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IX. Die Revolutionsjahre 1918/1919, der Friedensvertrag und 
der Einsatz des Prälaten für die internationale Friedenssicherung 

Anfang Februar 1918 erfolgte die Fusion der Katholischen (Parlamentari
schen) Volkspartei und der Christlich-Sozialen Landespartei (Országos 
Keresztény Szocialista Párt). Die neue Partei, die Christlich-Soziale Volks
partei (Keresztény Szocialista Néppárt), übernahm zwar formal die christlich
sozialen Positionen in ihr Programm, die Forderung des allgemeinen und 
geheimen Wahlrechts und der Demokratisierung der öffentlichen Ver
waltung mit eingeschlossen, aber diese als politisch notwendig empfun
dene Anpassung änderte wenig an Charakter und Richtung der ehe
maligen Volkspartei.1 Das christlich-sozialistische Konzept, wie es von 
Giesswein geprägt worden war, wurde durch den Entschluß der Christlich-
Sozialen Volkspartei, sich der neuen Regierungspartei anzuschließen, die 
wenige Tage zuvor aus dem Zusammenschluß der Parteien der Grafen 
Gyula Andrássy und Albert Apponyi entstanden war und die sich 48er Ver
fassungspartei (48-as Alkotmánypárt) nannte, über den Haufen geworfen. 
Dadurch gehörte Giesswein plötzlich der Regierungspartei an. Von der 
Opposition (Károlyi) wurde ihm dies ebenso verübelt wie ein Jahr zuvor 
sein Anschluß an den Wahlrechtsblock von der Kirche und den Konserva
tiven. In einem Artikel in der ,Katholischen Rundschau' machte der Prälat 
seine Position deutlich.2 

Der Artikel ist mit „An der Schwelle neuer Zeiten" überschrieben und 
ging von dem Vergleich seiner Erinnerungen an die letzte ungarische Kö
nigskrönung und den Empfang bei dem amerikanischen Präsidenten 
Wilson in Washington aus. Er stellte fest, daß der Symbolwert der unspek
takulären Freundlichkeit des Empfangs der Realität des modernen Lebens 
näher stünde als die schönen, mitunter aber auch anachronistischen Sym
bole des Krönungsaktes. Solche veralteten Symbole gebe es zahllose im ge
sellschaftlichen Leben und in den Institutionen. Damit hätte man sich oft 

* I. Teil in: Ungarn-Jahrbuch 23 (1997) 205-286. 
1 Das Programm der Christlich-Sozialen Volkspartei bei Mérd Gyula: A magyar polgári 

pártok programjai (1867-1918). Budapest 1971,174-176. 
2 Giesswein Sándor: Új idők küszöbén. In: Katholikus szemle 31 (1918) 10 [im folgenden 

Giesswein (30)]. 
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glauben gemacht, daß das staatliche Leben christlich sei, obwohl es dies in 
Wirklichkeit nicht gewesen sei. Der Weltkrieg habe kommen müssen, um 
diese Unchristlichkeit bewußt werden zu lassen. Der Krieg habe die Berg
predigt und die zehn Gebote suspendiert, aber die Suspendierung habe 
schon lange vor dem Ultimatum an Serbien begonnen. Sie sei schon in je
ner Doppelmoral vorhanden gewesen, die für individuelle und für staatli
che Aktivität unterschiedliche Maßstäbe gesetzt habe und die von prote
stantischen wie von katholischen Theologen verteidigt wurde. Der Prälat 
hielt diesen »staatlichen Manichäismus« und die theologischen, juristischen 
und politischen Vertreter dieser dualistischen Irrlehre für den Kern des 
Übels. Er war aber der Meinung, solange man gegen die Gewalttätigkeit 
und Ungerechtigkeit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung nur den 
Materialismus und Terror der Sozialdemokratie, der vielleicht ehrlicher, 
aber auch gröber sei, entgegensetzen könne, könnte man keine Abhilfe 
schaffen. Man brauchte christliche Opferbereitschaft, und daran habe es 
gemangelt. Die christliche Presse könne nationalistisch, klerikal, parteipoli
tisch, antisemitisch aber nicht christlich sein, habe von der christlichen 
Staatsidee keine Ahnung und vergesse die schönsten, ältesten, friedenstif
tenden Traditionen des Katholizismus. Er sei vielerorts auf Friedenskon
gressen gewesen, habe aber dort kaum katholische Priester getroffen. In 
dieser Hinsicht zolle er der kleinen Zimmerwald-Gruppe der Sozialisten 
Achtung, die von ihren Prinzipien auch während des Krieges, ihrem Mate
rialismus zum Trotz, nicht abgewichen sei und die die christliche Idee der 
Brüderlichkeit treuer bewahren konnte, als viele Christen. Wie die Franzö
sische Revolution die Gleichberechtigung für die Menschen in den einzel
nen Ländern gebracht habe, so müsse der Weltkrieg die internationale 
Gleichberechtigung bringen. Und wenn die gegenwärtige Sozial- u n d 
Wirtschaftsordnung den Weltkrieg verursacht habe, so möge eine neue, 
vollkommenere Gesellschaftsordnung kommen. Soweit der Sozialismus 
der christlichen Ethik entspreche, denn er habe zweifellos solche Züge, ma
che er ihm keine Sorgen, meinte der Prälat, er wolle ihn aber ohne seinen 
negativen Geist, ohne das Verleugnen des Idealismus, die Vernichtung der 
Individualität, ohne Haß, Gewalt und Terror. Den Bund der Nationen, der 
auch sein Ideal sei, könne man ohne die christliche Liebe nicht schaffen. 

Die Magyaren müßten mit dem bedauerlichen Umstand rechnen, daß 
ihr Land »an den Rändern umherum gestutzt« aus diesem Krieg hervor
gehe. Was die Nation an Fläche verliere, könne sie wiedergewinnen durch 
Steigerung der Produktivität und der Kulturarbeit. Das sei der Weg der 
neuen Eroberungspolitik. Der Fortschritt verlange nicht nur die Vereinig
ten Staaten Europas, sondern die Vereinigten Staaten der Welt. Zu dieser 
Entwicklung passe keine nationale Suprematie. Vielleicht werde eine 
supranationale Weltsprache, das Esperanto, Gefühle, Gedanken und Wün
sche der Nationen in der ganzen Welt vermitteln. Die Vorstellung von ei
ner Welt, frei von Grenzen und Zollschranken, habe schon Emeric Crucé 
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gehabt, ein Mönch, der vor dreihundert Jahren in Paris lebte und die Erde 
als die gemeinsame Heimat aller herbeiwünschte.3 

Den Standpunkt des Prälaten nahm die Kirche sehr reserviert zur 
Kenntnis. Bereits im Vorjahr, als die russische Oktoberrevolution die ka
tholische Presse in Alarmzustand versetzte und der Prälat in einigen Arti
keln darauf hinwies, daß die Revolution auch einen Ansatz zum Frieden 
und für viele die Hoffnung auf ein besseres Leben bedeute, kommentierte 
der Kanoniker Ferenc Blaskovics Giessweins Haltung folgendermaßen: 
»Sein Christlicher-Sozialismus ist eher sozialistisch als christlich und eher 
ultrademokratisch als magyarisch.«4 Er stand mit seiner Meinung nicht al
lein. 

Am 31. Oktober 1918 brachte eine unblutige Revolution den Nationalen 
Rat in Ungarn an die Macht, der in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 
von Sozialdemokraten, Bürgerlich-Radikalen und Anhängern der Károlyi-
Partéi, das heißt von einem Teil der ehemaligen Unabhängigkeitspartei, 
gegründet worden war. Präsident des Rates wurde Mihály Károlyi. Der Na
tionale Rat besetzte die Spitzenpositionen der wichtigen Behörden mit sei
nen Anhängern und betraute Károlyi mit der Regierungsbildung. Im Aus
schuß des Nationalrates hatte Giesswein einen Sitz, aber auch andere Ver
treter der Christlich-Sozialen Volkspartei waren vertreten. Darüber hinaus 
erhielt Giesswein auch einen Platz im sozialpolitischen Beirat, und der 
Journalist und ehemalige Theologe Ádám Persian wurde zum Regierungs
kommissar für kirchliche Angelegenheiten ernannt. Der Fürstprimas rief 
den Klerus zur Mitarbeit in den lokalen Nationalen Räten auf.5 

Am 3. November 1918 beendete der Waffenstillstand von Padua den 
Krieg für Ungarn. König Karl erklärte, auf jeden Anteil an den Staatsge
schäften, aber nicht auf den Thron zu verzichten. Erzherzog Joseph, vom 
König als homo regius eingesetzt, ernannte Károlyi zum Ministerpräsiden
ten, u m Blutvergießen vorzubeugen. Am 20. November beschloß Fürstpri
mas Csernoch im Einvernehmen mit dem Episkopat, die Republik anzuer
kennen und bot der Regierung die Unterstützung der Kirche an. Zur Klä
rung der juristischen Situation und der fälligen Reformen bezeichnete 
Csernoch in einem Brief an die ungarische Regierung die Aufnahme der 
diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan als nützlich, in einem Brief 
an den Wiener Nuntius, um dessen Vermittlung er bat, als sehr vorteilhaft 
für die Kirche.6 Die kirchenpolitische Konferenz vom Dezember 1918 stellte 

3 Zu Crucé siehe auch Giesswein Sándor: A nemzetközi jog theologiai alapelvei [im fol
genden Giesswein (35)]. In: Giesswein emlékkönyv. Budapest 1925,187-219, zu Crucé besonders 
207-209. 

4 Galántai József: Egyház és politika 1890-1918. Katolikus egyházi körök politikai szer
vezkedései Magyarországon. Budapest 1960,179. 

5 Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1903-1923. Budapest 1977, 86. 
6 Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és 

gyakorlata a Horthy-korszakban. Budapest 1966, 98 und Anm. 4. 
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fest, daß die republikanische Regierung in vermögensrechtlichen Fragen 
auch ohne Zustimmung Roms administrative Handlungen vorzunehmen 
befugt war. Es blieb hingegen vorläufig dem Episkopat vorbehalten, die 
kirchliche Genehmigung zu den Ernennungen zu einzuholen.7 Jetzt zeigte 
sich die Kirche in der Autonomiefrage eher zu Konzessionen bereit. Um 
hier den Durchbruch zu erzielen, wurde der Katholische Landesrat 
(Országos Katholikus Tanács) gegründet, denn die Kirche fand die Patronats-
rechte bei den Räten besser aufgehoben als bei dem republikanischen Staat. 
Den Vorsitz hatte Albert Graf Apponyi, und erster Hauptreferent war Prä
lat Sándor Giesswein. Die Arbeit des Katholischen Rates führte zu keinem 
Ergebnis, denn sie wurde durch die unterschiedlichen Standpunkte der ihn 
bestimmenden Faktoren behindert. Der Vatikan hielt die Mitsprache von 
weltlichen Personen für nicht richtig, das Episkopat lehnte die umfassende 
Miteinbeziehung der Kirchengemeinden ab. In der Frage der katholischen 
Stiftungen und Schulen gerieten der Fürstprimas und der Minister für Kul
tusangelegenheiten, dem Csernoch in einem Brief schließlich mitteilte, daß 
die Autonomie nur ohne Verletzung der Hierarchie errichtet werden 
könne, aneinander.8 

Am 7. November wurde in Budapest der Priesterrat (Papi Tanács) ge
gründet. Seine Hauptforderungen waren: radikale Reform der Priesteraus
bildung, unverzügliche Verbesserung der materiellen Lage des niederen 
Klerus, Realisierung der Krankenversicherungs- und Ruhegehaltsansprü
che der Priester, Errichtung eines selbständigen Bistums in der Hauptstadt, 
die Zulassung der Nationalsprache bei einigen Liturgien sowie volle Auto
nomie für die Diözesen. Diesmal war es Csernoch, der Giesswein beauf
tragte, die Arbeit des Priesterrates in für die Kirche annehmbare Bahnen zu 
lenken und mit der im Jahr zuvor von Giesswein initiierten Pax-Bewegung 
zu vereinigen. Giesswein enttäuschte die in ihn gesetzten Erwartungen 
nicht. Der Landespriesterrat (Országos Papi Tanács) erkannte die Oberauf
sicht des Fürstprimas über seine Arbeit sowie die Pflicht zum Gehorsam 
gegenüber den Bischöfen an und akzeptierte die Erwartung, sich an die 
dem Priesteramt angemessene Selbstdisziplin zu halten. Auf dem Anfang 
1919 abgehaltenen Landeskongreß vertrat der erzbischöfliche Statthalter 
von Budapest, János Mészáros, den Primas, Ádám Persian die Regierung. 
Als einziger Bischof war Prohászka erschienen. Die hohe Geistlichkeit re
präsentierten Prälat Giesswein und Prälat József Vass. Die Aufgabe des 
Kongresses wäre gewesen, die Satzung des Priesterrates zu diskutieren 
und anzunehmen. Doch die auf eine Demokratisierung der innerkirchli
chen Verhältnisse abzielenden Vorschläge wurden zur Diskussion gar nicht 
zugelassen. Selbst der Prälat soll erschrocken gewesen sein von dem radi
kalen und laizistischen Geist mancher anwesender Priester. Er sah es als 

7 Ebenda, 71. 
8 Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon (1890-1950). Budapest 1977,104. 
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umso notwendiger an, daß sich die Priesterschaft landes weit organisierte, 
Diözesankonferenzen abhielte und die katholische Autonomie realisierte, 
die dann auch für die sozialen Probleme des niederen Klerus eine Lösung 
bringen würde. Prälat Mészáros hielt die Ziele des Priesterrates für richtig, 
aber ihre Mittel für revolutionär und daher falsch. Nándor Rott, der Bischof 
von Wesprim (Veszprém), verbot den Priestern seiner Diözese, dem Prie
sterrat beizutreten. In einem Brief an dem Primas berichtete er davon, daß 
einige aus dem niederen Klerus sich den Sozialdemokraten angeschlossen 
hätten und heiraten wollten. »Meine Priester« - schrieb er - »sind bislang 
noch frei vom Einfluß des Priesterrates, deshalb bin ich auch entschlossen, 
den bolschewistischen Geist von (Buda)Pest von der Veszprémer Priester
schaft mit allen Mitteln fernzuhalten.«9 

Während der Prälat in der ungarischen Kirche immer mehr in eine 
Randposition geriet, blieb sein Ansehen im Ausland ungeschmälert. Auf 
der Konferenz der Internationalen Katholischen Union in Zürich 1918 
wurde auf seine Anregung der Beschluß gefaßt, daß jede Nation einen Ver
ein zur Pflege des internationalen Rechts auf christlicher Basis gründen 
und die Union die Vorbereitung eines internationalen christlich-sozialisti
schen Kongresses in Angriff nehmen solle.10 

Der Nationale Rat, der nun als Regierung agierte, erklärte am 16. No
vember Ungarn zu einer unabhängigen und selbständigen Volksrepublik 
und beabsichtigte bereits vor dem Zusammentreten einer verfassungge
benden Nationalversammlung, Volksgesetze über das allgemeine Wahl
recht, Presse- und Versammlungsfreiheit, Geschworenengerichtsbarkeit 
und Bodenverteilung zu erlassen. Am dringlichsten aber erschien der Frie
densschluß, verbunden mit der Klärung der Nationalitätenfrage auf der 
Grundlage des von Wilson verkündeten Prinzips der nationalen Selbstbe
stimmung, wobei die Regierung ebenso wie alle politisch relevanten Kräfte 
des Landes davon ausgingen, daß die nationalen Autonomien innerhalb 
der Grenzen und des staatlichen Rahmens des historischen Ungarn entste
hen würden. Diese Illusion wurde von den Waffenstillstandsbestimmun
gen auch genährt, die nur eine südwestliche Demarkationslinie festlegten 
und damit nur die Abtrennung Kroatiens bestätigten. Da aber tschechische, 
rumänische und serbische Truppen immer tiefer nach Ungarn eindrangen, 
glaubte Károlyi, durch Verhandlungen mit dem General Franchet 
d'Esperey in Belgrad die Lage klären zu können. Dem Versuch lag die 
zweifach irrige Annahme zu Grunde, in der Károlyi sein Konzept mit 
Wilsons Prinzip und dieses mit der Position der Entente gleichsetzte. Der 
Versuch erwies sich, ebenso wie die Verhandlungen Oszkár Jászis mit den 
Vertretern des Rumänischen Nationalen Rates in Arad, als voller Fehl
schlag. Allgemeine Not, kriegsbedingte Entbehrungen und der anhaltende 

9 Gergely: A politikai katolicizmus Magyarországon, 117. 
10 Giesswein emlékkönyv 22. 
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Vormarsch fremder Truppen begünstigten die Gründung der Kommunisti
schen Partei Ungarns (Kommunisták Magyarországi Pártja) am 24. November. 

Die unübersichtliche Lage im Lande charakterisierte keiner treffender 
als der schwerkranke Dichter Endre Ady in einem Gespräch mit seinem 
Freund Krúdy kurz vor seinem Tode Ende Dezember 1918: »Heute ist jeder 
Schuster ein Revolutionär, uns braucht man nicht mehr. Ende Oktober hat 
sich nämlich von ganz Ungarn herausgestellt, daß hier ein jeder ein alter 
Pazifist ist, vom Anfang an gegen den Krieg war, auch die Kettenhändler 
und die Bankiers [...]. In einem Tag wurde hier ein jeder zu einem größe
rem Revolutionär als wir acht bis zehn [Leute] in Pest je gewesen waren. 
Jeder eilte, unter dem Schutz des Nationalen Rates sich einzurichten, mei
nes Wissens erhob sich keine einzige Stimme gegen die Revolution. Also 
werde ich jetzt die Stimme erheben!«11 »Das schlimme ist, daß diese unsere 
revolutionären Führer so naiv sind, als wären sie gestern aus dem Sacré 
Coeur12 geflohen. Sie glauben einem jeden, weil es ihnen wohl tut zu glau
ben, wie den Backfischen. Sie nehmen die Umwerbungen der (Bo-
den)besitzer und (Nutz)pächter für bare Münze, die die Bodenreform so 
laut bejahen, daß der Landwirtschaftsminister sie kaum davon zurückhal
ten kann, ihren Boden auf der Stelle unter den Besitzlosen zu verteilen [...]. 
Sie empfangen Christen und Juden mit offenen Armen, obwohl es irgend
ein staatliches Amt auch geben sollte, wo man nachschaute, wer was hinter 
den Ohren hat [...]. Mihály Károlyi sollte auch so viel Verstand haben, um 
genau zu wissen, daß man ihn im Nationalkasino13 nicht mag. Er hatte im
mer viele Neider, wegen seines Reichtums [...] jetzt hat er noch mehr Nei
der, wegen seiner Popularität. Ein Graf darf nicht populär sein, denn das 
bringt nur Unheil, erst recht, wenn er nicht einmal Reden halten kann.14 Du 
wirst sehen, früher oder später unterschlägt man die Revolution in Ungarn 
[...]. Die Praktiker der Revolution werden die Papier-Revolutionäre in den 
Hintergrund drängen. Auf so etwas muß man sich verstehen, wie auf ein 
Handwerk, das der Geselle in Jahren erlernte [...].«15 Die Prophezeiung 
Adys erfüllte sich sehr bald. 

Das völlige Versagen der Politik Károlyis, der seit dem 11. Januar 1919 
provisorischer Präsident der Republik war, wurde durch die Entente-Note 
offenbar, welche die Räumung auch von Gebieten mit rein ungarischer Be
völkerung (Debrecen, Szeged) verlangte. Tags darauf, am 21. März, wurde 
die Fusion der beiden Arbeiterparteien vollzogen und die Ungarische Rä-

11 Krúdy Gyula: A költő utolsó karácsonya. In: írói arcképek. I-ü. Budapest 1957, hier II, 
68. 

12 Schule und Mädchenpensionat für Höhere Töchter unter Leitung des gleichnamigen 
Nonnenordens. 

13 1826 Treffpunkt der Aristokratie, von István Graf Széchényi gegründet. 
14 Károlyi litt an angeborener Sprachbehinderung, die später operativ behoben, aber 

nicht spurlos beseitigt wurde. 
15 Krúdy H, 70-71. 



I. Reinert-Tárnoky: Prälat Sándor Giesswein. II. Teil 111 

terepublik ausgerufen. Die Maßnahmen der proletarischen Diktatur und 
der um sich greifende rote Terror ließen die bereits zerrüttete Wirtschaft 
zusammenbrechen u n d machten auch die Lebensmittelversorgung, vor al
lem in der Hauptstadt, unmöglich. Doch die Kampfbereitschaft der Roten 
Armee kam dem verbitterten Nationalgefühl entgegen. Solange die ungari
schen Truppen gegen den tschechischen Vormarsch erfolgreich waren und 
den rumänischen Vorstoß zurückzuwerfen versprachen, konnte sich die 
Räteregierung halten. Als die Ultimativnote Clemenceaus den Rückzug in 
Oberungarn erzwang und die Rumänen die Theiß überquerten, traten die 
Volksbeauftragten die Macht an eine Gewerkschaftsregierung ab und flo
hen am 1. August 1919 nach Österreich. Am 4. August zogen die Rumänen 
in Budapest ein. 

Die neue Regierung Peidl vertrat ein gewerkschaftlich-sozialdemokra
tisch ausgerichtetes bürgerliches System, war aber ein hilfloses Gebilde, das 
in wenigen Tagen von István Friedrich gestürzt wurde. Dieser setzte Erz
herzog Joseph als Gouverneur ein und wurde von ihm mit der Regie
rungsbildung beauftragt. Friedrichs Putsch wurde von den rumänischen 
Truppen, aber auch von den gegenrevolutionären Freikorps unterstützt. 
Die gegenrevolutionären Kräfte begannen von Beginn der Räteregierung 
an sich zu organisieren. Es bildeten sich in Wien das Antibolschewistische 
Komitee unter dem Vorsitz von Graf Bethlen und in Arad eine Gegenregie
rung unter Führung des Gyula Graf Károlyi, die ihren Sitz bald nach Sze
ged verlegte. In dieser Regierung war Horthy zunächst Kriegsminister, 
Gömbös Staatssekretär und Teleki Außenminister. Hier hatten sich die Frei
scharen und Offizierschors formiert, über die Horthy den Oberbefehl 
übernahm, nachdem er aus der Regierung ausschied. 

Für die Zeit der Rätediktatur zog sich der Prälat von der Politik nach 
Raab (Győr) zurück. Die Räterepublik vollzog die Trennung von Staat und 
Kirche sowie die Verstaatlichung des Schulwesens und beschlagnahmte 
das Kirchenvermögen. Der Fürstprimas bemühte sich durch den Vatikan, 
die katholische Kirche unter das Protektorat der Westmächte zu stellen.16 

Nach dem Sturz der Räterepublik eilte der Prälat nach Budapest, um 
seine Partei neu zu ordnen und zusammen mit anderen demokratischen 
Parteien für eine demokratische, christlich-soziale Politik einzutreten. Peidl 
verhandelte mit Giesswein über seine Teilnahme an einem Konzentra
tionskabinett, wobei der Prälat sich nicht unzugänglich zeigte.17 Die katho
lische Kirche wollte eine starke christliche Partei, die weder so eindeutig 
demokratisch sein sollte, wie Giesswein und Persian sie planten, noch an 
die rechtsextremen Kräfte, die mit der Friedrich-Regierung in den Vorder
grund traten, gebunden war. Deshalb wurde Ende August 1919 die Christ
lich-Soziale Wirtschaftspartei (Keresztény Szociális Gazdasági Párt, KSZGP) 

16 Csizmadia: A magyar állam és az egyházak, 101. 
17 Mészáros Károly: Horthy és Teleki 1919-1921 (Kormánypolitika és Trianon). [Budapest 

o.J.]17. 
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gegründet, in der über die alten christlichen Sozialisten hinaus auch die 
Kräfte der ehemaligen Volkspartei vertreten waren. Dementsprechend 
waren im Präsidium außer dem Prälaten Giesswein unter anderem Prälat 
Ernst (Volkspartei), der Volkschullehrer Huszár und der Journalist Haller 
vertreten. Die beiden letzteren waren ursprünglich christliche Sozialisten, 
danach Mitglieder der Friedrich-Regierung. Haller war auch Generalsekre
tär des Katholischen Volksbundes. So war das konservative Übergewicht in 
der neuen Partei sichergestellt. Fast gleichzeitig damit erfolgte die Grün
dung der Christlich Nationalen Partei (Keresztény Nemzeti Párt, KNP) unter 
dem nominellen Vorsitz von Grafen Pál Graf Teleki und der faktischen Lei
tung des István Friedrich. Die KNP bekannte sich zu einer auf christlichen 
Weltanschauungen beruhenden und von der nationalen Idee geleiteten 
Ordnung. Sie kündigte das allgemeine, geheime, auch Frauen einschlie
ßende Wahlrecht, soziale Reformen und die unbedingte Achtung des Pri
vateigentums an. Die Christlich-Soziale Wirtschaftspartei beschloß die Fu
sion mit der Christlich Nationalen Partei, die unter dem Vorsitz Friedrichs 
vollzogen wurde. So entstand im Oktober 1919 die Christlich Nationale Ei
nigungspartei (Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, KNEP). 

