beabsichtigte.12 13 
Er kündigte seine Tabakgärtner in Pusztaujfalu, insgesamt 874 Seelen, 
die bis zum Michaelistag 1851 ihre Wohnstätte zu verlassen hatten. Von 
bitterer Not getrieben, wandten sie sich an den Herrscher, der ihnen die 
erste und zweite Abteilung des Prädiums Zimänd, insgesamt 1969 Joch, 
bisher schon in kleinen Parzellen verpachtet, zwecks Ansiedlung als Ta
bakgärtner zuwies. Die Verteilung der Gründe fand noch im September 
statt, wonach jede Familie 20 Joch Grund und 3/4 Joch für die Haus
stelle erhielt.18

Derartiges war im damaligen Ungarn keine Einzelerscheinung. Auch 
die Pächterfamilie Wodianer, welche das erzherzogliche Gut Bänküt ver
waltete, kündigte 89 Tabakgärtnerfamilien, die auf die gleiche Weise in 
der dritten und vierten Abteilung des Zimänder Prädiums unter densel
ben Bedingungen angesiedelt wurden.14 Diese Siedlung war eben in 
Durchführung, als weitere Familien, die ein ähnliches Schicksal aus 
Dombegyhäza und Szenttamäs vertrieben, hinzukamen. Nun war das 
Prädium Zimänd völlig besiedelt. Dies alles war aber nur ein kleiner

12 K. A. 1052:1816; I. P. 1847, 603/38, S. 6. und 653/40, S. 12, Staatsarchiv in 
Wien. Die Kameralpächter rekrutierten sich seit alter Zeit aus den Adelsfamilien 
raitzischer oder griechischer Herkunft, wie die Csernovits. Die Juden tauchten erst 
in den 40er Jahren als Großpächter auf, meistens in der nordöstlichen Gebirgsgegend, 
hauptsächlich in Märmaros, dann auch in Südungarn, eine der ersten Familien war 
jene der Wodianer.

13 F. M. 18809, 33619:1851.
34 F. M. 28208:28.
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Bissen, der Landhunger war damit noch nicht befriedigt, er forderte neue 
Prädien. Den restlichen Teil der Ausgetriebenen aus Pusztaujfalu, die in 
Zimänd keinen Platz mehr fanden, mußte man im Prädium Pereg an
siedeln, wo sie den gewöhnlichen Tabakgärtnervertrag auf 20 Jahre 
schlossen.13 Der junge Monarch bereiste im selben Jahre Ungarn und 
wollte auch seinerseits zur Linderung des Elends der Bevölkerung bei
tragen. So gewährte er 8 ruthenischen Familien (bestehend aus 37 Köp
fen) aus der Gemeinde Jakubsän (Komitat Zips) nicht nur Ansiedler- 
Hausstellen in Pereg mit der gewöhnlichen Stiftung von je 20 Joch, son
dern auch Ackergeräte im Werte von 400 fl. auf Rechnung des Kameral- 
fonds als Geschenk. Weiters bewilligte er 11 walachischen Familien aus 
der Nähe von Großwardein die Ansiedlung auf der Kameralherrschaft 
Pusztamegyes und Ackergeräte im Werte von 50 fl. ebenfalls als Ge
schenk. Da aber Pusztamegyes bis 1855 verpachtet war, wurden auch 
jene Familien in Pereg angesiedelt.16

Das Prädium Zimänd war jedoch bereits besetzt und so mußte man 
im Herbst 1852 den Kolonisten von Papina Pereg zuweisen, wo sie dann 
auch glücklich untergebracht wurden. Bald aber erwies sich, daß der 
Boden infolge Mangels an Wasser für Tabakbau nicht geeignet war, was 
aber, da die neuen Siedler, zumindest die deutschen unter ihnen, keine 
geschulten Landwirte waren, die Domänenverwaltung eher als einen Vor
teil ansah; statt der Tabakgabe wurde den Pereger Kolonisten ein Gel
derlös von je 10 fl. nach den 4, für Tabakbau bestimmten Jochen, d. i. 
insgesamt jährlich 40 fl. auferlegt.17 Nach Befriedigung der nordungari
schen Kolonisten und der von Papina blieben in Pereg noch immer 86 
Sessionen leer, die Finanzverwaltung teilte diese den Kolonisten von 
Körtvelyes zu, deren Zahl aber inzwischen auf 108 angewaschen war. Es 
v/ar für die Behörden eine schwierige Aufgabe das zur Verfügung ste
hende, nahezu 1800 Joch umfassende Gut gerecht zu verteilen. Man darf 
sich nicht wundern, wenn dies nicht ganz befriedigend gelang. Jene 50 
Körtvelyeser Familien, die zuerst, im Herbst 1852 in Pereg eingetroffen, 
erhielten je eine ganze Session und so mußten sich die im Winter ange
kommenen weiteren 58 Familien mit den gleichmäßig verteilten 36 Ses
sionen, also mit ungefähr je 12 Joch, begnügen,18

18 F. M. 20673:1852.
10 F. M. 21642, 21927, 22394:1852.
17 F. M. 20673, 35795:1852.
18 F. M. 1685:1853.
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Aus den Familien von Papina und Körtvelyes entstand Nemetpereg, 
die neue deutsche Gemeinde in Ungarn, deren Entstehungsgeschichte 
recht abenteuerlich genannt werden mag. Sie zeigte einerseits einen ge
wissenlosen kapitalistischen Unternehmer, dessen Typ nach Aufhebung 
der Allodialrechte in der Landwirtschaft in Erscheinung trat; anderer
seits eine macht- und ziellose Staatsverwaltung, die kaum im Stande war, 
ihren Intentionen Geltung zu verschaffen. Ob ihr gemeinsames Werk, 
das unter den ungünstigen Auspizien des Freiherrn von Geringer ins Le
ben trat, einen Nutzen für das Land bedeutete, blieb noch dahingestellt; 
die Zentralbehörden jedenfalls überschwemmten die neue Gemeinde mit 
mannigfachen Begünstigungen. So erhielt sie bald freistehende herrschaft
liche Baugründe für das Bethaus und die Schule, 4 Bewohnern wurde 
ein weiteres günstiges Staatsdarlehen gewährt, um ihr von Feuer beschä
digtes Haus herzustellen.19 In finanziellen Hinsichten aber erfüllte die 
neue Siedlung keineswegs die in sie gesetzten Hoffnungen. Die Siedler 
entrichteten für das erste Jahr keinen Pachtzins, nach zwei Jahren ba
ten sie um Herabsetzung des Pachtschillings und wollten damit dieselben 
Bedingungen erreichen, wie sie der Nachbarort, das 1847 besiedelte Kis- 
pereg, besaß. Die Finanzverwaltung war auch diesmal zu Zugeständnis
sen bereit, die vorgebrachten Wünsche wurden mehr oder weniger ver
wirklicht.20

Ein Teil der Kolonisten von Papina fand in Turia Remete ein neues 
Heim und auch diese Siedlungsgeschichte beleuchtet in interessanter 
Weise die landwirtschaftlichen Zustände in Ungarn nach der Urbarial- 
befreiung. Die Finanzbezirksdirektion zu Ungvär führte wiederholt dar
über Klage, daß das Eisenwerk in Turia Remete seit Aufhebung der Ur- 
barialverhältnisse mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe, da die ehemali
gen Leibeigenen sich weigerten, es mit Holzkohle zu versehen, vielmehr 
stets steigende Lohnforderungen erhoben. Um das nötige Arbeitermate
rial herbeizuschaffen, beantragte sie, von den Allodialgrundstücken in 
Dubravairtäs, welche von der Ortschaft Turia Remete nur 300 Schritte 
entfernt lagen, 40 Joch roden zu lassen und dieselben an 20 Ansiedler
familien in Erbpacht zu geben. Die Siedlungen sollten sich nach der 
Primogenitur vererben, den Siedlern zur Pflicht gemacht werden, das

19 F. M. 39036:1852; 29830:1854.
20 F. M. 33898:1854. In Kispereg war der Vertrag auf 30 Jahre geschlossen, der 

Tabakerlös von 40 fl. darin nicht enthalten.
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Eisenwerk mit Holzkohle zum jeweiligen Tarif zu versehen.21 Da die al
ten Bewohner von Turia Remete auch danach sich weigerten, einen an
nehmbaren Kontrakt mit dem Ärar abzuschließen, und auch andere Kla
gen gegen sie auftauchten, denen zufolge sie das Holz, anstatt es zu sä
gen, mit der Hacke fällen ließen, wodurch sie der Staatswirtschaft be
deutenden Schaden verursachten, nahm das Ministerium den Antrag an. 
Es genehmigte die Besiedlung der 20 Hausstellen unter der Bedingung, 
daß 16 Familien von Papina dort Unterkunft finden sollten. Die Durch
führung erfolgte noch in den Herbstmonaten 1851.22

Bei der Ehrenbergschen Kolonisation war zu Tage getreten, wie auch 
Baron Kemeny prophezeit hatte, welche Planlosigkeit hinsichtlich der 
ungarischen Kolonisationsfragen in der Staatsverwaltung herrschte. Die 
vom Ministerium auf gestellten Grundsätze fanden keine volle Verwirkli
chung, die Ausführung war an die Möglichkeiten der augenblicklichen 
Lage gebunden. Bald ließ sie sich vom Geist der Rache leiten, indem sie 
eine Zurücksetzung des Ungartums erreichte, bald sollten sie die neuen, 
nach der landwirtschaftlichen Revolution entstandenen Reformen befrie
digen. Im Ganzen genommen aber lavierte sie ohne einheitliches Ziel 
zwischen den Klippen des bürokratischen Meeres und jene kleinen Er
folge entsprachen keineswegs der großen Mühe von zweieinhalb Jahren. 
Auch die oberungarische Siedlungstätigkeit zeigte kein minder trostloses 
Bild.

Die mittleren und östlichen Komitate Oberungarns durchlebten be
reits in den 40er Jahren eine harte Wirtschaftskrise, die dann 1847 in der 
großen Hungersnot ihren Höhepunkt erreichte. Die Not der Bevölkerung 
war ungeheuer, damals geschah es auch, daß sich im Zipser Komitat das 
Gerücht verbreitete, ein Bauer habe ein Mädchen getötet und es zusam
men mit seiner Frau verzehrt.23 Die allgemeine Not hatte alsbald eine

21 Hier muß bemerkt werden, daß die Idee der Primogenitur, sowie anderer, der 
alten ungarischen Rechtsentwicklung zuwiderlaufenden Einrichtungen immer von Be
hörden ausgingen, in denen Nichtungarn als Beamte dienten. In der Ofener Finanz
landesdirektion aber, deren Leitung größtenteils aus Ungarn bestand, oder im Wiener 
Finanzministerium, zuhanden des ungarischen Ministerialrates Szögyeny, wurden alle 
derartigen Pläne abgelehnt. Diese ungarischen Beamten wahrten auch zur Zeit des 
vollständigen Absolutismus sorgfältig die ungarische Verfassung und die ungarischen 
Rechtsgewohnheiten, ihr Verdienst ist es, daß das österreichische Recht in Ungarn nie 
völlig triumphieren konnte.

22 F. M. 33619:1851.
23 Die amtliche Untersuchung stellte allerdings fest, daß der Betreffende bloß 

Schaf- und Hundefleisch genossen habe. (I. P. 1847, 504/30, S. 4.) Das Gerücht wird
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Wanderbewegung zur Folge. So forderte im Frühling 1847 ein Bauer, 
welcher angeblich die Legitimationsschrift einer Temeser Kameralguts- 
verwaltung besaß, seine Mitinsaßen zur Auswanderung nach dem Teme
ser Banat auf; nach Angabe der Zipser Komitatsversammlung sollen auch 
mehrere von diesen dorthin gezogen sein.24

Nach dem Freiheitskampf steigerte sich die Konjunktur des flachen 
Landes, es wurde zum Mittelpunkt des sich neugestaltenden ungarischen 
Wirtschaftslebens, die ungarische Tiefebene übte ihre Anziehungskraft 
bis nach Oberungarn aus. Jahr für Jahr brachen kleinere oder größere 
Scharen auf und zogen nach der dicht bewohnten Tiefebene. So wander- 
ten im Frühling 1850 slavische Bergleute, nahezu 300 Köpfe, aus der Ge
gend von Schemnitz nach den Banater Bergwerken, wo sie sich auch nie
derließen.25 In den folgenden Jahren trafen weitere, meistens slavische 
Familien in Südungarn ein, von denen auch einige auf den Arader Ka- 
meralprädien untergebracht wurden. Die Zahl der weiteren Bewerber 
stieg in kurzer Zeit derart, daß es unmöglich schien, alle Ansuchen zu 
befriedigen. Bach sah sich daher gezwungen, innerhalb kurzer Zeit die 
Bittschriften von 269, meist Säroser Familien, welche die Ansiedlung 
auf einem Staatsgute anstrebten, abzuweisen. Dieser abschlägige Bescheid 
sollte zwar nur eine einstweilige Verfügung darstellen, bis sich die unga
rischen Kolonisationsverhältnisse geklärt hätten, bedeutete aber im 
Grunde eine endgültige Entscheidung. Die Einwanderergruppe zerstreute 
sich über den südöstlichen Raum der Tiefebene und vermehrte nur die 
Zahl der dortigen besitzlosen Landarbeiter.28

Ganz Oberungarn kam in Bewegung, welche auch auf die altange
siedelten Gemeinden Übergriff. So geschah es mit der Waldarbeiterkolo
nie Nemetmokra, die, 1775 aus dem Salzkammergut angesiedelt, 3 Jahre 
später ein förmliches Statut erhalten hatte, das ihre Rechte und Pflich
ten genau umschrieb und ihnen durch Gewährung besonderer Privilegien 
eine weit bessere Existenz sicherte, als den in der Nachbarschaft woh
nenden Ungarn. De facto war das Statut nie aufgehoben worden, im 
Laufe der Jahrzehnte aber waren doch von diesen Sonderrechten so 
manche verschwunden. So wurde ihnen 1820 die Proviantabgabe einge-

jedoch von ungarfeindlichen Autoren, wie z. B. Johann Janothyck von Adlerstein als 
Tatsache hingestellt.

24 Das Komitat leitete darüber eine Untersuchung ein. I. P. 1847, 303/18, S. 12—4.
25 Abendblatt d. Wiener Zeitung, 25. Mai 1850, S. 489.
*' M. C 2541, 2671:1853.
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zogen, d. i. eine Unterstützung der Provisionisten, Witwen und Waisen, 
sie verloren ihre Steuer- und Militärlreiheit, bildeten auch keine selb
ständige politische Gemeinde mehr, ihre Löhne sanken infolge der Ab
wertung des Geldes. Dies alles mochte wohl Ursache dieser sozialen Be
wegung in der Forstarbeiterkolonie sein, die damals 474 dienstleistende 
Arbeiter zählte, welche in Nemetmokra, Königsfeld, Körösmezö, Rahö, 
Visö und Dombö wohnten und deren aus dem Salzkammergut eingewan
derter Teil sich längst mit einheimischen Deutschen und Ruthenen ver
mischt hatte. Das Finanzministerium, dem sie ihre Bittschrift vorlegten, 
erhöhte bereits 1852 die Arbeitslöhne, gewährte den Arbeitsunfähigen 
und Witwen eine Pension und stellte auch in anderen Beziehungen die 
alten Vorrechte wieder her.27

Die bauernfreundliche Sozialpolitik der Regierung, noch aus den Jo
sefinischen Zeiten als wertvolle Erbschaft verblieben und nach den gro
ßen Erfahrungen der Revolutionsjahre fast zur Parole geworden, zeigte 
sich auch bei anderen Gelegenheiten, obwohl sie oft von nationalitätenpo
litischer Befangenheit, von den Interessen der Großgrundbesitzer und 
noch öfters von trockener Bürokratie gehemmt wurde. Das Spiel dieser 
zwei Faktoren charaktisiert die Geschichte der Kolonie Stillbach. Die 
Gemeinde wurde noch zu Maria Theresias Zeiten für ruthenische Holz
arbeiter gegründet, das Ärar hatte als Eigentümer bis 1788 24 Häuser 
dort errichten lassen. Dann geriet, nach Einstellung der großen Siedlun
gen, das kleine Dorf in Vergessenheit: die Bevölkerung nahm wohl zu, 
führte aber jenes kärgliche Gebirgsleben, das für die Ruthenen so cha
rakteristisch ist. Das Dorf war 1788 von 45, 1853 von 112 Familien 
bewohnt, die Einwohnerzahl betrug 1788 190 und 1853 bereits 446 Per
sonen; 1788 hatte es nur 24 Wohnräume gegeben, 1853 waren es deren 
66. 1788 zählte man 65 Stück Vieh und 110 Schafe, 1853 203 Stück Vieh, 
aber nur 28 Schafe; bis 1852 hatte kein Einwohner Schreiben und Lesen 
beherrscht.

In diesem kärglichen Raum fristete Stillbach sein ruhiges Dorfleben, 
bis es 1853 dem Finanzministerium einfiel, das Dorf an einer anderen 
Stelle zu errichten. Grund dafür war die Tatsache, daß die Holzarbeiten 
in der Umgebung eingestellt worden und die Bewohner Stillbachs bis auf 
einen einzigen Mann nicht mehr darin beschäftigt waren, wogegen im 
Ungvärer Forstdistrikt Arbeitermangel herrschte. Die Stillbacher weiger-

27 M. C. 950, 1749:1855.
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ten sich, ihre alten Wohnsitze zu verlassen, dem Kaiser wurde eine Bitt
schrift um weitere Belassung am jetzigen Ort unterbreitet. Die Bürok
ratie wußte zuerst nicht, was zu tun war. Anfangs wies man auf das Urba- 
rialpatent von 2. März 1852 hin, nach dem die Holzarbeiter unbehauste 
Inwohner und darum die alten Verhältnisse aufrecht zu erhalten seien. 
Später dachte man daran, die Übersiedlung durch Verhandlungen zu er
reichen. Diese waren gerade im Gange, als am 9. Nov. 1854 eine Feuers
brunst 7 Häuser samt Stallungen einäscherte und der Wohnungsmangel 
5— 6 Familien in einen einzigen Raum zusammendrängte. Da überdies 
die Ungvärer Finanzbezirksdirektion, welche die Verhandlungen führte, 
in 5 Abteilungen umorganisiert wurde, lähmte dieser bürokratische Zwi
schenfall ihre Arbeit auf lange Monate hinaus. Endlich, nach vierjähri
gem Hin und Her entschied die Gnade des Herrschers, daß die Einwoh
ner von Stillbach zur Übersiedlung nicht gezwungen werden und daher 
an ihren alten Wohnorten verbleiben könnten.28

Auch in den Gebirgsgegenden Böhmens schien die ungarische Tief
ebene ähnliche Anziehungskraft auszuüben, wie in Oberungarn, und die 
Bewohner auch dieser übervölkerten Industriegegend trieb es nach Un
garn. Vor 1848 schon gab es eine starke Abwanderung, meistens in die 
Städte, und als in Karlsbad ein Hilfsverein für das Erzgebirge gebildet 
wurde, der ein systematisches Programm zur Aushilfe der wegen Stille
gung der Bergwerke mit ständiger Not kämpfenden Bevölkerung ausar
beitete, empfahl dieses: „Unterstützung von Auswanderungen und An
siedlungen in Ungarn, Croatien, Serbien u. dgl.” 29 1852 gelangten 7 tsche
chische Familien bis nach Kroatien, wo sie sich zwischen Sissek und Pet- 
rinia, in der Nähe des Waldes Kottar niederließen. Als ihre Felder 

, durch Hagel schweren Schaden erlitten, ließ Franz Josef durch die Mili
tärbehörden rund 1000 fl. unter ihnen verteilen.30

Die allgemeine Teuerung und Not, die Erbitterung der ärmeren 
Volksklassen rief eine damals beängstigend große Auswanderungsbewe
gung hervor, die auch die Aufmerksamkeit der vor „der revoluzionären 
Propaganda" stets ängstlichen Polizeibehörden auf sich zog. Viele dieser 
Leute wollten nach Amerika (ein Teil sogar nach Mexiko), andere nach 
Türkisch-Serbien, wo auch einige der Revolutionsführer Zuflucht gefun-

28 F. M. 34910, 40075:1853; 40461, 44825:1855; M. C. 3297:1853; 1109:1857.
** Wiener Zeitung, 1850, S. 1611.
30 Gd. 604, 664:1858. Staatsarchiv in Wien.
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den hatten,31 wieder andere nach Ungarn. Als der böhmische Statthalter 
Graf Lazansky dem Innenminister darüber einen Bericht vorlegte, wollte 
er gleichzeitig „dabei die Dringlichkeit der ungarischen Kolonisirungs
frage andeuten. ..  Ich finde mich daher verpflichtet, auf diesen Gegen
stand zurückzukommen, indem ich nur in der Kolonisirung Ungarns ein 
durchgreifendes Mittel sehe, den durch die ungünstigen heimatlichen 
Verhältnisse in Bewegung gesetzten Strom der Auswanderung” im Sinne 
des Gesamtstaates und zum Wohle der Krone bändigen zu können.32 Da
mit vermeinte der Statthalter, ja selbst Bach, drei Ziele mit einem 
Schlage erreichen zu können: die Beseitigung der böhmischen Arbeitslo
sigkeit, die Unterdrückung der revolutionären Ideen und endlich die 
Durchdringung Ungarns mit nichtungarischen Elementen. Dies Ziel lag 
aber noch weit entfernt, seine Erreichnung schien nicht so einfach, wie 
dies die hohen Beamten beim Entwerfen ihrer Pläne gedacht.

