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Allgemeines und Übergreifendes 
 
Hungary. Essential Facts, Figures & Pictures. Edited by MOLNÁR, ÉVA. Budapest: 
Hungarian News Agency Corporation, Media Data Bank 2001. 352 S., zahlr. Abb., 
Tab., Kt. 
 
Selbst wenn auf eine wissenschaftliche Veröffentlichung der Begriff Bestseller nur 
schwer anzuwenden ist, beschreibt er sehr gut die hier anzuzeigende Neuerschei-
nung. Nach dem ersten Erscheinen im Jahre 1995 ist es bereits die dritte Auflage in 
englischer Sprache.1 Die Beiträge der fast 30 Autoren fügen sich zu einem facetten-
reichen Bild Ungarns zusammen: Land und Leute, Geschichte, Staatsaufbau, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Außenpolitik, Bildung und Wissenschaft, Kultur und Kunst, 
Tourismus, Religion und Sport. Ein umfangreicher Anhang enthält Karten, Adres-
sen und Statistiken. Infolge der Aktualisierung der Daten und Fakten auf dem 
Stand von 2000 ist das Buch reichhaltiger als die bisherigen Auflagen. Hervorzu-
heben ist auch die exzellente graphische Qualität des Drucks. 

 
Uwe Konst Mainz 

 
 
BÁRCZI, GÉZA: Geschichte der ungarischen Sprache. Aus dem Ungarischen übertragen 
von Albert Friedrich. Deutsche Fassung redigiert von Wolfgang Meid. Innsbruck: 
Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, Abteilung Sprach-
wissenschaft 2001. 508 S., 4 Kt. = Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Son-
derheft 110. 

 
Das Institut für Sprachen und Literatur der Universität Innsbruck hat im Rahmen 
der Reihe „Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft“ ein wichtiges Werk über 
die Ergebnisse der diachronischen Forschungen des ungarischen Linguisten Géza 
Bárczi (1894-1975) in deutscher Fassung herausgegeben. Die wichtigsten Stationen 
der akademischen Laufbahn des Autors waren die sprachwissenschaftlichen Insti-
tute der Universitäten in Szeged, Debrecen und schließlich Budapest. Er war or-
dentliches Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Für das vorlie-
gende Buch, das unter dem Originaltitel „A magyar nyelv életrajza“ zuerst 1962 er-
schien und drei weitere Auflagen erlebte, erhielt Bárczi 1970 den Staatspreis. Sein 
Buch widmet der Verfasser einem breiten, nicht notwendigerweise fachlich gebil-
deten Publikum. Bei der Gliederung des Werkes achtete er insbesondere auf die 
Übersichtlichkeit, indem er in sechs auch historisch relevanten Kapiteln die Ent-
wicklung der ungarischen Sprache im phonologischen, morphologischen, syntakti-
schen und lexikalischen Bereich darstellt.  

                                                                  
1  Besprechungen der ersten englischen (1995) und der deutschen Auflage (1999) durch 

den Rezensenten in: Ungarn-Jahrbuch 22 (1995/1996) 312-313 und 24 (1998/1999) 353. 
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Jetzt hat auch der deutschsprachige Leserkreis die Möglichkeit, sich mit dem 
Beitrag Bárczis zur Pflege des Ungarischen vertraut zu machen. In erster Linie ist 
dies der kongenialen Übersetzung von Albrecht Friedrich zu verdanken. Es ist zu 
hoffen, daß durch das Kennenlernen dieser Studie die Zahl jener, die die ungari-
sche Sprache erlernen wollen, weiter zunimmt. 

 
Mária Kelemen München 
 
 

SCHÖNFELD, ROLAND: Slowakei. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Regensburg/Mün-
chen: Friedrich Pustet, Südosteuropa-Gesellschaft 2000. 288 S., 35 Abb., 2 Kt.= Ost- 
und Südosteuropa, Geschichte der Länder und Völker. 

 
Diese Buchreihe hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Gleichsam aus einem Guß 
sollen die Länder und Völker der Region in Monographien vorgestellt werden. Der 
Band über die Slowakei gehört konzeptionell zu den schwierigeren. Obwohl der 
Reihentitel klugerweise von der Geschichte der Länder und Völker spricht, sugge-
riert der Titel des Bandes die Geschichte des Landes Slowakei seit dem Mittelalter. 
Die Slowakei existiert aber als Staat erst seit der Neuordnung Europas als Ergebnis 
des Ersten Weltkrieges. Historische Vorläufer oder in irgendeiner Form selbstän-
dige Einheiten innerhalb Ungarns beziehungsweise des Habsburgerreiches (wie 
zum Beispiel im Falle Kroatiens) sind, abgesehen von dem in Kontinuitätsbezug auf 
die slowakische Geschichte mehr als umstrittenen Großmährischen Reich, nicht 
auszumachen. Die slowakische Nationalbewegung entstand erst im 19. Jahrhun-
dert, und ihre Ideen blieben bis zur Staatswerdung auf eine sehr kleine Gruppe 
von Intellektuellen beschränkt. Die große Mehrheit der slowakischsprachigen Be-
völkerung stand mit den gebildeten Schichten der Bewegung fern. Das spezifisch 
Slowakische zu beschreiben, ohne die notwendige Einbettung in die gesamtungari-
sche Geschichte zu vernachlässigen, ist also eine Arbeit nicht ohne Fallstricke. 

Der Autor wahrt Distanz zu nationalistisch ausgerichteten slowakischen Histo-
rikern. Nur 61 der 288 Seiten befassen sich mit den Jahrhunderten vor dem Ersten 
Weltkrieg. Schönfeld vermeidet das Bild von einem großen blühenden slowaki-
schen Staatsgebilde, das Ende des 9. Jahrhunderts von den Magyaren annektiert 
worden wäre. Differenziert zeichnet er die Einwanderung und langsame Konsoli-
dierung der slawischen Stämme nach und stutzt die in der Slowakei zum Teil ins 
Absurde gehende Überbewertung des Großmährischen Reiches behutsam zurecht. 
Er zeigt, daß das Bild dieses Reiches mehr in der politischen Historiographie der 
Slowaken, als durch das Studium der Quellen entstanden ist (an dieser Stelle wäre 
auf die deutlichen Parallelen etwa zur rumänischen Geschichtswissenschaft zu ver-
weisen).  