Giesswein lehnte die Fusion ab und versuchte, die Christlich-Soziale 
Wirtschaftspartei zu erhalten. Im Blatt ,Keresztény szocializmus' (Christ
licher Sozialismus) vom 26. Oktober führte er seine Argumente aus. »Aus 
dem Gesichtspunkt der christlichen Politik, aber auch aus dem des 
Fortschritts halte ich es für notwendig, daß es eine für progressive Ideen 
sich begeisternde christliche Parteiformation neben der konservativen ge
ben soll [...]. Ich halte es für notwendig [...], denn [...] die Politik der Zu
kunft wird zwei Angelpunkte haben, den nations- und staatserhaltenden 
christlichen Sozialismus und die Sozialdemokratie revolutionären Charak
ters. Einen starken christlichen Sozialismus können wir nur durch eine 
selbständige christlich-soziale Parteiorganisation schaffen, - ohne die wird 
die Sozialdemokratie erstarken [...].«18 In einem Brief, vom gleichem Tag da
tiert, schrieb Prälat Ernst dem Primas: »Wir haben die Fusion mit der 
Christlich Nationalen Partei gemacht [...] hauptsächlich, weil wir sie für ge
eignet hielten, die christlichen Bestrebungen des Landes zu stärken. Giess
wein schadet wieder unserer Sache, aber bis jetzt hat er noch nicht viel 
Schaden angerichtet.«19 Die katholische Presse berichtete, der Prälat habe 
sich den Freidenkern, den Feministen und den Linken verpflichtet.20 In der 
Wiener ,Reichspost' erklärte und verteidigte Giesswein seine Weigerung, 
sich dem christlichen Block anzuschließen. Er bezweifelte auch, daß kon
servative und fortschrittliche Christen sich in einer Partei vereinigen könn
ten. Die politische Tradition in Ungarn war sei von je her mit der materiali-

18 Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 183. 
19 Dévényi Ivánné: Csernoch János tevékenysége az ellenforradalmi rendszer első évei

ben. In: Századok 111 (1977) 48-78, hier 54. 
20 Dévényi 54. 
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stischen Sichtweise so verbunden gewesen, daß eine wahrhaft christliche 
Politik zunächst eine Rechristianisierung des staatlichen und sozialen Le
bens erfordere. Diese Wandlung könne nur durch Reformen in Ruhe .vor 
sich gehen. Bereits vor dem Krieg habe das christlich-soziale Programm auf 
eine solche innere Reform abgezielt und müsse nun mit voller Kraft betrie
ben werden. Wer diese Evolution scheue, ebne der sozialen Revolution den 
Weg. Deshalb brauche man in Ungarn eine entwicklungsfähige christlich
soziale Partei, die beide Teile des Namens bewußt trage. »Wir können uns 
darum zu keiner anderen Fusion entschließen als zu einer unumwunden 
christlich-sozialen.« So lange eine solche nicht möglich sei, müsse die 
christlich-soziale Partei mit eigener Organisation und Presse selbständig 
bleiben, aber sie könne sich mit den anderen christlichen Parteien zu einem 
Block zusammentun. Block sei nicht Fusion, sei nicht Aufgehen und Aufge
ben.21 Bischof Prohászka, der früher die Ansichten des Prälaten in der Bo
denbesitzfrage geteilt hatte, unter dem Eindruck der Revolutionen aber 
ganz auf den neuen, nationalistischen Kurs eingeschwenkt war, kommen
tierte in seinem Tagebuch Giessweins Haltung folgendermaßen: »Er macht 
eine neue Partei, das heißt er fusioniert nicht. Er hat doch recht, nur 
(gerade) er sollte es nicht tun! [...] Der christliche Sozialismus muß zu einer 
eigenen Arbeiterpartei werden; aber wenn sie schon fusionierten, sei's 
drum, jetzt trüben wir nicht die Gewässer. So würde ich denken, aber Vä
terchen Giesswein (denkt) anders.«22 

Es gab immer wieder Gruppen in der Christlich-Sozialistischen Partei, 
denen die stark sozialkritische und differenzierte Haltung, wie sie der Prä
lat vertrat, nicht zusagte. Sie fanden Unterstützung in der Volkspartei und 
auch bei der kirchlichen Fîierarchie. Als Giesswein 1917 dem Wahlrechts
block beitrat, formierte sich eine solche Gruppe zur Ungarländischen 
Christlich-Sozialistischen Partei (Magyarországi Keresztényszocialista Párt), 
eine andere gründete 1918 den Bund der Neuorganisierten Christlichen 
Sozialisten (Újjászervezett Keresztényszocialisták Szövetsége). Nach der Fusion 
der christlichen Sozialisten mit der Volkspartei schlug sich die Frustration 
der »Neuorganisierten« in einem sich stets verschärfenden Antisemitismus 
nieder. Nach der Oktoberrevolution, als die Christlich-Soziale Volkspartei 
und die katholische Kirche nach einem Modus vivendi mit der neuen 
Volksrepublik suchten, klärte das Blatt der »Neuorganisierten« am 3. No
vember seine Anhänger über die politische Lage auf: »In dem gegenwärti
gen großen Durcheinander müßt ihr alle klar sehen, müßt ihr alle wissen, 
daß es heute nur um diese eine Sache geht: Soll Ungarn auch weiterhin 
den Christen gehören oder den Juden? Das ist die Frage. Wählt!«23 Eine an
dere Gruppe, die sich im Herbst 1919 von der Christlich-Sozialen Wirt-

21 Alexander Giesswein: Der christliche Block und die Christlichsozialen Ungarns. In: 
Reichspost [Wien], 14. November 1919 [im folgenden Giessivein (31)]. 

22 Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 184, Anm. 195. 
B Merci Gyula: A Magyar Októberi Forradalom és a polgári pártok. Budapest 1969, 79. 
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Schaftspartei loslöste und die Ungarländische Radikale Christlich-Sozialisti
sche Partei (Magyarországi Radikális Keresztényszocialista Párt) gründete, ver
sprach in ihrem Wahlaufruf vom 15. Januar 1920 dem »Arbeitenden Volk 
Ungarns«, seine »trostlose Lage auf einem Schlag zu beenden«, aber außer 
einigen staatsprotektionistischen Forderungen beinhaltete dieser nur mas
sive antijüdische Hetze.24 Die Partei rechnete sich gute Chancen für die 
nächste Zukunft aus, denn sie war in die Geheimorganisationen (Ébredő 
Magyarok Egyesülete) und Freischärler bestens eingebettet und leistete mit 
ihnen zusammen der Friedrich-Gruppe gute Dienste. Doch diese Hoffnung 
trog. Bereits die Vorboten einer Konsolidierung ließen die Partei scheitern. 
Sie löste sich im Spätsommer 1920 auf und verschmolz mit der Gruppe der 
»Erwachenden Magyaren«.25 

Generalmajor H. H. Bandholtz, der amerikanische Leiter jener Militär
mission, die von der Entente eingesetzt worden war, um die völlige Aus
plünderung Ungarns durch die rumänischen Truppen aufzuhalten, no
tierte am 27. August 1919 in seinem Tagebuch: »[...] Each one of the re
presentatives [der Ententemächte, I. R.-T.] had received a basketful of tele
grams, nearly all of which came from the so-called Christian Socialists. This 
party should be more properly called Anti-Jews, because most of their peti
tions are devoted to a tirade against their Semitic fellow countrymen. They 
seem to be a blatant minority, but more thoroughly organized than any of 
the other parties.«26 Diese Beobachtung bestätigten die christlichen Soziali
sten selbst, als sie sich damit rühmten: »[...] Die christlichen Sozialisten wa
ren die entschlossensten Kämpfer der gegenrevolutionären Bewegungen, 
die bereits im Juni, Juli bei ihren geheimen Zusammenkünften die Partei 
planmäßig organisierten.«27 

Die Ausplünderung des Landes durch die rumänischen Truppen wurde 
mit dem Schaden begründet, den die deutsch-ungarische Armee in Rumä
nien angerichtet hatte. Rumänien beanspruchte deshalb das ganze Waffen-
und Kriegsmaterial Ungarns, Ausrüstung für 300.000 rumänische Soldaten, 
50% der ungarischen Staatsbahnen und des Schiffsbestandes, 30% der 
landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen und große Mengen an land
wirtschaftlichen Produkten.28 Neben den raubenden rumänischen Truppen 
streiften zersprengte Banden der Roten Armee plündernd umher, aber 
auch die bewaffneten Freikorps begannen, durch das Land zu ziehen, um 

24 Programm und Wahlaufruf bei Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 
Nr. 10 und 12. 

25 Zu den Geheimorganisationen Ilona Reinert-Tárnoky: Ungarn nach dem Ersten Welt
krieg und das Jahrzehnt der »Konsolidierung« 1921-1931. In: Osteuropa in Geschichte und 
Gegenwart. Festschrift für Günther Stökl zum 60. Geburtstag. Köln/Wien 1977, 239. 

26 Harry Hill Bandholtz: An undiplomatic diary. New York 1933,40. 
27 Balázs Béla: A klerikális reakció tevékenysége a fehérterror idején. In: Századok 84 

(1950) 382. 
28 Ránki György: A Clerk-misszió történetéhez. In: Történelmi szemle 10 (1967) 156-187, 

hier 158, Anm. 5; Bandholtz. 
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es von den Kommunisten zu säubern. Damit brach die Zeit des weißen Ter
rors an, der in seinen brutalen Exzessen seinem roten Vorgänger in nichts 
nachstand. Die Entente erkannte weder die Friedrich-Regierung noch das 
Staatsoberhaupt, den Habsburger Erzherzog Joseph, an. Sie war nur bereit, 
eine solche Regierung zu den Friedensverhandlungen einzuladen, die alle 
politischen Fraktionen des Landes vertrat. Die Hauptschwierigkeit bestand 
im Widerstand der Rechts-Kräfte gegen die Kandidatur des allgemein hoch 
angesehenen Grafen Albert Apponyi sowie in ihrer Weigerung, Sozialde
mokraten und Liberale an der Regierung zu beteiligen. Der englische Di
plomat Sir George Clerk sollte deshalb im Auftrag der Ententemächte 
durch persönliche Verhandlungen die Bildung eines Konzentrations-Kabi
netts bewerkstelligen. Er traf am 23. Oktober 1919 in Budapest ein. Clerk 
verhandelte zunächst einzeln mit den Vertretern der unterschiedlichen 
politischen Richtungen, unter anderem mit dem Prälaten Giesswein als ei
nem der möglichen Kandidaten für eine Regierungsbildung.29 Als Ergebnis 
der Bemühungen Clerks zogen sich die Rumänen hinter die Theiß zurück, 
Horthy marschierte mit der ungarischen Nationalarmee in die Hauptstadt 
ein und Károly Huszár (KNEP) bildete am 24. November die geforderte 
Allparteienregierung, die Clerk in Namen der Entente auch anerkannte. 

Es geschah nicht zum ersten Mal, daß der Prälat für das Amt des Mini
sterpräsidenten in Betracht gezogen wurde, obwohl dabei stets die Glaub
würdigkeit seiner Person und nicht die hinter ihm stehende politische 
Kraft gemeint war. József Kristóffy, der als Innenminister 1905 den Geset
zesentwurf über das allgemeine Wahlrecht eingebracht hatte, berichtet in 
seinen Memoiren über seine Vorschläge, die er dem Oberhofmeister Graf 
Berchtold im Januar 1918 vorgelegt hatte, um die innere Ordnung - die 
wichtigste Voraussetzung für den Erfolg im Kriegszustand - zu sichern. Für 
Österreich sah er in der Lebensmittelrequirierung die vorrangige Maß
nahme, für Ungarn in der Einsetzung einer Volksregierung, gebildet aus 
»verläßlichen Wahlrechtspolitikern«, aus Sozialisten und aus Vertretern der 
Nationalitäten. Österreich brauche Lebensmittel, und Ungarn das Wahl
recht. »Aber rasch, denn der Aufruhr der Massen wird immer akuter«, 
warnte er. Kristóffy argumentiert in seinen Erinnerungen, daß die Revolu
tion erst recht in Ungarn hätte vermieden werden können, wo nicht einmal 
die »Sozialistische Partei auf revolutionärer Grundlage organisiert gewesen 
war. [...] Was die Person der führenden Politiker betrifft, dachte ich schon 
damals an Dr. Sándor Giesswein, an diesen edelmütigen philanthropischen 
Politiker, der als Präsident der Friedensgesellschaft europäisches Ansehen 
genoß [...]. Achtung und Vertrauen brachten die Sozialisten seiner Person 
stets entgegen, was ihre Unterstützung bei seiner Regierungsbildung [...] 
garantierte [...] wie sie jeden unterstützt hätten, der ihnen das allgemeine 

29 Giesswein emlékkönyv 16; Hollós Ervin - Lajtai Vera: Horthy Miklós a fehérek vezére, [o. 
O.] 1985,192. 
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Wahlrecht und damit die Macht bringt. Und Giesswein hätte es gebracht, 
mehr noch: den Frieden, selbst wenn in Form eines Sonderfriedens.«30 

Die Aufgabe der Huszár-Regierung war es, Wahlen abzuhalten. Dies 
geschah am 25. und 26. Januar 1920. Dabei schnitten die Kleinlandwirte-
Partei und die Christlich-Nationale Einigungspartei ungefähr gleich stark 
ab, während von der Christlich-Sozialistischen Wirtschaftspartei nur 
Giesswein ein Mandat erhielt. Die anderen Parteien blieben auch weit zu
rück. Die Sozialdemokraten traten bald aus der Huszár-Regierung aus und 
auch von den Wahlen zurück, denn sie waren dem Terror der weißen 
Truppen ausgesetzt, die sie als Tarnorganisation der Kommunisten be
trachteten; darüber hinaus wollte man auf diese Weise auch ihre Wahl
chancen schmälern. Die Hoffnung der Sozialdemokraten, mit ihrem Rück
tritt die Entente zu einem Einschreiten gegen die Verfolgung zu bewegen, 
erfüllte sich nicht. Nur die Konferenz der sozialdemokratischen Gewerk
schaften in Amsterdam sprach einen weltweiten Boykott gegen Ungarn 
aus.31 Giesswein verteidigte erfolgreich seinen Wahlkreis in Magyaróvár 
und errang die absolute Mehrheit gegen den Kandidaten der Kleinland
wirte-Partei, erst recht gegen den der Christlich-Nationalen Einigungspar
tei, mit 6.040 zu 4.170 zu 702 Stimmen.32 Das Wahlergebnis rechtfertigte die 
Sorge des Regierungskommissärs des Komitats Mosón, Jenő Szontagh, der 
bereits im November 1919 befürchtete, daß »[...] mit Hilfe der noch immer 
starken sozialdemokratischen Arbeiterschaft Giesswein aus den Wahl
kämpfen erfolgreich hervorgeht, was aber eben so wenig wünschenswert 
sei, wie der Sieg irgendeines anderen radikalen oder sozialistischen Kandi
daten«.33 Die Kluft zwischen Giessweins politischer Überzeugung und der 
einheitlichen Front der christlichen Politik wurde immer tiefer, denn wäh
rend der Prälat das System des rechten Terrors kompromißlos ablehnte, 
hielt die Kirche an der von Primas Csernoch vorgegebenen Praxis fest, die 
stets auf das gute Verhältnis zu den jeweiligen Machthabern ausgerichtet 
gewesen war. Dies war in der dualistischen Zeit ebenso der Fall gewesen 
wie in den Monaten der Volksrepublik oder in der Periode der Regierun
gen Friedrichs und nun erst recht in der Gegenrevolution, ungeachtet aller 
ihrer Schönheitsfehler. 

Die erste Sitzung der Nationalversammlung erfolgte am 16. Februar 
1920. Hier wurde das Gesetz über die provisorische Verfassung einge
bracht. G A 1/1920 erklärte alle Verordnungen der beiden Republiken sowie 
das österreichisch-ungarische Ausgleichsgesetz für ungültig und verfügte 

3,1 Kristóffy József: Magyarország kálváriája. Az összeomlás útja. Politikai emlékek 1890-
1926. Budapest 1927,757-760. Der ehemalige Obergespan Kristóffy stand später dem Kreis des 
Thronfolgers Franz Ferdinand nahe und galt deshalb in den eigenen Kreisen in zweifacher 
Hinsicht als schwarzes Schaf. 

31 Mészáros 123-129. 
32 Giesswein emlékkönyv 16. 
33 Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 184. 
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zur provisorischen Wahrnehmung der Pflichten des Staatsoberhauptes die 
Wahl eines Reichsverwesers. Die Wahl fand am 1. März 1920 statt, wobei 
Horthy mit 131 Stimmen von 141 zum Reichsverweser gewählt wurde. 
Dieses Ergebnis repräsentierte aber keine allgemeine Zustimmung. Die 
Kleinlandwirte u n d die Christlich-Nationale Einigungspartei lehnten es ei
gentlich ab, einen Soldaten zum Staatsoberhaupt zu machen. Kandidat der 
KNEP war Graf Apponyi, der aber mit dem Hinweis, er verfüge über keine 
Ordnungskräfte, und ein Bürgerkrieg sei unter allen Umständen zu ver
meiden, ablehnte. Ausschlaggebend war aber die Erklärung des Minister
präsidenten Huszár (KNEP), der seinen Parteigenossen erklärte »[...] wenn 
ihr morgen nicht Horthy zum Reichsverweser wählt, werden sie die Natio
nalversammlung auseinanderjagen.«34 Darüber hinaus umzingelten am 
Wahltag Offizierskorps das Parlament, besetzten die Eingänge des Sit
zungssaals und flankierten Horthys Wegstrecke. 

Der Friedensvertrag wurde von Ungarn am 4. Juni 1920 in Trianon un
terzeichnet und am 26. Juli 1921 ratifiziert. Durch ihn verlor Ungarn 71% 
seines Gebietes und 63% seiner Bevölkerung, wobei drei Millionen der ins
gesamt zehn Millionen Ungarn mit abgetrennt wurden. Schwere wirt
schaftliche Verluste35 und die Begrenzung des ungarischen Heeres auf 
35.000 Mann ließen den Frieden als untragbar erscheinen. Die willkürliche 
Interpretation, nach der die ungewöhnliche Härte der Friedensbedingun
gen für Ungarn durch die Károlyi-Regierung beziehungsweise die Rätere
publik verursacht worden war, bestimmte die Ideologie des neuen Staates. 
Als oberstes Staatsprinzip galten Revisionismus und Irredenta, um die ter
ritoriale Integrität wieder herzustellen. Dafür stand auch die »Idee von 
Szeged«, die sich gegen die »Verantwortlichen« der nationalen Katastrophe 
richtete und vorhatte, mit dem »christlichen Kurs« Kommunismus, Libera
lismus, Freimaurertum und Judentum wirksam zu begegnen. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz des neuen Systems wurde durch die 
Königsfrage erheblich getrübt, aktualisiert durch die beiden Königsputsche 
von 1921. Die »Legitimisten« oder »Karlisten« bejahten im Prinzip den Ver
such König Karls IV., seinen Rechtsanspruch auf den Thron zu realisieren, 
wenn auch der Zeitpunkt mehrheitlich als verfrüht beurteilt wurde. Die 
Gruppe der »freien Königswähler«, der vor allem die Offiziersbataillone, 
die Freischaren u n d ein Teil der Geheimbünde angehörten, trat für einen 
nationalen König ein und ebnete damit Horthy den Weg. Der Standpukt 
des Klerus war nicht einheitlich. Der Bischof von Steinamanger (Szom
bathely), Graf Mikes, unterstützte aktiv den ersten Restaurationsversuch, 

34 Mészáros 99-100 und Anm. 81 zu Kapitel 5 (Erinnerungen des Károly Rassay). 
^ Außer den Rohstoffgebieten aufgrund der neuen Grenzen büßte Ungarn durch die 

rumänischen Plünderungen Güter im Wert von rund drei Milliarden Goldkronen ein, was 
das Zwölffache der Anleihe ausmachte, die einige Jahre später zur Sanierung der 
Staatsfinanzen und der Wirtschaft Ungarns ausreichte: Thomas von Bogyay: Grundzüge der 
Geschichte Ungarns. Darmstadt 1967,165. 
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andere Bischöfe, unter anderem Prohászka, hielten die Restauration 
Habsburgs für nicht realisierbar. Erst recht nicht István Zadravecz, der auf 
Horthys Wunsch zum Feldbischof ernannte Franziskaner, der große Ver
dienste erworben hatte, als in Szeged die Bevölkerung für Horthy und 
seine Armee gewonnen werden sollte. Zwischen den beiden Gruppen lag 
die Position der »prinzipiellen Legitimisten«, die für die Rückkehr König 
Karls waren, doch zunächst die Ruhe und Ordnung nicht gefährden woll
ten. Hierzu gehörten der Primas, ein Großteil der kirchlichen Hierarchie, 
manche Aristokraten (beispielsweise Apponyi, Andrássy junior, József 
Károlyi, die Familie Zichy), von den bürgerlichen Politikern unter anderem 
Gratz, Rakovszky, Vázsonyi. Sie alle unterstützten Horthy, von dem sie 
glaubten, er bewahre den Thron für den König. Auch im Offizierskorps 
war die Meinung ähnlich geteilt. Nachdem im Oktober 1921 der zweite Re
staurationsversuch ebenfalls gescheitert war, sprach die Nationalver
sammlung bereits am 6. November die Dethronisierung des Hauses Habs
burg aus (GA 47/1921). 

Wir kennen keine direkte Äußerung des Prälaten zu dieser Frage, aber 
es ist sicher, daß er die außenpolitischen Hindernisse einer Restauration zu 
diesem Zeitpunkt erkannte. Ebenso sicher ist es aber auch, daß die militari
stisch-nationalistisch ausgerichtete neue Ordnung für ihn keine Alternative 
war. Wie seinerzeit die staatsrechtliche Diskussion ihn nicht beschäftigt 
hatte, konzentrierte sich sein politisches Interesse auch jetzt auf andere Be
reiche. In diesen ist allerdings eine bemerkenswerte Kontinuität seiner An
sichten zu verzeichnen, wie sich anhand zweier seiner Predigten veran
schaulichen läßt. Beide hielt er am 20. August, am Tag des heiligen Ste
phan, die erste in der Kapuzinerkirche in Wien 1895, die zweite im Dom zu 
Raab 1919. In beiden Ansprachen geht es um die Würdigung des Lebens 
und Werkes des ersten ungarischen Königs, der den ungarischen Staat und 
die ungarische Kirche schuf - beide Reden wurden der historischen und 
kirchlichen Bedeutung des Feiertags gerecht und beide Male kam der Prä
lat auch auf die Gegenwart zu sprechen. 1895 sagte er: »Die christenfeindli
che Rechtstheorie betrachtet den Staat als Selbstzweck, der die Quelle aller 
Macht ist [...]. Die Theorie der staatlichen Omnipotenz [...] bietet den klaren 
Beweis dafür, daß jede Art des Materialismus, der das geistige [...] Prinzip 
in dem Menschen nicht anerkennt, die Freiheit [...] unbedingt zerstört und 
zum Absolutismus des Einzelnen oder der Menge führt. [...] Die Bürger ei
nes Staates, der sich für Ziel (und) Quelle seiner Macht hält, keine anderen 
als irdische Güter kennt, Reichtum und äußere Kraft, [...] sind einfache Ma
schinenteile, Räder, Walzen, Schrauben der Staatsmaschinerie, [...] die 
durch die Feder des Egoismus und des Utilitarismus bewegt werden; des
halb erfährt dort weder die christliche noch die bürgerliche Tugend Aner-
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kennung, nur wer die Fesseln des auf der Gesellschaft lastenden Absolu
tismus enger ziehen kann, hat Verdienst.«36 

Wenige Wochen nach dem Ende der Räterepublik hielt der Prälat seine 
zweite Rede zum 20. August und sagte: »[...] und wenn heutzutage ein 
falschverstandener Sozialismus die Existenzgrundlagen des Staates ins 
Schwanken bringt, [dann ist der Grund dafür] die Anbetung des Goldes, 
der Materie und der Macht, die zur Quelle der sozialen Ungerechtigkeit 
wurde. Den Staat machte man zum Götzen, dessen Anbetung die Unterta
nen in Ketten schlug [...]. Was für eine sittliche Welt die ausschließlich 
materialistische Auffassung schafft, zeigen klar die vergangenen vier Mo
nate. Der vergangene fünfjährige Krieg zeigt, daß die Bestie Mensch noch 
nicht gezähmt ist. Aber die allerletzten vier Monate brachten bei uns solche 
Unmenschlichkeiten hervor, wie sie unser Vaterland nicht mehr gesehen 
hat, seitdem die Tataren von hier abzogen. [...] Das Vermächtnis des heili
gen Stephan ist die tausendjährige christliche Kultur [...]. Sein Land hatte 
man mehrmals gespalten, aber die alte christliche Kultur ließ die zerglieder
ten Teile aufs neue verschmelzen - und wenn man jetzt unsere ungari
schen und nichtungarischen Geschwister von uns trennt, [...] wir werden 
uns zusammenfügen, wenn wir Geschwister bleiben im Gedenken an den 
heiligen Stephan.«37 Was die Position des Prälaten von der offiziellen und 
öffentlichen Meinung trennte, war nicht die Beurteilung der im Friedens
vertrag festgelegten Staatsgrenzen, sondern der Weg zu ihrer Revision. 
Sein Konzept, durch internationale Institutionen eine Korrektur der neuen 
Grenzen zu erreichen beziehungsweise auf eine Entwicklung hinzuarbei
ten, die ihre Bedeutung relativierte, galt als anrüchig und brachte ihn in das 
politische Abseits. 

Ende des Jahres 1919 gründete der Prälat die Zeitschrift ,Aurora'. Nach 
seinem programmatischen Artikel vom 24. Dezember 1919 sollte sie helfen, 
den Rückstand aufzuholen, der die geistige Entwicklung von dem techni
schen Fortschritt trennte. Die Zeitschrift sollte aber auch das Vorurteil, das 
Christentum sei identisch mit dem Konservativismus, entkräften. Dies sei 
entstanden, weil der »konservative Fatalismus« in der christlichen Kultur 
an Boden gewonnen habe und die sozialen Probleme, die Fragen der De
mokratie, der Friedensbewegung, des Feminismus sowie die der Künste 
und der Literatur durch andere besetzt worden wären, die dann die wah
ren christlichen Gedanken in verzerrter Form kolportierten. »Wir wollen 
progressiv sein, [...] nicht um Revolution zu schüren, sondern um die Re-

36 Giesswein Sándor: Szentbeszéd a nt. kapuczinusrend bécsi templomában 1895 
augusztus 20.-án. Győr 1895,16-18 [im folgenden Giesswein (32)]. 

