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1. Einleitung2

D er Sommer 1914 versprach nicht nur nach Vorher-
sagen der gleichaltrigen meteorologischen Dienste 
europaweit eine aufsehenerregende, schwerlich 

vermeidbare Hitze. Im Laufe der Jahre haben sich in der 
südöstlichen Region des alten Kontinents eine Menge 
Spannungen angehäuft, u.a. auch aufgrund der aufge-
stauten Abneigungen, Meinungsunterschiede unter den 
dort lebenden unterschiedlichen Völker und Volksgrup-
pen sowie der dort lebenden religiösen und kulturellen 
Gemeinschaften, man könnte wohl sagen, auch aufgrund 
der erhitzten Gemüter, sodass der Balkan im Munde des 
Volkes verdientermaßen als „das Pulverfass”3 des Kon-
tinents bezeichnet wurde. Und zu den in den Tiefen als 
Glut schlummernden, schwelenden, letztendlich schon 
seit Jahrhunderten gereiften Gegensätze ergab sich zum 
Ausbruch auch bald ein Funken, aus welchem dann wie 
ein Flammenschweif den schon viele Leiden erlebten 
Kontinent und bald darauf auch die ganze Welt mit sich 
riss, Das Attentat des Anarchisten Gavrilo Princip,4 dieser 
geheimnisvolle Mörder des Thronfolgers der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie, der das Leben von Franz 
Ferdinand und seiner Frau auslöschte, hat zu einem unum-
kehrbaren bewaff neten Zusammenstoß geführt.

Franz Josef, der die Österreichisch–Ungarische Mo-
narchie verkörperte, den Thron seit 66 Jahren innehatte, 
hatte als Staatsoberhaupt Serbien den Krieg erklärt und 
die Großmächte sind bald darauf in kurzer Zeit „erfolg-
reich” und unumkehrbar in das undurchdringliche Netz 
dieses Krieges verwickelt worden.5 Ungarn, und beson-
ders die politische Elite Ungarns wurde eigentlich durch 
den Ausbruch des Krieges nicht überrascht.6 Zwei Jahre 
davor hat die Gesetzgebung in Pest – als Ergebnis langer 
Vorbereitungen7 – ein Gesetz verabschiedet, in welchem 
die Exekutive für die Zeit eines Krieges oder aus dem 
Grund „der Gefahr eines Krieges” mit einer außeror-
dentlichen Macht beauftragte.8 Nach all diesen Befugnis-
sen begann das Kabinett noch im gleichen Jahr mit der 
Ausarbeitung jenes Maßnahmen-Pakets und dessen end-
gültige Fassung, auf dessen viele Institutionen und Maß-
nahmen wir – wenn auch nur andeutend – im Folgenden 
hinweisen werden, welche Maßnahmen bereits am Tag 
der Kriegserklärung haben verwirklicht werden können, 
vielmehr es konnten die Entscheidungen des Parlaments 
voll angewendet werden.9

Der Kriegszustand zwischen Serbien und der Monar-
chie, worüber der berühmt gewordene Appell10 des alten 
Staatsoberhauptes die Welt am 28. Juni 1914 in Kenntnis 
setzte, hat die Bevölkerung des Reiches vor eine fertige 
Situation gestellt. Und im Hauptstrom der ungarischen 
Politik gab es niemanden – selbst die entschlossensten 
Gegner der Regierung inbegriff en – der statt der bewaff -
neten Lösung einer Verhandlung am Tisch der Diplomatie 
irgendeine Rolle eingeräumt hätte. Auf der Bühne der Po-
litik der ungarischen Hauptstadt, auch auf den Seiten der 
Tagespresse – abgesehen von einigen Ausnahmen – mel-
dete sich niemand,11 der die Schärfe der kämpferischen 
Äußerungen hätte mildern wollen oder diesen gegenüber 

versucht hätte den Kampf aufzunehmen.12 Die an Serbien 
gesandte Kriegserklärung brachte wahrhaftig eine ent-
scheidende Wende in den Reihen der bis dahin geteilten, 
miteinander seit Jahrzehnten in Konfrontation stehenden 
ungarischen Politik. Die frühere tiefe, als unüberbrück-
bar scheinende Kluft zwischen Regierung und Oppositi-
on verschwand wie durch einen Zauberstab. Es war der 
letzte Dienstag im Juli 1914. Der erste Mann des Kabi-
netts zählte die Konsequenzen der Kriegserklärung in ei-
ner eng gefassten, doch sachlichen Parlamentsrede auf; 
er unterzeichnete das Manuskript des Staatsoberhauptes 
zur Vertagung der Parlamentssitzung, brachte den Bericht 
über die „außerordentlichen notwendigen Maßnahmen im 
Falle eines Krieges” ein und begründete in einigen Sätzen 
deren Umfang und Zuständigkeiten.13

Die Ausbreitung der Kriegskonfl ikte,14 später die um-
fassende Mündung derer in den Krieg schuf sowohl für 
die politischen Generalstäbe der Hauptstädte als auch für 
die Alltagsmenschen der Straße eine völlig neue Situation. 
Als allgemeine Tendenz meldete sich der Anspruch einer 
vorher nie gesehenen Konzentration der Kräfte, und dies 
veranlasste Europa, man könnte wohl behaupten, weltweit 
die modernen Staaten zum Sprengen ihres eingeübten Ver-
fassungsrahmens.15 Die neuen Erscheinungsformen des 
Staatslebens, dessen komplizierte rechtliche Umgebung, 
die Veränderungen im Ton der Lenkung und der Aufsicht 
seit den letzten Tagen des Juli haben selbstverständlich 
auch Ungarn überwältigt und haben ihre Wirkung auch 
im System der politischen Öff entlichkeit gezeigt, so auch 
im Alltag der – seit der Jahrhundertwende sichtbar pulsie-
renden – Presse. 

Das Gewimmel der Geschehnisse an der Wende vom 
neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert erbrachte in 
zahlreichen Gebieten wahrnehmbare Erneuerungen mit 
sich. Die Veränderungen ließen ihre Wirkung eindeutig 
in zahlreichen Ländern des Kontinents vor allem in den 
Bereichen der Struktur ihrer Verfassung, in der Politik und 
im öff entlichen Leben, in der Wirtschaft und nicht zuletzt 
in der mit all diesen in enger Wechselwirkung stehenden 
Presseverhältnissen merken. Das verlief auch in der Ös-
terreichisch–Ungarischen Monarchie nicht anders.