Die Banater Steinkohlenwerke forderten durch das Bergoberamt in 
Böhmen sachkundige Bergarbeiter an, um den Erfordernissen ihrer auf
blühenden Industrie nachkommen zu können. Dem Rufe folgten 118 Per
sonen, die dann im Banat auch ihr erträgliches Einkommen fanden. Das 
lenkte wiederum die Aufmerksamkeit Vieler auf die Möglichkeiten einer 
Auswanderung, „durch dieses Beyspiel sey eine weit um sich greifende, 
Besorgniss erregende Auswanderungslust geweckt worden” , wie sich bald 
darauf Kempen beklagte. „Die bedauerungswürdigen Resultate der Co- 
lonisirungsprojecte in Ungarn, namentlich die verunglückten Ansied
lungsversuche von Ehrenberg und Haimhoffen, wodurch nicht nur eine 
Menge Familien. . .  all ihr Hab und Gut verlieren, sondern selbst der 
Staatsschatz in Anspruch genommen wurde", mögen zur Vorsicht mah
nen. „Ich benütze daher diesen Anlaß, fährt er in seinem Schreiben an 
Bach fort, um mich an Euer Exc. mit dem dringenden Ersuchen zu wen
den, für die Zukunft nicht nur mich von derley Auswanderung- oder Um- 
siedlungsprojecten gefälligst in die Kenntnis zu setzen, sondern auch die 
untergeordneten Behörden und Ämter gütigst anweisen zu wollen, sich

31 Nach einer Polizeimeldung von 2. Aug. 1852. soll der „berüchtigte Don Gab
ler" der Erzieher des Sohnes des serbischen Fürsten geworden sein. Der radikale 
Lambl sei von der türkischen Regierung als Professor eingeladen, er habe den Geist
lichen Wondra mit sich gebracht, der in allen seinen Briefen das Land und die Aus
wanderungsmöglichkeiten dortselbst rühme.

32 S. I. J., ZI. 5223/M. 1. 1852, Sign. 17. Auch die Regierungspresse in Böhmen 
empfahl den Auswanderungslustigen eher Ungarn, als Amerika.
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hierüber und zwar von jedem Acte der Verlautbarung mit den betreffen-: 
den politischen Behörden in das Einvernehmen zu setzen."33

Kempens Wunsch wurde selbstverständlich erfüllt und die Einbe
ziehung der Wanderungsangelegenheiten in den Amtskreis der Polizei 
brachte nur ein weiteres Anschwellen des bürokratischen Apparates mit 
sich: weitere Schreibereien und weitere Hinzuziehung von Behörden, was 
natürlich jede Erledigung noch mehr verzögerte. Und wenn auch die Po
lizei jede Kolonisierungsbewegung eifersüchtig überwachte und den Ver
waltungsbehörden meldete, war es doch nicht möglich, die nach fernem 
Wohlstände sich sehnenden Menschen an ihre Heimat zu fesseln. Verge
bens meldete Kempen, daß Johann Groß, ein Bergamts-Kontrolleur zu 
Joachimsthal, das Volk zur Auswanderung nach Ungarn zu überreden 
suche, indem er unter Vorweisung eines Bildnisses des Kaisers den leicht
gläubigen Leuten allerlei Vorteile, wie Häuser und Felder, in Aussicht 
stelle und die sich Meldenden ganz ordnungsgemäß in ein Buch einträge. 
Von dem weiteren Schicksal des Groß wissen wir nichts, wohl aber, daß 
einige Monate später 8 Werksarbeiter des Holzlaubkauer Eisenschichts
amtes aus Przbram nach dem Banat auswanderten.34 Sie hatten zwar 
eine behördliche Bewilligung dazu, die gewiß nicht allen erteilt wurde,35 
aber an sich noch nicht genügte, um eine neue Existenz zu gründen.

VII. Die Wanderungsfrage im Kaiserstaate.

Die ungarische Kolonisierung hatte also bisher viele Mißerfolge und 
nur wenig Positives aufzuweisen. Umsomehr wurde verhandelt. So 
schwoll das Problem, ohne freilich sich vom Ausgangspunkte fortzube
wegen, an Wichtigkeit, Umfang und Bedeutung ständig an. In diesem 
Stadium hing es mit einer verwickelten sozialen Frage des damaligen 
Zeitalters, mit dem Auswanderungswesen der österreichischen Monarchie 
und überhaupt der deutschen Staaten, aufs engste zusammen, seine Lö
sung schien nur gemeinsam mit dieser möglich.

Als die deutsche Bundesakte (1815) in ihrem § 18 über die Aus
wanderung entschied und die Teilnehmerstaaten gegenseitig freie Aus-

33 S. I. J„ ZI. 10S6/M. I., 1852. Sign. 17.
34 S. I. J., ZI. 2175 und 3253/M. I-, 1852, Sign. 17.
35 Franz Bartl aus Bleistadt (Böhmen) bat um Aufnahme in einer der Ansiedlun

gen Ungarns, was kurzerhand abgewiesen wurde. (M. C. G. 12659:1855.)
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•Wanderung gewährten, bildete diese noch kein brennendes und allgemei
nes Problem. Der Entschluß jedoch war an sich vielsagend und bedeu
tete einen Schlag gegen das merkantilistische Jahrhundert. Damals wa
ren die Insassen fest an ihr Land gebunden, die Staatsgewalt nicht nur 
gegen jede Abnahme der Bevölkerung, sondern darüber hinaus bestrebt, 
fremde Untertanen in das Land zu bringen. Nach diesem System, das 
auch noch im Zeitalter des Physiokratismus bestand, stellte es eine Neu
erung dar, wenn den Untertanen größere Bewegungsfreiheit eingeräumt 
wurde. Gewiß hatten die Schöpfer der Akte die Wichtigkeit der Aus
wanderungsfrage gar nicht voll erfaßt — diese sollte erst aus den fol
genden Jahrzehnten klar hervortreten — den Zeitströmungen aber konnte 
sich niemand mehr entgegenstellen.1

Nunmehr setzte erst die Bewegung als solche ein. Große Gruppen 
verließen deutsches Gebiet und zwar nach zwei Richtungen. Von Nord- 
und Westdeutschland nach Westen, in die neue Welt: für die deutschen 
Welthafenstädte Hamburg, Bremen, Lübeck begann damit ein neuer Auf
schwung. Von Süddeutschland dagegen nach Osten. In Bayern nahm 
während der 30er Jahre eine Wanderbewegung ihren Beginn, die dann 
bald den Staat zum Eingreifen zwingen sollte. Dieser sah höchst ungern 
das Anwachsen der amerikanischen Auswanderung und bemühte sich 
jahrelang, in Bulgarien eine geschlossene bayerische Kolonie, ähnlich je
ner der Siebenbürger Sachsen, zu errichten, ohne freilich einen Erfolg 
zu erzielen.

Solange Metternich die Geschäfte leitete, nahm Österreich an allen 
Kolonialbewegungen regen Anteil. Die katholischen Deutschen in Ame
rika anerkannten sein schützendes Interesse, so verhandelte z. B. auch 
Monsignore Bedini, der päpstliche Internuntius in Rio de Janeiro, mit 
der österreichischen Regierung wegen des Gottesdienstes für die aus den 
Rheinlanden eingewanderte deutsch-katholische Gemeinde Petropolis.2 
Metternich ließ alle Auswanderervereine der deutschen Staaten sorglich 
beobachten3 und aus dieser Tätigkeit heraus tauchte sogar die Idee auf, 
eine eigene Kolonie zu gründen. Peter Koster suchte durch zwei Denk-

1 Vgl. Auswanderung und Auswanderungspolitik in Deutschland, herausgeg. von 
E. Philippovich, Leipzig, 1892.

2 St. K. 1846, B. aus Rio de Janeiro, 24. Apr. N. 27. A. und 12. Sept. N. 34. B. 
Staatsarchiv in Wien.

3 So St. K. 1847, B. aus Frankfurt, 4. März N. 6.; 2. Juni N. 23.; 21. Juni N. 
27 und 5. Nov. N. 34.
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Schriften die Aufmerksamkeit der österreichischen Regierung auf die Ko
lonisationsmöglichkeiten in Kalifornien zu lenken, wodurch er ein An
wachsen des deutschen Elementes und die Entwicklung der österreichi
schen Seemacht zu erreichen hoffte.4

Als nun im großen Jahre 1848 alle deutschen Lebensfragen zur Er
örterung in Frankfurt kamen, wollte man das neue, alle deutschen 
Krankheiten heilende Mittel auch auf die Wanderungsfrage anwenden. 
In diesem Sinne wurde intensiv verhandelt. Die Siebenbürger Sachsen 
wandten sich durch ihren Vertreter bereits am 9. Juni 1848 an die deut
sche Nationalversammlung, legten ihre Lage dar und betonten ihren W il
len zur deutschen Einheit: „Ihr aber, deutsche Brüder, die Ihr gewiß zu 
helfen und zu stützen brennet, wo nur der deutschen Sache Gefahr dro
het: Ihr sendet uns Männer zu von hellem Kopf und fleißiger Hand, auf 
daß mit ihnen neuer, frischer Lebenssaft die Adern durchdringen und 
uns in stetem Wachstum und in gleicher Höhe erhalte mit dem alten Va
terlande, dem sich immer die Blicke sehnend zugewendet!"5 Diese Auf
forderung zu einer Auswanderung nach Siebenbürgen blieb für lange 
Zeit ohne Widerhall, in jenen ereignisreichen Tagen war auch nichts an
deres zu erwarten. Am 21. Jan. 1849 jedoch langten zugleich zwei No
ten an das Frankfurter Reichsministerium des Handels ein, welche ver
mutlich auch schon ursprünglich zusammenhingen und auf eine gemein
same diplomatische Aktion hinwiesen. So wünschte die württembergische 
Regierung, daß man die deutsche Auswanderung, anstatt nach Amerika, 
nach Ungarn leite. „Es ist schon öfters in der Presse hervorgehoben wor
den, daß die Auswanderung Deutscher nach Ungarn und in den Südos
ten Europas für Deutschland in politischer und industrieller Beziehung 
das Angemessenste sei . . .  Daß Ungarn sich vorzugsweise für deutsche 
Auswanderung eignet. . ., dürfte nicht zu bezweifeln sein . . . Nach Un
garn und dem Südosten Europas ist Deutschland in Bezug auf die Aus
dehnung seines Handels und die Ausfuhr seiner Industrieerzeugnisse vor
zugsweise angewiesen, hierfür würde nun die Ansiedlung deutscher Aus
wanderer in jenen Ländern ganz besonders förderlich wirken." Der 
württembergische Antrag wurde aber von den Liberalen und Demokraten 
mißbilligt, da diese prinzipiell jede Aktion gegen das Ungartum ablehn
ten. Abgeordneter Alexander Falk äußerte sich: „Die österreichische Re

4 P. A. 1848, Florence, 11. Jan. N. 8. D.
5 Auswanderungsakten des Deutschen Bundestages und der Frankfurter Reichs

ministerien, herausgeg. von C. Liebbrandt und Fr. Dickmann, Stuttgart 1932, S. 31.
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gierung hätte vor der jetzigen Bewegung ihre Aufgabe begreifen und 
durch möglichste Beförderung der Kolonisation das deutsche Element in 
diesen Ländern kräftigen und widerstandsfähig machen sollen. Sie hat es 
versäumt und es wird ihr schwer werden, das Versäumte nachzuholen.'' 
Darum sei die angeregte Idee, deutsche Landarbeiter auf die Güter gro
ßer magyarischer oder slavischer Grundbesitzer zu ziehen, „sowohl im 
Interesse der Humanität, als der Nationalität entschieden zu verwerfen.”6

Am selben Tage reichte auch der österreichische Bevollmächtigte bei 
der Zentralgewalt, von Schmerling, eine Note ein, welche aus der dama
ligen Lage des ungarischen Feldzuges zu erklären ist. „Die siegreichen 
Erfolge in Ungarn, so heißt es darin, werden die österreichische Regie
rung in die Lage versetzen, den längst gefaßten Plan seiner Ausführung 
näherzubringen, reiche Strecken Landes der Kultur fleißiger Hände an
zuvertrauen und einer großen Zahl Deutschen, die nun in fremden Welt- 
theilen eine neue Heimath suchen, diese ganz nahe und unter verwandten 
und befreundeten Bewohnern zu verschaffen." Die österreichische Eingabe 
fand jedoch keine günstige Aufnahme. Das Reichsministerium gab eine 
zurückhaltende Antwort, der liberale Abgeordnete Jakob Gülich protes
tierte gegen jede Germanisierung.7 Bald wandte sich auch die militäri
sche Lage und nach den ungarischen Erfolgen im Frühling konnte Öster
reich auf Monate hinaus an keine Kolonisierung denken. Der Gesandte 
in München, Graf Thun, wies vergebens darauf hin, daß es in Deutsch
land eine sehr günstige Stimmung zugunsten Österreichs schüfe, wenn 
man in der Presse die Kolonisierung Ungarns und Siebenbürgens mit 
mehr Nachdruck behandle, „wodurch den deutschen und namentlich den 
süddeutschen Ländern eine Abzugsquelle für ihre, ihnen so viele Sorge 
bereitende Übervölkerung in Aussicht gestellt würde, durch welche noch 
dazu das deutsche Element in diesen Gegenden wesentlich verstärkt 
würde." Dadurch, so meint er, könne man auch erfolgreicher gegen die 
preußische Politik auftreten, welche mit allen Mitteln um die Gunst der 
deutschen Staaten werbe.8

Metternichs Nachfolger aber arbeiteten mit gebundenen Händen und 
konnten nicht daran denken, diese Angelegenheit energisch anzugehen. 
Aufstände und die innere Unsicherheit lähmten österrichs Außenpolitik, 
der Geist der Initiative ging an die anderen deutschen Staaten über.

8 Auswanderungsakten des deutschen Bundestages, S. 55, 59.
7 Auswanderungsakten des deutschen Bundestages, S. 65, 66— 8.
8 P. A. 1849, B. aus München, 14. Nov. N. 112.
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Preußen, das schon damals als der Führer der deutschen Kolonialfragen 
auf trat, suchte dadurch nicht zuletzt seine Vorrangstellung zu sichern, 
was ihm, dem alten Beschützer aller norddeutschen Auswanderer, auch 
gelang. Freiherr von Prokesch-Osten, der österreichische Botschafter zu 
Berlin, meldete wiederholt nach Wien, daß wenn immer in Berlin die 
Kolonisationsfrage auf tauchte, diese nur als „ein Agitationsmittel für Ge
samtdeutschland" diene. Preußen strebe darnach, den Schutz, die Ver
schiffung, Organisierung und Ansiedlung aller in Amerika lebenden 
Deutschen in seine Hände zu bekommen, um so seinen Einfluß innerhalb 
des deutschen Gebietes zu vermehren. Dieser Absicht entsprang auch jene 
Demonstration, als im Jäner 1853 eine aus drei Einheiten bestehende 
deutsche Flottille in den Hafen von Rio de Janeiro einlief. Prokesch-Os- 
ten empfahl als Gegenmaßnahme, durch den Bundestag Auswanderungs
gesetze herauszugeben und durch die solchermaßen erreichte einheitliche 
Auswanderung deutsche Kolonien in Südamerika zu errichten.9

In den 50er Jahren fand die Auswanderung von Seiten aller deut
schen Staaten bedeutende Erleichterung, die Zahl der Auswanderer stieg 
andauernd und erreichte im Jahre 1853 ihren Höhepunkt mit über 
157,000 Personen. Nun suchte man durch Gründung von Auswanderer
vereinen, durch Gesetzgebung und Errichtung geschlossener Kolonien 
auch für das weitere Wohl dieser Menschen Sorge zu tragen. Hier ging 
Bayern mit gutem Beispiel an gesunder Sozialpolitik voran. Als sich 1851 
in Oberfranken ein wahres Auswanderungsfieber nach Ungarn zeigte, zog 
die Regierung sofort in Wien Erkundigungen ein. Man ließ sie wissen, 
daß die Kolonisierungspläne für die Staatsgüter wohl ausgearbeitet seien, 
daß jedoch die Kolonisierung selbst erst später einsetzen könne, da sich 
die wichtigsten Staatsdomänen noch in Pacht befänden. Eine Kolonisie
rung auf Privatgütern aber erscheine aussichtlos, solange die Teilung die
ser Güter nicht geregelt worden sei. Das geschah erst 1853 durch Ein
führung des Zivilrechtes, als nach endgültiger Aufhebung des ständischen 
Privatrechtes die kapitalistischen Wirtschaftsformen auch im Immobilien
rechte obsiegten. Die Einwanderung bayerischer Untertanen freilich 
wurde auch dann noch durch mancherlei Umstände verhindert.10

Regierung und öffentliche Meinung aber durften nicht länger Zuse
hen. Zu Beginn d. J. 1854 erschien der bayerische Legationsrat Stobäus

9 P. A., B. aus Berlin, 1852, 28. Febr. N. 27. B. und 4. März N. 30. A. und 
B. aus Rio de Janeiro, 1853, 13. Febr. N. 2. A.

10 Philippovich a. a. O. S. 65—6.
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in Hamburg, um dort hinsichtlich der Auswanderung bayerischer Unter
tanen nach Amerika seiner Regierung den entsprechenden Einfluß zu si
chern.11 Zu Ende desselben Jahres beantragte Fürst von Öttingen-Waller- 
stein in der Kammer der Abgeordneten, man möge jenen unbemittelten 
Auswanderern, die nach Ungarn und den Donaustaaten, d. h. nach einer, 
den deutschen Interessen nächstliegenden Richtung, zogen, alle nur mög
lichen Vorteile gewähren. Nunmehr nahm König Maximilian II. selbst die 
Behandlung der Frage in die Hand. Gemäß seinem Aufträge stellte der 
bayerische Bundestaggesandte am 21. Febr. 1856 vor der Bundesver
sammlung in Frankfurt einen Antrag hinsichtlich einheitlicher Regelung 
der Auswanderung. Die Bundesversammlung wählte bereits in ihrer 
nächsten Sitzung einen Ausschuß, welcher die Auswanderung zu orga
nisieren und „in gleichem Maße das Interesse des Mutterlandes, als das 
der Auswanderer zu wahren und zu fördern sucht; ersteres durch Erhal
tung der Nationalität der Auswanderer und ihrer Verbindung mit 
Deutschland; letzteres, indem die Auswanderung in günstig gelegene Ge
genden geleitet und dortselbst den Auswanderern noch Vorsorge zuge
wendet werden soll." Es erschien daher ein Überblick über die betreffen
den Gesetze der einzelnen Staaten nötig, um sodann entsprechende ge
meinsame Vorschläge zur Behandlung zu stellen.12

Der österreichische Gesandte beim Bundestag, Graf Rechberg, erbat 
von seiner Regierung die Übermittlung der betreffenden Gesetze und 
Verordnungen. Außenminister Buol-Schauenstein wandte sich an Bach 
und betonte; „Die über diesen Gegenstand im Schoße der Bundesver
sammlung bevorstehenden Verhandlungen werden für Österreich ein um 
so größeres Interesse darbieten, als hiebei unzweifelhaft auch die Frage 
der Colonisation Ungarn's durch deutsche Einwanderer zur Sprache 
kommen und die Kais. Regierung sich demnach in der Lage sehen wird, 
mit ihren diesfälligen Ansichten hervorzutreten." Der viel beschäftigte 
Bach, in den Fesseln seiner eigenen Bürokratie gefangen, war erst nach 
einem halben Jahre in der Lage zu antworten. Er führte aus, daß die 
Regierung innerhalb bestimmter Bedingungen die Auswanderung erlaube, 
sie künstlich keineswegs unterbinden, aber auch nicht irgendwie unter
stützen wolle. Dieser alte Grundsatz dürfe auch jetzt nicht geändert 
werden, umso weniger, „als die Neuegestaltung des österr. Kaiserstaates

11 P. A. 1854, B. aus Hamburg, 9. Febr. N. 12. A,
12 P. A. 1856, B. aus Frankfurt, 7. Apr. N. 33. B. t
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vielmehr auf eine Begünstigung der Einwanderung hinweiset." Darum 
wurde 1849 das Ansuchen des Zentralvereins für Auswanderung zu Köln 
und Düsseldorf abgewiesen, der, um die amerikanische Auswanderung zu 
erleichtern, Agenturen im Kaiserstaate zu errichten wünschte. Da aber 
aus polizeilichen Gründen gewisse Maßnahmen zur Verhinderung der 
Rückwanderung aus Amerika nötig seien, teile er diese vertraulich mit.1'*

Der Ausschuß der Bundesversammlung ging mit aller Gründlichkeit 
an seine Arbeit und legte zwei Jahre später einen umfangreichen und in 
allen Einzelheiten belegten Bericht vor, in dem die Richtung des Aus
wandererstromes eingehend besprochen wird. „Was die einzelnen Länder, 
die hierbei in Betracht kommen, betrifft, so werden wohl die in Europa 
gelegenen, zur Einwanderung geeigneten Gebiete vor Allem die Auf
merksamkeit in Anspruch zu nehmen haben und bekanntlich sind es die 
unteren Donauländer, die hier vorzugsweise in Frage stehen, da sie noch 
freien Raum und fruchtbaren Boden für Ansiedlung einer ackerbauenden 
Bevölkerung darbieten. —  Ungarn liegt uns dort am nächsten und wie 
in früheren Zeiten solche Auswanderer sich dahin gewendet haben, so 
wäre auch jetzt noch die Möglichkeit gegeben, dortselbst weitere neue 
Ansiedlungen zu begründen. Der Kais. Kön. Österr. Bevollmächtigte bei 
der provisorischen Centralgewalt hat in einer am 21. Jan. 1849 an das 
damalige Reichsministerium des Handels gerichteten Note selbst hierauf 
aufmerksam gemacht." Schon damals drückte der Bevollmächtigte die 
Hoffnung aus, daß die Kenntnisnahme der genannten Pläne den ersten 
Schritt zur Ausführung bedeute und daß diese Ausführung für ganz 
Deutschland dadurch Segen bringend sei, „daß Tausende seiner Söhne 
dem Vaterlande erhalten werden.” Die damaligen stürmischen Zeitläufte 
waren nicht geeignet, den Plan eingehender zu studieren, die Frage 
wurde auch weiterhin nicht mehr angeschnitten. Der österreichische Ge
sandte betonte aber neuerdings während der Ausschußverhandlungen, 
daß seine Regierung gerade jetzt bemüht sei, die Einwanderungsmaßre
geln festzustellen, auch werde er, sobald dies geschehen, nicht versäu
men, die bezügliche Verordnung dem Ausschuß unverzüglich mitzuteilen. 
„Demgemäß, so schließt der Bericht, wird in Bezug auf die Auswande
rung nach Ungarn vorerst lediglich noch die in Aussicht gestellte weitere 
Mitteilung abzuwarten seyn." Im weiteren beschäftigt sich der Bericht 1