37 Giesszoein Sándor: A kereszténység Magyarország éltető ereje. Szentbeszéd. Budapest 
1919,10-14 [im folgenden Giesswein (33)]. 
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volution abzuwehren, denn die geistige Rückständigkeit und Stagnation ist 
der Sumpf, wo die Miasmen der Revolution gedeihen.«38 

Im Aufsatz „Christentum und Sozialismus", den er wenige Tage vor den 
Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1920 veröffentlichte, trat er 
der weitverbreiteten Meinung, Kirche sei gleich Feudalismus, ebenso ent
gegen wie der Gleichsetzung des Sozialismus mit der »von Marx gegründe
ten Sozialdemokratie«. Denn diese sei »[...] genau so eine Nebenerschei
nung des Sozialismus wie der Feudalismus der mittelalterlichen Kirche. [...] 
Christentum und Sozialismus sind keine diametralen Gegensätze, denn 
wer wagt es zu behaupten, daß der Materialismus, eine Dogmatik von ne
gativem Geist, wie sie Marx vertrat, das Wesen des Sozialismus ausmache. 
Die soziale Frage ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage, [...] sondern die 
Suche nach Gerechtigkeit, also eine sittliche Frage«. Auf dieser Grundlage 
sollten sich Sozialdemokratie, die Verbreiteteste sozialistische Organisation 
der Gegenwart, und das Christentum, namentlich seine universellste, 
wahrlich internationale sittlich-religiöse Organisation, der Katholizismus, 
treffen. »Meiner Ansicht nach könnte das gegenseitige Verständnis dieser 
beiden Weltorganisationen den gestörten Weltfrieden wiederherstellen. 
Die eine, die Kirche, durch ihre auch heute enorme moralische Kraft, die 
andere, die Sozialdemokratie, durch ihre wirtschaftlichen Organisationen, 
könnten die Grundlage schaffen, um darauf das Bündnis der Völker zu er
richten.« Wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, daß die Welt des Kapita
lismus, des Militarismus und der Diplomatie weder die Prinzipien des 
Papstes Benedikt XV. noch die des Wilson akzeptieren. »Im Laufe des Krie
ges traten für die Rechte der Völker der Papst von Rom, die Zentralorgani
sation für einen dauernden Frieden in Haag, die Sozialdemokraten anläß
lich ihrer Beratungen in Stockholm und in Zimmerwald ein. Diese vier Or
ganisationen müßten zusammenfinden, damit der Friede der Völker ent
steht.«39 Giesswein wies auch auf die katholische Tradition hin, zitierte 
Bossuet, den Hofprediger des Sonnenkönigs, der eine ausgeglichene Ver
teilung der irdischen Güter gefordert hatte und bezog sich auf Fénélon, 
den anderen prominenten französischen Geistlichen jener Zeit, der sich für 
»den Nationen versöhnenden Internationalismus« einsetzte. Er sprach von 
der Anerkennung, die Ketteier und Lassalle einander entgegengebracht 
hatten und vom Kardinal Manning, der das, was andere Sozialismus nann
ten, als christliche Pflicht verstand. Er erwähnte auch das Rundschreiben 
des ungarischen Episkopats vom 22. August 1919, das nach Ansicht des 
Prälaten in der Öffentlichkeit nicht gebührend gewürdigt worden wäre. 
Das Rundschreiben in der glänzenden Formulierung des Bischofs Pro-

58 Giesswein ließ einige seiner Artikel, die er für die Aurora' schrieb, mit Vorträgen, die er 
gehalten hatte, 1921 in einem Band erscheinen: Giesswein Sándor: Háború és béke között. 
Budapest 1921 [im folgenden Giesswein (34)]. Hier geht es um den Artikel „A mi célunk", Il
ló. 

y) Kereszténység és szocializmus. In: Giesswein (34) 17-22; auch in: Aurora 1 (1920) 4. 
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hászka war bemüht, die sozialen Spannungen zu entkrampfen, hatte aber 
wenig Berührungspunkte mit den Gedankengängen des Prälaten.40 

Die Kriegsfolgen würden sich nach Meinung des Prälaten auch bei den 
Siegern einstellen, wenn es sichtbar werde, daß der Krieg nur den Großka
pitalisten Nutzen gebracht habe, die kleinen Leute aber außer dem Blutzoll 
auch noch die Teuerung zu tragen hätten. »Dann werden wir gleich sein, 
Sieger und Besiegte, und werden einsehen, daß das soziale Übel von inter
nationaler Art ist. Es ist nicht nur Folge des Krieges, es war auch seine Ur
sache. Das internationale Übel kann nur die internationale Einsicht heilen, 
sie wird auch die Ungerechtigkeiten des Friedens ausgleichen. [...] Die 
Dritte Internationale versagte überall schmählich [...]. Es ist an der Zeit, daß 
es dem Sozialismus bewußt wird, das falsche System gewählt zu haben, u m 
seine wohlgemeinten Ziele zu erreichen. Lege er die lähmenden Ketten des 
Materialismus ab [...]. Wir brauchen die Internationale der christlichen 
Liebe f...].«41 

Vermutlich bewog den Prälaten die große Hoffnung, die er in die inter
nationale Zusammenarbeit setzte, von möglichst allen Ereignissen in die
sem Zusammenhang ausführlich zu berichten. Sein Artikel „Das Wieder
erwachen des internationalen Lebens" gab auch eine solche Übersicht. Er 
geht von Giessweins Erinnerung an seine Gefühle aus, die er bei der 
Nachricht vom Ausbruch des Krieges empfand: »Als ob ich tausend u n d 
abertausend verwandt denkende geistige Geschwister auf einmal verloren 
hätte«, schrieb er. ^ 

Die kriegsbedingte Entfremdung unter den Völkern sei zunächst durch 
eine Aktion durchbrochen worden, bei der Kinder nach Holland u n d 
Skandinavien zur Erholung gebracht wurden sowie die Gründung eines 
Bundes der internationalen Kinderhilfe in Bern im November 1919. In 
Haag sei der Weltfriedensbund (Pacific World Union) mit einem Wochen
blatt in drei Sprachen entstanden und seit 1914 zum ersten Mal wieder die 
interparlamentarische Union zusammengetreten. Bei den Beratungen habe 
sich die Meinung herausgebildet, daß sich die Union zum Weltparlament 
entwickeln müsse, um den sogenannten Völkerbund zu ergänzen, den 
man in Versailles zu gründen beabsichtige, der aber mehr ein Bündnis der 
Regierungen der Siegerstaaten sein dürfte. Der Prälat registrierte mit 
Freude, daß der internationale Charakter in der Wissenschaft und Kunst 
wieder an Boden gewönne und brachte dafür als Beispiele Angaben über 
die Gasthörer an deutschen Universitäten, Wagner-Auf fuhrungen in den 
Ländern der Entente sowie den Plan zur Gründung einer internationalen 
Akademiker-Union mit Zentrum in Brüssel. Schließlich erwähnte er die 

40 Das Rundschreiben ist abgedruckt bei Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. A 
magyar katolikus püspökök konferenciáinak jegyzőkönyveiből 1919-1944. Budapest 1984, 
320-324. 

41 Giesswein (34) 17-22. 
42 A nemzetközi élet újraéledése {14. Mai 1920). In: Giesswein (34) 23-29. 
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Verhandlungen in Bern, mit dem Ziel, einen internationalen Pädagogen
bund zu schaffen. 

Im Aufsatz „Die Organisationen zur Sicherung des dauernden Frie
dens" ging es um das zentrale Thema des Prälaten.43 Er sah es als hinläng
lich erwiesen an, daß der Krieg für die internationale Gerichtsbarkeit nicht 
das geeignete Mittel sei, da die danach abgeschlossenen Friedensverträge 
meist schon den Keim des nächsten Krieges in sich trügen. Deshalb liege es 
im Interesse der ganzen zivilisierten Welt, auf der Grundlage der Gleichbe
rechtigung aller Nationen einen Bund zu bilden. Nur wenige hätten mit
verfolgt, daß die Vorbereitung dazu schon während des Krieges begonnen 
hatten, meinte der Prälat, weshalb er sie kurz schildere. Der eine Versuch 
gehe auf den holländischen Antikriegsrat (Antiorloog Raad) zurück, der 1915 
die pazifistischen Organisationen der neutralen, aber auch der am Krieg 
beteiligten Staaten zu internationalen Beratungen nach Haag einlud. Als 
einer der beiden Vertreter Ungarns war der Prälat selbst dabei. Die Konfe
renz verabschiedete einen an alle Intellektuellen der Welt gerichteten Auf
ruf und ein Minimal-Programm. Er gab beide im Wortlaut wieder. Die 
wichtigsten Punkte des Programms sahen vor: Gebietsveränderungen nur 
aufgrund von plebiszitären Entscheidungen herbeizuführen, die volle 
Gleichberechtigung aller Minderheiten in allen Staaten einschließlich ihrer 
Kolonien und Protektorate, die Handelsfreiheit und die Freiheit der Meere, 
die Reduzierung der Rüstung, parlamentarische Kontrolle der auswärtigen 
Angelegenheiten und die Ungültigkeit aller Geheimverträge. Beschlossen 
wurde auch, die Arbeit der Friedenskonferenz weiterzuführen, alle zwi
schenstaatlichen Differenzen vor dem Schiedsgericht in Haag zu verhan
deln sowie seine Ergänzung mit einem ständigen internationalen Tafelge
richt und mit einem permanenten Schlichtungsrat. 

Die andere Organisation, die sich um den Frieden beziehungsweise die 
Wiederaufnahme internationaler Beziehungen bemühte, war das Comité 
Central pour la Reprise des Relations internationales in Bern. Es ging aus 
der Union of Democratic Cntrol hervor, der im November 1914 in London 
gegründet worden war. Der Verein wollte über politische Parteien, soziale 
Klassen, Nationalitäten und Konfessionen hinweg eine einheitliche öffent
liche Meinung schaffen, die für die Zukunft Kriege, vor allem durch die 
demokratische Kontrolle der Außenpolitik, verhindern sollte. Die Union 
verbreitete ihre Ideen durch das Monatsblatt ,Foreign Affairs'. Daraus ent
stand im April 1919 das Zentralkomitee in Bern, das die sechs Programm
punkte der Union übernahm und durch einen weiteren ergänzte. Diese 
waren kurz gefaßt: demokratische Kontrolle internationaler Abmachungen, 
Rüstungsbegrenzung und internationale Kontrolle der Waffentransporte, 
Handelsfreiheit für alle Nationen sowie das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, einschließlich der staatlichen Zugehörigkeit. Die Verfassung des 

A tartós békét biztosító szervezkedések (1. April 1920), In: Giesswcin (34) 30-40. 
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Bundes der Nationen sollte in demokratischer Richtung fortentwickelt, der 
Beitritt für alle Nationen gesichert, Militärpakte sollten verboten werden. 
Revision der Friedensverträge von 1919 und 1920. Weltweiter Schutz der 
farbigen Rassen. Das Zentralkomitee plane, so berichtete der Prälat, natio
nale Subkomitees einzurichten und gebe zur Information das monatlich er
scheinende Blatt ,Affaires Étrangères' heraus. Hier zeige sich für Ungarn 
der Weg, dem gefolgt werden müsse, um Schutz vor den Ungerechtigkei
ten des Friedensvertrags zu suchen, den man ihnen aufoktroyieren werde. 

Am 25. April 1920 sprach Giesswein in der St.-Stephans-Akademie 
(Szent István Akadémia) über „Das Wesen der christlichen Kultur".44 Ein
gangs stellte er die Behauptung auf, daß die Kultur jener Teil der menschli
chen Aktivität sei, der in Wirklichkeit den Fortbestand der Völker gewähr
leiste. Die durch blutige Kriege zusammengezimmerten Reiche seien zer
fallen, im Nil-Tal hätten sich die herrschenden Völker abgewechselt, aber 
die Pyramiden seien erhalten geblieben wie die Höhlenmalerei im spani
schen Altamira oder die Schnitzarbeiten auf Rentierknochen im südöstli
chen Frankreich. Er nannte drei Kulturbewegungen, die Anspruch erhoben 
hatten, mit ihrer religiösen Weltanschauung die ganze Menschheit zu er
fassen. Dabei handele es sich um den arischen Buddhismus in Indien, der 
unter der gelben Rasse Süd- und Südostasiens seine viele hundert Millio
nen Anhänger gefunden habe. Die zweite Weltbewegung sei das Christen
tum semitischen Ursprungs gewesen, das seine kulturelle Verbreitung dem 
»halb hellenisierten Juden Saulus« verdanke und das bald nicht nur das 
griechisch-römische Kulturgebiet, sondern auch darüber hinaus Völker er
obert habe, die zu besiegen den römischen Legionen nicht gelungen war. 
Die dritte Kulturbewegung sei der auf semitischem Boden entstandene Is
lam. Die teils nomadisierenden, teils Handel treibenden Araber seien vor
zügliche Sensale der Kultur. Sie hätten die byzantinischen Wissenschaften 
nach Spanien gebracht und durch ihre Vermittlung habe der Westen 
Aristoteles kennengelernt. Sie seien im Mittelalter dem christlichen Westen 
in Naturwissenschaften und Technik weit überlegen gewesen. 

Für die Förderung der sozialen Entwicklung habe sich die christliche 
Weltanschauung als am besten geeignet erwiesen. Die kontemplative und 
durch die Karma-Lehre geprägte buddhistische Kultur habe zur Gestaltung 
der Gesellschaftsordnung kaum beigetragen. Der straff durchorganisierte 
Islam hingegen habe zu einer starren Sozialordnung geführt, die den ge
sellschaftlichen Fortschritt, trotz hoher Leistungen des Einzelnen, behin
dert habe. Die große soziale Kraft der christlichen Kultur ergebe sich aus 
der Balance des individuellen Egozentrismus und der Lehre der christli
chen Liebe. So habe sie allmählich eine Wandlung in der Sozialstruktur 
bewirkt, wobei die Aufhebung der Sklaverei und die Emanzipation der 
Frau ihre schönsten Errungenschaften gewesen seien. Diese Ergebnisse 

A keresztény kultúra lényege. In: Giesswein (34) 47-61; auch in: Kelet népe 4 (1920) 14-22. 
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habe die christliche Kultur auf friedlichem Wege erzielt, weshalb die Hoff
nung bestünde, daß sie die gegenwärtigen, schweren sozialen Probleme 
auch zu einer Lösung fuhren werde. Es gehe um die Herstellung der Har
monie zwischen Klassen, Nationen und Rassen sowie u m einen Bund der 
Völker, der sich daraus ergebe. Niemand solle den christlichen Humanis
mus in Abrede stellen wegen der Rolle eines Fernando Cortez oder eines 
Franzisco Pizarro, denn sie wären niemals Vertreter des christlichen Ge
dankens gewesen, so es auch jene nicht seien, die die Saat des Klassenhas
ses und Rassenhasses säen, stellte der Prälat fest. 

Einige Wochen danach hielt er die Eröffnungsrede in der Vollver
sammlung des Ungarischen Friedensvereins über die „Restaurierung Un
garns und Restaurierung Europas".45 Er ging dabei von der Kritik des Ra-
bindranath Tagore an Europa aus, wo man gegenwärtig unter Nation eine 
Organisation mit dem Ziel verstehe, das Volk stark und arbeitsfähig zu ma
chen. Das unablässige Streben nach Kraft und Arbeitsfähigkeit verdränge 
seiner Meinung nach aber die höhere Natur des Menschen, nämlich opfer
bereit und schöpferisch zu sein. Wenn die Organisation zum Endziel 
werde, werde der Mensch für die Menschheit zur Gefahr, meinte Tagore. 
Diese Beschreibung träfe den modernen militaristischen Staat, den man 
unrichtigerweise Nationalstaat nenne, interpretiert der Prälat Tagore. Er 
belegte seine Bemerkung mit Zitaten aus einer Schrift zur Ausbildung jun
ger Offiziere: »Nachdem der Verfasser - Endre Zsilinszky - über den Pazi
fismus allerlei Unsinn erzählt hat, unter anderem, daß dieser eine Art, und 
zwar die schlimmste Art, des Defätismus sei«, stellte er den Militarismus 
vor, dessen »politischer Charakter der Wille zur Macht ist«. Diesen Aus
spruch bezeichnete Giesswein als »mörderisches Gift des politischen Le
bens«, denn die Bestimmung des Staates sei nicht die Macht, sondern das 
Recht; die Macht des Staates sei kein Ziel, sondern Mittel, um die Rechts
ordnung aufrecht zu erhalten. Bestand werde auch nur der Friede haben, 
den Rechtsstaaten miteinander abschlössen. Um das zu erreichen, sei aber 
nicht Säbelrasseln, Zähneknirschen und Haß zu schüren angebracht, son
dern der Aufbau des Rechtsstaates in Ungarn. »Wir hier in Ungarn haben 
jetzt die Aufgabe, mit dem Rassen- und Klassenhaß aufzuräumen und da
mit unsere Rechtsstaatlichkeit der Welt vor Augen zu führen. Es wird un
sere Aufgabe sein, die gegen uns erhobenen Anklagen zu entkräften, denn 
wenn auch Fehler und Unterlassungen vorkamen, die mit den Prinzipien 
der Demokratie nicht übereinstimmten, so waren diese nicht nur unsere 
Fehler, vielmehr die Fehler Europas. In Ungarn wurde man an den Natio
nalitäten nicht so schuldig wie in Frankreich an den Bretonén und Proven-
zalen, in England an den Iren, in Spanien an den Katalanen, in Belgien an 
den Flamen, in Rumänien an den dort lebenden Magyaren. Eine der Auf-

45 Magyarország restaurálása és Europa restaurálása (15. Mai 1920). In: Giesswein (34) 62-
70. 
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gaben des Friedensvereins ist es, darauf zu achten, daß kein treuer Bürger 
des Staates wegen seiner rassischen, sprachlichen oder konfessionellen Zu
gehörigkeit Verfolgungen ausgesetzt ist. Darüber hinaus muß die Idee des 
Föderalismus gepflegt werden. Die Schweiz soll Vorbild der europäischen 
Staaten werden. Dort leben Deutsche, Franzosen und Italiener friedlich ne
beneinander, wobei jeder seine nationale Identität bewahrt, wie auch das 
Volk der Ladiner von 40.000 Seelen, die den Grundschulunterricht in der 
Mutterspache besuchen.« Die Auffassung, daß die Entente nur die Wahl 
habe, die Slawen und Rumänen unter ungarische Herrschaft oder die 
Magyaren unter slawische und rumänische Herrschaft zu bringen, - wie es 
die ,Temps' schreibt - träfe nicht zu. »Erstens nicht, weil an rein ungarisch 
bewohnte Gebiete angrenzende, geschlossene ungarische Siedlungsgebiete 
abgetrennt werden sollen, zweitens nicht, weil bei Anwendung des 
Schweizer Systems auch in gemischt besiedelten Gebieten [...] jede Nation 
ihre volle Freiheit und Eigenständigkeit wahren kann. Die einzige Grenz
festlegung, die der Gerechtigkeit entspricht, ist also die Aufrechterhaltung 
der alten, natürlichen und historischen Grenzen und in deren Rahmen die 
Sicherstellung der nationalen Eigenständigkeit der Staatsbürger nichtunga
rischer (Mutter-) Sprache. [...] In einem föderativen Europa ein Ungarn von 
föderativem Geist wird die Restaurierung Ungarns [...] und die Restaurie
rung Europas sein.« - schloß der Prälat seine Rede.46 

Mit einer Abordnung der Budapester Handelskammer und des unga
risch-polnischen Vereins fuhr der Prälat 1920 nach Polen. Ziel der Reise 
war die Intensivierung der geistigen und wirtschaftlichen Verbindungen 
beider Nationen. Über seine „Gedanken anläßlich einer Fahrt nach Polen" 
berichtete er in der ,Aurora'.47 Er erzählte unter anderem von einem alten 
Gebäude aus dem 16. Jahrhundert auf dem Hauptplatz von Warschau, in 
dem ein Abkömmling der Familie Fugger vor hundert Jahren seine Wein
handlung eingerichtet habe, die gegenwärtig jeden Samstag Finnen, Esten, 
Letten, Litauer, Ukrainer, Weißrussen, Tataren und Grusen (Georgier) als 
Versammlungsort diene und wo sie mit den Polen gemeinsam die Gesell
schaft der neugeborenen Völker gründeten. Als nun auch Magyaren mit 
dabei waren, zeichnete sich für den Prälaten die Perspektive einer neuen 
wirtschaftlichen und kulturellen Gemeinsamkeit ab, von Finnland über die 
Nordsee und Baltikum bis zur Adria und zum Schwarzen Meer. »Es hängt 
von der politischen Klugheit der Polen und der Magyaren ab«, meinte er, 
»ob sie stark genug wird. Wenn sie es wird, könnte die Gesellschaft der 
neugeborenen Völker die Ideen Wilsons umsetzen, unabhängig von den 
Großmächten. Wird sie es nicht, könnte das Erbe des Zarismus, der Bol
schewismus, Herr über Europa werden.«48 

46 Ebenda. 
47 Magyarok és lengyelek. Gondolatok egy lengyelországi utazás alkalmából (15. Dezem

ber 1920). In: Giessivein (34) 82-87. 
48 Ebenda. 
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Der Aufsatz „Geschichtsunterricht im Dienste des Völkerbundes" ent
sprach dem alten pädagogischen Interesse des Prälaten und seinem neuen, 
alles andere überragenden Engagement für den Frieden.49 Die allgemeine 
Begeisterung beim Ausbruch des Krieges zeige die Folgen an, die eine einer 
unrichtigen, unnatürlichen und völlig überholten Ideologie verpflichtete 
Erziehung anrichten könne, stellte er eingangs fest. Seine Kritik begann mit 
den Geschichtsbüchern, die - angefangen mit Vergil - stets den Kampf an 
Stelle der Arbeit rühmten, obschon bereits vor drei Generationen diese 
Sichtweise, unter anderem von Carlyle, beanstandet wurde. Der antisoziale 
Individualismus spielte nach Giessweins Auffassung die Darwinsche Theo
rie hoch und registrierte kaum die wissenschaftlichen Beobachtungen des 
Fürsten Kropotkin, der die gegenseitige Hilfe als den ausschlaggebenden 
Faktor der Arterhaltung ansah und den Grad des sozialen Instinkts einer 
Rasse für das Maß ihrer Entwicklungsfähigkeit hielt. Die Erkenntnisse des 
Prälaten aus seiner früheren, philologisch orientierten Zeit unterstützten 
seine Theorie, daß der Instinkt des Menschen zur Assoziation bei der Ent
wicklung seines Sprach- und Denkvermögens die ausschlaggebende Rolle 
spielte, die Assoziation also »den Menschen zum Menschen machte«. Vor
rangige Aufgabe des Geschichtsunterrichts, wie auch die der Geschichts
schreibung, wäre es gewesen, diesen Prozeß aufzuzeigen, anstelle jener 
Darstellungen, die meistens nur die Kampfinstinkte förderten. Der Krieg 
habe den Prozeß der sozialen Integration der Menschen unterbrochen und 
die differenzierenden Kräfte gestärkt. Die retrograde Entwicklung zu kor
rigieren und in die Richtung des Fortschritts zu führen, sei der Auftrag, den 
der Geschichtsunterricht zu erfüllen habe. Den Fortschritt definierte der 
Prälat nach P. Renouvier und A. Small als die Wandlung von der Opposi
tion zur Kollaboration der Menschen. Er fand es auch grundfalsch, daß die 
nationale Geschichte im Geschichtsunterricht nicht eingebunden in die Ge
schichte der anderen Nationen vorgetragen werde, sondern vielmehr die 
Gegensätze hervorhebe. Wirtschaft und Verkehr entwickele sich in welt
weiter Dimension. Dies setze den Weltbund der Nationen voraus. Das Be
wußtsein der weltweiten sozialen Zusammengehörigkeit aller Länder und 
Nationen zu schaffen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Vorzüge ei
ner solchen Entwicklung hervorzuheben und damit den Weg für den Bund 
der Nationen zu ebnen, müsse Ziel der Geschichtsvorträge sein, befand der 
Prälat. Denn er meinte, daß nur der Bund der Nationen die Alternative zu 
einer Krise sei, wie sie die gebildete Welt erlebte, als das Römische Reich 
zusammenbrach. 

