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A B H A N D L U N G E N 

GÁBOR  BARABÁS,  PÉCS

Prinz Koloman und Herzogin Viola von Oppeln
Beitrag zu einem historiografischen Disput*

Am 23. Dezember 1233 wurden zwei Urkunden in der päpstlichen Kanzlei 
für Prinz Koloman,1 den zweiten Sohn des ungarischen Königs Andreas II. 
ausgestellt,2 der seit 1226 – nach seinem Bruder, dem späteren König Béla IV. 
– als dux Slawonien regierte.3 In diesem Fall ist allerdings nicht nur die Tat-
sache bemerkenswert, dass Papst Gregor IX. sich statt des Königs an einen 
ungarischen Prinzen wandte, sondern auch die Form dieser Mandate. So-
wohl Koloman als auch sein Bruder, Béla IV., tauchten bereits mehrmals als 
Adressaten von Papsturkunden auf, Béla sogar während des Pontifikats des 
Vorgängers von Gregor IX., Honorius III.4 An den ältesten Sohn, König An-
dreas II. wurde unter anderem wegen der Verleihungspolitik seines Vaters 
geschrieben. In einem Brief, der auf den 15. Juli 1225 datiert ist,5 wurde er 
durch das wohl bekannte Dekret intellecto iam dudum aufgefordert, »die zum 
Nachteil des Reiches und des Königtums von seinem Vater durchgeführten 
Veräußerungen von Krongut in seinem Reichsteil zurückzunehmen«.6 Der 
rex iunior wurde später als Prinz von Siebenbürgen aufgefordert, hinsicht-
lich der Mission der Kumanen zu wirken.7 Was seinen jüngeren Bruder, 
Prinz Koloman, betrifft, wurde er einige Monate vor den genannten Man-
daten von päpstlicher Seite zum ersten Mal kontaktiert. Gregor IX. emp-

* Die Forschungen zu diesem Beitrag wurden vom Ungarischen Förderungsfonds der Wis-
senschaftlichen Forschung (OTKA NN 109690) und vom Stipendium des Deutschen Hi-
storischen Instituts Warschau ermöglicht sowie vom Ungarischen Kulturinstitut War-
schau gefördert.

1 Korai magyar történeti lexikon 316 (Tibor Almási).
2 Potthast Nr. 9349 und Nr. 9352; RGIX I, Nr. 1649.
3 Vgl. Font: Árpád-házi királyok, 217.
4 Vgl. Barabás: Das Papsttum, 183-187.
5 Potthast Nr. 7443. Vgl. Zimmermann: Der Deutsche Orden, 141-145; Zimmermann: Die Un-

garnpolitik, 157-158; Kristó 290; Solymosi: Egyházi-politikai viszonyok, 51; Sweeney: The 
Decretal Intellecto; Bónis; Zsoldos 24, Anmerkung 132. 

6 Zimmermann: Der Deutsche Orden, 141.
7 Am 21. März 1228. Potthast Nr. 8153; RGIX I, Nr. 186.
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fahl ihm in einer auf den 10. Oktober 12338 datierten Urkunde, sich um den 
Kampf gegen die Häretiker in Bosnien zu kümmern.9

1. Prinz Koloman als Protektor des päpstlichen Schutzes

Die erwähnten, für vorliegende Forschungsarbeit relevanten päpstlichen 
Mandate waren Schutzmaßnahmen, die zugunsten zweier polnischer ver-
witweter Herzoginnen ausgestellt worden waren. Sie betrafen einerseits 
Herzogin Viola von Oppeln,10 andererseits Grzymisława von Sandomir.11 
Als Witwen waren beide unter dem Schutz des Apostolischen Stuhles ge-
stellt worden. Dem Prinzen Koloman wurde von Papst Gregor IX. befohlen, 
die Herzoginnen als Konservator12 ihrer Güter und Rechte zu unterstüt-
zen.13 Diese Angelegenheit fügt sich in die – von der Forschung herausgear-
beitete – Tendenz, nach der die Zahl der päpstlichen Schutzerklärungen für 
Witwen seit dem Pontifikat von Innozenz III. stark zunahm.14

Vor der Erörterung dieser Angelegenheiten soll skizziert werden, was 
der päpstliche Schutz für Laien im 13. Jahrhundert theoretisch und prak-
tisch bedeutete. Die Wurzeln dieser Maßnahme sind im ersten Jahrtausend zu 
suchen: Einerseits war der Schutz von Armen, Witwen, Waisen und Pilgern 
verpflichtend für die ganze christliche Gesellschaft. Andererseits ist der 
päpstliche Schutz für die Bewohner des Patrimoniums Petri zu erwähnen.15 
Die nächsten Schritte in der Herausbildung des Schutzes des Apostolischen 
Stuhles waren die Wirkung des Reformpapsttums, und zwar die Vorstellung 
eines Primats des Papsttums sowie, damit verbunden, die Durchsetzung 
der Autorität des Heiligen Stuhles. Dies deutet darauf hin, dass die Päpste 
neben der kirchlichen auch weltliche Autorität beanspruchten.16 Die Über-

8 »Quocirca serenitatem tuam rogamus monemus, et hortamur in Domino, quatenus con-
suetudinem ipsam, sicut est antiquis temporibus approbata, in favorem fidei, et pravitatis 
heretice detrimentum, facias firmiter observari«. VMH I, Nr. 201; Potthast Nr. 9305; RGIX 
I, Nr. 1522. 

9 Der Anlass war das Verhalten des neuen Banes Ninoslaw, der dem Papst erklärt hatte, die 
Häretiker ausrotten und sein Land zur Union mit Rom führen zu wollen, und der des-
halb unter dem Schutz des Apostolischen Stuhles stand. Vgl. Fine 143-145.

10 Vgl. Zientara 280-281, 289; Grabowska 193, 198-199; Fried 290.
11 Vgl. Zientara 255, 285; Fried 290.
12 Fried 309-310.
13 »[…] serenitatem tuam rogandam duximus attente, ac hortandam, quatenus ipsos, ducis-

sam et filium eius, terram et alia bona sua, habeas pro divina et nostra reverentia propen-
sius commendata […]«.VMH I, Nr. 204.

14 Fried 264-265.
15 Ebenda, 38-45.
16 Ebenda, 45-52, 313. Der päpstliche Schutz wurde von Gregor VII. zwar mehreren Herr-

schern angeboten, aber nur der König von Aragón reagierte positiv, und so wurde sein 
Reich ius proprium des Apostelfürsten. Ebenda, 102.
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tragung des kirchlichen Schutzes auf die weltliche Sphäre war aber unpro-
blematisch, da in diesem Fall zwei verschiedene Rechtskreise aufeinander 
trafen. Die Übernahme der Protektion bedeutete, dass die ganze Welt den 
Nachfolgern Petri anvertraut wurde. Als drittes Element soll der Kampf ge-
gen die Heiden genannt und die Rolle der Iberischen Halbinsel betont wer-
den.17 Die nächste relevante Phase war die Ausweitung des päpstlichen 
Schutzes auf Laienfürsten als Kreuzfahrerschutz, deren Grund der Pilger- 
und der »Treugaschutz« waren.18 Für die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts 
ist der persönliche Schutz ohne Kreuzzugspflicht überliefert. Eine bedeu-
tende Zunahme beider Arten, wie auch der zusätzlichen Schutzbriefe und 
Protektionen von personae miserabiles unter dem Pontifikat von Innozenz III. 
sind zu bestätigen.19 Der päpstliche Schutz beinhaltete grundsätzlich kei-
ne Sonderrechte. Stattdessen diente er der Abwehr von Unrechten und der 
Wiederherstellung der geschädigten Rechtsordnungen. Seine Wirksamkeit 
hing einerseits vom Vertrauen zu ihm selbst, anderseits von der Anerken-
nung der päpstlichen Autorität und der ernannten Konservatoren ab.20 Es 
muss aber betont werden, dass die Laien verliehene päpstliche Protektion 
eindeutig aus der kirchlichen stammt, aber nicht zum Kreis der Exemtio-
nen gehört. Dies betraf nämlich grundsätzlich die Jurisdiktionsgewalt der 
Bischöfe und Erzbischöfe und sicherte den exemten Kirchen die Befreiung 
von dieser potestas iurisdictionis, während dies von einer apostolischen Pro-
tektion unberührt blieb.21 Dieser Umstand taucht bezüglich der Laien und 
hinsichtlich des Schutzes der bestehenden Rechtsordnung auf. Aber er ist 
auch in Bezug auf die Verwirklichung der päpstlichen universalen Ansprü-
che als Parallelstelle wichtig. 

