
L A JO S  R Á C Z

JOSEPH II. UND DIE ZEITGENÖSSISCHE 
UNGÁRISCHE VERWALTUHG

(II. József és a korabeli magyar közigazgatás)

Die Thronbesteigung des Habsburgischen Kaisers Ferdinand in Ungam im Jahre 1526 
hat gleichzeitig bedeutet, dass die Familie dér Habsburger neben dem Ungarischen Kö- 
nigsreich, das heisst neben den Landem dér Heiligen Krone, auch die Lander dér 
Tschechischen Krone — Böhmen, Máhren und Schlesien — die bis dahin die ungarischen 
Könige als Herren anerkannt hatten, erworben hat. So hat sich für die Habsburger die 
Möglichkeit ergeben.in die Fusstapfen dér ungarischen Könige tretend, nach dérén mit 
wechselndem Erfolg endenden Vereinigungsversuchen im 15. Jahrhundert, vor einem 
stárkeren Machthintergrund den Weg dér Vereinheitlichung dér ost-mitteleuropáischen 
Gebiete — in erster Linie von österreich von Ungarn und Böhmen — unter ihrer Herr- 
schaft in einem einzigen Reich zu betreten. Das hat Ferdinand I. mit ziemlich grossem 
Eifer begonnen, aber, dér nur Teilergebnisse aufweisenden Reformversuche müde wer- 
dend, spáter nicht fortgesetzt. Am Ende seiner Herrschaft ist ein Ergebnis dér Verein
heitlichung bloss auf zwei Gebieten nachzuweisen: die Finanzen und die Kriegsverwal- 
tung sind unter gemeinsame Verwaltunggeraten.

Die Probleme des Deutschen Reiches, die Streite anlasslich dér Verteilung dér Bur- 
gundenerbschaft, beziehungsweise dér dreissigjáhrige Krieg, dér die Religionsunter- 
schiede bis zum Áussersten verscharft hatte, nahmen die Nachfolger von Ferdinand 
in dem Mafie in Anspruch, dass es in dér kaiserlichen Familie zweihundert Jahre láng 
eigentlich keinen Herrscher gibt, dér emstere Aufmerksamkeit einer intensiven Zu- 
sammenfassung dér Territorien zuwenden würde. Dabei erhöht sich Ungams Wert nach 
dér Vertreibung dér Türken aus dem Land, gégén Ende des 17. Jahrhunderts, den 
Habsburger gelingt es ja das Königreich Ungam territorial in dem Zustand vor Mohács 
zu restaurieren. Aber dér spanische Erbfolgekrieg, dér zűr gleichen Zeit ausbricht, 
lenkt die Aufmerksamkeit dér Habsburger-Regierung in eine andere Richtung. Und 
nach dem „motus von Rákóczi” gébén sie sich mit einer verháltnismassigen Pazifiemng 
des Landes zufrieden und nur die Verabschidung dér pragmatica sanctio in sámtlichen 
mittel-osteuropáischen Landem dér Habsburgerherrschaft zeigt die Zugehörigkeit zu 
einer Art politischer Gemeinschaft an.

Dér sich zum Krieg verschárfende Streit zwischen Marie-Theresie und dem Preussi- 
schen Königreich, das ihre Thronfolge in Frage gestellt hatte und die in Defensive ge- 
drángte Lage dér Habsburgisch-Lotharingischen Dynastie in diesem österreichischen 
Erbfolgekrieg habén für österreich das zeitgenössische Ungam eindeutig aufgewertet, 
da es nicht nur die wirtschaftliche Base und den Menschennachwuchs in diesem sich 
lángé hinziehenden Krieg bedeutete, sondem dér nicht wenig bedrángten Königin 
vorübergehend auch Obdach im Schloss Pozsony gewáhrt hat. Neben dieser Wandlung 
erfolgt auch innerhalb des deutschen Reiches eine Umlagerung dér Werte. Im letzten 
Krieg siegt námhch das Preusische Königreich und so vermag es die vierhundert Jahre
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lángé Hegemonie dér Habsburger zu brechen und wirft damit den Schatten dér Emeue- 
rung des Deutschen Reiches unter preussischer Führung gespensterisch voraus. Diese 
drohende Lage zwingt friiher oder spáter die Habsburger auf dem östlichen Gebiet des 
Reiches die benachbarten und aus dem Mittelalter herüberretteteten Lánder, die auch 
territorial zűr Ausgestaltung einer neuen Machtbase geeignet sind, zu einer einheit- 
lichen Ganzheit zusammenzufassen.

Es dünkt auch heute, dass einer dér begabtesten Mitglieder dér Habsburgerfamilie, 
Joseph II., die Unverzüglichkeit dieser Vereinheitlichung richtig erkannt hat. Er wollte 
aber wáhrend dér zehn Jahre seiner Herrschaft, worauf er sich möglichst bewusst vor- 
bereitet hatte, so grosse Rückstánde und mit so schnellen missglücken musste. Mit un- 
gebrochenem Fleiss befasste sich Lajos Hajdú mit dér Forschung dér Verwaltungsver- 
suche dieser zehn Jahre, das auch seine anderthalbtausend Seiten starke Studie beweist. 
Unter dem Titel „Verwaltungsreforme von Joseph II. in Ungam” kann die Essenz die- 
ses umfangreichen, den Verfasser und den Leser auf die Probe stellenden Materials 
auch dér Durchschnittsleser in die Hánde nehmen (Akadémia Kiadó, Budapest, 1982, 
P- 527.).

Statt einer ausfúhrlichen Erörterung des Buches wollen wir nur einige Gedanken 
aufwerfen, um zu zeigen, unter welchen restriktiven Umstanden diese, das Land er- 
neuemde, beziehungsweise seine Verwaltung den neuen Reichsrahmen anpassende Re
form stattfinden musste.

1. Vor allém sollen wir es als einen Erfolg des aufgeklárten Absolutismus bezeich- 
nen, dass es dér ungarischen Staatsorganisation unter dér Habsburger-Merrschaft in dér 
zweiten Halftedes XVIII. Jahrhunderts gelingt, die für allmáchtig gehaltene staatliche 
Lenkung, im Vergleich zu dem früheren, verháltnismássig eng bemessenen Lenkungs- 
bereichen, auf eine Reihe neuer Wirkungskreise zu erstrecken. Besonders augenfállig 
ist die Erweiterung dér Staatsfuncktionen unter dér Herrschaft von Joseph II. Auf 
Grund seiner Instruktionen untemimmt die Staatsorganisation auch Funktionen, wie: 
ein elementarer Grad dér Sozialfürsorge, dér Ausbau von grundlegenden Institutionen 
dér Gesundheitsversorgung, gleichzeitig aber verstárkt sich allmáhlich die mit dér Zent- 
ralmacht in engster Beziehung stehende staatlich-polizeilichen Tátigkeit, zu dieser Zeit 
tritt weiterhin dér Staat zum erstenmal als intensiver Organisator des Wirtschaftslebens 
auf.

Von den sich erweitemden Tátigkeitsbereichen des Staates ist besonders das letzte, 
das heisst die Organisation des Wirtschaftslebens, beachtenswert. Dér mittelalterliche 
ungarische Staat, den übrigen, zeitgenössischen europáischen Landem gleich, schaltet 
sich eigentlich kaum in das Wirtschaftsleben ein. Er regeit es nur durch Steuerbe- 
messung, durch indirektes Anstechen des Handels mit Dreissigstzoll, sowie durch ge- 
wisse Staatsmonopole (Edelerzbau, Salinenwesen und Münzpragung (sowie durch be- 
stimmte Regelung von Preisen und Mafien) auf oberster Ebene. Eine neue Wendung 
ist in dér Geschichte des siebenbürgischen Staates zu beobachten, als dér Fürst Gábor 
Bethlen, ein ausserordentliches Talent in dér Regierung, infoige dér Knappheit dér 
árarischen Einnahmenquelle, eine instinktive merkantilistische Politik trieb, die auch 
heute hochgeschátzt wird. lm Rahmen dieser Politik schaltet sich das siebenbürgische 
Staatsarar selbst energisch in das Wirtschaftsleben durch staatliche Dotierung bestimm- 
ter Tátigkeiten, durch Ansiedelungen und nicht zuletzt durch einen aktív werdenden
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Handel ein. In Siebenbürgen wurde dér Staat durch Nőt zu dieser Lösung, zűr unmit- 
telbaren Abschöpfung des Handelsgewinns, gezwungen. Es ist die zweite Hálfte dér Re- 
gierung von Marié Theresien. wo wir so eine Tátigkeitsart dér Staatsorganisation, das 
heisst ihre intensive organisatorische Tátigkeit in dér Wirtschaft feststellen können. 
Demgegenüber organisiert schon Joseph II. Hanfbau, Leinbau-, Tabakbau-, Schaf- 
zucht-, Rinderzucht-, Pferdezuchtaktionen. Unter Ausserachtlassung dér damit zusam- 
menhángenden Einzelheiten möchten wir nur betonén, dass sich die Frage dér bis 
heute viel umstrittenen beiden, unterschiedlichen Konzeptionen dér Wirtschaftslen- 
kung schon zu dieser Zeit scharf stellt: soll die Wirtschaftstátigkeit sogar des einzelnen 
Menschen bei dem Organisieren dér Wirtschaft, bis in die Einzelheiten geregelt werden, 
oder sollte sich die Macht bloss staatliche Initiative und Förderung vorbehalten und 
möglichst freies Spiel dér gestalterischen Wirkung dér Privatinitiativen gewáhren.