In einem Beitrag „Zur Reform der Mittelschule" bezog der Prälat eine 
Position, die sich in dieser Frage nicht wesentlich von seinen Stellungnah-

49 Történelmi oktatás a nemzetek szövetsége szolgálatában. In: Giesswein (34) 113-121; 
auch in: Magyar paedagogia (1919) 11/12. 
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men in den Jahren 1905 und 1911 unterschied.50 Er trat für den naturwis
senschaftlich orientierten Unterricht in den Mittelschulen ein, denn er 
meinte, daß man sich ohne Grundkenntnisse in den neuen Wissenschafts
fächern im modernen Leben nicht zurechtfinden könne, lehnte aber ab, auf 
die klassischen Sprachen ganz zu verzichten, da sowohl die eigene Kultur 
als auch die Fachterminologie auf vielen Wissensgebieten von diesen 
durchdrungen sei. Er empfahl das dänische Modell, das in den ersten vier 
Jahren einheitlich soviel Grundkenntnisse in Latein und Griechisch vermit
tele, daß sie für jene Schüler, die danach den mathematischen Zweig be
suchten, ausreichten. Dadurch könnte in Ungarn die Kluft überbrückt wer
den, die zwischen Humanisten und Realisten klaffe. Des weiteren schlug er 
vor, von der ersten Klasse an eine lebende Fremdsprache in den Lehrplan 
aufzunehmen und den Unterricht praktisch auszurichten. Er wünschte, es 
käme bald so weit, daß es das Esperanto sein könnte, das ein Kind in einem 
Jahr in zwei Wochenstunden erlernen könne, wobei ihm auch einiges aus 
dem lateinischen Wortschatz vermittelt würde. In der dritten Klasse sollte 
Latein hinzukommen (mit vier Wochenstunden). Bei der praktisch ange
legten Unterrichtsmethode müßten die zwei Jahre ausreichen, um den für 
die Allgemeinbildung erforderlichen Wissensstand zu erreichen. Der Grie
chischunterricht sollte nur die schöne Struktur der Sprache und die Ety
mologie der Fachausdrücke vermitteln. Grundzüge der vergleichenden 
Sprachwissenschaft sollten auch behandelt werden, damit man verstehen 
lerne, was die Sprache, dieses staunenswerte Mittel des Ausdrucks von Ge
danken, ist. 

X. Internationales Recht, Völkerbund und die Neuscholastik 

Das Hauptinteresse des Prälaten Giesswein, die soziale Frage, trat seit dem 
Beginn des Krieges in einer umfassenderen Form, in dem ununterbroche
nen Bemühen um den Frieden, zu Tage. Er lehnte es ab, Kriegsanleihen zu 
zeichnen und damit zur Fortsetzung des Krieges beizutragen. Er stiftete 
aber 5.000 Kronen, deren Ertrag alle zwei Jahre demjenigen zukommen 
sollte, der in Ungarn das meiste für den Frieden tat. 

Seine Auslandsreisen standen im Dienste des Gedankens, Kriege für die 
Zukunft zu verhindern. 1921 hielt er in Wien eine Rede auf dem Kongreß 
der internationalen Friedensliga der Frauen, wobei er den Stellenwert der 
Erziehung für eine friedliche Zukunft hervorhob. Im selben Jahr nahm er 
am Esperanto-Weltkongreß in Prag und am Weltkongreß der Internatio Ca-
tholica in Graz teil. 1922 war er in Prag an der Plenarsitzung der Liga betei
ligt, die zusammentrat, u m den Völkerbund vorzubereiten. Den Friedens-

50 A középiskola reformjához (Hozzászólás). In: Giesswein (34) 122-126; auch in: Aurora 11. 
Januar 1920. 
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Kongreß in London im selben Jahr besuchte er ebenfalls u n d hielt anläßlich 
einer großen Antikriegsdemonstration, die nach dem Kongreß stattfand, im 
Hyde-Park eine Rede. Diesmal hielt die Internatio Catholica ihren Kongreß 
in Luxemburg ab, wobei man den Prälaten zu einem der Präsidenten 
wählte. Er nahm teil an der interparlamentarischen Konferenz in Wien in 
diesem Jahr und an dem internationalen Kongreß der Christdemokraten, 
der dort, unter der Leitung des Franzosen Marc Sagnier, stattfand. Er 
nutzte die Gelegenheit, u m vorzuschlagen, in der Priesterausbildung jenen 
Theologen des Mittelalters mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die durch 
ihre Lehren das Fundament des internationalen Rechts u n d damit der Idee 
eines Völkerbundes gelegt hatten. In seinen letzten Lebensjahren beschäf
tigte dieses Thema den Prälaten außerordentlich stark. Er hoffte auch, mit 
dem Nachweis der christlichen Tradition in den Fragen des internationalen 
Rechts und der übernationalen Völkerverbindung der reservierten Haltung 
der katholischen Kirche in diesen Fragen entgegenzuwirken. Ebenfalls 1922 
fuhr er nach Den Haag zur Ratssitzung der Zentralorganisation der Frie
densvereine, wobei es darum ging, eine Bewegung für die Revision der 
Friedensverträge in Gang zu setzen. In Haag hielt er auch auf dem Kongreß 
der Friedensliga der Frauen eine Rede auf niederländisch, in der er den 
Dank Ungarns für die liebevolle Pflege der in Holland aufgenommenen 
ungarischen Kinder überbrachte. 1923 sprach er in Prag über die Friedens
bewegung, in München auf Einladung des bayerischen Zentrums über 
„Weltpolitik und Demagogie". Er nahm teil an dem internationalen Kon
greß der Christdemokraten in Freiburg (im Breisgau) und an dem Kongreß 
der Internatio Catholica in Konstanz. Im Herbst desselben Jahres fuhr er 
nach Haag, um sich dort mit zwei anderen Vertretern Ungarns für die 
Rechte der ungarischen Bevölkerung der abgetrennten Gebiete einzuset
zen. Aus Haag reiste der Prälat nach England, wo er auf der Katholiken-
Konferenz in Reading seine letzte Rede hielt. 

Das Thema des Vortrags, den der Prälat 1921 in der S t.-Stephans-Aka
demie hielt, lautete: „Die Idee des Völkerbundes in der Neuscholastik".51 Er 
stellte eingangs fest, daß Tagespolitik und Tagespresse sich stets mit dem 
Völkerbund befaßten, ohne das Geringste darüber zu wissen, obwohl er die 
wichtigste Frage des 20. Jahrhunderts sei, da von seiner Verwirklichung in 
der richtigen Weise die Zukunft der Zivilisation abhänge. Durch ein neues 
Gesetz gehörte der Prälat als Präsident der Akademie seit Sommer 1920 
dem Munizipalausschuß der Hauptstadt an und nun berichtete er, daß dort 
diese Frage folgendermaßen abgehandelt worden sei: »Der Völkerbund ist 
eine Idee Wilsons, jenes Wilson, der Vater der Friedens von Versailles, St. 
Germain und Trianon ist, der dazu auch noch Freimaurer ist, daher der 

A népek szövetségének eszméje az új scholastikában. In: Giesswein (34) 88-112. 
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ganze Entwurf Ausgeburt der Freimaurerideologie ist, und als solcher ist er 
zu verwerfen.«52 

Es sei bedauernswert, daß die große geistige Arbeit, die in den Monaste-
rien des Mittelalters verrichtet worden war, so unbekannt geblieben sei, 
fuhr der Prälat fort. Sie beträfe die kompliziertesten Fragen des staatlichen, 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens. Jene, die den 
Bund der Völker als pazifistische Utopie mit überheblichem Spott abtun 
würden, würden weder die alten Kodizes, noch die Werke der Neuschola
stiker, nicht einmal die Stellungnahme des Papstes Benedikt XV. kennen, 
der bereits am 28. Juli 1915 in seinem Rundbrief festgestellt habe, daß die 
Erniedrigung durch Waffengewalt Haß und Rache hervorrufe, die als Ver
pflichtung von Generation zu Generation vererbt werde. Deshalb beruhe 
das Gleichgewicht der Welt vielmehr auf der gegenseitigen Achtung der 
Rechte als auf der bewaffneten Macht. Zwei Jahre später wandte sich der 
Papst an die Oberhäupter der kriegführenden Staaten mit einer Note, in 
der er die allgemeine Abrüstung vorschlug und an Stelle der Heere die In
stitution des Schiedsgerichts befürwortete. Dieses sollte mit der Macht aus
gestattet werden, die es befähigt, den Frieden zu bewahren und jene, die 
sich seinen Beschlüssen widersetzen, zum Einlenken zu zwingen. Sei die 
Suprematie des Rechts hergestellt, so könnten auch die Schranken fallen, 
die den freien Verkehr behinderten, die Freiheit der Meere könne garan
tiert werden und damit eröffne sich ein Weg zu Fortschritt und Wohlstand. 
Mit dieser Erklärung folgte der Papst jener Richtung, die sein Vorgänger 
Leo XIII. vorgezeichnet hatte, indem er wiederholt für die Stärkung des in
ternationalen Rechts eingetreten war und argumentiert hatte, daß die 
Rechtsordnung die Grundlage des Friedens sei. Er begrüßte die Friedens
aktion des Zaren Nikolaus IL, seine Initiative zur Einberufung einer Frie
denskonferenz in Den Haag. 

Der Prälat meinte, die Stellungnahme der Päpste folge einer alten 
christlichen Tradition. Als Vater des internationalen Rechts gelte der Nie
derländer Hugo Grotius (1583-1645), dessen grundlegendes Werk „De Jure 
Belli et Pacis" zum ersten Mal das Verhältnis der Völker zueinander aus 
rein juristischer Sicht untersucht, formuliert und in ein System gebracht 
habe. Grotius habe sich dabei vor allem auf zwei Spanier berufen haben: 
den Dominikaner Francisco de Vitoria (Victoria, Vittoria, 1480-1546) und 
den Jesuiten Francisco Suarez (1548-1617). Bei Vitoria komme der Begriff 
internationales Recht zum ersten Mal im Ausdruck jus inter gentes vor. Vito
ria wie Suarez kämen bei ihren Überlegungen hinsichtlich der Rechtmä
ßigkeit des Krieges auf Lösungen, die nach der Interpretation des Prälaten 
dem internationalen Schiedsgericht entsprachen. Noch deutlicher habe die 
Idee der internationalen Gerichtsbarkeit der Jesuit Gabriel Vasquez (1551-
1604) formuliert. Nach Suarez mache die gegenseitige Abhängigkeit der 

Ebenda. 
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Staaten auf Grund der moralischen Einheit, die das Menschengeschlecht 
ungeachtet der unterschiedlichen Völker und Staaten bilde, ein Recht not
wendig, das das gegenseitige Verhältnis der Mitglieder der menschlichen 
Gesellschaft ordne und korrigiere. Diese Aussage betrachtete der Prälat als 
die grundlegende Definition des internationalen Rechts. Er wünschte die 
großen Theologen der Neuscholastik als Vorbilder für seine Zeit und ihre 
Prinzipien in den modernen Institutionen verwirklicht. Dann wären seiner 
Meinung nach die Voraussetzungen für internationale Solidarität, für 
friedliche Arbeit und für die Rechristianisierung der Kultur geschaffen. 
Dann gäbe es auch Grund zur Hoffnung, daß der Völkerbund kein bloßes 
Syndikat der Sieger bleibe und die Fesseln zerreiße, die ein ungerechter 
Friedensabschluß der ungarischen Nation auferlegt habe. 

Um dieselbe Thematik ging es in dem Manuskript „Die theologischen 
Grundsätze des internationalen Rechts",53 welches ihn in seinen letzten 
Jahren am meisten beschäftigte, aber zu seinen Lebzeiten ungedruckt blieb. 
Diese Schrift kann auch mit der Anregung zusammenhängen, die er 1922 
in Wien für die Priesterausbildung gegeben hatte, als er die Vertiefung des 
Studiums der Neuscholastik vorschlug. Auf Initiative des belgischen Sena
tors Heyman wurde der Prälat vom Kongreß der Christdemokraten beauf
tragt, geeignetes Material über die Neuscholastiker für Priester und Gläu
bige in französischer und deutscher Sprache bereitzustellen. Die französi
sche Version soll 1923 in der Zeitschrift ,La Démocratie' erschienen sein, 
konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Die Drucklegung einer bereits 
fertiggestellten deutschen Fassung wurde durch den plötzlichen Tod des 
Prälaten verhindert. 

In der genannten Schrift teilte der Prälat seine Ausführungen in fünf 
Kapitel. Im Kapitel I behandelte der Verfasser „Die Einheit des Menschen
geschlechts und den Gedanken des Friedens". Ein Übermaß an Streben 
nach Einheitlichkeit in der modernen Wissenschaft habe nach seiner An
sicht zum Monismus, zum Pantheismus und zum Materialismus geführt, 
wodurch in unserem Denken ein chaotischer Begriff der Einheit entstan
den sei. Wissenschaft und Künste bedürften aber keiner chaotischen Ein
heit, sondern der harmonischen Zusammenfassung der Vielfalt. Er fand 
das Streben nach Harmonie in der Philosophie des Thomas von Aquin und 
in der Dichtung Dantes am stärksten ausgeprägt. Das Ziel einer harmoni
schen Einheit im Bereich des politischen und sozialen Lebens habe als er
ster Macchiavelli verworfen, der sich offen zum alten heidnischen Cäsa
rismus bekannt habe. Seine Ansichten hätte zwar der moderne Absolutis
mus in die Tat umgesetzt, doch erst in jüngster Zeit hätten sie durch den 
übersteigerten Stellenwert des Staates, wie ihn die materialistische Rechts
auffassung vertrete, eine prinzipielle Bestätigung erhalten. Das Gewalt-

S3 Erst 1925 erschien der Aufsatz: A nemzetközi jog theologiai alapelvei. In: Giesswein 
emlékkönyv 187-219; siehe auch Giesswein (35). 
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prinzip habe die Idee des internationalen Rechts verdrängt, zum Krieg ge
führt und auch die Friedensverträge geprägt. 

Die neueren Versuche, eine harmonische Ordnung unter den Staaten 
zu schaffen (beispielsweise die Société des Nations, League of Nations), 
führten zu keinem Ergebnis, obwohl bereits die Propheten des Alten 
Testaments die Einheit des Menschengeschlechts verkündet hätten und 
dieser Gedanke durch das Christentum Verbreitung und allgemeine Aner
kennung gefunden habe. Dieselbe Idee liege dem geschichtsphilosophi-
schen System des Augustinus zugrunde, das er in den 22 Büchern seines 
Werkes „De civitate Dei" formuliert habe. Gleichheit und Gleichrangigkeit 
nebst zweckmäßiger Neben- und Unterordnung, wobei ein Teil den ande
ren unterstütze und ergänze, sei das Wesen der harmonischen Einheit, die 
keinerlei Rassen- und Klassenkampf dulde, faßt der Prälat die Lehre der 
Ausführungen des Augustin zusammen. Gleichheit und Brüderlichkeit 
seien viel benutzte Schlagworte, die es aber in der Realität kaum gäbe. Die 
mißverstandene und exzessiv angewandte »Deszendenztheorie« stelle den 
Kampf ums Dasein als Grundprinzip auf und hetze Rasse gegen Rasse und 
Klasse gegen Klasse. Diesen chaotischen Einheitsgedanken eine friedliche, 
harmonische Einheit entgegenzusetzen, sei die wichtigste Aufgabe. Fried
fertigkeit zu schaffen, das heißt Pazifist zu sein, sei die edelste Arbeit, die 
ein Mensch verrichten kann. 

Im Kapitel II - „Der christliche Pazifismus in der kirchlichen Tradition" 
- berichtete der Prälat in einem historischen Rückblick über Justinus den 
Märtyrer, der im 2. Jahrhundert beteuert hatte, daß die Christen, wenn sie 
auch keinen Krieg mit ihren Feinden führten, als Verteidiger der Heimat 
und der staatlichen Ordnung stets ihre Pflicht erfüllten. In Afrika verfaßte 
fast zu gleicher Zeit Tertullian seine Verteidigungsschrift gegen die Be
schuldigung, die Christen wären unproduktive, staatsfeindliche Träumer, 
die abseits der Gesellschaft lebten. Um dies zu widerlegen, wies er auf die 
Anteilnahme der Christen am Gemeindeleben, an der Landwirtschaft, am 
Handel und an der Schiffahrt sowie auf ihren Dienst in der Armee hin. Erst 
als er sich später den Montanisten anschloß, erklärte er den Militärdienst 
selbst in Friedenszeiten für unzulässig und nahm damit denselben Stand
punkt ein wie später Graf Tolstoj oder die Nazarener. Auch Origenes kam 
zum Schluß, daß sich Christen des Kampfes enthalten sollten. Solche Posi
tionen waren nach Ansicht des Prälaten nur solange aufrechtzuerhalten, 
wie die Christen eine Minorität bildeten; ansonst wären Staat, Gesellschaft 
und Familie nicht zu schützen gewesen. 

In die noch unausgegorenen Ansichten habe Augustinus Klarheit ge
bracht. Er verurteilte den Krieg wegen der Grausamkeiten, die ihn stets be
gleiteten, obwohl an manchem Unrecht »non militia, sed malitia« die 
Schuld habe. Es gäbe nach Augustinus aber Umstände, die den Krieg un
ausweichlich, sogar als »gerecht« erscheinen lassen. Dennoch hielt er den 
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Frieden für teurer und wertvoller als alles andere und fand, es sei ruhmrei
cher, den Krieg mit Worten zu töten als die Menschen mit dem Schwert. 

Die Theologie des Mittelalters habe die einzelnen Thesen der alten Kir
chenlehrer in ein System gebracht. Thomas von Aquin führte aus, der Krieg 
sei etwas Schlechtes, er könne nur für »gerecht« befunden werden, wenn er 
zum Schutz der staatlichen Ordnung und der Bürger geführt sowie wenn 
er von dem Oberhaupt des Staates erklärt werde. Privatpersonen hätten 
nämlich immer die Möglichkeit, sich an eine übergeordnete Stelle der 
Rechtsprechung zu wenden, anstatt Krieg zu führen. Es gebe aber keinen 
Gerichtshof für die Herrschenden, den sie bei erlittenen Rechtsverletzun
gen anrufen könnten. Aus diesen Ausführungen des Thomas von Aquin 
zog der Prälat die Folgerung, daß - wenn die Notwendigkeit des Krieges 
künftig vermieden werden sollte - eine solche internationale Rechtspre
chung organisiert und aufgestellt werden müsse. 

In Kapitel III behandelte er „Die katholische Theologie und die Solidari
tät der Nationen" und stellte fest, es sei weitgehend unbekannt, daß bereits 
im 16. Jahrhundert hervorragende katholische Theologen eine Staatslehre 
verkündet haben, die geeignet sei, als Grundlage für eine neue internatio
nale Organisation zu dienen. Die Theologen jetzigen schienen seiner Mei
nung nach vergessen zu haben, daß sich der Pazifismus und der Gedanke 
des internationalen Rechts aus der christlichen Staatsidee entwickelt hät
ten. Der Materialismus müsse seinem Grundprinzip entsprechend die 
Macht als Quelle des Rechts ansehen und die christliche Weltanschauung 
könne das Leben der Völker nach den Grundprinzipien des ewigen Rechts 
ausrichten. Diese Arbeit hätten die Neuscholastiker, vor allem Vitoria und 
Suarez, verrichtet, wobei der erste mehr Kanonist, der zweite mehr Dogma-
tiker und Philosoph gewesen sei. Vitoria studierte erst in Burgos, trat dann 
in den Orden der Dominikaner ein, studierte in Paris weiter und lehrte an
schließend an der Universität von Salamanca. Sein Hauptwerk „Relectiones 
theologicae" erschien erst nach seinem Tod 1546, dafür aber in sechs ver
schiedenen Ausgaben. Dennoch sei es eine Rarität, denn die Regierung ließ 
die meisten Exemplare wegen seiner Kritik an den spanischen Eroberungs
kriegen vernichten. Von den 13 Traktaten des Bandes behandelte der Prälat 
drei, nämlich den über die politische Macht und zwei über Amerika bezie
hungsweise über das Recht der spanischen Kriege gegen die Barbaren. 

Suarez war Jesuit, er lehrte zunächst Philosophie in Segovia, danach 
Theologie an einer Reihe von Universitäten, darunter auch in Rom. Sein 
Werk umfaßte 28 dicke Bände, deren letzte Auflage 1856 in Paris erschien. 
Der Prälat befaßte sich mit drei dieser Schriften, von denen eine „De legi
bus et Deo legislature" war und zwei den Krieg behandelten, wobei es um 
die Vereinbarkeit des Krieges mit der Nächstenliebe beziehungsweise um 
die Frage der Zulässigkeit des Krieges als Mittel der Missionierung ging. 
Letztere verneinte Suarez. 
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Beide Theologen gingen davon aus, daß die Grundlage des Rechts Got
tes Wille sei, wonach sich die staatliche und politische Macht zu richten 
habe. Einig seien sich die beiden Gelehrten auch über die Einheit des Men
schengeschlechts gewesen, daraus die Verpflichtung zur Solidarität sowie 
die Feststellung der gegenseitigen Abhängigkeit der Staaten abgeleitet, was 
heutzutage als interdépendance des Etats bezeichnet werde, bemerkte der 
Prälat. Nach Vitoria habe die res publica Christiana gemeinsame Interessen. 
Deshalb sei ein Krieg, der ihr schadet, auch dann unrechtmäßig, wenn die 
direkt Betroffenen davon Vorteile erwarteten. Da die Staaten einander ge
genüber Pflichten hätten, müsse es auch ein Recht geben, das diese regelt. 
»Was der natürliche Verstand feststellte [...], nennt man Völkerrecht«,54 

hielt Vitoria fest. Ähnlich argumentierte auch Suarez. Da die Menschheit, 
wenn auch in Völker und Staaten gegliedert, eine Einheit darstelle, schlös
sen die Regeln der Liebe und Barmherzigkeit auch die Fremden, welcher 
Nation sie auch angehören mögen, mit ein. Jeder Staat, wie vollkommen er 
auch sei, sei stets auf die gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit mit den 
anderen angewiesen, zum einen wegen des größeren Nutzens, zum ande
ren aus sittlicher Notwendigkeit. Deshalb brauchten die Staaten ein Recht, 
das sie in ihrem Verhältnis zu den anderen Staaten lenkt und steuert. An 
erster Stelle stehe dabei der natürliche Verstand, aber wenn es notwendig 
sei, könne dieser mit Rechtsregeln aus den Gewohnheiten der Nationen 
noch ergänzt werden, schrieb Suarez. Das große Problem der Gegenwart -
kommentierte der Prälat - könne nur gelöst werden, wenn es gelänge, das 
Nationalgefühl und die Idee des Internationalismus in Einklang zu brin
gen. Der katholische Internationalismus unterscheide sich aber grundle
gend von dem »materialistischen Internationalismus« und von dem 
»verbitterten Nationalismus«, der nichts anderes sei, als ein neu auferstan
denes Heidentum. 

Kapitel IV behandelte die „Christliche Moral und internationales Recht". 
Die Neuscholastik hätte eine andere Auffassung von der Rechtmäßigkeit 
des Krieges gehabt als die Römer, die die Einhaltung bestimmter Rechts
formalitäten bei Kriegserklärungen mit der Rechtmäßigkeit gleichsetzten, 
womit sie aber nach Meinung des Prälaten den modernen Kriegserklärun
gen moralisch noch immer überlegen waren. Nach Vitoria könne nur das 
gemeinsame Interesse der Menschheit die Legitimation für den Krieg ge
ben, was dann der Fall sei, wenn der Krieg zum Schutz von Unschuldigen 
und Wehrlosen diene, aber auch nur dann, wenn es dem Staat nicht mehr 
Schaden als Nutzen bringe. Das Urteil des Staatsoberhauptes reiche dabei 
nicht aus, sondern nur die Meinung einer großen Anzahl tugendhafter und 
weiser Männer. Folge man den Bedingungen, die nach den Ausführungen 
Vitorias erfüllt werden sollen, komme man zum Schluß, daß allen ge-

54 »Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, vocatur jus gentium.« In: Giesswein 
(35) 198 und Anm. 2. 
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wünschten Voraussetzungen nur ein internationales Schiedsgericht ent
sprechen könne, meinte der Prälat. Er sah in den Thesen Vitorias auch 
schon den Gedanken der demokratischen Kontrolle der auswärtigen An
gelegenheiten enthalten. 

Suarez nenne drei Voraussetzungen, die einen Krieg vertretbar machen: 
Er müsse von der gesetzlichen Obrigkeit ausgehen, einen gerechten Grund 
haben und in billiger Weise geführt werden. Aber wegen des großen Scha
dens, den er anrichte, sei er zu vermeiden, und christliche Völker hätten 
immer die Möglichkeit, den Papst als Vermittler anzurufen. Aber schon das 
Naturrecht verlange, die Meinung gewissenhafter Männer anzuhören, die 
verpflichtet sein sollten, alle Mitteln einzusetzen, um den Krieg zu verhü
ten. Denn im Falle des Krieges würde das Recht an der Waffengewalt ge
messen, was ganz offensichtlich eine barbarische und unsinnige Auffas
sung sei, schrieb Suarez. 

Noch klarer sprach sich Gabriel Vasquez (1551-1604), der ebenfalls Jesuit 
und Nachfolger des Suarez auf dem Lehrstuhl in Rom war, für die Idee der 
internationalen Gerichtsbarkeit aus. Er schlug vor, die strittigen Angele
genheiten der Staaten von Schiedsrichtern entscheiden zu lassen, denn er 
meinte, dem stärker Bewaffneten das Recht zuzugestehen, über den 
Schwächeren zu herrschen, käme der Gewohnheit der Barbaren gleich. 