1. 1. Der päpstliche Schutz von Grzymisława von Sandomir und Viola von Oppeln

Nach diesem kurzen Einblick in die Geschichte des päpstlichen Schutzes, 
der an Laien verliehen wurde, kehren wir zu den beiden polnischen Her-
zoginnen zurück. Neben den an Prinz Koloman geschickten Mandaten be-
leuchten auch andere vorliegende Schreiben die Lage von Grzymisława 
und Viola. Beide Herzoginnen erhielten vom Apostolischen Stuhl selbst 
Briefe zu ihrem Schutz. Die Urkunde an Viola wurde auf den 3., die an 
Grzymisława auf den 23. Dezember 1233 datiert.22 In beiden Fällen wur-

17 Ebenda, 102.
18 Ebenda, 105-113.
19 Ebenda, 115-120, 264.
20 Ebenda, 149, 265, 306-307, 309-310, 313-315.
21 Vgl. Kiss: Abbatia Regalia, 36-39; Kiss: Királyi egyházak, 155. 
22 Potthast Nr. 9337, 9351; RGIX I, Nr. 1645, 1647.
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de aber als Protektor nicht ausschließlich Koloman beigeordnet. Über sei-
ne Absicht unterrichtete Gregor IX. nämlich am 23. Dezember verschiede-
ne kirchliche Würdenträger: bezüglich Viola den Erzbischof von Gnesen 
und die Bischöfe von Breslau (Wrocław) und Olmütz (Olomouc),23 bezüglich 
Grzymisława den Erzbischof von Gnesen (Gniezno) und die Bischöfe von 
Krakau (Kraków) und Breslau.24 Im Falle von Grzymisława wurde neben Ko-
loman auch Heinrich der Bärtige (Brodaty), der Fürst von Schlesien, mit 
dieser Aufgabe betraut.25 Das kann mit seiner Beteiligung an der Hinwen-
dung zum Heiligen Stuhl erklärt werden.26

Um die Beauftragung des ungarischen Königssohnes begründen zu 
können, muss zunächst die Situation der beiden Herzoginnen berück-
sichtigt werden, die die Appellation an den Apostolischen Stuhl und da-
mit die päpstliche Protektionen ausgelöst hatten. Zuerst sei die Lage von 
Grzymisława skizziert, da ihre Beziehung zu Koloman die Beteiligung des 
Prinzen größtenteils erklärt. Die Herzogin war die Witwe von Leszek dem 
Weißen (Biały), dem Fürsten von Krakau. Dieser wurde am 23. November 
1227 während der Versammlung von Gąsawa getötet, zugleich Heinrich 
der Bärtige, der erwähnte Herzog von Schlesien, schwer verletzt. Nach die-
sem Ereignis kämpften Władysław III. Dünnbein (Laskonogi), Fürst von 
Großpolen, und Konrad von Masowien um die Herrschaft über Krakau, 
wobei Laskonogi vom kleinpolnischen Adel unterstützt wurde. Die Wit-
we von Leszek verzichtete 1228 auf ihre Rechte und bekam mit ihrem Sohn 
Bolesław als Gegenleistung Sandomir. Sie wurden später von Heinrich dem 
Bärtigen unterstützt, der nach Laskonogi ebenfalls Krakau beanspruchte. 
Im Jahre 1233 standen die Witwe und ihr Sohn an der Seite Heinrichs, und 
waren dementsprechend im Gegensatz zu Konrad von Masowien.27 Mutter 
und Sohn wurden von Konrad festgenommen. In dieser Situation wand-
te sich Grzymisława mit der Unterstützung Heinrichs, der traditionell gute 
Beziehungen zum Papst hatte, an den Apostolischen Stuhl.28

Um auf die Beauftragung von Prinz Koloman zurückzukommen, sollen 
zuerst die Texte der päpstlichen Mandate berücksichtigt werden.29 Erwäh-
nenswert ist, dass Koloman in beiden Schreiben als »carissimo in Chris-
to filio, C. illustri regi Sclavonie«30 und nicht, wie später üblich, ohne kon-
krete Nennung des Landes, nur als »illustris regis« angesprochen wurde. 

23 Potthast Nr. 9348; RGIX I, Nr. 1646.
24 Potthast Nr. 9350; RGIX I, Nr. 1648.
25 RGIX I, Nr. 1650.
26 Vgl. Zientara 285.
27 Eine ausführliche Darstellung der Ereignisse (Kämpfe, Bündnisse) kann hier nicht erfol-

gen. Vgl. Zientara 249-284.
28 Ebenda, 173-176, 284-286.
29 Potthast Nr. 9352; RGIX I, Nr. 1649.
30 Zur Problematik der Benennungen Slawoniens Bagi.



5G. Barabás: Prinz Koloman und Herzogin Viola von Oppeln

Sein Titel stammte aus der Zeit, als er das Fürstentum Halitsch als König 
beherrschte.31 Dieser Umstand dürfte für die päpstliche Beauftragung aus-
schlaggebend gewesen sein. Seine Frau war nämlich Salomea, die Tochter 
Leszeks des Weißen (Biały) und seiner Gattin Grzymisława. Koloman wur-
de also praktisch mit dem Schutz seiner Schwiegermutter betraut.32 Diese 
Ehe kam – als Folge der Zipser Vereinbarung von Andreas II. und Leszek 
aus dem Jahr 1214 – zwischen dem August 1215 und Juli 1216 zustande. Kö-
nig Andreas II. bedankte sich 1215 bei Innozenz III. für die päpstliche Ge-
nehmigung der Krönung Kolomans.33 Ihre Herrschaft in Halitsch dauerte 
wahrscheinlich bis spätestens 1222, und Salomea folgte dann ihrem Mann 
auch nach Slawonien, als er dort 1226 das Amt eines dux übernahm.34 Er 
musste Halitsch verlassen, nachdem er in einen Konflikt mit Mstislaw Uda-
loj, dem Fürst von Nowgorod, geraten war; letzterer hatte 1221 Halitsch er-
obert und Koloman sowie Salomea festgenommen. Sie konnten nur durch 
die Verlobung der Tochter von Mstislaw und Andreas, dem dritten Sohn 
des ungarischen Königs, befreit werden. Damit erhielt Andreas nach dem 
Tod des Nowgoroder Fürsten das Anrecht auf Halitsch.35

Es kann also angenommen werden, dass in diesem Fall die verwandt-
schaftlichen Beziehungen Kolomans die größte Rolle spielten. Diese Mei-

31 Vgl. Font: Oroszország, 70; Font: Árpád-házi királyok, 189, 204, 206-213, 217, 220, 229-232, 
268.

32 Zientara 285.
33 RA Nr. 302.
34 Font Árpád-házi királyok, 204-214, 217.
35 Ebenda, 213-214. Vor dem Hintergrund dieser Verwicklungen soll ein Brief von Honori-

us III. kurz betrachtet werden. Andreas II. bat den Papst um den Dispens für diese Ehe. 
Diese Bitte wurde jedoch nicht genehmigt, wie der König darüber in einem auf den 27. 
Januar 1222 datierten Brief informiert wurde: »Nuper enim ex parte tua fuit propositum 
coram nobis, quod cum dudum (Colomanno) regi, nato tuo, secundo genito, ad regnum 
Galetie sibi datum per venerabilem fratrem nostrum, Strigoniensem archiepiscopum, 
auctoritate Sedis Apostolice coronato in regem, filiam nobilis viri ducis Polonie, matrimo-
nialiter copulasses, tam a te, quam ab ipso duce corporali iuramento prestito, quod neu-
ter vestrum dissolvi huiusmodi matrimonium procuraret, quin immo regem predictum 
in obtinendo regnum ipsum defenderetis, toto vite vestre tempore, casu sinistro accidit, 
regem ipsum cum sponsa sua, et pluribus aliis viris nobilibus a tuis hostibus captiuari, 
et tamdiu extra regnum ipsum mancipatos custodie detineri, donec, necessitate compul-
sus, quum ipsos aliter liberare non posses, iuramento prestito promisisti, quod et filio tuo 
tertio genito concesseris ipsi regnum prefatum, filiam nobilis viri Misozlav matrimonia-
liter copulares, super quo utique apostolice provisionis suffragium postulasti. Nos igitur 
hac, et aliis petitionibus tuis in presentia fratrum nostrorum diligenter expositis, de ipso-
rum consilio iuramentum huiusmodi in eo duntaxat, quod regnum predictum alii regi, 
auctoritate Apostolica coronato, primo concessum tetigisse videtur, tanquam illicitum, et 
primo iuramento contrarium, decrevimus non tenere. In eo vero, quod spectat ad aliud 
matrimonium contrahendum, expedire non videmus, ut absolvaris a nobiQuum enim, si-
cut accepimus, prefatus filius tuus, et filia supradicti M. in minori existant constituti eta-
te, antequam ad nubiles deveniant annos, tibi cautius et consultius provideri poterit in 
casu.« VMH I, Nr. 65; Potthast Nr. 6777.
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nung vertrat auch der polnische Historiker Benedykt Zientara.36 Es sind 
aber keine konkreten Ereignisse bekannt, welche die Tätigkeit oder sogar 
die Möglichkeiten Kolomans bezüglich des Schutzes seiner Schwiegermut-
ter beleuchten könnten, denn Grzymisława und Bolesław waren bereits vor 
der Ausstellung der päpstlichen Urkunden geflohen. Unter der Vermittlung 
der polnischen Bischöfe kam es später zu einer Vereinbarung zwischen 
Heinrich und Konrad, die auch die Rechte der Witwe und ihres Sohnes in 
Sandomir sicherte.37

Was die andere an Koloman geschickte Urkunde und allgemein die An-
gelegenheit von Viola betraf, war die Lage komplizierter und anders gear-
tet als bei Grzymisława. Viola war die Frau von Kasimir von Oppeln; nach 
dem Tod ihres Mannes 1230 (oder 1229) stand sie als Regentin und Tuto-
rin ihrer beiden Söhne dem Herzogtum Oppeln-Ratibor vor.38 Dies währte 
bis etwa 1231, als sich Heinrich der Bärtige als der nächste männliche Ver-
wandte der minderjährigen Herzöge als Tutor und Regent anmeldete. Er 
wollte wahrscheinlich das Herzogtum Oppeln, seine geografische Lage so-
wie die Ressourcen im Kampf um die Herrschaft in Krakau verwenden.39 
In diesem Fall geht es also nur indirekt um die Kämpfe bestimmter Zwei-
gen der Piasten gegeneinander.40 

Viola wandte sich in dieser Situation im Jahr 1233 an den Apostolischen 
Stuhl, um ihre Ansprüche mit Hilfe der päpstlichen Autorität zu sichern. 
Durch die erwähnten Urkunden41 sollte der päpstliche Schutz proklamiert 
und gesichert werden. Die Maßnahme Papst Gregors IX. konnte Violas Ab-
sichten aber nur teilweise verwirklichen, denn Herzog Heinrich pflegte be-
reits zuvor besonders gute Kontakte zum Papst.42 So versuchte er den Kon-
flikt mit einem entsprechenden Kompromiss zu lösen. Dementsprechend 
erkannte Heinrich theoretisch den Anspruch der Söhne Kasimirs an, aber 
betätigte sich fernerhin als Tutor. Anstatt Oppeln erhielten Viola und ihre 
Söhne die in Großpolen gelegenen, neu eroberten Kalisz und Ruda als Ge-
genleistung, während der schlesische Herzog die direkte Herrschaft über 
Oppeln behielt.43

36 Zientara 285.
37 Ebenda, 286-287.
38 Vgl. ebenda, 280-281; Dziewulski 171-172; Swoboda 61-62; Jasiński 501-205; Horwat: Księstwo 

opolskie, 33-34; Horwat: Książęta górnośląscy, 23; Barciak 70, 89; Pobóg-Lenatrowicz 13-16; 
Grabowska 192-193.