Es ist darum wichtig diese beiden gegensátzlichen Konzeptionen zu erwáhnen, weil 
-  unserer Meinung nach -  schon damals Probleme aufgeworfen wurden, die sich 
heutzutage fást genau wiederholen. Beachtenswert ist in erster Linie die Tatsache, dass 
die Verwaltungsorganisation, die durch Joseph II., -  neben anderen Neuerungen, auch 
mit dér Ingangsetzung seiner Reformé beauftragt worden ist, keineswegs auf diese 
Aufgabe vorbereitet war, sie musste ja bis dahin solche Funktionen dér Wirtschaftslen- 
kung nicht wahmehmen. So hat ein Teil dér zentralen und örtlichen Verwaltungszen- 
tren (Statthalterrat, Bezirks-Obergespanschaft) bei dem ersten Ruck die — uns allén 
wohlbekannte -  Lösung gewáhlt, die Aufgaben dér in dér Wirtschaft Tátigen, dér er- 
zeugten Waren und ihrer Verwertung bezüglich, bis in die Einzelheiten vorzuschreiben. 
Als Joseph II. davon Kenntnis genahmen, hat er dem Staathalterrat die -  von grosser 
Weisheit zeugende — Anordnung gegeben: er soll sich darin nicht einmengen, welcher 
Qualitat die Leinwand ist, welche Breite und Lángé sie hat, „er soll es ausschliesslich 
dem privátén Ermessen und privater Einsicht des Herstellers überlassen” .

Laut des bisherigen ist es klar, dass die Neuerungen des Herrschers, beziehungsweise 
die Uberführung seiner Vorstellungen in die Praxis, die Tragfáhigkeit dér zeitgenössi- 
schen ungarischen Staatsorganisation -  besonders nach dér schon angedeuteten gross- 
zügigen Erweiterung dér Staatsfunktionen in dér Zeit von Joseph II. -  auf eine harte 
Probe gestellt habén. Da dér grosse Teil seiner Reformpláne nurüber die Orstsverwal- 
tung in das Alltagsleben in die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Prozesse.zu transferien 
war, wurde die Organisation dér örtlichen Verwaltung zu einem Knotenpunkt dér Ini- 
tiativen des Kaisers. Dabei hat — wie wir es oben schon angedeutet habén — dér ufer- 
lose Fluss dér Reformkonzeptionen in dér Form von Herrscherresolutionen die zeit- 
genössische ungarische Ortsverwaltung unerwartet und hauptsáchlich unvorbereitet 
getroffen. All dies hat die Reform dér Ortsverwaltung zu einer dringenden Notwendig- 
keit gemacht. Dadurch wird es klar, dass dér Schicksal dér Reformé von Joseph II. in 
erster Linie mit dér Ortsverwaltung stand oder fiel. Dieser Erkennung folgend konnte 
Lajos Hajdú die Verwaltungsreforme von Joseph II. seinen Untersuchungen unter- 
ziehen, da dieser Problemenkreis zum neuralgischen Punkt dér ganzen Konzeption, 
aber gleichzeitig auch zu ihrer Achillesferse geworden ist. So ist es verstándlcih, dass 
das Scheitem dér Reform dér Ortsverwaltung eindeutig zum Zusammenbruch des mit 
grossem Mafistab angelegten Reformentwurf geführt hat.
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2. Eine dér sehenswertesten Initiativen des Herrschers war das Reformieren dér un- 
garischen Ortsverwaltung, das heisst des Komitatssystems. Joseph II. hat dabei wahr- 
scheinlich die Ausarbeitung seiner Konzeption anhand westlicher Beispiele begonnen. 
Wenigstens die Tatsache, dass er — noch als Mitregent — wáhrend seiner Reise in 
Frankreich die prominenten Reprásentanten dér Physiokratenkreise kennengelemt hat 
und einer von ihnen, dér Erzbischof war, von Toulousse, sogar die Modemisierung 
seiner Diozöse dem Herrscher erörterte lásst darauf schliessen, dass seine spátérén Kon- 
zeptionen durch die dórt gesehenen Vorstellungen beeinflusst wurden. Dabei verrát die 
Methode, mit dér er an die Umformung dér ungarischen Ortsverwaltung ging, dass 
Joseph II. seine Konzeption zwar nach emsten Überlegungen ausgestaltet aber auf die 
Gegebenheiten dér Komitatsverwaltung in Ungam nicht genügend Riicksicht genom- 
men hatte. Er hat besonders die Eigenart dér ungarischen Verwaltungsstruktur ausser 
Acht gelassen, námlich dass sie -  obwohl geschichtlich ausgestaltet — nicht unter sol- 
chen Umstánden zustande, kam wie eine Organisation in den westeuropáischen Lán- 
dem mit áhnlichen Funktionen. Die bekannten drei Kategorien dér Aufteilung dér 
Verwaltung auf dem Staatsgebiet existierten bei uns auch: Aufteilung nach staatsver- 
waltlichen Einheiten, nach kirchlichen Territorien und territorialen Einheitender Pri- 
vatwirtschaft. Von den Aufteilungsarten müssen wir die kirchliche territoriale Auf
teilung als erste hervorheben. Als Ergebnis dér Forschungen ist es namlich festzustel- 
len, dass die ungarischen Kirchenorganisation, beziehungsweise die Ausgestaltung von 
kirchlichen territorialen Verwaltungseinheiten auf vielen Gebieten des Landes dér 
staatlichen territorialen Aufteilung, dér Ausgestaltung von Komitaten vorangegangen 
war. Diese zeitliche Prioritat bedeutet zugleich dass die Diozösen — durch die konser- 
vierende Kraft dér Kirche — auch solche friihe Varianten von Vorstellungen über die 
Verwaltungsaufteilung in Ungam bewahren konnten, die von dér spáter ausgestalteten 
Komitatsorganisation verdeckt, nicht mehr gezeigt wurden. Die Kontinuitát dér kirch
lichen territorialen Aufteilung hat sogar zűr Zeit dér Jahrhundertwende den Geschichts- 
forschungen geholfen, die territorialen Modifikationen infoige dér Wandlung könig- 
liches Komitat-adeliges Komitat zu ermitteln. So ist eine Reihe von sog. verschwunde- 
nen Komitaten — das heisst von königlichen Komitaten, die im Laufe dér Wandlung 
nicht zu adeligen Komitaten umgeformt worden sind, und dérén Namen so in die Ver- 
gessenheit geraten sind — ans Tageslicht gekommen. Interessanterweise behielt aber 
die territoriale Aufteilung dér Diozösen auch spáter diese Namen in den Bezeichnun- 
gen dér kleineren Kirchendistrikte, dér sog. Erzdechanate bei. Wir wollen hier nur auf 
das königliche Komitat Kemej am Ufer dér Theiss, oder auf Borzsova an dér Ober- 
Theiss hinweisen. In dér Diozöse Eger (Erlau) wurden beide Namen als Erzdechanate 
erhalten (in dér Red. v. Tivadar Ortvay: Magyarország földleírása a XVI. század elején 
— Bodenbeschreibung von Ungam Anfang des 14. Jahrhundertes).

Das Beispiel dér Diozöse Eger stellt auch gut dar, dafi die Ausgestaltung dér ungari
schen Diozösenaufteilung auch nicht von heute auf morgen gegangen ist, vielmehr ist 
sie als Ergebnis eines lángeren Prozesses aufzufassen. Zűr Diozöse Eger gehörte námlich 
im Mittelalter, lángé Zeit das Komitat Zaránd, auf dem Gebiet des Episkopates Bihar - 
Várad, in dér Region jenseits dér Theiss. Unsere Historiker habén ebenfalls an dér 
Jahrhundertwende festgestellt, dass diese sonderbare Aufteilung nur dadurch zustande 
kommen konnte, dass die Stiftung dér Kirche Egerzeitlich dér von Bihar vorangegangen
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ist. Die Macht des Bischofs zu Eger erstreckte sich auf diese Weise anfangs wahrschein- 
lich über das ganze Gebiet jenseits dér Theiss, bis zu Maros hin. Als das Episkopat Bi
har spáter zustande gekommen ist, durfte das Episkopat Eger Zaránd — beziehungs- 
weise den Zehnten von Zaránd als Vergütung beibehalten. Es scheint fiir wahrschein- 
lich, dass solche, auch anderswo beobachtbaren sogenannten Enklaven dér Kirche auf 
die adelige Komitatsorganisation einwirken konnten. Lajos Hajdú erwáhnt eben an- 
láfilich des Komitats Heves (wo dér Kern des Episkopats Eger liegt) solche Enklaven, 
die auf dem Gebiet jenseits dér Theiss hegen.

Solche zeitliche Verschiebung war beweisbar dér Grund etlicher Besonderheiten in 
dér territorialen Aufteilung dér Staatsverwaltung, alsó dér Komitate. Unter anderen 
ist das dér Fali des auch vöm Autor erwáhnten Komitats Felső Fejér in Siebenbürgen, 
das territorial ganz zerstreut, aus winzigen Enklaven bestand. Neuhch hat Gyula Kristó 
(„A feudális széttagolódás Magyarországon”, Akadémiai Kiadó, 1979 — „Die feudale 
Zerstückeltheit in Ungarn”) dargelegt, dass das Komitat Fejér in Siebenbürgen mit 
seinem riesigen Gebiet ein sprechender Beweis fúr das Besitzen des bulgarischen Feld- 
herren Glád in Süd-Siebenbürgen ist. Da sein Gebiet erst am Ende dér ersten Hálfte dér 
Regierung vöm Heiligen Stephan endgültig unter die Herrschaft des ungarischen Macht- 
zentrums geraten war, schuf dórt unser König Stephan ein einziges grosses Komitat. Es 
sei noch erwáhnt, dass auch die geringe Anzahl und die Zerstreutheit dér Bevölkerung 
dazu beitragen konnte. Spáter vermehrte sich die Bevölkerung auf diesem riesigen kö- 
niglichen Grundbesitz, unter anderen durch zielbewusste Ansiedelung seitens des Kö- 
nigs-die Sachsen, die anfangs keine zusammenhángenden, sondern sporadische Siedlun- 
gen blieben weiter im Besitz des Königs. Dann schrumpften diese königlichen Kománe 
nach dér Herausbildung des einheitlichen Sachsengebietes auf kleine Enklaven zusam- 
men, standén aber, als Bruchstücke von früheren königlichen Dománen, unter zentraler 
Verwaltung, beziehungsweise gehörten zu dér Komitatsorganisation. Die Kuriositát am 
dieser Sachlage ist nur, dass das Komitat Fejér in Siebenbürgen — in seinem zerstreuten 
Zustand — nicht nur die Verwaltungsreforme von Joseph II. überlebte, sondem bis zűr 
Regelung dér Komitate im vorigen Jahrhundert erhalten blieb.

