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Allgemeines und Übergreifendes

KRISTÓ, GYULA: Geschichte des frühen Siebenbürgens (895-1324). Herne: Gabriele Schä-
fer 2005. 281 S., 9 Kt. = Studien zur Geschichte Ungarns 7.

Kaum ein historisches Thema birgt in sich so viel Zündstoff wie die Geschichte Sie-
benbürgens, da in diesem speziellen Fall – »die Geschichte seit langer Zeit – verdeckt 
oder offen – das Dienstmädchen politischer, vor allem nationalpolitischer Ziele« ge-
worden ist (S. 7). Die Historiker aus Deutschland, Rumänien und Ungarn schreiben 
keine Geschichte Siebenbürgens, sondern beschäftigen sich mit ihren eigenen (ehe-
maligen) Volksgruppen im Land, wie der Verfasser betont. Ganz besonders deut-
lich wird dies an der dako-romanischen (dako-rumänischen) Kontinuitätstheorie, 
die von rumänischer Seite immer wieder betont wird und nach der eine ununter-
brochene Linie der Besiedlung Siebenbürgens von den romanisierten Dakern bis zu 
den heutigen Rumänen führt.

In dieser deutschen Erstausgabe des 2002 in Szeged erschienenen Buches „A ko-
rai Erdély“ hat Gyula Kristó eine Darstellung des frühen Siebenbürgens vorgelegt, 
die weitestgehend auf die wissenschaftliche Diskussion einander widerstreitender 
Forschungsmeinungen verzichtet. Vielmehr stützt sich der Autor auf seine seit etwa 
30 Jahren betriebenen eigenen Forschungen. Die Bezeichnung frühes Siebenbürgen 
bezieht sich auf die gesamte Árpádenzeit, seit der Landnahme bis zum Jahre 1324, 
das heißt, bis zu den Ausläufern des 1301 erfolgten Dynastiewechsels.

Die Analyse des schriftlichen Quellenmaterials nimmt in diesem Buch nicht das 
Hauptaugenmerk ein. Genauso wichtige methodische Ressourcen liefern die Ar-
chäologie und die sprachwissenschaftlichen Methoden der Orts- und Personenna-
menkunde.

Zu Beginn der Darstellung geht der Verfasser mit angenehmer, nicht ausufernder 
Prägnanz auf die dako-rumänische Kontinuitätstheorie ein, um sich dann der Land-
nahme zuzuwenden. Im 10. Jahrhundert beschäftigt er sich mit den ungarischen An-
kömmlingen sowie mit den Gegenspielern Stephans des Heiligen an der Wende vom 
10. zum 11. Jahrhundert, Kean und Gyula. Das 11. und 12. Jahrhundert ist belegt mit 
verfassungsgeschichtlichen Themen, der Kirchenorganisation und der Entstehung 
der weltlichen Verwaltung. Einen breiten Raum nehmen die einzelnen Siedlergrup-
pen, die Sachsen, Szekler und Rumänen, ein. Schließlich äußert sich Kristó für das 
»lange« 13. Jahrhundert zu den Umwälzungen des Mongolensturms, zur Wirtschaft 
und zu den gesellschaftlichen Gruppen Adel und Kirche, Städte und Hospites.

Der Nutzen dieses Buches ist es, nach seiner Lektüre einen guten Überblick über 
die Entwicklung Siebenbürgens in der Árpádenzeit bekommen zu haben. Durch die 
Fokussierung auf die Darstellung der Forschungsergebnisse, ohne sich fortwährend 
in den fachwissenschaftlichen Grabenkämpfen widerstreitender Ideologien und 
Nationalitäten zu verlieren, wird das Buch gut lesbar, der rote Faden zu jeder Zeit 
sichtbar. Wer zu den Inhalten der Darstellung einen detaillierteren Einstieg in die 
Fachdiskussionen sucht, wird weiterhin die schon bekannten Monographien her-
anziehen müssen.

Jürgen K. Schmitt  Bamberg
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Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen 
Gruppe. Unter Mitarbeit von NIEDERMAIER, PAUL und OLASZ, GABRIELLA herausgege-
ben von ROTH, HARALD. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2009. VIII, 280 S. = Siebenbür-
gisches Archiv 40.

Abgesehen von einem kurzen Vortrag Heinrich von Wlislockis (1891) fehlen deut-
sche monographische Publikationen zu den Szeklern. Am Rande der siebenbürger-
sachsenlastigen deutschsprachigen Siebenbürgenforschung findet man nur wenige 
Aufsätze zum Thema. Abgesehen von der Übersicht von Konrad Gündisch „Grup-
penprivilegien im mittelalterlichen Ungarn“, die einen vorzüglichen Einstieg in das 
mittelalterliche Umfeld anbietet, haben die hier dokumentierte Tagung der 2006 ge-
schaffenen Rumänien-Abteilung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskun-
de im Juni 2006 im Szekler Nationalmuseum zu Sankt Georgen (Sfântu Gheorghe, Sep-
siszentgyörgy) nur Historiker aus Ungarn und Rumänien bestritten. Ziel war, so der 
Herausgeber Harald Roth in der knappen Vorbemerkung, »weitere Zugänge zu den 
Besonderheiten Siebenbürgens [zu] eröffnen und vertiefte Einblicke in das enge Be-
ziehungsgeflecht seiner ständischen Nationen, seiner sozialen Gruppen und seiner 
Sprachgemeinschaft [zu] bieten«.

In das Thema führt in Ergänzung der Tagungsbeiträge aus der Szekler Perspek-
tive der knappe Überblick von Sándor Pál-Antal „Die Szekler unter den Völkern Sie-
benbürgens“ ein. Der erste thematische Block informiert über „Quellen zur Szekler 
Geschichte“ von der Mittelalterarchäologie (Elek Benkő) und der zugehörigen For-
schung (Adrian Ioniţă, der in seinem die Vorträge der Tagung ergänzenden Beitrag 
mit Recht ethnische Zuschreibungen problematisiert) über die jetzt in acht Bänden 
(1983-2006) vorliegende neue Folge der „Szekler Urkundensammlung“ (Székely Ok-
levéltár, Lajos Demény) und die für das Szeklerland wichtigen „Konskriptionen und 
Urbarien im Fürstentum Siebenbürgen“ (Kinga S. Tüdős) bis zu einem Hinweis auf 
bis in das 19. Jahrhundert reichende, auf Josef Franz Trausch (1795-1871) zurück-
zuführende „Urkunden zur Szekler Geschichte im Archiv der Honterusgemeinde 
Kronstadt“ (Gernot Nussbächer).

Die acht Beiträge des zweiten Teils berichten „Aus der Forschung zur Szekler Ge-
schichte“. Zoltán Kordé diskutiert drei zentrale Fragen „Über die Herkunft der Szek-
ler“, Konrad Gündisch systematisiert, wie erwähnt, das mittelalterliche Umfeld der 
»Gruppenprivilegierungen«, Sándor Pál-Antal untersucht nicht nur „Die Herausbil-
dung der Szeklerstühle“, sondern verfolgt ihre Rolle bis zur Revolution des Jahres 
1848, also dem faktischen Ende der Ständeverfassung. Auch wenn die Szeklersied-
lungen sich in ihrer Entwicklung insgesamt nicht von jener der übrigen Siedlun-
gen unterscheiden, kann Gabriella Olasz in ihrer „Typologie“ einige Spezifika auf-
zeigen. Judith Balogh zeigt anhand des „Szekleradels im Fürstentum Siebenbürgen“ 
die entscheidenden Veränderungen innerhalb der Szeklergemeinschaft im ersten 
Drittel des 17. Jahrhunderts. Judit Pál („Zur Frage der städtischen Kommunalver-
waltung und der mehrfachen Gerichtsbarkeit im Szeklerland“) zeigt die Widerstän-
de »lokaler Autonomien« gegen die Zentralgewalt im 18. und 19. Jahrhundert auf 
und bringt einige bislang wesentlich auf der Landesebene gesehene Fragestellungen 
auf die lokale Ebene herunter. Den größeren Zusammenhang von Modernisierung 
betreffen auch die abschließenden drei Beiträge: Ákos Egyed zeigt, wie der „Verlust 
der Freiheitsrechte der Szekler Nation“ 1848 die Voraussetzung für die staatsbür-
gerliche Gleichheit gewesen ist, Judit Pál illustriert, ausgehend von der wirtschaft-
lichen Rückständigkeit Siebenbürgens, in einem weiteren Beitrag die „Ambivalente 
Modernisierung im Szeklerland im 19. Jahrhundert“, indem sie zeigt, wie der wirt-
schaftliche Fortschritt zur Entwicklung der Region beitrug, zugleich aber zur Ver-
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armung breiter Gesellschaftsschichten vor allem im traditionellen Handwerk – und 
damit auch zur Auswanderung – geführt hat. Eine andere Ambivalenz der Szekler, 
die »zwischen priviligiertem Stand und moderner ungarischer Nation«, untersucht 
in ihrer Entwicklung vom Mittelalter bis zur Revolution 1848 abschließend Gusztáv 
Mihály Hermann unter der Leitfrage, »was das Szeklertum sei«. Er versteht es vor-
züglich, Status und Identität in der Entwicklung der siebenbürgischen Ständever-
fassung darzustellen.