39 Zientara 280-281; Dziewulski 172-173; Swoboda 77.
40 Diese Feststellung gilt auch für die Herrschaft Kasimirs von Oppeln, der nie aktiv an 

Kämpfen der Herzöge teilnahm, obwohl er an bestimmten Bündnissen beteiligt war. Vgl. 
Barciak 70; Zientara 207-239.

41 Potthast Nr. 9337, 9348, 9349; RGIX I, Nr. 1645, 1646.
42 Zientara 173-176, 289.
43 Vgl. Dziewulski 173-175; Zientara 289; Grabowska 192-193.
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2. Die Ursache der Beteiligung Kolomans – 
Konzeptionen über die Abstammung Violas

Hier steht aber eine noch unbeantwortete Frage im Raum, die bisher we-
der von der ungarischen noch der polnischen Geschichtsforschung gestellt 
wurde: Warum wurde Prinz Koloman in dieser Angelegenheit vom Papst 
als Konservator beauftragt? Um diese Frage zu beantworten, soll zunächst 
die Person Violas berücksichtigt werden. Über ihre Abstammung haben 
wir, im Gegensatz zu ihrem Leben und ihrer Herrschaft in Oppeln und 
dann in Kalisz,44 nur eine einzige Angabe. Jan Długosz, der damalige Ka-
noniker von Krakau, schrieb in seinem historischen Werk „Annales Reg-
ni Poloniae“45 zum Jahr 1251: »Viola genere et natione Bulgara, Ducissa de 
Opol, moritur.«46 Aufgrund dieser Aussage wurde Viola traditionell auch 
von der jüngeren Geschichtsforschung stets als bulgarische Prinzessin be-
schrieben.47 Neben dieser These existieren auch andere, von polnischen 
Historikern vertretene Vermutungen. Es kann angenommen werden, dass 
Viola eher westrussische, ungarische oder dalmatinische Vorfahren hatte.48 
Im Folgenden werden diese Thesen und die dazugehörigen Argumente nä-
her beleuchtet, um eine mögliche Beziehung zwischen Viola und Koloman 
hinterfragen zu können. Diese historiografische Übersicht ist unentbehr-
lich, da hinsichtlich der Lage von Herzogin Grzymisława angenommen 
werden kann, dass irgendein Kontakt zwischen der Witwe von Kasimir 
von Oppeln und dem Sohn König Andreas II. zum Mandat, das heißt, zur 
parallelen Beauftragung, führte.

Zunächst wird die auf dem Bericht von Długosz basierende Argumen-
tation dargestellt.

2. 1. Viola, die Bulgarin

Der erste Beitrag, der sich der Frage der Abstammung Violas widmete, 
stammte von Władysław Dziewulski.49 Der Verfasser hielt den Bericht der 
„Historiae Poloniae“50 für glaubhaft und versuchte, diese These mit seiner 

44 Vgl. Swoboda 61.
45 Zu Długosz vgl. Labuda.
46 Długosz 327.
47 Vgl. Dziewulski; Barciak 44, 69-70, 89, 114, 120; Zientara 280; Jasiński 501-502, 506; Gładysz 

166-167; Pobóg-Lenartowicz; Grabowska 192.
48 Vgl. Swoboda; Horwat: Księstwo opolskie, 28-30; Horwat: Książęta górnośląscy, 24-27; 

Dąbrowski: Slovak, 113-115.
49 Dziewulski.
50 Długosz 327.
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Untersuchung zu untermauern. Allerdings kann nicht festgestellt werden, 
ob sich niemand vor Dziewulski mit dieser Angelegenheit beschäftigt hat. 
Neben den Vertretern der Annahme einer bulgarischen Abstammung for-
mulierte Stanisław Kętrzyński die These, sie könnte wegen des Namens Vi-
ola auch eine lateinische Prinzessin vom Balkan gewesen sein. Er brachte 
weitere Argumente vor, um seine Vermutung zu stützen: In Bulgarien wa-
ren, so Kętrzyński, eher slawische und griechische Namen üblich. Außer-
dem war Schlesien von Bulgarien sowohl geografisch als auch politisch weit 
entfernt. Ebenso musste die Mitteilung von Długosz sich nicht unbedingt 
auf die Nationalität beziehen.51 Dziewulski missbilligte diese Interpretati-
on und wies darauf hin, dass der Chronist diese Information aus einer frü-
heren, bereits verlorenen Quelle habe schöpfen können. Dziewulskis Mei-
nung nach lässt sich das auch damit beweisen, dass Długosz – außer an 
dieser Stelle – kein größeres Interesse an Viola bekundet. Was die Korrela-
tion des Attributs »genere et natione Bulgara« und der Nationalität betrifft, 
bezweifelte er auch die Existenz einer lateinischen Prinzessin in Bulgarien 
nach dessen Unabhängigkeit von Byzanz.52

Der Name stellte aber auch Dziewulski vor große Herausforderungen. 
Er wies darauf hin, dass die verschiedenen Formen des Namens Viola und 
im Allgemeinen die lateinischen Namen in der orthodoxen Kirche nicht zu 
finden waren. Er betonte zwar, dass keine bulgarische Prinzessin mit die-
sem Namen bekannt sei, versuchte aber diesen Widerspruch aufzulösen.53 
Dziewulski fand die entsprechende Erklärung in den Ereignissen um das 
Jahr 1204, als nach mehreren Jahren Papst Innozenz’ III. zufolge die Uni-
on der bulgarischen Kirche mit Rom theoretisch verwirklicht wurde.54 Dies 
geschah praktisch durch die Tätigkeit des päpstlichen Legaten Leo Bran-
caleonis, dem Kardinalpresbyter von S. Crucis in Jerusalem.55 Dieser hat-
te im Herbst 1204 sowohl den bulgarischen Herrscher Kalojan (1197-1207) 
gekrönt als auch dem Erzbischof von Trnovo das Pallium übergeben und 
ihn gesalbt.56 Der polnische Historiker brachte den Namen von Viola mit 
diesen Geschehnissen in Zusammenhang. Er legte dar, dass Viola wäh-
rend des Aufenthaltes des Legaten getauft worden sei, was die Namens-
gebung als Memento der Union erkläre.57 Dziewulski wies außerdem dar-
auf hin, dass im Werk von Długosz für das Jahr 1236 der Tod von Kasimir 
von Oppeln und seiner Gattin Więcesława zu entnehmen ist. Diese Anga-

51 Dziewulski 159.
52 Ebenda, 160.
53 Ebenda,160-161.
54 Vgl. Sweeney: Innocent, 321, 323-326; Font: Ungarn, 263-265; Szeberényi 312.
55 Vgl. Maleczek 137-139.
56 RI VII, Nr. 230, 231.
57 Dziewulski 161-162 hob auch hervor, dass der Kult der hl. Viola mit Verona in Verbindung 

steht, also in Italien bekannt war.
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be ist allerdings falsch, wie anhand anderer Quellen nachgewiesen werden 
kann. Dies erklärte Dziewulski so, dass man annehmen könne, dass hier 
der sonst nicht benutzte slawische Name Violas zu finden sei. Diese These 
versuchte Dziewulski mit der heutigen Verbreitung der männlichen Form 
von Więcesława (Wencisław) in Bulgarien zu unterstützen.58

Als weiteres Argument wurde erwähnt, dass bestimmte Namen unter 
den Angestellten des Herzogs von Oppeln auftauchten. Diese beweisen 
nach Dziewulski die bulgarische Abstammung ihrer Träger. Obwohl der 
Historiker zugab, dass die Namen Mikolaj und Wasyla auch auf eine russi-
sche Herkunft hinweisen könnten, verwarf er diese Möglichkeit, da keine 
Quelle eine Beziehung von Oppeln zur Kiewer Rus belegt.59 An dieser Stel-
le muss Dziewulskis Methode kritisiert werden. Der polnische Historiker 
analysierte die Angaben ausschließlich aus dem Blickwinkel seiner Hypo-
these, um die bulgarische Herkunft Violas zu beweisen. 

