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borús Európában 1914-1945. Budapest 1999) vollbringt ähnliches in zeitgeschichtlicher 
Dimension. Der Band „Unser umstrittenes Erbe“ (Peres örökségünk. Budapest 20051) 
enthält spannende Betrachtungen zu einigen Kernfragen ungarischer Geschichte im 
Mittelalter, in der Neuzeit und im 20. Jahrhundert. Den Schlusspunkt setzt der Ro-
man „Mit Zähnen und Krallen“ (Foggal és körömmel. Budapest 2008) über Erlebnisse 
am Ende des Zweiten Weltkrieges, der Kindern und Enkeln ein Schluss- und Mahn-
wort hinterlässt. 

So hatte ein bedeutender Wissenschaftler, Kämpfer für Wahrheit und Recht, sei-
nen Nachlass abgerundet hinterlassen. Interessiert am politischen Geschehen sei-
ner Heimat, war er bis in die letzten Tage voller Pläne. Die Krankheit hat diesen 
ein unerwartetes Ende gesetzt. Seine ethisch fundierte Persönlichkeit wird vielen 
noch lange als Wegweiser dienen. Der Verfasser dieses Nachrufs, ehemaliger Ver-
fassungsrichter, Freund und Kollege des Verstorbenen, erinnert sich an das Dichter-
wort: »Was vergangen, kehrt nie wieder, aber ging es leuchtend nieder, leuchtet’s 
lange noch zurück.«

János Zlinszky Budapest

Elek Csetri (11. April 1924 – 24. Januar 2010)

Neben Samu Benkő, Lajos Demény, Ákos Egyed, István Imreh, Zsigmond Jakó und 
József Pataki gehört Elek Csetri zur großen Generation der ungarischen Geschichts-
wissenschaft in Siebenbürgen. Während der 86 Jahre seines Lebens wurde er vom 
Schicksal gar nicht verwöhnt. Im Laufe seiner Mittelschulstudien musste er, im Ru-
mänien der Zwischenkriegszeit, die Nachteile des Minderheitenstatus erfahren. Sein 
Studium begann er 1943 an der Franz-Joseph-Universität in Klausenburg (Kolozsvár, 
Cluj), als die Stadt mit Nordsiebenbürgen wieder zu Ungarn gehörte. Nachdem er 
einige Jahre an Mittelschulen unterrichtet hatte, wurde er 1949, erneut in Rumäni-
en, an der nach János Bolyai benannten Klausenburger Universität zum Assistenten 
ernannt. Er lehrte hier auch in jenen Jahren, als die ungarische Universität von der 
rumänischen Regierung unter dem Namen Babeş-Bolyai mit der rumänischen Uni-
versität verschmolzen wurde. Im Alter von 60 Jahren wurde er als Dozent in den Ru-
hestand versetzt. Der Professorentitel, den er schon seit langem verdient hätte, wur-
de ihm erst nach seiner Pensionierung verliehen.

Csetri gehörte in Rumänien zu den vielseitigsten Historiographen, hatte aber un-
ter den wissenschaftspolitischen Umständen der Ceauşescu-Diktatur einen schwe-
ren Stand. Eine hohe Anerkennung wurde ihm hingegen 1990 zuteil, als er zum aus-
wärtigen Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewählt wurde. 
Zu seinem 80. Geburtstag schrieb Ákos Egyed zutreffend: »Der Lebenslauf von Elek 
Csetri stellt klar den holprigen Weg der ungarischen Geschichtswissenschaft in Ru-
mänien dar. Sie zeigt aber auch, dass das Pflichtbewusstsein den seiner Berufung 
verpflichteten Geschichtswissenschaftler auch in hoffnungslos scheinenden Situati-
onen zur Arbeit ermuntert.«

Diese Verpflichtung leitete ihn auch in seiner editorischen Tätigkeit. Nach der 
Auswahl aus der Autobiographie „Mein Lebensweg“ des frühsozialistischen Publi-
zisten und Politikers Mihály Táncsics (Életpályám. Kolozsvár 1971) publizierte Cset-
ri vor allem Schriften siebenbürgisch-ungarischer Persönlichkeiten des 19. Jahrhun-