Dennoch gelingt es Schönfeld nicht ganz, sich aus dem Sog der nationalslowa-
kischen Geschichtsinterpretation zu befreien. Die tausendjährige Zugehörigkeit des 
Raumes zum ungarischen Staat wird an zahlreichen Stellen sehr verkürzt lediglich 
als Fremdherrschaft, fast als Besatzung gezeichnet. Vor allem der mittelalterliche 
und frühneuzeitliche ungarische Staat war jedoch keineswegs ein nationales Ge-
bilde, das auf die Unterdrückung von Nationalitäten gesetzt hätte. Diese Vorstel-
lung bezieht sich mit der entsprechenden Begrifflichkeit auf das 19. Jahrhundert. In 
dieser Sichtweise wäre beispielsweise die Herrschaft der Könige aus dem neapoli-
tanischen Zweig der französischen Anjou in Ungarn ebenfalls eine Fremdherr-
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schaft gewesen. Auch entsteht der Eindruck, als seien die Slowaken die einheimi-
schen, die Magyaren hingegen die fremden Bewohner der Region. Ein Blick in die 
Chronologie zeigt jedoch, daß die Vorfahren der Slowaken kaum dreihundert Jah-
re früher als die Magyaren einwanderten, und auch Schönfeld nimmt eine spezi-
fisch slowakische Identität erst Jahrhunderte später an. Nach der Auffassung des 
Rezensenten ist es ganz grundsätzlich problematisch, nur die Wurzeln der heuti-
gen Nationalstaaten zu betrachten. Schönfeld selbst betont an verschiedenen Stel-
len, daß die slowakische Nationalbewegung sehr spät entstand und nur kleine 
Kreise beeinflußte. Dennoch wird diese Bewegung genauestens analysiert, was 
aber an alternativen Konzepten, die keine Verwirklichung fanden, angedacht wur-
de, wie sich also die Mehrheit der Slowaken gesellschaftlich und politisch verortete, 
erfahren wir nicht.  

Schönfelds zeitlicher Schwerpunkt liegt im 20. Jahrhundert und nimmt den 
größten Teil des Werkes ein. Souverän versteht es der Autor, die schwierigen Zeit-
läufe verständlich zu machen, die schließlich zur Eigenstaatlichkeit der Slowakei 
führten. Er vermeidet es, eine historische Zwangsläufigkeit zu postulieren und 
geht den Irrungen und Wirrungen der Politik akribisch nach. Auffallend ist seine 
relativ moderate Sicht der slowakischen Politik während der Dominanz des Dritten 
Reiches. Zwei Exkurse über die slowakische Literatur und die Minderheitenpolitik 
beschließen den Band. (Neben der wirtschaftlichen Situation ist die Frage der Min-
derheiten sowohl für die innere Stabilität als auch für die Beziehungen zu den 
Nachbarvölkern von zentraler Bedeutung.) Eine detaillierte Zeittafel, die Biogra-
phien wichtiger Persönlichkeiten, Ausführungen über einige historische Stätten – 
bei denen die Nennung der ungarischen Ortsbezeichnungen hilfreich gewesen wä-
re – sowie eine eher magere Literaturauswahl kommen im Anhang des lesenswer-
ten Bandes hinzu. Innerhalb der sehr begrenzten Auswahl von fremdsprachigen 
Werken zur slowakischen Geschichte nimmt Schönfelds Arbeit eine prominente 
Stelle ein. 

 
Daniel Bein      Hamburg 

 
 
Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. [Wirt-
schaftsgeschichte – Bibliotheksgeschichte. Festschrift für Jenő Berlász zum 90. Ge-
burtstag]. Szerkesztette BUZA, JÁNOS. Budapest: Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Kutatócsoport 2001. 516 S., zahlr. Abb. = Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 
1. 

 
Im Vorwort der Festschrift werden Leben und Wirken des neunzigjährigen Jubilars 
geschildert. Der Herausgeber, Professor János Buza vom Lehrstuhl für Wirtschafts-
geschichte an der Volkswirtschaftlichen und Staatswissenschaftlichen Universität 
in Budapest, stellt den Jenő Berlász als eine Persönlichkeit mit außergewöhnlich 
großem Wissen vor, der bereits vor seinem 40. Lebensjahr von der Volkswirtschaft-
lichen Fakultät der Budapester Technischen Universität als Inhaber des Lehrstuhls 
für Allgemeine und Ungarische Wirtschafts- und Sozialgeschichte vorgeschlagen 
wurde. Die unter dem Vorsitz des Dekans zusammengetretene Kommission maß 
seiner Abhandlung über die Thurzó-Güter (Dissertation 1936) eine unter methodo-
logischem Gesichtspunkt hervorragende Bedeutung zu. 
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Das im Universitätsarchiv aufbewahrte Bewerbungsschreiben bezeugt: Berlász 
bekannte sich zur fortwährenden Beachtung der Prinzipien der scientia pura, der 
wissenschaftlichen Skepsis und der kritischen Haltung. 1948 seien aber diese Qua-
litäten nicht mehr gefragt gewesen, bemerkt der Herausgeber, so daß der im Au-
gust 1947 zum Professor ernannte junge Gelehrte in die Bibliothek der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften versetzt wurde. Er mußte vom Wirtschafts- und So-
zialhistoriker zum Bibliothekar und Bibliothekshistoriker werden. Eine Geschichte 
der Budapester Ganz-Werke und Untersuchungen zur wirtschaftlichen Lage des 
siebenbürgischen Fronbauerntums im 18. Jahrhundert bezeugen, daß er dabei sein 
früheres Forschungsgebiet nicht vernachlässigte. 

Wegen seiner Rolle in der Volkserhebung von 1956 – er wurde von der Beleg-
schaft seiner Bibliothek ins Revolutionskomitee gewählt – mußte Berlász in die Bu-
dapester Széchényi Nationalbibliothek überwechseln, deren Geschichte er nun zu 
erforschen begann. Seine Monographie zu diesem Thema nimmt auch wegen ihrer 
Methodik einen vorrangigen Platz in der Fachliteratur zur ungarischen Bibliotheks-
geschichte ein. 

Der Herausgeber schließt seine einleitenden Ausführungen mit der Feststel-
lung, der Jubilar sei einer derjenigen ungarischen Gelehrten, die das Schicksal mit 
dem Glauben an die Macht der wissenschaftlichen Wahrheit und einem tief ver-
wurzelten Optimismus gesegnet habe. Berlász, der 1948 auch die Redaktion der 
Budapester geschichtswissenschaftlichen Fachzeitschrift ,Századok’ (Jahrhunderte) 
abgeben mußte, habe die Korrekturbögen dieses von ihm schon bearbeiteten Jahr-
gangs aufbewahrt, so daß dieser Jahrzehnte später, im Oktober 1991, erscheinen 
konnte. Ein Jahr später wurde er vom Rat der Budapester Wirtschaftswissenschaft-
lichen Universität ohne Gegenstimme rehabilitiert und zum Titularprofessor er-
nannt. Weitere Ehrungen folgten. Der vorliegende Band sei »die Reverenz der Ver-
ehrer vor dem Gelehrten und dem zum Schaffen geborenen Menschen, der den 
sich wiederholt verdunkelnden Jahren der Epoche mit offenem Geist und mit rei-
nem und hellem Blick begegnete, [...] dessen menschliche Haltung zu brechen, 
seine Unterwerfung zu erzwingen, keiner Macht gelang« (S. 7).  