1S P. A. 1856, Note a. d. Minist, d. Innern 23. Mai; Note d. min. d. Innern 9. 
Dez.; Depesche n. Frankfurt 11. Dez. N. 3; 1857:B. d. Gr. Rechberg 7. Jan. N. 1. C.
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mit den Auswanderungsmöglichkeiten in die, unter türkischer Oberhoheit 
stehenden Territorien, sowie nach Nord-, Mittel- und Südamerika und 
kommt zum Schlüsse, daß Südamerika, vor allem Brasilien, Argentinien 
und Chile14 15 den günstigsten Platz für deutsche Niederlassungen biete. 
Endlich empfiehlt er einige Punkte zur gemeinsamen Organisation des 
Auswanderungswesens.15

Außenminister Buol sandte an Bach sowohl diesen Bericht, wie auch 
eine Denkschrift des Bremer Stadtrates bezüglich der Auswanderung zur 
Begutachtung, mit dem Zusatze, daß seiner Meinung nach, was den ersten 
betreffe, ein beistimmendes Ja keinem Anstande unterliege. Bachs Gut
achten aber ließ wieder eine gute Zeit auf sich warten. Anstatt im August, 
als Graf Rechberg die österreichischen Erläuterungen in Frankfurt ein
reichen sollte, traf seine Antwortnote, die im übrigen mehr oder weniger 
ablehnend war, nach mehrmaligem Betreiben erst im Oktober ein. Er be
tonte, daß der Antrag der Bundesversammlung durch Begünstigung der 
Auswanderer, durch Aufstellung von Auswandereragenturen eigentlich 
eine Erleichterung der Auswanderung anstrebe, was mit den Grundprin
zipien der österreichischen Regierung nicht vereinbar sei. Was Ungarn be
treffe, könne er nichts weiter sagen, als daß das Kolonisationsgesetz noch 
im Entstehen begriffen sei. Buol wies Rechberg an, diese ablehnende 
Antwort mit Rücksicht auf die alten freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen Bayern und Österreich mit aller diplomatischen Vorsicht mitzutei- 
len.16

Aber alle Vorsicht und alle schönen diplomatischen Formen halfen 
nichts, sie zeigten dennoch nur zu klar, daß Österreich auch diesmal die 
Gelegenheit versäumte, in der deutschen Auswanderungsfrage mit eigener 
Initiative auf den Plan zu treten. Schuld daran trug die langsame steif

14 Brasilien bildete das populärste Auswandererland in Südamerika; Argentinien 
und Chile aber fanden wegen ihrer republikanischen Staatsform bei den absolutistischen 
Regierungen nicht die größte Sympathie. Da auch diese des Auswandererstromes teil
haftig werden wollten, benützte Chile eine, damals noch eigenartige Form der Propa
ganda. Es schickte seinen ehemaligen Minister Ramon Luis Yrarräzazal, der als Ge
sandter nach Rom ernannt war, in die Schweiz und nach Deutschland, um dort „die 
Möglichkeiten zu besprechen, die Auswanderung vorzugsweise nach Chili zu lenken" und 
den Auswanderern unentgeltlichen Boden zu versprechen. (St. K. 1846. B. aus Rio de 
Janeiro, 21. Febr. N. 25. D.)

15 Die zitierten Teile S. 11—2 des Berichtes, welcher P. A. 1858, B. d. Gr. Rech
berg, 30. Juni N. 77. G. beigelegt ist.

18 P. A. 1858, B. d. Gr. Rechberg 2. Juli N. 78. B. und 6. Okt. N. 126. C.; 
Dep. an Gr. Rechberg 18. Okt.
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beinige Innenpolitik Bachs, sowie die allzu vorsichtige, ja feige Diploma
tie Buols, und damit das ganze damalige System des Absolutismus. Auf
richtige Freunde Österreichs, so der Justizminister von Baden, Wechner, be
tonten vergebens schon seit Jahren, daß die Auswanderung ein, durch ganz 
Deutschland immer mehr um sich greifendes, unerklärliches Übel sei, des
sen endgültige Lösung von Österreich zu erwarten sei.17 Alle Hinweise 
blieben vergebens, sie wurden nicht angehört und der Kaiserstaat ver
harrte in seiner schon seit langem überholten Politik.

Österreichs Bevölkerungspolitik blieb nach wie vor von dem nie er
löschenden Gefühle der inneren Unsicherheit bestimmt, d. h. da Ein —  
bezw. Auswanderung nach Meinung der Behörden stets mit revolutionä
ren Umtrieben Hand in Hand gingen, so war das Eine in dem Anderen zu 
treffen. Dies bedeutete nicht weniger, als daß ein besonders wichtiger Teil 
der allgemeinen Sozialpolitik den polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen 
unterstellt wurde.18 Dadurch nahm die Sicherheit der absolutistischen Re
gierung, die nie vergaß, ihre „humanitäre” Tendenz zu betonen, den er
sten Platz gegenüber dem Wohle des Volkes ein und diese Einrichtung 
mußte zu krassen Widersprüchen in sich selbst führen. So geschah es 
auch mit der Einwanderung Gewerbetreibender, die noch aus den alten 
Zunftgewohnheiten herrührte und früher mit allen Mitteln gefördert wor
den war, jetzt aber, im Lichte der absolutistischen Politik, ein anderes 
Aussehen bekam und der Regierung große Sorgen bereitete. Finanzminis
ter Freiherr von Krauß machte schon zu Beginn 1850 darauf aufmerksam, 
daß in der letzten Zeit Zimmergesellen in großer Zahl nach Österreich 
einwanderten. Bald darauf meldete der oberösterreichische Statthalter, 
daß auffallend viele Zimmerleute, Maurer-, Schlosser- und Schmiedgesel
len nach den k. k. Staaten strömten, „welche als geheime Agenten der 
Umsturzpartei entsendet seyn sollen, um bey einem Aufstande thätig an 
der Hand zu seyn.” Der Wiener Stadthauptmann wurde zur Berichter
stattung aufgefordert und das Ministerium des Innern glaubte bereits 
feststellen zu können, daß die meisten einwandernden Gesellen Mitglie
der der Schweizer, Badenser und Württemberger Arbeitervereine seien;

17 P. A. 1853. B. aus Karlsruhe, 25. Febr. N. XII.
18 Mit dieser Auffassung stand Österreich nicht allein im damaligen Europa. Das 

preußische Innenministerium empfahl in seinem Gutachten (1849), die Auswanderer 
aus politischen Gründen nach den monarchistischen Staaten, z. B. nach Brasilien zu 
leiten. (Philippovich a. a. 0. S. 440.)
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die Grenzzollinspektionen wurden demnach angewiesen, solche nach Ös
terreich kommende Leute strengstens zu untersuchen.19

Fügt man noch die Regierungsbestrebungen zur Ermöglichung einer 
zahlreichen ungarischen Auswanderung nach Amerika hinzu, so könnte 
man fast meinen, die Regierung habe auf eine Entvölkerung des Staates 
hingearbeitet. Dagegen sprechen aber wieder die scharfen Maßnahmen, 
die man verfügte, um eine Auswanderung nach Amerika zu unterbinden. 
In wesentlichen Teilen der Monarchie trat zugleich mit der Übervölkerung 
und mit der sozialen Not eine Auswanderungsbewegung auf, die zwar 
jene in Westdeutschland an Ausdehnung nicht erreichte, aber doch der 
Regierung ständigen Grund zur Beunruhigung gab. Amerika, das damals 
als „Land der Freiheit” galt, war in politischer Hinsicht kein zuverlässi
ger Staat und besonders nach Kossuths Reise unternahm Österreich alles, 
um die Auswanderung dorthin einzuschränken.

Das Auswanderungsfieber trat in den einzelnen Territorien verschie
den stark auf. Am stärksten wohl in Böhmen, von wo eine beträchtliche 
Anzahl nach Ungarn kam. Die Polizei fahndete wohl nach Auswanderer
agenturen und Emissären, tat es aber in einer Form, daß nie zu entschei
den war, ob sie den Auswanderertrieb oder die demokratische Gesinnung 
ausrotten wolle. So im Herbst 1852, als ein gewisser Leutnant Becht und 
der Lithograph Stopfer auswanderten und die polizeiliche Untersuchung 
einen gewissen Anton Werner in Verleitung zur Auswanderung betreten 
und feststellen konnte, „daß Hamburger und Leipziger Agentur-Bureaus 
Einladungen an Kaufleute in Böhmen zur Übernahme gleicher Auswande
rungs-Bureaus ergehen lassen.”20

Zwei Jahre später meldete der Statthalter Lazansky, daß im Bezirk 
Ungarisch-Brod gewisse Aktionen zwecks Auswanderung vorgekommen 
seien und daß ein Eisenbahnbeamter aus Weißkirchen sich mit Auswan
dererplänen beschäftige. Die Polizei hoffte zugreifen zu können. Aus ihren 
Nachrichtenquellen und hauptsächlich aus geöffneten Briefschaften erfuhr 
sie, daß vier Auswandereragenten, nämlich Johann Dworschak, Wenzes- 
laus Gelnik, Philipp Oschidal und Josef Bauer, welche mit J. J. Mans
feld aus Hamburg und Ed. Igon aus Bremen in Verbindung standen, in 
Mähren arbeiteten. Bald darauf stellte sie fest, daß ein gewisser Dr. Wal-

19 A. 1352, 1366, 1576:1849—50 Prot.; B. M. 8025, 8323:1851 Prot.
20 B. M. 515, 518, 624, 887:1852.
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laschek mit der Firma Morris & Comp, über die Abreise von 400 Aus
wanderern verhandle.21

1856 wurde Leopold Markus verdächtigt, in Wsetin (Mähren) eine 
Auswanderungsagentur zu unterhalten. In den Wintermonaten folgte eine 
umfangreichere Affäre. In einem Schreiben, das Alois Karesch an Moj- 
mir Oheral schickte und das von der Polizei aufgefangen wurde, war von 
der Gründung einer slavischen Ansiedlung in Amerika die Rede. Die Un
tersuchung wurde sofort mit großem Apparat eingeleitet, nach kurzer Zeit 
stellte sich heraus, daß der Redakteur Oheral, Zabrodsky, Zellenka und 
Karesch mit Hilfe einer Agentur tatsächlich eine Ansiedlung in Nord
amerika planten. Zwei unschuldig verhaftete Prager Bürger mußten ent
lassen werden, Oheral gab einen kurzen Briefwechsel mit dem in Bremen 
verweilenden Karesch zu, jedoch nur in Angelegenheit eines Privatwech
sels. Die Polizei verbot ihm darauf jede Tätigkeit, die auf Förderung der 
Auswanderung hinzielen könnte.22

Pfarrer Josef Opoczensky in Zadwerzitz und der Geschäftsmann 
Reimershofer, dieser ein früherer Reichstagsabgeordneter und später nach 
Texas ausgewandert, waren schon seit längerer Zeit wegen ihres Brief
wechsels verdächtig, im Kreise der Gemeinde Auswanderungspropaganda 
zu betreiben. Opoczensky wurde inzwischen nach Wißlitz versetzt, doch 
blieb seine Post weiterhin sorgfältig überwacht, wahrscheinlich wohl ohne 
Ergebnis.23 Die Wanderungsbewegung ganz zu unterbinden, war nicht mög
lich, jährlich wurde die eine oder andere Bewilligung, hauptsächlich an 
Juden, erteilt.24

Die Politik, die Ungarn in Brasilien und Algerien anzusiedeln, die 
tschechische Auswanderung aber zu unterbinden, mag an sich interessant 
in ihrer Tendenz, aber auch in ihren Widersprüchen sein, jedenfalls war 
sie nicht konsequent. So z. B. bezüglich der österreichischen Provinzen, 
Vorerst bereitete man den Auswanderern keine Schwierigkeiten. In Ober
österreich erhielten im Zeitraum von 1. Jän.— 10. Mai 1852 38 Familien, 
d. s. 157 Personen Auswanderungserlaubnis,25 weitere 17 Gesuche standen

21 B. M. 639, 3034, 6397, 6567:1854.
22 B. M. 2755, 3120, 3266, 3353:1856; 36:1857.
23 B. M. 5264:1853; 159:1857.
24 So erhielten 3 Juden aus Prag (M. C. G. 6147:1859), ein weiterer Jude (M. C. G. 

6578:1859) und ein jüdischer Arzt, Dr. Julius Barasch aus dem Bezirke Lemberg (M. 
C. G. 6796:1859), die Auswanderungserlaubnis.

25 Darunter 15 Handwerker, 8 Bauern und 15 Taglöhner. Einer, ein Tischlermeister
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vor der Erledigung. Die Auswanderungslust wurde noch gesteigert durch 
Briefe der in Amerika lebenden Bekannten, durch die Werke von Brom- 
me und Payer und, da die meisten Protestanten waren, durch die kon
fessionelle Einstellung. Die Auswanderer meldeten sich bei zwei Schif
fahrtsagenten in Wien, John Gries und Josef Schreyer, zwecks kostenloser 
Überfahrt. Diese an sich geringfügige Erscheinung erweckte Befürchtun
gen bei den Behörden, so daß der Statthalter verordnete, jeder Auswan- 
dferungslustige sei persönlich vor die Bezirkshauptmannschaft zu laden 
und vor den Schwierigkeiten seines Unternehmens zu warnen. Bach selbst 
wünschte eine Aufklärung des Volkes durch Zeitungen und Broschüren.26

Ungefähr zu gleicher Zeit wurde der neue Leiter der Polizeihofstelle 
FmLt. Kempen mit der Überwachung der Auswanderung beauftragt. 
Schon im folgenden Jahre konnte er feststellen, daß in Wien mehrere ge
heime Agenturen bestanden, welche die Leute nach Amerika zu locken 
versuchten. Einer dieser Emissäre sollte auch der Goldschmied Wächter 
sein, ein berüchtigter Demokrat in Mariahilf, bei dem man viele Bücher 
und Schriften finden konnte.27 Die Gemüter wurden weniger durch das 
Auftreten der behördlichen Organe, als vielmehr durch die eintretende 
wirtschaftliche Besserung beruhigt, kleinere Bewegungen aber beschäftig
ten auch weiterhin die Polizei. So wurde Josef Tersinar 1857 in Fiume 
verhaftet, der bei seiner Auswanderung nach Argentinien 100 Personen 
aus den ärmeren Volksschichten mit sich nehmen wollte. 1858 nahm die 
Bewegung wieder zu. Aus Tirol wollte eine Gruppe von ungefähr 250 
Personen nach Brasilien reisen, unter der Führung eines gewissen Johann 
Perzager, eines Mannes, der schon in den verschiedensten Berufen sein 
Glück versucht hatte. Aus dem Bezirk Mittersill (Salzburg) wanderten 4 
Leute unter der Führung eines gewissen Schütz aus.28 Trotz den behörd
lichen Bemühungen gelangen doch in jedem Jahre einige ähnliche Ver
suche. So traf eine Tiroler Kolonie während der 50er Jahre in Peru ein, 
wo sie jedoch bald elend zugrunde ging. Unter 31566 Personen, die sich 
1857 aus Hamburg nach Amerika einschifften, befanden sich 868 Perso
nen aus Österreich, Ungarn und Böhmen.29

aus Linz, besaß ein Vermögen von 4000 fl., zwei Bauern ein solches von je 3000 fl., 
die anderen nur geringe oder gar keine Barmittel.

26 S. I. J., ZI. 3362/M. I. 1852, Sign. 17.
27 B. M. 18:1853. Ein Polizeibericht über die Aufforderungen des Kommunisten 

Cabet zur Auswanderung nach Amerika B. M. 1361:1854 Prot.
28 B. M. 1738, 1770:1857; 189, 416, 473, 2525:1858 Prot.
28 Austria, 1858, IV. S. 240— 1 und II. S. 455.
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In Ungarn bedeuteten Übervölkerung und Industrialisierung, zwei 
Hauptfaktoren der frühkapitalistischen Wanderbewegung, in jenen Ta
gen noch keine Gefahr für die ungarische soziale Lage. Freilich gab es 
da und dort schon Anzeichen davon, doch eher aus anderen Ländern und 
ihren politischen Verhältnissen herrührend, als von der sozialen Struktur 
des eigenen Landes verursacht. So meldet ein Polizeibericht in den letzten 
Jahren des Reformzeitalters, daß einige vermögenslose ,,Freiheitsmän
ner", wie Gyurmän, Kaspar Bernät, Varga, Michael Antal und andere 
„müssige” Advokaten und Schriftsteller in Pest für eine Auswanderung 
nach Amerika agitierten. Anlaß dazu gab ein vor kurzem erschienener 
Zeitungsartikel, der von einem nach Nordamerika ausgewanderten Un
garn, namens Haraszty berichtete: er habe ein großes Vermögen erworben, 
die von ihm gegründete und nach ihm benannte Stadt gehe einer glänzen
den Zukunft entgegen.30

Man kann von diesem „abentheuerliehen Unternehmen” , wie es der 
Polizeiagent bezeichnete, denken, wie man will. Der Fall wiederholte sich 
jedenfalls einige Jahre später. Von dem bekannten Publizisten Johann 
Török behauptete eine gehässige Anzeige, er habe 1850 die Theißgegend 
bereist und die Gutsbesitzer zur Auswanderung verlockt. Er soll die Aus
wanderung als patriotische Pflicht hingestellt haben, indem er betonte, 
daß in Amerika jeder, aus 230.000 Einwohnern bestehende Staat einen 
Deputierten in das Kapitol schicken dürfe und es daher im Interesse des 
Ungartums liege, wenn die ungarischen Wünsche auf diese Art ihren Ver
treter erhalten könnten. In Wien aber soll er der Regierung geraten ha
ben, den Betreffenden Pässe auszustellen, weil man solcherart das Land 
von den unerwünschten Elementen befreien könne.31 Daß Török dies 
wirklich getan haben soll, muß bezweifelt werden, da er als Publizist ein 
aufrichtiger Bekämpf er der ungarischen Kolonisierungsidee war; doch 
geht aus diesen zwei parallelen Erscheinungen hervor, daß die ganze Be
wegung von jenseits der Leitha auch schon nach Ungarn Übergriff.

Die Leute, die bei den Behörden um Auswanderungserlaubnis nach 
Amerika eingekommen, waren meist Juden. So Adolf Schwarz aus dem 
Kaschauer Verwaltungsbezirk oder Abraham Adler aus Preßburg, dem 
gestattet wurde, nach Amerika zurückzukehren, später Franz Kulcsärund

30 I. P. 1846. 229/9, S. 24. Über Harasztys Persönlichkeit s. Piväny, Jenö: Magyar 
amerikai törtenelmi kapcsolatok, Budapest, 1926, S. 28 u. ff.

31 Angyal, David: Kecskemethy Aurel es Falk Miksa elkobzott levelezese, Buda
pest, 1925. S. 90— 1, 122.
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der seit mehreren Jahren in Bukarest wohnende, aber nach Preßburg ge
bürtige Samuel Lemberger; die Mittelklasse und das städtische Element 
zeigten nur ein geringeres Interesse für diese Auswanderung.32 In den 
Dörfern ergriff sie wie ein Fieber die Bevölkerung. So ersuchten 1856 22 
Familien, meistens Tagwerker und Häusler aus dem Stuhlrichteramtsbe
zirk Eisenstadt, aus den Dörfern Purbach, Breitenbrunn und Donnerskir
chen, von wo um 1850 bereits einige nach Amerika ausgewandert waren 
und diese in ihren Briefen die Daheimgebliebenen zur Auswanderung auf
forderten, um die Auswanderungserlaubnis. Sie wollten zu ihren Ver
wandten oder Bekannten in den Staat Wisconsin reisen.33

Der volkstümliche Schriftsteller Maurus Jökai sah sich nach diesen 
Erscheinungen gezwungen, das Zeitproblem in einer Novelle aufzuwer
fen,34 in der er an Hand eines Briefwechsels die schwierige Lage einer 
ausgewanderten ungarischen Adelsfamilie beschreibt und die Auswande
rung aus nationalen Gründen ablehnt. „Wandert aus. . .  Wenn euer 
Herz nichts fühlt, da es an dieses Wort denkt, — wenn man das Vater
land nur dann lieben soll, wenn es Genuß und Ruhm bedeutet und nicht 
dann, wenn Vaterlandsliebe Schmerz heißt, — wenn der Fortziehende in 
seiner Seele keinen Ton hört, der flüstert: bleibe, bleibe . . .  wenn ihr in 
euch gegangen seid und erkannt habt, daß ihr zu Hause nicht mehr von 
Nutzen seid . .  .wenn ihr niemand und nichts mehr liebt, das hier zurück
bleibt, — dann . . .  wandert aus!" In Ungarn kam die Bewegung rasch 
wieder zum Stillstand. Die ungarische Volksseele, wie sie Jökai so recht 
erkannt hatte, konnte sich mit ihr noch nicht befreunden, das Land bot 
genügend Boden. Jene Agitationen aber bildeten die Einleitung zur gro
ßen Bewegung, die dann drei Jahrzehnte später einsetzte.