Die ungarischsprachige Szeklerforschung in Ungarn und in Rumänien ist seit 
der Wende 1989 stark belebt worden. Der von Harald Roth und seinen Mitarbeitern 
sorgfältig besorgte Band vermittelt erstmals in einer westlichen Sprache wesentliche 
Fragestellungen und neue Ergebnisse. Man kann sich allerdings nicht des Eindrucks 
erwehren, dass die historische Forschung zu den Szeklern ähnlich in sich ruht wie 
die Sachsengeschichte. Die informative Aufsatzsammlung vermittelt durch die Sprach-
barriere am Zugang gehinderten Leser(inne)n wesentliche neue Informationen und 
Einsichten zum Thema, so dass dieser Band hoffentlich einen wesentlichen Schritt 
zu einer Gesamtgeschichte Siebenbürgens bis zur Durchsetzung der Moderne nach 
1848 bedeutet.

Wolfgang Kessler Herne

PÁLFFY, GÉZA: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Cen-
tury. Translated from the Hungarian by DEKORNFELD, THOMAS J. – DEKORNFELD, 
HELEN D. New York/New Jersey: Columbia University Press, Center for Hungarian 
Studies and Publication Inc. Wayne 2009. 406 S., 10 Tab., 3 Taf., 9 Kt. = Social Science 
Monographs, Hungarian Studies Series 18. 

Der 1971 geborene Géza Pálffy ist einer der begabtesten Vertreter der jüngeren un-
garischen Historikergeneration. In diesem Buch hat er ein völlig neues Modell für 
die Geschichte des Königreichs Ungarn zwischen der Habsburgermonarchie und 
dem Osmanenreich im 16-17. Jahrhundert entworfen. Er revidiert nämlich aufgrund 
seiner großangelegten Forschungen in ungarischen, österreichischen, slowaki-
schen, deutschen und tschechischen öffentlichen und Privatarchiven den bisherigen 
Standpunkt der verschiedenen in- und ausländischen Historikerschulen. Die eng-
lischsprachige Version beruht auf dem viel unfangreicheren Manuskript aus dem 
Jahre 2008, das unter dem identischen Titel „A Magyar Királyság és a Habsburg Mo-
narchia a 16. században“ 2010 in Budapest veröffentlicht wurde (). 

Die wichtigsten Ergebnisse Pálffys entspringen der Neuinterpretation der äu-
ßeren und inneren Souveränität des Königreichs Ungarn sowie Siebenbürgens. In-
folge der osmanischen Eroberung wurden die südlichen und mittleren Landesteile 
umstrukturiert. Das übrig gebliebene Königreich Ungarn wurde in die Habsburger-
monarchie integriert, Siebenbürgen hingegen zu einem Vasallenfürstentum des Os-
manischen Reiches. Zu beachten ist, dass das Königreich Ungarn sein Recht auf Kö-
nigswahl trotz der Integrierung beizubehalten vermochte. Bis zu den 1570er Jahren 
wurde das neue Grenzschutzsystem gegen die osmanische Expansion unter Mit-
wirkung der ungarischen politischen Elite und unter anderem mit Förderung von 
mitteleuropäischen Ländern und Ständen ausgebaut. Die gegenseitige Abhängig-
keit wird auch dadurch bestätigt, dass die österreichisch-deutschen Gebiete als Zu-
lieferer für den ungarisch-kroatischen Schauplatz galten, bis Ungarn mit seinen Sub-
unternehmern im Bereich des Viehhandels, mit seiner Vorratskammerfunktion und 
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den Regalien (Silberbergbau, Münzprägung in Oberungarn) nach 1568 eine wirt-
schaftliche Blütezeit erlebte. 

Das Königreich Ungarn besaß außerdem eine starke politische Repräsentati-
onskraft bei den deutsch-römischen Krönungsfesten und Kaiserbestattungen (Krö-
nungs- und Staatsinsignien, Titulatur, Machtsymbole, Ländersymbolik). Beim Zere-
moniell nahm es somit unter den zehn Königreichen den zweiten Platz ein. Ungarn 
wurde damit als zweites Land der zusammengesetzten Habsburgermonarchie auch 
vom Standpunkt des Machtzentrums aus betrachtet. Es lag sogar vor den Ländern 
der Böhmischen Krone. 

Die Habsburgermonarchie führte einen langen Krieg gegen die Osmanen. Die 
Habsburger fühlten sich gezwungen, den Staatsapparat der Monarchie zu moder-
nisieren. Es gab drei Bereiche, die Außenpolitik, das Kriegs- und das Finanzwesen, 
in denen nur eine gemischte Zentralverwaltung vorstellbar war (negotia mixta). Es 
wurde eine Art Zentralisierung durchgeführt, bei der die ungarischen Angelegen-
heiten (negotia mere Hungarica) streng getrennt waren. Pálffy betont immer wieder, 
dass es sich hierbei nicht um eine habsburgische Kolonisation gehandelt habe, wie 
es in der ungarischen Geschichsschreibung oft dargestellt wird. Es war eher ein un-
vermeidlicher Kompromiss zwischen den beiden Teilen der Monarchie, wobei die 
ungarischen Stände die Verwaltung und die Rechtspflege in der Innenpolitik so-
wie ihr Teilnahmerecht am Reichstag bewahren konnten. Es steht fest, dass das Kö-
nigreich Ungarn beachtliche Verluste sowohl auf Staats- als auch auf regionaler Ebe-
ne zu erleiden hatte. Es behielt aber seine entscheidende Wichtigkeit bei, während 
eine starke Zentralisierung, Modernisierung und Integration in den erwähnten, ge-
meinsam verwalteten Bereichen vorgenommen wurde. Auf lokaler Ebene blieb der 
Einfluss der ungarischen Würdenträger und Stände unentbehrlich. Im Vergleich zu 
den österreichischen Erbländern oder zu Böhmen übten die ungarischen Stände ei-
nen größeren Einfluss auf die politischen Prozesse aus. Es ging hier nämlich um den 
Fortbestand der ungarischen Ständemonarchie, die mit der Habsburgermonarchie 
in Symbiose lebte. Mit dem Anschluss des ungarischen Königreichs – stellt Pálffy fest 
– wurde der ungarische Reichstag stabilisiert. Das Fortleben der Institutionen des 
ungarischen Mitteladels (Verwaltung und Rechtspflege auf Komitatsebene) stärk-
te dessen relative Unabhängigkeit und politisches Bewusstsein. All dies garantierte 
die innere Souveränität des Königreichs Ungarn und das partielle, jedoch selbständi-
ge politische Bewusstsein des Adels. 

Der ungarische Hoch- und Mitteladel sowie die freien königlichen Städte spiel-
ten durch ihre Orts-, Sprach- und Rechtskenntnisse (lokale Rechtsgewohnheiten, 
adlige Gewohnheitsrechte) eine aktive Rolle in der Machtausübung der habsburgi-
schen Administration in den Ländern der Ungarischen Krone. Die ungarische Teil-
nahme an der zentralisierten Kriegsverwaltung (Mitverwaltung der Militärgrenze 
und der Kreisgeneralate) belegt ebenso die Existenz der dualistischen Staatsverwal-
tung wie die Bekleidung der ungarischen Zentralämter, das Doppelkammersystem 
(Preßburg [Pozsony, heute Bratislava], Kaschau [Kassa, Košice]), die ungarische königli-
che Hofkanzlei (Preßburg) sowie die Entstehung des neuen ungarländischen Adels. 

Das Werk Pálffys hat für großes Aufsehen unter ungarischen und ausländischen 
Historikern gesorgt. Durch die neue Interpretation des Verhältnisses zwischen der 
Habsburgermonarchie und dem Königreich Ungarn übt der Verfasser starke Kritik 
am Rebellenbild der Ungarn. Nach seiner Meinung ist der Freiheitskampf des Fürsten 
Stephan (István) Bocskai nicht als solcher zu betrachten. Ziel und Zweck von Bocs-
kai war nämlich, Siebenbürgen als Vasallenstaat unter osmanische Aufsicht zu stel-
len. Den ungarischen Ständen gelang es noch dazu, ihre Positionen beachtlich zu 
stabilisieren. In den Friedensschlüssen (1606) und auf den ungarischen Reichstagen 
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(1608) drückte sich der Kompromiss zwischen den provisorisch in zwei Parteien zer-
fallenen Ständen aus. Pálffy räumt in seinem Werk einerseits mit zahlreichen histo-
rischen Mythen auf (Freiheits- und Unabhängigkeitskampf, Ausgleich zwischen den 
Habsburgern und Bocskai, Sieg der ungarischen Stände über den habsburgischen 
Herrscher), andererseits betont er die Ergebnisse der Bocskaischen Bewegung und 
deren Konsequenzen (Ansiedlung der Haiducken, Gesetzgebung über Religionsfrei-
heit, Stärkung des weltlichen Adels im Staatsleben).

Den Haupttext, die Neuinterpretation des Königreichs Ungarn im 16.-17. Jahr-
hundert, ergänzen mehrere informative Beilagen, welche die mitteleuropäische Re-
gion des Karpatenbeckens den englischsprachigen Lesern näher zu bringen vermö-
gen. Es bleibe nicht unerwähnt, dass auch die englischsprachigen Übersetzer eine 
ausgezeichnete Arbeit geleistet haben.

István Bariska Kőszeg

BITSKEY, ISTVÁN: Lebensgemeinschaft und nationale Identität. Beiträge zur frühneuzeitli-
chen Kulturgeschichte Ungarns im mitteleuropäischen Kontext. Redigiert von WAGNER, 
MARGARETE. Wien: Integratio 2007. 222 S. = Mitteleuropa-Studien 24. 