Als Folge der erwähnten Überlegungen kam Dziewulski zur Hypothe-
se, dass im 13. Jahrhundert Bulgarien in Polen zwar grundsätzlich bekannt 
war, die Möglichkeit für eine bulgarische Ehe aber eher über den Kontakt 
des Herzogtums Oppeln zu Ungarn zu suchen sei. Ungarn unterhielt näm-
lich lebhafte Beziehungen zu Bulgarien, während sein Verhältnis zu den 
verschiedenen Regionen Polens erst durch den Kampf um Halitsch und 
dann durch verschiedene Formen des Zusammenwirkens beziehungswei-
se durch Verwandtschaften geprägt war. Der Historiker wies auf das er-
wähnte Bündnis von Leszek dem Weißen und König Andreas II. sowie 
auf die Schwägerschaft von Heinrich dem Bärtigen und dem ungarischen 
Herrscher hin. So hielt es Dziewulski für vorstellbar, dass ein direkter Kon-
takt zwischen Oppeln und Ungarn entweder bereits 1210 im Kampf Miesz-
kos von Ratibor um die Herrschaft in Krakau60 oder infolge des Bündnis-
ses von Leszek dem Weißen, Władysław Odonic und Kasimir von Oppeln 
im Jahre 1215 zustande kam.61 Dziewulski betonte, dass wir keinen Grund 
haben, im Falle Kasimirs von Oppeln von schlechten Beziehungen zu Un-
garn auszugehen.62 

Der konkrete Zeitpunkt der Ehe des Herzogs mit Viola ist aber ebenso 
unbekannt, wie die Geburt ihres – wahrscheinlich – ältesten Sohnes Miesz-
ko II.63 Als terminus ante quem nannte Dziewulski zuerst 1220, da aber nicht 
mit Sicherheit behauptet werden konnte, dass Mieszko tatsächlich das erste 

58 Ebenda, 162-163.
59 Ebenda, 163.
60 Vgl. Zientara 163.
61 Zientara 207-208, 256; Gładysz 147-148, 166.
62 Dziewulski 163-165.
63 Meistens wurde 1238 als Ausgangspunkt genommen, da sich Mieszko in diesem Jahr 

nach der Herrschaft von Heinrich dem Bärtigen (Brodaty) verselbständigte. Wie Dziewul-
ski 165-166 feststellte, war diese Angelegenheit wegen der Rolle Heinrichs und der Wich-
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Kind Kasimirs war, vermutete der Historiker, dass die Ehe wahrscheinlich 
vor 1219 geschlossen worden war.64 Diese Überlegung führt zur nächsten 
Frage: Wie konnte eigentlich der Ehebund zustande kommen? Der polni-
sche Historiker meinte, den geeigneten Anlass im Kreuzzug von König An-
dreas II. gefunden zu haben. Die Ereignisse und die relative Erfolglosigkeit 
dieser Expedition sind wohl bekannt.65 Die Überlegung, dass sich ein pol-
nischer Herzog im Gefolge des ungarischen Königs befand, basiert auf ei-
ner Urkunde,66 die im Namen König Bélas IV. herausgegeben wurde und 
auf das Jahr 1246 datiert ist. In ihrem Text ist der folgende Passus zu lesen: 
»in acie et sub vexillo ducis Polonie.«67 

Allerdings muss betont werden, dass Dziewulski mit seiner These die 
Teilnahme Kasimirs von Oppeln68 am Kreuzzug zu belegen versuchte.69 Als 
erstes Argument dafür hob er ein Diplom Kasimirs von Oppeln aus dem 
Jahre 1217 hervor, das über die Anwesenheit seiner Boten am Hof Leszek 
des Weißen berichtet. Dies setzte Dziewulski mit der Beteiligung von Ka-
simir in Verbindung. Ferner sammelte er weitere Beweise und stellte fest, 
dass die direkte Grenze zwischen dem Herzogtum Oppeln und Ungarn, 
die ausreichende Streitmacht Kasimirs und seine vermutlich guten Kon-
takte zu König Andreas II. seine Annahme belegen können. Schließlich be-
diente er sich einer bemerkenswerten Argumentation, da er die Expedition 
des Herzogs von Oppeln damit zu untermauern beabsichtigte, dass Kasi-
mir als einziger unter den möglichen polnischen Herzögen eine bulgari-
sche Gemahlin hatte.70 Auch an dieser Stelle versuchte der polnische Histo-
riker eine These durch eine andere abzusichern. 

Die Bedeutung der Teilnahme am Kreuzzug für die Ehe muss hervor-
gehoben werden, weshalb auch der Rückweg des ungarischen Königs er-
wähnt werden soll. Dieser verlobte nämlich 1218 in Bulgarien, auf dem Weg 
nach Hause, seine Tochter Maria mit Zar Ivan Asen II.71 Die Ehe wurde 
wahrscheinlich erst 1221 geschlossen, was ein Hinweis auf eine Verzöge-
rung der Verhandlungen sein könnte. Dziewulski nahm in diesem Kontext 
an, dass die Ehe von Viola und Kasimir parallel geschlossen wurde. Er wies 
auch darauf hin, dass diese Partie für den nicht besonders reichen Herzog 

tigkeit der Eignung des Erben komplizierter. Trotzdem habe Viola höchstwahrscheinlich 
1220 ihren ersten Sohn zur Welt gebracht.

64 Ebenda, 165-166.
65 Vgl. Veszprémy; Runciman 145-146.
66 Dziewulski 166-167; Swoboda 65-67; Horwat: Książęta górnośląscy, 24-26; Gładysz 156-169. 
67 CDA VII, 207; RA 843.
68 Dziewulski 166-167.
69 Neben ihm waren Władysław Odonic, Heinrich der Fromme (Pobożny) und Kasimir von 

Westpommern die Kandidaten. Vgl. Gładysz 158-167; Horwat: Książęta górnośląscy, 24.
70 Dziewulski 167-168.
71 Vgl. RA Nr. 355.
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auch hinsichtlich des Heiratsgutes sehr vorteilhaft war. Dziewulski zufolge 
war Viola anhand ihres mutmaßlichen Geburtsdatums (1204) entweder die 
Tochter Kalojans oder die seines Nachfolgers Boril. Der Historiker schloss 
aber die Möglichkeit einer unehelichen Herkunft nicht aus.72

In einem maßgeblichen Teil der späteren polnischen Forschungen wurde 
die Argumentation von Dziewulski angenommen und sogar verwendet.73 
Kazimierz Jasiński legte zum Beispiel in seinem Werk über die Abstam-
mung der Piasten in Schlesien74 die Hypothese von Dziewulski hinsichtlich 
des Namens, der Herkunft und der Ehe Violas dar. Er wies aber auch dar-
auf hin, dass die Ergebnisse Dziewulskis auf den Mangel an Quellen zu-
rückzuführen sind.75 Mikolaj Gładysz beschäftigte sich im Zusammenhang 
mit dem Kreuzzug kurz mit der Abstammung Violas. Er stellte fest, dass Ka-
simir von Oppeln in der Gefolgschaft Andreas II. zu finden war und wies 
auf die These von Dziewulski hin. Er argumentierte, wie Dziewulski, un-
ter anderem mit der bulgarischen Abstammung für die Teilnahme Kasimirs 
am Kreuzzug.76 Jüngst widmete Anna Pobóg-Lenatrowicz, Professorin an 
der Universität Oppeln, der Person Violas einen Aufsatz.77 Auch sie vertrat 
die These der bulgarischen Abstammung der Herzogin und folgte in ihrem 
Aufsatz grundsätzlich der Argumentation Dziewulskis, ließ aber auch an-
dere Hypothesen nicht unerwähnt.78 Sie stellte die Teilnahme Herzog Kasi-
mirs am ungarischen Kreuzzug, die offenen Fragen zum Namen Violas, die 
vermutete Tätigkeit des Kardinallegaten Leo ebenso dar wie die Frage nach 
bestimmten Personen mit fremdem Namen am herzoglichen Hof.79

2. 2. Viola aus der Árpáden- oder Rurikidendynastie – 
und andere Möglichkeiten

Es gibt jedoch eine Gruppe polnischer Historiker, die den Bericht von Jan 
Długosz und damit die Hypothese einer bulgarischen Abstammung Vio-
las in Frage gestellt beziehungsweise die Argumente Dziewulskis kritisiert 
haben. Besonders erwähnenswert ist hierbei der Aufsatz von Wincenty 

72 Dziewulski 168-169.
73 Barciak 44, 69-70, 89, 114, 120; Zientara 280; Jasiński 501-502, 506; Gładysz 166-167; Pobóg-

Lenartowicz; Grabowska 192.
74 Jasiński.
75 Ebenda, 501-502. Jasiński 506 wies darauf hin, dass auch andere Abstammungen vorstell-

bar sind. Zu seiner These vgl. Horwat: Księstwo opolskie, 28-30. 
76 Gładysz 166-167. Er betonte zum Beispiel die Bedeutung der direkten Grenze zwischen 

Oppeln und Ungarn. Ebenda, 168.
77 Pobóg-Lenartowicz.
78 Ebenda, 11.
79 Ebenda, 11-13.
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Swoboda,80 der sich mit der These Dziewulskis auseinandergesetzt hat. Zu-
nächst stellte er fest, dass dieser den Bericht der „Historiae Poloniae“ dazu 
verwendete, die Natur der Beziehungen des Herzogtums Oppeln zu Bulga-
rien in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts darzustellen. Er wollte diese 
Annahme unbedingt beweisen.81 Swoboda fasste auch die seiner Meinung 
nach wichtigsten Folgerungen Dziewulskis zusammen: 1. Viola wurde ge-
gen 1204 als Tochter von Kalojan oder Boril geboren und vom Kardinal-
legaten Leo getauft; 2. Herzog Kasimir von Oppeln nahm am Kreuzzug 
von König Andreas II. 1217/1218 teil, und seine Ehe mit Viola wurde 1218 
geschlossen – parallel zur Ehe des bulgarischen Herrschers Iwan Asen II. 
mit der Tochter von Andreas II.; 3. Es sind mehrere Hinweise auf Perso-
nen am Hof von Kasimir und seinem Sohn Mieszko II. Otyły zu finden, die 
möglicherweise balkanischer Abstammung waren.82 Swoboda begann sei-
ne Kritik mit der Beziehung zwischen Namen, Abstammung und Nationa-
lität und stellte fest, dass kein gesicherter Zusammenhang zu finden sei. Be-
treffend der vermuteten Rolle des Kardinallegaten hob er hervor, dass alles 
außer der Krönung und Palliumvergabe ausschließlich eine nicht belegba-
re Hypothese Dziewulskis gewesen sei.83 Wie Dziewulski auch, analysier-
te er den anderen Bericht von Długosz, lehnte aber die Verwendung des 
Namens Więcesława als Beweis für eine bulgarische Herkunft ab. Swobo-
da betonte, dies sei der Name der Tochter Violas gewesen. Die Namen von 
Więcesława und Eufrozyna (der anderen Tochter)84 würden eher auf einen 
Kontakt Oppelns mit der orthodoxen Welt hinweisen, die neben Bulgarien 
auch die Kiewer Rus umfasste.85 Ein nächster wesentlicher Punkt war der 
Kreuzzug. Swoboda meinte, die Argumente für eine Teilnahme Kasimirs 
von Oppeln seien nicht überzeugend. Er vermutete, dass eher Władysław 
Odonic teilgenommen habe, der 1217 wegen der politischen Lage in Polen 
nach Ungarn geflohen war.86 Er hob unter anderen die Rolle der Mission 
bei den Preußen hervor, da zu dieser Zeit die polnischen Herzöge eher da-
mit beschäftigt gewesen seien.87 Insgesamt widerlegte er Dziewulskis Ar-
gumentation Schritt für Schritt.88