Der Staat gedachte mit allen Mitteln die Auswanderung zu bekämp
fen und das erste Mittel sollte die ungarische Ansiedlung sein. Der Acker
bauminister gab seiner Meinung in einer Note an den Finanzminister Aus
druck, „daß diesem wachsenden Streben die heimatliche Scholle zu ver
lassen, wohl nur durch eine baldige Lösung der Kolonisationsfrage gründ
lich begegnet werden könne." Die Monarchie biete noch reichliche Le-

32 M. C. G. 15263, 16945:1855; 5988, 4585:1859. — Der Güterdirektor aus Unga
risch-Altenburg Karl von Zimmermann verlangte für seinen Sohn und Johann Heck 
aus Gran für sich selbst Auswanderungserlaubnis, wahrscheinlich nach Amerika. (M. 
C. G. 7830 und 8415:1857.)

33 M. C. G. 2221, 3735:1857.
34 Vändoroljatok ki! Erschienen in Magyar Hirlap, 22. Jan. 1852 und den nächst

folgenden Nummern.
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bensmöglichkeiten, eine Auswanderung sei überflüssig. „Die ausgedehn
ten, nur dünn bevölkerten Gegenden Mittel- und Südungarns bieten noch 
Raum für viele tausende betriebsame Hände." Darum solle man die 
Durchführung der Privatkolonisation und endlich der Staatskolonisation 
auf Kameralgüter einleiten. Die Antwort des Finanzministeriums, von 
Szögyeny konzipiert, strafte die optimistischen Daten Höfkens Lügen. Das 
Ministerium könne auch einzelne Familien, die Flüchtlinge oder Bauern 
seien, nur mit größter Mühe auf den Staatsdomänen unterbringen. Außer
dem dürfe man nicht vergessen, so fügt er, der doch ein Ungar war, hinzu, 
daß die Auswanderer Gewerbetreibende seien, in Ungarn aber nur kun
dige Landwirte angesiedelt werden könnten.35

Als der absolutistische Staat die Auswanderung zu untersagen beab
sichtigte, folgte er damit den Prinzipien der alten merkantilistischen Zei
ten. Die Regierung schlug aber bald einen neuartigen Weg ein, der kei
nem anderen System mehr glich: sie wollte nämlich den gegebenen Be
völkerungszustand bewahren, jede Ein- und Auswanderung verhindern 
und erließ ein Verbot auf Rückwanderung aus Amerika. Kempen erfuhr 
durch die Berliner und Münchener Polizei, daß eine Anzahl Deutscher aus 
Amerika in ihre Heimat zurückkehre. Als Grund für ihre Reise gäben 
sie Verwandtenbesuch an, befänden sich jedoch in derartiger Notlage, 
daß sie kaum die Reisespesen zu decken vermöchten. Außerdem seien sie 
durch revolutionäre Schriften und den geheimen Besitz von Waffen ver
dächtig. Die preußische Polizeiinspektion zu Meiden hatte innerhalb von 
8 Tagen 18 derartige Personen verhaftet, die wahrscheinlich auch Agita
toren des revolutionären Klubs von Kossuth waren.

Dieser vage Bericht fand in Wien nur zu bereitwillige Ohren. Kem
pen wünschte zuerst diplomatische Schritte und gemeinsame Maßregeln 
aller deutschen Staaten, wandte sich aber später an Bach und forderte, 
daß niemand, der nach Amerika ausgebürgert worden sei, die österreichi
sche Staatsbürgerschaft wieder erwerben könne, wenn ihm vor seiner Aus
wanderung die behördliche Warnung erteilt geworden. Diese Maßregel 
empfand Bach als allzu streng, er dachte nicht daran, die Wiedereinbür
gerung der im Auslande reich gewordenen, gutgesinnten Bürger zu ver
hindern. Anderseits aber müsse gewiss darauf zu achten sein, daß die 
einmal Ausgewanderten nicht mit fremden Pässen nach Österreich zu
rückkehrten. Es sollten daher die österreichischen Missionen in Amerika

35 F. M. 21700:1852.
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nur jenen Auswanderern ein Visum erteilen dürfen, die eine besondere 
Erlaubnis dazu erhalten hätten.

Nach Verhandlungen mit dem Ministerium des Äußern wurde das 
Verfahren festgesetzt und zu Ende 1852, bzw. Beginn 1853 in verschiede
nen vertraulichen Verordnungen niedergelegt. Danach hatten die Behör
den die Auswanderungslustigen darauf aufmerksam zu machen, daß sie 
österreichische Staatsbürgerschaft, wenn einmal aufgegeben, nie wieder 
erwerben könnten und ihre Rückwanderung zu verhindern sei. Die öster
reichischen Missionen in Amerika erhielten Auftrag, ein Visum nur nach 
vorhergegangener schriftlicher Erlaubnis des Außenministeriums zu ertei
len, die in jedem Falle besonders und mit schriftlichem Gesuch aus Wien 
einzuholen sei. Wer kein Visum besitze, könne nicht wieder das Land be
treten. —  Zu gleicher Zeit betonte Bach in einer Verordnung, deren Gil
tigkeit aus politischen Gründen nicht auf Ungarn und Italien ausgedehnt 
wurde, daß jede Rückwanderung aus Amerika verboten sei und die ein
mal Ausgebürgerten ihre Wiedereinbürgerung nur in ganz besonderen 
Ausnahmsfällen erreichen könnten. Die Regierung war aber auch diesmal 
nicht konsequent und zog nach vier Jahren die Erlässe zurück: von nun 
an sollte die Wiedereinbürgerung der nach Amerika Ausgewanderten kei
ner Beschränkung mehr unterliegen.36

Trotz derartigen behördlichen Maßregeln besaß Amerika doch eine 
größere Anziehungskraft, als die „unteren Donauländer". Amerika benö
tigte noch immer unbegrenztes Menschenmaterial, die unteren Donaulän
der dagegen schlossen ihre Türe vor den Einwandernden in dem Maße, in 
welchem sie ihre Wirtschaft und Gesellschaft modernisierten und an 
Westeuropa anpaßten. Als Endspiel der deutschen Auswanderungsidee 
nach Osten kann der Pettkösche Versuch betrachtet werden, der in allen 
seinen Einzelheiten, mit seinem ganzen bunten Schicksal einen typischen 
Fall darbietet. Albert Pettkö, Hausbesitzer in Pest und Buchhalter in der 
Redaktion des Pester Lloyd, sowie sein Neffe Ludwig Pettkö, der als 
Privatagent seit Jahrne in Wien wohnte, beschäftigten sich mit Immobi
lienkauf und - Verkauf. Im Winter 1859 wurden sie von einem reichen 
Bojaren beauftragt, sein 2000 Joch großes Gut in der Walachei zu veräu
ßern. In Norddeutschland, Schwarzburg und Sachsen-Meiningen fanden sie 
Unternehmungslustige, die sich nach der Walachei begeben wollten. Sie

36 B. M. 180, 748, 749:1852; 18:1853; P. A. 1856, Note d. Min. d. Innern 9. Dez.: 
M. C. G. 3424:1857.
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forderten nur freie Religionsübung, Steuer- und Militärfreiheit auf 10 
Jahre und Gemeindeautonomie, welche schließlich von der walachischen 
Regierung zugestanden wurden. Zu Beginn des Jahres 1860 zogen die 
ersten Kolonisten nach der Walachei, die Werbung in Deutschland wurde 
fortgesetzt.

Ohne den Erfolg abzuwarten, durchkreuzte die österreichische Dip
lomatie Pettkös Pläne, Der österreichische Agent in Bukarest meldete die 
Angelegenheit bereits am 15. Apr. 1860 an Außenminister Grafen Rech
berg, worauf dieser eine polizeiliche Untersuchung einleiten ließ. Im No
vember informierte der österreichische Generalkonsul Ritter v. Grüner die 
Regierung in Rudolstadt über die Lage: nachdem einige ungünstige
Nachrichten aus der Walachei eingelangt waren, wollte die Regierung von 
Sachsen-Meiningen ihre Leute von der Auswanderung zurückhalten. Sie 
wünschte sogar, daß diejenige, welche den Übersiedlungsvertrag mit 
Pettkö bereits abgeschlossen und die Beträge seinem angeblichen Kassen
verwalter, einem Drucker in Rudolstadt, namens Fröbel, eingezahlt hat
ten, ihrer Vertragsverpflichtungen entbunden und ihre Beträge ohne wei
teres zurückgezahlt werden sollten. Das österreichische Außenministerium 
fand den Wunsch durchhaus berechtigt; der Polizeidirektor in Niederös
terreich erhielt Auftrag, Ludwig Pettkö vorzuladen und, da man seine 
Tätigkeit mangels Beweise nicht als Betrug nachweisen konnte, ihm die 
Lösung der Verträge als moralische Pflicht nahezulegen. Pettkö aber war 
schon vorher mit gültigem Paß nach Bukarest abgereist, so blieb den Be
hörden nichts übrig, als das Publikum mit Hilfe der Presse zu warnen. 
Das Fremdenblatt vom 17. Sept. 1860 schrieb schon von einem gemeinen, 
in Hildburghausen begangenen Schwindel.

Inzwischen aber gerieten die Ansiedler tatsächlich in größte Not, wie 
sie die erste Zeit auf neuem Boden leicht mit sich bringen mag und wozu 
hier wohl der Umstand trat, daß die Ansiedler keine Ackerbautreibenden 
waren, sondern städtischen Schichten angehörten. Die völlig zu Grunde 
gegangenen Leute wollten in ihre Heimat zurück und der österreichische 
Konsul sicherte ihnen die unentgeltliche Schiffahrt von Giurgiu bis Re
gensburg zu. Der von Schulden schwer gedrückte Pettkö trieb sich in der 
Walachei herum; der österreichische Konsul in Bukarest verhörte ihn im 
Oktober 1861 und er soll dabei manche Unkorrektheit eingestanden haben. 
Das weitere Rechtsverfahren wurde dem preußischen Konsul übergeben, 
da die rechtliche Vertretung der Kolonisten Preußen zustand. Die öster
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reichische Diplomatie konnte ihr Gerechtigkeitsgefühl bewahren; die deut
schen Pläne in der Walachei aber endeten mit einem Mißerfolg.37

VIIL Die Kolonisationspolitik Bachs und Brucks.

Als nach dem Oktober 1850 die Kolonisationsprinzipien zum ersten 
Male festgesetzt waren, trat in dieser Richtung eine gewisse Ruhe ein. 
Von einer Kolonisationsgesetzgebung war nicht mehr die Rede, die Mi
nister hatten sich damit nur mehr in einzelnen Fällen und gelegentlich zu 
beschäftigen. So etwa, als Fürst Schwarzenberg die von der brasiliani
schen Regierung herausgegebene Regelung der Verteilung herrenlosen Bo
dens und Gründung von Kolonien auf diesem an Bach übermittelte, „wel
che bei Gelegenheit der Anordnungen unserer Regierug in Betreff der Co- 
lonisation Ungarns in Betracht gezogen werden könnten." Schwarzenberg 
sah wahrscheinlich keine Wesensverschiedenheit zwischen der ungarischen 
und brasilianischen Lage und hielt es wohl deshalb für nützlich, den Akt 
an das Ministerium weiterzuleiten.1 Der neue Zolltarif wieder gab Anlaß, 
den Einwanderern für ihre Habschaft und nötiges Gerät Zollfreiheit zu 
gewähren.’

Zumindest für den Augenblick war also ein Kolonisierungswerk kaum 
möglich. Aul eine Urgenz Bachs erwiderte das Finanzministerium in 
einer langen Note, welche wie gewöhnlich von Szögyeny verfaßt war. Nach 
einem ausführlichen historischen Überblick wird darin betont, daß einer 
Kolonisierung auf Privatgütern große Hindernisse entgegenstünden, wie 
dies schon der Justizminister in seinem Bericht von 12. Apr. 1852 hervor
gehoben. Bei den Staatsgütern lag die Schwierigkeit darin, daß eine An
siedlung nur im Verkaufswege stattfinden sollte, andererseits aber noch 
keine Vorkehrungen getroffen waren, außer der Verleihung, die bisher die 
einzige rechtmäßige Form der Veräußerung gewesen, einen anderen Ver
kauf smodus festzusetzen. Hemmend wirkte weiters die damalige Ver
pachtung der großen Staatsgüter und „daß auf den Staatsgütern die 
Grundfläche zur Durchführung einer großartigen Colonisation durch frem
de Einwanderer gar nicht vorhanden und daß die zur Colonisation geeig
neten Strecken so beschränkt seien, daß die Finanzverwaltung bereits in

37 B. M. 2510, 3655, 7682:1860; 1880, 7235:1861.
1 P. A. 1851, Note a. d. Minist, d. Innern, 15. Febr.
2 Reichsgesetzblatt 1855, Beilage zu Nr. 244., S. 10, § 21. und 1853, S. 1325.
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folge der Aufforderung des k. k. Ministeriums des Innern wegen Unter
bringung einiger verunglückten, oder von ihren Sitzen vertriebenen Privat- 
Colonien. . .  bei Auffindung von angemessenen Lokalitäten dazu in nicht 
geringer Verlegenheit gerathen ist und weiteren ähnlichen Aufforderungen 
kaum mehr zu entsprechen in der Lage wäre." Sektionsrat Bischof des 
Ministeriums für Landeskultur, der eben die Staatsdomänen besichtigt 
hatte, zog dieselben Schlüsse und betonte gleichfalls in seinem Bericht, 
„daß auf den Staatsgütern in Ungarn. . . ,  wo es keine wüsten unbenützten 
Strecken gibt, sondern alles gegen gute Pachtzinsen benützt wird, von 
einer neuen massenhaften auf Urbarmachung des Bodens gerichteten Colo- 
nisirung durch fremde Einwanderer, wo bei auch politische Zwecke er
reicht werden könnten, keine Rede seyn, sondern daß es sich dabei nur 
um eine administrative aus dem Gesichtspuncte der Finanzverwaltung auf
zufassende Colonisirung, als eine die Selbstbewirtschaftung, die Ver
pachtung und den directen Verkauf ersetzende Maßregel, handeln könne." 
Nachdem er die Lage der Staatsgüter dargelegt, wiederholt er, solange 
über die Veräußerung der Staatsgüter keine definitive Entscheidung ge
troffen, könne von einer Kolonisation kaum gesprochen werden, außerdem 
sei in Betracht zu ziehen, „ob dazu die Überschüsse der einheimischen 
Bevölkerung oder fremde Einwanderer gewonnen werden sollen.” Daher 
sei „die Finanzverwaltung in diesem Augenblicke nicht in der Lage, 
fremde Auswanderungslustige auf Staatsgüter in Ungarn. . .  aufzuneh
men."3

Szögyenys Meinung war — mutatis mutandis — dem Urteil Baron 
Kemenys ähnlich, das ja nur in einer Zeit günstiger Einstellung der öster
reichischen Politik zur Geltung kommen konnte, dann aber der österrei
chischen Auffassung weichen mußte. Dies geschah, als das Ministerium 
für Ackerbau aufgelöst (17. Jän. 1853) und bei der Aufteilung seiner 
Ressorts alle Fragen der Kolonisierung dem Minister des Innern zugewie
sen wurden.4 Zwei weitere Momente wirkten zu gleicher Zeit kolonisations
fördernd. Finanzminister Baumgartner erstattete dem Herrscher einen ein
gehenden Vortrag über den Erfolg des Tabakmonopols. Um den ungari
schen Tabakbau zu fördern, schlug er Tabakkolonien auf den ungarischen 
und Banater Domänen vor, wobei auch die Erfahrungen des alten Grün
dungsjahres 1846 verwertet werden sollten; er dachte also an die Schaffung

* F. M. 19762:1852.
4 Reichsgesetzblatt 1853, S. 518.
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von Kleinbauernsiedlungen.5 Einige Tage später wurde auch sein zweiter 
Antrag angenommen auf Befreiung für alle derart von neuem urbar ge
machten Gebiete, welche zur Zeit der Einführung des Grundsteuerproviso
riums im Wege der Urproduktion nicht benützt waren, von den darauf 
entfallenden Grundsteuern durch 15 Jahre vom Tage der vollzogenen Ur
barmachung an.“

Den Beweggrund, sich wieder mit der Kolonisation zu beschäftigen, gab 
der Regierung die Immobilien-Gesellschaft, die sich am 19. Dez. 1853 
wieder meldete und nach dem Ablauf der Pachtzeit um Überlassung der 
Prädien Szionda, Basaräga, Kupa und Kunägota zwecks Kolonisierung 
mit deutschen Einwanderern ersuchte. Der Antrag der bei den Regie
rungskreisen gut angeschriebenen Gesellschaft erfreute sich einer günsti
gen Aufnahme. Das Finanzministerium stellte nur geringfügige Bedingun
gen,7 das Innenministerium schloß sich an. Beide Regierungsstellen mein
ten, daß die Abtretung der Kameralgüter an sie zu günstigen Preisen zu 
erwägen sei, wogegen jedoch der Regierung ein Einspruchsrecht in der 
Geschäftsführung gesichert werden müsse. Es bestand daher bei den bei
den Ministern die Absicht, auf direktem Wege mit der Gesellschaft zu 
verhandeln, um die Einzelbedingungen, namentlich Preis, Zahlungsmoda
litäten, Umfang und Grenzen des Gebietes, weiters die Ansiedlungsmetho
den selbst zu besprechen.8

Zu diesem Zwecke wurde ein Komite aus den Mitgliedern des Finanz- 
und Innenministeriums unter dem Vorsitze des Ministerialrates v. Kleyle 
gebildet, das die einschlägigen Verträge hiezu festsetzen und auch weiter
hin die Aufsicht über die Siedlungsarbeiten führen sollte. Es begann seine 
Beratungen am 24. Mai 1854 und arbeitete sogleich einen Plan aus, der 
für alle Kolonisationen anwendbar und besonders für den vorliegenden 
Fall geeignet erschien. Der Vertragsentwurf enthielt 5 Punkte:

1. Ankauf. Ankaufsobjekt sollten die Prädien Bänhegyes und Kun
ägota mit Ausschluß der durch das Tabakmonopol bereits besiedelten Teile 
Geöczteleps sein. Das Gebiet unfaßte 18898 Katastraljoch, wovon 4/5 zu 
besiedeln waren und 1/5 in der Hand des Unternehmers bleiben durfte.

6 M. C. 3760:1853. Der Herrscher forderte über die Tabakkolonien einen beson
deren Bericht ein, der uns aber nicht bekannt ist.

6 M. C. 3825:1853.
7 Deren wichtigste war, daß das Prädium Kupa bereits am 16. Dez. 1853 im 

Umfang von 4774 Jochen für die dem Staat übergebene Privattabakkolonie Kisiratos 
abgetreten wurde.

8 F. M. 2152, 12573:1854.
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Das Angeld sollte sich auf 180.000 fl. belaufen, welche mittelgroße Summe 
einerseits dem Staat gewisse Garantien sicherte, andererseits auch die Ge
sellschaft selbst nicht allzusehr belastete.

2. Gründung der Siedlungsdörfer, Verteilung von Grund und Boden. 
Der Unternehmer darf das ihm verbleibende Fünftel nur wieder in Güter, 
die größer als 100 Joch sind, aufteilenj die genau zu ziehenden Gemein
degrenzen sollen wenigstens 2000 Joch umfassen, für Religions- und 
Schulzwecke wird der Staat unentgeltlich Grund überlassen. In jeder Ge
meinde ist das Verhältnis der bestifteten und unbestifteten (Kleinhäusler) 
— Ansässigkeiten und bei den bestifteten Wirtschaften die Zahl der Klei
neren und der Größeren festzulegen und endlich in jeder Gemeinde ein 
Grundstück als Gemeindeeigentum freizulassen.

3. Überprüfung der Pläne, Festsetzung von Zeitpunkt und Modalitä
ten ihrer Ausführung, Zusicherung des Aufsichtsrechtes der Regierung, 
Ermöglichung eines raschen Beginnes der Arbeiten.

4. Einzelheiten über die Ansiedlung, Vertrag mit den Ansiedlern, 
seine Begünstigungen, weiters genaue Bestimmungen (Staatsbürgerschaft, 
Steuerzahlung, Gebühren u. s. w.) zum Schutze des Ansiedlers.

5. Kompetenzfragen, sowie Steuer- und Gebührenpflicht der Gesell
schaft.

Den Verkaufspreis ließ das Komite offen, der Entwurf wurde von 
der Gesellschaft angenommen und von ihr als Kaufschilling 100 fl. Pa
piergeld pro Joch angeboten.

Als das Komite mit diesen Einzelheiten fertig war, richteten die bei
den Minister Baumgartner und Bach einen gemeinsamen Vortrag an den 
Kaiser (19. Aug. 1854), der einen ausführlichen Rückblick auf die dies
bezügliche Tätigkeit der Regierung enthielt. „Um den östlichen, von der 
Natur reich gesegneten Kronländern im österreichischen Kaiserstaate die 
fehlenden Arbeitskräfte und das mangelnde Kapital zuzuführen", hatte 
man bereits 1850 10 Grundsätze aufgestellt, welche als Programm bei 
einer künftigen Kolonisation zu dienen hatten. In diesem Sinne legten der 
Finanz- und der Ackerbauminister noch am 16. Juni 1851 dem Kaiser 
einen neuen Plan vor, in dem festgestellt wurde, welche Staatsgüter und in 
welchem Maße sie zur Kolonisation geeignet seien. Weitere Vorschläge 
erfolgten aber nicht, denn einerseits stand noch der Gesetzartikel 12:1848 
in Kraft, der über die Bestimmung der Staatsdomänen zur Entschädigung 
der ehemaligen Grundherrschaften verfügte, anderseits waren die Arader 
Staatsgüter, die als Kolonien am geeignetesten erschienen, bis Ende Ok
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tober 1855 verpachtet. — Als der Ausschuß dieselben Begünstigungen für 
die Privatkolonisationen beantragte, gab es auch hier Hindernisse: es be
stand keine gesetzliche Verfügung über das Erlöschen der Avitizitäts- und 
des Heimfallrechtes, Zivilgesetzbuch und Grundbücher waren in Ungarn 
noch nicht eingeführt, schließlich auch das Kommassations- und Segrega
tionsverfahren noch nicht geordnet.