1 Besprochen von András Gergely in: Ungarn-Jahrbuch 28 (2005-2007) 459-461.
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derts, dies in einer Zeit, als die rumänische Wissenschaft den ungarischen Anteil 
an der Geschichte Siebenbürgens aus politischen Gründen zu verschweigen pfleg-
te. Seine Texteditionen trugen mit den wissenschaftlichen Erträgen die allgemeine-
re Botschaft, dass nationale Selbstachtung und menschliche Standfestigkeit auch in 
stürmischen Perioden bewahrt werden könnten. In die Reihe dieser Werke gehören 
„Erinnern wir uns der Alten“, die Erinnerungen des wilden Grafen Sándor Teleki, ei-
nes Freundes von Sándor Petőfi (Emlékezzünk régiekről. Bukarest 1973) und das Tage-
buch „Unter Waffen“ von Pál Wass (Fegyver alatt. Bukarest 1968; Budapest 1998), der 
während des Freiheitskampfes von 1848/1849 Hauptmann der ungarischen Hon-
véd-Armee war. Gemeinsam mit János V. András und Ambrus Miskolczy gab Csetri 
aus dem insgesamt 140 Bände umfassenden Tagebuch von Lajos Gyulay die zur Re-
volution und zum Freiheitskampf 1848/1849 überlieferten Teile heraus (Gyulay Lajos 
naplói. A forradalom és szabadságharc korából. 1848. március 5. – 1849. június 22. I-II. Bu-
dapest 2003). Ihm ist auch die ungarische Ausgabe des Hafttagebuches „Meine Ge-
fängnisse“ von Silvio Pellico zu verdanken (Börtöneim. Bukarest 1969), eines Italieners, 
der in den 1820er Jahren zuerst zum Tode, später zu langer Festungshaft verurteilt 
wurde; am längsten saß er in jenem Kerker, in dem auch der ungarische Spracher-
neuerer Ferenc Kazinczy in den 1790er Jahren zeitweise inhaftiert gewesen war (auch 
letzterer schrieb ein „Tagebuch meiner Haft“, neueste Ausgabe: Fogságom naplója. Bu-
dapest 2000). Zu den editorischen Leistungen Csetris gehört auch die – mit Káro-
ly Engel gemeinsam besorgte – zweisprachige (lateinisch-rumänische) Ausgabe der 
„Dissertatio“ von János Fridvaldszky (Prima lucrare agronomică de specialitate din Transil-
vania. Bucureşti 1970). Fridvaldszky war im 18. Jahrhundert als jesuitischer Priester 
und Agrarwissenschaftler auch in Siebenbürgen tätig. Auch der Band „Siebenbürgi-
scher Bienengarten. Alte siebenbürgische Imkerbücher“ stammt aus der Werkstatt 
Csetris (Erdélyi méheskert. Régi erdélyi méhészkönyvek. Székelyudvar hely 2001).

Die Vielseitigkeit des verstorbenen Gelehrten beweisen auch seine Bücher und 
Aufsätze abwechslungsreicher Thematik zum 16.-19. Jahrhundert. In der Monogra-
phie „Der Lebensweg von Gábor Bethlen“ (Bethlen Gábor életútja. Bukarest 1992) fass-
te er die Bedeutung des siebenbürgischen Landesfürsten wie folgt zusammen: »Er 
war ein mutiger Soldat, ein kluger und erfolgreicher Diplomat, ein großer Bildungs-
politiker und ein hervorragender Wirt, der mit ausgeprägter Vorstellungskraft, aber 
sachkundig und die Wirklichkeit ehrend seine Heimat regierte.« Csetri hob für das 
Zeitalter der Religionskriege die Toleranz Bethlens hervor. Von großer Sachkennt-
nis zeugen seine Bücher über das Leben und Werk von Sándor Kőrösi Csoma, des 
Begründers der Tibetologie (Kőrösi Csoma Sándor indulása. Bukarest 1979; Kőrösi Cso-
ma Sándor. Bukarest 1984). In diesen sowie in weiteren Aufsätzen und Vorträgen 
untersuchte er neben der Tibeter Reise des siebenbürgisch-ungarischen Orientalis-
ten auch dessen Beziehungen zu Göttingen und Rolle in der bildenden Kunst Sie-
benbürgens. In den 1990er Jahren beschäftigte sich Csetri zunehmend mit dem Le-
benswerk von Miklós Baron Wesselényi, einer der herausragenden Gestalten der 
ungarischen Reformbewegung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ältere 
rumänische Geschichtsschreibung hielt Wesselényi für einen Feind der siebenbür-
gischen Rumänen und erkannte seine Bedeutung im Kampf für die Aufhebung der 
Leibeigenschaft nicht an. Csetri brachte die Forschung unter beiden Aspekten voran, 
seine Wesselényi-Monographie konnte er aber nicht vollenden. Er klärte aber zahl-
reiche Einzelheiten des Lebenslaufes, so in Bezug auf die wirtschaftliche Konzepti-
on des Baronen und die Modernisierung seines Gutes im nordwestsiebenbürgischen 
Zsibó (Jibou), die europäischen Zusammenhänge seiner Ansichten von der Aufhe-
bung der Leibeigenschaft, seine Anstrengungen, eine Geschichte des Bauerntums, 
die er schreiben wollte, zu finanzieren, oder seine Beziehung zum Revolutionsfüh-
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rer Lajos Kossuth. Da er früher die politischen Aspekte aussparen musste, legte Cset-
ri den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Reformtätigkeit des Gutsmodernisierers 
Wesselényi, wobei er dessen Gutsverwalter in Zsibó, Benjámin Kelemen, in seine 
Untersuchungen mit einbezog.