Kapitel V befaßte sich mit dem „Christentum und dem Bund der Völker 
als Schutzmittel gegen den Krieg". Vitoria und Suarez seien der Beweis da
für, daß die Theologie sehr lebensnah sein könne und daß die Laizisierung 
der Wissenschaften keinen großen Fortschritt bedeute. Die Theologen sei
ner Zeit würden die Frage des Krieges und des Friedens unter dem Aspekt 
der Sittenlehre behandeln und sich nicht mit ihrer politisch-staatsrechtli
chen Seite auseinandersetzen, stellte der Prälat fest. Er berichtete von ei
nem französischen Karmeliter, der im späteren Mittelalter als erster den 
Plan einer Weltorganisation zur Sicherung des Friedens in allen Einzelhei
ten ausgearbeitet hatte. Der Mönch hieß Emeric Crucé (Emericus Crucce-
us), und der Prälat hielt ihn für den ersten bewußten Internationalisten 
und Pazifisten. Seine Schrift erschien 1623 unter dem Titel „Der neue 
Kyneas, das heißt die staatsrechtliche Abhandlung jener Fälle und Mittel, 
mit welchen allgemeiner Friede und die Freiheit des Handels auf der gan
zen Welt errichtet werden können. Empfohlen den Herrschern und Für
sten".55 Die Frage des Krieges beurteilte Crucé nicht aus moralischem, son
dern aus rechtlichem und nationalökonomischem Gesichtspunkt. Er wollte 
den Krieg generell verhindern, denn er hielt die Menschheit für einen Kör
per, der im ganzen leidet, wenn einer seiner Teile erkrankt. Deshalb sollten 
Könige und souveräne Fürsten ihre Streitigkeiten nicht durch Waffen ent-

55 Le Nouveau Cynée ou Discours d'Estat représentant les occassions et moyens d'establir 
une paix généralle, et la liberté du commerce par tout le monde. Aux Monarques et Princes 
souveraines de ce temps. Em. Cr. A Paris, Chez Jacques Vellery, au Palais, sur le perron royal 
MDCXXIII. Avec Privilège du Roy. 
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scheiden, sondern durch das Urteil eines Schiedsgerichts. Den Einwand, 
ohne Kriege gäbe es kein Heldentum, ließ er nicht gelten, denn er hielt 
jene, die den Krieg verhindern und dadurch die Menschen retten, für die 
größten Helden. Soldaten sollte man nur einsetzen, um die Ordnung auf
recht zu erhalten. Er lobte Landwirtschaft u n d Handel, denn sie sorgten für 
den Wohlstand der Menschen, und hielt die Ansicht, diese Berufe paßten 
nicht zum Adel, für eine irrige Auffassung. Der freie Handel könnte die 
Völker der ganzen Erde verbinden, meinte Crucé: »Was wäre das für eine 
Wonne zu sehen, wie die Menschen von einem Land in das andere kom
men und gehen, ohne jede Grenzkontrolle und andere Zeremonien, als ob 
die Erde die gemeinsame Heimat unser aller wäre, wie sie es in Wahrheit 
auch ist.« Er lobte auch das Gewerbe. Von den Wissenschaften wollte er be
sonders die Naturwissenschaften fördern, die Jurisprudenz hielt er für 
überflüssig, da ein gesunder Verstand genüge, um Streitfälle zu entschei
den. Unterschiedliche Eigenschaften Melt Crucé für keinen Grund zum ge
genseitigen Haß. Verschiedene Religionen ebensowenig, denn er meinte, 
der Glaube sei eine Gnade, die von Gott komme, alle Waffen der Menschen 
seien nicht in der Lage, den anderen auch nur von dem kleinsten Glau
benssatz zu überzeugen. Von der Natur seien also die Kriege nicht vorge
geben und daher abwendbar; am besten durch einen ständigen Gerichts
hof mit dem Sitz in Venedig, wo die Abgesandten der Herrscher einen Rat 
bilden und die strittigen Fragen unparteiisch entscheiden sollten. Crucé 
stellte auch eine Rangordnung der Souveräne auf, wobei der erste Platz 
dem Papst, der zweite dem türkischen Sultan und der dritte dem deutsch
römischen Kaiser zustünde, danach kämen die Vertreter Frankreichs, Spa
niens, Persiens, Chinas, der Staaten Osteuropas und des Nordens, die er 
einzeln aufführte, schließlich die Vertreter Marokkos sowie der indischen 
und afrikanischen Länder. Über den Modus der Vollstreckung der interna
tionalen Urteile bemerkte Crucé nur, daß sie ohne Waffen vor sich gehen 
sollte, unter dem moralischen Druck aller Souveräne. Die Herrscher hinge
gen sollten sich unter Eid verpflichten, die Mehrheitsbeschlüsse des Rates 
wie Gesetze zu achten. Wer sich ihnen dennoch widersetzt, sollte verfolgt 
werden. Crucé interessierte sich auch für soziale Fragen und für die Natio
nalökonomie, und setzte sich nicht nur für den freien Handel, sondern 
auch für einen einheitlichen Münzfuß ein. 

Crucé starb 1648 und geriet bald in Vergessenheit. Seine Gedanken leb
ten im Werk des Hugo Grotius fort. Für einen interessanten Vertreter des 
Pazifismus hielt der Prälat den Abbé de Saint-Pierre (Charles Irénée Castel, 
1658-1743), der sich neben der Theologie auch mit Naturwissenschaften, 
später auch mit Staatswissenschaften befaßte. Er schrieb unter anderem 
mehrere Werke über den dauernden Frieden. In seinem Gedankengang 
spielten die Friedensschlüsse eine zentrale Rolle, denn er hielt sie für so 
unvollkommen, daß man sie eigentlich nur als Waffenstillstände betrachten 
sollte, da der Besiegte stets auf Rache lauert. Die Struktur Europas biete für 
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jedes Volk zu jeder Zeit Gelegenheit, den Frieden zu brechen, meinte er, 
denn es gebe keine internationale Garantie für den Frieden. Deshalb schlug 
St. Pierre ein neues System für die Organisation Europas vor. Er wollte die 
europäische Union auf der Grundlage einer Konföderation der einzelnen 
Staaten nach dem Muster Deutschlands, der Schweiz und der Niederlande 
errichten. Die konfessionellen Unterschiede sollten friedlich nebeneinander 
bestehen bleiben. Die Türkei sollte in die Union nicht integriert werden, da 
sie mehr zu Asien gehöre, Asien aber sollte mit der europäischen Union in 
Beziehung treten. Nach der Vorstellung St. Pierres hätte ein Senat, gebildet 
mit den Abgesandten der europäischen Souveräne, die aufgetretenen Dif
ferenzen zu schlichten. Bliebe der Versuch ergebnislos, müßte der Senat als 
Schiedsgericht in Aktion treten, dessen Beschlüsse auch mit Waffengewalt 
durchzusetzen wären. Als Sitz des Senats beziehungsweise des permanen
ten Friedensrates schlug St. Pierre Utrecht vor, wo er 1712 als Sekretär des 
Kardinals Polignac bei dem Friedensabschluß anwesend war. Für seinen 
Realitätssinn spricht, daß er mit etwa zweihundert Jahren rechnete, bis eine 
europäische Arbitrage im Sinne seines Vorschlags allmählich verwirklicht 
sein könnte. St. Pierre wurde auf Grund seiner Publikationen 1695 zum 
Mitglied der französischen Akademie gewählt. Seine Werke über den Frie
den, die ab 1713 erschienen sowie seine Kritik am Absolutismus unter 
Ludwig XIV. hatten zur Folge, daß die französische Akademie 1718 seine 
Mitgliedschaft rückgängig machte. 

Als nächsten Vertreter des Pazifismus erwähnte der Prälat Immanuel 
Kant, in dessen „Entwurf zum ewigen Frieden" er die gedankliche Ent
wicklung des Philosophen manifestiert sah und damit im Gegensatz zur 
zeitgenössischen Kritik an Kant stand, die das Werk als ein Produkt der Al
tersschwäche abtat. Kant sprach in dieser Schrift von einer Organisation, 
die er mal als »das weltbürgerliche Ganze«, mal als »System der Staaten« 
bezeichnete. Um einen dauerhaften Frieden herbeizuführen, dürften nach 
Kants Ansicht im Friedensvertrag weder Geheimklauseln eingebaut sein, 
noch Handlungen im Kriegsverlauf vorkommen, die eine Befriedung ver
hindern. Diese Voraussetzungen führte Kant in den Präliminarartikeln im 
einzelnen aus. In den Definitivartikeln nannte er dann die Voraussetzun
gen einer friedliche Zukunft. Diese wären der Konstitutionalismus in allen 
Staaten und der Föderalismus der freien Staaten. Hierfür sei ein neues in
ternationales Recht notwendig, das nicht geeignet sei, den Krieg zu recht
fertigen, sondern abzuwenden. Auf dieser Grundlage sollte dann auf die 
Weltföderation der Nationen hingearbeitet werden, was aber an Stelle von 
»Staatsklugheit« »Staatsweisheit« erfordere. 

Im letzten Abschnitt des Manuskripts führte der Prälat ausführlich die 
pazifistischen Stellungnahmen der Päpste auf - angefangen von Pius IX. 
über Leo XIII. und Benedikt XV. bis zu Pius XL Danach stellte er kurz die 
Friedensarbeit des französischen Ingenieurs A. Vanderpol und die des H. 
Lammasch, dem letzten Ministerpräsidenten des österreichischen Kaiser-
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reichs, vor. Für die Zeit nach Kriegsende hob er die Aktivität des M. Sagnier 
im Dienste der Friedensbewegung und die Veranstaltungen der Internatio 
Catholica lobend hervor. Um den Frieden zu bewahren, müsse der 
»Selbstvergötterung« des Staates und der Nation Einhalt geboten werden. 
Sie hätten, wie jeder Götzendienst, schon große Schäden im geistigen Le
ben angerichtet, meinte der Prälat. Er zitierte Lamartine: „Nations, mots 
pompeux pour dire barbarie" und Grillparzers Bemerkung über den Fort
schritt: Der Weg der modernen Bildung gehe, von der Humanität durch 
Nationalität zur Bestialität. Er ergänzte diese Ansichten mit der eigenen 
Feststellung, wonach der Weltkrieg die nationale Selbstüberschätzung 
noch weiter steigere und es viele gäbe, die sie benutzen wollten, um einen 
neuen Weltbrand anzuzetteln, weil es ihr eigennütziges Interesse sei, im 
Trüben zu fischen. Die Zukunft gehöre aber jenen, die für die Welt den 
Frieden bringen. 

XL Internationale Tagungen, Reden und Schriften 
des Prälaten Giesswein 1921-1923 

Die Reden und Schriften des Prälaten der Jahre 1921 bis 1923 behandelten 
zumeist den Frieden und die weltweiten Aktivitäten zu dessen Sicherung. 
Im Artikel „Das größte Problem unsere Zeit"56 nannte er als Grund für die 
Krise in Europa die Tatsache, daß der kulturelle Fortschritt mit dem techni
schen nicht Schritt halte. Das Ziel sei, diesen Rückstand zu beheben, was 
durch eine Reform des internationalen und sozialen Lebens geschehen 
könne. Er wies auf Crucé, Grotius, Vitoria, Suarez, de Saint-Pierre und Kant 
hin und bezeichnete den Frieden als die »Hamlet-Frage« der europäischen 
Kultur. Er würdigte die Organisationen, die sich um diese Aufgabe bemüh
ten, nannte die erst entstandene Union des Associations pour la Société des 
Nations und lobte den Einsatz der französischen Katholiken für eine De
mokratisierung der internationalen Kontakte. Abschließend ermahnte er 
die Magyaren, sich diesen Bewegungen nicht zu entziehen. 

In dem Artikel „Katholizismus und Fortschritt"57 zeichnete er zunächst 
den Weg »aus dem jüdischen Partikularismus [...] in den Universalismus 
des Christentums«58 nach. Ohne die Aufgabe des jüdischen Gedankens der 
Auserwähltseins und der Hinwendung zu den »barbarischen Zivilisatio
nen«, wäre das Christentum eine jüdische Sekte geworden. Der Feudalis
mus habe die Kirche reich, aber auch abhängig vom Staat gemacht. Eine 
noch größere Gefahr für die Kirche habe der »Neocäsarismus« bedeutet, 

56 Giesswein Sándor: Korunk legnagyobb problémája. In: Röneszansz 1 (1921) 33-38 [im 
folgenden Gicssiuein (36)]. 

57 Giesswein Sándor: Katholicizmus és haladás. In: Aurora 3 (1922) 1, 1-9 [im folgenden 
Giesswein (37)]. 

58 Ebenda. 
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denn die absolute Macht des Staatsoberhauptes sei mit der Wiederherstel
lung der Autorität des römischen Rechts einhergegangen und diese wie
derum habe die Neubelebung der heidnischen Staatsidee und die Zer
schlagung der mittelalterlichen christlichen res publica bedeutet. Das römi
sche Recht habe die wirtschaftlichen und sozialen Organisationen des Mit
telalters ruiniert und diese sozial ausgerichtete Ordnung durch eine indi
vidualistisch-kapitalistische Richtung ersetzt. Die Renaissance bedeutete 
für die Künste, aber nicht für das gesamte geistige Leben einen Fortschritt. 
Die Ausbeutung der Leibeigenen habe da ihren Anfang genommen und 
die Bauernkriege verursacht. Die Kirche aber habe durch ihre gewaltlose 
und unermüdliche Arbeit über die neuheidnische Kultur die Oberhand 
gewonnen, so wie sie einst die alte römische Welt besiegt hat, meinte der 
Prälat. Er bezeichnete die Französische Revolution als eine der größten Kri
sen der Weltgeschichte, die nicht so extrem verlaufen wäre, hätte sich die 
Kirche nicht mit der Macht solidarisiert. Aber die katholische Kirche sei ein 
Teil dieser Macht gewesen, mit ihr durch Herkunft und Gesinnung ver
bunden, ohne engeren Kontakt zu den Gläubigen und zum niederen Kle
rus, ohne Popularität oder wissenschaftliches Prestige. Auch meinte er, daß 
die sozio-spirituellen Impulse von damals sich in den unterschiedlichen so
zialistischen Bewegungen der Gegenwart bemerkbar gemacht hätten. N u n 
aber könne die Weltkirche das leisten, was damals die französische Kirche 
unterließ, nämlich die Sprache der neuen Zeit zu verstehen. Dafür seien Bi
schof Ketteier, Kardinal Manning und Papst Leo XIII. überzeugende Bei
spiele. Als eine Aufgabe des Katholizismus hätte im 20. Jahrhundert sah 
Giesswein die Wiederherstellung der res publica Christiana und kritisierte 
gleichzeitig, die katholische Presse habe während des Krieges nicht den 
Traditionen des christlichen Pazifismus entsprochen. Es wäre aber weder 
für Europa noch für die katholische Kirche von Vorteil, wenn sich der Ka
tholizismus bei der Neugestaltung Europas als passiver Beobachter verhal
ten würde, stellte der Prälat abschließend fest. 

Es gehörte nach Ansicht des Prälaten mit zum Prozeß der sozialen Be
friedung dem Antisemitismus entgegenzuwirken, der während des Krieges 
und nach dem Krieg besonders virulent geworden war. Das versuchte er 
mit seinem Artikel „Die Judenfrage im modernen Staatsleben".59 Er ging 
davon aus, daß es zum Wesen des Staates gehöre, unter seinen Bürgern 
eine einheitliche Gesinnung anzustreben. Im Mittelalter habe man gemeint, 
sie durch die Einheit des Glaubens sichern zu können und deshalb An
dersgläubigkeit als Staatsverbrechen behandelt. Diese Auffassung habe sich 
mit dem Axiom cuius regio, eius religio weiter fortgesetzt. Im 19. Jahrhundert 
sei dann die Idee des Nationalstaates an die Stelle des Glaubens getreten 
und es habe geheißen: für jede Nation einen Staat und für jeden Staat eine 

S9 Giessivein Alexander: Die Judenfrage im modernen Staatsleben. In: Die Wahrheit [Prag] 
2 (1922) 3, 36-40 [im folgenden Giesswein (39)]. 
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einheitliche Nation. Da aber das Prinzip der nationalen Einheit für die mei
sten Staaten, besonders in Osteuropa, ein Unding sei, führe es doch zu 
Gewalt und Unterdrückung. Der Prälat erhoffte deshalb von der Durch
führung der Wilsonschen Prinzipien eine Besserung, baute jedoch vor al
lem auf die Einsicht, daß in diesem Raum ethnische Grenzen und Landes
grenzen selten übereinstimmen. Dem in verschiedenen Ländern Osteuro
pas zerstreuten deutschen Volk wies er eine hohe kulturelle Mission zu, 
denn es könne zum »Vermittler zwischen den verschiedenen Rassen und 
Nationen werden, und so zu einem Völkerbunde in diesen Gegenden den 
Weg anbahnen«.60 

Die von Gobineau und H. St. Chamberlain vertretene Theorie über die 
unversöhnlichen Rassenunterschiede der Arier und Semiten hielt der Prä
lat für weder ethnologisch noch wissenschaftlich begründet. »Was ist denn 
eigentlich unsere sogenannte westeuropäische und griechische Kultur an
deres, als eine - wie wir meinen - glückliche Verbindung des semitischen 
und graeco-lateinischen Geistes mit einer noch älteren (vielleicht auch 
turanischen) Unterlage der altbabylonischen und ägyptischen Kultur? [...] 
Das Semitische kann darum unserer Ideenwelt nicht etwas ganz fremdarti
ges sein und diejenigen, welche als rassenreine Arier allen Semitismus 
ausmerzen möchten, kämen bald zu dem Christentume selbst in eine 
fremde Stellung.«61 Die für einen rassischen Zug gehaltene jüdische Eigen
schaft, der stark entwickelte Handelsgeist, sei der Anpassung und Ver
schmelzung hinderlich, aber eine Folge der Verhältnisse u n d nicht der 
Rasse. Dies versuchte der Prälat auch nachzuweisen, teils durch die jüdi
sche Geschichte, die das ursprünglich nomadisierende und danach in Palä
stina Ackerbau treibende Volk erst im babylonischen Exil notgedrungen zu 
Händlern und Geldverleihern werden ließ, teils am Beispiel der arischen 
Griechen und Armenier, die - durch die arabische beziehungsweise türki
sche Eroberung aus ihrer Heimat verdrängt - ebenfalls gezwungen waren, 
sich dem Handel und Geldwesen in der Levante zuzuwenden. »So
genannte Herrenvölker, die als Eroberer auftreten und Handel und 
Gewerbe verachten«,62 könnten für ihr Staatswesen diese Funktionen nicht 
entbehren. Was in der Türkei die Griechen und Armenier besorgt hätten, 
hätten in Polen und in Ungarn die Juden erfüllt. Die wirtschaftliche Ent
wicklung habe die Bedeutung der Makler sowie der Händler und damit 
den Reichtum und Einfluß der Juden gesteigert, was sie unbeliebt machte. 
Der Prälat meinte, daß es ein Fehler gewesen sei, die Juden in großen Mas
sen anzusiedeln, sie beisammen zu lassen und ihnen dadurch die Möglich
keit zu nehmen, sich als Landwirte und Bauern zu betätigen, so wie sie es 
in Palästina mit Erfolg taten. Als Bauern wären die Juden der christlichen 
Bevölkerung in ihren Sitten und Lebenseinstellungen näher gekommen 

Ebenda, 37. 
Ebenda, 37-38. 
Ebenda. 
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und es hätte auch keinen Grund gegeben, immer von »Judenbanken« und 
»Judenkapitalismus« zu sprechen. Die heimat- und besitzlosen Ostjuden 
seien oft in derselben Lage wie die Zigeuner gewesen. Es sei derselbe Feh
ler, den Zigeunern Vagabundentum und Arbeitsscheue als Rassencharak
ter zuzuschreiben, so wie den Juden die Wuchergeschäfte. 

Die Abgrenzung der Juden führte der Prälat auf das Ghetto zurück, das 
aber nicht die Christen, sondern jene Juden errichtet hätten, die sich im 
völkisch-religiösen Sinn absondern wollten. Er erklärte weiter, daß im altte
stamentarischen Judaismus neben dem jüdischen Partikularismus die Kei
me eines Universalismus auch vorhanden gewesen seien, aber erst durch 
das Ghetto das partikularistische Element die Oberhand gewonnen habe. 
Ein Ghetto gebe es bei uns nicht mehr, aber der Geist des Ghettos sei 
immer noch vorhanden, und es sei die Pflicht der Juden und Christen, 
diese Mauern niederzureißen. Man habe den Juden auch vorgeworfen, sie 
besäßen keinen »nationalen Sinn«, seien »international veranlagt«. Giess-
wein räumte ein, die Juden hätten Stammesgenossen in allen Ländern und 
damit diese internationale Beziehungen und seien durch ihre Sprach
kenntnisse auch Vermittler geistiger Produkte. Im römischen Reich wären 
die Judenkolonien die Operationsbasis zur Christianisierung der Welt ge
wesen, während die Juden jetzt Vorkämpfer sozialistischer Ideen seien und 
in den kommunistischen Bewegungen eine führende Rolle spielten. Einen 
sozialen Sinn hätten die Juden seit jeher gehabt, und die mosaische Ge
setzgebung habe für alle Zeiten ein Musterstück für soziale Gesetzgebung 
dargestellt. Die patriotische Gesinnung könnte auch anderen abgesprochen 
werden, was die nationalen Chauvinisten leider oft täten. Der Prälat fügt 
dem hinzu, die Erfahrung habe ihn gelehrt, daß diese ultranationalen 
Rassenschwärmer sehr oft Abkömmlinge eines fremden Stammes seien. 
Auch in Spanien sei einst versucht worden, die Judenfrage radikal zu lösen, 
indem Juden und Mauren vertrieben wurden, was aber die wirtschaftliche 
Dekadenz Spaniens eingeleitet habe. Übereifrigen Rassenantisemiten sollte 
dies nach Meinung des Prälaten, als Warnung dienen. 

Mit derselben Thematik - nur länger und ausführlicher - befaßte sich 
der Prälat in dem Artikel „Kampf der Rassen und Judenfrage".63 Hier ging 
er zusätzlich auf drei häufig erhobene Vorwürfe ein: den Zionismus, die 
Bodenkäufe reicher Juden und ihre übergroße Repräsentanz in den intel
lektuellen Berufen. 

Den Zionismus verglich er mit dem Verhalten der Chinesen in Amerika, 
die ihren Verdienst zusammensparten, um damit in ihre alte Heimat zu
rückzukehren; dies mache sie bei den Amerikanern unbeliebt. Er hielt die 
Bestrebung reicher Juden, auf diese Weise ihren notleidenden Brüdern zu 
einer neuen Heimat zu verhelfen, für ein lobenswertes und humanes Mo-

63 Giesswein Sándor: Fajok harca és zsidókérdés. In: Röneszansz 2 (1922) 233-240 [im 
folgenden Giesswein (38)]. 
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tiv, ihre überzogene Form jedoch für unhaltbar, weil sie die Wirtschaft des 
Gastlandes schädige. Die meisten Juden seien aber keine Zionisten und 
wollten dort leben, wo sie es zu Wohlstand gebracht hätten. Deshalb sei die 
Angst entstanden, das jüdische Vermögen könne allmählich den ganzen 
Bodenbesitz an sich reißen. Diese Entwicklung hielt auch der Prälat für be
denklich - jedoch nicht aus Rassismus, sondern wegen der Bodenvertei
lung. Diese hatte wegen des feudalen Großgrundbesitzes bereits eine un
gesunde Struktur, und so erschien es ihm nicht begrüßenswert, die politi
sche und soziale Entwicklung durch die Entstehung jüdischer Latifundien 
zusätzlich zu belasten. 

Zu dem Vorwurf, die Juden würden die intellektuellen Berufe, vor al
lem als Ärzte und Rechtsanwälte, geradezu okkupieren, schrieb der Prälat, 
daß man in Ungarn mit einem numerus clausus dieses Mißverhältnis behe
ben wolle, mit dieser ungerechten Maßnahme jedoch Unzufriedenheit her
vorrufe und das gewünschte Ziel nicht erreiche. Er führte die kritisierte 
Entwicklung auf die Bildungsmöglichkeiten zurück, die für jüdische Kin
der günstiger ausfielen. Sie würden oft schon im Elternhaus mehrere Spra
chen lernen, bessere Schulen mit weniger Schülern pro Klasse besuchen 
und könnten, da sie hauptsächlich in Städten lebten, ohne größere Kosten 
das Gymnasium besuchen. Diese Tatsachen nütze der gewöhnliche Anti
semitismus reichlich aus, u m damit Haß und Neid gegen die Juden zu 
schüren, anstatt das Schulwesen zu reformieren, um sein Niveau zu erhö
hen, die Überfüllung der Volksschulen zu beheben und den begabten 
christlichen Kindern aus der Provinz das Weiterlernen zu ermöglichen. 