Swoboda kritisierte außerdem die Vermutung der bulgarischen Ehe 
aus zweierlei Perspektiven. Zum einen wies er darauf hin, dass eine solche 

80 Swoboda. 
81 Ebenda, 63.
82 Ebenda, 63-64.
83 Ebenda, 64.
84 Barciak 44-45, 114.
85 Swoboda 65.
86 Ausführlicher Gładysz 162-166. Er bezweifelt, dass Odonic bereits 1217 in Ungarn war.
87 Vgl. Zientara 207-212, 216-221; Gładysz 144-156, 161, 170-203.
88 Swoboda 65-67. Allerdings sei betont, dass jüngst Gładysz 156-169 mit dem Ausschluss der 

anderen Kandidaten die Teilnahme Kasimirs von Oppeln bestätigte.
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Ehe aufgrund der Ehepolitik der bulgarischen Herrscher unwahrschein-
lich war. Weiterhin verwarf er die Möglichkeit der Vaterschaft von Boril, da 
seine Tochter als Nachfolgerin eines Usurpators keine gute Partie gewesen 
wäre. Darüber hinaus wäre die Ehe mit Kasimir im Vergleich zu den Árpá-
den eine Mesalliance für Iwan Asen II. gewesen – falls Viola die Tochter Ka-
lojans war.89 Allerdings war dies nur eine Theorie, da im Jahre 1218 keine 
Tochter von Kalojan oder Boril lebte.90

Swoboda betonte noch die Tatsache, dass außer dem Werk von Długosz 
weder eine schlesische noch polnische Quelle über die Nationalität oder 
die Abstammung Violas erhalten ist. Er gab außerdem zwei Textstellen bei 
Długosz mit Angaben über bestimmte bulgarische Abstammungen an. Die-
se Informationen sind aber in beiden Fällen nachweislich falsch, und so 
kann vermutet werden, dass es im Werk von Długosz keine unmittelba-
re Beziehung zwischen dem Attribut Bulgara und der Ethnie gibt.91 Da nur 
eine einzige, ansonsten zweifelhafte Quelle zur Verfügung steht, behaup-
tete Swoboda, die Abstammung Violas könne nicht mit Sicherheit festge-
stellt werden, weshalb sich die Historiker mit mehr oder weniger begrün-
deten Hypothesen zufriedengeben müssen.92 

Schließlich untersuchte Swoboda die Muster der piastischen Ehen, wo-
bei er zum Schluss kam, dass vor allem nach politischen Gründen gesucht 
werden sollte. Im Hinblick auf die Beziehungen zu anderen Dynastien kön-
nen die Rurikiden und die Árpáden hervorgehoben werden, wiewohl diese 
Feststellung vor allem die Kontakte von Kleinpolen und Masowien betrifft 
– ausgenommen einige Fälle in Großpolen und Schlesien. Kasimir bot sein 
Kontakt zu Leszek dem Weißen die Gelegenheit,93 entweder eine ungari-
sche oder eine russische Ehe zu schließen. Swoboda untermauerte diese 
These mit der Vorstellung der Beziehung von Leszek und Andreas II., wo-
für auch die Ehe von Koloman und Salomea als Beispiel diente.94 Er schloss 
seine Überlegungen in der Überzeugung, dass Viola nicht von bulgarischer, 
sondern vielmehr ungarischer oder russischer Abstammung gewesen sei.95

Die Kritik Swobodas blieb in der polnischen Geschichtsforschung nicht 
ohne Echo. Jerzy Horwat bereicherte die Fachliteratur nicht nur mit sei-
ner Argumentation gegen die bulgarische Herkunft,96 sondern publizier-
te auch einen denkwürdigen privaten Brief, den er von Kazimierz Jasiński 

89 Außerdem waren seine ungarischen Beziehungen nicht so bedeutend, dass sie für den 
Bulgaren hätten relevant sein können.

90 Swoboda 67-69.
91 Ebenda, 69-75.
92 Ebenda, 75.
93 Vgl. Gładysz 168.
94 Swoboda 76.
95 Ebenda, 78.
96 Horwat: Księstwo opolskie; Horwat: Książęta górnośląscy.
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erhalten hatte. Diesem Brief zufolge hatte der polnische Historiker seinen 
vorherigen Standpunkt über die bulgarische Abstammung aufgegeben, 
Swobodas Beweisführung akzeptiert97 und daher eher die ungarische oder 
westrussische Herkunft Violas für möglich gehalten.98 Horwat stimmte 
dieser Meinung teilweise zu und stellte fest, dass Viola höchstwahrschein-
lich Mitglied der Árpáden-Dynastie gewesen war. Er berücksichtigte aller-
dings die Argumente früherer Untersuchungen und formulierte seine Mei-
nung über die Teilnahme Kasimirs am Kreuzzug von König Andreas II. Im 
Gegensatz zu Swoboda und in Übereinstimmung mit den jüngeren For-
schungen99 bezweifelte Horwat diese Möglichkeit nicht. Er brachte neben 
der Urkunde Bélas IV. eine andere Quelle ins Spiel, und zwar eine polni-
sche Schenkungsurkunde für die Johanniter.100 Er widerlegte nicht nur die 
Teilnahme anderer polnischer Herzöge, sondern betonte eine neue drama-
tische Episode einer kleineren Gruppe der Kreuzfahrer.101 Horwat meinte, 
der Leiter dieser Aktion sei Kasimir gewesen, der in den Quellen als Ver-
wandter des ungarischen Königs erscheine. Er behauptete, dies würde dar-
auf hindeuten, dass der Herzog von Oppeln und Andreas II. bereits im Jahr 
1217 in irgendeiner Form verwandt gewesen seien.102

Danach beschäftigte sich Horwat mit der Namensfrage und wies darauf 
hin, dass es keinen Unterschied zwischen den Formen Viola, Jola und He-
lena gäbe.103 Er zitierte auch polnische Beispiele dafür.104 Dementsprechend 
hielt er eine ungarische Herkunft der Herzogin von Oppeln für möglich, 
da die erwähnten Variationen unter den Mitgliedern der Árpáden mehr-
mals vorkamen. Im nächsten Schritt wies er darauf hin, dass unter dieser 
Voraussetzung Viola in der Reihe der Kinder von König Emmerich gesucht 
werden sollte.105 Als mögliches Argument dafür diente der Name des Soh-
nes von Emmerich: Władysław, die polnische Form von Ladislaus. So ließe 
sich die identische Namensgebung des jüngeren Sohnes Violas erklären: In 
diesem Fall hätte Władysław seinen Namen nicht nur von seinem Urgroß-
vater geerbt, sondern auch von seinem Onkel.106 

Horwat schloss aber eine andere Möglichkeit ebenfalls nicht aus. Viola 
könnte auch die Schwester Emmerichs gewesen sein, also die Tochter Kö-

97 Jasiński 501-502. Die Erwähnung anderer Möglichkeiten durch den Autor soll auch hier 
betont werden. Ebenda, 506.

98 Horwat: Księstwo opolskie, 28-30; Horwat: Książęta górnośląscy, 26.
99 Gładysz 156-169.
100 Horwat: Książęta górnośląscy, 25.
101 Vgl. Gładysz 158.
102 Horwat: Książęta górnośląscy, 24-26.
103 Ausführlicher Hertel: Problem, 80-81.
104 Horwat: Książęta górnośląscy, 26.
105 Horwat: Księstwo opolskie, 30; Horwat: Książęta górnośląscy, 27.
106 Horwat: Księstwo opolskie, 30; Horwat: Książęta górnośląscy, 27.
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nig Bélas III. und seiner zweiten Gattin Margit (Małgorzata). Margit war 
die Tochter des französischen Königs Ludwigs VII. und die ehemalige Frau 
des 1183 gestorbenen englischen Prinzen Heinrich. Mit ihrer französischen 
Herkunft könnte auch das Wappen des Herzogs von Oppeln erklärt wer-
den: Der gelbe Adler auf blauem Hintergrund war nämlich typisch für die 
französische Heraldik.107

Zuletzt muss auf die Arbeit von Dariusz Dąbrowski hingewiesen wer-
den. Der Historiker aus Bydgoszcz fasste 2013 die Forschung zur Abstam-
mung Violas zusammen.108 Seine Untersuchung ist jedoch auch unter einem 
anderen Gesichtspunkt besonders wichtig: Er nahm an, dass die Herzogin 
von Oppeln von dalmatischer oder südslawischer Herkunft gewesen sei. 
Dąbrowski knüpfte damit an die Ansichten über eine Teilnahme Kasimirs 
von Oppeln am Kreuzzug von König Andreas II. an. Er sah also den Auf-
enthalt des Herzogs in Dalmatien als belegt an, wobei er eine Urkunde von 
einer bestimmten Viola, einer ehemaligen Äbtissin des St. Demeter Klosters 
von Zadar aus dem Jahre 1208 als Quelle heranzog.109 Ohne zu behaup-
ten, dass die zwei Personen mit dem Namen Viola identisch gewesen wä-
ren, stellte er fest, dass die Nonne aus einer bedeutenden dalmatischen Fa-
milie stammte, für die eine piastische Ehe besonders vorteilhaft hätte sein 
können.110 Bezüglich unserer Fragestellung muss das nächste Argument 
Dąbrowskis besonders hervorgehoben werden, da er seine Annahme über 
die dalmatinische Beziehung mit der päpstlichen Beauftragung Kolomans 
untermauern wollte. An dieser Stelle muss der Feststellung des polnischen 
Historikers zugestimmt werden, wonach diese – übrigens neuartige – Ver-
mutung ebenso zuverlässig ist wie die anderen Mutmaßungen.111