Alle diesen großen Reformen (die vom Schwarzenberg-Kabinett so 
willig versprochen und für Ungarn so Außerordentliches: die Überleitung 
des Ständestaates in den modernen Staat des 19. Jhdts. bedeuteten) wur
den nur verzögert und teilweise durchgeführt. Die Auflegung der Grund
bücher vollzog sich nur langsam, das Zivilgesetzbuch wurde in Ungarn 
erst 1853 eingeführt, in diesem Jahre ordnete auch ein kaiserliches Patent 
(2. März 1853) die Segregation und die erlaubte Kommassation an.

Nach dieser Entwicklung, besagte der Vortrag, stünden einer Koloni
sation noch immer Hindernisse entgegen: so genüge es nicht, wenn der 
Siedler sich nur den Boden erstehe, um ihn dann zu bebauen. Das sei 
wohl in Amerika angesichts der dortigen primitiven Verhältnisse möglich, 
wo der Staat keinerlei Obsorge für den Siedler trage. „In Österreich hin
gegen kann der Kolonist nicht sich selbst überlassen und nicht zugestan
den werden, daß die Anlegung neuerer Ansiedlungen ohne Berücksichti
gung der Geseze über Bestiftungszwang oder anders als in geschlossenen 
Ortschaften mit genauer Befolgung der polizeilichen Verordnungen ge
schehe.” Nach dem Mißerfolg der Ehrenbergschen Versuche sei ein vor
sichtiges Vorgehen zu empfehlen. Vorerst seien die Dörfer selbst zu er
richten, mit Pfarre, Schule und Markt, sodann in diesem völlig fertigen 
Zustande den Ansiedlern zu verkaufen, diese selbst noch durch billiges 
Saatkorn, Fundus instructus u. s. w. weiterhin zu unterstützen.

Denselben Prinzipien verdankten ja auch die Maria-Theresianischen 
und Josefinischen Ansiedlungen ihr Gedeihen, welche als Musterbeispiele 
dienen könnten und von deren Entwicklung der Vortrag einen eingehen
den Überblick gibt. Eine Investierung von Kapital durch den Staat sei 
nicht nur nötig, sondern werde auch gewissen Nutzen abwerfen, denn „der 
in der nächsten Umgebung der neu entstandenen Kolonien gelegene Kul
turgrund steigt durch das Herbeiziehen unentbehrlicher und disponibler 
Arbeitskräfte im Werthe.” Der größte Gewinn einer ungarischen Koloni
sation sei aber gegeben durch „die Vermehrung des Nationalreichthums 
durch die in den kolonisirten Boden verwendeten, sohin fixirten Geld- 
und Arbeits-Kapitalien, den Übergang großer Strecken des besten Bodens
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aus einer extensiven in eine sehr intensive Bewirtschaftung, Steigerung der 
Produktiva und die Zunahme einer konsumtionsfähigen Bevölkerung" und 
endlich —  was für das Bachsche System auch sehr stark in die Wagschale 
fiel —  Steigerung der Steuerkraft des Staates.

Liege also eine Förderung der Kolonisation auch durch Geldopfer im 
Interesse des Staates, so müsse man ebenfalls die Privatunternehmer da
von überzeugen, daß hier eine Geldanlage rentabel sei. „Soll daher der 
Kolonisation Ungarns in der erwünschen Ausdehnung und mit Ansied
lern deutscher Nationalität practisch Bahn gebrochen werden, so kann 
dies nur durch Beginn mit der Kolonisation auf Staatsgütern geschehen.” 
Dazu gebe es zwei Wege: 1. Verwaltung, wie im Jahrhundert vorher, auf 
eigene Rechnung und durch eigene Organe, oder 2. Überlassung derselben 
an Vermittler und Unternehmer. Diese letzte Methode sei bei den augen
blicklichen Verhältnissen zweckmäßiger, als Ausgangspunkt dafür könne 
das Anerbieten der Immobilien-Gesellschaft verwendet werden. Die Ge
sellschaft genieße allgemeines Vertrauen, was für das Werk notwendig sei. 
Und da in den Verhandlungen alles bereinigt worden und ihr Antrag gün
stige Bedingungen enthalte, empfählen die beiden Minister dem Kaiser, 
den vom Komite vorgelegten Vertrag anzunehmen, und beantragten sogar, 
der Gesellschaft die Ausschreibegebühr von 3 fl. 30 kr. pro Joch zu er
lassen.9

Prinzipiell kehrte also Bach zum merkantilistischen System des 18. 
Jhdts. zurück, das er nur in einigen Zügen, zugunsten der Immobilien-Ge
sellschaft, modernisierte. Es war neu, sich der Hilfe der Unternehmer zu 
bedienen, also in diesem Falle, sich mit dem in Wien rasch emporwach
senden Großkapitalismus zu verbinden. Dadurch sollte nicht nur der 
Kleinbauer, sondern auch der Großkapitalist unterstützt werden, ein W i
derspruch in sich selbst, an dem die Idee früher oder später scheitern 
mußte. Ein Jahr nach dem Anerbieten der Immobilien-Gesellschaft, mel
deten sich die zwei Hauptpächter von Kunägota und Bänhegyes, Josef 
Lukäcs und Emanuel Markovits, als Interessenten. Sie boten für den Ver
kauf der zwei Prädien, im ganzen ein Gebiet von 27500 Katastraljoch, 
20.000 fl. mehr als jene. Sie sicherten „alle jene Bedingnisse und Ver
pflichtungen” , wie die Immobilien-Gesellschaft, zu. Obwohl der Finanz
minister noch weitere Aufklärungen von ihnen bezüglich ihrer Kapitals
kraft einforderte, legte er auch ihren Antrag dem Herrscher vor, in des-

6 M. C. 2670:1854.
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sen junger Hand es nun lag, über das Schicksal der ungarischen Koloni
sation zu entscheiden.10 11 So traten österreichischer und ungarischer Kapita
lismus in scharfe Konkurrenz, wobei der landwirtschaftliche Kapitalismus 
Ungarns mit Erfolg seinen Platz behaupten konnte.

Es dauerte aber nicht lange bis als dritter Typ auch das Agrarpro
letariat sich meldete. Die von Csernovits auf seinem Pachtteil unbefugt 
angesiedelte Kolonie £hlakn wandte sich an das Finanzministerium, um 
ihre Pachtgründe auch weiterhin, nach Ablauf der Pachtzeit, jedoch un
mittelbar vom Ärar, behalten zu können. Das Ministerium anerkannte, daß 
diese ungarische Kolonie gewiß nützlich sei und daß „für deren Beibehal
tung politische und finanzielle Rücksichten sprechen könnten." Doch wur
de ihre Bitte mit Hinsicht auf den Antrag der Immobilien-Gesellschaft ab
gewiesen. Der Staat, der sich so oft auf seine „humanitären" Prinzipien 
berief, opferte also das ungarische Agrarproletariat bedenkenlos dem ös
terreichischen Kapitalismus.12

Inzwischen hatte der Vorsitzende der Großwardeiner Bezirksfinanz
direktion, Johann Keszlerffy, die Arad-Modenaer Güter bereist, um auf 
Grund seiner Erfahrungen weitere Anträge zu stellen. Er betonte wohl 
die hervorragende Fruchtbarkeit, daneben aber auch den primitiven Zu
stand der Siedlungen. Die Kündigung der Pacht und die Tabakforschung 
hätten die Lust der Tabakgärtner gesteigert und nach der guten Tabak
ernte dieses Jahres scheine es möglich, einen beträchtlichen Teil des 
Pachtzinsrückstandes, mit dem die Tabakgärtner seit ihrer Ansiedlung un
unterbrochen kämpfen mußten, zu tilgen. Er befürwortete daher sehr warm 
die Bittschrift der Kolonie Ehlak, von deren Erfüllung er eine weitere und 
erfolgreiche Verbreitung der Tabakkultur erhoffte. Die Pächter und Un
terpächter hätten nur unbedeutende Neubauten durchgeführt, die Ärarge
bäude befänden sich in einem derart vernachlässigten Zustande, daß das 
Ärar mit Schadensansprüchen gegen die Pächter auftreten müsse. Die 
jetzige Pachtwirtschaft erweise sich auch finanziell als nicht rentabel, da 
der Pachtzins, der sich zwischen 1 fl. 40 kr. und 3 fl. pro Joch bewege, 
als äußerst gering zu bezeichnen sei. Er empfahl daher nochmals, das

10 F. M. 12217:1855; M C. 945:1855.
11 Der Pachtvertrag enthielt das Verbot, ohne behördliche Erlaubnis Unterpächter 

aufzunehmen. Doch wurden 53 Familien unter betrügerischen Vorspiegelungen ange
siedelt, indem er ihnen 1140 Joch versprach, jedoch nur 460 überließ. Die Ansied
lung, wahrscheinlich gleich zu Beginn der Pachtzeit, 1841, errichtet, hatte sich inzwi
schen zu einer wirklichen Kolonie mit Kirche und Schule entwickelt.

“  F M. 13667:1854.
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Prädium in kleinere Parzellen oder in Pachthöfe aufzuteilen und an 
Kleinbauern abzugeben.13

Der von sozialem Empfinden sprechende Antrag des ungarischen Be
amten adeliger Abstammung mußte eine Revision auch in der Auffassung 
des Ministeriums herbeiführen. Man nahm das Bittgesuch der Ehlaker Ge
meinde von neuem vor — dazu kam ein ähnliches von Totkomlös —  der 
Bevölkerungsüberschuß sollte auf Kameralgütern, angesiedelt werden, be
sonders auch die aus Oberungarn nach der Tiefebene ausgewanderten und 
nun obdachlos umherziehenden Slaven, alles in allem 4296 Familien. Aus 
den Arader Prädien waren bis dahin für eine Ansiedlung im Ganzen 
42437 Joch in Anspruch genommen,14 weitere 78146 Joch standen noch 
zur Verfügung, von denen 9/10 auf großen Prädien lagen. Das Finanzmi
nisterium griff Keszlerffys Antrag auf Errichtung der Kleinpachten auf, 
u. z. in der Richtung, daß die Siedler 20— 25 Joch erhielten und später in 
Stand gesetzt werden sollten, diese Pachtgüter käuflich zu erstehen. Der 
Plan schien bei den großen Prädien mit ihren übervölkerten Gemeinden, 
die bereits seit anderthalb Jahrzehnten 20578 Joch in Pacht besaßen, 
wohlbegründet. Die kleineren Gemeinden sollten vergrößert werden: mit 
Pitvaros, Kispereg und Nemetpereg wurden Verhandlungen angebahnt, 
und was die unbefugt errichteten Privatkolonien betraf (die Gemeinden 
Nagykamaräs, Földvär, Dumiratos und fihlak), waren Familienmindestzah- 
len von 100 und Einheitspachtungen von 21 Joch, weiters die Einführung des 
Tabakbaues vorgesehen. Alle weiteren Kolonisten sollten ihre Ansiedlung 
auf den von der Immobilien-Gesellschaft angeforderten Gütern finden.15 16

Dieser sozialpolitische Plan, angeregt von dem Ungarn Keszlerffy, 
wurde vom Finanzminister Bruck übernommen, der nach vier Jahren po
litischer Zurückgezogenheit im Frühling 1855 die Leitung des Finanzmi
nisteriums übernahm, mit der Aufgabe, die keineswegs erfreulichen Fi
nanzverhältnisse Österreichs zu ordnen. Eine schwere, ja drückende Auf
gabe. Staatsschulden und Defizit, ein Vermächtnis des vorigen Jahrhun
derts, stiegen von Jahr zu Jahr mit einer noch nicht dagewesenen Heftig
keit, die Ausgaben des Staates übertrafen bei weitem seine Einnahmen. Die 
Kriegsgefahr, in den 50er Jahren ein alljährlicher Gast der europäischen

13 F. M. 45267:1854.
14 Darin inbegriffen sind jene Teile der Prädien Kupa und Dumiratos, welche für

die im Tauschwege übernommene Tabakkolonie Kisiratos an den Grundherrn von 
Szalbek abgetreten worden waren.

16 M. C. 2030:1855.
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Höfe, stellte unerfüllbare Forderungen an die Finanzleitung Österreichs. 
Dazu die Valutenpolitik, der Zwangskurs der Banknoten, der die ganze 
Bevölkerung schwer belastete: ein trostloses Bild. Also rief man Bruck, 
den vorher in Ungnade gefallenen protestantischen Liberalen, den durch 
seine hervorragende Geschäftstätigkeit berühmt gewordenen Großkapita
listen, wieder zurück, daß er zum Necker Österreichs werde. Er nahm be
reitwillig an. Glückte ihm auch nicht die Lösung der Frage, so trägt er 
doch keine Schuld daran. Er tat, was in seinen Kräften stand, er opferte 
sogar seine Lieblingsidee, die Kolonisierung Ungarns für alle Zeiten, um 
die Finanzlage des Staates zu retten.

Sein Vorgänger, Ritter v. Baumgartner, hatte dem Kaiser bereits am
6. März 1854 einen Antrag zur Ordnung der Finanz Verhältnisse gestellt. 
Er ging davon aus, daß das mit Zwangskurs umlaufende Papiergeld den 
Kredit des Staates schwäche und in jeder Hinsicht für die Nationalwirt
schaft einen Nachteil bedeute. Die kaiserliche Entschließung vom 23. Febr. 
1853 hatte alles Papiergeld der Nationalbank übertragen, die es in Bank
noten einwechselte und zur Rückzahlung der so entstandenen Schuld des 
Staates an die Bank eine jährliche Summe von 10 Millionen erhielt. Die
ses Verfahren sei an sich ausreichend und zweckmäßig, jedoch umständ
lich. Es würde zur Ordnung der Finanzverhätlnisse in hohem Maße bei
tragen, wenn der 1848 durch Kübeck untersagte Verkauf von Staatsgütern 
wieder aufgenommen und die so gewonnenen Einnahmen zur Tilgung der 
durch die Umrechnung des Staatspapiergeldes entstandenen Schuld bei 
der Nationalbank verwendet werden könnten.

Dafür würde, fährt Baumgartner fort, das kaiserliche Patent vom 22. 
Jän. 1817 sprechen, welches verordnete, die Kauf Schillinge der verkauf
ten Staatsgüter dem allgemeinen Tilgungsfond zuzuweisen, um dieselben 
durch Ankauf von Staatsschuldverschreibungen ausschließlich zur Tilgung 
der Konversionsschuld des Staates zu verwenden. Durch dieses Patent 
und die angefügten ergänzenden Entschließungen waren die Methoden 
festgesetzt worden, unter welchen die Staatsgüter veräußert werden könn
ten, daneben auch jene Staatsgüter bestimmt, deren Veräußerung nicht 
gestattet war, und endlich eine Staatsgüter-Veräußerungs-Hofkommission 
ins Leben gerufen, welche diese in den deutschen Provinzen durch Ver
steigerung, in Ungarn aber nach vorangehendem Konkurs dem Meistbieten
den übergeben konnte. Die ungarischen Kameralgüter hätten zwar nicht 
öffentlich versteigert werden können, ihre Abtretung stand aber dem Ko
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rüg nach vorhergegangener Schätzung ihres Wertes frei. Diese Einrichtung 
war im Revolutionsjahre durch Kübeck kassiert worden.

Baumgartner wies nun darauf hin, daß die Staatsgüter im Augenblick 
kaum l°/o ihres Wertes abwürfen, ihr Wert aber in einigen Jahren 400 
Millionen erreichen würde. Ihren Verkauf könnte man jetzt sehr günstig 
abwickeln; ohne aber diesen wirklich durchzuführen, einzig durch die Tat
sache der kaiserlichen Entschließung, könnte man der jetzigen drücken
den Lage abhelfen. Der Kaiser ließ über den Antrag auf dem Wege über 
den alten Hofkammerpräsidenten Kübeck mit den Reichsräten Freiherrn 
v. Krieg und Freiherrn v. Krauß, dem vormaligen Finanzminister, beraten. 
Diese beiden Letzten sprachen sich gegen den Verkauf aus, da der Zeit
punkt hiefür ungünstig erscheine. Kübeck selbst war prinzipiell nicht ge
gen einen Verkauf, Staatsgüter in Privathänden seien rentabler; ja, er, der 
alte Finanzpolitiker des Ständestaates, betonte, daß die großen Staatsdo
mänen ihre Zeit überlebt und dass z. B. die ungarischen Kameralgüter nach 
dem Erlöschen der Avitizität und des königlichen Donationsrechtes ihre 
Existenzberechtigung verloren hätten.

Danach nahm der Kaiser am 1. April das Prinzip des Verkaufes der 
Staatsgüter an, das Finanzministerium wurde mit der Ausarbeitung der 
Modalitäten betraut.1“ Der Verkauf, so meinte Baumgartner, solle in allen 
Ländern im Wege der Versteigerung erfolgen. Es handle sich nur darum, 
ob in größeren Einheiten oder in Parzellen, „weil heute zu Tage die Be
deutung der früheren Herrschaften wegen der damit verbunden gewesenen 
Gerichtsbarkeit, des Jagdrechtes und anderer Dominalrechte beträchtlich 
herabgesunken und der größte und mächtigste Domanialbesitzer zu einem 
reichen Wirtschaftsinhaber umgewandelt worden ist." Für einen Verkauf 
sei gewiß eine Aufteilung des Großgrundbesitzes vorteilhafter. „Ich bin 
nun der unmaßgeblichen Meinung, daß bei dem bevorstehenden Staatsgü
ter-Verkaufe der finanzielle Zweck der erste und wesentliche sei und daß 
demselben am besten berathen würde, wenn die Parzellierung der Güter 
so weit ginge, als es die Lokalverhältnisse, die Bevölkerungszahl, die Geld
kräfte und der industrielle Geist der Anwohnerschaft räthlich machen." 
Die Parzellen seien auf 10 und 20 Joch zu beschränken, wie auch die 
Maßnahmen Josefs II. in Böhmen und Mähren erwiesen hätten, „daß der 
Verkauf der Staats- und Fondsdomänen in kleineren Partien einen ent-

,e Reichsrat, Präs. Act., 53, 61:1854. Staatsarchiv in Wien.
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schiedenen Vorzug von dem Verkaufe derselben in größeren Portionen, 
oder gar der ganzen Körperschaften habe."

Baumgartners neuer Antrag wurde ebenfalls in der Reichsratkommis
sion Kübecks behandelt. Kübeck und beide Reichsräte waren gegen eine 
Parzellierung. Der Großgrundbesitz sei „ein wesentlicher Bestandtheil der 
Staatenordnung” , (was beim absolutistischen Staat in der Tat der Fall 
war) und deshalb sei das „Zwergstücksystem" nicht vorteilhaft. Der Kai
ser schloß sich diesmal Kübecks Gedankengängen an und Baumgartners 
Plan, der zur Bildung eines an Zahl starken, unabhängigen Mittelbauer- 
tums in Ungarn so viel beigetragen hätte, wurde fallen gelassen.17

Doch dauerte es noch ein Jahr, bis die Übergabe der Staatsgüter an 
die Nationalbank unter Brucks Leitung ihren Anfang nehmen konnte. Man 
fand staatsrechtliche Bedenken darüber, inwiefern die ungarischen Staats
domänen veräußerlich seien. Nach Meinung der Juristen waren wohl die 
Kameral- und Fiskalgüter jederzeit frei zu veräußern, nicht aber die 
Kronherrschaften. Die Entscheidung des Kaisers hatte den Verkauf nicht 
auf diese letzten ausgedehnt. Bruck, von der Finanzlage gedrängt, ver
suchte noch zweimal eine Änderung in der Entscheidung zu erreichen. 
Er wies nachdrücklich darauf hin, daß der Verkauf einzelner Teile der 
Kronherrschaften zur Begleichung der Schulden nötig sei, daß die hete
rogenen Gutskörper nach Aufhebung der Leibeigenschaft ohnehin nicht 
zusammenhingen und diese Lage nur die Verwaltung der Herrschaften 
erschwere. Darum wolle er vor Neuorganisation der Kronherrschaften 
einige Teile davon im Verkaufswege abstoßen und den daraus erzielten 
Betrag für diese verwenden. Franz Josef blieb bei seiner alten Entschei
dung, fügte aber hinzu, daß einzelne Bestandteile, die aus wichtigen 
Gründen von den Krongütern ausschieden, veräußert werden dürften, 
wenn deren Ersatz in anderen Liegenschaften gleichen Wertes ermittelt 
und durch Einverleibung der letzteren in die Krongüter mit kaiserlicher 
Bewilligung geleistet worden sei.18 Auf dieser Grundlage wurden sodann 
kleinere Abrundungen, Veräußerungen und Neuerwerbungen im Besitz
stand der Krongüter vorgenommen.