Es ist angebracht auch von dér territorialen Organisation dér Privatwirtschaft zu 
reden. Eigentlich bildeten sich die riesigen, ganze Komitate umfassenden, privátén 
Grundbesitze gégén Ende dér Arpadenzeit aus, um am Anfang dér Regierung von Kari- 
Robert im Laufe dér Liquidation dér landeshauptmánnischen Macht vemichtet zu wer- 
den. Aber auch die am Stelle dér, durch Karl-Robert liquidierten altén Aristokratie 
herausgebildete, neue hochadelige altén Schicht hat schon etwa zűr Zeit von König 
Siegmund ihre privátén Herrschaftsgüter zustande gebracht. Das Interessenta bei diesen 
neuen „Schlossgebieten” ist dass eine Art Stándigkeit diese, um einen Schloss organi- 
sierten Dománe, mit den untergeordneten Dörfem, kennzeichnet. Es ist alsó zu be- 
obachten, dass die Herrscher spáter, trotz des Hochverrats des Gutsbesitzers, oder des 
Aussterbens dér Familie — wodurch das Gut wieder gespendet werden konnte -  die 
spontán herausgebildeten Dománe, nicht in jedem Fali zerstückeln, sondern beisam- 
men lassend spenden sie einem anderen vöm neuen. So stabilisieren sich -  natürlich 
über die Komitatsgrenzen hinüberreichend -  die kleineren und grösseren Wirtschafts- 
komplexe. Manchmal gehören nur fúnfzehn Dörfer zu einem Schloss, aber hie und da 
auch vierzig-fiinfzig. Ein gutes Beispiel dafur ist das Herrschaftsgut Kővár in Sieben-
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bürgen worüber, anláfilich einer Güternonskription, György Rákóczi I. als sorgfáltiger 
Herr, konstatiert: es gehören soviel Dörfer dazu, dass ein Besitzer immer fürstlich davon 
leben kann. Offensichtlich schwebte den Fürsten von Siebenbürgen diese wirtschaft- 
liche Bedeutung vor, denn in dér Epoche dér Fürsten wird schliesslich das früher spon
tán herausgebildete riesige Schloss-Domán dér Familie Drágfi zum Fiskalagut. Die 
Wichtigkeit dér fiskalischen Verwaltung wird durch die Tatsache hervorgehoben, dass 
dér Schloss Kővár gleichzeitig auch die Funktionen einer Grenzfestung gégén die Tür- 
ken und die Deutschen jenseits dér Theiss versah, so verwaltétén ordentlich die Kapi- 
táne von Kővár sowohi die Angelegenheiten des Grenzschutzes als die des Schloss-Do- 
máns. Die Prioritáten dér privátén Wirtschaft habén schliesslich zu einer Wandlung dér 
staatsverwaltlichen Einteilung in dér Region geführt, hier hat die Komitatsverwaltung 
námlich nicht mehr den Vorrang. Und nach einer Zeit wird dér östliche Teil des Komi- 
tats Közép-Szolnok, unter dem Namen „Region Kővár" abgetrennt und als gesonderte 
staatliche Verwaltungseinheit selbststándig.

Die oben kennzeichneten drei Formen dér territorialen Aufteilung habén natürlich, 
die türkischen Zeiten ohne grössere Ánderungen mit ihren allén Anachronismen über- 
standen, obwohl die Vorzeichen dér Wandlung schon ziemlich früh zu sehen waren. 
Die Notwendigkeit dér Ánderung taucht interessanterweise im Zusammenhang mit den 
Diözesen auf. Wir erfahren unter anderen aus den Arbeiten von Vilmos Fraknói, dass 
sich die an dem ökumenischen Konzil in Trident teilnehmenden ungarischen hohen 
Geistlichen darüber beklagen, dass die Aufteilung dér ungarischen Diözesen unhaltbar 
ist. Sie sind námlich von so grossem Umfang, dass die Bischöfe, wenn sie ihre seelsorge- 
rische Mission ernst nehmen wollen, ihre Diözesen nicht regelmássig befahren können, 
die Lage sei alsó nur durch Emennung von Hilfsbischöfen zu lösen. Durch die stürmi- 
schen Eroberungen dér Türken in Ungam wird die Reform dér territorialen Aufteilung 
dér Diozösen zwangsmássig aufgeschoben. Die Verbreitung des Protestantismus, sowie 
die orientalische Religion dér südslawischen Flüchtlinge stárken diese konservierende 
Tendenz noch weiter und stellen die Kirche vor eine fást unlösbare Aufgabe. Die in dér 
Történelmi Szemle (Historische Rundschau) veröffentliche Arbeit von Tihamér Vanyó 
über die Berichte dér Bischöfe zu Belgrád unter dér Türkenherrschaft widerspiegelt 
dieses Problem. Es wird aus dieser Arbeit klar, dass dem Bischof, dér regelmássig aus 
dem bosniakischen Franziskanerorden rekrutiert und zum Bischof von Belgrád und 
Szendrő emannt wurde, die sellsorge dér Gláubigen auf dem ganzen Eroberungsbeiet 
oblag. Das sollte natürlich ein hoffnungsloses Unternehmen sein.

Nach dér Türkenzeit musste die Regierung auch in dieser Frage den nötigen Schritt 
machen, aber erst Marie-Theresie hatte genug Műt diese heiklige Frage aufzuwerfen. 
Nach lángén Unterhandlungen kommt die neue Diözesenaufteilung zustande, die erst 
am Anfang dér 1800-er Jahre von Franz I. beendet werden wird.

In den 1700-er Jahren konnte auch die bis zum Ende dér Türkenzeit unveránderte 
Organisation des adeligen Komitates dér Veránderung nicht entgehen. An dér südlichen 
Grenzünie des Landes, über Süd-Siebenbürgen, bis zum Szekler-Land und dem Besz- 
terce-Gebiet, wurde wieder eine Grenzschutzzone gégén die Türken zustande gebracht. 
Diese sogenannte Militárgrenze entsteht schon zum Nachteil dér Komitate, da einige 
Komitate verkleinert werden, oder manche von den früheren auf den von den Türken 
begreiten Gebieten nicht wiederhergestellt werden. Die Militárgrenze selbst kommt
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unter zentrale Verwaltung. In dieser Hinsicht ist sie zwar den südlichen ungarischen 
Grenzgebieten vor Mohács áhnlich, da sie auch unter dér Leitung des von dem König 
unmittelbarer abhángigen Banus zu Macsó und Gespan zu Temes, oder des Haupt- 
kapitáns von Síiden standén, in dieser Organisation vor Mohács wurden aber die Komi- 
tate beibehalten nur in Hinsicht dér Steuerleistung und des Soldatendienstes fielen sie 
unter eine besondere Behandlung. Schon unter Joseph I. und Kari III. hat die Über- 
prüfung dér Funktion des Obergespans begonnen: in Siebenbürgen wurden die traditio- 
nellen doppelten Obergespanschaften abgebaut, von nun an wird in jedem Komitat nur 
ein Obergespan emannt. Was Ungam anbetrifft, wo die Erbgespanschaft ziemlich ver- 
breitet war, werden die damit zusammenhángenden Privilegien überpriift und auf die 
möglichst niedrige Zahl reduziert.

Unter Kari III. und Marién Theresien wird dér Statthalterrat institualisiert.der in ad- 
ministrativer Hinsicht ein Pendant des Gubemiums in Siebenbürgen ist, und sich als 
Zwischenorgan zwischen dem Hof, beziehungsweise dér Kanzlei und den Komitaten 
einschiebt. Diese vermittelnde Rolle des Statthalterrates ist nicht nur darum von Be- 
deutung, weil er die Eingaben dér Komitate durchseihen kann.sondernweil er seitens 
des Zentralorgans ein bedeutender hindemder Faktor im Gescháftsgang dér Verwal
tung sein wird. Die Anordnungen fúr die Komitate muss ja zuerst dér Statthalterrat er- 
halten und er leitet sie danach weiter. So „gelingt es" -  wie Lajos Hajdú in seinem 
Buch darauf hinweist — die Gescháftsverwaltungstermine erheblich zu verzögem.