Das schmale Bändchen, in dem der an der Universität Debrecen tätige ungarische 
Literatur- und Kulturwissenschaftler István Bitskey zehn in den Jahren 2000 bis 2006 
publizierte Studien – teils gekürzt, teils erweitert – zusammenfasst, gilt recht unter-
schiedlichen Themen, Ereignissen und Personengruppen des Spätmittelalters und 
der Frühen Neuzeit. Von Fragen der höfischen Repräsentation in Ungarn während 
der Herrschaft von Sigismund von Luxemburg und Matthias Corvinus, dem Ge-
dichtband eines sächsischen Humanisten im 16. Jahrhundert, Überlegungen zum 
Ungarnbild in der deutschen Literatur und einer Analyse der Schriften des Graner 
Erzbischofs Péter Pázmány bis hin zu Beobachtungen der Peregrinatio Hungarica und 
Betrachtungen zu Reformation und Gegenreformation in Ungarn reicht die inhaltli-
che Breite der behandelten Gegenstände, die sich freilich schwer unter dem Begriffs-
paar „Lebensgemeinschaft und nationale Identität“ bündeln lassen. Eine eigentli-
che Auseinandersetzung mit diesen problematischen, in der Forschung der letzten 
zwei Jahrzehnte kontrovers diskutierten Begriffe vermag das knappe Vorwort nicht 
zu leisten; auch im Text selbst wird der Begriff nationale Identität selten so klar ein- 
und abgegrenzt wie im Beitrag über Miklós Zrínyi, dessen schriftstellerisches Werk 
nicht nur in der Zeit des Barock, sondern auch in späteren Jahrhunderten von mo-
dernen nationbuilders in vielfältiger Form herangezogen wurde. Man fragt sich über-
dies, wozu die zehn Aufsätze, von denen nur zwei nicht in deutscher Sprache ge-
druckt wurden, ein weiteres Mal vorgelegt werden. Sinnvoll wäre es dann gewesen, 
wenn beispielsweise der Leser durch Orts-, Personen- und Sachindizes zu eigenen 
Querverbindungen ermuntert worden wäre. Entsprechende Register sucht man je-
doch vergebens. Das lieblos und vom Verlag unprofessionell gestaltete Bändchen 
wird dem hohen wissenschaftlichen Anspruch der Beiträge und dem Ansehen des 
renommierten Verfassers bedauerlicherweise nicht gerecht.

Joachim Bahlcke Stuttgart
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KUBINYI, ANDRÁS: Tanulmányok Budapest középkori történetéről [Studien zur mittelalter-
lichen Geschichte von Budapest]. I-II. Szerkesztette KENYERES, ISTVÁN – KIS, PÉTER – 
SASFI, CSABA. Budapest: Budapest Főváros Levéltára 2009. LXXVII, 870 S., zahlr. Abb., 
Tab., Kt., 1 CD-ROM = Várostörténeti tanulmányok.

Vor etwa fünf Jahren entstand der Plan, die Studien von András Kubinyi (1929-2007) 
über die Geschichte der mittelalterlichen ungarischen Hauptstadt und ihrer Umge-
bung, die zuvor in verschiedenen Zeitschriften und Studienbänden veröffentlicht 
worden waren, neu zu publizieren. Die Mitarbeiter des Archivs der Hauptstadt Bu-
dapest haben die Liste der 34 ausgewählten Studien gemeinsam mit dem Autor zu-
sammengestellt. Damals dachte niemand daran, dass dieses voluminöse zweibändi-
ge Werk bei seiner Veröffentlichung an ein abgeschlossenes Lebenswerk erinnern 
wird.1

Den an Fragen der ungarischen Stadtgeschichte interessierten Lesern ist es 
wahrscheinlich bekannt, dass die Erforschung der mittelalterliche Geschichte von 
Ofen (Buda), Pest und Altofen (Óbuda) sowie ihrer Nachbarsiedlungen ein Grundele-
ment der Tätigkeit von András Kubinyi war. Er war zwischen 1954 und 1978 am Bu-
dapester Historischen Museum angestellt, wo er etwa anderthalb Jahrzehnte lang an 
der Redaktion der mehrbändigen Reihe zur Geschichte der Stadt Budapest arbeite-
te; gleichzeitig war er auch als Autor des zweiten Bandes zum Spätmittelalter tätig. 
Das aus Anlass des hundertsten Jahrestages der Vereinigung von Ofen, Pest und Alt-
ofen 1973 veröffentlichte fünfbändige Werk war eine bedeutende wissenschaftliche 
Leistung, und es ist kein Zufall, dass die Mitarbeit an diesem Vorhaben praktisch die 
ganze weitere Laufbahn des jungen Gelehrten prägend beeinflusste. Wie er auf eine 
Rundfrage der Zeitschrift ,Korall‘ 2005 („Warum bin ich Historiker geworden?“) er-
klärte, entwickelte er in jener Periode neben seinen ursprünglichen Interessen für 
Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte eine stärkere Neigung für Stadtgeschich-
te. Dieses Engagement wurde auch durch die steigende internationale Nachfrage 
und zahlreiche Einladungen zu Tagungen, besonders nach Deutschland, verstärkt.

Das zweibändige Werk enthält Beiträge aus den Jahren von 1958 bis 2007, also 
einem Zeitraum, der über Kubinyis offizielle Verbindung mit dem Historischen 
Museum reicht. Diese Tatsache zeigt auch, wie wichtig ihm die Beschäftigung mit 
der Geschichte der Hauptstadt war und wie oft er zu gewissen Quellen, Themen 
und Problemstellungen zurückkehrte. Deshalb haben sich die Herausgeber dafür 
entschieden, die Beiträge nicht chronologisch, sondern thematisch einzuordnen. 
(Manchmal lohnt es sich jedoch auch das Erscheinungsjahr der jeweiligen Studie 
zu beachten.) Die thematischen Schwerpunkte der zwei Bände sind schon von ih-
rer Titelseite her zu erkennen. Der erste Band, der mit der berühmten Darstellung 
Ofens aus der Schedelschen Weltchronik illustriert wurde, enthält Beiträge von to-
pographischer und siedlungsgeschichtlicher Ausrichtung sowie Studien über Ofen 
als königlicher Sitz, Hauptstadt, Regierungs- und Wirtschaftszentrum des ungari-
schen Königreichs. Der zweite Band, auf dem Hans Haller und seine Ehefrau abge-
bildet sind, konzentriert sich auf Personen, Familien und gesellschaftliche Schichten, 
die im Leben der mittelalterlichen Hauptstadt eine bedeutende Rolle spielten. Mit 
Blick auf den Gesamtumfang von mehr als 800 Seiten ist es kaum zu glauben, dass 
es sich hier um eine disziplinierte Auswahl von Kubinyis einschlägigen Aufsätzen 
handelt, und dass weitere Studien, etwa jene über die Gründung der St.-Sigismund-

1 Siehe den Nachruf auf András Kubinyi von Katalin Szende in: Ungarn-Jahrbuch 29 (2008) 
566-568. Die ungarische Langfassung dieser Besprechung ist erschienen in: Urbs. Magyar 
Várostörténeti Évkönyv 5 (2010) 480-484. (Die Redaktion.)
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Propstei, die Zusammensetzung des städtischen Rates und die verschiedenen ethni-
schen Minderheiten, hätten gleichfalls berücksichtigt werden können.

Warum sind diese Studien, die teils vor Jahrzehnten veröffentlicht worden sind, 
weiterhin zeitgemäß und lesenswert? Zum einen beruhen alle auf Grundlagenfor-
schungen und stellen deshalb eine Schatzkammer von Quellen dar. Quellenpubli-
kationen gehörten nicht zu den wesentlichsten wissenschaftlichen Leistungen Ku-
binyis, der jedoch mehreren seiner Beiträge Regesten der wichtigsten benutzten 
Quellen oder quellenfundierte Tabellen beigelegt hat. 

Manche Anhänge beinhalten Angaben über Personen, die einen Teil der umfang-
reichen prosopographischen Datenbank des Verfassers darstellen. In seiner oben zi-
tierten autobiographischen Aufzeichnung bemerkte Kubinyi, dass er während sei-
ner Forschungen zur Geschichte von Ofen und Pest Angaben zum Lebenslauf von 
nicht weniger als etwa 3.000 Personen gesammelt habe. Aufgrund dieser Angaben 
entwickelte er seine prosopographische Methode, nach der die Geschichte von Äm-
tern und Körperschaften, die kein Archiv hinterließen, aufgrund der kollektiven Le-
bensläufe ihrer Mitglieder rekonstruiert werden kann. Diese biographischen Daten 
können aber auch für viele weitere Zwecke benutzt oder mit Angaben aus anderen 
Städten verglichen werden. Man findet unter anderen die Liste der Stadtrichter von 
Ofen und Pest sowie der Hofrichter von Ofen in Anhängen verschiedener Aufsätze. 

Die reichste Fülle von Literaturangaben und Quellensignaturen findet sich na-
türlich in den ausführlichen Anmerkungen. Es ist den Herausgebern, insbesonde-
re Herrn Oberarchivar Péter Kis dafür zu danken, dass die Signaturen konsequent 
durchkontrolliert und die nicht mehr gebräuchlichen mit den heute gültigen Sig-
naturen des Ungarischen Staatsarchivs oder anderer Sammlungen ersetzt worden 
sind. Mit dieser Arbeit wurde der Forschung ein unschätzbar wertvoller Dienst er-
wiesen.