Das reiche und bunte Angebot der Presse, der Tages- 
und Wochenzeitschriften,16 doch besonders zum zweiten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts verschärfte der gedruckte 
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Buchstabe die Konturen seiner Macht besonders stark in 
Wien und in Budapest.17 Anstatt einer Meinungspresse ist 
bereits die gesellschaftliche Wirkung eines die Massen-
medien tragenden Subsystems zu sehen, und aufgrund 
seiner Wirkung auf die politische Meinungsbildung hat es 
auch entsprechend die Aufmerksamkeit der Macht in der 
Zeit des nahenden Weltenbrands auf sich gelenkt. 

Die offi  zielle Pressepolitik hat – unabhängig von der 
Parteienzugehörigkeit der verschiedenen Kabinette – be-
reits vor 1914 für die günstige Gestaltung des „Marktes” 
der unterschiedlichen Meinungen und Gedanken viel 
getan. Traditionell wurden die fi nanziellen Quellen des 
Verfügungsfonds des Ministerpräsidentenamtes zur fi nan-
ziellen Unterstützung der regierungsnahen Presse einge-
setzt,18 mit den unterschiedlichen Pauschalen19 konnten 
wiederum die mit der Parlamentsmehrheit sympathisie-
renden Blätter zu erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen 
gelangen, gleichzeitig aber konnten die oppositionellen, 
die minderheiten- und sozialdemokratischen Organe mit 
den ihnen gegenüber eingesetzten Mittel der Polizei in nä-
here Bekanntschaft kommen.20

In den letzten Monaten des Friedens hat die ungarische 
Gesetzgebung – nach den Geburtswehen langer Jahre – 
das Pressegesetz von achtundvierzig in den Bereich der 
Rechtsgeschichte verwiesen mit dem Argument, dass 
die „Mehrheit der Arbeiterpartei” – den massiven gesell-
schaftlichen Widerstand sowie den nicht enden wollenden 
internationalen Protest bekämpft – eine neue Pressere-
gelung geschaff en hatte, und diese auch in das neue Ge-
setzbuch unter der Nr. 14 von 1914 aufnahm.21 Doch das 
monatelang umstrittene, von der Opposition ins Kreuz-
feuer genommene Gesetz –auch wenn es von seinen ein-
geschworenen Gegnern als gut befunden wurde – konnte 
mit seinem widersprüchlichen Leben der erhabenen Idee 
der Pressefreiheit doch nur wenig Schaden anrichten. 
Dieser wurde eher mit dem wegen der Kriegsgefährdung 
wirksam gewordenen Gesetz des außerordentlichen Zu-
standes und den daraus ableitbaren Rechtsvorschriften er-
reicht, die – wie wir dies veranschaulichen werden – eine 
Einschränkung der früher fast uneingeschränkten Bewe-
gungsfreiheit der Zeitschriften ermöglichte.

Der aus der bewaff neten Vorbereitung entstandene 
Konfl ikt wurde zu einem off enen Konfl ikt, der sich dann 
in einen sich immer mehr ausbreitenden Kriegszustand 
überschlug, welcher in vollem Maße das zuvor lange Jahr-
zehnte formierende klassische rechtsstaatliche System 
völlig umgestaltete.22 Als Vorbote der Veränderungen, im 
Sinne der Vorbereitung auf den Krieg – übrigens den an-
deren Staaten des Kontinents in dieser Angelegenheit nur 
mit Verspätung folgend – hat die ungarische Gesetzge-
bung 1912 sogar drei Gesetze verabschiedet, denen dann 
im späteren weitere folgten. Diese haben die Metamor-
phose des Gerüstes des ungarischen Rechts verwirklicht, 
gemeinsam mit den in lange Bände gefassten Durchfüh-
rungsverordnungen, doch die den Charakter bestimmende 
Rechtsquelle dieses Prozesses war das in der Einleitung 
bereits angedeutete, in das Gesetzbuch unter der Nummer 
dreiundsechzig verabschiedete Gesetz über die außeror-
dentliche Macht.23

2. Das Recht der Pressepolizei der 
Kriegsjahre

In der außerordentlichen Nummer des Amtsblattes für In-
nere Angelegenheiten (Belügyi Közlöny) v. 29. Juli 1914 
– hat einen Tag vor der Bekanntmachung des Herrschers 
zu einem ähnlichen Thema – die von István Tisza geleitete 
Pester Regierung die Bürger des Landes mit einem Appell 
über die nahen „Kriegskomplikationen” aufmerksam ge-
macht, und hat die Bevölkerung auf die schwerwiegenden 
Folgen der bevorstehenden Ereignisse vorbereitet. „Es fol-
gen Zeiten auf uns, in denen die opferbereite Heimatliebe 
der ganzen ungarischen Nation und die von den Ahnen er-
erbten männlichen Tugenden notwendig sind. Wir wurden 
in die Waagschalen der Geschichte gelegt” – lauteten die 
pathetisch formulierten Zeilen. Auf den folgenden Seiten 
wurden die langen Aufzählungen der Maßnahmen erläu-
tert, die die Mitglieder des Kabinetts – in einer gehobenen 
Weise – deklarierten:

„Die Regierung wird alles unternehmen zum Schutz der 
Ordnung und Ruhe des ganzen Landes, zum Schutz des 
Lebens und der Vermögenssicherheit der heimattreuen 
Bürger. Mit Worten der Beruhigung und des Vertrauens 
wenden wir uns alle, unabhängig der Rasse und des 
Glaubens. Es wird allen Rückhalt und Hilfe gesichert 
und dasselbe von allen auch erwartet.”24

Der vorhin erwähnte Rückhalt wurde auch gleich nach 
dem Appell vollbracht. Die neue Rechtsordnung, die unter 
den kriegerischen Verhältnissen entstehende Norm-welt 
wurde durch eine Rechtsquelle begründet, vom bisher 
schon oft erwähnten Gesetz Nr. 63 von 1912, zu dessen 
Durchführung auf zwei Dutzenden Seiten die Verordnun-
gen des Kabinetts veröff entlicht wurden. Doch bevor de-
ren Botschaft zusammengefasst wird, müssen wir einiges 
über die Grundnorm, das nach langen Geburtswehen ent-
standene Gesetz, über die außerordentliche Macht, etwas 
aussagen.