Im Sommer 1855 begann die Übernahme der ungarischen Staatsdo

17 Reichsrat, Präs. Act., 88, 119:1854.
18 M. C. 4134:1855; 3572, 3922:1856; 1148:1857. Da alle diese Vorträge im Reichs

rate beraten wurden, so müssen wir außer dem Rechtsgefühl Franz Josefs die ungari
schen Mitglieder des Reichsrates als die Verteidiger der ungarischen Legitimität und 
als die siegreichen Gegner des Bruckschen Planes erwähnen.
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mänen durch die Nationalbank, der umständliche Prozeß nahm selstver- 
ständlich viele Monate in Anspruch. Die Nationalbank kam aber bald 
in die Zwangslage die neuübernommene Güter zu verkaufen, um die zur 
Begleichung der Staatsschulden nötigen Banknoten drucken zu können. 
Die Bank begann mit der Aufstellung und Schätzung der Güter, außer
dem gedachte der Finanzminister ausländisches Kapital den Transaktio
nen beizuziehen, da die österreichischen Landwirte an Kapitalmangel lit
ten und eine größere Rolle beim Verkaufe nicht zu spielen vermochten. 
Nach Beratungen mit Bach wollte er die Austria-Gesell Schaft gründen, 
in der in- und ausländisches Kapital sich mit Staatsunterstützung an die
ser Transaktion beteiligen sollte.19

Die großzügigen Pläne brachten Erfolg. Die Finanzlage besserte sich, 
wenn auch nur auf kurze Zeit. Bruck aber mußte seine Kolonisationspläne 
fallen lassen oder revidieren, sich auch in diesem Sinne über den An
trag der Immobilien-Gesellschaft, der von seinem Vorgänger so warm un
terstützt war, endlich entscheiden. So unterbreitete er bereits am 4. Mai 
1855 dem Kaiser einen Bericht, in dem er sich grundsätzlich für die Ko
lonisation erklärte, in diesem Falle jedoch einige Bedenken zu äußern 
hatte. Auf den Kameralgütern sei eine Kolonisation überflüssig gewor
den, sie erfordere von dem Staate weit größere Ausgaben, als sie ja an 
Nutzen erbringen könnte. Die absolute Bevölkerungszahl der Gegend sei 
genügend, nur ihre Verteilung zeige ein ungesundes Bild. In der Nähe 
der Prädien Kunägota und Bänhegyes, über deren Kolonisierung jetzt so 
viel verhandelt werde, befänden sich übervölkerte Gemeinden, welche auf 
die Prädien angewiesen seien. Sie sollten auch weiterhin bestehen blei
ben, aber den Siedlern sei die Möglichkeit des Bodenkaufes zu geben, die 
Güter also auch in kleineren Parzellen zu versteigern, um die Beteiligung 
des Kleinbauers zu ermöglichen. —  Der Antrag der Immobilien-Gesell
schaft beziehe sich nur auf die Ansiedlung von 500 Familien, d. h. 2500 
Personen. Die Gesellschaft werde bei weiter steigendem Bodenpreis den 
allzu großen Gewinn von 800,000 fl. erzielen. Deshalb auch nahm Bruck 
den Vertrag mit ihr nicht an; die anderen Bittsteller, unter ihnen auch 
Lukäcs und Markovits, waren an die Pachtversteigerung verwiesen.20

Die allgemeine Pachtversteigerung der Arad-Modenaer Güter auf 8 
Jahre, also bis Ende Oktober 1863, fand am 26. Juli 1855 mit günstigem 49

49 Reichsrat, Präs. Act., 183, 188:1855. M. C. 4312:1856.
90 M. C. 1340:1855.
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Ergebnis statt. Vorher waren auf den 9 Kameralgütern (Basaräga, Szion- 
da, Dumiratos, Földvär, Apäca, Bodzäs, Megyes, Kunägota und Bänhe- 
gyes) insgesamt 77375 Weinjoch und 148 Quadratklafter um einen Ge
samtbetrag von 163365 fl. 27 1/4 kr. verpachtet worden. Nunmehr er
folgte die Versteigerung kleinerer Parzellen, da jene von Basaräga, Szi- 
onda und Bodzäs mit 5819 Joch 413 Quadratklaftern die Großpächter 
Josef Lukäcs und Emanuel Markovits erworben hatten; außerdem wur
den für den Tausch der Tabakkolonie Kisiratos aus dem Prädium Dum
iratos 3208 Joch 276 Quadratklafter abgetreten und die Kolonie Ehlak aus 
Bänhegyes um 1413 Joch vergrößert. Es gelangten nunmehr nur 61933 
Joch 350 Quadratklafter zur Versteigerung, für die man aber doch 
577861 fl. 39 1/4 kr. erreichte, also eine dreieinhalbmal so große Summe, 
wie früher. Der Durchschnittspachtzins eines Jahres betrug hier 9 fl. 20 
kr. Dazu kam noch aus den, an Lukäcs und Markovits überlassenen Par
zellen ein Zins von 8 fl. 56 kr. pro Joch, zusammen 51983 fl. 18 kr. Für 
den Staat bildete die Versteigerung, wie Bruck stolz hervorheben konnte, 
tatsächlich ein viel günstigeres Geschäft, als die Übergabe an die Immo- 
bilien-Gesellschaft, welche für den ganzen, mit mehr als 5 Millionen zu 
bewertenden Boden nur 1,822.559 fl. bot.21

Damit war das Schicksal der Arad-Modenaer Prädien entschieden. 
Unter den vielen Lösungsmöglichkeiten hatte man einen Mittelweg ge
wählt, der das Kleinbauertum in vielen Hinsichten begünstigte und auch 
bei Weiterbestand der Großpächter einen sozialpolitischen Fortschritt 
für die damaligen Zeiten bedeutete. Zugleich vollzog sich die Übergabe 
der Staatsgüter im Gesamtwerte von 150 Millionen fl., sie bedeutete den 
Beginn der Veräußerung des staatlichen Großgrundbesitzes. Das System 
der unermäßlichen Staatsdomänen wurde aufgelöst, entsprach es ja nicht 
mehr den Zeitverhältnissen. Der Besitzwechsel so ungeheuerer Gebiete war 
eine höchst wichtige Tatsache in der ungarischen Wirtschafts- und Ge
sellschaftsentwicklung, er ermöglichte eine noch unabsehbare Fortent
wicklung für Städte und Bergwerke. (Altofner und Diösgyörer Kron- 
herrschaft.) Andererseits bedeutete er einen endgültigen Schlag gegen 
alle Kolonisationspläne, da der in Frage stehende Boden nicht mehr dem 
Staate zu eigen war.

Neben Brucks Bemühungen um die Verbesserung der finanziellen

21 M. C. 2897:1855. 1863 sollte die ganze Herrschaft der Nationalbank übergeben 
werden.
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Lage des Staates, wollte auch Bach nicht müßig sein und durch eine 
Reihe von Erlässen und Verordnungen die Frage ihrer Verwirklichung 
näherbringen. Diese überhastete Tätigkeit mußte in den gärenden Zeiten 
zu manchen Inkonsequenzen führen. So verordnete er am 25. Jän. 1855, 
daß von der alten Vorschrift, wonach für eine Übersiedlung nach Un
garn Angehörige der übrigen Länder der Monarchie obrigkeitliche Ent
lassungsscheine bedürften, in Zukunft abzugehen sei.22 Am 16. Nov. mußte 
er diese Verordnung widerrufen: „Um allen jenen Verlegenheiten, vor
zubeugen, welche sich ergeben, wenn aus irgendeinem Kronlande um
fangreichere Übersiedlungen nach anderen Gegenden des österreichi
schen Kaiserstaates, namentlich aber nach Ungarn und dessen ehemali
gen Nebenländern ohne Vorwissen der betreffenden Länderstellen statt
finden: erscheint es dringend geboten, daß in jenen Fällen, wo ein An
drang um Reiseurkunden. . .  wahrgenommen wird, die Regierungsorgane 
ihre Thätigkeit in der Richtung entfalten, daß sie durch rechtzeitige Auf
merksamkeit ..  „ durch Erhebung der . . .  zu Grunde liegenden Umstände, 
sowie durch Belehrung und Aufklärung über den ermittelten Sachver
halt, die den Übersiedlungswerbern drohenden Gefahren abwenden und 
Reiseurkunden. . .  nur dann ertheilen, wenn sie nach genauer Prüfung 
und Erwägung aller. . ,  Verhältnisse, wie nach vorläufigem Einerverneh
men mit der Behörde jenes Kronlandes, nach welchem die Übersiedlung 
stattfinden soll, sich die Überzeugung verschafft haben, daß selbe nicht 
nur die materiellen Mittel, sondern auch die Befähigung und Gelegen
heit haben, in der neuen Heimat ein zusagendes Fortkommen zu finden."23 
Durch diesen neuen Erlaß wollte er eine Auswanderung nach Ungarn er
schweren und unter behördliche Aufsicht stellen, wie jene nach Amerika.

Da es ihm aber im Sinne der kaiserlichen Entscheidung oblag, einen 
Gesetzentwurf über die Kolonisierung in Ungarn auszuarbeiten, forderte 
er von der ungarischen Statthalterei ein Gutachten über diese Frage ein. 
Diese ging bürokratische Wege und verlangte ihrerseits Einzelgutachten 
von den 5 Statthalterei-Abteilungen, welche wieder den Auftrag an die 
Komitate weiterleiteten. Dadurch wurde die Sache verzögert und die 
Statthalterei war nicht mit Ende d. J. 1855, sondern erst am 30. Apr. 
1856 in der Lage, das gewünschte Gutachten Bach vorzulegen.24 Der

22 Reichsgesetzblatt, 1855, S. 63; M. C. G. 1750:1855. Die Vorschrift wurde de 
facto nicht immer berücksichtigt.

22 M. C. G. 22132:1855.
21 M. C. G. 21026, 24959:1855; 4830:1856 mit dem Text, weiters 2731, 2296:1856.
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Text, von den ungarischen Komi tatsbeamten verfaßt und vom Ganeral- 
gouverneur unverändert unterzeichnet, war nicht nach dem Sinne der 
Bachschen Politik und nahm eher gegen, als für die Kolonisation Stel
lung. Dazu kam noch die Transaktion Brucks, welche die wirtschaftlichen 
Grundlagen der Ansiedlung zunichte machte. Verstimmt ließ Bach die 
Angelegenheit ein Jahr lang ruhen. Als er endlich 1857 die Weiterfüh
rung der Verhandlungen wieder aufnahm, mußte er die alten Pläne än
dern, konnte aber mit dem viel beschäftigten Bruck keine eingehende 
Besprechung dieser Fragen erreichen; er schlug also zur Erörterung der
selben den Weg einer gemeinschaftlichen kommissionellen Beratung vor.25 
Aus Mitgliedern des Innen- und Finanzministeriums wurde eine Kom
mission, die dritte im Laufe von 8 Jahren, zusammengestellt, welche die 
Kolonisationsfrage lösen sollte. Die Lösung erschien ihr ebenso wenig 
dringend, wie ihren zwei Vorgängern, die Beratungen begannen erst am 
17. Apr. 1858, u. z. mit der Vorlage des ungarischen Gutachtens Erzher
zog Albrechts.

,,Es handelt sich nicht mehr, so heißt es darin, um eine Einwande
rung en masse, die ist nicht mehr nötig, — es handelt sich nur um die 
Einwanderung von Kapitalien. . .  Die vorhandenen Schienenwege, wel
che vermehrten Population-Andrang, vermehrte Industrien, erhöhte Bo- 
dencultur von Westen nach Osten tragen, machen die Colonisation Un
garns als eigentliche Regierungsaufgabe überflüssig.” Für die Regierung 
bestünde nur die Aufgabe, die Hindernisse für Bodenkultur und Ge
werbeentwicklung zu beseitigen und in dieser Hinsicht sei es unzweifel
haft, „daß bei Einräumung von nur einigen Begünstigungen jene Zu
stände herbeigeführt werden, welche durch die Colonisation überhaupt 
ermöglicht werden wollen." Solche Begünstigungen seien: schnelle Klä
rung des Grundentlastungs-Problems, Kommassation und Segregation des 
Grundbesitzes, sofortige Einführung der Grundbücher, Förderung der 
Verkehrsmittel und Gründung einer Kreditanstalt für Kleingrundbesitzer.

Eben hatte sich der ehemalige Revolutionsführer und Kleinbauern
sohn Bach in der Frage der Kolonisation für eine Rückkehr zu den mer- 
kantilischen Methoden des 18. Jhdts. ausgesprochen und nun mußte der 
Erzherzog jene liberale Auffassung der Kolonisation vertreten, welche 
jede Einmischung des Staates ablehnt. Der Widerspruch erklärt sich aus

35 Ein nicht datiertes Promemoria, das aber wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte 
d. J. 1857 stammt. S. I. J., Nachlaß Bach, Ungarn, Kolonisierung.
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den damaligen Gedankengängen Franz Josefs, der noch glaubte, die 
vielverzweigte Monarchie mit Hilfe seiner Familienmitglieder regieren zu 
können. Die Reform Vorschläge des jungen Prinzen, welche zugleich eine 
Kritik an Bachs Tätigkeit bedeuteten, bargen unleugbare Wahrheiten in 
sich, die Kommission schloß sich ihnen an und betonte, daß der Acker
bau in Ungarn auf sehr primitiver Stufe stehe, daß auf dem durch Seg
regation und Kommassation freigegebenen Boden nach wie vor extensive 
Urproduktion geübt werde und besonders, „daß die Dichte der Bevölke
rung eine geringe, deren Vertheilung in vielen Gegenden aber eine dem 
landwirtschaftlichen Betriebe höchst ungünstige ist. Die stark bevölker
ten Ortschaften sind durch große Latifundien von einander getrennt; die 
Lage der Äcker ist von den Ortschaften zumeist eine sehr entfernte, dem 
intensiven Wirtschaftsbetriebe höchst abträglich. Die ländliche Bevölke
rung ist zudem in das Culturleben noch nicht eingetreten; sie kennt keine 
Bedürfnisse, welche der Industrie Absatzquellen eröffnen würden, ihr 
Consumo ist ein relativ sehr geringer. Die Produkte, welche, wenn sie im 
Lande selbst consumiert oder verarbeitet würden, dem Produzenten den 
höchsten Gewinn abwerfen, und den Handel und die Industrie im Land 
selbst beleben würden, müssen wegen mangels an Consumenten außer 
Landes geschafft werden, und finden nur am Weltmarkt ihre Verwert- 
hung." Es fehle an Kapital, die neuen Bauernbesitzer hätten keinen fun- 
dus instructus. Was Ungarn brauche, sei daher Kapital, Arbeitskraft, de
ren zweckmäßige Verteilung, die Steigerung der eigenen Konsumtion und 
die Bearbeitung der eigenen Produkte.

Dieses Bild ist tatsächlich kein sehr erfreuliches. In manchen Zügen 
erinnert es an Szechenyis Klagen, in anderen an jene, sich immer er
neuernden Wünsche, die auch heute in der modernen Landwirtschaftsli
teratur zu finden sind. Die Vorschläge der Kommission waren gut ge
meint, doch kaum ausreichend. Ihr Hauptprinzip war eher dem Libera
lismus Albrechts, als dem Neumerkantilismus Bachs ähnlich, wenn sie 
sagt: „daß jeder imperative Einfluß, in Absicht auf die Anregung zur 
Ansiedlung emsig vermieden werde." Bis jetzt habe es als Recht der 
Grundherrschaft gegolten, auf ihren Gründen frei anzusiedeln. Diese Tä
tigkeit sollte nun von der Verordnung auf Bedingungen eingeschränkt 
werden, unter welchen der Staat geneigt wäre, den Siedlungen Begünsti
gungen zu gewähren. Der Gedanke an eine Kolonisierung sei nicht ganz 
aufzugeben: die ungarischen Großgrundbesitzer zeigten darin eine lobens
werte Tätigkeit und auch bezüglich Österreich gelte, daß „sich die heu
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tige Auswanderung hauptsächlich den ungarischen Ländern zuwendet. . .  
Wenn es schon gewiß ist, daß einige relativ übervölkerte Gegenden Un
garns zunächst berufen sind, ein ansehnliches Kontingent von Ansiedlern 
an die unteren Gegenden des Landes abzugeben, so stehe andererseits 
auch aus Deutschland ein namhafter Zuzug in nächster Zukunft in Aus
sicht. Dafür sprechen die traurigen Erfahrungen, welche deutsche Aus
wanderer in überseeischen Ländern machten und die ihre Rückwirkung 
in der Heimath nicht verfehlten; dafür sprechen endlich die fast täglich 
einlangenden Anfragen um Auskünfte über die Bedingungen zur An
siedlung."

Diese Gesichtspunkte weichen in sehr Vielen von jenen, vor vier 
Jahren aufgestellten ab. Statt des Neumerkantilismus spiegelt sich darin 
ein Staatsliberalismus, der den individuellen Unternehmungen freie Bahn 
lassen will, und der von den Zeitumständen, vom Wesen und Aufbau des 
Wirtschaftslebens getrieben, auch in die absolutistische Regierung einge
drungen war. Nach Übergabe der Staatsdomänen blieb ja kein anderer 
Weg mehr offen. Auch das Ziel der nationalitätenpolitischen Neugestal
tung Ungarns mußte wegfallen und dagegen Zugständnisse der magyari
schen Innenwanderung gegeben werden. Die Regierung gelangte endlich 
zur Einsicht, daß Ungarn aus Deutschland keine massenhafte Einwande
rung erwarten und aufnehmen könne; keines der beiden Länder war da
zu geneigt.

Diese Gesichtspunkte dienten als Grundlage für jene Verordnung, die 
Bach noch während der Sommermonate abfassen ließ. Sie sicherte den 
neuentstandenen Gemeinden —  die eine selbständige Kolonie von min
destens 1000 Katastraljoch und 50 Familien gleichen Religionsbekennt
nisses und gleicher Volkszugehörigkeit mit einem Mindestbesitz von 8 
Joch bilden mußten — stärkere Begünstigungen zu. Sie genossen Grund
steuerfreiheit auf 6, Hauszins- und Hausklassensteuerfreiheit, persönliche 
Einkommen- und Erwerbssteuerfreiheit, Befreiung von der Errichtung 
der öffentlichen Arbeiten außerhalb der Dorfgrenzen und endlich Mili
tärfreiheit auf je 15 Jahre. —  Die Ansiedlungen, die keine neuen Ge
meinden bildeten, wurden dieser Begünstigungen nur dann teilhaftig, 
wenn der Ansiedler mit der Hausstelle auch das Eigentum von mindes
tens 8 Joch Grund erwarb. Auch ihm gebührte Befreiung von Hauszins-, 
Hausklassen-, Einkommen- und Erwerbsstseuer, der Errichtung der öf
fentlichen Arbeiten und vom Militärdienst, sowie der Grundsteuer, je
doch nur auf 3 Joch und 6 Jahre beschränkt. — Als gemeinsame Be
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günstigungen galten die Stempel- und Gebührenfreiheit aller Ansied
lungsverträge, durch welche das Gut in das Eigentum des Siedlers über
ging, weiters, daß auch im Falle der Rodung und der Melioration des 
Ackerbaues keine Erhöhung der Grundsteuer erfolgen dürfe und endlich, 
daß von Seite der politischen Behörden bestimmte Unterstützung zuge
sichert wurde. — Den aus dem Auslande einwandernden Ansiedlern wur
den besondere Begünstigungen zuteil: sie erlangten die österreichische 
Staatsbürgerschaft, sobald sie mit den, von ihren einheimischen Behörden 
ausgestellten, mit dem Stempel einer österreichischen Gesandtschaft ver
sehenen Zeugnissen einwanderten, die Befreiung vom Militärdienst galt 
auch für ihre Söhne, es wurde ihnen freie Ausübung ihrer Religion, so
wie Zollfreiheit für landwirtschaftliche Maschinen, Tiere und Geräte ge
währt. — Alle Begünstigungen konnten jedoch nur dann in Anspruch ge
nommen werden, wenn die Ansiedlungsverträge vor ihrem Inkrafttreten 
der Statthalterei zur Kenntnisnahme vorgelegt waren.26

Dieser Verordnungsentwurf wurde im Ministerrat vom 16. Aug. 1858 
behandelt, wobei jedoch nur kleinere Änderungen vorgenommen wurden, 
FmLt. Kellner, der erste Adjutant des Monarchen, wünschte, daß die 
Gemeinden nicht nur aus Söhnen „gleicher Nationalität", sondern auch 
„gleicher Sprache" bestehen sollten. Darauf erklärte Bach, „daß dieses 
mit Hinsicht auf die vornehmlich von Deutschland her erwarteten An
siedlungen, als selbstverstanden überflüssig — mit Rücksicht auf jene 
aus dem Inlande aber bey dem gesetzlichen Bestände so vieler Landes
sprachen nebeneinander unzulässig wäre." Er hoffte wohl insgeheim, die 
von ihm so sehr erstrebte Verschiebung der Nationalitätenverteilung zu 
Gunsten der Deutschen durchführen zu können. —  Kempen wünschte die 
Erhöhung des für die einzelnen Ansiedlungen vorgeschriebenen Minimal
besitzes auf 16 Joch, was aber Bach ablehnte. — Über den Punkt der 
freien Religionsübung entstand eine heftige Wechselrede. Finanzminister 
Bruck und Justizminister Nädasdy bemängelten, daß nur Ansiedler 
„christlicher Confession” zugelassen und die Juden von den Begünsti
gungen ganz und gar ausgeschlossen sein sollten. Es wäre wünschens
wert, meinten sie, diese durch derartige Begünstigungen an den Acker
bau, den sie mit jüdischen Dienern und Mägden betreiben sollten, zu ge
wöhnen. Auch der Handelsminister schloß sich ihnen an, Bach hingegen 
hielt diesen Paragrafen für notwendig, um die aus dem Auslande kom

5,1 M. C. 2851:1858.
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menden Ansiedler zu beruhigen. „Die christliche Confession aber muß 
bleiben, weil wir der Juden eher zu viel, als zu wenig haben.", weil die 
kaiserliche Verordnung vom 2. Okt. 1853 ihre vor 1848 bestandene Be
sitzungfähigkeit wieder eingeführt habe, „und weil die Juden bekannt
ermaßen zum Landwirtschaftsbetrieb nicht geeignet und geneigt sind." 
Die Mehrheit sprach sich für die Beibehaltung des ursprünglichen Pa
ragrafentextes aus und Außenminister Buol, der dem Ministerrate vor
saß, äußerte sich, „daß er, so wenig er neue Zurücksetzungen der Juden 
wünsche, doch die Hereinziehung fremder Juden nach Österreich mittelst 
der hier beantragten Begünstigungen nicht zu befürworten vermöchte."27 28

Auch der Reichsrat führte nur unwesentliche Veränderungen durch, 
indem er einige Begünstigungen einschränkte, andere etwas erweiterte. 
Der endgültige Text war bald festgelegt, sanktioniert und erschien als 
kaiserliche Verordnung am 23. Dez. 1858.2B Er fand nur in amtlichen Krei
sen Widerhall, die es ja immer verstanden, die Kodifizierungstätigkeit 
der Regierung auf gehörige Weise zu würdigen. Die ungarische Statthal
terei-Abteilung zu Ödenburg ersuchte bald darauf um Übermittlung von 
200 deutschen und 500 ungarischen Exemplaren.29 Die Propaganda aber, 
die sie damit in Bewegung setzen sollte, blieb erfolglos; die ungarische 
Gesellschaft kümmerte sich darum ebenso wenig, wie früher. Das An
siedlungsgesetz, die Frucht der Arbeit von drei Kommissionen und neun 
Jahren, besaß bei seinem Erscheinen nicht mehr den Wert, verwirklicht 
zu werden. Es war nicht mehr als ein Stück Papier, nicht mehr als ein 
Mustserbeispiel des bürokratischen Arbeitstempos des absolutistischen 
Staates.