Der zweite Faktor, der die zeitgemäße Bedeutung der Beiträge garantiert, ist de-
ren Gegenstand. Ofen und ihre Agglomeration waren seit der Mitte des 13. Jahr-
hunderts die bedeutendste Stadt, später die Hauptstadt des Königreichs Ungarn. 
Zu dieser Feststellung haben Kubinyis – ursprünglich zumeist in deutscher Sprache 
veröffentlichten – Studien über die süddeutschen Beziehungen der Ofener Kaufleu-
te wesentlich beigetragen. Neben einer relativ großen Bevölkerung von insgesamt 
etwa 15.000 Menschen hatte die Agglomeration um die Hauptstadt eine deutlich 
komplexere Struktur als andere Städte Ungarns, die vor den Forschungen Kubinyis 
nicht in ihrer Vollständigkeit bekannt war. Ein beredtes Beispiel dafür ist der Fall 
von Felhévíz, eines nördlich von Ofen, zwischen der Hauptstadt und Altofen lie-
genden selbständigen Marktfleckens (oppidum) im Besitz der Felhévízer Propstei, wo 
viele andere kirchliche Körperschaften Besitztümer hatten; funktionell war Felhévíz 
aber schon im Mittelalter als eine Industrievorstadt von Ofen wahrgenommen wor-
den. Der zuerst 1964 gedruckte Beitrag „Topographie und wirtschaftliche Entwick-
lung von Felhévíz“ gilt heute noch als unumgängliche Analyse dieser komplexen Si-
tuation.

Da das Material der lokalen Archive im Laufe der Zeit vielfach zu Schaden kam, 
ist die Erforschung der Geschichte von Ofen eine schwierige Aufgabe. Eine beson-
dere Erschwernis rührt dem Umstand her, dass die Stadt als Residenz auch Zentrum 
der königlichen Besitzverwaltung und wichtigen Landesämter geworden war. Die-
se zentrale Rolle hat auch die gesellschaftliche Struktur der Bevölkerung beeinflusst; 
deshalb hängen die prosopographischen und verfassungsgeschichtlichen Studien 
so eng zusammen. Die gesellschaftsgeschichtliche Entwicklung von Ofen, behandelt 
unter dem Sektionstitel „Königliche Residenz und Hauptstadt“, ist auch für Verwal-
tungshistoriker von großer Bedeutung. 
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Drittens, aber gar nicht zuletzt: Die Beiträge sind wegen der intensiven Anwe-
senheit der Ideen des Verfassers lesenswert. Die abgebildeten Bürger – nicht nur 
der Vorfahr László Kubinyi, königlicher Hofrichter an der Wende des 15. Jahrhun-
derts – treten gleichsam als persönliche Bekannte hervor. Die Erfahrungen Kubinyis 
mit der Erforschung von verwaltungsgeschichtlichen Fragen tragen auch dazu bei, 
dass er die Stadt in ihrer dynamischen Wirkungsmacht darstellt. Seine Fragestellun-
gen gehen fast immer über die bloße Erfassung von Tatsachen (wer, wo, wann) hin-
aus, so dass er regelmäßig mehr darbietet, als der entsprechende Aufsatztitel ankün-
digt. In seinem Aufsatz über „Die Entwicklung des Siegelgebrauchs der Stadt Buda“ 
behandelt er in einem vollständigen Überblick die Anfänge der städtischen Beur-
kundungen; die oben genannte Studie über Felhévíz stellt das ganze System von 
Siedlungen, Fähren und Flussübergängen an beiden Seiten der Donau sowie die 
wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Verbindungen zwischen die-
sen Siedlungen dar. Selbst die scheinbar unbedeutende Besprechung der 1959 er-
schienenen, von Károly Mollay bearbeiteten Ausgabe des „Ofner Stadtrechts“, des 
Rechtsbuches der Stadt Ofen – die auf Wunsch des Verfassers in den Band aufge-
nommen wurde –, liefert grundlegende Befunde zur mittelalterlichen Stadtentwick-
lung Ungarns. Unter seinen Vorschlägen zu einem noch nicht zusammengestellten 
Kommentarband betont Kubinyi, dass einige Elemente des städtischen Gewohn-
heitsrechts, so die evictio (Haftung), aus der Zeit vor der massenhaften Einwande-
rung deutscher Bürger nach Ungarn stammen, so dass sie als Belege für eine autoch-
thone ungarische Stadtentwicklung bewertet werden können.

Schließlich sei noch das wohl typischste Beispiel für die methodologische Spitz-
findigkeit von András Kubinyi angeführt: „Die Anfänge Ofens“, eine im Auftrag des 
Giessener Professors Herbert Ludat 1972 in Berlin (West) erschienene Arbeit, die den 
deutschsprachigen Wissenschaftlern sicherlich besser bekannt war als ihren unga-
rischen Kollegen. Jetzt steht sie in der ausgezeichneten Übersetzung von Beatrix F. 
Romhányi auch in ungarischer Sprache zur Verfügung. Die Hauptfrage dieser Arbeit 
ist, ob die Anfänge der späteren Hauptstadt als Neugründung oder als Siedlungsver-
legung (im Hinblick auf die früher existierenden Pest und Altofen) interpretiert wer-
den kann. Um diese Frage zu beantworten, analysiert Kubinyi die Rechtslage, die 
Besitzverhältnisse und die Topographie der neuen Stadt. Mit seiner Methode kann 
er auch Vorgänge erläutern, die in den Schriftquellen kaum beschrieben sind. Sei-
ne Arbeit wurde zuletzt von András Végh, dem Archäologen des Budapester Histori-
schen Museums, unter dem Titel „Mittelalterliche Topographie der Stadt Ofen“ fort-
gesetzt (Buda város középkori helyrajza. I-II. Budapest 2006-2008).

Der von Kubinyi verfasste Mittelalterband der Monographie „Geschichte der 
Stadt Budapest“ ist ein synthetisierendes Grundwerk, während die Studien in den 
hier vorgestellten Sammelbänden Detailfragen erörtern. Diese sind dennoch gewis-
sermaßen als Monographien zu betrachten. Die Herausgeber haben nämlich die ein-
zelnen Studien nicht einfach neu drucken lassen, sondern gründlich neu redigiert. 
Die Anmerkungen wurden vereinheitlicht, die Bibliographien der einzelnen Beiträ-
ge zusammengeführt. Die beigelegte CD-ROM enthält Volltexte und erfüllt zugleich 
die Funktion eines Personen- und Sachregisters. 

Das Archiv der Stadt Budapest hat mit der Veröffentlichung dieser Bände das 
Andenken des einflussreichsten Historikers der mittelalterlichen Hauptstadt Un-
garns beispielhaft bewahrt und den jetzigen sowie kommenden Forschergenerati-
onen große Hilfe geleistet. 

Katalin Szende Budapest
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ROTH, HARALD – GÜNDISCH, KONRAD: Fünfkirchen/Pécs. Geschichte einer europäischen 
Kulturhauptstadt. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2010. 170 S., 16 farb. Fototaf., 21 sch/w 
Abb., 2 Stadtpl.

Dieses Buch ist meines Wissens die erste umfassende fremdsprachige Geschichte 
von Fünfkirchen. Es erscheint aus hochaktuellem Anlass, da einerseits das Bistum 
Fünfkirchen 2009 sein tausendjähriges Gründungsjubiläum feierte, andererseits der 
Ort 2010 den ehrenvollen Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ zusammen mit Es-
sen in Deutschland und Istanbul in der Türkei trägt.

Die Gründung der Römerstadt Sopianae kann man in der ersten Hälfte des 2. 
Jahrhunderts nach Christus ansetzen. Erstmals tauchte der Name Sopianae ziem-
lich später, in den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts im „Itinerarium Antoni-
ni“ auf. Die Blütezeit der Siedlung begann am Ende des 3. Jahrhunderts. Im Rahmen 
der Zivilverwaltungsreformen von Kaiser Diokletian wurde der Sitz der neugegrün-
deten Teilprovinz Valeria in der Stadt Sopianae eingerichtet. Nach dieser Umorga-
nisierung wurden die großen Bauarbeiten im Zentrum der Stadt, in der Gegend des 
heutigen Postpalastes, in Angriff genommen. Im 4. Jahrhundert lebte eine bedeut-
same frühchristliche Gemeinschaft in der Stadt; es ist sogar nicht auszuschließen, 
dass Sopianae schon damals als Bischofssitz diente. 2000 wurden die 16 Grabdenk-
mäler der frühchristlichen Begräbnisstätte der ehemaligen Sopianae von der zustän-
digen Fachkommission der UNESCO in die Weltkulturerbeliste aufgenommen. Der 
mittelalterliche lateinische Name der Stadt Quinqueecclesiae (dessen deutsche Spie-
gelübersetzung Fünfkirchen lautet) deutet vermutlich auf die Zahl der fünf bedeu-
tendsten altchristlichen Kirchengebäude hin. Von den mit Wandgemälden verse-
henen frühchristlichen Grabbauten sind die Grabkammern von Petrus und Paulus 
sowie das Mausoleum die wichtigsten. Die zwei Friedhofskapellen, die Cella Trichora 
(mit drei Apsiden) und die Cella Septichora (mit sieben Apsiden) wurden auch noch 
im Mittelalter benutzt. In der Völkerwanderungszeit begann der Untergang der Rö-
merstadt, und die Bevölkerung der Siedlung wurde ganz ausgetauscht. Demzufol-
ge kann man nur auf eine sakrale Kontinuität zwischen der römischen und der mit-
telalterlichen Stadt verweisen.