Das Gesetz, das das Land auf die nahende Gefahr, also 
auf den Beginn des Kriegszustandes vorbereitet hatte 
– wie bereits erwähnt – hat die ungarische rechtsstaatli-
che Konstruktion von Grund auf betroff en, hat tief in die 
komplizierten privatrechtlichen Verhältnisse des Alltags 
eingegriff en,25 und führte zu einschneidenden Verände-
rungen im Bereich des Rechtsstreites, im Gebäude des 
Strafrechts,26 und beinhaltete gleichzeitig auch große 
Veränderungen „hinsichtlich der Rechte und Pfl ichten der 
Staatsbürger ”.27 Für jene, die im Reinen waren mit den 
im Rechtssystem früher erfolgten Veränderungen durch 
bewaff nete Konfl ikte und mit den durch verschiedene 
Schlagwörter28 hervorgerufenen Veränderungen, selbst 
für diese bedeutete es überhaupt keine Überraschung, dass 
das Gesetz des Pester Parlaments schwerwiegende Aussa-
gen auch für die erwünschte Öff entlichkeit der Kriegsjah-
re mitzuteilen hatte.

Nach den Regeln zur Verordnung über die beachtliche 
Einschränkung der Versammlungsfreiheit, sowie auch die 
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der großen Einschränkung der Vereinsfreiheit hat die Ge-
setzgebung auch die Regeln und Vorstellungen zum Funk-
tionieren der Presse oder vielmehr auf dessen Aufsicht 
bekannt gegeben. Und obwohl das Instrumentarium zum 
Schutz gegenüber des gedruckten Wortes in einem Gesetz 
Platz fand, nämlich im § 11, doch der in sechs Absätzen 
gefasste Inhalt ist tief in den früher doch als ausreichend 
konditionierten Bereich der Pressefreiheit eingedrungen.29 
Und daran hat auch nichts viel geändert, dass der einschlä-
gige Text im Konjunktiv abgefasst wurde, denn jeder der 
Absätze wurde zweifelsohne zur Aufsicht der Pressepro-
dukte und zur Einschränkung der Verbreitung von ge-
druckten Gedanken konzipiert.30

In Zeiten des Friedens war die Verbreitung, der Versand 
und nicht zuletzt der Verkauf von den diesbezüglichen Re-
gelungen zwar an die Erlaubnis der Behörden gebunden, 
doch zum Beginn und zur Fortführung dieser Tätigkeit 
wurden keinerlei weitere materiellen Bedingungen vorge-
schrieben.31 Daraus folgend musste man zum Vertrieb von 
periodischen Zeitungen und Zeitschriften – als Hauptregel 
– zwar über die Genehmigung des Innenministers verfü-
gen, doch zur Vertrieb der einzelnen Exemplare brauchte 
man kein offi  zielles Placet mehr.32 

Demgegenüber wurde „in weiser Voraussicht”33 der 
unter Dach und Fach gebrachte Gesetzesartikel Nr. 63 
von 1912 – beziehungsweise dessen bereits erwähnter 
§ 11 – so formuliert, dass im Falle eines Krieges oder 
selbst nur bei „einer Kriegsgefahr” die Exekutivgewalt 
die bestehende Regelung über den Vertrieb von Presse-
produkten verschärfen kann. Und das kann auf eine Wei-
se getan werden, – formulierten die Gesetzgeber – dass 
alle Organe des Pressemarktes durch Verordnungen ver-
pfl ichtet werden können, die Pfl ichtexemplare vor dem 
Vertrieb der Staatsanwaltschaft- und der Polizeibehörde 
vorlegen zu müssen.34 Natürlich folgte der Vorlegung der 
Presseprodukte inmitten von Kriegszuständen auch deren 
inhaltliche Überprüfung, und der tatsächliche Vertrieb an 
die einzelnen Individuen der Leserschaft konnte erst nach 
diesem Prozess genehmigt werden.35 Die Erlangung der 
behördlichen Genehmigung – in unserem Falle36 von der 
Staatsanwaltschaft oder der Polizei – war jedoch von wei-
tem kein Automatismus. Ein Beschluss der Verweigerung, 
das heißt, ein Verbot des Vertriebs von Zeitung, Buch etc. 
konnte nur dann erfolgen, wenn die Zuständigen dem In-
halt des Druckerzeugnisses die Verwirklichung einer „die 
Interessen der Kriegsführung betreff ende Straftat” haben 
entnehmen können.37 Während des ersten Weltkrieges 
wurde jedoch diese, sog. 3-Stunden-Zensur in der Regel 
nie eingeleitet,38 diese wurde nur im Falle von Blättern, 
Zeitungen, die einen Anlass dazu gaben, eingesetzt.39

Es ist wichtig, dass für die Pressewelt auch die jetzt 
untersuchte vierte Wende eine unmissverständliche War-
nung trug, die drohend festlegte:

„Das Ministerium kann Maßnahmen ergreifen, dass 
das Erscheinen und der Vertrieb von bestimmten inlän-
dischen periodischen Zeitungen verboten werden, falls 
ihre Publikationen die Interessen der Kriegsführung 
gefährden.”40

Doch vergaß man auch nicht die auf Seiten der auslän-
dischen Presse erscheinenden potenziellen Gefahren 
und deren Abwehr. Die aus dem Ausland kommenden 
Presseorgane wurden ähnlich wie die heimischen Pres-
seprodukte, bevor sie ihren Bestimmungsort erreichen 
– nun schon aufgrund der gesetzlichen Verordnungen 
– kontrollierbar geworden, im Falle eines gefährlichen 
Inhalts konnten sie rechtmäßig beschlagnahmt werden, 
vielmehr, es konnte auch der Import und der Vertrieb 
der unverbesserlich feindlichen Organe sogar „ganz und 
gar” verboten werden.41

Der außerordentlichen Ausstattung der exekutiven 
Gewalt – in Friedenszeiten mit unvorstellbaren breiten 
Befugnissen – folgte die Schaff ung der Detailregelun-
gen. Nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten gelang-
ten diese bis Mai 1913 in eine entscheidende Endphase. 
Unter der Koordination des Verteidigungsministeriums, 
durch Einbeziehen aller Ministerien und mit einer teil-
weisen Rücksichtnahme auf die gemeinsamen vom 
„Verteidigungsministerium getätigten Bemerkungen” 
konnte das Plenum der Minister die überarbeiteten „Re-
gelungsentwürfe” bald kennenlernen.42 Nach einem 
guten Jahr, im Juni 1914 in der letzten Phase des Ko-
difi zierungsprozesses, nach der erneuten Überprüfung 
der Textvorschläge, „nach der Überführung bestimmter 
Korrektionen”, sowie nun schon mit der Annahme des 
Informationsblattes Informationen über die außeror-
dentlichen Maßnahmen im Falle eines Krieges, das J-25 
b sowie des Hilfsentwurfes konnte das Kabinett über die 
Herausgabe des ersten großen Paketes des „Kriegsrech-
tes” einen Beschluss fassen.43

Die in der Gesetzgebung bekannt gegebenen, und in 
dem offi  ziellen Amtsblatt publizierten44 Verordnungen 
haben in einen Strauß gefasst – sechs Regierungen bzw. 
ministeriale Verordnungen – die Randbedingungen der 
Öff entlichkeit, den Alltag der heimischen und der länder-
übergreifenden Presse, umrissen.