Ein Interview mit Jenő Berlász am Ende des Buches vertieft die Aussagen des 
Vorworts. Es war wichtig, auf Leben und Wirken des Jubilars näher einzugehen, 
denn die Vielseitigkeit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit spiegelt sich auch in der 
Vielfalt der in der Festschrift publizierten wissenschaftlichen Beiträge. 32 Autoren 
sind daran mit jeweils einer Studie beteiligt. 24 Beiträge betreffen die Wirtschaft 
und Gesellschaft des historischen Ungarn hauptsächlich im 16. bis 19. Jahrhundert.1 
Die restlichen acht sind der Buch- und Bibliotheksgeschichte gewidmet. Zwei die-

                                                                  
1  Agrargeschichte: Die Gärten um die Festungsstadt Raab (Győr) im 16. und 17. Jahrhun-

dert, wirtschaftliche und militärische Amtsträger auf den Batthyány-Gütern im 17. Jahrhun-
dert, die Agrarverhältnisse in Nyíregyháza und Nagykőrös an der Schwelle zur Reformära so-
wie je ein Artikel über die Neuregelung der Urbariallasten unter Maria Theresia, die Grund-
ablösung nach dem Gesetzartikel VIII/1836 und die Bauernbefreiung 1848 in Siebenbürgen; 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte: Biographische Skizzen des Kaufmanns Tamás Bornemisza 
aus Ofen (Buda), die Steuereinnahmen der königlichen Kammer in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts, Wirtschaftsführung und Gesellschaft im Kászoner Stuhl zur Zeit Gabriel Beth-
lens, Wirtschaft und Mentalität nach den Aufzeichnungen des Grundbesitzers und Geschäfts-
mannes András Szirmay 1688-1718, der Anschluß des Studiums der ungarischen National-
ökonomie an den internationalen Standard; Bevölkerungsentwicklung: Türkisch besetzte 
Städte im 16. Jahrhundert und demographische Prozesse in Kalotaszeg in der Neuzeit. 
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ser Beiträge stellen die Bibliotheken siebenbürgisch-ungarischer Sammler im 18. 
und 19. Jahrhundert vor. 

Zwölf Beiträge der Festschrift beschäftigen sich ganz oder teilweise mit Sieben-
bürgen, und vier haben einen ausländischen Bezug.2 Drei Beiträge erläutern kirch-
liche Themen.3 Es steht für die thematische Breite der Festschrift, daß ein Beitrag 
ungelöste Fragen der ungarischen Streifzüge während der Landnahmezeit erörtert, 
und ein weiterer die Meiereiwirtschaft türkischer Grundbesitzer zur Zeit der os-
manischen Besatzung untersucht.  

Es war eine glückliche Entscheidung des Herausgebers, daß er bei dieser the-
matischen Fülle die Beiträge nicht sachlich, sondern nach den Autorennamen al-
phabetisch angeordnet hat. Die Festschrift enthält noch die Liste der Veröffentli-
chungen des Jubilars von 1936 bis 2000. Es ist zu begrüßen, daß den einzelnen Bei-
trägen fremdsprachige – überwiegend deutsche – Zusammenfassungen beigefügt 
sind, bei denen jedoch eine größere redaktionelle Sorgfalt geboten gewesen wäre. 
Die Beiträge fallen übrigens meist durch brillanten Stil auf und bieten auch eine 
spannende Lektüre, die dank der thematischen Vielfalt gewiß viele Leser in ihren 
Bann ziehen wird. 

 
Adalbert Toth München 

 
 

TÓTH, ISTVÁN GYÖRGY: Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe. 
Budapest: Central European University Press 2000. 211 S., zahlr. Tab., Kt. 

 
In his book the author (head of department of early modern history, Institute of Hi-
story, Hungarian Academy of Sciences) makes the comparison concerning the level 
from literacy of the early sixteenth to the end of the eighteenth century’s popula-
tion in the Hungarian Kingdom and Western and Eastern Europe by using as sour-
ces national school- and ecclesiastical surveys, signatures of testimonies and ances-
try cases. The examination of the spread of literacy is made by Tóth from the per-
spective of Vas county, chosen for being a well-documented region, and situated in 
the more developed western part of the Hungarian Kingdom. Four nationalities 
lived in this county – Hungarian, German, Croatian and Slovene –, representing 
three denominations: Catholic, Calvinist and Lutheran. The results of the analysis 
of Vas county are first compared to other territories of Hungarian Kingdom, fur-
thermore to other provinces of the Habsburg Empire and other countries in Eastern 
(mainly Russia and the Balkan countries) and Western Europe (Britain, Nether-
lands, France, Italy). 

The spread of the literacy in the Hungarian Kingdom until the introducing of 
compulsory school in elementary schooling was difficult concerning the low level 
of literacy of the schoolmasters themselves, who sometimes were semi-literate. At 
the seventeenth century the schoolmaster was rather a cantor, teaching was only a 
                                                                  

2  Ein italienischer Chronist in der siebenbürgischen Begleitung Castaldos 1551-1553, Stu-
diengeld und Auslagen in Göttingen im 18. Jahrhundert, Hungarica-Nachlässe aus Italien in 
der Budapester Nationalbibliothek, Vermögen und Einkünfte des französischen Adels im 18. 
Jahrhundert. 

3  Buch und Missionar in Ungarn und Siebenbürgen im 17. Jahrhundert, Siebenbürgische 
Franziskaner, die 1764 Schießpulver herstellten, Fronbauern und Juden auf den Gütern des 
Domkapitels und Bistums von Wesprim (Veszprém) im 18.-19. Jahrhundert. 
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complementary task. An other obstacle in literacy’s spreading was the schoolmas-
ter’s low prestige during this period, when their payment has been very low, so 
that some of them have been forced to beg other people’s mercy. But the situation 
in the more developed parts of Europe was quite similar. In the Protestant King-
dom of Prussia, the schoolmaster was at the bottom of the village hierarchy, and 
supplementary work for teachers was so common that its absence was conspicu-
ous. 

Even the school reform of Maria Theresia initiated in 1777, the „Ratio Educa-
tionis”, couldn’t increase the level of literacy, because of the lack of knowledge of 
the schoolmasters themselves. The majority of them wasn’t able to teach the four 
basic rules of arithmetic or the Latin language – asked by the „Ratio“ – in the ele-
mentary school because of the teacher’s lack. After finishing school the majority of 
the children were semi-literate (they could only read, but not write), they attended 
school only in the winter (from St. Martin’s Day to Shrove Tuesday), because in 
summer their parents sent them to carry out minor jobs in the fields. By the 1770’s 
national school survey only every sixth or seventh child attended elementary 
school in Vas county. The survey was made by Catholic deacons, the Protestant 
schools were omitted, and data on the Lutheran and Calvinist schools are missing. 
Although the number of children in this schools is missing, presumably it was 
higher than in Catholic elementary schools. 

By the end of the eighteenth and the beginning of the nineteenth century one 
can observe a difference in the level of literacy by nationality: more literate people 
can be found at the late eighteenth and early nineteenth century in Vas county in 
the Hungarian and German settlements than in Croatian and Slovenian villages. 
The latter were in one mass in the south-western, economically backward part of 
the county, in isolation and far away from any infrastructure. It can not be deter-
mined, if nationality or geographical, economical and social circumstances are to be 
blamed for general analphabetism in this case. 