Wáhrend dér Ánderungsprozess im Bereich dér kirchlinchen und weltlichen Verwal- 
tungsaufteilung schon Anfang dér 1700-er Jahre begonnen hat, sich in dér territorialen 
Verteilung dér Privatgüter keine wesentliche Veránderung vollgezogen. Im Gegenteil: 
eben zu dieser Zeit sind die nach dér Türkenherrschaft, spáter nach dem Zusammen- 
bruch des Rákóczi-Freiheitskrieges, verschenkten Dománe — manchmal in dér Grösse 
eines Komitats — entstanden. Wir weisen hier nur auf den Gutsbesitz dér Familie Har- 
ruckern hin, dér sich über ganz Békés erstreckte. Gleichzeitig können wir die weitere 
Stabilisation dér Dománe feststellen, da immer mehr hochadelige Familien — mit kö- 
niglicher Genehmigung — aus ihren máchtigen Gütem Fideikommisse machen. Die 
Konservierung von privátén Gutsbesitzen in solch betráchthchem Ausmass hat zűr 
Folge, dass die lokálé Staatsverwaltung gegebenenfalls in höheren Masse gezwungen 
ist auf Anliegen dér jeweiligen hochadeligen Dománe auf ihrem Gebiet Rücksicht zu 
nehmen. Das zeigt auch ein Hinweis von Hajdú auf die Tatsache, dass die hochadeligen 
oder kirchlichen Gutsbesitzer eines Komitats an den Komitatsversammlungen zwar nur 
im seltensten Fali, ihre Gutsverwalter aber regelmássig teilnehmen, die Wünsche ihrer 
Auftraggeber unterbreiten, die in dér Regei von den Adeligen des Komitats akzeptiert 
werden.

Es geht aus den oben Gesagten klar hervor, dass die drei gleichzeitig existierenden 
Arten dér territorialen Aufteilung sehr kompliziert zusammenhángen und sich gegen- 
seitig beeinflussen. Diese Lage wird durch die Tatsache verschárft, dass zwar diese Ge- 
bietseinheiten nur im seltensten Fali zusammenfallen, versehen sie doch áhnliche 
Funktionen. So versehen zugleich die Diözese, das adelige Komitat und die hochade
ligen Dománe die allgemeinen, ihrem Charakter entsprechenden Verwaltungsaufgaben, 
dabei habén sie aber ihre bestimmte Rechtspflegenfunktion, allé üben ja Richteramt 
aus: das adelige Komitat in dér Sedria, dér Bischof dér Diözese im Konsistorium und
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die privátén Herrschaftsgüter im Patrimonialgericht. All dies erhöht das Selbstándig- 
keitsbewusstsein dér territorialen Einheiten. Was aber die privátén Domanen anbetrifft, 
kann mán schon in den 1600-er Jahren eine gewisse einschránkende Tendenz beobach- 
ten. Zum Beispiel in Siebenbürgen besagt die Landesversammlung zűr Zeit des Fürsten- 
tums dér Rákóczi — Dynastie dass dér „liber baronatus” mit Ausnahme des Gutes Fo- 
garas „tolliert werden soll” . Dér liber baronatus verkörpert bei uns das sogenannte 
Immunitátsrecht des Mittelalters, in dem Sinne, dass dér Grundbesitz dér privilegierten 
Person von dér staatlichen Steuerleistung und Gerichtsbarkeit begriffen wird. Die Be- 
seitigung des liber baronatus’s bedeutete aber nicht die Abschaffung des für die natür- 
liche Pertinenz des Gutsbesitzes gehaltenen Patrimonialgerichtes, sondem es lag auch 
weiterhin in Befugnis des jeweiligen Gutbesitzers.

Offensichtlich hat diese Befestigung dér ungarischen Latifundiumsorganisation an 
dér Konzeption des Herrschers mitgewirkt, auch die grösseren Wirtschaftseinheiten in 
die Abwicklung mancher Teilaufgaben dér Staatsverwaltung einzubeziehen. Wie wir 
es aus dem Buch von Hajdú erfahren, schwebten Joseph 11. vor allém Beispiele aus 
Máhrend und österreich vor die Verwaltungspersonal des Grossgutbesitzes in die 
Staatsverwaltung, besonders bei dér Übermittlung dér zu bekanntmachenden und zu 
verkündenden Verfúgungen vöm Komitatssitz, beziehungsweise von den Gespanen bis 
zu den einzelnen Dörfern, einschalten wollte. Aber eben die mechanische Anwendung 
dieser Lösung in Ungam zeugt davon, inwieweit Joseph II. ohne die Kenntnis dér un
garischen Realitáten — und manchmal davon ganz unabhángig — die ungarische Ver- 
waltungsorganisation zu reformieren plante und in welchemMafee in diesen Plánén eher 
gewisse Regiemngsideale, als realistische Ansprüche und Möglichkeiten dér Regierung 
zum Ausdruck kamen.

Als Folge seiner hier gekennzeichneten Grundstellung wird Joseph II. höchstens 
überrascht, als er von dér Widersetzung und Unzufriedenheit des ungarischen Adels 
im Laufe dér Vollziehung seiner Verfügung Kenntnis nimmt, aber es gibt keine Spur 
davon, dass er wahrgenommen hátte, was dér Grund dieses Widerstandes gégén seine 
-  fiir ihn ganz vemünftig und nahestehend scheinenden — Verwaltungsánderungen sei. 
Aber von den zeitgenössischen ungarischen Verháltnissen ausgehend können wir die 
Umrisse eines allzusehr klaren Interessengegensatzes am Beispiel dieses einzigen Kon- 
flikts abzeichnen. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann mán behaupten, dass dér Wider- 
stand, dér sich in den Komitaten gégén die Einschaltung des Grossgrundbesitzes in die 
Staatsverwaltung geáussert hat, in erster Linie auf den traditionellen Gegensatz zwi- 
schen dem hohen Adél und dem mittleren Adél zuriickzufúhren ist. Es ist eine Folge 
dér Eigenart dér ungarischen Entwicklung, dass das adelige Komitat in erster Linie ein 
Fórum für Aktivierung des mittleren Adels darstellt und infoige dér Traditionen aus 
dem Mittelalter auch die Lenkung dér Verwaltung auf Ortsebene die Aufgabe, aber 
zugleich ein Privileg des mittleren Adels ist. Jahrhundertelang schaltete sich dér hohe 
Adél nur auf dér Ebene dér Zentralleitung in das politische Leben ein. In dér Habsbur- 
gerzeit wurde diese Beteiligungsmöglichkeit zwar betráchtlich eingeengt, trotzdem 
findet mán keine Spur davon, dass mancher dér hohen Adeligen intensiver im Leben 
des Komitats teilgenommen hátte, wo doch die zentrale Regierung — und so auch die 
Habsburger-Herrscher — nach altén Rechtsgebráuchen, hauptsáchlich sie zu Oberge- 
spanen ernannte. Da aber ihre Grundbesitze in verschiedenen Komitaten lagen, hielten
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sie es doch notwendig, ihre speziellen, privatwirtschaftlichen Interessen auch bei dem 
Komitat geltend zu machen. So finden wir Angaben darüber, dass die Gutsverwalter 
der Domane an den Komitatsversammlungen teilnehmen. Ihre Anwesenheit, da sie 
grösstenteils von adeliger Herkunft waren, bedeutete für das adelige Komitat eine an- 
nehmbare Lösung. Den Quellén nach honodért die „universitas nobilium” in der Regei 
— teils aus Nőt, teils aus nüchtem erkannten politischen Interessen — die von den Guts- 
vervvaltem vertretenen Interessen, aber darüber hinaus finden wir keine Spur davon, 
dass sie die Domane intensiver in die Komitatsverwaltung einzuschalten gewünscht 
hátten. Es bedeutet alsó eben die Beeintrachtigung der Jahrhunderte hindurch heraus- 
gebildeten öffentlich-rechtlichen Tradition und der beinahe als Privilegien auffassbaren 
mittelalterlichen königlichen Verfügungen, als Joseph II. eine gewisse Teiltatigkeit der 
Verwaltung auf die Wirtschaftsadministration des Grossgrundbesitzes zu bauen ver- 
sucht. Nach der Auffassung des Komitatsadels wollte der Herrscher die privatwirtschaft- 
liche Organisation des hohen Adels der Ortsadministration zugesellen, alsó die politi- 
sche Rolle des Mittleren Adels einschranken.

Dieses Verhalten des mittleren Adels wurde wahrscheinlich nicht nur durch die 
Angst um das Monopol der Ortsverwaltung motiviert. Dahinter scheint auch irgend ein 
anderer Gegensatz zu stecken: der Komitatsadel beharrte in erhöhtem Grad auf die 
nationale Identitat und auf die Überreste der ungarischen Staatlichkeit, wáhrend der 
hohe Adél eher geneigt war die Dominanz des Wiener Hofes und die Person des ge- 
meinsamen Herrschers — mit anderen Landem unter der Habsburgerregierung — anzu- 
nehmen. In den 1700-er Jahren hat sich diese Opposition weiter verschárft, da der zum 
Kompromiss neigende Teil des hohen Adels nach dem Rákóczi-Freiheitskrieg an der 
Spitze des Ausgleiches mit den Habsburgem stand, wofűr er gegebenenfalls seitens des 
Hofes noch mit weiteren, bedeutenden Donationen belohnt wurde. Der Komitatsadel 
aber zog sich hinter den Schutzwall der passiven Resistenz zűrnek. Gleichzeitig hat sich 
aber die Tendenz, den ungarischen hohen Adél in den Hintergrund zu drangen, ver
schárft und als Ergebnis der durch den Herrscher erzwungenen massenhaften Indige- 
nate trat an die Stelle des früheren ungarischen hohen Adels eine meistens deutschspra- 
chige Aristokratie, in der Mehrzahl von fremder Herkunft. Anfang der 1800-er Jahre 
setzt sich die kráftige Germanisierung der ungarischen Grossgrundbesietzer-Klasse fórt. 
Das gilt aber in den Augen des mittleren Adels, mit seinem konsequenten Ungartum, 
zu dem er sich manchmal mit einer gewissen Theatralitat bekennt, fúr eine grössere 
Sünde als die Einbüssung irgendeiner früheren öffentlich-rechtlichen Position. Dieses 
doppelte Dilemm wird durch das Beispiel von István Széchenyi, des grossen unga
rischen Politikers des Reformzeitalters, der in der ersten Hálfte der 1800-er Jahre auf- 
tritt und der sein bis heute wertvolles „Tagebuch” in deutscher Sprache geschrieben 
hat, gut veranschaulicht. Wir erfahren aber eben aus diesem Tagebuch, dass ein ungari- 
scher Obergespan aus der historisch bedeutenden Familie Nádasdy, von den Leibeige- 
nen eines Dorfes tüchtig verprügelt wurde, weil mán ihn für einen Brandstifter gehalten 
hat. Zűr Verantwortung gezogen antworteten die Táter, nach den Aufzeichnungen von 
Széchenyi: „Wir habén tatsáchlich nicht gewusst, was er sein soll. Wer hátte doch ge- 
dacht, dass ein Gizi Nádasdy, -  ein ungarischer Obergespan -  nicht ungarischen kann” . 
Bemerkenswert ist ebenda die geistreiche Meinung von Széchenyi von dem Fali: „Val- 
lombrosa kann nicht spanisch — eine Absurditát! Bolingbrokke kann nicht englisch —
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das gibt es nicht, Caraman kann nicht französisch — ein schlechter Witz. Gráf Nádasdy 
kann nicht ungarisch — das ist ja natürlich!”