Von den Regierungsbeschlüssen wurde – verständ-
licherweise – jene Verordnung als erste gebracht, die, 
ähnlich zur späteren Praxis der im Krieg stehenden Län-
der,45 zunächst die Regelung von Publikationen zum 
Thema Soldaten und Krieg niedergelegt.46 Die Gestalter 
des Normtextes haben dabei dem von anderen bereits be-
schrittenen Weg folgend47 – mit großer Umsicht und mit 
der Pünktlichkeit des Kodifi kators – im Voraus den Bewe-
gungsraum des Nachrichtendienstes der heimischen peri-
odischen Presse abgesteckt. Die Regierung hatte nämlich 
mit Nachdruck jene militärischen Fragen bestimmt, oder 
die mit der allgemeinen Versorgung zusammenhängenden 
Themen, die – mit einem modernen Begriff  – als Embargo 
eingestuft wurden,48 und auf diese Weise die Redakteu-
re der Zeitungen und Blätter von der Mitteilung von aus 
nicht offi  ziellen Quellen stammenden Nachrichten – mit 
strafrechtlichen Sanktionen unterstrichen49 – abgeraten 
haben. Gleichzeitig wurden vom Ministerium die taxative 
Aufzählung der Liste der Verbote überschreibend auch die 
Ausnahmen bekannt gegeben.

Dies tat das Kabinett mit der Absicht der Uniformie-
rung der Informationsverbreitung sowie auch hinsichtlich 
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der Sicherung von verlässlichen Informationen, wobei 
festgehalten werden sollte: es können nur jene Bekannt-
machungen publiziert werden, die nur von

„der Presseabteilung des ungarischen königlichen 
Ministerpräsidenten, die von dem Präsidium der kro-
atisch–slawonisch–dalmatinischen Landesregierung 
oder auf dem Wege offi  zieller Blätter, – des Weiteren, 
mit der Genehmigung des ungarischen königlichen 
Verteidigungsministers, der Kommandantur der Un-
terkunft der kaiserlichen und königlichen Kriegspresse 
sowie von der Genehmigung der kaiserlichen und kö-
niglichen Presseagentur des Außenministeriums an die 
Öff entlichkeit gelangen.”50

Die im Falle eines Krieges verabschiedete Ermächtigung 
hatte der Exekutive nicht nur die Gestaltung der Öff ent-
lichkeit, sondern auch weitere wirksame Möglichkeiten 
gesichert. Unter anderen wurden nämlich – mit der Gel-
tung vom 27. Juli 1914 – zwei bündige, drei- bzw. fünf-
zeilige Regierungsverordnungen erlassen, von denen 
unbestritten die Rechtsquelle unter der Nr. 5484 v. 1914 – 
von einer wichtigen strategischen Bedeutung war. Damit 
haben nämlich die Minister mit einem als gemeinsam zu 
betrachtenden Willen das Schicksal der heimischen peri-
odischen Presseorgane, „in deren Publikationen die Inter-
essen der Kriegsführung gefährdet sind” in die Hand des 
Innenministers verlegt, ihm damit das Recht übergeben, 
dass er das Erscheinen und den Vertrieb der inkriminierten 
Zeitungen unter Verbot stelle.51

Das früher unvorstellbare Recht des Verbots von Zei-
tungen, das in den Jahrzehnten vor dem Kriege – in wel-
chem Jahr auch immer – die Mehrheit des Parlaments ei-
nen Agenten der Administration – welchen Ranges auch 
immer – beauftragt hätte, hätte zu einer mächtigen poli-
tischen Unzufriedenheit, zu einer Entrüstung ungeahnten 
Ausmaßes, zu einem brutalen heftigen parteipolitischen 
Sturm geführt, und jetzt blieb diese Verordnung sowohl in 
der breiten Öff entlichkeit als auch in engeren fachlichen 
Kreisen letztendlich ohne Echo.52

Das Schweigen der Freunde der Pressefreiheit kann 
sogar durch mehrere Faktoren erklärt werden. Es ist mög-
lich, dass in der Atmosphäre des den Krieg begleitenden 
vaterländischen Eifers es als nicht politisch und auch nicht 
als hoff nungsvoll erachtet wurde, doch mag es auch sein, 
dass man angesichts des bunten Straußes der Presseor-
gane – im Sommer 1914 – diese vorsichtige Politik des 
Kabinetts zu schätzen wusste genauso auch die mäßige 
Selbstkontrolle, die von einer völligen Kontrolle der Öf-
fentlichkeit absieht. 

Die Regierung von István Tisza hat nämlich von der 
generellen Einführung der Kriegszensur abgesehen – ob-
wohl dazu, wie zu sehen war, das Gesetz von 1912 eine 
Möglichkeit bot – und hat abweichend von der strengeren 
Praxis der Krieg führenden Staaten53 lediglich „nur eini-
gen periodischen Blättern, bei denen es begründet war” 
eine Pressekontrolle auferlegt.54 Das Kollegium der Mi-
nister hat eben mit dieser einen erweiterten Satz fassenden 
Verordnung – deren Berechtigung die Anwesenden ohne 

Bedenken übergingen55 – darauf folgend die Grenzen der 
Pressekontrolle festgelegt, mit deren Modifi zierung und 
mit der Ausformulierung der Detailregelungen drei als zu-
ständige gedachte Personen beauftragt wurden.56