There are differences in the level of literacy by gender too: until making com-
pulsory the elementary school by the middle of the nineteenth century, the literacy 
level of the female population in the Hungarian Kingdom was very low, for very 
long time the writing of letters was a man job, the writing even was considered 
physically hard for women, something what demanded very much effort, it was 
»enough« if the noble ladies could read. There were differences between women’s 
literacy from one region to another: in the late seventeenth and early eighteenth 
century, daughters and women of the landed gentry in western Hungary could – 
with few exceptions – write, although childish. At the other hand, noblemen’s 
wives were analphabets in the eastern, less developed parts of the country. 

The importance of oral tradition and of collective memory-considering – for ex-
ample the place of boundary marking, the genealogy tree of a family, this latter was 
kept alive in orality in lack of a birth register – decreased only by the mid-eight-
eenth century. At that time literacy get more prestige between nobility, social ex-
pectations of the nobility were greater than of the serfs, the lower nobility even 
tried for example at ancestry cases to conceal their illiteracy when they were asked 
about the letters patent of a supposed noble. Nevertheless books could be the in-
strument of evil – not only the evidence of being noble, and in the same time, tax-
free – in the eyes of illiterate people, books and writing had in general miraculous 
power, the Devil himself knew the language of clerics and judges, he wrote the 
witches name with blood in the Devil’s book. 
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The main possibility for literacy measurement, the examination of signatures on 
last wills, testimonies, and at the ancestry cases in the seventeenth century can’t be 
a sure scale for the level of literacy: although some of the witnesses could write, the 
most important method of authenticity was the seal, and the signature, even if the 
witness could write. The illiteracy was manifested concerning the determination of 
the own age. It was customary for them to give a date in ecclesiastical feasts, or in 
terms of their agricultural duties – they didn’t use calendars. The lack of writing 
skills is very good presented by the fact of letters patent looked at objects, although 
very precious one, from whom the majority of witnesses – when they were asked 
about the existence of it, for example at an ancestry trial – could only remember the 
letters in gold and the seal hanging on silver string. 

The great change followed was after initiating the compulsory elementary 
school by the minister of education József Baron Eötvös in 1868. After this school 
reform the twelve Transdanubian counties had 47,44 percent of illiterates (in 1910 
10,2 percent), and Transylvania, the other big region of the Hungarian Kingdom, 
which wasn’t occupied by the Turks, 78,67 percent, which became 49,5 percent in 
1910. 

This study place the Hungarian Kingdom concerning the level of literacy – and 
not only geographically – between the developed Western Europe (Britain and 
Netherlands) and Eastern Europe with a low level by the spread of literacy – for ex-
ample in 1897 only 21 percent of the Russians could read. The author shows us a 
very well documented work (using family and county archives too), with abundant 
maps, tables. The missing of the illustrations, but the list is showed before the »In-
troduction«, is a pity – maybe their missing is the publishing house’s fault. 
 

Krisztina Mihály  Klausenburg 
 

 
Kollár Ádám Ferenc levelezése [Der Briefwechsel von Ádám Ferenc Kollár]. A leveleket 
sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette SOÓS, ISTVÁN. Buda-
pest: Universitas 2000. 548 S. = Commercia Litteraria Eruditorum Hungariae. Ma-
gyarországi tudósok levelezése IV.  
 
Im Frühjahr 1764 erschien ein lateinisch geschriebenes, knapp 200 Seiten umfas-
sendes Werk über die gesetzgebende Gewalt der ungarischen Könige in kirchli-
chen Angelegenheiten bei der Wiener Hofbuchdruckerei Trattner im Druck („De 
Originibus et Usu perpetuo potestatis Legislatoriae circa sacra Apostolicorum Re-
gum Ungariae“). Es avancierte innerhalb weniger Wochen zum Bestseller in allen 
Landesteilen der österreichischen Monarchie. Bereits die Einleitung des Werkes, 
das angesichts des kurz zuvor unter dem Pseudonym Justinus Febronius publi-
zierten papstkritischen Werkes des Koadjutors von Trier, Johann Nikolaus von 
Hontheim, in die Phase eines hitzigen Streites zwischen Staat und Kirche fiel, kam 
einer Kriegserklärung an die Kirche und deren Würdenträger gleich. In weit aus-
holenden historischen Rückblenden bemühte sich der Verfasser um den Nachweis, 
daß die kirchliche Hierarchie Ungarns verschiedene Rechte zum Schaden des welt-
lichen Souveräns okkupiert habe. Die königliche Gewalt, die höchste Autorität im 
Staat, vereine jedoch die gesamte gesetzgebende Gewalt in weltlichen wie in kirch-
lichen Dingen in einer Hand. Was nicht »de iure divino« festgelegt sei, bestimme 
der Herrscher durch staatliche Gesetze. »Auctoritas civilis«, »leges civiles« und »po-
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litia civilis« sind zentrale Begriffe der gesamten Argumentation, die in ihren souve-
ränitätstheoretischen und kirchenrechtlichen Überlegungen namentlich an Hugo 
Grotius, Étienne Baluze und Pierre de Marca anknüpfte. Aufs ganze gesehen stellte 
das Werk den ersten Versuch dar, das ungarische Kirchenrecht aus den regalisti-
schen Prinzipien des französischen Gallikanismus und denjenigen des rationalisti-
schen Staats- und Naturrechts zu deuten. Den Nerv der ungarischen Stände traf 
der Autor mit seinen polemischen Äußerungen zum „Tripartitum“, das er als eine 
bloße Kompilation aus „Corpus Iuris Civilis“ und „Corpus Iuris Canonici“ darstell-
te; den Anspruch eines echten „Corpus Iuris Hungarici“ sprach er der geradezu als 
unantastbar empfundenen Gesetzessammlung des István Werbőczy vollständig ab. 

Der Verfasser dieses Werkes, das in Ungarn einen Aufschrei der Entrüstung 
auslöste und einen ganzen Reichstag – die Preßburger Ständeversammlung von 
1764/1765 – lahmlegte, war der aus dem Komitat Trentschin (Trencsén, Trenčín) ge-
bürtige Adam Franz Kollár (1718-1783), ein hochbegabter, ambitionierter Angehöri-
ger des ungarischen Mitteladels slowakischer Herkunft, der unterdessen in der 
Wiener Hofbibliothek eine führende Stellung einnahm. Seit nunmehr zwei Jahr-
hunderten wird die Frage kontrovers diskutiert, ob die Initiative zu den publizisti-
schen Arbeiten Kollárs von diesem selbst ausgegangen war oder ob der Ex-Jesuit, 
einer der wichtigsten Vordenker und Wegbereiter des österreichischen Reformab-
solutismus, letztlich nur ein Werkzeug des Hofes gewesen sei, das sich gegen die 
ungarische Ständegesellschaft habe gebrauchen lassen. Eng verbunden ist diese 
Streitfrage naturgemäß mit einer zweiten: Derjenigen, ob sich der bedeutende Ge-
lehrte, der sich in Briefen, Widmungen und auch im Vorwort seines Hauptwerkes 
von 1764 als »Pannonius Neosoliensis« bezeichnete, in erster Linie als Slawe (Slo-
wake) oder als Ungar gehandelt habe beziehungsweise ob seine vehemente Kritik 
an der ungarischen Verfassung unter Umständen auf seine nichtmagyarische Her-
kunft zurückzuführen sei. Wie lebendig diese Kontroversen noch an der Schwelle 
zum 21. Jahrhundert sind, zeigt die Einführung zur vorliegenden Briefedition, in 
der diesen Überlegungen ungewöhnlich viel Raum zugemessen wird. 