3. Der Grund für die Beteiligung von Prinz Koloman

Nun kommen wir zur vorherigen Frage zurück: Warum wurde Prinz Ko-
loman als Protektor mit der Angelegenheit der Herzogin von Oppeln be-
auftragt? Da wir keine Informationen über irgendeine Beziehung zwischen 
Oppeln und Ungarn nach dem Tod Kasimirs, also unter der Regentschaft 
Violas, haben, kann der Grund – wie im Falle von Grzymisława – auch bei 
einer möglichen Verwandtschaft gesucht werden. Im Lichte neuerer For-
schungsergebnisse über die Abstammung Violas erscheint es verführe-
risch, der Hypothese ihrer ungarischen Herkunft zuzustimmen. Die Zu-

107 Horwat: Książęta górnośląscy, 27.
108 Dąbrowski: Slovak, 113-115.
109 Ebenda, 115.
110 Ebenda, 116.
111 Ebenda.



16 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

gehörigkeit der Herzogin zu den Árpáden könnte die Beauftragung des 
Sohnes von König Andreas II. leicht erklären.112 Obwohl wir diese Hypo-
these vertreten, sollen im Folgenden einige Argumente berücksichtigt wer-
den, die im Laufe der Untersuchungen bereits aufgetaucht sind. Außerdem 
werden weitere, eigene Überlegungen angestellt.

Zunächst soll die Beteiligung Kasimirs am Kreuzzug erörtert werden. In 
diesem Zusammenhang muss betont werden, dass die Urkunde,113 die über 
die Teilnahme eines polnischen Herzogs berichtet, eine Fälschung ist.114 Sie 
ist nur anhand einer späteren Durchschrift bekannt.115 Dem ist hinzuzufü-
gen, dass der im Text der Urkunde erwähnte ungarische Ritter (Bohma) in 
der rekonstruierten Liste der ungarischen Teilnehmer nicht zu finden ist, 
obwohl diese Aufzählung vor allem Prälaten und königliche Würdenträger 
beinhaltet.116 Bezüglich der von Horwat vorgestellten Möglichkeit, Kasimir 
erscheine in einer arabischen Quelle als ein Verwandter des Königs,117 kön-
nen die jüngsten Ergebnisse der ungarischen Geschichtsforschung ange-
führt werden: Der genannte Passus war das Ergebnis einer falschen Infor-
mation, in der Tat handelte es sich um einen ungarischen Adligen.118 In der 
polnischen Forschung ist nur in der Monografie von Mikołaj Gładysz der 
Hinweis zu finden, dass die genannte Urkunde als Fälschung eingeordnet 
werden muss, obwohl er die Narratio der Urkunde selbst für glaubwürdig 
hielt119 und von der Teilnahme Kasimirs ausging.120 Diese Angabe reicht al-
lerdings nicht aus, um die These von der Beteiligung Kasimirs oder ande-
rer Herzöge zu verwerfen.121

Die Untersuchungen Dziewulskis sollen auch aus methodischer Sicht 
näher betrachtet werden, da er eine Hypothese mehrmals mit einer nicht 
beweisbaren Annahme zu untermauern versuchte, wie die angenomme-
ne Expedition des Herzogs. Dies wollte er mit seiner anderen Vermutung 
beweisen, dass nämlich Kasimir der einzige unter den polnischen Herzö-
gen mit einer bulgarischen Gemahlin gewesen sei.122 Diese Stelle ist nicht 
das einzige Beispiel für die Verwendung einer Annahme als Beweis.123 Au-
ßerdem muss darauf hingewiesen werden, dass Dziewulski den möglichen 

112 Allerdings darf man sich über die jüngere Annahme von Dąbrowski bezüglich des dal-
matinischen Kontakts ebenfalls nicht hinwegsetzen.

113 RA Nr. 843.
114 Karácsonyi 18.
115 In einer am 7. September 1274 ausgestellten Urkunde von König Ladislaus IV. DL 401, 19. 
116 Veszprémy 109.
117 Horwat: Książęta górnośląscy, 25-26.
118 Veszprémy 103.
119 Gładysz 156-157.
120 Ebenda, 156-169.
121 Zu den Stellungnahmen polnischer Historiker in dieser Frage Gładysz 159-160.
122 Dziewulski 167-168.
123 Vgl. Swoboda 63; Jasiński 501.
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Kontakt zwischen Oppeln und Bulgarien durch die Beziehung des Herzog-
tums zu Ungarn erklärte.124 Dieses Verhältnis ermöglicht aber eine weitere 
Interpretation: Es belegt die bulgarische Herkunft der Herzogin nur indi-
rekt, während es die ungarische Version mit konkreteren Angaben unter-
mauert. Dazu soll noch angemerkt werden, dass der polnische Historiker 
auch das Fehlen von Quellen, die Kontakte von Oppeln zur Rus belegen 
könnten, zum relevanten Beweis für die bulgarische Herkunft erklärte.125

Die Ansicht Horwats über den Namen des jüngeren Sohnes von Viola126 
muss hinterfragt werden, denn eine Schlussfolgerung über die Abstam-
mung aufgrund des Namens ist mit Vorsicht zu behandeln. Auch Wincenty 
Swoboda meinte zur Herkunft Violas, dass im westlichen Christentum die 
Namen meist nicht als Quelle zur Feststellung der Nationalität genügen. Sie 
wanderten zwischen den Ländern und wurden von der jeweiligen Mode be-
einflusst.127 Im Falle Violas verwenden wir dieses Argument trotzdem. Es 
gibt nämlich eine mögliche Parallele zum Namen von Władysław (Ladis-
laus), dem Sohn Violas. Der Sohn von Maria, der bereits erwähnten Tochter 
von Andreas II., hieß Koloman und war nach seinem Vater, Iwan Asen II., 
1241 bis 1246 selbst Zar von Bulgarien.128 Unter den Gattinnen, die aus der 
Dynastie der Árpáden stammten, war es also nicht ohne Beispiel, dass ein 
Sohn den Namen eines ungarischen Verwandten erhielt. In dieser Hinsicht 
ist es also nicht ausgeschlossen, dass der spätere Herzog Władysław129 sei-
nen Namen vom ungarischen König Ladislaus III.130 bekam.

Die letztere Überlegung leitet zur eigenen Interpretation über. Zunächst 
soll noch betont werden, dass die ungarische Herkunft der Herzogin nicht 
bestätigt werden kann, da neben der wahrscheinlich falschen Angabe von 
Długosz keine andere zeitgenössische oder spätere Quelle bekannt ist, die 
eine bulgarische Abstammung Violas untermauern würde.131 Der Verfasser 
dieser Zeilen ist der Ansicht, dass diese Frage nicht mit Sicherheit beantwor-
tet werden kann, so dass man auf Hypothesen angewiesen ist.132 Beispie-
le für eine unterschiedliche Interpretation des gleichen Materials sind die 
Beziehung Kasimirs von Oppeln zu Leszek dem Weißen und die Frage des 
Kreuzzuges. Der genannte Kontakt wurde von Dziewulski als Beweis für 
die bulgarische Herkunft durch eine ungarische Vermittlung betrachtet, 
während Swoboda dieses Verhältnis für die direkte Beziehung zu Ungarn 

124 Dziewulski 163-167.
125 Ebenda, 163.
126 Horwat: Księstwo opolskie, 30; Horwat: Książęta górnośląscy, 27.
127 Swoboda 64.
128 Szeberényi 326; http://genealogy.euweb.cz/balkan/balkan9.html (29. Januar 2016).
129 Barciak 120-123; Horwat: Książęta górnośląscy, 28-29.
130 Korai magyar történeti lexikon 396 (Tibor Almási).
131 Vgl. Swoboda 75.
132 Vgl. ebenda.
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oder zur Kiewer Rus heranzog.133 Die Teilnahme Kasimirs am Kreuzzug 
wurde von Dziewulski als Möglichkeit für die Ehe mit Viola interpretiert. 
Horwat hingegen sah die Ereignisse als Beweis für die Verwandtschaft von 
König Andreas II. mit dem Herzog von Oppeln.134 

Gleichwohl sind Umstände bekannt, welche die These einer ungari-
schen Abstammung untermauern. Einige Überlegungen, die diese Theo-
rie anscheinend widerlegen, müssen nach näheren Untersuchungen ver-
worfen werden. 

Allerdings kann nicht endgültig ausgeschlossen werden, dass die Bezie-
hung Kolomans zu Viola aus der Periode stammte, als der Prinz und seine 
Gattin, die Tochter Leszeks des Weißen, den Thron von Halitsch inne hat-
ten (von etwa 1215 bis 1222).135 Daraus ließe sich eine westrussische Her-
kunft der Herzogin von Oppeln ableiten. Dies kann auch damit in Zusam-
menhang gebracht werden, dass Kasimir von Oppeln zwischen 1214 und 
1217 mit Leszek, dem Herzog von Krakau, verbündet war.136 Dieses Bünd-
nis bot die Möglichkeit, eine russische Gattin zu erlangen. Diese Situati-
on war aber von der Beziehung Leszeks zum ungarischen König geprägt, 
weshalb sie mit gleicher Wahrscheinlichkeit als Beweis für die ungarische 
Theorie anwendbar ist.