3. Wollen wir die Konfliktlage, die sich infoige dér Reformén von Joseph II. in Un- 
garn herausgebildet hat, besser klarlegen, so müssen wir einen Blick darauf werfen, was 
fúr spezielle Interessen und werte das adelige Komitat in Ungarn konserviert und be- 
wahrt hatte. Das XIII. Jahrhundert, das zűr Herausbildung dér ungarischen adeligen 
Komitate als historischer Rahmen gedient hatte, hat auch in Európa gerade noch die 
Áré dér Landesherrschaftenmachte, dér feudalen Zerstückeltheit gezeitigt, geschweige 
denn dass sich in den Jortigen Staaten die stándische Entwicklung aktiviert hatte. Dies 
ergibt sich auch in Ungarn nicht aus dér Beschleunigung dér wirtschaftlich -  gesell- 
schaftlichen Entwicklung, dér sich herausbildende Adél existiert ja überhaupt nur in 
seinen Anfangsmengen: in den Schichten dér Servienten und Jobagiones, die noch eine 
unterschiedliche Rechtsstellung habén, aber beide von dem König abhángig sind. Das 
zeitgenössische ungarische Königtum betritt eben den Weg zűr Ausgestaltung dér 
Landesherrschaften und die Zentralmacht den Weg zu einer bald langsamen, bald stür- 
mischen Zersplitterung zu einem Zeitpunkt, wo die Servienten und die sich ihnen an- 
schliessenden Jobagionenschichten — eben infoige dér Erschütterung dér Lage dér 
Zentralmacht und dér Liquidierung des königlichen Komitats, als vöm Zentrum ab- 
hangigen Ortsorgans -  gégén die Übergriffe dér immer mehr Macht besitzenden Hoch- 
adeligen einen Schutz suchen, sie weigem sich ja in ihren Dienst zu treten. Die vöm 
König gebetene und erhaltene Rechtssprechungsberechtigung, die als eine Methode dér 
instinktiven Verteidigung erscheint, ist zwar fúr die Servienten gleichzeitig ein Ergebnis 
einer Initiative von untén und nicht einer durchgedachten zentralen Konzeption, ver- 
mag doch in ihrer Gesamtwirkung die Macht dér Landesherrschaften in einem minde
sten Grad zu beschránken. Gleichzeitig erkennt auch dér königliche Hof die Vorteile 
dér freiwilligen Organisation des „Adeltums” für die Staatsorganisation, das heisst dass 
er, sich darauf stützend den Ausbau eines neuen örtlichen Organisationsnetzwerkes 
statt dér sich durch erhöhten Donationen aufgelösten königlichen Komitate, ersparen 
kann und auf diese Organisation, auf das sich heraus bildende adelige Komitat, baut er 
spater die Funktionen dér Erfüllung von Aufgaben, die von den Zentralorganen auf 
örtlicher Ebene für nötig gehalten werden. Auch in einer anderen Hinsicht rechnet dér 
königliche Hof auf den mittleren Adél, námlich als auf einen politischen Verbündeten. 
Die Macht mancher Landesherren wird allmáhlich auch für den König uneinschránk- 
bar, und zűr Organisierung dér Verteidigung gégén sie braucht er weitere Gesellschafts- 
schichten, dérén Interessen von diesem Standpunkt aus mit denen des Herrschers zu- 
sammentreffen. Die Rolle, die dér sich herausbildende ungarische mittlere Adél als po- 
litischer Verbündete spielen kann, ist ein gutes Beispiel für die Eigenart des verspáteten 
ungarischen Feudalismus. Wáhrend in Westeuropa die Stadte sind es, die in erster Linie 
als Verbündeten fungieren, bedarf dér Herrscher in Ungam zu dieser Zeit, aus Mangel 
an gut entwickelten Stádten, einer Ersatzlösung und diesen Ersatzverbündeten findet 
er im Adél. Als eine Grimasse unserer Entwicklungsgeschichte vervielfáltigen sich diese 
Nachteile unserer Verspát im Laufe dér Jahrhunderte weiter. Dér mittlere Adél wird 
nicht nur am Anfang dér standischen Entwicklung Förderer des Fortschrittes sein, 
durch ihr Bündnis mit dem König gelingt es die Königsmacht von dér Zersplitterung 
zwischen den feudalen Landesherren zu retten. Aber auch die Aufgabe die bürgerliche

145



Entwicklung in Gang zu setzen wird, aus Mangel einer betráchtlichen bürgerlichen 
Schicht, spáter dem mittleren Adél zufallen. Die Konzeption von Joseph II. ist auch 
darum irrtümlich, weil er im politischen Leben die möglichst wirksame Einschránkung 
einer Schicht anstrebt, die unter den Umstánden dér Zeit zűr realen Basis dér sozialen 
Entwicklung und des Wandels diente.

lm Zusammenhang mit dér Herausbildung des ungarischen Adels muss noch etwas 
wesentliches erwáhnt werden. Wie Lajos Elekes es feststellt (Rendiség és központosítás 
a feudális államokban — Das Stándewesen und die Zentralisation in den Feudal- 
staaten — Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962) unseren mittleren Adél, dér sich in den 
13. und 14. Jahrhunderten herausbildete, kennzeichnen zwei Charakterzüge: einerseits 
sind seine Mitglieder massenhaft in familiáren Rahmen, das heisst in Vasallenverhált- 
nissen zum hohen Adél gezwungen, andererseits ist ein intensives Streben, dieses Ver- 
háltnis zu lockem, schon seit den frühesten Zeiten zu beobachten. Und dér königliche 
Hof spielt eine bedeutende Rolle darin, dass diese letztere Tendenz nach Kámpfen 
einiger Jahrhunderte vorherrschend wird. Die Massnahmen des Herrscher ermöglichen 
die Stabilisierung dér Rahmen des sich herausbildenden adeligen Komitates, gleich- 
zeitig ziehen die Könige, infoige dér Rolle des politischen Verbündeten, den mittleren 
Adél bewusst in die sich ausbildenden politischen Beartungen, Landestagungen, spáter 
in die Nationalversammlungen hinzu. Das zeigen schon die Kontúrén dér legislativen 
Nationalversammlungen 1290 und 1298 und die bewussten Schritte des Herrschers in 
dem Organ, das die wichtigsten politischen Entscheidungen trifft, in dem Königsrat, 
auch fiir den mittleren Adél die standige Vertreutung zu sichem.

Diesem politischen Bündnis gegenüber gab es dermassen keine Alternative, dass auch 
unsere Könige aus vegyesházi Háusem, die auf dem Thron den Árpádén folgten, ge
zwungen waren mit dieser Bündnis-konstruktion zu operieren. Die Dauerhaftigkeit 
dieses Bündnisses verhinderte wahrscheinlich in hochem Masse die Stabilisierung dér 
landesherrschaftlichen Macht. An dér Wende dér 13. und 14. Jahrhunderte gibt es zwar 
gefáhrliche diesbezügliche Versuche, die sich spáter, im 15. Jahrhundert wiederholen 
werden. Aber im 15. Jahrhundert bauen weder die Újlaki’s, noch die Hunyadi's oder 
die Szapolyai’s selbstándige Landesherrschaften aus. Für den Herrscher stellten in 
diesem Prozess die Nationalversammlungen -  mit immer aktiverer Beteiligung des 
mittleren Adels — eine weitgehende Hilfe dar. Ihr politisches Gewicht wird durch ge- 
wisse Massnahmen noch weiter erhöht. Es muss durchaus betont werden, dass die Na
tionalversammlungen in Ungarn schon im 15. Jahrhundert — eine Feststellung von 
Elekes das gesamte Staatsgebiet vertreten, so piágt sich die Territorialeinheit und die 
Regierungseinheit, neben und über den Ortsorganen besser aus. Die Befugnisse dér Na- 
tionalversammlung im 15. Jahrhundert sind: die Herrscherwahl soll unter dér Mitwir- 
kung des mittleren Adels stattfmden; Steuerveranlagung (ausserordentliche) erfolgt 
mit Zustimmung dér Stánde, besonders des mittleren Adels; Adeligen können an den 
Nationalversammlungen persönlich teilnehmen; Nationalversammlung muss jáhrlich, 
zu Pfxngsten, abgehalten werden. Durch diese Befugnisse wird die Nationalversamm
lung und gleichzeitig dér daran teilnehmende mittlere Adél zu einem wesentlcihen, 
nicht ausser Acht zu lassenden Faktor dér zeitgenössischen ungarischen politischen 
Organisation. Diese Bedeutung wird durch die Steigerung dér Türkengefahr weiter 
erhöht. Infolge dér materiellen und politischen Schwachheit dér Stádten spielen ja die
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Mengen des mittleren Adles sowohl bei dér Deckung dér Kosten, als bei dér Stellung 
von Soldaten notwendigerweise eine entscheidende Rolle.