Es ist ein großes Verdienst der ungarischen Aufklärungsforschung, daß auf der 
Grundlage der nunmehr nachlesbaren Korrespondenz Kollárs vieles sachlicher und 
differenzierter als bisher betrachtet werden kann. Der an der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften in Budapest tätige Historiker und Philologe István Soós hat 
eine große Leistung vollbracht, die höchste Anerkennung verdient. Seine moderne, 
ungemein sorgfältige und höchsten Ansprüchen genügende Edition – sie ist der 
vierte Band innerhalb der von dem Literaturwissenschaftler Andor Tarnai begrün-
deten Reihe „Briefwechsel ungarischer Gelehrter“, in der bisher die Korresponden-
zen des siebenbürgischen Gelehrten József Benkő, des Polyhistors Mátyás Bél und 
des Historikers István Horvát erschienen sind – umfaßt insgesamt 442 private wie 
amtliche Briefe (insbesondere in lateinischer, aber auch in deutscher, rumänischer, 
italienischer und französischer Sprache) von und an Kollár aus den Jahren 1750 bis 
1783 sowie einige ausgewählte Dokumente zu wichtigen Lebensstationen. Unter 
den Korrespondenzpartnern sind zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der un-
garischen und europäischen Gelehrtenwelt: József Benczur, Dániel Cornides, Ist-
ván Kaprinai, György Pray ebenso wie der Sohn des berühmten Polyhistors Mátyás 
Bél, der in Leipzig lehrende Károly András Bél, oder der Prager Historiker und Pia-
ristenmönch Felix Gelasius Dobner. Die an Kollár gerichteten Schreiben überwie-
gen in der Edition deutlich, da ein bedeutender Teil seiner Korrespondenz verlo-
rengegangen ist beziehungsweise vernichtet wurde. Die durch Regesten ebenso 
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wie durch Register erschlossene Korrespondenz wird behutsam kommentiert, oh-
ne daß der Leser durch zu ausschweifende Informationen von der eigentlichen 
Lektüre der Briefe abgehalten würde. 

Dank des nun im Druck vorliegenden umfangreichen Briefwechsels Kollárs 
wird jenseits der älteren, stets dominanten politisch-nationalen Streitfragen endlich 
wieder der große Gelehrte in den Mittelpunkt gestellt: Der ausgezeichnete und 
philologisch versierte Kenner der ungarischen Rechts- und Kirchengeschichte, der 
sich in den Handschriftenbeständen der Wiener Hofbibliothek, in den Sammlun-
gen der Preßburger Hofkammer sowie in den vielen Stifts- und Stadtarchiven wie 
kaum ein zweiter auskannte. Kollár hatte über Jahre den ehrgeizigen Plan verfolgt, 
mit Hilfe einer Societas Hungarica alle öffentlich-rechtlichen Urkunden in einem 
großangelegten Urkundenarchiv, dem „Diplomatarium Hungariae“, herauszuge-
ben. Dank seines Briefwechsels mit Gelehrten, Staatsmännern und kirchlichen 
Würdenträgern in ganz Europa und hoher politischer Fürsprecher erhielt er hierzu 
Anregungen und Abschriften einschlägiger Urkunden. So stellte er zum Beispiel 
über die Fürsprache von Staatskanzler Kaunitz Kontakt zum kaiserlichen Botschaf-
ter in Rom her, Kardinal Albani, der ihm Kopien bisher unbekannter Dokumente 
aus den Archiven des Vatikans zu beschaffen wußte. Daß freilich weder die Grün-
dung der Societas noch die Edition des Diplomatarium gelang, hing eng mit Kollárs 
eingangs genanntem Werk und den seither nicht abreißenden Angriffen auf seine 
Person zusammen, die ihn in die völlige Isolation treiben sollten. Es ist zu hoffen, 
daß sich nunmehr auch die westliche Aufklärungsforschung verstärkt dem Leben 
und Wirken Adam Franz Kollárs zuwenden wird. 

 
Joachim Bahlcke Stuttgart 

 
 
Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1919-1944. Herausgegeben von 
OBERLÄNDER, ERWIN in Zusammenarbeit mit AHMANN, ROLF – LEMBERG, HANS – 
SUNDHAUSSEN, HOLM. Paderborn/München/Wien/Zürich: Schöningh 2001. IX, 697 S. 

 
Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Ostmittel- und Süd-
osteuropa haben sich Historiker aus der Region sowie Wissenschaftler aus dem 
Westen verstärkt der Geschichte dieser Länder in den Jahren zwischen dem Ende 
des Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkrieges zugewandt. Dieses besondere 
Interesse ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß die gegenwärtigen sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in den Staaten Ostmittel- und 
Südosteuropas oftmals durch problematische Phänomene gekennzeichnet sind, die 
bereits die Zwischenkriegszeit gekennzeichnet haben. Zu nennen sind hier unter 
anderen soziale und ökonomische Rückständigkeit, Minderheitenfragen, politi-
scher Radikalismus und Nationalismus sowie Funktionsstörungen im politischen 
System. In vielen Fällen knüpft überdies die politische Elite der postsozialistischen 
Staaten an Traditionen und Idealen aus vorkommunistischer Zeit an, und die ein-
stigen autoritär und totalitär ausgerichteten Regime und Herrscher erfreuen sich in 
der Öffentlichkeit vielfach eines beträchtlichen Ansehens. Einen bedeutenden An-
schub erfahren die Forschungen über dieses Thema zusätzlich durch die Tatsache, 
daß seit der – weitgehenden – Öffnung der Archive in jüngster Zeit bedeutendes 
neues Quellenmaterial zur Verfügung steht und somit eine empirisch fundierte 
Aufarbeitung dieser Phase der Geschichte beginnen kann. 
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Der vorliegende Band beschäftigt sich mit der politischen Herrschafts- und Sy-
stemgeschichte der Nationalstaaten der Untersuchungsregion. Sieben dieser Staa-
ten entstanden in den Jahren 1918/1919: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Po-
len, Albanien und die Tschechoslowakei. Fünf Staaten, Ungarn, Rumänien, Ser-
bien, Bulgarien und Griechenland, existierten zwar bereits lange vor dem Ersten 
Weltkrieg, durchliefen in den Jahren 1918 bis 1920 aber bedeutsame Veränderun-
gen, und zwar nicht nur hinsichtlich ihrer Grenzen. Die neu entstandenen Staaten 
gaben sich unter dem Einfluß der Siegermächte demokratische Verfassungen, die 
bereits existierenden Länder versuchten nach dem Ersten Weltkrieg, »ihre mehr 
oder weniger konstitutionellen Monarchien dem neuen Trend anzupassen«. Abge-
sehen von Finnland und der Tschechoslowakei, die ihr demokratisches politisches 
System – zumindest formal – während der gesamten Zwischenkriegszeit beibe-
hielten, durchliefen alle Staaten der Region einen Transformationsprozeß, der in 
der Etablierung autoritärer beziehungsweise totalitärer Ordnungen gipfelte. Wäh-
rend in Ostmitteleuropa vornehmlich Präsidialdiktaturen entstanden, war Südost-
europa einige Zeit durch die Etablierung von Königsdiktaturen geprägt.  