Aus dem letzten Lebensjahr des Prälaten liegen uns zwei Artikel vor, 
wobei es sich bei dem ersten um seinen Einführungsbericht64 auf dem 
Kongreß der Christdemokraten im August 1923 in Freiburg handelte und 
eine kurze Zusammenfassung seiner schon öfter dargelegten Gedanken 
beinhaltete: Der Mensch habe im Kampf gegen die Natur nur durch Ko
operation bestehen können. Nachdem er bei den Rivalitätskämpfen der 
einzelnen Gruppen die Kraft des Zusammenschlusses erfahren habe, sei es 
zur Bildung von Nationen, Staaten und Reichen gekommen. Die durch 
Gewalt entstandenen Weltreiche, wie das babylonische, assyrische oder 
persische, seien rascher zerfallen als das chinesische und das römische 
Reich, die zum Teil Föderationen waren. Die Idee des Weltreichs sei im 
Mittelalter auch ein konföderatives Konzept gewesen, und die christliche 
Lehre von der Einheit des Menschengeschlechts sowie die Pflicht zur Soli
darität habe ebenfalls in diese Richtung gewirkt. Dabei nannte der Prälat 
Vitoria und Suarez, befaßte sich eingehender mit Crucé, den er als Vorläu
fer Cobdens und des belgischen Ökonomen Henry Lambert bezeichnete, 
und hob den demokratischen Zug dieser Denkweise hervor. Im vergange-

64 Giesswein Sándor: De l'idée nationale ... l'idée internationale. In: La Démocratie [Paris] 4 
(1923) 10-12, 528-532; IIIe Congrès Démocratique international pour la Paix, Fribourg-en-
Brisgau 4-10 août 1923 [im folgenden Giesswein (40)]. 
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nen Jahrhundert sei die nationale Idee vorherrschend gewesen, die bereits 
im spanischen und französischen Absolutismus angelegt gewesen sei und 
sich in der Französischen Revolution voll entfaltet habe. Die italienische 
und deutsche Einheit seien vor allem eine Folge des technisch-wirtschaftli
chen Fortschritts. Das Prinzip des Nationalstaates setze aber die ethnische 
Einheit voraus, weshalb es bei der gemischten Bevölkerungsstruktur Mittel 
und Osteuropas mehr zentrifugal als zentripetal wirke. Nur der Schweiz 
sei es gelungen, die Nationalitätenfrage auf befriedigende, demokratisch-
föderative Art zu lösen. Ihr Beispiel sei besonders für Osteuropa von großer 
Bedeutung, wo es unmöglich sei, eine Ordnung zu finden, die sowohl dem 
ethnischen als auch dem politischen Einheitsanspruch gerecht werde. Die 
ökonomische Entwicklung des 20. Jahrhunderts verlange aber eine Ord
nung, in der jeder seine Sprache, Tradition und Kultur behalten könne, 
ohne sich dadurch aus Wirtschaft und Politik auszugrenzen. Diese Ord
nung sei die Konföderation, denn der exklusive und separatistische Natio
nalismus behindere die ökonomische Entwicklung und sei deshalb unde
mokratisch. Während der Nationalismus des 19. Jahrhunderts die politi
schen und wirtschaftlichen Einheiten stets vergrößert habe, sei der Natio
nalismus des 20. Jahrhunderts reaktionär geworden, indem er sich des 
engherzigen Protektionismus bediente, wodurch er zum Gegner des Fort
schritts geworden sei. Der Internationalismus, besser gesagt der Suprana
tionalismus, stehe in keinem Widerspruch zum wahren und aufrichtigen 
Nationalismus. Man sei als Christen und als Demokraten international, die 
ökonomischen Ansichten seien ebenfalls international; dennoch würde 
man den nationalen Geist achten, solange dieser nicht exklusiv auftritt und 
den anderen Nationen dieselben Rechte einräumt, die er für sich selbst for
dert. Der nationale Geist sei Pflicht und Tugend, aber unsere Zeit mache 
ihn zum Götzen. Das große Problem unserer Zeit sei, den nationalen Geist 
mit der Solidarität der Nationen, das heißt mit dem Internationalismus in 
Einklang zu bringen. Der Internationalismus sei ein Postulat der wirt
schaftlichen Entwicklung, der fortschreiten werde, wenn nicht in demokra
tischer Freiheit, dann durch Autokratie. Im Interesse des Christentums, der 
demokratischen Freiheit und der Zukunft aller Nationen müßte der Geist 
einer neuen, sittlichen und wirtschaftlichen Solidarität unter den Nationen 
herbeigeführt werden, schloß der Prälat seine Ausführungen. 

Im Artikel „Das Werden eines Neuen Europas"65 gab Giesswein einen 
Überblick über die laufenden internationalen Friedensbemühungen. Er be-

65 Giesswein Alexander: Das Werden eines neuen Europas. In: Kelet népe. Das Junge 
Europa. Organe pour les intérêts diplomatiques, politiques et économiques de la Hongrie 15 
(1923) 16-30 [im folgenden Giesswein (41)]. Die Liste der Mitarbeiter dieser vornehmlich in 
französischer und deutscher Sprache erschienenen Zeitschrift umfaßte zahlreiche prominente 
Persönlichkeiten der ungarischen Gesellschaft und Wirtschaft. Den Leitartikel in dieser 
Nummer schrieb der Fürstprimas Csernoch. Giessweins Mitarbeit kann als eine dem Ausland 
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gann wieder bei Crucé, dessen Schrift vor genau dreihundert Jahren er
schienen war, und den er als den ersten bewußten Pazifisten und Interna
tionalisten bezeichnete. Er erwähnte auch den Abbé de Saint-Pierre, der ein 
Jahrhundert später Crucés Gedanken weiterentwickelte, dessen Bekannt
werden aber von Kardinal Richelieu verhindert wurde. Er betonte, der Pa
zifismus sei eben allen Gewaltmenschen unliebsam und anrüchig. Auch 
berichtete er, daß Crucés Werk von einem Amerikaner wieder verlegt wor
den sei, denn der Pazifismus und die Suche nach einer internationale 
Weltorganisation sei trotz aller Widerstände zu einer mächtigen Wissen
schaft herangewachsen. 

Derselbe Gedanke, welcher Crucé zu seinem Werk inspiriert habe, habe 
auch die zwei Haager Konferenzen von 1899 und 1907 zustande gebracht. 
Sie hätten jedoch zu keinem Ergebnis geführt, weil die anwesenden Di
plomaten und die meisten Staatsmänner die Souveränität ihrer Staaten 
vergöttern würden. Der Weltkrieg sei jedoch der Beweis dafür, daß das 
Haager Werk nicht aufgegeben werden darf. Der Prälat meinte, daß trotz 
der tobenden Wogen des aufgepeitschten Nationalismus, der Keim dieses 
neuen Europas nicht im Gehirn der führenden Staatsmänner, sondern im 
Herzen der Völker bereits vorhanden sei. Die Friedensverträge brächten 
kein neues Europa, aber immerhin die prinzipielle Anerkennung der Not
wendigkeit einer Weltorganisation, eines internationalen Parlaments und 
des internationalen Schiedsgerichts. 

Um zu demonstrieren, auf welche Weise gegenwärtig versucht werde, 
die in den Friedensverträgen eingeräumte Möglichkeit zu verwirklichen, 
gab der Prälat einen Überblick über die einschlägigen Veranstaltungen in 
jüngster Zeit. Er berichtete über die erfolgreichen Bemühungen des franzö
sischen Christdemokraten Marc Sangnier, die besonders die französisch
deutsche Zusammenarbeit betrafen. Dieser hatte in Freiburg einen Kon
greß veranstaltet, an dem viele Franzosen teilnahmen und brüderlich auf
genommen wurden, obwohl an allen Hotels und Gasthäusern Aushänge 
angebracht waren, denen zufolge keine Franzosen und Belgier aufgenom
men würden. Er berichtete auch von den pazifistischen Studentenorganisa
tionen der deutschen akademischen Jugend, die er hier kennenlernen 
konnte, obwohl die Mehrheit noch immer den nationalistischen Organisa
tionen angehörte. Sie hätten nicht nur allen alkoholischen Getränken und 
dem unheilvollen Mensurwesen der deutschen Studentenschaft völlig ent
sagt, sondern neben der nationalen Tradition auch einen edlen, internatio
nalen Geist vertreten. 

Anschließend berichtete der Prälat von dem Kongreß der Internatio Ca-
tholica in Konstanz, der sich zeitlich der Freiburger Veranstaltung an
schloß. Die Organisation war von Dr. Metzger, Professor der Universität 

zugedachte Geste gewertet werden, die dem außenpolitischen Trend der Bethlen-Regierung 
zu dieser Zeit entsprach. 
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Graz, vor einigen Jahren mit dem Ziel gegründet worden, die internatio
nalen Beziehungen der Katholiken untereinander zu intensivieren. Ihre 
Kongresse in Graz (1921) und Luxemburg (1922) sollten dafür die Vorarbeit 
leisten. Ihre offizielle Sprache war das Esperanto, in der auch ihr Blatt 
,Catolica Mondo' erschien, doch bei den Kongressen mußten zunächst auch 
Deutsch und Französisch zugelassen werden. Das Hauptthema in jenem 
Jahr war die Mitbeteiligung des Papstes an der Regelung des Völkerrechts. 
Dieser Wunsch war bereits von dem englischen Premier Pitt und von dem 
englischen Politiker Sir David Urquhart in einem Memorandum 1869 an
läßlich des bevorstehenden Konzils geäußert worden.66 Aktualisiert wurde 
diese Frage durch die Erwartung einer baldigen Fortsetzung des 1870 ab
gebrochenen ersten vatikanischen Konzils. 

Noch vor den beiden genannten Kongressen fand in der ersten Au
gustwoche in Nürnberg der 15. Esperanto-Weltkongreß statt, an dem mehr 
als 4.000 Teilnehmern aus den verschiedensten Ländern teilnahmen, wobei 
Frankreich und Belgien augeschlossen waren. Der Kongreß gründete einen 
esperantistischen Friedens Weltbund mit der Auflage, den Friedensgedan
ken in praktische Arbeit umzusetzen und dabei Esperanto als Vermitt
lungssprache zu propagieren. Daß eine internationale Weltsprache für ein 
neues Europa dienlich sei, ließe sich an der Ablehnung erkennen, die die 
Anhänger des alten Europas ihr entgegenbrächten, kommentierte der Prä
lat. Abschließend bemerkte er, er sehe das neue Europa nicht von heute auf 
morgen fertig dastehen, meine aber, daß der neue Geist siegen müsse, 
denn davon hinge nicht nur die Zukunft und das Verbleiben unserer Zivi
lisation ab, sondern auch der Fortschritt und das Bestehen der Weltwirt
schaft, ohne welche die Völker Europas zu Grunde gehen müßten. 

Das letzte öffentliche Auftreten des Prälaten erfolgte auf der Konferenz, 
die vom 12, bis zum 15. Oktober 1923 unter dem Motto „The Catholic 
Citizen: His National and International Responsibilities" im englischen 
Reading stattfand. Er hielt seinen Vortrag „The Holy See: Its Place in Inter
national Politics". Obwohl uns der volle Wortlaut nicht zur Verfügung 
steht, sind seine Grundgedanken den Rezensionen der katholischen Wo
chenblätter zu entnehmen.67 Hierbei wird deutlich, daß er in seinen Aus
führungen dem Konzept des Manuskripts „Theologische Grundsätze des 
internationalen Rechts" folgte. Er ging in seiner Rede von der Rolle der ka
tholischen Kirche im Mittelalter aus, als es ihr durch die Einheit des Glau
bens noch möglich gewesen wäre, als Friedensstifter aufzutreten. Um den 
frühchristlichen Standpunkt zu Militärdienst und Krieg zu erläutern, wies 
er auf die einschlägigen Stellungnahmen des Augustinus und des Thomas 
von Aquin hin, kam dann auf die Neuscholastiker zu sprechen, die als erste 

66 Das Memorandum wurde in der ,Diplomatic Review' in London und französisch unter 
dem Titel „Appel d'un protestant au Pape pour le rétablissement du droit public des nations" 
1869 in Paris veröffentlicht: Giesswein (41) 28. 

67 The Universe 19. Oktober 1923; The Tablet 20. Oktober 1923. 
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die Notwendigkeit eines internationalen Rechts erkannt hätten. Vitoria, 
Suarez wie auch Grotius hätten die einzelnen Staaten als Teil des Men
schengeschlechts betrachtet und damit einen christlichen Internationalis
mus vertreten, wobei der Heilige Stuhl stets als Vermittler in Betracht ge
zogen worden sei. Der Pariser Mönch Crucé habe bereits im 17. Jahrhun
dert die Schaffung eines internationalen Gerichtshofes vorgeschlagen, um 
so dem Krieg vorzubeugen. Es sei nur zu bedauern, daß die große geistige 
Leistung der Neuscholastik in Vergessenheit geraten sei, insbesondere im 
Hinblick auf den gegenwärtigen materialistischen Internationalismus und 
den exzessiven, neuheidnischen Nationalismus der Gegenwart, sagte der 
Prälat. Dem hohen Wert der Rolle, die der Heilige Stuhl jahrhundertelang 
als Hüter des moralischen Gesetzes und als Schlichter zwischen den Staa
ten gespielt habe, hätten die britischen Staatsmänner Pitt und Urquhart 
Rechnung getragen, als sie den Papst Pius IX. aufforderten, an der Rege
lung des Völkerrechts mitzuwirken. In einem Brief an den Bischof von Ar
ras habe Pitt geschrieben, daß allein der Papst in der Lage wäre, die euro
päischen Mächte zusammenzuhalten. Es wären manche Fehler zu vermei
den gewesen, wenn Papst Leo XIII., der geistige Vater der Haager Konfe
renzen, allen Anstrengungen des russischen Zaren und der Königin der 
Niederlande zum Trotz, von den Verhandlungen nicht ausgeschlossen ge
blieben wäre. Das Übel habe mit jener Doppelmoral angefangen, die für 
Taten des Einzelnen und für Handlungen des Staates unterschiedliche 
Maßstäbe anlegte. Um die Wiederholung solcher Fehler zu verhindern, 
könne auf die Mitsprache des Heiligen Stuhls im Völkerbund nicht verzich
tet werden. Deshalb dürften die Katholiken der Friedensbewegung nicht 
fernbleiben. Sie müßten für den Weltfrieden und für den Wiederaufbau 
Europas, schloß der Prälat seine Rede. Wenige Tage vor seinem Tod 
schickte er einen in Esperanto abgefaßten Bericht über die Konferenz an 
die Redaktion des Blattes ,Catolica Mondo', der 1924 erschien. 

XII. Prälat Giesswein, die ungarische Innenpolitik und 
die Politik der katholischen Kirche 1920-1923 

Für die Grundsätze und Themen, die er in Wort und Schrift vertrat, setzte 
sich Giesswein auch als Abgeordneter ein. Es war eine Vorwegnahme 
kommender Ereignisse, als er in seiner ersten Rede in der Nationalver
sammlung bei der Indemnitätsdebatte am 15. April 1920 vor einer zu star
ken Regierungspartei warnte, die sich auf die Armee stützen, die parlamen
tarische Demokratie aushöhlen, eine konservative Parteidiktatur praktizie
ren und so das christlich-soziale System verhindern würde.68 Gleichzeitig 

68 Gergely Jenő: Giesswein Sándor politikai pályaképéhez. In: A Magyar Tudományos 
Akadémia II. osztályának közleményei 23 (1974) 279. 
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forderte er den Bau gesunder Wohnungen in der Stadt und auf dem Land. 
Bei der Debatte „Über eine richtigere Verteilung des Bodenbesitzes" warnte 
er vor halbherzigen Lösungen, denn diese könnten die Lage noch ver
schlimmern. Den Gegnern der Gesetzesvorlage hielt er vor, daß wenn je
mand von der Heiligkeit des Privateigentums, vom Eigentum an Boden 
spräche, dann müsse er als Priester und Mensch entgegnen, an einem 
Sakrament solle jeder teilhaben. Zugleich verlangte er für die Landarbeiter 
eine bessere Ausbildung und lehnte die Gesetzesvorlage zum numerus clau
sus ebenso ab wie die rassische Definition der Nation, die er als kulturelle 
Einheit verstand. Die Judenfrage sei eine Frage der Bildung, führte er in 
der Nationalversammlung am 21. Juni 1920 aus, was auch die Tatsache be
lege, daß sich auf dem Gebiet des historischen Ungarn die meisten Juden in 
den Gegenden mit dem geringsten Bildungsstand angesiedelt hätten, wes
halb sich unter den Ruthenen, Walachen und Slowaken verhältnismäßig 
mehr Juden fanden, als unter den Magyaren und Schwaben. Der wirkliche 
ungarische Rassenschutz wäre - sagte er am 16. Dezember 1921 - , so viele 
Schulen wie möglich für Landarbeiter- und Arbeiterkinder einzurichten, 
damit auch sie die mittleren und höheren Schulen besuchen könnten. Dies 
wäre für die Annäherung der Arbeiter und der führenden Klassen ebenfalls 
förderlich. In diesem Sinne argumentierte er auch am 3. Januar 1922, als er 
als Ziel der wahrhaft nationalen Erziehung die Pflege des sozialen Zusam
mengehörigkeitsgefühls nannte und nach Toynbees Beispiel die Beteili
gung der gebildeten Klasse an der Ausbildung der Arbeiterschaft forderte. 
Er plädierte für seine alten sozialen Forderungen, für die gesetzliche Re
gelung des Minimallohns, für den Bau von Arbeiterwohnungen, für die 
Erweiterung der Gewerbeaufsicht und für den arbeitsfreien Sonntag. Er be
tonte, daß die Arbeiter ein wichtiger Faktor des nationalen Fortschritts sein 
könnten und es werden müßten. Am deutlichsten sprach er sein sozio-poli-
tisches Bekenntnis am 20. Dezember 1922 im Parlament aus: »Ich fordere 
den Durchbruch einer wirklichen Demokratie, denn ohne sie werden wir 
nicht imstande sein, eine soziale Reform im praktischen Leben durchzuset
zen.«69 Er versuchte auch, das Verständnis des Plenums für die internatio
nalen Beziehungen zu wecken. Am 6. Mai 1921 führte er dort aus, der 
wahre Wert der nationalen Idee ließe sich daran messen, ob sie imstande 
sei, sich in die internationalen Beziehungen einzuordnen, so wie auch der 
Internationalismus nur ein leeres Wort wäre, wenn er nicht die Summe der 
nationalen Überzeugungen repräsentierte. Abrüstung, friedfertiger Geist 
und gegenseitiges Verständnis würden einmal zur europäischen Interes
sengemeinschaft und damit zum europäischen Frieden führen. Als nützlich 
und förderlich hielt er dabei eine internationale Sprache - das Esperanto -
sowie den Fremdenverkehr. Auf ihre Freiheit und Selbständigkeit könne 

Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 191. 
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keine Nation verzichten, auch nicht auf deren Verteidigung, aber bewaff
nete Rivalität lege den wahren Fortschritt in Fesseln. 

In der Verurteilung des Trianoner Friedens und der neuen Grenzen 
wich er von der Meinung des Plenums keineswegs ab, allerdings war seine 
Konsequenz eine andere. Er sprach den Friedensbeschlüssen in seiner 
Rede Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit ab, meinte aber, daß Recht u n d 
Gerechtigkeit stärker seien als Macht und man deshalb auf die Wiederher
stellung des alten Ungarn hoffen könne. Die Aufnahme Ungarns in den 
Völkerbund begrüßte er am 30. Januar 1923. Jedoch hielt er den feudalen 
Charakter dieser Institution für verfehlt, da in ihr zwischen Siegern und 
Besiegten genauso unterschieden würde wie zwischen Adeligen und Leib
eigenen: der eine dürfe das Schwert tragen, der andere nicht. Er sprach am 
29. August 1923 zum letzten Mal im Parlament, als er gegen die geplante 
Zusammenlegung der »Rumpfkomitate« protestierte, was seiner Meinung 
nach auf eine »Akzeptanz der Fakten« hinausliefe. Er als Pazifist vertraue 
jedoch auf die Änderung der Friedensverträge, nicht durch das Schwert, 
sondern durch den Willen der Völker.70 

Es war keine dankbare Rolle, die der Prälat übernahm, als er vor dem 
Parlament, dessen Mehrheit ganz anderen Vorstellungen folgte, einsam die 
christlich-soziale Position verteidigte. Von seinem natürlichen Verbünde
ten, dem Kreis der ehemaligen Christlich-Sozialen Wirtschaftspartei, war er 
seit seiner Weigerung, die Fusion mit zu vollziehen, isoliert und wurde so
wohl von der christlichen als auch der nationalen Presse scharf angegriffen. 
Um für sein altes christlich-soziales Konzept Verbündete zu finden, ver
handelte er mit den Sozialdemokraten und liberalen Legitimisten. 

Unterschiedliche Positionen in der Königsfrage und persönliche Rivali
täten führten auch innerhalb des rechten Lagers zu Auseinandersetzungen. 
Im August 1920 kam es im Parlament zu dem Versuch, den Einfluß der von 
Gömbös gelenkten militärischen Organisation des Ungarischen Landes-
schutzvereins (Magyar Országos Véderő Egyesület, MOVE) zurückzudrängen. 
Der Wortführer des Angriffs war Lajos Szilágyi, ein alter Rivale von Göm
bös aus der Zeit ihrer militärischen Laufbahn und jetzt als Legitimist auch 
sein politischer Gegner. Szilágyi warf der MOVE vor, ein Machtinstrument 
zu sein, das eine Nebenregierung im Sinne eines Soldatenrats repräsentiere 
und damit einen Staat im Staate bilde. Durch ein Gelöbnis, das sie ihren 
Mitgliedern abnehme, zwinge sie diese, ihren Soldateneid zu unterlaufen. 
Sie habe das ganze Land mit einem Spionagenetz durchzogen, mit dem sie 
nicht nur einzelne Personen, sondern auch die Behörden kontrolliere. Des 
weiteren hielt er der MOVE vor, daß sie sich entgegen der Vereinssatzung 
in die Politik eingemischt, sich nach eigenen Angaben an den Wahlen in 
fünfzehn Orten beteiligt habe. Er beschuldigte sie auch, mit der Parole 
christliche Politik Geschäfte zu betreiben, staatliche Subventionen aller Art 

Zu den Parlamentsreden Giesswein emlékkönyv 220-233. 
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zu kassieren, Spenden zur Unterstützung von Offizieren in den besetzten 
Gebieten für eigene Zwecke verwendet und gelegentlich auch zu unter
schlagen zu haben. Gömbös, Präsident der MOVE, sei die größte Gefahr am 
Horizont der ungarischen Politik, erklärte Szilágyi, denn er benutze seinen 
engen Kontakt zu Horthy und seine Position als »Günstling am Hofe«, um 
seine Popularität zu mehren und so sein opportunistisches Verhalten wäh
rend der Oktober-Revolution zu verschleiern. Zum Schluß faßte die Inter
pellation zusammen: »Gehorsamsgelöbnis, geheimes Spionagenetzwerk 
und viel Geld, das ist eine solche Macht, die den Einfluß der MOVE so groß 
werden lassen kann, daß es die Regierung zur gegebenen Zeit mit ihr nicht 
wird aufnehmen können.«71 In der Parlamentsdebatte ergriffen außer 
Gömbös auch andere Abgeordnete das Wort, beispielsweise Ödön Be-
niczky, führender Legitimist, Staatssekretär und Innenminister der Fried
rich-Regierung, Rezső Rupert, freier Königswähler und zu dieser Zeit Mit
glied der Kleinlandwirte-Partei, Károly Huszár, Präsident der Christlich 
Nationalen Einigungspartei (KNEP) und Prälat Sándor Giesswein, Abge
ordneter der Christlich-Sozialen Wirtschaftspartei (KSZGP). Giessweins 
Auseinandersetzung mit Gömbös spitzte sich zwei Jahre später zu. Im Juli 
1922 gab der Prälat im Parlament eine kritische Beschreibung des von Ist
ván Graf Bethlen vertretenen Regierungssystems und warf dem Minister
präsidenten die Duldung einer »Nebenregierung« vor, die als ganzes zwar 
unsichtbar, deren Kopf, Gyula Gömbös, jedoch bereits sichtbar sei. Darüber 
hinaus ließe Bethlen die Opposition außer acht und hindere sie dadurch, 
ihre parlamentarische Rolle zu erfüllen. Im November griff er Gömbös, den 
Vizepräsidenten der Regierungspartei, sowie seinen rechtsgerichteten poli
tischen Kurs direkt an. In seiner Erwiderung im Dezember erklärte Göm
bös, seine politischen Ansichten stünden in allen Punkten in unverrückba
rem Widerspruch zu der christlich-sozialen Position des Prälaten, insbe
sondere was den Pazifismus, den Antimilitarismus und Philosemitismus 
betreffe; daher verstünde er die gegen ihn gerichteten Angriffe. Gömbös 
sagte: »Ich bin überzeugt, daß [Sie] Herr Abgeordneter dies aus Idealismus 
tun. Ich aber halte diese Politik für gefährlich'f...].«72 

Zu dieser Zeit stand Giesswein ziemlich isoliert da. Die Behörden be
hinderten seine politische Arbeit, wo sie nur konnten. Flugblätter, die zur 
Mitarbeit in der KSZGP aufriefen, wurden im Februar 1920 von der Staats
anwaltschaft beschlagnahmt und die für den 18. Mai 1920 in der Haupt
stadt geplante Versammlung des Ungarischen Friedensvereins wurde vom 
Polizeihauptkommissar verboten. Seine Auslandsaufenthalte, besonders 
seine Reisen nach Wien und Prag, verfolgten die Behörden mit Argwohn, 
denn eine Kontaktaufnahme mit der Emigration lag dabei auf der Hand. 
Solche Begegnungen fanden 1920 auch tatsächlich statt, wie es die Briefe 

71 Dósa Rudolf né: A MOVE. Egy jellegzetes magyar fasiszta szervezet 1918-1944. 
Budapest 1972,108-109. 
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I. Reinert-Tárnoky: Prälat Sándor Giesswein. II. Teil 149 

seines Sekretärs Henry Simonyi an Károlyi und die Aufzeichnungen 
Oszkár Jászis belegen.73 In den phantasiereichen Kombinationen und Pla
nungen der emigrierten Politiker kam der Name Giessweins auch vor. Es 
gibt aber keinen Hinweis darauf, daß diese Pläne von dem Prälaten mitge
tragen worden wären. Alles deutet darauf hin, daß seine Hoffnungen auf 
eine internationale Lösung und ein vereintes Europa, wofür er sich auch 
unermüdlich einsetzte, die Spekulation auf lokale, womöglich gewaltsame 
Änderungen ausschloß. Zudem hielt er vom politischen Geschick dieser 
Gruppe nicht allzu viel, was er in seiner letzten Rede auch deutlich machte. 
Die Behörden aber sorgten vor verhafteten Alpár Rejőd, den Sekretär des 
Prälaten, im Mai 1920 wegen Spionage Verdachts. Aus Mangel an Beweisen 
wurde die Anklage jedoch fallengelassen. 