Die Verordnung zur Pressezensur des Gesetzes Nr. 63 
von 1912 wurde in die Alltagspraxis durch eine Rechts-
quelle übernommen, die in Übereinstimmung mit dem 
zuständigen Minister für Inneres und Handelswesen ge-
meinsam gestaltete Verordnung, zusammen mit 32 an-
deren, die alle am gleichen Tag erschienen sind. In der 
Sammlung der Verordnungen unter der Nr. 12 001 von 
1941 I. M. E. erschienen, hatte das die neun Regelungen 
über die Kontrolle von periodischen Blättern und anderen 
Presseprodukten verfügendes Norm-Ensemble” eine von 
Grund auf neue Situation im vitalsten Bereich der Gel-
tung der Meinungsfreiheit, auf dem Markt der gedruckten 
Presse, geschaff en. Die Minister haben nämlich mit die-
ser Verordnung die Mitarbeiter des neu geregelten Sub-
systems, die Mitarbeiter der Zeitungen sowie auch deren 
Leserschaft zu einer sonderbaren, ein halbes Jahrhundert 
überspannende Zeitreise eingeladen. Das wurde getan, 
überschreibend die polizeilichen Abschnitte des eben ver-
abschiedeten und verkündeten zweiten Pressegesetzes zur 
Überprüfung der Pfl ichtexemplare der periodischen Blät-
ter und anderer Presseprodukte – erinnernd an die eben 
nicht freundlichen Jahre der Zeit der Bach57- und Schmer-
ling Regierungen, – wurde die die Möglichkeit vor Be-
ginn des Vertriebs der Presseprodukte erteilt.58

Zu Ehren von Jenő Balogh sei gesagt, dass er – ent-
springend der Intention der Regierung – bei der Abste-
ckung der Grenzen der Pressekontrolle bei weitem nicht 
die Konstruktion der ungebremsten Pressekontrolle über-
nahm. Er hat dies nicht getan, denn laut der zu diesem Ob-
jekt abgefassten und vom Minister unterzeichneten – zu 
einer ministerialen Verordnung berechtigten – Sentenzen 
einer Rechtsverordnung wurden Überprüfungen nur bei 
„einzelnen, begründeten” Blättern sowie gegenüber „allen 
anderen” Presseprodukten in Aussicht gestellt.59 Daraus 
folgend könnte die Verordnung als gemäßigt gewürdigt 
werden – auch wegen der selbst gewählten Selbstein-
schränkung – wenn wir auf diese Weise nicht die „Schuld 
des Lobes” auf uns nehmen würden. Mit jenem Absatz der 
Verordnung, in dem steht, dass der Behörde insgesamt drei 
Stunden zur Überprüfung der Pfl ichtexemplare zur Verfü-
gung steht und eine Woche zur Überprüfung der „sonsti-
gen Presseprodukten”, wurden die Positionen der Presse 
einigermaßen konsolidiert. Darauf verweist ansonsten die 
zweite Runde dieser Verordnung, die unterstrichen hat: 
die zur Zensur gesandten Organe beziehungsweise „der 
Vertrieb” der Publikationen kann im Rahmen des gegebe-
nen Zeitintervalls rechtmäßig geleistet werden.60

Zum Erreichen eines Gleichgewicht – begründet durch 
seine Bedeutsamkeit und insbesondere wegen der späte-
ren Ausbreitung der juristischen Grundlegung der Presse-
aufsicht61 – müssen wir etwas ausführlicher über den am 
meisten problematischen und wahrscheinlich den besorg-
niserregendsten Teil sprechen, über § 6, der im Verlauf der 
künftigen Geschehnisse der politischen Öff entlichkeit am 
meisten schaden wird.



63

Zur Begründung unserer Zweifel müssen wir jedoch 
den oben bereits bekannt gegebenen Teil zur Sachla-
ge des Nachrichtenembargo Nr. 5484 nochmal zitieren 
und zur Hilfe rufen, in welchem die am Ruder der Re-
gierung sitzenden – wie zu sehen war – die Mitarbeiter 
der Presse zum Pönalisieren luden, falls sie beruhend auf 
eigenen Quellen, aber ohne behördliche Zustimmung in 
ihren Organen über Kriegsgeschehnisse berichtet haben, 
oder bezüglich der Lebensmittelversorgung Informatio-
nen veröff entlicht haben. Der Gesetzgeber begründete die 
Berechtigung zu ihrer Strafe letztlich damit, dass auf die-
se Weise ein Vergehen gegen „die Streitkräfte”, vor allem 
durch die Gefährdung des Staates und noch mehr, durch 
die unmittelbare Gefährdung der Kriegsführung verwirk-
licht wird.62 

Die o.g. drei Minister haben in der Ausführungsver-
ordnung Nr. 12 001 die Grenzen der früher verbotenen 
Inhalte überschritten, und den Sinnbereich der Interessen 
der Kriegsführung erheblich ausgedehnt. „Die Veröff ent-
lichung alle jener Nachrichten, die im Kreise der Bevöl-
kerung Unruhe oder Aufregung erwecken kann, kann 
schädlich sein für die militärische Situation und kann die 
Interessen der Kriegsführung gefährden” – wurde vom 
Gesetzgeber zur Ergreifung von Maßnahmen mit schwer-
wiegenden Folgen gegen jene Presseprodukte erklärt, die 
eventuell mit solchen Inhalten erscheinen.

Der Vertrieb von der die Allgemeinruhe schädlichen 
oder die Gemüter beziehungsweise die Gemeinrede er-
regende – die Macht – ungünstig beeinträchtigenden 
Presseveröff entlichungen werden „von der zur Kontrolle 
beauftragten offi  ziellen Person” verboten, und darüber hi-
naus kann „wegen des Verbots des Erscheinens und des 
Vertriebs von periodischen Publikationsorganen beim 
Verteidigungsminister oder beim Innenminister eine Un-
terbreitung gemacht werden”.63

3. Im Kampf mit den Presseprodukten 
der feindlichen Staaten

Das den Kriegszustand ausgerufene und damit parallel 
über die außerordentliche Ermächtigung verfügende 
Kabinett konnte sich verständlicherweise damit nicht 
begnügen, und war auch mit der Anwendung der Inan-
spruchnahme der Mittel zur Aufsicht der heimischen 
Presse nicht zufrieden. Die Kohäsion der ungarischen 
Gesellschaft mit ihren vielen Nationalitäten, die Siche-
rung der Aufrechterhaltung der gemeinschaftlichen Un-
terstützung des Krieges wurde vom Großteil der außer-
halb der Grenzen gedruckten Presse nicht gutgeheißen, 
sie sahen es als Gefährdung, genauso wie die Mehrheit 
der unter der heiligen Krone, dem „Dreieins Königreich” 
erschienenen oppositionellen oder wie die überwiegen-
de Mehrheit der Minderheitenblätter. Es erübrigt sich 
zu sagen, dass die echte, unmittelbarste und sofortige 
Drohung von den Zeitungen, Flugblättern und sonstigen 
Druckmaterialien der in den Krieg eintretenden Staaten 
verkörpert wurde. 