IX. Siedlungen in den 50er Jahren.

Die Urbarialverhältnisse waren aufgelöst, um dem neuen, freien 
Bauerntum Platz zu machen. Die gesamte ungarische Nationalwirtschaft 
befand sich in einem Übergangsstadium, da sich jeder regte, bewegte und 
betätigte; eine wahre Ruhe war dem, von Kriegen verschont bleibenden 
Jahrzehnt nicht beschieden. Der Gedanke der Kolonisation drang in die 
Gesellschaft ein, doch kam es zu keiner Privatkolonisation, wie sie der 
Staat erhoffte, empfahl und bereitwillig unterstützt hätte. Die Grund-

27 M. C. 2927:1858.
28 Reichsgesetzblatt, 1858, 717—20.
29 M. C. G. 14:1859.
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herren, Eigentümer der Großgrundbesitze und Majoratsherren wollten 
daran nicht teilnehmen: wohl führten sie Meliorationsverfahren in ihren 
Wirtschaften ein, das Jahrzehnt brachte eine große Hebung in der Land
wirtschaft, die Siedlung aber fand im Programm der Grundherren keinen 
Platz, teils aus finanziellen, teils aber aus nationalitätenpolitischen Grün
den. Umsomehr beschäftigte der Gedanke die ungarischen Kleinbauern 
und Besitzlosen, für die er ausschließlich von Wert und Bedeutung war, 
und gerade sie mußten darin enttäuscht werden. Für sie verhallten die 
Lehren aus den Mißerfolgen ungehört, der Wandertrieb griff immer wei
ter um sich und von ihm geführt, schlug man oft ganz kopflos verkehrte 
Wege ein. Da die Privatherren untätig blieben, wandte man sich an den 
Staat und wünschte von ihm eine Befriedigung.

So brachen aus Kamienka (Zipser Komitat) 500 Familien auf und 
trafen nach anderthalbjährigem, von ständiger Not gequältem Umherzie- 
hen endlich im Vorfrühling des Jahres 1853 auf der Kameralpußta Tur- 
egyhäza ein. Von dort aus richteten sie eine Bittschrift an den Kaiser, 
sie auf den Kameralpußten des Temeser Banats und der serbischen W oi
wodschaft anzusiedeln und bis dahin in den Ärarstallungen und Wirt
schaftsgebäuden von Turegyhäza, wo sie aus Barmherzigkeit aufgenom
men wurden, verbleiben zu lassen. Auf ihre drei Ansuchen (vom April, 
August und Oktober) erhielten sie erst im Spätherbst Antwort. Da über 
die Grundlinien der Kolonisation noch nicht entschieden sei, könne ihre 
Ansiedlung nicht zugelassen werden, ebenso auch nicht ihr weiterer Auf
enthalt in den Wirtschaftsgebäuden. Der ungarische Statthalter wies da
gegen die Bezirksbehörden an, die „Kamienkaer Gemeinschaft" wegen 
der vorgerückten Jahreszeit in Turegyhäza und in den verschiedenen 
Nachbarorten unterzubringen. Endlich, am 8. März 1854, ordnete der 
Finanzminister an, daß einige Familien in ihren bisherigen Wirtschafts
gebäuden in Turegyhäza, wo sie während des Winters ihr Leben gefris
tet, bis Herbst 1854 verbleiben dürften, die anderen aber in Ketfel, Var- 
jas, Nemetszentpeter und Fönlak anzusiedeln. Zugleich tadelte er die 
Leute von Kamienka, daß sie durch eigenes Verschulden in dieses Un
glück geraten, da sie ihr Heimatsdorf bedenkenlos verlassen hätten. Der 
in Turegyhäza verbliebene Rest wurde endlich nach dreijähriger Wan
derung und Ungewißheit in Szkeus (nahe bei Lugos) untergebracht, wo 
sie sogar das zum Bau ihrer Häuser nötige Holz unentgeltlich vom Staate 
erhielten.1

1 F. M. 41881, 45137:1853; M. C. 955:1854; 1581:1855.
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Der Staat geriet über diese Unruhe innerhalb der landwirtschaftli
chen Bevölkerung in nicht geringe Sorge und gedachte sie durch beson
deres Entgegenkommen einzudämmen. So geschah dies mit dem Ansu
chen der altangesiedelten Gemeinde Hollo (Siebenbürgen), deren wala- 
chische Einwohner in ihrer Bittschrift dem König vortrugen, daß sie 
„keine wirklichen Grundbesitzer seien und als Ansiedler. . .  für den 
Grund, auf welchem sie wohnen, sowie auch für die ihnen zur Benützung 
zugewiesenen Äcker, Heuwiesen und Waldungen, eine Taxe an die Mar- 
pataker Kameralverwaltung entrichten müssen." Ihre Not sei groß; in 
dem engen Tal zusammengedrängt, könnten sie kaum ihr Leben fristen 
und den Pachtzins für die jährlich an den Meistbietenden versteigerten 
Felder erwerben. Das Finanzministerium kam ihrer Notlage durch eine 
günstige Lösung der Grundentlastung zu Hilfe.2

Eine Neuordnung der alten Siedlungsverhältnisse war aber nicht nur 
in den Gebirgsgegenden notwendig geworden, sondern auch in der frucht
baren Tiefebene. So bekam das erst vor kurzem in Staatbesitz gelangte 
Fiskalgut Kovdcshdza bald die bauernfreundliche Politik der Regierung 
fühlen. Die dortigen drei Gemeinden (Mezö-, Tot- und Reform ätus-Ko- 
väcshäza) hatten den alten Feketeschen Pächtern gegenüber nur die Rolle 
von Unterpächtern gespielt. 1849 verzichteten die Hauptpächter auf die 
von den Gemeinden in Pacht genommenen Gründe und seitdem verstei
gerte jedes dritte Jahr die Kameralverwaltung die Güter. Am 19. Jän. 1856 
ließ das Finanzministerium eine Neuregelung einführen, nach der Mezö- 
und Tötkoväcshäza zu einer Gemeinde vereinigt wurden, mit 260 Haus
stellen ersten Ranges, d. h. einen Mindestbesitz von 2 Joch, und 100 
Hausstellen zweiten Ranges, einem solchen unter 2 Joch. In Reformätus- 
Koväcshäza wurde die Zahl der Hausstellen auf 100, bezw. 20 erhöht 
und ihnen 12 Joch extravillan und 1 Joch intravillan, bezw. 1 Joch ohne 
die Verpflichtung des Tabakbaues übergeben. So erhielten die Siedler 
zusammen 4923 Joch, um 1774 1/2 mehr, als sie vorher besessen. Sie be
gnügten sich indeß nicht mit dieser Form der Regelung, da sie noch ein 
weiteres Gebiet von mehr als 4000 Joch erlangen wollten. Ihrer Bitte 
wurde nicht willfahren, sondern die anderen Teile des Fiskalgutes auch 
weiterhin auf drei Jahre an Großpächter vergeben. Nach 4 Jahren mel
dete sich Tötkoväcshäza mit neuen Ansprüchen: Trennung von Mezöko- 
väcshäza zu einer selbständigen Gemeinde und Erhöhung der Grunddo

s F. M . 27883:1853.
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tation von 13 Joch auf 21. Das Ministerium hielt die Bitte für unerfüll
bar, weil dadurch die benachbarten und volksleeren Großgrundbesitzun
gen, sowie das Staatsgestüt zu Mezöhegyes Mangel an Arbeitskräften ge
litten hätten. Um aber die Kolonie doch nicht ganz den Großgrundbe
sitzern auszuliefern, gewährte man ihr eine Pachtzins-Ermäßigung um 50 
fl. und die Erlassung von zwei Dritteln des Pachtrückstandes aus dem 
ersten Mißjahr.3

Noch ungünstiger gestalteten sich die Verhältnisse in Nemetpereg, 
wo die Einwanderer von Papina ihre neue Heimat finden sollten. Die 
Verpflichtungen der Kolonie betrugen:

für 189 intravillane Hausstellen ä 1 fl............................... 189 fl.
2064 Joch 102 Quadratklafter Äcker ä 3 fl 30 kr. . . . 7224 fl. 19 kr. 
673 Joch 11 Quadratklafter Weiden ä 1 fl 30 kr. . . 1009 fl. 30 kr. 
522 Joch Tabakfelder (im Besitz der Bauern mit 20 Joch)

je 10 fl. Lösgeld ..............................................  5520 fl.
Lösgeld der Tabakfelder der kleineren Bauern . . . .  1359 fl. 30 kr.

zusammen: 15302 fl.,

was, auf die 3579 Weinjoch 796 Quadratklafter verteilt, einen Durch
schnittsbetrag von 4 fl. 11 kr. bedeutet, also sehr günstig war. Dagegen 
hatte sich die Kolonie geweigert, den Vertrag zu unterschreiben und vom 
1. Nov. 1852, d. h. von ihrer Gründung an, keinen Pachtzins entrichtet. 
Als sie darüber vom Pecskaer Verwaltungsamt nach 6 jährigem Nicht
zahlen in aller Form belangt wurde, fand sie noch die Dreistigkeit, beim 
König um unentgeltliche Überlassung ihrer bis jetzt in Pacht gestande
nen Felder zu bitten. Das Verwaltungsamt von Pecska und die Bezirks
finanzdirektion von Arad erklärten empört, daß „die nichtswürdigen 
deutschen Ansiedler" von Nemetpereg keine Schonung verdienten, über
dies eine äußerst unordentliche Wirtschaft führten. Der Rückstand von 
6 Jahren, der 141744 fl. 11 kr. betrage, sei nicht mehr einzubringen und 
da jeder gute Wille im Dorfe fehle, solle man die Leute im Falle wei
terer Renitenz durch Gerichtsverfahren von ihrem Besitz entfernen.

Zu gleicher Zeit meldete auch die Polizei an die Kabinettskanzlei, 
daß die Pereger „sich dermaßen arbeitsscheu und lässig zeigen, daß sie 
ihre Gründe gegen Abgabe der Hälfte ihres Ertrags an Insassen der an
grenzenden Ortschaften überließen", selbst faulenzten und nur die

s M. C. 3131:1856; C. K. 3331:1860.
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Wirtshäuser besuchten. In Wien wollte man jedoch von einer Entfer
nung der Leute nichts wissen, waren sie doch Deutsche, die man zu 
schonen suchte. So erhielten sie von Franz Josef in Abänderung des Be
schlusses des Ministeriums sehr weitgehende, für die Finanzverhältnisse 
des Staates nachteilige Zugeständnisse.4

Das folgende Jahr brachte keine Änderung, es wurde weder bezahlt, 
noch die Wirtschaftsführung zweckmäßiger organisiert. Der Antrag des 
Finanzministeriums auf Einleitung eines Rechtsverfahrens wurde vom 
Herrscher neuerlich abgewiesen. Als aber die Pereger Ansiedler bereits 
8 Jahre ihre Güter besaßen und sich noch immer nicht entschlossen hat
ten, einen Pachtzins zu zahlen oder mit dem Ärar den ihnen vorgelegten, 
ordentlichen Pachtvertrag zu schließen, mußte auch Franz Josef seine 
bisherige Auffassung, die wahrscheinlich von einem seiner Vertrauens
männer, vielleicht aus dem Kreise Kempen-Grünne, stammte, revidieren. 
Die Rückstände von acht Jahren wurden zwar gestrichen, zugleich aber 
angeordnet, daß gegen diejenigen, die sich weigerten, den Vertrag zu 
unterschreiben, das Rechtsverfahren eingeleitet und sie von ihrem Besitze 
ausgesiedelt werden.5 Dieser Nachlaß von nahezu 180,000 fl. war ange
sichts der damaligen Geldverhältnisse des Staates ein allzu großes Op
fer, mit dem man das deutsche Element in Ungarn auch nützlicher hätte 
unterstützen können.

Denn den ungarischen Bauern gegenüber zeigte auch die sozialste 
Regierung nicht jene Bereitwilligkeit, wie im Falle der Gemeinde von 
Pereg. So geschah es mit der Kolonie Földvdr, welche vom Pächter Wo- 
dianer vertragswidrig, u. z. mit einer Bestiftung von 41 Weinjoch 898 
Quadratklaftern pro Hausstelle und um einen Pachtzins von 2 fl. 24 kr. 
besiedelt worden war, 1856, sofort nach der Übernahme, ordnete die Fi
nanzverwaltung die Kolonie im Sinne der allgemeinen Regeln für Tabak
gärtner neu. Die Dotation wurde auf 20 Joch extravillan und 1 Joch 
intravillan vermindert, der Pachtzins auf 6 fl. 30 kr. ö. W. pro Joch 
festgesetzt. Die neuen Bedingungen waren also viel ungünstiger, als die 
alten, von einer Privatherrschaft angebotenen. Die Lage wurde dadurch 
verschlechtert, daß die Kolonie noch aus den alten Zeiten mit Zahlungs
verpflichtungen sehr belastet war; so vermochte sie trotz allem Fleiße 
den Forderungen des Ärars nicht nachzukommen. Nach vierjährigem Hin

4 M. C. 3762:1858; Gd. 540:1853.
5 C. K. 18, 1030:1860.
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und Her wurde endlich der Pachtzins auf 5 fl. 25 kr. herabgesetzt und 
Tilgungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt. Das Opfer aber, das der 
Staat in diesem Falle leisten mußte, erreichte beiweitem nicht jenes für 
Pereg.6

Obwohl die Nationalitätenpolitik die ganze wirtschaftliche und so
ziale Tätigkeit der Regierung durchdrang und höchst parteiisch, oft un
gerecht machte, kann man ihr eine bestimmte Neigung, der Lage des 
Bauerntums zu helfen, nicht absprechen. Eine bauerfreundliche Politik 
war ja das alte Vermächtnis der Zentralbehörden, sie wurde nur durch 
jene Großgrundbesitzer, Mitglieder der alten feudalen Familien, welche 
in der Regierung, im Reichsrat oder in der nächsten Umgebung des jun
gen Kaisers saßen, gemäßigt. Doch bot der Staat den Privaten gegen
über wenigstens Ansiedlungsmöglichkeiten und so mag es nicht wunder
nehmen, daß er mit Gesuchen überhäufen wurde, in denen um Bewilli
gung der Ansiedlung auf irgendeinem Staatsgute angesucht wurde. Ein 
Ministerialbericht vom 17. Apr. 1855 faßt alle jene Bittgesuche, welche 
damals im Ministerium einliefen, zusammen. Darunter kommen folgende 
vor:

Kolonie Ehlak, um weitere Behaltung ihrer Gründe;
Gemeinde Totkomlös (1500 Familien), um die Arader Prädien nach 

abgelaufener Pachtzeit zur Anlegung von Kolonien aufzuteilen;
Gemeinde Magyarpecska (3000 Familien), um die I. Abteilung des 

Prädiums Szionda für 3 fl. 15 kr. weiter zu behalten und für ihren be
sitzlosen Bevölkerungszuwachs die II. und III. Abteilung von Basaräga 
zu verteilen;

872 von Oberungarn ausgewanderte Familien, von denen sich der
zeit 174 Familien in Battonya, 143 in Öpecska und 66 in Pereg befinden, 
um sich auf Kameralprädien ansiedeln zu dürfen;

die Privatgärtner von Bänhida-Dombegyhäza (75 Familien), und 10 
weitere Gärtner aus Bänkut, welche ihre Unterbringung auf einer Ta
bakkolonie erbitten;

die Gemeinden Csaba (Bekeser Komitat), Zsatkov und Rovnov im 
Bezirk Kaschau, zusammen 1000 Familien, die ihren Bevölkerungsüber
schuß auf Kameralgütern ansiedeln wollen;

die Privatgärtner aus Radväny, Kevermes, Varjas, Szentpäl und

" C. K. 3536:1860.
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Szentgyörgy (620 Familien), die auf eine Kameraltabakplantage kom
men wollen und endlich

aus den zwei Dörfern Pereg und Csäny 404 Familien; 
zusammen fast 7000 Familien, von denen mehr als 4000 durch neue 
Gründungen angesiedelt werden müßten.7 Ein Augenblicksbild, das ja 
gar nicht alle Ansiedlungsgesuche zusammenfaßte, aber für die ganze 
Lage charakteristisch ist. Von den Tausenden von Familien, die nach Bo
den hungerten, konnte die Verwaltung kaum einige unterbringen. Die 
anderen wurden ihrem Schicksal überlassen.

Die Kolonisierungsunruhen nahmen bisweilen derart gefährlichen Um
fang an, daß die Polizei einschreiten mußte. So war dies auch der Fall, 
als zwei Insassen aus Stabnik (Komitat Säros), namens Georg Kurti und 
Janko Koren, Unterschriften für ein Kolonisierungsbittgesuch sammelten 
und die Polizei sich gezwungen sah, sie zu verhaften. Darauf wandten 
sich zwei andere Insassen aus Stabnik an den Herrscher mit der Bitte, 
man möge sie auf einem Staatsgute ansiedeln, ihre Genossen aber frei- 
lassen was auch geschah. Die Polizei aber unterbreitete dem König eine 
ausführliche Denkschrift über die Lehre aus diesem Falle. Die Bittsteller 
hätten sich auf Staatsdomänen niederlassen wollen, ohne, wie aus den 
Erhebungen hervorgehe, dazu von den Behörden ermuntert worden zu 
sein; vielmehr hätte ihnen eigene Hoffnung, Phantasie, oder Not vor ge
täuscht, daß dort eine Grundaufteilung durchgeführt werde. In dieser 
Hoffnung hätten Viele all ihr Hab und Gut veräußert und seien in die 
andere Hälfte des Landes gewandert, aber nur Not habe sie erwartet. 
Die Finanzlandesdirektion, dazu angewiesen, habe keinen Platz, sie un
terzubringen. Da eine „unentgeltliche Grudbetheiligung” , von denen die 
Menschen sprechen, nie stattfinden kann, seien getäuschte Hoffnung und 
Verzweiflung die Folge. So seien jene Ansiedlungsbewerber, die aus den 
Komitaten Säros und Zips im Meneser Forstbezirke eintrafen, auf die 
Nachricht, daß ihr Bittgesuch um Zuweisung von Grundstücken abgewie
sen sei, aus der Gegend von Arad verschwunden. Auch andere Erfah
rungen bewiesen, daß diese Wanderer arbeitsscheu und faul seien. Die 
amtliche Entscheidung stehe auf dem Standpunkte, daß die Kolonisierung 
nicht eine staatliche Unterstützung für Notleidende sei. Darum solle man 
die Notleidenden im Kaschauer Verwaltungsgebiet durch Naturalien-

7 F. M. 35591:1855.
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und Geldhilfe, durch Eröffnung nuer Erwerbsmöglichkeiten unterstüt
zen, nicht aber zum Verlassen ihrer Heimat aufmuntern. Die schon ein
mal Ausgewanderten seien der Aufmerksamkeit der Statthalterei zu 
empfehlen, danach aber auf ihre eigene Kraft zu verweisen, da sie „allein 
an ihrer angeklagten mißlichen Lage in der Fremde schuld sind und da
bei von der Erwartung ausgegangen zu sein scheinen, daß ihnen vom 
Amtswege werde durch die gewünschte Grundbetheilung geholfen wer
den müssen."8

Die unbedenkliche Auswanderung war sicher bisweilen nicht mehr, 
als ein Erpressungsmanöver, um den Staat zur Beteilung mit Boden zu 
zwingen. Viel öfters aber entstand sie aus wahrer sozialer Notlage, die 
durch das Verhalten der Großgrundbesitzer nur noch gesteigert wurde. 
So widerfuhr den Kontraktualisten von Ujpusztakeresztur, deren Väter 
noch zu Josefs II. Zeiten auf dem damalig Graf Batthyänyschen, jetzt 
Baron Sina gehörenden Gute angesiedelt worden waren, manche Willkür 
von Seiten der Herrschaft, die schließlich in der Kündigung endete. Die 
Kontraktualisten, denen ein Ausgleich mit dem Besitzer unmöglich schien, 
unternahmen alle nötigen Schritte, um auf den Ireger Kameraläckern von 
Jözsefcsärda sich ansiedeln zu dürfen.9

Die Unterbringung der Bevölkerung, die von Beginn an dem Staate 
größte Schwierigkeiten bereitete, wurde nach Übergabe der Staatsdomä
nen und nach der Verordnung von 1858 völlig unmöglich. Die Bittsteller 
wurden einfach abgewiesen, so 11 Einwohner aus Neupest, die Gemeinde 
Lemes (Komitat Säros), weiters 66 Familien aus Vizkelet (Pozsonyer 
Komi tat), welche um Bodenzuweisung auf einer, für die Ansiedlung be
stimmten Pußta baten. In diesem Sinne wurde auch die so oft wieder
holte Bitte der 872 slavischen Familien aus den oberungarischen Komi- 
taten Säros, Zips und Zemplin erledigt. Die Statthalterei sicherte wohl 
nach und nach die Erwerbsmöglichkeit dieser Familien, indem sie ihnen 
in den Ortschaften der Staatsherrschaften Pecska und Menes mehrere 
hundert Hausstellen zuwies, so daß sie tatsächlich nicht mehr obdachlos 
waren, ihre Bitte um Ansiedlung und Boden aber wurde nicht erfüllt, ja, 
konnte nicht erfüllt werden. Man mußte sogar den Einwandernden ge
genüber energisch auftreten: den Holzarbeitern aus Schüttenhofen, die

8 Gd. 540:1853.
c Gd. 84:1855. Ihr weiteres Schicksal ist uns nicht bekannt.
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unbefugt auf eigene Kosten in die Märmaros reisen wollten, wurden die 
bereits versprochenen Geldvorschüsse vorenthalten.10

Die Hände der Verwaltung waren gebunden, doch tat sie ihr Mög
lichstes und griff zu einem gesunden Mittel: der Umformung der Pacht 
in wirklichen Besitz. So erstand die Gemeinde Erneszthäza, die 1828 mit 
deutschen Siedlern im Torontäler Komitat gegründet worden, ihre bis 
dahin in Pacht überlassenen Gründe samt den königlichen Benefizien 
und Patronatsrechten um einen Preis von 339,371 fl. 68 kr., den sie vom 
1. Mai 1861 an in 10 Jahren zu tilgen hatte. Die Zinsen von 4%  wurde 
ihr aus Billigkeitsgründen über Antrag des Finanzministeriums erlassen.11 
Leider fand dieses Beispiel nur ganz wenig Nachahmung.