Die meisten Kirchenhistoriker sind der Meinung, dass die Motivation für die Be-
stimmung des Bischofssitzes mit der christlichen Tradition der ehemaligen Stadt 
Sopianae zu begründen ist. Am 23. August 1009 errichtete König Stephan I. in 
Fünfkirchen das sechste Bistum seines Landes. Im Mittelalter entwickelte sich die Bi-
schofsstadt zu einem beachtlichen kirchlichen Zentrum. In der Stadt wirkten zahl-
reiche kirchliche Einrichtungen: so je ein Dom- und Kollegialkapitel, vier Pfarrei-
en, fünf Mendikantenklöster (Franziskaner, Dominikaner und Dominikanerinnen, 
Karmeliten und Augustinereremiten), mehrere Kapellen und ein Spital. Die mittel-
alterliche Stadt erhebt sich auf dem Gebiet des frühchristlichen Gräberfeldes. Die 
Bischofsburg entstand an der nordwestlichen Ecke der mittelalterlichen Siedlung. 
Natürlicherweise bildeten das Gebiet der späteren Bischofsburg und deren Um-
gebung den chronologisch ersten und wichtigsten Teil der mittelalterlichen Stadt. 
Obwohl die Stadt unter der Herrschaft des Bischofs und des Domkapitels stand, 
verfügten ihre Bürger über eine Selbstverwaltung. Die 69 Hektar große und etwa 
5.000-6.000 Einwohner zählende Stadt wurde von jährlich gewählten Stadtrichtern 
und Geschworenen geleitet. Die Ungarn und die Deutschen bildeten die überwie-
gende Mehrheit, jedoch lebten hier auch Italiener und Franzosen. Die wirtschaftli-
chen und Familienbeziehungen waren zwischen Fünfkirchen und Wien besonders 
intensiv. Der Einzel-, der Binnen- und der in Richtung Wien, Köln und Venedig be-
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triebene Außenhandel war für die Entwicklung der Stadt sehr wichtig. Das Bistum 
war eines der reichsten unter den ungarischen Diözesen im späten Mittelalter.

Fünfkirchen war im mittelalterlichen Ungarn ein bedeutendes Kulturzentrum. 
Die Domschule wurde vom ersten Fünfkirchner Bischof Bonipertus (1009-1036) or-
ganisiert. Der aus der Pfalz stammende Bischof Wilhelm von Koppenbach (1361-
1374), der auch Geheimkanzler König Ludwigs I. des Großen war, gründete die ers-
te ungarische Universität (studium generale) in Fünfkirchen (1367). Die bloß bis zum 
Ende des 14. Jahrhunderts bestehende Universität verfügte über eine geisteswissen-
schaftliche und eine juristische Fakultät. Der europaweit berühmte humanistische 
Dichter Janus Pannonius war ebenfalls Bischof in Fünfkirchen (1459-1472).

Die Bischofsstadt wurde im Sommer 1543 von den Osmanen besetzt, die bin-
nen kurzer Zeit das ganze Territorium der Diözese unter ihre Herrschaft brachten. 
Die Kathedrale wurde als Waffenlager genutzt, die Hauptpfarrkirche der Stadt zum 
Dschami umgebaut. Im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts entstand der Fünfkirche-
ner Sandschak, eines der administrativ-militärischen Verwaltungszentren des durch 
die Osmanen eroberten ungarischen Gebietes. Der Mentalität der vor allem aus der 
Balkanregion angesiedelten slawischen Bevölkerung zufolge änderte sich auch das 
mittelalterliche Stadtbild. »Das Äußere der von romanischen und gotischen Kirchen 
und Klöstern, von gotischen Bürgerhäusern, großen Marktplätzen, planmäßig aus-
gerichteten Straßen geprägten Stadt wandelte sich zwar, aber nur in Teilen und nur 
allmählich.« (S. 50.) Die osmanische Stadt Peçuy kann man bezüglich der Konfessio-
nen als vielfältig charakterisieren. Neben den Muslimen lebten fortdauernd Katho-
liken in der Stadt, es tauchten sogar die Protestanten – sowohl Calvinisten als auch 
Unitarier – auf. 1588 fand in der Allerheiligenkirche die berühmte „Fünfkirchner Dis-
putation“ zwischen György Válaszúti, dem unitarischen Prediger von Fünfkirchen, 
und Máté Skarica, dem reformierten Pfarrer von Ráckeve, statt. Obwohl der Fünf-
kirchner Bischofsstuhl kontinuierlich – also auch unter der Türkenherrschaft – be-
setzt wurde, bedeutete das nur die Wahrnehmung des Rechtsanspruchs des Heili-
gen Stuhles. Es ist also nicht verwunderlich, dass keiner der genau 30 zwischen 1548 
und 1686 ernannten Bischöfe die Diözese je besucht hat. 

1664 versuchten die von Miklós Zrínyi und Wolfgang Julius von Hohenlohe 
kommandierten habsburgischen Truppen Fünfkirchen zurückzuerobern, ihre Akti-
on war aber erfolglos. Schließlich gelang es Markgraf Ludwig von Baden, die Stadt 
im Herbst 1686 von den Osmanen zu befreien. Der erste Bischof nach der Türkenzeit 
war der kämpferische Glaubensverteidiger Mátyás Radanay (1687-1703). Da sich die 
Basilika in einem unbrauchbaren Zustand befand, musste er die im Tettye-Tal ste-
hende Allerheiligenkirche zur Kathedrale des Bistums erklären. Er begann mit der 
riesigen Arbeit der Reorganisation der kirchlichen Einrichtungen. Die Einwohner-
zahl der Stadt stieg dank vor allem den ungarischen und deutschen Ansiedlern be-
ständig. Diese günstige demographische Entwicklung wurde durch Pestepidemien 
(1690, 1710, 1713) und Verwüstungen der Stadt durch Kuruzzen, dann durch Rai-
zen (1704) unterbrochen. Eine wichtige Rolle spielten die in Fünfkirchen niederge-
lassenen Mönchsorden auch bei der Neuorganisation der kirchlichen Institutionen 
der Stadt, wie zum Beispiel die Pauliner, die Dominikaner, die Franziskaner, die Kla-
rissen, die Kapuziner, die Barmherzigen Brüder. Der bedeutendste Bischof des 18. 
Jahrhunderts war György Klimó (1751-1777), der zu den größten Mäzenen unter den 
ungarischen Prälaten zählt. Er unterstützte Joseph Koller, einen begabten Kleriker, 
der nach seiner Forschungsarbeit in verschiedenen Archiven und Bibliotheken (zum 
Beispiel in Wien und in Rom) ein monumentales, achtbändiges Werk über der Ge-
schichte des Fünfkirchner Bistums verfasst hat („Historia Episcopatus Quinqueec-
clesiarum“). Außerdem gründete Klimó eine Papiermühle, zahlreiche Pfarreien und 



253Besprechungen

ließ auch den Bischofspalast im Barockstil umbauen. 1774 öffnete in Fünfkirchen 
die erste öffentliche Bibliothek Ungarns ihre Tore, die wir ebenfalls mit dem Namen 
Klimós verbinden können.

Der 1780 ausgestellte königliche Freibrief spielte eine sehr wichtige Rolle in der 
weiteren Entwicklung der Stadt. Fünfkirchen wurde damals freie königliche Stadt 
mit vielen Privilegien. Die wirtschaftliche Prosperität hinterließ ihre Spuren auch im 
Stadtbild. Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die südliche Burgmauer nieder-
gerissen, dann wurden die Kathedrale und zahlreiche weltliche Gebäude im klassi-
zistischen Stil errichtet. In der Zeit von 1830 bis 1834 entstand das neue, imposante 
Rathaus. Ignác Szepesy von Négyes (1828-1838) besorgte in den Jahren 1831-1836 die 
ungarischsprachige Neuausgabe der Heiligen Schrift. Er gründete in der Bischofs-
stadt die Bischöfliche Rechtsakademie (das Lyceum), die ihre Arbeit 1833 aufnahm. 
Ein weiterer Grund für die großangelegte Entwicklung von Fünfkirchen war die 
hochwertige Steinkohle der Mecsek-Gebirge. 1852 errichtete die Donaudampfschif-
fahrtsgesellschaft ihren Sitz in Fünfkirchen. Sie entwickelte sich zum größten Un-
ternehmen der Stadt und der Umgebung. In Fünfkirchen gründete Vilmos Zsolnay 
seine später weltberühmte Keramik-Manufaktur (1865) und József Angster sei-
ne ebenfalls erfolgreiche Orgelwerkstatt (1867). Unter den bedeutsamen Betrieben 
sind zum Beispiel die Handschuhfabrik von Hamerli und die Sektkellerei von Litt-
ke zu nennen. Infolge der wirtschaftlichen Entwicklung stieg die Stadtbevölkerung 
sehr stark an und erreichte im Jahre 1900 etwa 50.000 Einwohner. Die überwiegende 
Mehrheit bildeten die Katholiken. Neben ihnen lebten Mitglieder anderer Konfessi-
onen wie Calvinisten, Lutheraner, Orthodoxe und Israeliten.

Obwohl der Erste Weltkrieg die Stadt verschonte, bedeuteten die serbischen Be-
satzungsjahre (1919-1921) eine große Heimsuchung für Fünfkirchen und seine Um-
gebung. Die sozialistische Wende nach 1945 brachte eine deutliche Veränderung im 
Leben der Stadt. Nach der Verstaatlichung der Privatbetriebe (1948) entstanden so-
zialistische Großunternehmen im Uran- und Steinkohlebergbau. »Durch den stei-
genden Arbeitskräftebedarf sowohl in der Industrieproduktion wie im Bergbau stieg 
die Zahl der Arbeiterschaft kräftig an, was zu einer zweiten Bevölkerungsexplosion 
führte. Die Einwohnerzahl schnellte von rund 78.000 bei Kriegsende auf weit über 
das Doppelte, rund 180.000, in den 1980er Jahren. 25.000 davon arbeiteten allein im 
Bergbau.« (S. 141.)