So nimmt es nicht wunder, dass seitens der Pester Re-
gierung es als notwendig erachtet wurde, gegenüber der 
ausländischen Presse die schon früher eingesetzten, pres-
sepolizeilichen Instrumentarien weiter zu verfeinern, und 
in erster Linie die Blätter der in dem Krieg beitretenden 
feindlichen Länder zu bedrohen, und deren Vertrieb in 
Ungarn unmöglich zu machen.64 So ist auch zu verstehen, 
dass in der Minute des Ausbruchs des Krieges den serbi-
schen Presseprodukten sofort die Tür gezeigt wurde. Der 
Vertrieb der Presseorgane unserer südlichen Nachbarn – 
mit einer präzisen Sorgfalt der Schöpfer – wurde von der 
Verordnung Nr. 5484 des Ministerpräsidenten erledigt, bis 
ins Detail aufgelistet jene unaufschiebbaren Schritte der 
Behörde, mit welchen dafür gesorgt werden musste, dass 
„die aus Serbien kommenden periodischen Blätter, deren 
Einfuhr und Vertrieb eingestellt und die von dort kom-
menden sonstigen Presseprodukte beschlagnahmt werden 
mussten.65

Dem Text ist zu entnehmen, dass die Härte der Regelung 
in erster Linie die in Serbien gedruckte periodische Presse 
betroff en hat. Doch um einen größeren Eff ekt dieser Ver-
ordnung zu erzielen, wurde das Verbot der Zeitungen des 
südlichen Nachbars ausgebreitet auf jene inländischen, 
das heißt in Ungarn gedruckten (serbischen) Zeitungen 
oder auf deren ungarische Übersetzungen.66 Obendrauf, 
damit alle möglichen kleinen Türen verschlossen werden, 
wurde ausgesagt: „Die ungarische königliche Post kann 
keinerlei Abonnements für die verbotenen periodischen 
Zeitungen annehmen und diese auch nicht weiterleiten.”67

Auf die in Serbien gedruckten sonstigen Presseproduk-
te, – wie Bücher, Zeitschriften, sonstige Druckerzeugnis-
se – die off ensichtlich weniger Gefahr bedeuteten, waren 
die Regierungsbeamten in Pest eher konzessiv eingestellt. 
Diese Presseprodukte wurden nämlich einzelnen und 
konkreten Untersuchungen unterworfen, das heißt, diese 
konnten an die Adressaten mit dem Placet der Presseab-
teilung des Ministerpräsidentenamtes beziehungsweise in 
Zagreb mit Einwilligung des dortigen Regierungspräsidi-
ums ausgehändigt werden.68

Unter den kontrollierten Druckerzeugnissen gab es 
auch in großer Zahl welche, die in ihrem Inhalt – off en 
formulierte, oder einfach nur mit ihren suggerierten Nach-
richten – bezüglich der „Interessen der Kriegsführung” 
Gefahren vermittelt haben. Über diese hat man in Pest 
ohne lange zu überlegen – wenn auch mit einer gewissen 
Doppeldeutigkeit – ausgesagt, dass, diese in Ungarn kei-
nesfalls vertrieben werden können.69 Selbstverständlich 
erging es auch anderen Presseerzeugnissen nicht besser, 
über die ein richterliches Urteil mit „Konfi szierung […] 
oder Vernichtung” lautete.70

Die Intention, die öff entliche Meinung Ungarns von 
den feindlichen – vorerst von den serbischen – Zeitungen 
und von deren schädlicher Wirkung „zu schützen”, kann 
aus den vorhin untersuchten Rechtsquellen klar abgelesen 
werden. Es scheint auch eindeutig zu sein, dass zu einem 
Auftreten gegenüber von sonstigen Presseerzeugnissen 
die rechtsvorschriftlichen Voraussetzungen geschaff en 
wurden. Eine gründlichere Analyse des Textes weckt 
selbst im nicht voreingenommenen Leser ein gewisses 
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Mangelgefühl: die Rechtsversordnung, die am Tag des 
Kriegsausbruchs in Kraft getreten ist, hat lediglich die 
Entscheidung über das Verbot der serbischen Drucker-
zeugnisse verfügt, – und dies unter Mitarbeit der Pester 
Presseabteilung beziehungsweise des Zagreber Regie-
rungspräsidiums und das in einem „offi  ziellen Blatt” be-
kannt gegeben werden muss.”71 Doch es wurde nirgends 
festgelegt, welche Behörde, Körperschaft, Institution die 
Berechtigung hat, über das Verbot dieser Presseprodukte 
in Ungarn zu entscheiden, blieb aus.72

Trotz allem ist es wahrscheinlich, dass gegenüber den 
ausländischen Organen – wie eben aufgeblendet – die 
Problematik der Unklarheit des Wirkungsbereiches die 
Reizschwelle der Regierungsleute nicht erreicht hat. Das 
kann die Erklärung dafür sein, dass das Kabinett, das das 
Verbot der serbischen Presseerzeugnisse, ein Jahr danach, 
1915, dieses Verbot auch auf die Druckerzeugnisse aller 
feindlichen Staaten ausbreitete,73 auch weiterhin jenes 
staatliche Organ oder Behörde nicht benannt hatte, das 
oder die zur Aussage, Bekanntgabe der Verordnung über 
das Verbot des Vertriebs berechtigt ist.74

Trotz dieses off ensichtlichen Rechtsvakuums – wahr-
scheinlich rückgreifend auf eine frühere im Laufe der 
Jahrzehnte entwickelten Rechtspraxis – hat die Pester Po-
litik bald das Gegenmittel gefunden, die zur Handhabung 
der serbischen sowie der anderen, als Gefahrenquellen 
betrachtenden Presseprodukte der im Krieg stehenden 
Länder eingesetzt werden kann. Nach Ausbruch des 
Krieges, bereits im zweiten Monat der Feindseligkeiten, 
haben die Zuständigen des Ministerpräsidentenamtes in 
zuverlässiger Weise dafür gesorgt, dass an den Sitzun-
gen der Minister, an den wöchentlichen oder in einem 
zweiwöchentlichen Takt abgehaltenen Sitzungen der 
beziehungsweise Regierung, die Entscheidungen des 
Handelsministers das Recht der Postlieferungen abzuer-
kennen bestärkt wurden, mit denen die Monarchie oder 
deren Politik kritisierende Organe oder sonstige Drucker-
zeugnisse betroff en waren.75

Der Auftritt der Regierung gegenüber der ausländi-
schen Presse und 
anderen Pressepro-
dukten blieb die 
ganze Zeit über in 
den vier Jahren des 
Weltenbrandes im-
manenter Teil der 
„negativen Presse-
politik”, daher kann 
wohl begründet ge-
sagt werden, dass 
die Verfolgung die-
ses Prozesses in der 
politik-historischen 
Galerie des großen 
Krieges ein selbst-
ständiges Tableau 
verdient. 

