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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 
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in der Familie benutzten deutschen, der auf der Straße gesprochenen slowakischen 
und der in der ungarischen Schule gelernten lateinischen Sprache die Grundlagen 
der drei großen europäischen Sprachfamilien an. Nach einer viel später entstande-
nen Personalakte sprach er sechs Fremdsprachen und las in acht weiteren. In Wirk-
lichkeit verstand er jedoch jeden Text, der in einer lebenden oder vergessenen sla-
wischen Sprache abgefasst wurde. 

Die politischen Umstände in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg 
zwangen ihn mit seinen Eltern, nach Ungarn umzusiedeln. Er setzte sein Studium 
an der Péter-Pázmány-Universität zu Budapest fort, wo er Mitglied des elitebilden-
den Eötvös-Kollegiums wurde. 1948 erwarb er das Lehrerdiplom in den Fächern Un-
garisch und Geschichte. Nach kurzer Lehrertätigkeit kam er 1949 ins Institut für Ge-
schichtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, wo er bis zu 
seiner Pensionierung hauptberuflich beschäftigt war. Im Institut wurde er – dank 
seiner Sprachkenntnisse – schon bald Leiter der Sektion (später: Abteilung) für Bi-
bliographie und Dokumentation. Er redigierte Bibliographien, Fachkataloge, Ta-
gungsbände, Textsammlungen und avancierte zwischenzeitlich zum Hauptdolmet-
scher der ausländischen Gäste, die dem Institut einen Besuch abstatteten. Von 1986 
bis 1990 war er stellvertretender Direktor, 1993 ging er als »Forschungsprofessor« 
(kutató professzor) in Pension.

Es dauerte nicht lange, bis er einen Lehrauftrag an einer Universität erhielt. Ne-
ben seiner kurzen Tätigkeit als Gymnasiallehrer unterrichtete er Russisch an der 
Volkswirtschaftlichen Universität in Budapest; neben seiner Arbeit im Institut über-
nahm er an der philosophischen Fakultät der Budapester Universität ein Seminar 
über die Entstehung der slawischen Staaten. Und als es sich herausstellte, dass das 
Lehrpersonal des historischen Instituts der Universität zu Debrecen außerstande 
war, die Geschichte Osteuropas in gebührendem Maße und auf entsprechender Stu-
fe zu behandeln, nahm er den Auftrag ab 1951 über einen befristeten Arbeitsvertrag, 
ab 1953 aufgrund einer festen Halbtagsanstellung wahr. 1973 wurde er in Debre-
cen, 1984 an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest zum Professor ernannt; hier 
wurde er emeritiert. Im Laufe seiner fast ein halbes Jahrhundert umfassenden Lehr-
tätigkeit hatte er mehrere Hundert (nach einer Schätzung sogar mindestens zwei-
tausend) Studenten. Seine Schüler widmeten ihm zwei Festschriften (1993, 2003).

Die wissenschaftliche Arbeit Niederhausers wurde von Anbeginn an von der ver-
gleichenden Erforschung der osteuropäischen Geschichte bestimmt. Er beschränkte 
sich nicht auf die Untersuchung einzelner Länder. Er behandelte Schlüsselprobleme 
des osteuropäischen Raumes: die Bauernbefreiung, die nationalen Erneuerungsbe-
wegungen, die nationsstiftende Rolle der Intelligenz. Er war Universalhistoriker im 
echten Wortsinn, der auch in den allein oder mit Koautoren verfassten Länderge-
schichten (Bulgarien, Deutschland, Russland) bestrebt war, die allgemeinen Um-
stände des Raumes zu erfassen. Zugleich versäumte er nicht, auf die Vielschichtig-
keit dieses Raumes hinzuweisen, die von Vorgängern häufig übersehen worden 
war. Die Analyse der Probleme im Zusammenhang mit der Entstehung der osteuro-
päischen Kleinstaaten und deren Debakel führten ihn zur Untersuchung der Prob-
leme der Habsburgermonarchie. Nach seiner Feststellung war dieser multinationale 
Staat – im Gegensatz zu den russischen und osmanischen Reichen – von europä-
ischem Charakter und bot in seiner Gesamtheit den hier ansässigen elf Nationen 
günstige Entwicklungsmöglichkeiten. Niederhauser veröffentlichte über zwanzig 
wissenschaftliche Bücher, während er auch der populärwissenschaftlichen Gattung 
nicht abgeneigt war. Auch in seinen Büchern über die Romanov und Maria There-
sia verwertete er die neuesten Forschungsergebnisse. Mit seinen schier unzählbaren 
Buchbesprechungen sorgte er dafür, dass die ungarischen – zumeist allenfalls der 
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Weltsprachen mächtigen – Wissenschaftler Zugang zur Historiographie der Nach-
barländer in weniger verbreiteten Sprachen gewannen. Sein imponierendes Wissen 
floss in seine Geschichte der osteuropäischen Historiographie, in eine 700 Seiten um-
fassende Monographie ein (1995), deren japanische Ausgabe er noch erleben durfte.