Elek Csetri widmete auch den Autoren seiner erwähnten Quellenpublikatio-
nen zahlreiche Aufsätze. Die breite Fächerung seiner Interessen zeigt die Bearbei-
tung von Themen wie das Ballonexperiment des Arztes und Philologen Sámuel 
Gyarmathi 1784, die Philosophie von Bischof János Körmöczi, eines Vertreters der 
Aufklärung im Siebenbürgen des frühen 19. Jahrhunderts, die Freiheitsauffassung 
des jungen Grafen István Széchenyi, eines der Anführer der vormärzlichen unga-
rischen Nationalbewegung, die siebenbürgischen Flüchtlinge des polnischen Auf-
standes von 1830/1831, die politische Mission des rumänischen Revolutionärs Nico-
lae Bălcescu 1849 und die Elektrifizierung von Temeschwar (Temesvár, Timişoara), der 
ersten Stadt im damaligen Ungarn, in der die elektrische Beleuchtung 1884 einge-
führt wurde. Für wirtschaftshistorische Themen hatte Csetri früh schon eine Vorlie-
be entwickelt, wie die „Abhandlungen über die Anfänge des siebenbürgischen Ka-
pitalismus“ bezeugen, die er mit István Imreh und Samu Benkő zusammen vorlegte 
(Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Bukarest 1956). Danach widmete er 
sich (fallweise als Mitverfasser) der Auflösung des Feudalsystems in Siebenbürgen 
und den demographischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 
in den Städten (vor allem in Klausenburg) sowie den Bauern- und Arbeiterbewe-
gungen und der gesellschaftlichen Schichtung in Siebenbürgen. Mit István Imreh 
verfasste er „Die Gesellschaft Siebenbürgens im Wandel 1767-1821“ (Erdély válto-
zó társadalma 1767-1821. Bukarest 1980). Eines seiner späten Werke in diesem The-
menbereich handelt vom „Siebenbürgisch-ungarischen wirtschaftlichen Denken bis 
1800“ (Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás 1800-ig. Kolozsvár 1999).

Der Hochschullehrer Csetri unterrichtete europäische Geschichte der Neuzeit 
an der Klausenburger Universität, während er die überwiegende Mehrheit seiner 
Schriften über die Geschichte Siebenbürgens im 16.-19. Jahrhundert publizierte. Die-
sen Widerspruch löste er auf, indem er der Untersuchung siebenbürgischer Phä-
nomene wiederholt europäische Perspektiven eröffnete. Im Vorwort seiner Auf-
satzsammlung „Zusammen in Europa“ schrieb er: »Es bot sich fortwährend die 
Gelegenheit, die Fragen der einheimischen Entwicklung in größeren Horizonten zu 
vergleichen.« (Együtt Európában. Válogatott tanulmányok. I. Debrecen 2000, S. 8.) Die-
ser weite Horizont ist das allgemeine Kennzeichen seines geschichtswissenschaftli-
chen Schaffens. 

In seiner Monographie über Gábor Bethlen zitierte er den Brief des Fürsten an 
Palatin Zsigmond Forgách: »Überlegen Sie Euer Gnaden, dass wir sterblich sind. Ma-
chen wir etwas, das auch unsere Nachwelt erfreuen kann.« Kollegen und Freunde 
können behaupten, dass Elek Csetri seinen Namen in den Jahrbüchern der ungari-
schen Geschichtswissenschaft zum Nutzen auch der Historiographie über den ost-
mitteleuropäischen Raum verewigte. 

István Orosz Debrecen

Emil Niederhauser (16. November 1923 – 26. März 2010)

Geboren in Preßburg (Bratislava, Pozsony), ging er in der zur Tschechoslowakei gehö-
renden Stadt zur Schule. Dort begann er auch sein Universitätsstudium. Milieu und 
Talent verhalfen ihm zu einer beispiellosen Sprachkenntnis. Er eignete sich dank der 