Diese grosse Wichtigkeit dér nationalen Stándeversammlung und die oft massenhaf- 
te Beteiligung des mittleren Adels daran, hatte unabwendbar ilire Rückwirkung auf die 
Zunahme an Wichtigkeit dér Generalversammlung, dieses politischen Forums des ade- 
ligen Komitates und führte schliesslich zűr Beschleunigung dér politischen Tatigkeit 
dér in den Komitaten lebenden Adeligen.

Die Rolle des adeligen Komitates in dér Staatsorganisation wird auch durch manche 
andere Besonderheiten weiter verstárkt, die hauptsáchlich die ungarischen Komitate 
nach Mohács kennzeichnen. Einerseits erfolgt ein bedeutendes zahlenmássiges Wach- 
stum im Kreise dér Adeligen sowohl in den Komitaten in Ungam als in denen in Sie- 
benbürgen, weil nur die Leibeigenen auf den Gebieten dér Türkenherrschaft zurück- 
blieben, die Adeligen, oft sogar auch die Bürger sind entflohen. Ausserdem resultierte 
eine weitere Anschwellung dadurch, dass beide Herrscher háufig das Recht dér Erhe- 
bung in den Adelstand ausübten. Zu dieser Zeit ist weder dér Wiener königliche Hof, 
noch dér Fürstenhof zu Gyulafehérvár in dér Lage, die Reste dér árarischen Güter ver- 
teilen zu können, so kommt es immer háufiger zűr blossen Donátion des Adelstitels, 
des Adelsbriefes. Dieser emsigen Tatigkeit dér beiden Herrscherzentren ist die Tatsache 
zu verdanken, dass in Hinsicht auf das riesige Zahlverháltnis nur dér polnische oder dér 
spanische Adél mit dem ungarischen wetteifem kann. Ein bemerkenswerter Organisa- 
tionswandel erfolgt eben mit dem Beginn dér Türkenzeit auch in dér Organisation dér 
ungarischen Nationalversammlung: es werden keine Nationalversammlungen mit gro- 
sser Mange dér Teilnehmenden abgehalten, von nun an werden die Komitate regelmá- 
ssig nur durch Deputierten vertreten. Das politische Gewicht dér Komitatenversamm- 
lungen nimmt dadurch unabwendbar zu und wird durch die Tatsache, dass die Habs
burgéi infoige ihrer westeuropáischen Verpflichtungen die Kráfte zűr Verteidigung 
gégén die Türken zu konzentrieren nicht imstande sind, noch weiter verstárkt. So 
bietet sich fúr die Einzelinitiativen ein ziemlich weites Féld und die Verteidigung dér 
mit den Türken benachbarten Gebiete wird im Rahmen dér Komitate organisiert. Eben 
diese auf sich selbst angewiesene Lage des Ungartums den Türken gegenüber führte nun 
natürlich dazu, dass die Familiaritát bei uns am Abend des Mittelalters wieder auf- 
blühte. Die einzelnen niedrigeren Adeligen schliessen sich oft recht gerne dem Géléit 
von irgendeinem reichen Magnaten an, um dadurch fúr sich und ihre Familien das 
Uberlegen zu sichem. Sogar die Institution des Heiduckentums, beziehungsweise die 
áhnlichen Status sind Produkte dieser ungarischen Spezialitát und dér Türkengefahr. 
Mánner die auch im Vergleich zu den praedialen Adeligen weniger begütert waren und 
sich gégén persönliche Freiheit und Steuerfreiheit zum Militárdienst verpflichteten, 
schaarten sich zwischen diesen Rahmen. Nicht nur auf dem östlichen Rand des Alföld’s 
(die ungarische „Grosse Tiefebene”), in den sogenannten Partium erscheinen solche 
Siedlungen mit Gruppenadel in grosser Zahl, sondem — wir können es aufgrund dér 
Forschungen von Vera Zimányi behaupten -  sie befmden sich auch auf dem Dunántúl 
(Transdanubien) in lángeren-kürzeren Zonen, eben die Türkenherrschaftsgrenze ent- 
lang, gewissermassen eine Schutzzoneum das Herrschaftsgut des Grossgutbesitzers bil- 
dend, von dem sie einen Grundbesits erhalten. Dieses spezielle ungarische ,,Söldner- 
herr” wird erst dann ein Problem auf nationaler Ebene darstellen, als die Einwohner
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von solchen Siedlungen nach dem Aufhören dér Türkenherrschaft verbissen auf die 
Freiheit ihrer Ahnen zu bestehen versuchen und keine Steuer zahlen wollen.

Eines dér bedeutendsten Probleme dér Epoche ist zugleich die Frage dér Religions- 
zugehörigkeit, beziehungsweise die damit zusammenhángenden weiteren Schwierig- 
keiten; Kirchen-, Friedhof-, Glockenbenutzung. Diese Probleme treten primár auf Ko- 
mitatsebene auf, da dér Hof zu Wien keine umfassende Konzeption zűr Lösung von 
Religionsfragen besitzt. In seinen Augen gibt es nur ein einziges Problem: die möglich 
strasche Expansion dér Gegenreformation.

So erlebt das adelige Komitat, neben dér Ausübung seiner allgemein bekannten Un- 
terdrückungstátigkeit, neben dér oben beschriebenen Bewahrung dér ungarischen 
Staatsorganisation und in gewissem Sinn auch neben dér positiv unternommenen Auf- 
gabe die Nation zu bewahren, die Zentralisationsversuche dér Habsburger nach den 
Türkenzeiten. Als eine notwendige Folge dieser Versuche werden die Standesprivile- 
gien, das Komitat als Bewahrer des Stándewesens, beziehungsweise seine kollektive 
Berechtigungen -  nach den bei uns auch ohnedies nicht fungierenden nationalen Stan- 
desinstitutionen — geschmálert. Von dieser, im allgemeinen zwar richtigen, aber von 
den ungarischen Verháltnissen bedeutend abweichenden Erkenntnis ausgehend trifft 
Joseph II. seine Entscheidung: er zicht die Komitate zu máchtigen Verwaltungsbezir- 
ken zusammen und verordnet die Auflösung dér Komitatsversammlungen. Dér Herr- 
scher nimmt letztere námlich nur als Fórum dér gégén die zentralen Massnahmen auf- 
tretenden Gegensatze wahr. Wohlan, lásst uns dieses „Debattenforum” auflösen! Die 
Aufhebung dér Komitatsversammlungen hat aber verstandlicherweise die Steigerung 
des Widerstander herbeigeführt.

Hoffentlich ist es nach den bisherigen klar, dass das ungarische adelige Komitat ein 
besonders Produkt des europáischen Feudalismus ist. Da es in gewissen Phasen unserer 
Staatsentwicklung im Mittelalter eine positive Rolle spielt in einzelnen Falién sogar 
die Aufrechterhaltung von Überresten des Stándestaates dér Habsburger-Zentrahsation 
gegenüber übemimmt, wird es im Gegensatz zu den Verwaltungseinheiten und Landem 
in Westeuropa, zum Tráger von wesentlich mehr gesellschaftlich-historischen Werten.

Hier möchten wir bemerken, dassesim Mittelalter eine einzige Institution in Európa 
zu finden ist, die eine, beiláufig áhnliche Funktion erfüllt hat wie das ungarische Komi
tat, und das ist die Generalitas dér Katalánén. Auch die Generalitas war schon zűr Zeit 
ihrer Entstehung ein standisches Organ. Ihre Entstehung hángt mit dér Herstellung des 
einheitlichen Spanischen Königtums zusammen, wo als ein Überrest dér Selbstandig- 
keit dér friiheren Katalonie, die zűr Provisialversammlung erniedrigte Standé versamm- 
lung erhalten bleibt und die Generalitat als Ersatz zwischen den Sitzungen dieser 
Standeversammlung ins Leben gerufen wird. Die Abhaltung dér Standeversammlungen 
stirbt mit dem sich allmáhlich verstarkenden Absolutismus gleichlaufend ab, die Ge
neralitas aber bleibt interessanterweise erhalten und spielt eben in dér Abwehrung dér 
Übergriffe des Herrschers, bei dér Bewahrung dér Uberreste von friiheren katalanischen 
Befugnissen und natürlich als Vertreter von Interessen des katalonischen Adels eine be- 
sondere Rolle. Ihre Tatigkeit verstarkt sich sogar eben dér Stabilisierung dér absolutis- 
tischen Macht gegenüber.

So stellt alsó auch die Generalitas als standisches Organ eine Schranke gégén die 
Macht des Herrschers dar, gleichzeitig spielt sie mit dér Verteidigung von örtlichen
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katalanischen Interessen und dér Bewahrung dér Identitat dieselbe positive Rolle wie 
das ungarische Komitat gégén die Habsburgerregierung.