Die Anerkennung seiner Tätigkeit in Ungarn mögen seine akademischen Gra-
de bestätigen. 1957 wurde er Kandidat, 1973 akademischer Doktor, 1987 korrespon-
dierendes und schließlich 1992 ordentliches Mitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. Er war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Kommissionen, so 
auch der unter Mitwirkung von Wissenschaftlern der Nachbarländer errichteten 
internationalen (gemischten) Kommissionen, von Zeitschriftenredaktionen, Inhaber 
zahlreicher ungarischer und ausländischer Auszeichnungen. (In Österreich wurde 
er mit dem Anton-Gindely-Preis ausgezeichnet.) Dennoch blieb er ein bescheidener 
Mensch. Er mied jedwedes Aufsehen, knüpfte aber leicht fachliche und menschli-
che Beziehungen, bewahrte seine Hilfsbereitschaft bis an sein Lebensende. Er stellte 
zum Beispiel den stattlichen Széchenyi-Preis, der er 2003 erhalten hatte, für die Ent-
lohnung junger Wissenschaftler zur Verfügung.

Von seinen wichtigeren Publikationen seien hier folgende angeführt: „Die Bau-
ernbefreiung in Osteuropa“ (A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. Budapest 1962); 
„Halbinsel in Aufruhr. Der Balkan im 19-20. Jahrhundert“ (Forrongó félsziget. A Bal-
kán a 19-20. században. Budapest 1972); The Rise of Nationality in Eastern Europe. Bu-
dapest 1982; „Die Geschichte Deutschlands“ (Németország története. Budapest 1983, 
mit  Gyula Tokody); 1848. Sturm im Habsburgerreich. Budapest 1990; „Die Geschichte 
der Historiographie in Osteuropa“ (A történetírás története Kelet-Európában. Budapest 
1995); „Die Geschichte Osteuropas“ (Kelet-Európa története. Budapest 2000).1

János Barta jr. Debrecen

9. Internationales Diplomanden- und Doktorandenkolloquium 
„Aktuelle Projekte zur Geschichte und Gegenwart 

des Donau-Karpatenraumes“

Zum 9. Mal und wieder mit Gewinn kamen zwischen dem 9. und dem 11. November 
2009 junge Wissenschaftler und Experten aus mehreren Disziplinen zusammen, um 
Themen mit Bezug auf Ungarn, Siebenbürgen und Rumänien zu erörtern. Gefördert 
durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen über das Haus des Deutschen Ostens (München) veranstalteten die Akade-
mie Mitteleuropa (Bad Kissingen), das Siebenbürgen-Institut an der Universität Hei-
delberg (SI), das Ungarische Institut München (UIM) sowie das Institut für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (IKGS) das alljährliche internationale Diplomanden- und Doktoranden-
kolloquium. 23 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Forscher von 15 Universitä-
ten aus Deutschland, England, Österreich, Polen, Rumänien und Ungarn stellten 
in Arbeit befindliche Magister- oder Doktorarbeiten zur Geschichte und Gegenwart 
des Donau-Karpatenraumes vor und erhielten aufschlussreiche und weiterführen-
de Anregungen von den wissenschaftlichen Betreuern.

1 Unter http://www.tti.hu/munkatarsak/hu_niederhauseremil.html (22. Februar 2011) findet 
sich eine ausführlichere Biobibliographie.