Um auf eine mögliche Verwandtschaftsbeziehung zurückzukommen, 
sei hier der Fall von Grzymisława in Erinnerung gerufen. In der Urkun-
de findet sich, ebenso wie im anderen Mandat, kein Hinweis auf eine Ver-
wandtschaft Kolomans mit der Herzogin,137 so dass das Fehlen des Hin-
weises im anderen Text die mögliche Angehörigkeit Violas zum Prinzen 
nicht ausschließt. Eine bekannte Verwandtschaft ist an dieser Stelle her-
vorzuheben. Der schlesische Herzog Heinrich der Bärtige, gegen den Vio-
la den päpstlichen Schutz benötigte, war Kolomans Onkel. Die Gattin von 
Heinrich, Hedwig (Jadwiga), war die Schwester der ersten Frau von An-
dreas II., Gertrudis von Meranien (und so die von Berthold, des ehemaligen 
Erzbischofs von Kalocsa, sowie von Eckbert, des Bischofs von Bamberg).138 
Allerdings findet sich auch zu dieser Beziehung keine Information in der 
Papsturkunde. Diese Umstände bestätigen die Annahme, dass fehlende 
konkrete Angaben zur Verwandtschaft Violas kein Grund für die Ableh-
nung dieser Möglichkeit ist.

Was den Text des Mandats betrifft, ist ein weiterer Aspekt näher zu 
untersuchen: warum wurde die – wegen Viola an Koloman geschickte – 

133 Dziewulski 63-165; Swoboda 76.
134 Dziewulski 66-169; Horwat: Książęta górnośląscy, 24-26.
135 Font: Árpád-házi királyok, 204-214, 217; Zientara 285.
136 Vgl. Zientara 207-208, 256; Dziewulski 163-165.
137 VMH I, Nr. 204; Potthast Nr. 9352; RGIX I, Nr. 1649.
138 Vgl. Zientara 163, 175.
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Papsturkunde nicht ins Papstregister eingetragen?139 Diese Frage kompli-
ziert die Angelegenheit, auch wenn darauf hingewiesen werden muss, dass 
nur ein Bruchteil der in der päpstlichen Kanzlei angefertigten Schreiben 
im Register vermerkt wurden.140 Dies kann einerseits auf die Arbeitsweise 
der Kanzlei zurückgeführt werden, da die Register nie vollständig waren. 
Es wurden nicht sämtliche Schriftstücke registriert, sondern nur bestimm-
te Urkunden anhand verschiedener Kriterien wie der rechtlichen Relevanz 
als Nachweis der Betätigungen der Päpste eingetragen.141 Andererseits sei 
erwähnt, dass die Adressaten oder die Petenten selbst den Eintrag aus ver-
schiedenen Gründen supplizieren konnten,142 wie es beispielsweise der un-
garische König Andreas II. im Falle der Goldenen Bulle von 1222 getan hat-
te.143 Beim päpstlichen Schutz stand die Bekanntmachung der Protektion 
grundsätzlich der Empfängerseite zu,144 was sich in diesem konkreten Fall 
Auswirkung auf die Tradierung der genannten Urkunde ausgewirkt haben 
könnte. 

Nach diesen Überlegungen bleibt aber immer noch die Frage offen, wes-
halb alle Urkunden, die den päpstlichen Schutz von Viola (und Grzymisława) 
betrafen, im Papstregister zu finden sind,145 mit Ausnahme jener, die an Ko-
loman geschickt wurde und nur aus Editionen bekannt ist.146 Diese Frage 
ist schwer zu beantworten, aber die Authentizität des Mandats sollte nicht 
bezweifelt werden. Weder die zeitgenössische Fälschung in Ungarn noch 
die Kompilation der Editoren scheint unwahrscheinlich zu sein, obwohl 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass neue Informationen diese Beurtei-
lung ändern könnten. Was die fehlende Registrierung der Urkunde betrifft, 
wäre eine konkrete Erklärung nicht mehr als eine unbelegbare Hypothese. 

Als eine Möglichkeit für die Beauftragung des ungarischen Prinzen 
könnte man auch anführen, dass die Ernennung Kolomans als Konserva-
tor der Rechte Violas versehentlich erfolgte, da sein anderes Mandat zum 
Schutz Grzymisławas am selben Tag in der päpstlichen Kanzlei ausgestellt 
wurde. Diese Vermutung wäre aber zumindest fragwürdig, denn obwohl 
Schwächen in der Schriftlichkeit des Apostolischen Stuhles, besonders bei 

139 Vgl. RGIX.
140 Vgl. Hageneder: Die Register, 92.
141 Vgl. ebenda, 93.
142 Vgl. ebenda, 98-99.
143 »Ita quod unum par mittatur domino pape, et ipse in registo suo scribi faciat«. CDA III/1, 

378; RA Nr. 379. Obwohl der Papst dieser königlichen Bitte nicht nachkam, ist sie eine 
wertvolle Quelle. Vgl. Solymosi: Der Einfluss, 94.

144 Fried 307.
145 RGIX Nr. 1645-1649.
146 Potthast Nr. 9349; CDA III/2, 373.
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der delegierten Gerichtsbarkeit nachzuweisen sind,147 erscheinen solche 
Fehler in Zusammenhang mit dem Papstschutz als eher unwahrschein-
lich. Als entscheidendes Argument können jedoch die Mandate der geist-
lichen Konservatoren gelten. Neben dem Erzbischof von Gnesen und dem 
Bischof von Breslau, die in beiden Fällen kontaktiert wurden, wurde für 
Grzymisława zusätzlich der Bischof von Krakau, für Viola der Bischof von 
Olmütz mit der Protektion beauftragt.148 Eine Verwirrung muss hier also 
nicht angenommen werden.

Hier sei noch erwähnt, dass auch Prinz Koloman nicht nur über den 
päpstlichen Schutz selbst informiert, sondern auch aufgefordert wurde, die 
Witwe des Herzogs und ihre Güter sowie Rechte aktiv zu verteidigen.149

Die Annahme, Prinz Koloman habe die Aufgabe wegen seines Anse-
hens bekommen, kann ebenfalls verworfen werden. Zum einen sind, au-
ßer seiner hier vorgestellten Beauftragungen als Konservator, keine weite-
ren Mandate dieser Art bekannt. Zum anderen sind diese Urkunden unter 
den ersten drei überlieferten Schreiben zu finden, die von Papst Gregor IX. 
an Koloman gesandt wurden.150

Abschließend soll noch die Überlegung von Horwat berücksichtigt wer-
den. Die Variationen des Namens Viola (Jola, Helena) könnten auf eine ge-
meinsame Abstammung zurückgeführt werden beziehungsweise tauchten 
in den Quellen mehrmals als austauschbare Versionen auf. Dies verdeut-
licht vor allem das Beispiel von Herzogin Viola von Teschen, die ansonsten 
eine Nachfolgerin der Herzogin von Oppeln war, die Anfang des 14. Jahr-
hunderts durch alle erwähnten Namen identifiziert wurde.151 Nach Hor-
wat kann dieser Umstand ebenfalls als Nachweis für die ungarische Ab-
stammung gelten.152 Zu betonen ist aber, dass der Name Jolanta erst mit 
der zweiten Gattin von König Andreas II. in der Dynastie der Árpáden 
erschien,153 ein Umstand, der diese Überlegung zumindest in Zweifel zieht. 
Dafür sind allerdings Belege dafür erhalten, dass die Namensform Helena 

147 Vgl. Barabás: A pápai kiküldött bíráskodás, 196-197; Hageneder: Die geistliche Gerichts-
barkeit, 59-60; Brundage 139; Herde 23; Falkenstein 55-56.

148 Potthast Nr. 9348, 9350; RGIX I, Nr. 1646, 1648.
149 »Quum igitur dilectam in Christo filiam, V. viduam, ducissam in Opal, ac filios eius, in 

devotione ecclesie persistentes, cum omnibus bonis, que in presentiarum iuste ac ratio-
nabiliter possident, sub Apostolice Sedis protectione receperimus speciali, serenitatem 
tuam rogandam duximus attente, ac hortandam, quatenus ipsos, ducissam et filium eius, 
terram et alia bona sua, habeas pro divina et nostra reverentia propensius commendata, 
et tam a duce ac aliis supra dictis, quam aliis etiam, qui eos contra protectionis nostre te-
norem molestare presumserint, tradita tibi potestate defendas.« CDA III/2, 372-373; Pott-
hast Nr. 9349.