Im Mittelpunkt der 18 Beiträge, die in ihrer Mehrzahl Länderstudien darstellen 
und aus einem mehrjährigen, von der Volkswagen-Stiftung geförderten interna-
tionalen Forschungsprojekt hervorgegangen sind, steht die Frage, aus welchen 
Gründen die »Demokratie-Experimente« in dieser Großregion Europas scheiterten 
und eine Transformation zu nationalistischen Diktaturen beziehungsweise autori-
tären Herrschaftssystemen erfolgte. Diese Fragestellung erhält vor dem Hinter-
grund, daß gegenwärtig der »zweite Anlauf zur Schaffung dauerhafter demokrati-
scher Ordnungen« in diesen Staaten unternommen wird, ihr besonderes Gewicht. 
Die Analogie zum langjährigen Bemühen insbesondere der deutschen Geschichts-
wissenschaft, aus dem Untergang der Weimarer Republik Lehren für die Bundesre-
publik Deutschland zu ziehen, ist dabei unverkennbar. Herausragende Bedeutung 
messen die Verfasser, zu denen vor allem jüngere Historiker aus Ostmittel- und 
Südosteuropa zählen, der Frage nach den strukturellen Grundlagen und auslösen-
den Faktoren der Transformationsprozesse bei. Gefragt wird aber auch nach den 
Trägerschichten der »autoritären Wende«, ihren politischen und ideologischen 
Legitimationsversuchen, nach dem Verhalten der Eliten und der Gesamtgesell-
schaft sowie nach dem Verhältnis von institutionellen und personellen Faktoren in 
den Wandlungsprozessen.  

Der Sammelband, der auf der Grundlage seiner Länderstudien auch Forschun-
gen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Übergang zu autoritären Re-
gimen anregen will, ist durch die Unterteilung in zwei inhaltlich-räumliche 
Schwerpunkte gekennzeichnet. Der erste Teil befaßt sich mit den „Präsidialdiktatu-
ren Ostmitteleuropas“, der zweite mit den „Königsdiktaturen Südosteuropas“. Die-
se Zweiteilung rechtfertigen die Herausgeber nicht nur mit der Verschiedenartig-
keit der autoritären Systeme, sondern auch mit den »unverkennbaren Unterschie-
den zwischen diesen beiden Regionen«, so »im Bereich der historischen Traditio-
nen und des sozioökonomischen Entwicklungsstands«.  

Im ersten Teil legt Erwin Oberländer eine Überblicksdarstellung vor, die sich auf 
den bisherigen Forschungsstand sowie auf die Ergebnisse der nachfolgenden Län-
derstudien des Bandes stützt. Der Verfasser weist darin insbesondere auf die Dis-
krepanz zwischen Staatsverfassung und Gesellschaftsstruktur als Grund für das 
Scheitern der Demokratie hin und zeigt auf, wie sehr die Selbstlegitimierung der 
autoritären Herrscher auf die – zumeist postulierten – Bedrohungen durch rechts-
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extremistische Kräfte im Inland gründete. Als Ziel der Präsidialdiktatoren hebt er 
die Schaffung eines »starken und effizienten nationalen Staates« zur Bekämpfung 
der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krisenerscheinungen hervor und 
verweist gleichzeitig darauf, daß sie – vor dem Hintergrund der Bedrohung durch 
starke, expansive Nachbarn – »außenpolitisch durchweg defensive Ziele« verfolgt 
hätten. Eine Charakterisierung der Regime in Ostmitteleuropa als »autoritäre De-
mokratien« oder »gelenkte Demokratien« weist Oberländer mit dem Hinweis, »daß 
von Demokratien wohl kaum mehr die Rede sein konnte«, zurück. Diese Regime 
hätten lediglich angestrebt, sich – mittels entsprechender Verfassungen – einen 
»demokratischen Anstrich« zu geben und – mit Blick auf das Wohlwollen der West-
mächte – einen »partiellen Pluralismus in der öffentlichen Meinung und Kultur« 
geduldet. Der Verfasser betont andererseits aber auch die Unterschiede zu totalitä-
ren Systemen und die Tatsache, daß sich die autoritären Regime Ostmitteleuropas 
weder auf politische Massenbewegungen stützen konnten noch über ausgearbei-
tete Ideologien und Zukunftsentwürfe verfügten.  

Im Anschluß an die Darlegungen Oberländers unternimmt Jerzy Kochanowski 
einen Vergleich der autoritären Regime in Ungarn und Polen. Dabei geht er insbe-
sondere auf die Schlüsselpersönlichkeiten Horthy und Piłsudski ein und legt die 
historischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren dar, die eine Herr-
schaft des Parlaments in den 1920er und 1930er Jahren verhinderten. Es folgen die 
Untersuchung von Raimundas Lopata über die Entstehung des autoritären Regimes 
von Antanas Smetona in Litauen im Jahre 1926, die Studie von Emmerich Tálos 
zum Herrschaftssystem des Austrofaschismus 1934-1938, der in vielerlei Hinsicht 
Vorbildfunktion für spätere autoritäre Herrscher hatte, sowie der Artikel von Ago 
Pajur über die »Legitimierung« der Diktatur des estländischen Präsidenten Konsta-
tin Päts gegenüber der Öffentlichkeit. Die Untersuchung von Inesis Feldmanis be-
handelt die Umgestaltungsprozesse in Lettland unter dem Regime von Kārlis Ul-
manis 1934-1940 und die Studie von Ilgvars Butulis über dessen autoritäre Ideologie 
und Praxis. Abgeschlossen wird der erste Teil durch den Artikel von Ľubomir Lipták 
über das politische System der slowakischen Republik unter Josef Tiso von 1939 bis 
1945.  