Am 18. Februar 1921 entstand aus Sozialdemokraten und liberalen Poli
tikern der Verband der Bürger und Arbeiter (Polgárok és Munkások Szö
vetsége). Es war ein oppositioneller Zusammenschluß, der die Selbständig
keit seiner Mitglieder aufrechterhalten, aber gemeinsam nach politischen 
Lösungen suchen wollte. Die Christlich-Soziale Wirtschaftspartei trat dem 
Bund ebenfalls bei. Im Mittelpunkt der nun folgenden Angriffe standen der 
kalvinistische Bischof von Debrecen, Dezső Balthazar, Theologe und pro
movierter Jurist, dessen liberale Gesinnung bekannt war, sowie Prälat 
Giesswein. Diese Attacken gegen die »Verräter der christlichen Front« fan
den insbesondere statt, nachdem der Prälat am 22. Februar 1921 in der Na
tionalversammlung die Ziele dieser Allianz erörtert hatte. Die wichtigsten 
Punkte waren: Einschränkung der Verfolgung von Sozialdemokraten, Ver
wirklichung der christlichen Demokratie und Einstellung der gegen
wärtigen unsozialen Politik. Auch 1917, als sich der Prälat dem Wahlrechts
block angeschlossen hatte, war das Episkopat aufgebracht, bediente sich 
1918 dennoch des Vertrauens, das Giesswein genossen hatte. Jetzt wurde 
das Verhalten des Prälaten von der Kirche wieder aufs schärfste verurteilt. 
Der erzbischöfliche Vikar János Mészáros berichtete dem Primas von der 
Reaktion des päpstlichen Nuntius Schioppa, der aus der ,Pester Zeitung' 
von diesem Schritt Giessweins erfahren hatte, und von der Empörung des 
Nuntius darüber, daß ein katholischer Geistlicher sich einer liberalen For
mation namens Landespartei der Arbeiter und Bürger angeschlossen habe. 
Im Bericht heißt es, daß der Nuntius Giesswein ermahnen und ihn auffor
dern ließ, die liberale Partei zu verlassen. Der erzbischöfliche Vikar fügte 
dem als eigene Meinung hinzu, das wiederholt anstößige öffentliche Auf
treten Giessweins mache ihn unwürdig, das Amt des Vizepräsidenten der 
St.-Stephans-Gesellschaft (Szent István Társulat) und das des Präsidenten 
der (oben schon erwähnten) St.-Stephans-Akademie zu bekleiden sowie in 

73 Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 186-187, 189-190; Hajdú Tibor: 
Károlyi Mihály. Budapest 1978, 371 sowie Anm. 80 und 81. Zu den Plänen der Exils auch /ász/ 
Oszkár: Duna-völgyi barátságok és viták. Jászi Oszkár közép-európai dossziéja. Budapest 
1991,107-116. 
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anderen Vereinen katholischer Prägung eine führende Rolle zu spielen.74 

Die Empörung des Vikars wird verständlicher, wenn man weiß, daß er sich 
in der Zeit der Räterepublik für den Ausbau der Kirchengemeinden in der 
Hauptstadt einsetzte, um dadurch den damals einzig möglichen Rahmen 
für die Wahrnehmung kirchlicher Interessen zu stärken. Bei seinen Bemü
hungen bediente er sich der Mitarbeit der Neuorganisierten Christlichen 
Sozialisten, die ihrerseits mit der »Vereinigung Erwachender Magyaren« in 
Verbindung standen. Eine ihrer Gruppen nahm im Sommer 1919 den Na
men Landesverband der Nationalsozialistischen Arbeiter an.75 

Fürstprimas Csernoch riet seinem alten Freund Giesswein in einem 
Brief, sich zurückzuziehen, um einen Skandal zu vermeiden. Der Prälat 
folgte dem Rat, obwohl das Wahlvorschlagskomitee der St.-Stehphans-Ge-
sellschaft ihn erneut nominierte. In einem Schreiben an den Primas vom 14. 
März 1921 beklagte er, daß ihm der hohe Klerus wegen seiner Prinzipien 
stets mit Mißtrauen begegnet sei. Die neuerdings gegen seine Person ge
richtete Attacke schrieb er der reaktionären, chauvinistisch-klerikalen 
Clique der Geheimbünde zu: »Ich kenne diese schwarze Loge, die gefährli
cher ist als die Freimaurerlogen, und die ihre Wühlarbeit jetzt schon über 
das ganze Land ausbreitet. Selbst Du, mein Herr Eminenz, bist nicht sicher, 
wenn Du ihnen nicht deferierst. Diese Gefahr muß von dem Land abge
wendet werden.«76 In einer Flugschrift vom 23. März 1921 mit „Gedanken 
zur Karwoche" und „Meinen Freunden und auch jenen, die nicht meine 
Freunde sind, empfohlen" überschrieben, bemühte sich der Prälat aufs 
neue, seinen Standpunkt zu erklären. Er beschrieb seinen Weg von der 
Volkspartei bis zum Bund der Bürger und Arbeiter und wies auf das deut
sche Zentrum hin, das ihm bereits 1917 die Zusammenarbeit mit der So
zialdemokratie und den bürgerlichen Linken empfohlen hatte.77 Im April 
1921 trat er dann auch als Präsident der St.-Stephans-Akademie zurück. 

Die Verfolgung Giessweins und seiner Partei nahm stetig zu. Zu der 
Verdächtigung, im Sold der Kleinen Entente zu stehen, kam noch die Ner
vosität der Behörden nach den Putschversuchen Karls. Bereits im Frühjahr 
1921 wurde Ádám Persian, Sekretär der Partei, beschuldigt, 1918 den Prie
sterrat organisiert zu haben. Zu einer Anklage reichte es nicht, da alle Zeu
genaussagen bestätigten, daß er im Auftrag der Kirche gehandelt hatte. Im 

74 Gergely: Giesswein, 281; Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 188. 
75 Gergely Jenő: Beiträge zur Geschichte der christlichsozialen Bewegung (Der National-

Sozialistische Landes-Arbeiterverband in der Zeit der Räterepublik). In: Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Historica 14 (1973) 149, 
152 (Neuorganisierte Christliche Sozialisten [Újjászervezett Keresztényszocialisták], Vereinigung 
Erwachender Magyaren [Ébredő Magyarok Egyesülete], Landesverband der National-Sozialisti
schen Arbeiter [Nemzeti Szocialista Munkások Országos Szövetsége]). 

76 Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 188. 
77 Giesswein Sándor: Nagyheti gondolatok. Ajánlva barátaimnak és azoknak is, akik nem 
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Sommer wurde er erneut verhaftet und diesmal beschuldigt im Auftrag 
der Kleinen Entente eine politische Verschwörung vorbereitet zu haben. 
Rejőd, der persönliche Sekretär des Prälaten, wurde auch verhaftet, weil er 
verdächtigt wurde, im rumänischen Auftrag zu spionieren. In der Presse 
wurden dem Prälaten rumänische Kontakte unterstellt und seine Korre
spondenz mit dem Ausland beschlagnahmt. Nach dem zweiten Restaura
tionsversuch Karls verhaftete die Polizei am 1. November auch den Präla
ten. Er verbrachte die Nacht im Hauptkommissariat in einer Zelle und war 
mit István Friedrich und Ödön Beniczky in bester Gesellschaft. Nach den 
Putschversuchen wurden zwar seine ausländischen Kontakte und Reisen 
nicht mehr behindert, dafür aber seine politische Tätigkeit zu Hause umso 
mehr. Besonders das pazifistische Programm, das Giesswein jetzt auch 
schriftlich vorlegte,78 wurde beargwöhnt. Im Sommer 1922 wurde eine ge
meinsame Veranstaltung des Ungarischen Friedensvereins, des Vereins der 
Feministen und des Ungarischen Invalidenvereins vom Polizeihauptkom
missariat der Hauptstadt verboten. Als Präsident der ersten beiden Vereine 
teilte Giesswein in einer Interpellation in der Nationalversammlung dem 
Innenminister mit, daß der Versammlungsort von Männern umlagert 
wurde, die mit Stöcken bewaffnet waren. Obwohl Persian und Rejőd von 
der Anklage des Landesverrats freigesprochen wurden, löste sich im Früh
jahr 1922 die Christlich-Soziale Wirtschaftspartei infolge der ständigen An
griffe auf. 

Bei den Wahlen 1922 trat Giesswein als Parteiloser mit seinem alten 
christlich-sozialistischen Programm in seinem alten Wahlkreis in Magyaró
vár an. Seine Hauptforderung war das allgemeine u n d geheime Wahlrecht. 
Ministerpräsident Bethlen hingegen, der die Konsolidierung anstrebte, 
wollte der chaotischen Zustände im Lande Herr werden. Er machte von 
seinem Recht gebrauch, den Ausnahmezustand innerhalb eines Jahres 
nach der Ratifizierung des Friedensvertrags auszurufen und erließ im März 
1922 auf dem Verordnungswege ein Wahlgesetz, das nicht nur den Kreis 
der Wahlberechtigten einschränkte, sondern, außer in den Städten, auch 
das System der offenen Wahlen wieder einführte. Der Prälat verteidigte 
sein Mandat trotz massiven behördlichen Drucks. Eine gegen ihn gerich
tete Schmähschrift, von den »Erwachenden Magyaren« verfaßt, wurde im 
Komitat auf dem Dienstweg verbreitet, seine Wähler bei der offenen Wahl 
terrorisiert und die Beamten unter ihnen suspendiert. Dennoch gelang es 
Gömbös nicht, seinem Kandidaten, einem ortsansässigen Fabrikanten, den 
Wahlkreis des Prälaten zuzuspielen.79 

Aus der Kritik an der Regierungspolitik entstand im Herbst 1922 die Al
lianz der Parlamentarischen Opposition (Parlamenti Ellenzéki Szövetség), aus 
der eine neue Partei hervorgehen sollte. Dies erfolgte am 16. Februar 1923, 

7H Giesswein Sándor: A békeegyesületek feladata. Budapest 1922 [im folgenden Giesswein 
(43)]. 

79 Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon, 190-191. 
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obwohl der Gründungsstab der Reformpartei (Reformpárt) durch innere 
Querelen auf 9 Personen zusammengeschrumpft war. Man wählte Giess-
wein zum Präsidenten und beauftragte ihn, die Parteigründung und das 
Parteiprogramm der Nationalversammlung bekanntzugeben. Mit seiner 
Parlamentsrede am 20. Februar 1923 erfüllte der Prälat diesen Auftrag. Er 
stellte den Anspruch der Massen fest, die Politik mitgestalten zu wollen, 
bezeichnete ihn als eine durch Krieg und Revolutionen bedingte Tatsache, 
die zur Kenntnis genommen werden müsse, weshalb kein Weg an der De
mokratie vorbeiführe. Ungarn müsse sich dem System der bürgerlichen 
Demokratien Europas anpassen, unabhängig davon, ob es u m die angel
sächsische Demokratie oder die der Staaten der kleinen Entente gehe. Die 
Mittel für die Demokratisierung wären soziale und wirtschaftliche Refor
men, weshalb das Programm der Reformpartei vorsehe: 1. die demokrati
sche Bodenreform, 2. das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht, 3. 
ein progressives Steuersystem, 4. Milderung der Wohnungsnot, 5. den 
Vollzug der Schulreform, 6. an Stelle der deutsch-italienischen Orientie
rung der Politik eine erweiterte europäische Außenpolitik. 

Vier Tage später sprach Giesswein in Prag über die Friedensbewegung 
im Rahmen einer pazifistischen Versammlung, die das Blatt ,Die Wahrheit' 
veranstaltete. Als Beilage der Meldung an das Außenministerium über 
Giessweins Aufenthalt in Prag schickte der Botschafter Presseberichte. Das 
Blatt ,Kassai Napló' (Kaschauer Tagebuch) zitierte in seiner Ausgabe vom 1. 
März aus seinem Gespräch, das er mit dem Präsidenten der Reformpartei 
geführt hatte. Auf die Frage nach der Lage in seiner Heimat soll Giesswein 
geantwortet haben, daß auch jetzt das Land von einem Netz geheimer Ge
sellschaften durchzogen sei, das jede demokratische Bestrebung vereiteln 
wolle. Deshalb sei ihre erste Forderung, daß die Regierung diese auflösen 
solle, ansonsten sei nicht nur die Sicherheit des Lebens und Vermögens der 
Bürger gefährdet, sondern auch die Reputation Ungarns. Über Außenpoli
tik befragt soll er erklärt haben, seine Partei suche in erster Linie mit den 
benachbarten Staaten freundschaftliche Beziehungen. Diese Äußerung er
schien in der ungarischen Presse unter der Überschrift: „Sándor Giesswein 
stärkt in Prag die Feinde Ungarns". Die rechts ausgerichtete Presse stem
pelte den Prälaten zum Vaterlandsverräter ab. Ministerpräsident Bethlen 
überwies die Angelegenheit an das Justizministerium mit dem Hinweis, 
der Abgeordnete Giesswein habe laut vorliegenden Mitteilungen unwahre 
Tatsachen behauptet, die geeignet seien, das Ansehen des ungarischen 
Staates und der ungarischen Nation zu schmälern und ihre Glaubwürdig
keit zu verletzen, weshalb das Justizministerium ersucht werde, die Staats
anwaltschaft anzuweisen, das Strafverfahren gegen Giesswein einzuleiten. 
Im Schreiben des Ministerpräsidenten seine Äußerung über eine Nebenre
gierung in Ungarn, die sich auf geheime Organisationen stütze und über 
eine zu große Macht verfüge, als besonders belastend hervorgehoben. Zu 
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einem Prozeß kam es nicht, denn außer den Presseberichten gab es keine 
Beweise gegen den Prälaten.80 

Am 20. März, dem Todestag Lajos Kossuths, hielt der Prälat eine Ge
denkrede. Da er darin gleichzeitig den eigenen politischen Standpunkt er
örterte, ließ er sie auch drucken und empfahl sie den Bürgern seines Wahl
bezirks und jedem unabhängig denkenden Magyaren.81 Nach Interpreta
tion des Prälaten stand für Kossuth die Frage im Mittelpunkt, wie Ungarn 
zu einem unabhängigen Staat werden könne, der sein Schicksal selbständig 
bestimmen und mit anderen Staaten, vor allem mit den Nachbarstaaten, 
Bündnisse wirtschaftlicher und politischer Art abschließen kann. Fragen 
der Staatsform oder der Dynastie habe er für zweitrangig gehalten. Hätte 
man Kossuths Konzeption verwirklichen können, meinte der Prälat, wäre 
die Entwicklung auf dem Balkan anders verlaufen. Es wäre nicht zum 
Weltkrieg gekommen, sondern zu einem ungarischen Staat, dem, inmitten 
anderer freier Staaten, bedingt durch seine geographische und wirtschaftli
che Lage sowie durch seinen politischen und kulturellen Entwicklungs
stand, die Rolle des primus inter pares zugefallen wäre. 

Dem Konzept Kossuths hätten imperialistische Bestrebungen - erst die 
Idee der österreichischen Gesamtmonarchie, dann nach 1866 der preußi
sche Imperialismus - entgegengestanden. In der Tisza-Ära sei letzteres be
reitwillig bedient worden, indem man sich nach der Devise Bismarcks -
»Gegen Demokraten helfen nur Soldaten« - richtete. Das System der Ei
genmächtigkeit und Schonungslosigkeit, die Parole »Macht geht vor 
Recht«, sei vor allem von István Graf Tisza, der in Berlin erzogen worden 
war, in der Verkleidung des Liberalismus nach Ungarn gebracht worden. 
Der Mord an Tisza sei eine verdammenswerte Tat gewesen, nicht nur we
gen der Niederträchtigkeit mit der man »das Leben eines zwar schlechten 
Politikers aber eines ehrlichen ungarischen Menschen meuchlings aus
löschte, [...] noch verdammenswerter war diese Tat, weil sie den von Tisza 
vertretenen preußischen Geist mit einer bestimmten Glorie umgab, und 
ihn festigte.«82 Dieser Geist verhindere jetzt in Ungarn die Konsolidierung, 
indem er jede demokratische Bestrebung unterdrücke, wie er seinerzeit die 
Lösung der sozialen Frage und der Nationalitätenfrage verhindert habe. 
Der Prälat schloß sich Oswald Spenglers Meinung an, der den Marxismus 
für eine Reaktion auf den preußischen Geist hielt. Auch er sah den rüden 
Materialismus, die grobe, verletzende Haltung gegen die Religion, wie sie 
die deutsche und ungarische Sozialdemokratie praktizierte, als ein Gegen
stück zum Machtdenken des preußischen Polizeistaates, der nicht weniger 
materialistisch war. Die Labour Party in England habe sich ganz anders 
verhalten, und auch in Ungarn hätte sich die Arbeiterbewegung anders 

80 Ebenda, 192-194. 
81 Giesswein Sándor: Választókerületem polgáraihoz és minden függetlenül gondolkozó 
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entwickelt, wäre nicht der Geist von Tisza, sondern die englisch geprägte 
Mentalität des István Graf Széchenyi oder die des Kossuth maßgebend ge
wesen. 

Auf die Nationalitätenfrage treffe dasselbe zu. Das Verhalten der Politi
ker habe die Außenorientierung der Nationalitäten verstärkt, reichlich Ma
terial für falsche Informationen an das Ausland in der Art des Scotus Viator 
geliefert und damit der Zerstückelung des Landes Vorschub geleistet. Aber 
wenn diese Informationen in mehrerer Hinsicht auch unrichtig gewesen 
wären, richtig sei die Art, wie die ungarischen Regierungen die Nationalitä
ten behandelten, auch nicht gewesen. Eine andere Konsequenz des ge
nannten Geistes sei die starre Haltung der Diplomatie bei den Konferenzen 
in Haag gewesen. Sie habe dazu beigetragen, daß Völkerbund und interna
tionales Schiedsgericht nicht zustande kamen und damit indirekt den Aus
bruch des Krieges begünstigt. 

Das gegenwärtige Regierungssystem sei nichts anderes als die Fortset
zung des Tisza-Regimes ohne dessen Offenheit und Ehrlichkeit, deshalb 
bedürfe es unbedingt der Revision. Bei dieser Arbeit müßten alle unabhän
gig denkenden Bürger des Landes zusammenhalten. Die alte Kossuth-Par-
tei wiederzuerwecken sei nicht möglich, unter anderem deshalb nicht, weil 
die gefährliche Politik Károlyis ihre Wurzeln in der Kossuth-Partei habe. 
Die Revolution sei nach den Entbehrungen des Krieges unvermeidlich und 
nicht die Kossuth-Fahne, sondern die Kopflosigkeit der Reformer sei falsch 
gewesen. »Ähnliches Schicksal traf auch diese demokratisch ausgerichtete 
Bewegung, die ich in Gang gesetzt hatte, womit ich die christlich-soziale 
Organisation meine, zu deren Programm ich auch heute noch treu stehe, 
deren Leitung aber in andere Hände geriet und eine so reaktionäre Fär
bung erhielt, daß sie vor liberal denkenden Menschen sich vorläufig un
möglich machte. Auch hier ist nicht die Fahne Schuld [...].«83 

Deshalb hielt der Prälat eine Parteibildung, oder aber zumindest ein 
Parteibündnis für notwendig, damit die alten demokratischen Traditionen 
der Kossuth-Partei, die christlich-sozialen Prinzipien sowie die Forderun
gen eines Liberalismus fortentwickelt werden könnten. Er sah es als Auf
gabe an, diese innenpolitisch umsetzen und die Außenorientierung 
Kossuths, angepaßt an die zeitgemäßen Verhältnisse, weiterzuführen. 

Der Prälat erklärte, er habe es für seine moralische Pflicht gehalten, der 
ihm angetragenen, ehrenvollen Aufforderung nachzukommen u n d die Lei
tung des entstehenden Zusammenschlusses zu übernehmen. Pflichtbe
wußtsein und nicht der Drang nach einer Führungsposition habe ihn hier
bei geleitet. Wenn das Ziel jetzt noch nicht erreicht werden könne, dann 
werde er in die Isolation der Parteilosigkeit zurückkehren, um der kom
menden Dinge zu harren. Man müsse sich aber beeilen, denn ohne eine 
politische Reform könnten wieder die Dämonen des Aufruhrs Oberhand 

Ebenda, 6. 
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gewinnen. Es müßten alle Kräfte darauf konzentriert werden, die ungari
sche Nation auf den politischen Stand der europäischen Kulturnationen 
und so auch in die moralische Lage zu bringen, die sie befähige, die verlo
renen Geschwister an sich zu ziehen. Mit diesem Entschluß wolle man dem 
Geiste Kossuths huldigen. 

Ungarn brauchte eine zielstrebige Arbeit und keine Illusionen, denn die 
Nation werde seit Jahren mit solchen in die Irre geführt. In Ungarn gehe es 
zu wie bei einem Gutsbesitzer, der sein Hab und Gut verspielt hat, aber auf 
seinem ihm verbliebenen Sitz Feste feiert, wo der Wein fließt, die Bedien
steten umher laufen, der Zigeuner spielt und er erzählt, daß alle, die sein 
Geld ihm abgenommen haben, Schufte sind, die sein Gut gekauft haben, 
Juden sind, also hol's der Teufel. Arbeiten tut er nicht. So sei die ungarische 
Politik, aber mit dieser Methode könne man weder einer kaputten Wirt
schaft, noch einer kaputten Nation auf die Beine helfen. Die Devise müsse 
lauten: weg mit den Illusionen. Patriotismus zeige sich nicht in großen 
Worten, sondern in zielstrebiger Arbeit. Die Hoffnung auf eine Wiederher
stellung Ungarns habe man nicht aufgegeben, Hoffnung sei aber etwas an
deres als Illusionen. Die Hoffnung rege zur Aktivität an, die Illusion ver
führe zur Tatenlosigkeit. Die Hoffnung läge in der nationalen Vergangen
heit, und Ungarn müsse sich an die Arbeit machen, u m die schädlichen Il
lusionen zu vertreiben. 

Im Laufe des Jahres absolvierte der Prälat sein reichhaltiges, bereits vor
gestelltes Auslandsprogramm. Er kehrte Ende Oktober aus England zurück 
und wollte bald nach Holland fahren, um dort einen Vortrag zu halten. Er 
soll sich verständlicherweise darauf gefreut haben, da er im Ausland Anse
hen und Freunde hatte, während er zu Hause isoliert, angegriffen, verfolgt 
und verleumdet wurde. In seinen letzten Tagen sprach er noch mit Vertre
tern der Entente, die gekommen waren, um Informationen einzuholen, 
nachdem sich Ungarn um Auslandskredite bemühte. Er starb am 15. No
vember 1923.84 

1921 feierte man den 40. Jahrestag der schriftstellerischen Tätigkeit des 
Prälaten. Die progressive Presse würdigte seine wissenschaftlichen Lei
stungen und wandte sich dann der Gegenwart zu: »[...] es folgten solche 
Zeiten, in denen der wahre Priester nicht [bis] in die Tiefe Afrikas gehen 
mußte, um seine missionarische Entschlossenheit auf die Probe zu stellen 
und Giesswein bestand die harte Probe der schweren Zeiten wie nur we
nige.«85 Ein missionarisches Sendungsbewußtsein des Prälaten läßt sich tat
sächlich nicht leugnen. Seine Überzeugung, daß nur der Druck einer brei
ten öffentlichen Meinung die von ihm für notwendig gehaltene Entwick
lung herbeiführen könne, bewog ihn zu einer unermüdlichen Aufklä
rungsarbeit in Wort und Schrift, die vom Streikrecht und Arbeitslöhnen bis 

Giesswein emlékkönyv 23. 
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hin zu den Haager Konferenzen alles umfaßte, was er einer sozial gerech
ten und friedlichen Entwicklung dienlich hielt. Die Probe jedoch, die er 
nach der zitierten Würdigung so glänzend bestanden haben soll, scheint er 
zwar moralisch, aber nicht physisch verkraftet zu haben. 

Die Amtskirche hielt an ihrer bewährten Methode fest und unterstützte 
die neue Ordnung. Sie ließ sich darauf bereits mit der Christlich Nationalen 
Einigung, das heißt mit der Parteifusion, ein. Als Anfang des Jahres 1922 
Bethlen seine Einheitspartei86 schuf, zerfiel die Christlich Nationale Eini
gungspartei in drei Fraktionen: in eine legitimistische, in eine christlich-so
zialistische - beide oppositionell - und in eine Mehrheit, welche die Regie
rung unterstützte. Bei den Wahlen 1922 erwies der Fürstprimas der Regie
rungspartei bedeutende Dienste, indem er das Prinzip, der Klerus möge 
sich aus der aktiven Politik heraushalten, weil sie von der Seelsorge ab
lenke, vornehmlich bei oppositionellen Priestern anwandte, das heißt ihre 
Kandidatur verbot, es aber zuließ, wenn ein regierungstreuer Geistlicher 
kandidierte. Mit einer ähnlichen Begründung untersagte die Bischofskon
ferenz der geistigen Schwester Margit Schlachta - 1920 erste weibliche Ab
geordneten der ungarischen Legislative -, sich 1922 um ein Mandat zu be
werben.87 

Fürstprimas Csernoch behielt mit seiner Politik recht, denn er versetzte 
die katholische Kirche in eine - unter den gegebenen Umständen - gün
stige Lage. Infolge des Friedensvertrags von Trianon büßte die Kirche etwa 
50% ihres Bodenbesitzes ein. Von rund zwei Millionen Katastraljoch88 blie
ben ihr weniger als eine Million. Dafür waren ihre Verluste durch die Bo
denreform äußerst gering und betrugen etwa 3,6%. Die Agrarreformnovelle 
(GA 7/1924) brachte, gemessen an dem ohnehin moderaten Bodenreform
gesetz (GA 36/1920), sogar noch Vorteile, indem sie zwischen kirchlichem 
und weltlichem Grundbesitz keinen Unterschied machte, die kulturellen 
Fonds, Stiftungen und Lehrorden aus der Inanspruchnahme herausnahm, 
beziehungsweise für diese die Form der langfristigen Kleinpacht vorsah. 