Die politische Wende von 1989/1990, dann der Zusammenbruch der sozialisti-
schen Planwirtschaft erschütterte die Stadt. Infolge des Zusammenbruchs des Koh-
le- und Uranbergbaus und anderer großen staatlichen Fabriken stieg die Zahl der 
Arbeitslosen massiv an, während die Einwohnerzahl rasch sank. Im Jahre 2009 hat-
te die Stadt knapp 157.000 Einwohner; heute ist Fünfkirchen die fünftgrößte Stadt 
Ungarns.

Fünfkirchen ist seit Jahrhunderten ein traditionelles Kulturzentrum des Karpa-
tenbeckens. Die Universität hat mit ihren zehn Fakultäten rund 30.000 Studenten. 
Von den weltberühmten Museen der Stadt seien hier das Csontváry-Museum, die 
Moderne Ungarische Galerie, das Zsolnay-Museum, das Vasarely-Museum, das Be-
sucherzentrum Cella Septichora und das Dommuseum erwähnt.

Das vorliegende Buch ist ein – im edelsten Sinne dieses Wortes – populärwissen-
schaftliches Werk. Ihre ungarischen Sprachkenntnisse und Beziehungen mit ungari-
schen Fachkollegen ermöglichten es den Verfassern, die neueste relevante Fachlite-
ratur zu verwenden. Sorgfältig ausgewählte Quellenzitate, zahlreiche Fotos, Karten 
und Reproduktionen bereichern den git gegliederten und lesbaren Text.

Tamás Fedeles Pécs
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HERRMANN, GEORGE MICHAEL GOTTLIEB VON: Das alte Kronstadt. Eine siebenbürgi-
sche Stadt- und Landesgeschichte bis 1800. Herausgegeben von HEIGL, BERNHARD – 
ŞINDILARIU, THOMAS. Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2010. XXX, 418 S., sch/w Abb., CD-
Rom = Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 32.

Mehr als 200 Jahre hat es gedauert, bis auch der erste Band von George Michael 
Gottlieb von Herrmanns (1737-1807) Manuskript „Das Alte und Neue Kronstadt“ in 
der Redaktion der beiden Historiker Thomas Şindilariu (Honterusarchiv Kronstadt) 
und Bernhard Heigl (Universität Graz) als Druckwerk erscheinen konnte. Bislang 
hat der Verein für Siebenbürgische Landeskunde nur die Bände 2 und 3 (als Band 1 
und 2 von 1883 beziehungsweise von 1887, redigiert von Oscar von Meltzl) heraus-
gegeben. Dass man sich nun zur Herausgabe des ausständigen Bandes entschlossen 
hat, liegt in der historiographisch-handwerklichen Qualität des Autors begründet, 
der seine umfassenden Kenntnisse des Kronstädter Quellenbestandes, die er sich als 
Stadtarchivar von Kronstadt (Brassó, Braşov) 1764-1770 aneignen konnte, in seinem 
Werk umsetzt. Viele der von ihm angeführten Urkunden blieben bis heute unver-
öffentlicht, andere sind gar verloren gegangen (S. XI). Seinen rationellen, quellen-
nahen Zugang zur Geschichtsschreibung schrieb sich Herrmann selbst ins Vorwort: 
»Alte Weiber-Mähren hinein zu streuen, lag nicht im Plan des Verfassers.« (Vorbe-
richt, S. 1.).

Herrmann war trotz biographischer Rückschläge Teil der intellektuellen Elite 
Siebenbürgens, wie nicht zuletzt seine Korrespondenz mit Samuel von Brukenthal 
belegt. Er entfaltete, eingebettet in dieses regionale Netzwerk von Gelehrten, eine 
umfassende publizistische Tätigkeit, verfasste Aufsätze zu juristischen und histori-
schen Themen und übersetzte die vom Beginn des 18. Jahrhunderts datierte „Histo-
rie Siebenbürgens“ (Erdély históriája) von Mihály Cserei – später eine wichtige Quel-
le für seine Geschichte Kronstadts – ins Deutsche.

Der vorliegende Band, der die Geschichte der Stadt bis zum Jahr 1688 vor allem 
aus rechtsgeschichtlicher Perspektive behandelt, ist in einen Vorbericht und neun 
Abschnitte unterteilt, von denen sich die ersten vier in chronologischer Form mit der 
Geschichte Kronstadts und der Region befassen. Die Abschnitte fünf bis acht analy-
sieren die politische, kriegerische, wirtschaftliche und kirchliche »Verfassung« Kron-
stadts, Abschnitt neun stellt die »merkwürdigsten Männer« Kronstadts von 1224 bis 
1688 vor. Auffällig ist die unterschiedliche Länge der Kapitel: Während das Kapitel 
zur „Geschichte von Cronstadt unter den Siebenbürgischen National-Fürsten. Vom 
Jahr 1540 bis 1688“ – offensichtliches Herzstück des Bandes – satte 250 Seiten lang ist, 
umfassen die früheren historischen Abschnitte zwischen 6 und 24 Seiten. Herrmann 
begründet dieses Ungleichgewicht damit, dass, was die Quellen betrifft, besonders 
in den »älteren Jahren« eine nur »kärgliche Ausbeute« vorhanden sei (S. 373). So fällt 
der erste Abschnitt, der von den Aktivitäten der Deutschordensritter im Burzenland 
berichtet, besonders dürftig aus und beinhaltet keine neuen Erkenntnisse. 

Nützlicher erweist sich bereits der zweite Abschnitt „Von Cronstadt und seinen 
Gebäuden“. Mittels eines »Stadtrundgangs« wird die Geschichte der Stadt über die 
Geschichte ihrer Bauwerke präsentiert; es werden vor allem Sakralgebäude, aber 
auch profane Bauten wie Rathaus, Zuchthaus, Stadtmauern aus einer historischen 
Perspektive vorgestellt. Abschnitt drei, die „Geschichte von Cronstadt unter den Kö-
nigen von Ungarn. Vom Jahr 1224 bis 1540“ zeigt erstmals die schriftstellerische Fle-
xibilität, mit der Herrmann aus der Quellennot eine Tugend macht. Das Kapitel wid-
met sich nicht ausschließlich der Stadt selbst, sondern bettet ihre Geschichte in jene 
des Landes ein. In diesem manchmal sprunghaften, meist aber gekonnten Wechsel 
zwischen den Ebenen der Stadt-, Regional- und Landesgeschichte bis hin zum euro-
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päischen Geschehen liegt der eigentliche Wert von Herrmanns Monographie: Seine 
Geschichte Kronstadts ist gleichzeitig eine Siebenbürgens. 

Der vierte Abschnitt scheint nicht nur aufgrund der besseren Quellenlage in 
Überlänge verfasst, befindet sich doch Siebenbürgen im betreffenden Zeitraum 
(1540-1688) in einer Phase des Umbruchs. Herrmann beschreibt den Weg des Lan-
des in die Eigenständigkeit, die im Zuge der Dreiteilung Ungarns erlangt wurde, die 
Festigung des Reformationsgedankens unter den Siebenbürger Sachsen, das Wir-
ken der Gegenreformation und die Feldzüge des walachischen Fürsten Michael und 
des Generals Basta.

Die folgenden, verhältnismäßig knappen Abschnitte verfolgen eine thematische 
Annäherung an die Kronstädter Geschichte. Die analytische Schärfe, die Idee, politi-
sche, wirtschaftliche, militärische und kirchliche Aspekte aus der Gesamtdarstellung 
herauszulösen und (noch einmal) gesondert zu behandeln, geht durch die Kürze 
der Abschnitte und die damit einhergehende Episodenhaftigkeit der Schilderung je-
doch größtenteils verloren. Trotzdem liefert Herrmann dem am Detail Interessierten 
durchaus nützliche Informationen.

Die Vorliebe Herrmanns für pointierte Aussagen wird deutlich, wenn er bei-
spielsweise mit dem Wirken der Jesuiten für Siebenbürgen die Gefahr einer Um-
wandlung in ein zweites Paraguay sieht (S. 317) oder die vorreformatorischen Ver-
hältnisse geißelt und meint, dass in jener vernunftlosen und heuchlerischen Zeit 
sowohl Lehrer als auch Zuhörer das geblieben seien, »was die Kirche an ihnen ha-
ben wollte – Schaafsköpfe« (S. 332).

Der Band wurde mit einem umfassenden Anmerkungsapparat versehen, der vor 
allem den Siebenbürgens weniger Kundigen dienlich ist: Die genannten Persönlich-
keiten werden bei ihrer ersten Erwähnung mit näheren biographischen Angaben be-
schrieben und die von Herrmann benützten Ortbezeichnungen um die historischen 
und alle weiteren, heute gängigen ergänzt. Ein Verzeichnis der vom Autor heran-
gezogenen Quellen vervollständigt nicht nur die im Original oft nur in Abkürzung 
angegebenen Titel, sondern liefert gegebenenfalls auch die Koordinaten der Edition 
und/oder die betreffenden Signaturen in den Kronstädter Archiven. Lateinische Zi-
tate findet man in den Fußnoten in deutscher Übersetzung, was die Benützung der 
Chronik für jene, die des Lateinischen nicht im notwendigen Umfang mächtig sind, 
erheblich erleichtert. Der große Mehrwert der vorliegenden Edition liegt darin, dass 
ihr die beiden von Meltzl redigierten Bände in digitalisierter Form als CD-ROM bei-
gefügt werden, was sie nicht nur zur ersten vollständigen Ausgabe von „Das Alte 
und Neue Kronstadt“ macht, sondern durch die Stichwortsuche in der pdf-Datei 
auch einfache und rasche Recherchen ermöglicht.