Der zweite Teil beginnt – analog zum ersten Abschnitt – mit einer synthetisie-
renden Arbeit, dem Artikel von Holm Sundhaussen über die Königsdiktaturen in 
Südosteuropa. Der Autor stellt unter anderem die Besonderheit dieser Regime, 
nämlich die »autoritative Stellung des Monarchen« heraus, und zeigt überzeugend 
auf, daß die Errichtung der Königsdiktaturen »ein ungeschminktes Bekenntnis zur 
politischen Realität, den Übergang von der versteckten zur offenen Diktatur, vom 
Schein zum Sein« bedeutete. Sundhaussen legt überdies dar, daß die Königsdikta-
turen – wie die Präsidialdiktaturen – in der Regel von keiner politischen Massen-
bewegung getragen worden seien und sich vor allem auf die Bürokratie, das Mili-
tär, das Unternehmertum und Teile der alten politischen Eliten gestützt hätten. Die 
»Monarchokraten« selbst hätten sich als »Erzieher« der Nation verstanden, primär 
die Konsolidierung und Sicherung ihres »Nationalstaates« angestrebt und seien – 
wie die autoritären Präsidenten – weit von einer totalitären Herrschaft entfernt ge-
wesen. Abschließend weist der Autor auf die starke Fragmentierung der Gesell-
schaften Südosteuropas, auf den Wandel der kollektiven Identitäten und Alteritä-
ten, auf die unterentwickelten, vor allem bäuerlich geprägten Sozial- und Wirt-
schaftsstrukturen sowie auf das gewaltige Bildungsgefälle hin und folgert schließ-
lich, daß das parlamentarisch-demokratische System vor diesem Hintergrund »kei-
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ne realistische Entwicklungsperspektive« gehabt hätte. »Die autoritären Regime der 
1930er Jahre waren« – so Sundhaussen – »die Antwort auf eine partikularistische 
und traditionalistisch geprägte, politisch unstrukturierte, wirtschaftlich ineffektive 
und häufig traumatisierte Gesellschaft«. 

Der Synthese Sundhaussens folgen die Länderstudien von Anila Habibi zum 
autoritären Regime Ahmed Zogus in Albanien und zur albanischen Gesellschaft 
zwischen 1925 und 1939 sowie von Nikolaj Poppetrov über die Entstehung und Ent-
wicklung des autoritären Regimes in Bulgarien 1919-1944. Susanne-Sophia Spiliotis 
setzt sich mit der Diktatur von Ioannis Metaxas in Griechenland 1936 bis 1941, 
Hans-Christian Maner mit den Voraussetzungen der autoritären Monarchie in Ru-
mänien und Florian Müller mit der Entwicklung des autoritären Bukarester Regi-
mes von König Carol II. und Marschall Ion Antonescu in den Jahren 1938 bis 1944 
auseinander. Die Untersuchung von Laslo Sekelj befaßt sich mit der Diktatur in Ju-
goslawien von König Alexander bis Tito, Tihomir Cipek erörtert die Rolle der kroati-
schen Eliten während der Königsdiktatur und Predrag Marković behandelt die 
Frage der »Legitimierung« der Königsdiktatur in Jugoslawien gegenüber der Öf-
fentlichkeit. Abgeschlossen wird der Band von der Arbeit von Milan Ristović über 
Diktatur, Kollaboration und die patriarchalische Gesellschaft Serbiens 1941 bis 1944 
anhand der Geschichte von General Milutin Nedić.  

Der Sammelband stellt das beeindruckende Ergebnis mehrjähriger internatio-
naler Forschungen dar. Er bietet nicht nur einen zuverlässigen Überblick über den 
Stand der Zeitgeschichtsforschung hinsichtlich dieser Periode und dieses Raumes, 
sondern kann auch mit zahlreichen neuen Ergebnissen aufwarten, welche die bis-
herigen Arbeiten in vielerlei Hinsicht ergänzen und zu einem differenzierteren Bild 
dieser Epoche beitragen können. Für die Ostmittel- und Südosteuropaforschung ist 
das Buch zweifellos ein Standardwerk. Kritisch anzumerken ist lediglich, daß es – 
vom Gesichtspunkt des Vergleichs – nützlich gewesen wäre, die Tschechoslowakei 
und Finnland mit eigenen Artikeln in den Sammelband einzubeziehen, und daß 
die historisch gewichtigen Länder Ungarn und Polen in der Darstellung – im Ge-
gensatz zum Baltikum – zu kurz kommen. 

 
Andreas Schmidt-Schweizer München 

 
 
SCHLATTNER, EGINALD: Rote Handschuhe. Wien: Paul Zsolnay 2000. 602 S.  

 
Nach dem editorischen und literarischen Erfolg des ersten Romans von Eginald 
Schlattner „Der geköpfte Hahn“ – 1998 bei Zsolnay erschienen – wurde die Veröf-
fentlichung des zweiten Bandes aus seiner angekündigten Trilogie mit einem ge-
wissen Interesse erwartet. Ob literarischer Erfolg auch diesem Werk des siebenbür-
gisch-sächsischen Schriftstellers, der als Pfarrer in Siebenbürgen lebt, beschieden 
ist, wird die Zukunft zeigen. „Rote Handschuhe“ ist nicht allein ein autobiographi-
scher Roman, es ist ein Schlüsselroman und ein Gefängnisroman. Als Schlüsselro-
man ist das Werk mehr der Realität verpflichtet, als es bei einem reinen Phantasie-
produkt der Fall wäre. 

Als Roman, dessen Handlung sich zu einem großen Teil in der Zelle und bei 
Interrogatorien abspielt, riskiert er, zu langweilen. Beim selbstgewählten Thema 
wäre es nur einem bedeutenden literarischen Talent gelungen, unnötige Längen zu 
kürzen oder mit Spannung zu füllen. „Rote Handschuhe“ ist ein Werk, das sich 
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nicht leicht lesen läßt. Das Buch sei aber dem Leser nicht wegen der literarischen 
Qualitäten empfohlen, sondern weil es ein Zeugnis der Zeitgeschichte ablegt: eine 
literarische Verarbeitung des kommunistischen Terrors. Diese Art von Büchern ist, 
im Unterschied zu den zahlreichen Gefängniserinnerungen, auch zehn Jahre nach 
der Wende, in Rumänien und anderswo, selten. Ferner ist das Werk ein Geständnis 
im Komplex von Schuld und Selbstanklage, die einem Opfer/Täter eigen ist und 
ihm zusteht. 

Schlattner, 1933 in Arad geboren, wurde im Dezember 1957, während des nach 
der ungarischen Revolution in ganz Rumänien wieder auflebenden Terrors, ver-
haftet. Nach langen, qualvollen Verhören wurde er geständig. Er bekam zwei Jahre 
Haft, die er auch absaß, für »Nichtanzeigen« von politischen Verbrechen anderer. 
Diese »anderen« waren Studienkollegen, Freunde, Bekannte. Die von den Securi-
tate-Offizieren aus ihm erpreßten Geständnisse wurden in den politischen Prozes-
sen anderer von der Anklage benützt.1 Wenn man die zahlreichen Erinnerungs-
werke von politischen Gefangenen (jeglicher Nationalität) aus Rumänien kennt, 
erkennt man hier den damals »normalen« Verlauf eines solchen Schicksals, das all-
tägliche Böse. Bemerkenswert ist hier nicht einmal das persönliche moralische Pro-
blem Schlattners, das er dezent, manchmal mit einem Schuß Ironie, behandelt. Das 
Hauptinteresse an diesem Buch liegt in der sehr gut gelungenen, realitätsnahen 
Darstellung der siebenbürgischen Gesellschaft in den dunklen Jahren zwischen 
1956 und 1960. Der Blickpunkt des Erzählers (in Ichform) ist »saxozentrisch«, viele 
Vorurteile und Naivitäten, aber auch Gehässigkeiten gegenüber anderen Gruppen, 
die damals den Siebenbürger Sachsen zugeschrieben wurden, sorgen für die Au-
thentizität der Darstellung. Die Siebenbürger Sachsen waren (nicht nur vom eige-
nen Blickwinkel aus betrachtet) die großen Verlierer der ersten zwei Jahrzehnte im 
kommunistischen Rumänien. 