4. Sonstige pressepolitische 
Instrumente, Mittel 

In der Pressepolitik herrschte im gesamten Intervall der 
Epoche – eine eigenartige Doppelheit. Die die Grenzen 
der Meinungsfreiheit einschränkenden, den Alltag der 
Presse bestimmenden und so die Freiheit des gedruckten 
Buchstaben in steife Bahnen lenkenden polizeilichen Re-
gelungen waren nämlich in der ungarischen Heimat nicht 
ausschließlich charakteristisch für jenes rechtliche Norm-
system, das die Verhältnisse der Gedankenvermittlung zu 
ordnen hatte. Neben der alltäglichen Zensur, der ständig 
gegenwärtigen Fürsorge77, doch vielmehr neben der Dro-
hung hat die Regierung und selbst István Tisza die letzt-
endlich einstimmige Unterstützung der Blätter honoriert, 
ihre in den Rubriken stehende „vaterländische” Stellung-
nahme für den Krieg.78

Der Ministerpräsident hat bereits in den ersten Mona-
ten der Kämpfe vor einer engeren Öff entlichkeit, - das 
heißt vor engeren Parteikreisen – in einer von ihm unge-
wöhnlichen Weise – über den einstimmigen vaterländi-
schen Ton der überwiegenden Mehrheit der Organe, über 
die zum Kampf anspornenden Slogans in den Blättern, der 
Budapester Berichterstatter (Budapesti Tudósító) gerade-
zu darüber berichtet, dass das bejahrte Staatsoberhaupt, 
Franz Josef, auch „gnädig war, seiner Zufriedenheit Aus-
druck darüber zu verleihen, wie sich die Presse von Ös-
terreich–Ungarn in der gegenwärtigen europäischen Krise 
attestiert”.79

Von Seiten des Kabinetts blieb die Belohnung der 
Presse nicht aus. Die Reihe wurde mit der Interessanten 
Zeitung (Az Érdekes Ujság), des Weiteren mit dem von 
Jenő Rákosi geleiteten Wochen- bzw. Tagesblatt Budapes-
ter Blatt (Budapesti Hírlap) eröff net, damit, dass es für 
sie möglich wurde, dass ihre Zeitungsexemplare auf der 
Straße und durch Hausieren vertrieben werden konnte.80 
Diesen folgte, ebenfalls auf eine atypische Weise, die lan-
ge Jahre hindurch als Stiefkind behandelte Volksstimme 

(Népszava), deren 
vor gut anderthalb 
Jahren der Vertrieb 
vom Innenminister 
verweigert wurde, 
und damit gleich-
zeitig die Das neue 
Blatt (Uj Lap), so-
wie das Blatt mit 
dem Titel Gesell-
schaft (Társaság) 
auch eine Erlaubnis 
erhalten haben zum 
Straßenverkauf ei-
niger ihrer Num-
mern.81 Einige Wo-
chen später, Ende 
September 1914 
wurde vom Mi-
nisterrat nach Un-Ungarische Soldaten lesen die Zeitung, Az Est (1916)76
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terbreitung des Handelsministers für die Zeitungen in 
Sachen einer wahren und allgemeineren Erleichterung 
der Beschluss gefasst, der aussagte: „auf dem Gebiet der 
Länder der ungarischen Krone sollen ab 1. Oktober 1914 
die in im Verkehr befi ndlichen vorhandenen politischen 
Tagesblätter auf der Post unentgeltlich transportiert wer-
den sollen.”82 Und obwohl sich diese Begünstigung nicht 
auf den örtlichen Verkehr erstreckt hat, bedeutete es trotz-
dem eine erhebliche Erleichterung, mit der die Regierung 
ausgesprochen – unausgesprochen, die wegen dem Krieg 
ausfallenden Einnahmen der Presseunternehmen – repa-
rieren wollte.83

Gleichzeitig hat der Leiter des Inneren im Interesse des 
Straßenverkaufs weitere Gesten und Schritte unternom-
men.84 Es kann gesagt werden, dass die exekutive Gewalt 
alles erdenklich Mögliche innerhalb ihres Wirkungsbe-
reichs getan hat, dass die Papierversorgung – jetzt größ-
tenteils noch ohne Voreingenommenheit – betriebssicher 
geleistet wird. Dazu lieferten sogar zwei in eine Richtung 
zeigende Umstände den Grund. Einerseits erhöhte sich an-
fangs der gestiegene Nachrichtenhunger der Leserschaft die 
Aufl agenhöhe der Blätter erheblich, andererseits führte die 
Verzögerung der Kämpfe in mehreren Bereichen – so auch 
naturgemäß im Papierhandel – zu Engpässen in der Versor-
gung. Über die vom Ministerium für Handel versehenen 
Bereiche und in diesem Bereich herausgegebenen Verord-
nungen kann summierend gesagt werden, dass diese „be-
sonders aufgrund der Sparsamkeit mit dem Zeitungspapier 
und den Papierbedarf der existierenden Blätter vor Augen 
haltend, wenn auch in etwas reduzierterem Rahmen, doch 
möglichst jederzeit zu sichern” haben.85

Über das oben Erwähnte hinaus, konnten einige Re-
daktionen noch mit weiteren Erleichterungen, Begünsti-
gungen rechnen. Die Macht versuchte auf vielfache Wei-
se die Gunst der Pressemitarbeiter zu erringen. In vielen 
Fällen bezogen sich jene auf alltägliche Bedarfsartikel 
verhängten Einschränkungen nicht auf sie, in ihren Ein-
kommensverhältnissen wurde auch der Zustand vor dem 
Krieg gefestigt. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat auch 
die Tatsache zu einem ungestörten Verhältnis zwischen 
Regierung und Presse beigetragen, dass auf Bitte einzel-
ner Redaktionen die zu ihrem Betrieb unentbehrlichen 
Mitarbeiter (Journalisten) vom Militär-Kriegsdienst be-
freit wurden.86