Die Kritikpunkte beschränken sich auf Marginalien: So bleibt es fraglich, ob der 
Sinn, Landkarten beizufügen, über den illustrativen Wert hinaus gegeben ist, wenn 
die darauf ausgewiesenen Toponyme kaum zu entziffern sind (vgl. S. 282). »Ge-
schmackssache« bleibt die kapitelweise Nummerierung der Fußnoten, die eine all-
fällige Zitierung beziehungsweise die Suche danach ohne Not kompliziert.

Den Herausgebern ist eine sorgfältige Edition gelungen, die in gleichem Maße 
von Vertrautheit mit der Materie wie editorischer Leidenschaft zeugt. „Das alte 
Kronstadt“ und die zwei digital mitgelieferten Meltzl-Bände stellen nicht nur eine 
sinnvolle Ergänzung zum historiographischen Bild Kronstadts anlässlich des 2010 
stattfindenden 775. Jahrestages der ersten urkundlichen Erwähnung dar, sondern 
ermöglichen zudem Einblicke in die Vorstellungswelt eines siebenbürgischen Intel-
lektuellen des späten 18. Jahrhunderts.

Florian Kührer Wien
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Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Ho-
nour of Mária Prokopp. Szerkesztőbizottság tagjai / Editorial board: KERNY, TERÉZIA 
– TÜSKÉS, ANNA. Szerkesztette / Editor in chief TÜSKÉS, ANNA. Budapest: CentrArt 
Egyesület 2009. 442 S., zahlr. sch/w Abb.

Die Kunsthistorikerin Mária Prokopp wurde zu ihrem siebzigsten Geburtstag mit ei-
nem Studienband von ihren Kollegen und Schülern geehrt. Der Band, der mehr als 
60 Aufsätze enthält, wurde in der Redaktion des CentrArt Vereins junger Kunsthis-
toriker von Anna Tüskés herausgegeben, die auch das Vorwort des Bandes verfasste.

Generationen von Kunsthistorikern nahmen an den Vorlesungen und Semina-
ren der Professorin Mária Prokopp teil. Die persönlichen Konsultationen, ihre für-
sorgliche Aufmerksamkeit haben vielen ihrer Schüler den Weg der Kunsthistoriker-
laufbahn geebnet.

Mária Prokopp war von 1969 an Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Kunstgeschich-
te der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. Ihr Forschungsgebiet war die italieni-
sche, ungarische und mitteleuropäische Kunstgeschichte des 13. bis 15. Jahrhun-
derts. In ihren Werken machte sie auf die internationalen Parallelen der ungarischen 
Kunst aufmerksam, wobei sie ihre Forschungsergebnisse auch auf internationalen 
Konferenzen vorstellte. Sie ist mit Gran (Esztergom) fest verbunden, hier legte sie das 
Abitur ab. In ihrer Diplomarbeit untersuchte sie die Wandmalerei der Burgkapelle 
von Gran aus dem 14. Jahrhundert. Von 1962 bis 1968 arbeitete sie im Balassa-Bálint-
Museum beziehungsweise im Burgmuseum zu Gran. 

2007 hat sie am Center for Italian Renaissance Studies der Harvard University, 
auf der in der Villa I Tatti in Florenz organisierten Konferenz „Die Kunst der Re-
naissance in Ungarn“ ihren denkwürdigen Vortrag unter dem Titel „Die Fresken 
vom Studiolo des Erzbischofs János Vitéz (1465-1472)“ gehalten: Sie brachte den Flo-
renzer Maler Sandro Botticelli mit der Figur der Mäßigkeit (Temperantia) in Verbin-
dung. Im Studiolo zu Gran stehen die allegorischen Frauengestalten der Klugheit, 
der Mäßigkeit, der Kraft und der Gerechtigkeit im architektonischen Rahmen. Die 
Wandmalerei wurde von Zsuzsanna Wierdl restauriert, die im Band mit einem Gruß-
wort und einem Essay vertreten ist. Im Zusammenhang mit diesem Thema steht die 
Studie des Diplom-Ingenieurs und Denkmalpflegers Konstantin Vukov, der sich seit 
zwanzig Jahren mit dem Gebäude des Königspalastes in Gran beschäftigt, dies un-
ter dem Hauptaspekt der Verbindungen zwischen Wandmalerei und Architektur. 
Er fand die Parallele der eigenförmigen Volutenkapitelle des gemalten architektoni-
schen Rahmens nur an der Tafelmalerei „Madonna della loggia“ von Botticelli aus 
dem Jahre 1467 (Florenz, Galleria degli Uffizi). 

Die stattliche Festschrift gliedert sich in mehrere Kapitel. Die chronologisch an-
geordneten Beiträge behandeln vielfältige Themen von der antiken und mittelalter-
lichen Kunst über die Renaissance- und Barockzeit bis zum 19. und 20. Jahrhundert. 
In der zweiten Hälfte des Bandes folgen – im Kapitel „Nachbarwissenschaften“ – 
auch literaturwissenschaftliche, geschichtliche, kirchengeschichtliche und musikge-
schichtliche Studien sowie zwei Essays. Diese multidisziplinäre Sicht der Redaktion 
widerspiegelt die Konzeption von Mária Prokopp. 

Der Band enthält mehrheitlich Studien aus der Feder von namhaften, aber auch 
jungen ungarischen Wissenschaftlern. In den Kapiteln zur Antike und zum Mittelal-
ter sind auch Beiträge von ausländischen Gelehrten in englischer, italienischer und 
französischer Sprache zu lesen. Den Abschluss bildet die Biographie von Mária Pro-
kopp und ihre von Éva Vesztróczy zusammengestellte Auswahlbibliographie. 

In dieser Besprechung ist es natürlich unmöglich, sämtliche Aufsätze des Bandes 
vorzustellen. Die Studie von Martin Pristáš über den römischen Grabstein im Lapi-
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darium von Kaschau (Kassa, Košice), jene von Guido Tigler über die römischen Ste-
len in den mittelalterlichen italienischen und österreichischen Kirchen, die von Ju-
raj Gembický über den Glockenguss bei der Familie Gaal in der Zips sowie die von 
Eve Borsook über die Restaurierung des Mosaiks „Jüngstes Gericht“ in der Kathedra-
le von Prag seien aber hier hervorgehoben. 

In dem Aufsatz, dem der Titel dieser Ehrengabe entstammt, befasst sich József 
Pál mit den im Mittelalter benutzten Symbolen, dem Verhältnis zwischen Gegen-
stand und dessen Bedeutung. Er führt den Gedanken »omnis creatura significans« 
ein, wonach – wie es die christlichen Theoretiker im Mittelalter meinten – jedes Ge-
schöpf ein Zeichen ist. Ähnlich sind auch Bücher treue Zeichen – in diesem Fall der An-
erkennung für die wissenschaftlichen und pädagogischen Verdienste der Jubilarin. 

Im Folgenden sollen einige Studien aus den Kapiteln zum 19. und 20. Jahrhun-
dert vorgestellt werden. 

Katalin Keserü beschäftigt sich mit dem szeklerischen Stil, mit den Ähnlichkei-
ten und Unterschieden in der Architektur von Ede Toroczkai Wigand (1869-1945) 
und Károly Kós (1883-1977). Dieser Studie sind eine Monographie und ein Vortrag 
der Verfasserin vorausgegangen (Toroczkai Wigand Ede. Budapest 2007; Über die Arts 
and Crafts, Vernakularismus und Regionalismus. Eötvös-Loránd-Universität, Budapest 
2008). Die Studie befasst sich vor allem mit den in der Monographie nicht behan-
delten Werken von Toroczkai Wigand, der zwischen 1907-1914/1915 im siebenbür-
gischen Neumarkt (Marosvásárhely, Târgu Mureş) arbeitete, wo er mit Kós in Verbin-
dung trat. Die Autorin macht darauf aufmerksam, dass die Konzeptionen der beiden 
Architekten zwar äußerlich kaum zu unterscheiden sind, sie aber trotzdem vonein-
ander wesentlich abweichen. Dies wirft die Möglichkeit einer gemeinsamen Stil idee 
auf, die sich einerseits aus der architekturalen Tradition Siebenbürgens, anderer-
seits aus den Arts and Crafts nährte, aus der internationalen Bewegung der Jahr-
hundertwende, die sich auf die Architektur und auf das Kunstgewerbe im Zeichen 
des Ver nakularismus (Muttersprachlichkeit) auswirkte. Ede Toroczkai Wigand hat-
te in Budapest an der Schule für Kunstgewerbe studiert, er war vor allem Möbel-
konstrukteur und verfügte über keine architekturale Ausbildung, dementsprechend 
war seine Ansicht von den Möbeln und deren Platzierung im Enterieur geprägt. Im 
Gegenteil zu dieser »öffnenden Raumkonstruktion« wandte der studierte Architekt 
Kós »geschlossene Enterieurformen« an. Das Ergebnis ihrer gemeinsamen Planun-
gen ist das Haus vom Huruba-Typ, mit hohem Satteldach, manchmal mit Giebel. Die-
ser alleinstehende Berghaustyp erscheint in frühen Plänen von Kós und charakteri-
siert auch die von Toroczkai geplanten szeklerischen Volkshäuser.