»Allein Schweigen rettet«, stellt Schlattner fest (S. 9). Aber auch nicht immer, 
denn es gab auch andere politische Prozesse gegen Siebenbürger Sachsen in den 
Jahren der Angst vor einer rumänischen Revolution nach ungarischem Modell. Das 
Schweigen rettete nicht vor ungerechten Entlassungen, nicht vor Enteignungen, 
vor Vertreibung aus dem eigenen Haus, nicht vor Zwangsaufenthalten in unwirtli-
chen Gegenden des Landes. Und von solchen Repressalien waren auch die ande-
ren Nationalitäten Siebenbürgens betroffen. Das literarisch-autobiographische Ge-
schehen des Romans findet in einem Dreieck zwischen Klausenburg (Cluj-Napoca, 
Kolozsvár), Kronstadt (Braşov, Brassó) und Hermannstadt (Sibiu, Szeben) statt, die an-
deren (nichtsächsischen) Akteure sind ungarische liebenswert-skurrile Aristokra-
ten, die sich der harten kommunistischen Realität zu entziehen versuchen, indem 
sie sie totschweigen. Auch sie sind Opfer, manche von ihnen Mitläufer oder Mittä-
ter. 

Die Haltung des Ich-Erzählers ist unverhohlen eindeutig: Sie ist traditionsori-
entiert, antikommunistisch und antisowjetisch. »Gegen den Sozialismus läßt sich 
nichts einwenden, außer daß er wider die menschliche Natur ist« (S. 420). »Soziali-
stisch heißt hier, sich mit Gewalt trennen von dem, was menschlich ist« (S. 577). 

Für diejenigen, die die Jahrzehnte zwischen 1950 und 1970 selbst in Rumänien 
erlebt haben und für die Kenner der Gefängniserinnerungen, die nach 1989 dort 

                                                                  
1  Vgl. Worte als Gefahr und Gefährdung. Fünf deutsche Schriftsteller vor Gericht (15. September 

1959 – Kronstadt/Rumänien). Zusammenhänge und Hintergründe, Selbstzeugnisse und Do-
kumente. Hgg. Peter Motzan, Stefan Sienerth. München 1993. 
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erschienen sind, erübrigt sich vielleicht eine Lektüre dieses Buches von Eginald 
Schlattner. Für alle anderen, die sich informieren wollen, so auch für jene Histori-
ker, die die Erinnerungsliteratur als Informationsquelle nicht verachten, bietet „Ro-
te Handschuhe“ ein realitätsgetreues und farbiges Panorama des kommunistischen 
Terrors und der Veränderungen jener Zeit in der Vielvölkerregion Siebenbürgen.  

 
Cornelius R. Zach München 

 
 

Staat, Recht, Politik 
 
STICKLER, MATTHIAS: Erzherzog Albrecht von Österreich. Selbstverständnis und Politik ei-
nes konservativen Habsburgers im Zeitalter Kaiser Franz Josephs. Husum: Matthiesen 
1997. 563 S. = Historische Studien 450. 
 
Der Verfasser beleuchtet im Kapitel 3. 1. seiner Würzburger Dissertation von 1996, 
auf das hier wegen seiner ungarnkundlichen Bezüge eingegangen werden soll, die 
Tätigkeit Erzherzog Albrechts (1817-1895) als Militär- und Zivilgouverneur von Un-
garn (S. 138-171). Die Jahre 1851-1860 waren im System des österreichischen Neo-
absolutismus von Zentralisierung und Modernisierung im Zeichen des Gedankens 
vom habsburgischen Einheitsstaat und vom Gott gegebenen Kaisertum geprägt. 
Der Militär- und Zivilgouverneur war Vertreter des Kaisers im Königreich Ungarn 
als Kronland, das in fünf Statthaltereien aufgeteilt war. Stickler unterteilt seine Aus-
führungen in vier Abschnitte, die vom rechtlichen Rahmen von Erzherzog Al-
brechts Stellung, seinem Wirken als Gouverneur, seinem Scheitern als Repräsen-
tant des Kaisers und seinem Sturz handeln. 

Albrecht war dem Kaiser direkt unterstellt. Seine Kompetenzen und sein Ver-
hältnis zu den anderen Behörden waren aber nur ungenau definiert. In zivilen 
Verwaltungsangelegenheiten hatte er, der Berufssoldat, keine Erfahrungen, dem-
entsprechend wurden ihm fähige Mitarbeiter zur Seite gestellt, wobei die Beset-
zungen dieser Posten in der Regel von Machtkämpfen verschiedener Gruppierun-
gen begleitet waren. Zur Mitte der 1850er Jahre, als Ungarn eine als definitiv er-
dachte Verwaltungsstruktur mit einem Generalgouvernement erhielt, traten diese 
Rivalitäten verstärkt zutage. Die Stellung Albrechts aber blieb unangetastet, seine 
Kompetenzen wurden nur präzisiert. 

Bei der Darstellung des Wirkens Albrechts als Gouverneur gelingt Stickler eine 
genaue Charakterisierung Albrechts, wobei er sich auf eine große Anzahl von Ar-
chivalien, darunter auch private Korrespondenzen, stützt. Der Erzherzog nahm 
seine Aufgabe nur widerwillig an, wollte sich aber von Anfang an ein eigenes Bild 
über die Lage Ungarns verschaffen und sich nicht auf seine Entourage verlassen. 
Die Machtkämpfe und Rivalitäten innerhalb der Administration waren ihm zuwi-
der. Nach Stickler besaß er einen analytischen Verstand, sah schnell die Defizite 
insbesondere in der Verwaltung und meldete diese in bemerkenswerter Offenheit 
dem Kaiser. Als Vertreter einer harten Linie und Befürworter der neoabsolutisti-
schen Politik unterstützte er meist die Haltung von Innenminister Alexander Bach. 
Er schlug sich weder auf die Seite der Erzkonservativen noch die der Liberalen. Er 
entwickelte ein Gespür für besondere Empfindlichkeiten in Ungarn. Stickler stellt 
diese Eigenschaft exemplarisch anhand seiner Einstellung zur Frage der Organisa-
tion der protestantischen Kirchen in Ungarn dar. 