All dies vorausgeschicht wollen wir nicht bezweifeln, dass die ungarische Ortsver- 
waltung einer Modemisierung bedurfte.Bei den Gegebenheiten dér Zeit konnte aber 
die Modemisierung nicht die Liquidierung dér Komitate bedeuten, und doch ist sie als 
Endziel dér Massnahmen von Joseph II. zu bezeichnen. Das stellt sich eindeutig heraus, 
als er — unabhangig von den Gegebenheiten dér Ortsverwaltungseinheiten und gewissen 
historisch herausgebildeten Eigenheiten — die zehn Bezirke festsetzt, in die er samtl- 
liche Komitate des Landes eingliedern will. Diese Aufteilung, die die Einheiten dér 
siebenhundertjáhrigen Gebietseinteilung ausser Acht lásst, ist auch schon augesichts 
dér damaligen Verkehrs- und Kommunikationsverhaltnisse eigenthch irreal.

Dér gangbare Weg dér Modemnisierung wáre wahrscheinlich die Gebietsbereinigung 
dér Komitate und nicht die Ausgestaltung von umfassenden Bezirken gewesen. Eine 
reale Art und Weise dér Komitatsbereinigung deuten schon — obwohl nur in blafien 
Zügen — die Massnahmen dér Habsburgvorfahren von Joseph II. an. Siestreben nám- 
lich auf den von den Türken befreiten Gebieten nicht die volle Wiederherstellung dér 
früheren Komitate an, sondem führen dórt gewisse Korrektionen dér Gebietseinteilung 
durch. Dabei zeichnet sich die Tendenz weitlaufigere Komitate auszugestalten als die 
vor Mohács ab. So werden zum Beispiel in dér ganzen Region zwischen dér Donau und 
dér Theiss nur zwei Komitate, Pest und Bács, fungieren. Die Liquidierung des soge- 
nannten Banats Temes, als eines militárischen Verwaltungsgebietes unter Marien-The- 
resien ist das Zeichen einer áhnlichen Vorstellung. Auf dem Territórium des Banats 
werden nur drei Komitate, Toron tál, Temes und Krassó — statt dér früheren fünf oder 
sechs — zustandegebracht. Auch die territoriale Reinigung des Gebiets zwischen dér 
Drau und dér Sau, wo ebenfalls nicht allé frühere Komitate wieder hergestellt worden 
sind, zeigt die Tendenz dér territorialen Proportierung dér Komitate.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Abánderungsmassnahmen dér frühe
ren Habsburger nicht von heute auf morgen getroffen sondem als Ergebnisse von poli- 
tischen Überlegungen von mehreren Jahrzehnten eingeführt wurden. Diese massvolle 
Taktik brachte offenbar ihre Früchte, denn mit den gemássigten Reformén konnte 
mán ja leichter die Grenzen abtasten, zwischen denen die ungarische adelige-standische 
Resistenz die zum Absolutismus neigenden Massnahmen des Herrschers zu vertragén 
béréit war. Die Akzeptanz dieser Massnahmen wurde natürlich auf den angedeuteten 
ungarischen Gebieten dadurch erleichtert, dass sich dórt die Zahl des ungarischen 
Adels, nach dér anderthalbhundertjáhrigen türkischen Regierung ganzlich vermindert 
hat und die Rückströmung dér ehemaligen Grundbesitzer durch die Neoaquistica Co- 
missio nicht erleichtert, sondem eben erschwert wurde.

In den Komitaten in Siebenbürgen, Oberungam und Transdanubien, dagegen, wo 
die Zahl dér Adeligen aus den oben angeführten Gründen viel höher war als friiher, 
untemahmen die Habsburger schon nicht irgendwelche territoriale Proportionierung 
in Gang zu setzen. Vielleicht habén auch die ungebahnten Wege, die zurückgebliebenen 
Verkehrsverháltnisse in Ungarn, wie sie noch fünfzig Jahre spáter István Széchenyi 
kennzeichnet, ebenfalls die Verschiebung dér Gebietsplanung veranlasst.

4. Das Misslingen dér Verwaltungsreforme von Joseph II. hángt eng mit seinen 
Vorstellungen und Erwartungen anláfilich dér Verwaltungsspezialisten zusammen. An
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dér Schwelle des 18. Jahrhunderts zeigt Ungam námlich nicht nur hinsichtlich des Sys
tems dér territorialen Aufteilung, sondem auch dér dazu nötigen Fachleute und dérén 
Ausbildung ziemlich mittelalterliche Charakterziige. Noch die 1600-er Jahre hindurch 
war das Amt des ungarischen Kanzlers serienweise von Klerikem versehen, die von den 
Bischöfen dér Diozösen rekrutiert worden waren.In Westeuropa dagegen — unter an- 
deren im Hof dér Burgundischen Herzoge — wurde es schon zu hergebrachten Ge- 
brauch, dass das Kanzlersamt von Laien und nicht von geweihten Klerikem bekleidet 
wurde. Bei uns ist etwas Gleiches im 15. Jahrhundert — wie wires aus den Forschun- 
gen von Elemér Mályusz erfahren — höchstens über die beiden Pálóczfs, Geheimkanz- 
ler des Königs Sigismund zu sagen, aber damit war das Fungieren dér weltlichen Intel
ligens auf den Verwaltungsspitzen fúr eine Zeit zu Ende. Die Geheimkanzler nach den 
Pálóczfs berleideten schon konsequent irgendein Kirchenamt und diese Lage blieb 
auch spáter unverándert. Das Fortbestehen dieser Tendenz wurde sogar durch die Tat- 
sache verstárkt, dass angesehene kirchliche Persönlichkeiten wie Tamás Bakócz, Miklós 
Oláh, Ferenc Forgách und Péter Pázmány zum Kanzler geworden sind. Auch materielle 
Rücksichte trugen natürlich bei. denn fúr das Staatsárar im Mittelalter war es eine viel 
giinstigere Lösung die Verwaltungsfunktionáre mit Kirchenwürden zu dotieren, als die 
auch sonst knappén Einkommen des Staatsarars zu belasten. Von dieser Regei stellte 
nur das Fürstentum von Siebenbürgen eine Ausnalime dar. Anfangs schlugen die Kanz
ler zwar auch dórt die geistliche Laufbahn ein — wie Mihály Csáky, dér frühere Chor- 
herr zu Gyulafehérvár, oder dér Kanzler von István Báthori, Ferenc Forgách, dér Bi- 
schof zu Várad — aber mit dér Zeit traten sie entweder zum protestantischen Glauben 
über, oder sympathisierten damit. Ihre Nachfolger waren aber dér Reihe nach Laien 
und ein Zeichen ihrer Intelligenzlerzugehörigkeit ist die Tatsache.dass mehrere von 
ihnen beriihmte Literaten, oder Historiker, sogar poütischer Schriftsteller waren, zum 
Beispiel: Simon Péchy, János Bethlen, Farkas Bethlen oder Miklós Bethlen.

Zu dér Konservierung dieser Fachmanntype dér Verwaltung trug auch die Form dér 
Hochschulbildung dér Zeit in grossem Masse bei. Die Universitátsbildung konnte, nach 
vielen verfehlten Vorsuchen in den 14.—15. Jahrhunderten,erst nach dér Universitáts- 
gründung von Péter Pázmány beginnen. Auf dieser Universitát konnte aber, wegen dér 
immer starker werdenden Gegenreformation und dér jesuitischen Einwirkung meistens 
die katholische, oder die rekatholisierte ungarische Jugend studieren. Für die Prote- 
stanten botén die berühmten Hochschulen dieses Zeitalters (Patak, Pápa, Debrecen, 
Nagyenyed) die Möglichkeit dér akademischen Studien. Von den Absolventen dieser 
Hochschulen traten die mit juristischer Qualifikation Stellungen in dér Komitatsver- 
waltung, seltener in dem Statthalterrat an. Nach Wien, in die Kanzlei kamen meistens 
nur Katholiker. Diese konfessionelle Separation scheint unter den absolvierten ungari
schen Juristen dieser Zeit -  besonders unter den Söhnen des mittleren Adels -  so fort- 
dauemd zu sein, dass es auch noch im Reformzeitalter festzustellen ist, dass Kazinczy, 
Kölcsey, Kossuth Studenten dér zeitgenössischen protestantischen Hochschulen waren 
und nach Absolvierung ihrer Studien meistens Stellungen dér Komitatsverwaltung an- 
traten. Auf weiteres Studieren auf auslándischen Universtitatén, auf Peregrinationen 
an beriihmte westeuropáische protestantische Universitáten konnten nur die Söhne 
des hohen Adels oder manche Jugendlichen aus dem protestantischen mittleren Adél
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rechnen, letztere durch die Hilfe dér von den siebenbürgischen Fürsten noch im 16. 
Jahrhundert gestifteten Alumnien, Stipenden.

Neben diesen Problemen unseres Ausbildungssystems wirkte dér Umstand auf das 
Niveau dér Verwaltungsarbeit ungünstig aus, dass sich die Zentren dér Komitate noch 
nicht herausgebildet habén. Nur die Komitatsgrenzen und die Einteilung dér Kreise ist 
stabil, die Komitatensitze betreffend fűiden wir aben eine sehr grosse Varietat. Fást 
allé Komitate habén zwar ein Őrt (eine Stadt, eine Marktgemeinde),wo sie ihre General - 
versammlungen abhalten die Komitatsverwaltung hat aber noch keinen standigen Sitz. 
Das Zentrum dér Komitatsverwaltung befindet sich in dér Regei dórt, wo sich dér Vi- 
zegespan aufhált. Ein standiges Komitatshaus und die dazu gehörenden Raume für 
schriftliche Aufgaben, das heisst für die Arbeit des Nőtárs und dér Schreiber, sowie 
eine Registratur und ein Archív gelten noch zu dieser Zeit als grösste Raritáten. Die 
Wiener Regierung verordnet eben in den 1700-er Jahren die Errichtung von stándigen 
Komitatssitzen. Die Notwendigkeit dieser Massnahme zeigt sich auch bei dér kirch- 
lichen Verwaltung gut. Beinahe zűr gleichen Zeit werden auch die Diözesanbischöfe 
von Marién Theresien zűr Haltung einer Residenz verpflichtet, das Bauen dér Bischofs- 
paláste falit so zeitlich beinahe mit dem dér Komitatsháuser zusammen. Interessanter- 
weise verlassen unsere hohen Adeligen eben zűr gleichen Zeit ihre stándige Wohnungen 
in ihren mittelalterlichen Burgen und landesweit lassen sie, nach dem in Wien gesehe- 
nen Muster, in Zentren ihrer Herrschaftsgüter neue, geráumige Wohnsitze, Schlösser 
bauen. Ein Überblick dér Zentren dieser drei territorialen Einteilungseinheiten, dér bei
nahe gleiche Styl dér Gebáude zeugt von dér Verwirklichung von gleichzeitig in Gang 
gesetzten Prozessen auf verschiedenen Örtem.