Miklós Székely beschäftigt sich mit der ungarischen Architektur der Jahrhundert-
wende, so auch mit den ungarischen Bauwerken der Pariser Weltausstellung von 
1900. Als Quellenmaterial dienen ihm im Rahmen seiner Doktorarbeit die von ihm 
in den Pariser Archives Nationales gefundenen Dokumente und Pläne bezüglich des 
ungarischen Pavillons. Székelys Studie stellt die Ausstattung des ungarischen Pavil-
lons kurz vor, ohne näher auf die Pläne einzugehen. Der Verfasser erwähnt, dass 
die vor dem Bau des Pavillons eingetroffenen Bewerbungspläne in einer späteren 
Schrift ausführlich analysiert werden. Auf der Pariser Weltausstellung von 1900 stell-
te sich Ungarn – wenige Jahre nach den prunkvollen Millenniumsfeiern – als Teilstaat 
der Österreich-Ungarischen Monarchie nicht wie auf den vorangehenden Weltaus-
stellungen (Paris 1867, Wien 1873, Paris 1878) im österreichischen, sondern in einem 
eigenen Pavillon, von Österreich getrennt vor. Székely beschreibt die ungarische 
Teilnahme an der Weltausstellung als ein wichtiges Element der ungarischen kultur-
politischen Bestrebungen. Der ungarische Pavillon trug äußerlich Züge des Historis-
mus, während er in den inneren Installationen vernakulare Eigenschaften vorwies.
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In diesem Kapitel finden wir auch die Studie von Ildikó Kontsek über den Maler 
Péter Prokop (1919-2003). Mária Prokopp schrieb eine Monographie über Péter Pro-
kop, der die zu besprechenden Gemälde noch selbst auswählen konnte, die Publika-
tion aber nicht mehr erlebte (Prokop Péter festőművész (1919-2003). Szeged 2003). Péter 
Prokop wurde im Jahre 1942 konsekriert, zwischen 1945 und 1949 studierte er an der 
Budapester Hochschule für Bildende Künste. Hier lernte er die expressive Eigenart 
der Farben und die monumentale Formbildung der Römischen Schule der Zwischen-
kriegzeit kennen. Nach der Niederschlagung der Revolution von 1956 ging er nach 
Rom. 1960 wurde ihm an der Römer Akademie das Kunstmaler-Diplom verliehen. 
Künstlerische Bedeutung erlangte er im Ausland. Zwischen 1978 und 1999 pendelte 
er zwischen Italien und Ungarn, er bereitete seine Rückkehr in die Heimat bewusst 
vor. Nach 1999 zog er endgültig nach Ungarn, ins Szent József Heim in Csepel (bei 
Budapest) um. Er malte Tafel- und Altarbilder, schuf Graphiken, monumentale Fres-
ken, Mosaiken, Glasfenster. Sein Stil wurde von den progressiven Bestrebungen der 
römischen Schule und von der traditionellen katholischen Geistigkeit geformt. Auf 
seinen Gemälden wird das Gewicht der Figuren nicht von ihrer räumlichen Aus-
dehnung bestimmt, sondern die Farben, die Gesten und die dargestellten Personen 
selbst gewinnen an Ansehen. Später erstarkte bei ihm die vereinfachte Linearzeich-
nung in Form von abstrahierten Menschengestalten. Kontsek fasst das Lebenswerk 
des Künstlers zumeist aufgrund der im Szent-József-Heim gelagerten Gemälde, de-
ren Schenkung und Unterbringung nach der Publikation der oben genannten Mo-
nographie erfolgte. Über das treuhänderische Recht verfügen teils das Szent-József-
Heim, teils das Christliche Museum in Gran.

Angeführt sei hier noch der Beitrag von Máté Millisits über die Glocken der Bu-
dapester St.-Stephans-Basilika. Die 1929 gegossene große Glocke der Basilika wurde 
dem heiligen Emmerich und den im Ersten Weltkrieg gefallenen Helden geweiht, 
ihr erster Schlag kennzeichnete den Beginn des Jubiläumsjahres des heiligen Em-
merich. 1990 wurde eine neue Glocke an Stelle der während des Zweiten Weltkriegs 
von der deutschen Wehrmacht beschlagnahmten großen Glocke gestiftet. Die ältes-
te, heute noch vorhandene Glocke der Kirche, die Jungfrau Maria-Glocke (Nagybol-
dogasszony-harang), wurde 1863 gebaut. Sie ist mit der am Globus sitzenden Figur der 
Jungfrau Maria geschmückt.

Die Zusammenfassungen in englischer, deutscher, französischer und italieni-
scher Sprache informieren auch die der ungarischen Sprache unkundigen Leser 
über die wichtigsten Fragen der ungarischen Kunstgeschichtsschreibung des 21. 
Jahrhunderts.

Ágnes Katalin Süle Budapest

Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára [Geldge-
schichte – Wirtschaftsgeschichte. Festschrift für János Buza zum 70. Geburtstag]. 
Szerkesztette BESSENYEI, JÓZSEF – DRASKÓCZY, ISTVÁN. Budapest/Miskolc: Mirio Kul-
turális BT 2009. 394 S.

Diese Festschrift würdigt die Leistungen von János Buza auf dem Gebiet der Geld- 
und Wirtschaftsgeschichtsschreibung sowie der Numismatik. Sie vereint 30 Aufsät-
ze zu Themen aus den Hauptforschungsgebieten des Budapester Gelehrten, die bis 
auf wenige Ausnahmen die ungarische Geschichte betreffen. Zeitlich reichen sie von 
der Árpádenzeit bis zum Zweiten Weltkrieg.
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Einleitend überblicken Miklós Szuhay und Dezsőné Szilágyi den wissenschaftli-
chen Werdegang des Jubilars. János Buza studierte Geschichte und ungarische Spra-
che und Literatur an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest. 1971 wurde er doc-
tor universitatis, 2004 Doktor der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Seine 
Lehrtätigkeit übte er an der Budapester Wirtschaftswissenschaftlichen beziehungs-
weise Technischen Universität, der Universität in Miskolc und der Städtischen Uni-
versität in Királyhelmec (Kráľovský Chlmec, Slowakei) aus. Nach anfänglichen agrar-
geschichtlichen Schwerpunkten wandte er sich zunehmend der Geldgeschichte und 
der Numismatik zu, Fragenkreisen, zu denen er in zahlreichen Sammlungen Euro-
pas ausgedehnte archivalische Forschungen betrieb. Er ist seit Jahrzehnten aktives 
Mitglied wissenschaftlicher Vereinigungen, so auch der Ungarischen Numismati-
schen Gesellschaft. Ihm wurde eine Reihe von akademischen Ehrungen verliehen.

Die Beiträge der Festschrift verteilen sich auf mehrere Themenkreise. Jene zum 
Kreditwesen legen ihren Schwerpunkt auf das 15. und 16. Jahrhundert und erfassen 
europäische Außenbezüge (Richárd Botlik, István Orosz). Zur Geldgeschichte und 
Numismatik werden auch örtliche und regionale Charakteristika im Spätmittelal-
ter und in der Frühen Neuzeit erörtert (Péter Dominkovits, Márton Gyöngyössy, Csa-
ba Tóth, Attila Szemán). Bezüglich der türkischen Eroberung Mittelungarns während 
der Dreiteilung des Stephansreiches werden neue Erkenntnisse zum osmanischen 
Zoll- und Geldsystem vorgelegt (Géza Dávid, Pál Fodor). Die Magnaten und Groß-
grundbesitzer sind mit Fallstudien zu einzelnen Familien oder Persönlichkeiten ver-
treten (József Bessenyei, György Kövér, Klára Papp, Zsuzsanna J. Újváry – Vera Zimá-
nyi). Die Wirtschaftsverhältnisse der Leibeigenen werden anhand von Zehntlisten 
und Urbarien sowie mit Blick auf räumliche Besonderheiten beleuchtet (János Barta 
jr., Katalin Péter, László Solymosi). Die siedlungsgeschichtlichen Fallbeispiele gehen 
auf die Entwicklung der Verwaltung, des Handwerks und der Industrie ein (Lász-
ló Blazovich, Zoltán Kaposi, István Petrovics). Am umfangreichsten ist der Block zum 
Binnen- und Außenhandel mit regional- und ortsgeschichtlichen beziehungsweise 
polnischen, österreichischen, böhmischen, mährischen und ragusanischen Bezügen 
(István Draskóczy, Lajos Gecsényi, Antal Molnár, Géza Pálffy, Attila Tózsa-Rigó, Atti-
la Zsoldos). Zu einem einheitlichen Themenkreis nicht zuzuordnen sind Abhand-
lungen zur oder im Zusammenhang mit der rumänischen, französischen und deut-
schen Politik- und Wirtschaftsgeschichte (Klára Jakó, Károly Halmos, János Honvári, 
Imre Papp) sowie zur ungarischen Sozial- und Wissenschaftsgeschichte (Monika Ko-
zári, Ágnes Pogány).

Im Anhang findet sich die von Borbála Kelényi zusammengestellte Bibliographie 
der Schriften von János Buza von 1968 bis 2009 mit mehr als 150 Titeln. Die Beiträ-
ge des Bandes sind leider ohne fremdsprachige Zusammenfassungen erschienen.

Erika Garami Budapest

Staat, Recht, Politik

Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in 
der Frühen Neuzeit. Herausgegeben von ASCH, RONALD G. – FREIST, DAGMAR. Köln/
Weimar/Wien: Böhlau 2005. VII, 442 S.

Eines der wichtigsten Kennzeichen frühmoderner Staatsbildung war die zuneh-
mende Verräumlichung politischer Ordnung. Fürstliche Herrschaft hatte sich im 
frühen und hohen Mittelalter nicht über ein als geschlossene Fläche zu definie-