Die Kolonisierungstätigkeit konnte in keiner Weise befriedigen, die 
Heranziehung fremder Einwanderer schien kaum mehr möglich, von einer 
Einwanderung sachkundiger Landwirte war nur die Rede in den ver
schiedenen Plänen, nicht aber in Wirklichkeit. Wohl passierten jährlich 
zahlreiche Deutsche die ungarische Grenze, richteten aber ihren Zug nach 
den Städten, wo sie sich als Gewerbetreibende niederließen und sich bald 
magyarisierten. Endlich entstand zu Ende der ganzen Periode, als die 
Durchführung der Kolonisation sich als unmöglich erwiesen hatte, im ent
fernten Deutschland eine Bewegung, die mit allen Mitteln ihr Ziel zu er
reichen strebte. Beginn 1858 machte sich in Hannover und Oldenburg 
eine starke Auswanderungsneigung bemerkbar, ganze Familien zogen 
nach Ungarn. So trafen am 30. März 70 Ostfriesen auf der Fahrt nach 
Ungarn in Prag ein. Die „Weser-Zeitung” , vor anderthalb Jahrzehnten 
der scharfe Bekämpfer Lists, berichtete, daß eine Gesellschaft vermögen
der Leute im Pester Komitat ein Gut angekauft habe, um es mit Hanno
veranern zu besiedeln. Die Peiner Zeitung schrieb, daß während des Mo
nats April 70 Oldenburger Familien sich entschlossen hätten, nach Deb
recen auszuwandern. „Die Leute waren sämmtlich frohen Muths; sie hat
ten ein großes ungarisches Edelgut mit weiten Flächenwüsten, aber höchst 
fruchtbaren Landes angekauft, um es unter sich zu parcelliren.”12

Zu gleicher Zeit wandte sich der Hannoveranische Gesandte in 
Wien, Freiherr v. Stockhausen, an die Regierung und bat, den bereits 
angesiedelten oder noch eintreffenden, aus Hannover und dem Herzog

10 M. C. G. 3720:1857; 4913:1858; 1731, 2822:1859; C. K. 22, 202:1860; 1751:1861.
11 C. K. 3992:1861.
15 Austria, 1858, II. 329.
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tum Arenberg-Meppen stammenden Ansiedlern besonderen Schutz zu 
gewähren, in welchem Sinne auch die ungarischen Unterbehörden vom 
Ministerium angewiesen wurden. Die durch die Presse und Gesandten 
Angemeldeten erschienen während des Frühlings in Ungarn, im Monate 
Mai berichtete zuerst das Komitat Szolnok, daß ein Teil von ihnen in der 
Pußta Kengyel, bald nachher der Großwardeiner Bezirk, daß eine zweite 
Gruppe in den benachbarten Ortschaften Balkäny und Gesztered (Ko
mitat Szabolcs), eingetroffen sei.13

Nach Kengyel kamen 15 Familien, welche von dem Advokaten flies 
durch dem Wiener Agenten Franz Weiß ein Gut von 300 ungarischen 
Joch samt Gebäuden zum günstigen Preis von 50,000 fl. ankauften. Der 
Besitz wurde entsprechend den Vermögensverhältnissen auf geteilt, u. z. 
im Umfang von 8-10-28-44 Joch, im Falle des Heinrich Deter 58 Joch. 
Bis September war der gesamte Kaufpreis erlegt, nur für Anbau, Futter 
u. s. w. blieb ein Betrag von ungefähr 2800 fl. unbeglichen — und der 
Grundbuchsenat in Szolnok schrieb den Grund auf den Namen der Sied
ler über. Damit war die erste, glückliche Periode zu Ende, nun sollten 
die ersten Schwierigkeiten auftauchen. Das Bargeld war zu Ende und 
man hatte noch immer nicht genügende Ausrüstung und Behausung. 
Zwar besaßen sie 10 Pferde und 6 Ochsen, außerdem jede Familie eine 
Kuh, aber diese reichten zur Bebauung ihrer Felder nicht hin. So wur
den benachbarte Ungarn in Dienst genommen. Die Wohnungsverhältnisse 
genügten nicht: vor dem Winter waren erst 3 Häuser fertig. Die anderen 
Familien wohnten teils in den drei Zimmern des angekauften Hauses, 
teils in dem zur Wohnung umgewandelten Stall. Einige fanden auf dem 
Dachboden oder in nichtheizbaren Teilen des Hauses Unterkunft. Eine 
Tischlerfamilie, deren Oberhaupt noch im Sommer nach Hannover zu
rückgekehrt war, um Geld zu holen, wartete bis in die späten Herbsttage, 
daß mit dem Hausbau begonnen werde. Kein Wunder, wenn unter sol
chen Umständen sechs Kinder und drei Erwachsene starben.14

Die Behörden zeigten wahrhaftig große Bereitswilligkeit zu jegli
chem Beistand. Das Ministerium des Innern übermittelte der ungarischen 
Statthalterei einen neuen Erlaß, ,,in dem man diese Colonie der weiteren 
Fürsorge des löblichen k. k. General-Gouvernement dringend empfielt" 
und die bisherige Hilfsaktion gutheißt. Die Gemeinde erbat noch im Juni

13 M. C. G. 3316, 3890, 4064:1858.
14 M. C. G. 4274, 8149, 8574:1858.
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ein unverzinsliches Darlehen von 2— 3000 fl. zum Bau ihrer Kirche. Der 
Erzbischof zu Erlau erklärte, daß die rein ungarischen Gemeinden Kar- 
cagujszälläs, Turkeve, Fegyvemek, welche viel älter und größer seien, 
eine Kirche eher nötig hätten. Die Bitte wurde jedoch im Kultusministe
rium warm unterstützt und so wurden ihnen aus dem ohnehin schwer 
belasteten Religionsfond 3000 fl. überwiesen, die sie in sechs Jahren zu 
je 500 fl. zurückzuzahlen hatten.15 Auch erhielten sie Privatunterstützun
gen und zur Errichtung ihrer Schule trug nicht nur die benachbarte Ge
meinde Törökszentmiklös, deren Filiale ihre Kirche bildete, bei, sondern 
auch aus Pest trafen zahlreiche Spenden ein. Nach all diesen Begünsti
gungen gaben die Ansiedler vor dem Stadtmagistrat vom Törökszentmik
lös eine Erklärung ab, in der es heißt: „Die Ansiedler fühlen sich ver
pflichtet, mitzutheilen, daß sie mit ihrer Lage ganz zufrieden sind", und 
in der sie vor allem die Unterstützung durch die Regierung dankend 
hervorheben.

Die Regierung unterließ wirklich nichts. Im September 1858 besich
tigte Hofrat Graf Szapäry auf höhere Weisung die Hannoveranische Sied
lung und berichtete über Kengyel, daß die Kolonie einen schmutzigen 
und vernachlässigten Eindruck mache, die Finanzlage mißlich und eine 
Exekution, wenn nicht bald ein Darlehen bewilligt werde, unvermeidlich 
sei. Darauf gewährte die Regierung ein neues unverzinsliches Darlehen 
von 2300 fl., mit 100— 500 fl. auf 8 Familien verteilt. Bald danach wur
den ihnen alle jene Begünstigungen zuteil, die in der Kolonisationsver- 
ordnung vom 23. Dez. 1858 enthalten waren. Im Frühling wurde eine 
Sistierung der exekutiven Eintreibung der direkten Steuer angeordnet 
und im nächsten Jahr, als die Gemeinde nicht in der Lage war, die erste 
Rate des Staatsdarlehens zu bezahlen, eine Fristverstreckung bewilligt.16 
Die Regierung brachte große Opfer und konnte die Gemeinde nur mit 
andauernden finanziellen Injektionen am Leben halten, da die Angesie
delten wiederum keine „fachkundigen" Landwirte, vielmehr Handwerker 
waren. Die erste Ernte schlug fehl, wohl durch eigene Schuld. Da ihnen 
die Sachkenntnis fehlte, unterließen sie z. B. beim Maisbau das so not
wendige Behacken und Besäuseln.

Die Lage in Kengyel war gleichwohl noch günstig, im Vergleich mit 
jener im Komitat Szabolcs. Die Hannoveraner hatten dort durch Vermitt

15 M. C. G. 3994, 4665, 5116, 7846, 8531, 8681:1858.
”  M. C. G. 4886, 8149:1858; 48, 817, 2131, 2377, 2422:1859; 1361:1860.
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lung eines Wiener Agenten von Melchior v. Lönyay ein Gut von 458 1/2 un
garischen Joch um den Gesamtpreis von 35370 fl. erstanden; eine zweite 
Gruppe 1340 Joch von Graf Daniel Vay um 82,000 fl. und eine dritte 
1064 1/2 Joch von Franz Beszterczey um 70410 fl. Diese drei Güter lagen 
in Balkanyer und Gesztereder Hotter und bildeten ein zusammenhängen
des Ganzes. Das Kaufgeschäft war ohne behördlichen Einfluß zu 
Stande gekommen, natürlich nicht ohne persönlichen Vorteil des Agen
ten. Der Durchschnittspreis des Bodens betrug in der dortigen Gegend 
40—55 fl. pro Joch, wogegen die Ansiedler 61— 77 fl. entrichteten. In 
dem sehr ungünstigen Vertrag waren die Zahlungstermine so knapp ge
setzt, daß ihre Nichteinhaltung vorauszusehen war.

Bis Juli siedelten sich auf dem Lönyaischen Gut 22 Familien mit 59 
Köpfen an, 7 weitere Familien wurden erwartet; auf dem Vayschen Gut 
5 Familien mit 31 Köpfen, auf dem von Beszterczey nur eine Familie. Bis 
Ende des Jahres sollte eine Zahl von 600 Seelen erreicht sein, welche 
auf den 2863 Joch ungefähr 100 Kleinsiedlungen gebildet hätten. Nicht 
einmal ein Drittel der erhofften Zahl traf ein und auch in anderen Hin
sichten blieb Manches unerfüllt. Das Geld wurde knapp und eine Ruhr
epidemie raffte in den Monaten Juni bis August von den 140 Einwoh
nern unter 82 Erkrankten 13 hinweg.

Das Ministerium, das einen Sündenbock dafür suchte, führte Klage 
darüber, daß das Stuhlrichteramt zu Nagykällö seine Pflicht schlecht er
füllt habe, „indem es anstatt die Colonisten selbst thätig mit Rath und 
Tath zu unterstützen und denselben jedweden Vorschub zu leisten, sie 
lediglich dem Schutze der Gemeinde Balkäny empfohlen hat." Nun 
machte es das Ministerium dem Szabolcser Komitat zur Pflicht, „die 
Colonie im Geleite eines technischen Beamten zu inspizieren und alle 
jene Anordnungen und Verfügungen ungesäumt zu treffen, welche geeig
net sind, die wohnliche Niederlassung und Einrichtung der Colonie zu 
fördern und den billigen Wünschen und Anliegen der Colonisten in jeder 
Beziehung Rechnung zu tragen.” Die ungarischen Beamten des Szabolcser 
Komitates hatten die deutschen Einwanderer wohl nicht mit ungeteilter 
Freude in Empfang genommen, doch gewiß stets ihre Pflicht erfüllt. Noch 
vor dem Ministerialerlaß hatten sie zweimal innerhalb einer ganz kurzen 
Zeitfrist (am 17. Juni und 5. Juli) die Ansiedlung inspiziert, die nötigen 
Maßnahmen verfügt und für die Kolonie ungefähr die gleichen Begün
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stigungen vorgeschlagen, wie sie dann im Sinne der Kolonisationsverord
nung des Jahres 1858 wirklich erlassen wurden.17

Die Prüfungen des ersten Jahres waren allzu hart. Viele Kolonisten 
konnten sie nicht bestehen. Die Siedlung auf der Vayschen und Beszter- 
czeyschen Besitzung löste sich wegen Zahlungsunfähigkeit auf, es blieben 
nur auf dem Lönyaischen Gute 21 Ansiedlerfamilien, bestehend aus 69 
Köpfen, welche 23 mit 13143, bzw. 36773 Quadratklaftern bestiftete 
Wirtschaften bildeten. Die erhoffte Zahl der 600 Seelen sank auf einen 
Zehntel herab, ähnlich gestalteten, sich ihre Vermögensverhältnisse. „Das 
ungeschickte Gesindel", wie das Stuhlrichteramt zu Nagykällö sie nannte, 
blieb den Gemeinden Balkäny und Gesztered 240 fl. 57 kr. Steuer schul
dig, wogegen der Wert ihres ganzen Mobilienvermögens nicht einmal 180 
fl. betrug.18

Die Siedler wollten den von allen Einwanderern eingeschlagenen Weg 
wählen und erbaten von dem Staat ein Darlehen von 9000 fl. zur Be
gleichung der zweiten Rate des Kaufpreises. Sie hatten aber auch damit 
kein Glück, das blinde Schicksal wollte ihnen jene Begünstigung, wie den 
Leuten von Kengyel, nicht erteilen. Als ihr Bittgesuch endlich nach so 
vielen Instanzen im Wiener Ministerium des Innern zur Entscheidung 
einlangte, waren es jene letzten Tage vor dem österreichischen Ultima
tum in Turin. Das Darlehen wurde, in der Zeit der höchsten Kriegsge
fahr, nicht gewährt, die unteren Behörden aber angewiesen, einen Aus
gleich zwischen den Einwanderern und Gläubigern zustande zu bringen. 
Damit aber war ihnen nur für den Augenblick geholfen und im Herbst 
berichtete die Statthalterei, daß ihre Lage „eine wahrhaft trostlose ist und 
über deren baldige Auflösung gar kein Zweifel mehr obwalten kann.” Die 
Exekution sei nur um Tage verzögert. Der neue Innenminister, Graf Go- 
luchowski, der Nachfolger Bachs, anwortete darauf, daß er nicht in der 
Lage sei, zu helfen. Zu seiner Rechtfertigung fügte er noch hinzu, was 
in ähnlichen Fällen auch von seinem Vorgänger betont worden: „Bei der 
Erfolglosigkeit aller dieser Colonie bisher zugestandenen Begünstigungen, 
. . .  liegt die Schuld dieses ihres Zerfalles lediglich an den Kolonisten 
seibst und es kann der Regierung diesfalls durchaus kein Vorwurf ge
macht werden und zwar umso weniger, als alles aufgeboten wurde, um 
die Folgen der von Seite der Kolonisten dem Gutsverkäufer gegenüber

17 M. C. G. 4665, 5118, 5561, 6516:1858.
18 M. C. G. 2249, 2590:1859.
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voreilig eingegangenen privatrechtlichen. Verpflichtungen . . .  aufzuhalten 
und abzuschwächen."19 Nicht der Gedanke, der Geist war neu darin. Der 
Nachfolger ließ die Bachsche Konzeption auch hinsichtlich der Kolonisa
tion fallen; von nun an wurde nicht mehr behördlich betrieben, was von 
selbst nicht gehen wollte.

Goluchowskis Satz hatte recht. Alle Behörden standen den Neuan
kömmlingen hilfreich zur Seite, umso verwunderlicher war es, als im 
Herbst 1858 die Hannover'sche Zeitung über die Ansiedlung in Kengyel 
berichtete und deren Schicksal in derart düsteren Farben malte, daß dies 
eine Beleidigung für das ganze Land bedeutete. In dem daraus entstehen
den Pressestreit erwiderte der Pester Lloyd aus dem Munde eines Sach
verständigen, indem er die Wahrheit mitteilte und betonte, daß die Deut
schen keine größeren Begünstigungen in Ungarn erreichen könnten, als die 
Ungarn selbst. Die offizielle Wiener Zeitung veröffentlichte eine berich
tigende Erklärung; die Temesvärer Zeitung beschuldigte sogar ihre Han
noveranische Kollegin, indem sie den Grund der falschen Nachrichten 
darin suchte, „daß die Auswanderungs-Bureaux für Nordamerika, Austra
lien und Kalifornien in der Auswanderung nach Ungarn einen sehr ge
fährlichen Concurrenten erblicken und alles aufbieten, um eine etwa für 
Österreich erwachende Sympathie im Keime zu ersticken."20 Der Bericht 
blieb auch in der deutschen Heimat ohne Wirkung und erreichte nicht 
sein Ziel. Die Hannoveraner Familien zog es auch weiterhin nach Un
garn, ihre Anfragen bezüglich der ungarischen Kolonisationsmöglichkeiten 
liefen zahlreich im österreichischen Außenministerium ein.21

Doch war ihr Wunsch nicht mehr zu erfüllen, in Ungarn gab es kei
nen Platz mehr für Einwanderer, ja es wurde bald zum Land der Aus
wanderer. Die Söhne der Bauemväter, die noch während der 50er Jahre 
sich auf Staatsgütern ansiedeln wollten, zogen nun nach 1880 scharen
weise nach Amerika. Ihre Zahl war verhältnismäßig nicht größer, als je
ne der Deutschen, doch umso schmerzlicher. Ihre Auswanderung fiel in 
eine spätere, viel ungünstigere Periode und jede Seele bedeutete einen 
schweren Verlust für die kleine Nation.

19 M. C. G. 7723, 8447:1858; 1203, 1814, 2590, 5488, 7029, 7293:1859.
20 Austria, 1858, IV. 31—2; Wiener Zeitung, 24. Sept. und Temesvärer Zeitung, Nr. 

193. von 1858.
21 C. K. 217:1859.

134



Nachwort.

Ungarn aus dem Ständestaat in die moderne Gesellschaftseinrichtung 
überzuleiten, die durch 1848 angeregten Versprechungen zu verwirklichen: 
darin bestand jene Reformaufgabe, welche der absolutistischen Regierung 
oblag. Diese Regierung konnte aber, von ihrer Nationalitätenpolitik, d. h. 
einem gegen das auftändische Ungartum gerichteten Rachegeist getrieben, 
diese Aufgabe nur zum Teile und zögernd durchführen. Die wichtigsten 
Probleme der Landwirtschaft blieben, obwohl viel darüber verhandelt wur
de, ungelöst und jene sozialen Strömungen, die sich bereits vor 1848 ge
meldet hatten und von der Revolution verstärkt worden waren, traten in 
immer größerem Umfang und mit immer drohenderer Gestalt in den Vor
dergrund.

Die ungleichmäßige Verteilung des Grundbesitzes, deren Folge einer
seits eine mächtige Großgrundbesitzerschichte, andererseits ein zahlen
mäßig starkes Landproletariat war, stellte das größte Problem dar. Die 
absolutistische Regierung, die sich zumeist aus aristokratischen Groß
grundbesitzern und Großunternehmern zusammensetzte und stets nur 
ihre Nationalitätenpolitik vor Augen hatte, berührte die große Frage nur 
in leisen Versuchen. Die vereinzelten, hauptsächlich der deutschen und 
slavischen Bevölkerung zugewandten, an Umfang geringen Ansiedlungen 
und Unterstützungen brachten den breiten Massen keinerlei Erleichte
rung. Eine gerechte Kolonisation hätte in der Tat viel geholfen, sie mußte 
an der Nationalitätenpolitik, an der inneren Struktur und Bürokratie der 
Regierung ebenso, wie am passiven Widerstand des Ungartums scheitern. 
Die absolutistische Regierung Österreichs wich einem parlamentarischen 
Ausgleich, die Agrarprobleme aber blieben nach wie vor ungelöst.

Hans Kosa.
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