Um die zeitgenössischen Komitatsbeamten betreffenden Fragen besser klarlegen zu 
können, möchten wir hier auf die im Zusammenhang mit dér Herausbildung des adel
igen Komitates mitgeteilten Eigenheiten zurückweisen. Das adelige Komitat, als ein 
Produkt dér freiwilligen Initiative des Ortsadels, erhált auch darum bald die Genehmi- 
gung des Herrschers, weil auch dér Hof eine Ortsinstitution braucht, dér die notwen- 
digerweise anstehenden örtlichen Verwaltungsaufgaben (Staatsaufgaben) anvertraut 
werden können. Dasselbe Organ, das heisst das sich herausbildende adelige Komitat, 
erbt die Aufgaben dér Rechtspflege und dér Militárverwaltung des königlichen Komi- 
tats an. Die von den Gespanen dér friiheren königlichen Komitate aus geübten Wirt- 
schaftsfunktionen wurden dagegen nicht überliefert, ihre Base, das königliche Gut 
wurde ja aufgelöst. Statt dérén wurde, unter den Anjou’s die staatliche, das ganze Land 
umfassende, wirtschaftliche Verwaltungsorganisation, ein Netzwerk von verschiedenen 
Kammem, errichtet: Kammer für Münzwesen, Salinenwesen usw. Das bleibt eigentlich 
bis zu dem hier behandelten Zeitalter erhalten. Die Habsburger, die auf die Traditionen 
des Burgundischen Hofes gebaut hatten, vervollkommneten das System dér wirtschaft- 
lich-finanziellen Verwaltungskammem sogar noch weiter und bauen es in Landesmafi- 
stab aus und nach dér Erwerbung von Siebenbürgen wollen sie die Kammerverwaltung 
auch dórt ins Leben rufen.

Aber bis zum 18. Jahrhundert kommt es interessanterweise nicht zűr Errichtung 
eines nur von dem Herrscher, beziehungsweise vöm Regierungszentrum, abhángigen 
Systems, das die Ortsverwaltung umfasst und im westeuropáischen Absolutismus be- 
kannt ist. Das kann vielleicht mit Verpflichtungen dér Habsburger ül anderen Rich-
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tungen und mit dér verháltnismássig spáten Anwendung des Absolutismus erklárt wer- 
den. So falit das Versehen von örtlichen Verwaltungsaufgaben den adeligen Komita- 
ten zu.

Es waren náhere Untersuchungen nötig die Frage zu klaren, ob dér durch Kari III. 
und Maria-Theresien in dér ersten Halfte dér 1700 Jahre errichtete Statthalterrat nicht 
zűr Herausbildung einer, vöm Zentrum abhángigen, örtlichen Verwaltungs-Organisa- 
tion gedient hatte und dér Statthalterrat als ihr Spitzenorgan beabschichtig wáre. Doch 
bis Joseph II. hat keiner dér Habsburger. Einen intensiven Versuch gemacht, das ade- 
lige Komitat zu einer. den Ansprüchen des Absolutismus entsprechenden, ihm unbe- 
dingt gehorchenden und ihn bedienenden Bürokratie unzugestalten. So genossen die 
Leute des adeligen Komitats, die in dér Komitatsverwaltung arbeiteten, für das Ver
sehen von Staatsaufgaben keine bedeutende Dotation. Darum waren sie natiirlich auf 
ihre eigenen materiellen Quellén, auf ihre eigenen Giiter angewiesen. Dadurch ist es 
leicht einzusehen, dass ein Vizegespan, ein Stuhlrichter in erster Linie seinen eigenen 
Gutsbesitz bewirtschaftet und nur in zweiter Linie das Komitat verwaltet — wenn er 
dazu Zeit hat.

Dem steht dér Traum von Joseph II. vollstandig gegenüber: die Komitate sollen 
durch einen, nur dem Zentrum gehorchenden, gebildeten, tüchtigen, fleissigen Beam- 
tenkörper geleitet werden. Dér Herrscher wollte in erster Linie gebildete Verwaltungs- 
fachleute habén, die sich eventuell auch um die Verwaltung ihrer eigenen Gutbesitze 
kümmern können hátten. Das erste hátte aber dér Dienst des Herrschers und des Ge- 
meinwohles sein sollen. Diese Erwaltung setzt aber eine Reihe von materiell wohl do- 
tierten Fachleuten in dér Verwaltung vor, wofür dér Herrscher ziemlich wenig getan 
hat. Sehr anschaulich zeigt Lajos Hajdú, wie die Sparsamkeit bei dem Herrscher an- 
láfilich dér Beamtengehálter zum Vorschein gekommen ist. Er vereinigt zwar die Ko
mitate zu riesigen Bezirken, enthált sich aber von dér Verdoppelung dér Gehálter, ist 
nur zu einer minimalen materiellen Korrektion béréit, die keineswegs mit dér Aufgabe 
proportional ist.

Neben den materiellen Problemen ist das geringschátzige Verhalten von Joseph II. 
den ungarischen Verwaltungsfachleuten gegenüber bemerkenswert. In einer ausführ- 
lichen Analyse zeigt Lajos Hajdú, dass die Beamten auf dér Spitze dér ungarischen 
Verwaltungsorganisation — so die Mitglieder dér Kanzlei — im Vergleich zum Herr
scher die Sorgen und Schwiereigkeiten dér heimischen Verwaltung viel besser kennen. 
Eben diese Position ermöglicht es ilinen, in realer Kenntnis dér heimischen Lage, die 
am Schreibtisch, ohne die eingehende Kenntnis dér ungarischen Realitat entworfenen 
Reformé von Joseph II. überprüfen zu können und neben dér Kritik -  im Besitz ihrer 
Kenntnisse die Verordnungen des Herrschers dér ungarischen Verwaltung besser 
anzupassen zu versuchen. Dies erfolgt in dér Regei in dér Form von „ehrfurchtvoller 
Unterbreitung”, aber das erwartete günstige Reagieren seitens des Herrschers bleibt 
aus. Statt dessen hüllt sich Joseph II. imstummes Schweigen ein, oder schulmeistert 
seine Untertanen. Vielleicht eben diese, sich wiederholenden Einwendungen dér Kanz
lei veranlassen den ziemlich eigensinnigen Herrscher zum Entschluss auch in die Vor- 
bereitungsphase seiner Reformé die Kanzlei nicht heranzuziehen, sondern nur auf 
einige vertrauten Ratgeber zu hören. Doch dieses Verhalten, oder diese Regierungs- 
methode fúhrte zum möglichst schlimmsten Ergebnis. Die Fachleute an dér Spitze dér
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ungarischen Verwaltungsorganisation wünschen nach dér kontinuierlichen Unterwei- 
sung und nach dér sich wiederholenden Zurückstellung an den Reformentwürfen des 
Herrschers nicht mehr teilzunehmen. Und wie sich dér heimische Widerstand gégén die 
Verwaltungsreforme von Joseph II. zunehmend verstárkt, so stellt die ungarische 
íuhrende Garnitur auf die passive Resistenz um. Aus den anschaulichen Erörterungen 
von Hajdú erfahren wir, dass diese argdenkende Beiseiteschiebung dér Verwaltung 
dahin führt, dass die Mitglieder dér Kanzlei die Kapitalfehler in den Verordnungen des 
Herrschers absichtlich nicht bemerken. Mit diesem Verhalten drücken sie eindeutig 
ihren Wunsch aus: die Reformé des Herrschers sollten so schnell wie möglich scheitem. 
Das ist alsó dér Bumerangschlag des starr ausgelegten und von den Beamten geforder- 
ten Gehorsams. Auf diese Weise wird dér Bankrott dér geplanten Reform eindeutig.

Diese unglückliche Situation wird noch dadurch erschwert, dass dér Herrscher zu- 
glich die Vereinigung seiner Lander zu einem einheitlichen Reich so schnell wie mög
lich erziehen möchte, und die Verwaltungsreform mit dem dazu nötigen gemeinsamen 
Kommunikationsmittel, mit dér deutschen Sprache verbindet, dérén Gebraudi auf 
allén Forums obligatorisch wird. Zu diesem Zweck wáhlt Joseph II. den womöglich 
ungünstigsten Zeitpunkt aus, und dér Widerspruch, dér anfangs nur in Form von 
Stándesbeschwerden auftrat, plötzlich in eine breite gesellschaftliche Unzufriedenheit 
umschlágt und sich fást zu einem nationalen Widerstand verschárft. So geraten die Re
formé von Joseph II. trotz all seiner braven Absichten, noch zu seinen Lebzeiten in 
Stockung, und dér Tód bietet dem völlig enttáuschten, verbitterten Herrscher sozu- 
sagen die letzte Flucht.
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