Auch das alte Autonomieproblem verlor an Bedeutung, da die für die 
Verwaltung des katholischen Stiftungsvermögens zuständige Abteilung im 
Kultusministerium stets einem Priester unterstand, der vom Primas beauf
tragt wurde. Als Prälat Giesswein am 9. Juni 1921 zur Verwirklichung der 
Autonomie einen Beschlußantrag im Parlament vorlegte, wurde dieser dem 
Kultusminister - dem Prälaten József Vass - übergeben, der ihn an Cser-

86 Aus der Fusion der Christlich Nationalen Einigungspartei und der Kleinlandwirte-Par
tei entstand die Einheitspartei »Christliche Kleinlandwirte-, Bauern- und Bürger-Partei« 
(Egységes Párt »Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt«). 

87 Genauer gesagt verweigerte das Episkopat seine Unterstützung, um die Schlachta und 
ihr königstreuer Kreis baten, nachdem ihre Oberin, die der Familie Horthy nahestand, ihr 
jegliche politische Betätigung verboten hatte. Gergely: A keresztényszocializmus Magyarorszá
gon, 166-167; Gergely: A püspöki kar, 99; Páter Zadravecz titkos naplója. Budapest 1967,264-266. 

88 1 Katastraljoch = 0,576 Hektar. 
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noch weiterleitete. Er erhielt die Antwort, daß der Zeitpunkt dafür nicht 
geeignet sei, der Primas nur einen Vorschlag, der mit den Grundsätzen des 
Heiligen Stuhls vollkommen übereinstimme, akzeptieren würde. Der Vati
kan aber war gegen das Mitspracherecht der Laien und hielt am hierarchi
schen Prinzip fest. Anstelle einer rechtlichen Organisation zur Verwaltung 
des Kirchenvermögens, wie ursprünglich vorgesehen, wurde eine gesell
schaftliche Organisation, die Actio Catholica, auf kirchengemeindlicher, 
Diözesan- und Landesebene ausgebaut. Ihre Tätigkeit wurde 1927 durch 
eine innenministerielle Verordnung von der Kompetenz der munizipalbe
hördlichen Kontrolle ausgenommen. 

Das Übergewicht der konfessionellen Schulen blieb erhalten. Sie erhiel
ten bedeutende staatliche Zuschüsse. Eine partielle Eintreibung der Kir
chensteuer wurde vom Staat übernommen. Mit dem GA 22/1926 wurde das 
historische Zweikammersystem wiederhergestellt und das Magnatenhaus 
durch das Oberhaus ersetzt. Zu den Mitgliedern, die Kraft ihres Amtes ei
nen Sitz hatten, gehörten auch die kirchlichen Würdenträger. Die traditio
nelle Ordnung wurde durch die Gebietsverluste nichtig. Um aber die Zahl 
der Repräsentanten der katholischen Kirche, der Zahl ihrer Gläubigen ent
sprechend zu gestalten, wurde ihre Vertretung ergänzt. Anstelle der in
folge der Grenzziehung verhinderten 15 Personen wurden die Ordensvor
stände der Lehrorden (Prämonstratenser, Zisterzienser und Piaristen) so
wie die Großpröbste der erzbischöflichen Kapitel von Gran (Esztergom), 
Kalocsa, Erlau [Eger) zu Mitgliedern des Oberhauses erklärt.89 

Auf der Grundlage dieser staatlich-kirchlichen Symbiose entfaltete sich 
dann eine gesellschaftliche Bewegung, die als katholische Restauration 
oder als religiöse Erneuerung bezeichnet wurde und darauf abzielte, die 
von der Kirche beanstandete Entwicklung der liberalen Jahrzehnte zu kor
rigieren. Dies gelang auch in einem beachtenswerten Maße. Es setzte sich 
in breiten Kreisen der Gesellschaft ein neues Wertesystem durch, das den 
neuen politischen Kurs als eine notwendige Folge der Situation, wie sie in 
Trianon geschaffen worden war, beurteilte und damit dessen Handlungen 
ebenso unkritisch akzeptierte, wie die sich daraus ergebende Fortentwick
lung bis hin zu Ungarns Teilnahme am Zweiten Weltkrieg. Daß eine derar
tige Politik bereits in ihren Grundlagen mit dem Konzept des Prälaten 
Giesswein unvereinbar war, ist ebenso klar wie die Tatsache, daß er aus der 
Konfrontation mit Staat und Kirche als Verlierer hervorgehen mußte. 

89 Csizmadia Andor: Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944. 
Budapest 1971 (über: Bodenbesitz 171, Autonomie 56, Actio Catholica 57-58, Oberhaus 269 ff., 
Steuer 259). Zu den Schulen Csizmadia: A magyar állam és az egyházak, 125 ff. Zu den Kir
chengemeinden vgl. Lepold Antal: A katolikus egyházközségek. In: Magyar szemle 1 (1927) 2, 
129-135; 3, 233-240. 



158 Ungarn-Jahrbuch 24 (1998/1999) 

XIII. Würdigung und Mißachtung von Giessweins Wirken 

Versucht man sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie der Prälat 
Giesswein zu Lebzeiten und postum bewertet wurde, so ergibt sich fol
gendes Bild. Dem Begründer der christlich-sozialen Bewegung in Ungarn 
wurde Anerkennung entgegengebracht. Ernő Lengyel, promovierter Jurist 
und politischer Schriftsteller, nannte ihn einen »tiefen und weisen Huma
nisten«, Kristóffy einen »edelmütigen, philanthropischen Politiker«. Das 
von Magyary herausgegebene Handbuch der Wissenschaftspolitik zur Zeit 
des Kultusministers Kuno Graf Klebensberg erwähnt Giesswein nur kurz 
unter den Soziologen der ethisch-religiösen Richtung, »der mit seinen 
wohlbegründeten methodologischen und dogmenkritischen Forschungen 
[die] wertvollsten Beiträge dieser Schule bot«.90 

Andererseits fehlen selbst in dem „Giesswein-Gedenkbuch", das 1925 
mit Unterstützung von 16 ihm verbundenen Institutionen, darunter auch 
die Ungarische Akademie der Wissenschaften, erschien, mißbilligende 
Töne nicht. So bescheinigte unter anderem Miklós Nagy, Direktor der Par
lamentsbibliothek, dem Politiker Giesswein »in seinen Irrtümern auch eh
renwerte Prinzipien«, ein Stück »heilige Naivität« und hielt seinem 
»ehrenwerten Radikalismus und idealen Pazifismus« vor, daß »in deren 
Schatten auch solche sich hätten zurückziehen können, die in diesen Ideen 
und Richtungen nur Mittel für die Zerstörung sahen«.91 Ákos Mihályfi, ein 
Freund und Nachfolger Giessweins als Vizepräsident der St.-Stephans-Ge-
sellschaft, fand es sogar angebracht, in seiner Gedenkrede zum ersten To
destag des Prälaten in der St.-Stephans-Akademie darüber zu sprechen, 
wie ihn sein Pazifismus dazu verleitet habe, mit Radikalen, Sozialdemokra
ten und Freimaurern in Kontakt zu treten, in deren Kreisen Vorträge zu 
halten und für ihre Zeitschriften Artikel zu schreiben. Der Gedenkredner 
erlaubte sich, diesem noch sein Verdikt anzuschließen: »Es gibt kein Wort 
in Giessweins Reden [und] Schriften, das zu verwerfen, kein Gedanke, der 
zu verurteilen wäre, höchstens den Ort kann man beanstanden, wo er 
seine Gedanken vortrug oder veröffentlichte [...]. Nebst aller seiner gering
fügigen Entgleisungen bleibt Sándor Giesswein unser; ein treuer Priester 
seiner Kirche [,..].«92 

Viel überzeugender war der kurze Nachruf des Sozialdemokraten János 
Vanczák, der dem »ehrlichen Gegner« Anerkennung zollte. Am ersten To
destag des Prälaten hielt auch die Kossuth-Partei eine Gedenkfeier ab. Der 

90 Lengyel Ernő. In: A magyar országgyűlések története 1867-1927. Hg. Antal Ballá. Buda
pest 1927, 302; Kristóffy 759; Die Entstehung einer internationalen Wissenschaftspolitik. Die 
Grundlagen der ungarischen Wissenschaftspolitik. Hg. Zoltán Magyary. Leipzig 1932,138. 

n Nagy Miklós: Giesswein Sándor mint politikus . In: Giesswein emlékkönyv 222,233. 
92 Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete. Budapest 1925 [A Szent István Akadémia 

emlékbeszédei 1, Nr. 7,35,38]. 
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Abgeordnete Antal Rainprecht sprach von der Bildung und vom Scharf
blick Giessweins, der an die Entstehung einer internationalen Rechtsord
nung geglaubt und deshalb den Pazifismus als den erfolgversprechendsten 
Weg für Ungarns Zukunft bezeichnet habe, den man deswegen als 
Utopisten ausgelacht, sogar als Vaterlandsverräter gebrandmarkt habe. 
Seitdem sei aus diesem Traumbild ein Regierungsprogramm geworden, 
denn das Regierungssystem habe gierig nach der reichen Erbschaft jenes 
Staatsmannes gegriffen, den man zu Lebzeiten stets nur gekränkt hatte 
und »präsentierte sich in dessen verspotteter Toga in Genf, um - wenn 
auch verspätet - zu retten, was noch zu retten ist«.93 

Die pragmatische Politik des Grafen Bethlen rührte an dem zum 
Staatsprinzip hochstilisierten »christlichen Kurs« nicht, zumal er für seine 
konservativ-liberale Richtung ziemlich frei interpretierbar war. Anstelle der 
als »patriotischer Eifer« eingestuften und deshalb stets amnestierten Morde 
trat allmählich die Idee einer friedlichen Revision, die mit den Mitteln der 
»kulturellen Überlegenheit« erkämpft werden sollte. Die Folge dieser Poli
tik war unter anderem eine bedeutende Verbesserung der Grundschulver
hältnisse auf dem Lande, was einer alten Forderung des Prälaten ent
sprach. Im Herbst 1922 wurde Ungarn in den Völkerbund aufgenommen 
und erhielt im darauffolgenden Jahr eine Anleihe des Völkerbundes und 
damit die Grundlage für die Bethlensche Konsolidierung. Da diese aber re-
staurativ-konservativ ausgerichtet war, bot sie weder den Ideen des Präla
ten noch für die Würdigung seiner Person Raum. Die zunehmend rechte 
Orientierung der ungarischen Politik in den dreißiger Jahren sowie Un
garns Teilnahme am Krieg gaben dazu noch weniger Anlaß. Noch nach
drücklicher traf dies für die Zeit nach dem Krieg zu, als Ungarn zur Volks
republik im sowjetischen Machtbereich wurde. Erst 1993 wurde mit einer 
Gedenkfeier anläßlich seines 70. Todestages an der Philosophischen Fakul
tät der Eötvös-Lorand-Universität in Budapest seiner gedacht. Daran nah
men die kirchenhistorische Abteilung der Universität, der kirchenhistori
sche Ausschuß des Ungarischen Episkopats, das Historische Institut der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften und viele andere teil. Die Ge
denksitzung war bemüht, der politischen, sozialen und pädagogischen Ar
beit des Prälaten gerecht zu werden und das Weiterleben seiner Ideen in 
Oberungarn, besonders in Kaschau (Kosice, Kassa), nachzuzeichnen.94 

Soll das Lebenswerk des Prälaten abschließend gewürdigt werden, muß 
zunächst die christlich-sozialistische Bewegung im Mittelpunkt stehen, die 
er Anfang des Jahrhunderts als Reaktion auf die sozio-politischen Folgen 
der Industrialisierung und der liberalen Neutralität der Politik ins Leben 
gerufen hat. Dasselbe Anliegen bewog ihn, für das Streikrecht der Erntear-

y3 Vanczák János. In: Világ 16. November 1923; Rainprecht Antal. In: Világ 15. November 
1924. Siehe auch A magyar országgyűlések története 1867-1927. 

94 Giesswein Sándor emlékülés az ELTÉ-n (1993. november 15). In: Századok 128 (1994) 201-
203. 
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beiter einzutreten und sich zu bemühen, den Landarbeitern zur Boden
pacht zu verhelfen. Seine Ziele verfolgte der Prälat mit einem beachtlichen 
Realitätssinn und Organisationstalent, hielt aber auch gesetzlich abgesi
cherte Reformen für notwendig und sah dabei das allgemeine und geheime 
Wahlrecht als eine unabdingbare Voraussetzung an. Sein Hauptargument 
war die Gerechtigkeit, das aber in der politischen Auseinandersetzung 
versagte, denn seine Forderungen entfremdeten ihn sowohl dem hohen 
Klerus als auch den führenden Politiker. Von der Sozialdemokratie trennte 
ihn sein strenger christliche Glaube, beziehungsweise deren materialisti
sche Weltanschauung. Soziales Gewissen und rationales Denken ließen 
den Krieg für den Prälaten als das größte Übel erscheinen. Seit langem trat 
er für das Recht der Nationalitäten auf Autonomie ein, und mit der Zeit er
schien sie ihm als Alternative zu den historischen Landesgrenzen. Seine 
pazifistische Überzeugung bewog ihn, für das Konzept der internationalen 
Friedenssicherung einzutreten, was der patriotische Kampfgeist als De
struktion wertete. Nach Kriegsende spitzte sich der Widerspruch zwischen 
der neuen Staatsidee - im Zeichen des aggressiven Revisionismus - und 
dem Prälaten zu, der die neue Lage abgeklärter beurteilte, auf die interna
tionalen Bemühungen zur Friedenswahrung setzte und in diesem Rahmen 
die wirtschaftliche und soziale Erholung des Landes sowie mit der Zeit 
auch eine Korrektur des Trianoner Friedensvertrages zu erreichen hoffte. 
Da die katholische Kirche Ungarns sich zum staatlichen Kurs bekannte, ihn 
nach Kräften unterstützte, der Prälat sich aber dem nationalistischen Ex
tremismus scharf ablehnte, galt er seiner Kirche als politisch untragbar. 

Prälat Giesswein hatte immer schon Kontakte zu oppositionellen Grup
pen, stand mit gemäßigten Sozialdemokraten, Liberalen, Bürgerlich-Radi
kalen im Gedankenaustausch, schloß sich 1917 dem Wahlrechtsblock an. 
1921 trat er der oppositionellen Allianz von Sozialdemokraten und Libera
len bei, 1923 übernahm er den Vorsitz in der neuen oppositionellen Re
formpartei. Aus diesem Grund zählt die jüngste ungarische Forschung den 
Prälaten zum progressiv-linken Lager. Die Schwierigkeit mit dieser Art 
Schematisierung wird aber augenfällig, wenn man bedenkt, daß der Prälat 
seine politische Position auf das konservativste aller Argumente stützte, 
nämlich auf die Verpflichtung zur Gerechtigkeit, sie mit Zitaten aus dem 
Alten und Neuen Testament belegte und seinen Standpunkt für eine inter
national ausgerichtete Politik aus den Lehren der Neuscholastik herleitete. 

Nach einer anderen Einordnung war Giesswein ein edelmütiger Idea
list, aber kein Politiker. Dies mag auch zutreffen, wenn man die Politik als 
die Kunst des Machbaren definiert. Mißt man aber die Ansichten des Präla
ten nicht am kurzfristigen Erfolg, sondern an der Entwicklung kommender 
Jahrzehnte, so ist unübersehbar, daß er den Trend der Kräfte richtiger ein
schätzte als die meisten seiner Zeitgenossen. Angefangen von seinen nach
drücklichen Warnungen vor einer Politik, die auf eine gewaltsame Ände
rung der Friedensverträge hinarbeitete, bis hin zu seiner hoffnungsvollen 
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Erwartung, die internationale Politik würde größere Einheiten, mehr ge
meinsame Interessen und so einen sicheren Frieden schaffen. Die Ergeb
nisse des Zweiten Weltkrieges bestätigten die Mahnungen des Prälaten zur 
friedfertigen Politik. Seine Hoffnung auf eine Europäische Union als Vor
stufe einer Weltunion wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Grün
dung der Vereinten Nationen, dem vom Prälaten herbeigewünschten Si
cherheitsrat sowie mit den supranationalen europäischen Institutionen in 
etwa realisiert, zumindest in ihrer Tendenz bestätigt. 

Der politische Standpunkt des Prälaten wurde aus kirchlicher Sicht 
durch die Beschlüsse des zweiten vatikanischen Konzils (1962-1965) vollauf 
gerechtfertigt. Besonders viele Berührungspunkte bietet der XIII. Kon
zilstext: „Die pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute 
,Gaudium et spes'". Schon die Einführung sieht - wie seinerzeit der Prälat -
in dem Umstand, daß der geistige Fortschritt mit dem materiellen nicht 
Schritt hielt, den Grund für die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
rassischen Spannungen, bis hin zur Kriegsgefahr (Art. 4). Deshalb fordert 
»die wesentliche Gleichheit aller Menschen und die soziale Gerechtigkeit«, 
trotz berechtigter Unterschiede zwischen den Menschen, die »Gleichheit 
der Personenwürde« und Lebensbedingungen für alle, die »der sozialen 
Gerechtigkeit (und) der Billigkeit« entsprechen und dadurch dem sozialen 
und internationalen Frieden dienen (Art. 29). Dazu gehört auch die Ver
pflichtung zur Solidarität (Art. 32). Als eindeutige Rechtfertigung der Be
mühungen des Prälaten kann folgende Aussage verstanden werden: »Wer 
nämlich die menschliche Gemeinschaft auf der Ebene der Familie, der Kul
tur, des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, der nationalen und interna
tionalen Politik voranbringt, leistet nach dem Plan Gottes auch der kirchli
chen Gemeinschaft, [...] eine nicht unbedeutende Hilfe« (Art. 44). Noch di
rekter wurde die Ansicht des Prälaten im Zusammenhang mit dem Recht 
aller auf die Wohltaten der Kultur bestätigt: »Das gilt in besonderer Weise 
für die Landbevölkerung und Arbeiter; diesen müssen Arbeitsbedingungen 
geboten werden, die ihre menschliche Kultur nicht beeinträchtigen, son
dern fördern« (Art. 60). Gerechtigkeit und Billigkeit verlangen, die über
großen Ungleichheiten und die damit verbundene persönliche und soziale 
Diskriminierung abzubauen (Art. 66). Im Zusammenhang mit den Rechten 
des Arbeitnehmers finden sich die Positionen des Prälaten wieder: aktive 
Beteiligung an der Unternehmensgestaltung, Recht zur Gründung von Or
ganisationen und die freie Betätigung in ihnen. Recht zum Streik als letz
tem Behelf, um berechtigte Forderungen durchzusetzen (Art. 68). So gut 
wie identisch ist auch der Standpunkt des Konzils mit dem des Prälaten in 
bezug auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse. Der Artikel „Der Zugang 
zu Eigentum und privatem Vermögen; landwirtschaftlicher Großgrundbe
sitz" spricht von nur ungenügend genutzten oder gar aus spekulativen 
Gründen ungenutzten Gütern, die aufgeteilt und jenen zugänglich ge
macht werden müßten, die diese Flächen ertragbringend nutzen können. 
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Damit bestätigte das Konzil den Prälaten, der das Episkopat aufgefordert 
hatte, die für die Eigenbewirtschaftung ungeeigneten Teile des kirchlichen 
Grundbesitzes zu parzellieren und an christliche Genossenschaften zu ver
pachten. Daß zum Zeitpunkt des Konzils in Ungarn bereits alle Fragen in 
gänzlich veränderter Form zutage traten, beeinträchtigt unsere Betrach
tung nicht. Das Konzil verurteilte auch die menschenunwürdigen Lohn-
und Ertragsanteile der Landarbeiter, ihre Ausbeutung durch Mittelsperso
nen, die unangemessenen Unterkünfte sowie solche Arbeitsbedingungen, 
die keine Daseinssicherung bieten, aber eine Eigenverantwortung aus
schließen (Art. 71). Die Feststellung, daß für die Politik nichts so wichtig sei, 
als »die Pflege der inneren Einstellung auf Gerechtigkeit« (Art. 73), ist so 
gut wie identisch mit der Aussage des Prälaten, der in seiner Parlaments
rede vom 7. Dezember 1908 die Hauptaufgabe der Politik als die Suche 
nach Gerechtigkeit definierte. Seine Weigerung zu Beginn der zwanziger 
Jahre, an dem Vergeltungssystem mitzuwirken, deckt sich mit der Aussage 
des Konzils: »Unmenschlich ist es, wenn eine Regierung in eine totalitäre 
oder diktatorische Formen verfällt, die die Rechte der Person und der ge
sellschaftlichen Gruppen verletzen« (Art. 75). Daran ändert auch die Tatsa
che nichts, daß das Konzil andere, aktuellere Mißstände vor Augen hatte. 
Die Haltung des Prälaten erhielt eine besondere Bekräftigung durch den 
Verzicht der Kirche auf staatliche Privilegien, selbst auf die Ausübung be
reits legitim erworbener Rechte, sollten diese sie daran hindern, gemäß ih
rem Auftrag ihre Soziallehre zu verkünden, politische Angelegenheiten 
sittlich zu bewerten und für die Grundrechte der Menschen einzutreten 
(Art. 76). Gemeinsam mit dem Prälaten maß das Konzil dem Frieden eine 
vorrangige Bedeutung zu und war entschlossen, die Christen aufzurufen, 
»all das bereitzustellen, was dem Frieden dient« (Art. 77). Dazu gehörten 
unter anderem: »Die absolute Achtung des Krieges; eine weltweite Aktion, 
ihn zu verhindern« (Art. 82), die internationalen Institutionen der Völker
gemeinschaft, die stets weiter ausgebaut werden müssen (Art. 84) sowie die 
»internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit«, wobei eine »weltumfas
sende Wirtschaftsordnung« und die »gemeinsame Grundlage für einen ge
sunden Welthandel« als notwendige und erwünschte Voraussetzungen ge
nannt wurden (Art. 85). 

Der X. Konzilstext „Die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen ,Nostra aetate'" sprach mit Anerkennung vom 
Hinduismus (Art. 2) und mit Hochachtung vom Islam (Art. 3) sowie von 
der Absicht, wegen des reichen, gemeinsamen geistlichen Erbes der 
Christen und Juden, die gegenseitige Kenntnis und Achtung zu fördern 
(Art. 4). Im Bewußtsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, 
beklagte die Kirche alle Manifestationen des Antisemitismus, wann und wo 
immer sie begangen wurden (Art. 4). Ebenso verwarf die Kirche jede Dis
kriminierung wegen Rasse, Farbe, Religion oder Stand, weil dies dem Geist 
Christi widerspreche (Art. 5). Diese Stellungnahme des Konzils war die 
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Bestätigung der religiösen Toleranz, die den Prälaten auszeichnete, aber 
auch seiner sozio-politischen Position, die den Rassismus und Antisemitis
mus ablehnte.95 

Über die äußere Erscheinung des Prälaten wissen wir kaum etwas. Nach 
der Beschreibung seines Neffen hatte er undiszipliniertes, krauses Haar, 
ein phlegmatisches Temperament, bewegte sich langsam und wurde nie
mals in Eile gesehen. Er sprach gedehnt mit nasaler Stimme, die anfangs 
befremdlich wirkte. Er war ein Kunstliebhaber und Kunstförderer.96 Es 
wird auch von seinem außergewöhnlichen Gedächtnis, seiner überdurch
schnittlichen Arbeitskraft und seiner großen Hilfsbereitschaft berichtet. Be
rücksichtigt man seinen Hang zu umständlichen Formulierungen, so kann 
man sich sicher sein, daß ihm seine Inhalte und nicht deren Präsentation 
die große Zahl der Anhänger verschafften. Seine persönliche Glaubwür
digkeit ermöglichte ihm den Sieg bei den Wahlen von 1922, als er nicht 
einmal mehr eine Partei im Rücken hatte. 

Dennoch waren der Prälat und der christliche Sozialismus in der Kirche 
auch schon vor dem Krieg umstritten. Die Mehrheit der hohen Geistlich
keit hatte wenig für ihn übrig.97 Hinter seiner Wahl zum kirchlichen Leiter 
der St.-Stephans-Gesellschaft stand Graf Zichy, nicht der Klerus.98 Unge
achtet der bedeutenden Ergebnisse, die der Prälat in dieser Position er
zielte, blieb das Episkopat zurückhaltend. Als im Herbst 1919 die Kirche 
den christlich-nationalen Kurs mitzutragen beschloß, der Prälat es aber ab
lehnte und an der Idee des Pazifismus und der internationalen Zusam
menarbeit festhielt, spitzte sich das Verhältnis des hohen Klerus zum Präla
ten zu und führte zu dessen Rücktritt von seinen Ämtern. Nach seinem 
Tod wurde das Lebenswerk des Prälaten auf die Aussage reduziert, er sei 
der Begründer der christlich-sozialistischen Bewegung in Ungarn. Daran 
hat sich auch später kaum etwas geändert, denn nach dem Zweiten Welt
krieg hatte die Kirche für ihren Bestand zu sorgen und keinen Raum, über 
die Neubewertung der Ansichten des Prälaten nachzudenken. Es wäre 
wünschenswert, daß sie die wiedergewonnene Handlungsfreiheit dazu 
benutzt, diesen Mangel zu beheben. 

95 Vgl. Karl Rahner - Herbert Vorgrimler: Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte 
des Zweiten Vatikanums. Freiburg K1994, 451-549,355-359. 

96 Giesswein emlékkönyv 8-9. 
97 Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973, 

478. 
98 Salacz Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában 1867-1918. Mün

chen 1974,184-185. 