Die Bereitschaft der Machtinhaber zur Zusammenar-
beit hat sich – gut ersichtlich – auch in der Förderung der 
Arbeit der Berichterstatter auf den Kriegsschauplätzen ge-
zeigt. Der Verteidigungsminister selbst hat – ohne Verzö-
gerung – im eigenen Zuständigkeitsbereich den beliebten 
oder jenen Mitarbeitern der Presse, denen er irgendeine 
Begünstigung zukommen lassen wollte, auf die Kriegs-
schauplätze, in das Epizentrum der Kriegsgeschehnisse 
entsandt, wo von authentischen Augenzeugen stammende 
Berichte auf die zuverlässigste Weise entstehen konnten.87 
Die ersten acht Journalisten konnten – bei aller Sympathie 
ihrer Kollegen und die der breiten Öff entlichkeit – bereits 
im zweiten Monat des Kriegsausbruches, in den ersten 
Tagen des August, ihre Arbeit aufnehmen.88 Das hat sich 
auch im Späteren gezeigt, dass zur Einbettung je eines Or-

gans, zu seinem Markterfolg und in einer längeren Sicht 
auch zu seiner Verlässlichkeit die Herren des heimischen 
Verteidigungswesens mit der Vergabe je einer Kriegsbe-
richterstatter-Erlaubnis oder deren Ablehnung weitgehend 
beigetragen haben.89 In diesen Kreisen zählte auch das als 
Begünstigung, wenn einigen Pressemitarbeitern in je ei-
nem Postamt die Möglichkeit zum Telegraphieren erleich-
tert wurde.90

Doch über all das Aufgezählte hinaus wurden bald 
weitere, umfassendere Erleichterungen eingeführt. Genau 
ein Jahr nach dem Inkrafttreten des einen großen Wir-
bel auslösenden Pressegesetzes erachtete die Regierung 
selbst den Zeitpunkt als gekommen, die auf die Presse 
und insbesondere auf die Pester Tagesblätter verhängte, so 
oft diskutierte Kautionspfl icht zu lockern.91 Die erhöhte 
Summe der Gewähr-Pfl icht von 1914, die Erschwerung 
der Umstände des Einzahlens hat in den Bereichen des 
Alltags, in den Sitzungsräumen des Parlaments, und nicht 
zuletzt in den Pressekreisen schon von Anfang eine große 
Unzufriedenheit ausgelöst.92 Die Gesetzgebung hat an-
gesichts darauf – als quasi Zugeständnis – im Absatz 61 
des Gesetzes für ein Jahr einen Aufschub gegeben, dass 
die Betroff enen die ihnen auferlegte Summe abbezahlen 
können. „Infolge der außerordentlichen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten” konnte diese Erleichterung die an sie 
geknüpften Erwartungen nicht erfüllen. So war es nicht 
verwunderlich, dass Jenő Balogh und die Mitarbeiter der 
Exekutive die großen materiellen Sorgen des Pressewe-
sens sehend, und auch die Einwände der „betroff enen 
Kreise” 93 akzeptierend, von der Gesetzgebung sogar bei 
zwei Gelegenheiten94 eine Verlängerung des Aufschubs 
für zwei Jahre beantragten. Dazu kam es zunächst im Jah-
re 1915,95 dann im Frühjahr 1918 96, als das Parlament die 
Frist der Einzahlung auf weitere zwei Jahre verlängerte.97

5. Epilog

Die tragischen Geschehnisse der anderthalb Tausend 
Kriegstage, die reichlich fl ießenden Kolumnen der frühe-
ren blutigen Presse können die späte Nachwelt über die 
Unerträglichkeit des ersten Weltbrandes überzeugen und 
gewähren auch einen Einblick in die Chronik der durch 
Waff en verursachten Verwüstung. Wir haben gesehen, 
dass der erste, die Kontinente überspannende Weltkrieg 
von allen beteiligten Kriegsparteien eine maximale wirt-
schaftliche und politische Kraftkonzentration verlangte. 
Das war auch im Falle der Österreichisch–Ungarischen 
Monarchie nicht anders.

Die neuen Anforderungen verlangten eine die frühere 
pressepolitische Praxis überschreibenden Lösungen im 
Bereich des Presserechts und auch im Bereich der Politik. 
Das frühere – im Wesentlichen liberale und rechtsstaatli-
che – Verordnungsensemble wurde teils durch strengere 
polizeiliche Regelungen abgewechselt, und darüber hat 
sich die Regierung stützend auf die in den ersten Tagen 
des bewaff neten Kampfes bekannt gemachten Verordnun-
gen in der Öff entlichkeitspolitik für sich einen immer grö-
ßeren Raum und Einfl uss verlangt.98
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Nach der Kriegsniederlage, nach dem Zerfall der 
Monarchie, hat sich das neue Establishment der Pester 
„Herbstrosenrevolution” von den traditionellen Elemen-
ten der mehrere Jahrzehnte dauernden Praxis losgesagt, 
doch mehr auch von der die Struktur der Rechtsstaatlich-
keit mit der Kriegerklärung vier Jahre lang in Klammern 

gesetzten – außerordentlichen Machtposition.99 Die Re-
gierungsmacht an sich reißende Koalitionskabinett hat mit 
einer Verordnung am 5. November 1918 – die Pressefrei-
heit einschränkenden Maßnahmen der Kriegsregierungen 
in Klammern gesetzt.100
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Die in der Überschrift genannten drei Begriff e bil-
den eine organische Einheit im Lebenswerk von 
Franz Deák. In seinen Schriften und in seinen 

Äußerungen als Privatmann und auch als Staatsmann 

suchte er immer nach dem gerechten Recht und akzep-
tierte nur die rechtmäßige Macht. Von ihm stammt der 
Spruch: „Will man frei sein, muss man gerecht sein.“ 
Aber durch seine moralische Reinheit wurde auch die 
These bestätigt: Wer im öff entlichen Leben gerecht sein 
will, muss frei bleiben. Deák blieb frei und unabhän-
gig von jeglicher Macht, er nahm keine verpfl ichtenden 
Ämter an. Er ist vielleicht bis heute der einzige un-
garische Politiker, dem nicht einmal der Kaiser etwas 
geben konnte. Im Folgenden wird eine Übersicht über 
die wichtigste, also über die juristische Tätigkeit von 
Franz Deák gegeben, wobei die theoretischen Grund-
lagen seiner Rechtsauff assung, seine Rechtskenntnisse, 
sein Verhalten als Jurist und die wichtigsten Elemente 
seines Denkens im Straf-, Privat- und im öff entlichen 
Recht nur angeschnitten werden.

Stipta, István

Die Ansichten von 
Franz Deák über Recht, 

Wahrheit und Macht