150 Vgl. Potthast Nr. 9305, 9349, 9352.
151 Hertel 80.
152 Horwat: Księstwo opolskie, 30; Horwat: Książęta górnośląscy, 26-27.
153 Vgl. Wertner 421-424; Korai magyar történeti lexikon 91-92, 282-283 (Ferenc Makk).
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zu jener Zeit in der Kiewer Rus gebräuchlich war.154 Bei der Identifikation 
anhand von Namen ist jedoch eine besondere Vorsicht geboten, da die Na-
men zwischen den Ländern wanderten und unter dem Einfluss der jeweili-
gen Mode standen.155

4. Fazit

Obwohl die bisherigen genealogischen Forschungen über die Árpáden156 
weder für König Béla III. noch für König Emmerich eine Tochter Namens 
Viola nachweisen, ist es nicht ausgeschlossen, dass Viola aus der Königs-
familie stammte – auch wenn sie keine Prinzessin war. Aufgrund der hier 
dargestellten Überlegungen scheint die ungarische Abstammung von Her-
zogin Viola von Oppeln die wahrscheinlichste zu sein. Die in der polni-
schen Geschichtsforschung – mit der Ausnahme von Dąbrowski – bisher 
außer Acht gelassene Beauftragung von Prinz Koloman untermauert die-
se Annahme und spricht gegen andere Vermutungen. Dennoch handelt es 
sich bei dieser Annahme nur um eine Hypothese, wenngleich sie auf neu-
en Quellen beruht. Auch muss hinzugefügt werden, dass die Annahme 
Dąbrowskis157 über eine eventuell dalmatinische Abstammung Violas viel-
versprechend ist und weitere Überlegungen verdient. Die Beurteilung der 
angeführten Urkunde selbst ist nicht eindeutig, weshalb sie auch aus ande-
ren Perspektiven analysiert werden könnte. Aus diesen Gründen kann die 
für diesen Aufsatz gestellte Frage nicht abschließend beantwortet werden. 
Stattdessen steht zu hoffen, dass die Präsentation dieser Aspekte der wis-
senschaftlichen Diskussion neue Impulse zu verleihen vermag.
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ÁGNES  MALÉTH,  ANGERS

Diplomatische Beziehungen zwischen Karl I. von Ungarn 
und dem Papsttum unter Johannes XXII. (1316–1334)

Relevanz

Viele Aspekte der außenpolitischen Beziehungen des Hauses Anjou von Un-
garn mit den westeuropäischen Mächten sind wenig bekannt. In der neu-
eren ungarischen Geschichtsschreibung fehlen vor allem Werke, die das 
Thema umfassend und detailliert behandeln. Hierfür dürfte die Hauptur-
sache im Mangel an Urkunden liegen, die unmittelbar von der diplomati-
schen Beziehungen der Dynastie, insbesondere von Karl I. (1301-1342), mit 
dem Westen berichten.1 Andererseits wurde die Regierungszeit Ludwigs I. 
(1342-1380) lange Zeit als Glanzperiode des mittelalterlichen Ungarn be-
trachtet. Deshalb konzentrierte sich die Geschichtswissenschaft auf die ita-
lienischen Ereignisse, unter anderem auf den Erbschaftsanspruch auf die 
neapolitanische Krone, auf die Ehe von Herzog Andreas und seine Ermor-
dung in Aversa sowie auf die Feldzüge Ludwigs I. in Italien.2 Einige Projek-
te haben in den letzten Jahren die westeuropäischen Beziehungen Ungarns 
im 14. Jahrhundert untersucht, aber ihr Ziel war eher die Darstellung ein-
zelner Ereignisse oder Subthemen.3

Der vorliegende Beitrag behandelt die Diplomatie Karls I. mit Frank-
reich, dem Heiligen Römischen Reich und dem Papsttum von Avignon, wo-
bei er die außenpolitischen Urkunden und die erzählenden Quellen glei-

1 Diese Feststellung ist von Attila Bárány im Zusammenhang mit den englischen-ungari-
schen Beziehungen im 14. Jahrhundert getroffen worden, sie ist aber für die Diplomatie 
der Anjou mit anderen westeuropäischen Ländern ebenso gültig. Attila Bárány: Magyar-
angol kapcsolatok az Anjou-korban. In: Attila Bárány – József Laszlovszky – Zsuzsan-
na Papp: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. I. Máriabesenyő 2008, 303-330, hier 
303.

2 Einige Beispiele dafür, wie die Regierungszeit Ludwigs I. in der früheren ungarischen 
Geschichtsschreibung dargestellt wurde: Vilmos Fraknói: Nagy Lajos házassági politikája. 
Budapest 1913; Bálint Hóman – Gyula Szekfű: Magyar történet. III. Budapest 1936; István 
Miskolczy: Magyarország az Anjouk korában. Budapest 1923 [Neuauflage: Máriabesenyő/
Gödöllő 2009]; Antal Pór: Anjouk és Wittelsbachok. Nagy Lajos második szövetkezése IV. 
Károly császár ellen. Budapest 1907. Die französische Herkunft des Hauses Anjou von 
Ungarn wurde manchmal überbetont: Asztrik Gabriel: Les rapports dynastiques franco-
hongrois au moyen âge. Budapest 1944. Später wurde die französische Verwandtschaft der 
Anjou-Könige umsichtiger behandelt: Iván Bertényi: Magyarország az Anjouk korában. 
Budapest 1987, 164-165.

3 Bárány; La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe Siècles. Actes du colloque international 
de Szeged, Visegrád, Budapest, 13-16 septembre 2007. Sous la direction de Zoltán Kordé et Ist-
ván Petrovics. Roma/Szeged 2010.
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chermaßen berücksichtigt. Die Chroniken jener Zeit sind in vielen Fällen 
unverzichtbare Ergänzungen der mangelnden Informationen in den Do-
kumenten. Außerdem muss beachtet werden, wie die Päpste von Avignon 
konsequent als Vermittler in den europäischen Beziehungen auftraten. 
Ihre Vermittlerrolle in den ungarischen-französischen Beziehungen der 
Anjou-Ära war anscheinend maßgeblich.4 Das Papsttum stand wegen sei-
nes supranationalen Attributs und der mit ihm assoziierten und mehrfach 
symbolischen Funktionen immer im Mittelpunkt der historischen Auf-
merksamkeit, aber die avignonesische Zeit wurde besonders scharf kriti-
siert. Der Aufenthalt der Kurie in Avignon5 wurde oft als Gefangenschaft be-
zeichnet, und die Päpste als Geschöpfe oder Marionetten der französischen 
Könige tituliert. Die negative Beurteilung entstammte teilweise den zahl-
reichen zeitgenössischen Meinungen, welche die politische und finanzielle 
Tätigkeit der Kurie verdammten.6 Die Historiker des 19. und des frühen 20. 
Jahrhunderts, beeinflusst von kirchlichen und politischen Stellungnahmen 
ihrer eigenen Zeit, übernahmen meist die alten, negativen Bemerkungen. 
Die kirchliche Verwaltung und der päpstliche Hof wurden als korrupt und 
nepotistisch abgestempelt, manchmal wurden die avignonesischen Päps-
te auch für das abendländische Schisma von 1378 verantwortlich gemacht.7 
Ein solches nationales Bewusstsein wurde den französischen heiligen Vätern 
und Kardinälen zugeschrieben, das jedoch im 14. Jahrhundert nicht exis-
tiert hatte, da Frankreich geografisch, kulturell und sprachlich nicht so ver-
einheitlicht war, wie in jener Zeit, in der die Historiker die Päpste beurteil-
ten. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Papsttum und die französische 
Monarchie aufgrund gemeinsamer Interessen häufig verbündet waren – so-

4 Sándor Csernus: A középkori francia nyelvű történetírás és Magyarország (13-15. század). 
Budapest 1999, 24.

5 Über die Dauer des Aufenthalts der Päpste in Avignon gibt es zwei unterschiedliche In-
terpretationen. Nach der ersten Auffassung markierte der Tod von Gregor XI. das Ende 
der avignonesischen Periode und die Epoche zwischen 1378 und 1417 wird als die des 
großen Schismas bezeichnet. Die andere Auffassung besagt, dass das Papsttum von In-
nozenz VII. und Benedikt XIII. von der avignonesischen Zeit nicht getrennt werden 
kann, da diese beiden Gegenpäpste auch in Avignon residierten.

6 Babylon on the Rhone. A Translation of Letters by Dante, Petrarch, and Catherine of Siena on the 
Avignon Papacy. Hg. Robert Coogan. Madrid 1983.

7 Es wurde behauptet, dass die Päpste ohne die Zustimmung der französischen Könige 
keine Entscheidungen treffen konnten. Wilhelm Martens: Die Beziehungen der Über-
ordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat. Stuttgart 1877. 
Die avignonesischen Päpste wurden auch für den Verlust des universalen Charakters 
der Kirche und der französischen Mehrheit in der Kurie sowie für den Verlust der kirch-
lichen Moral verantwortlich gemacht. Ludwig von Pastor: History of the Popes from the 
Close of the Middle Ages. I. London 1891. Den Nepotismus der avignonesischen Kurie 
betonen Jean-François André: Histoire de la papauté d’Avignon. Paris 1887; Johannes Hal-
ler: Papsttum und Kirchenreform. Vier Kapitel zur Geschichte des ausgehenden Mittel-
alters. Berlin 1903; Félix Rococain: La cour de Rome et l’esprit de réforme avant Luther. II. 
Paris 1893; Jules Michelet: Histoire de France. VII. Paris 1876.
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wohl in der avignonesischen als auch in früheren oder späteren Zeiten. Es 
wäre aber übertrieben, zu behaupten, die Päpste von Avignon wollten mit 
ihren Entscheidungen die französischen Ziele fördern.8 Anstatt zu verallge-
meinern, müssen die Taten der einzelnen Päpste, die politischen Fähigkei-
ten der zeitgenössischen Herrscher und die diplomatischen Verhältnissen 
in Europa gemeinsam untersucht werden. Obwohl die französischen His-
toriker die Ansichten über das avignonesische Papsttum verhältnismäßig 
früh revidiert haben,9 existiert das negative Bild in der Allgemeinheit fort. 

Die grundlegende Literatur zum Thema erschien auf Ungarisch ab Ende 
des 19. Jahrhunderts.10 Trotz ihrer inhaltlichen Qualität und Genauigkeit 
waren diese Arbeiten auch nicht immer frei von Vorurteilen gegenüber den 
avignonesischen Päpsten. Die Rehabilitierung des avignonesischen Papst-
tums findet in der ungarischen Geschichtsschreibung verzögert statt.11 Im-
merhin gibt es immer mehr populärwissenschaftliche Werke, welche die 
positiven Ergebnisse der avignonesischen Kurie betonen.12

Da die Regierungszeit des ersten Anjou-Königs, Karls I., vier Jahrzehn-
te und das Papsttum der drei ersten Päpste von Avignon umfasste,13 kön-
nen an dieser Stelle nicht die diplomatischen Beziehungen der gesamten 
Periode untersucht werden. Von diesen drei Päpsten war Johannes XXII. 
(1316-1334) derjenige, der die längste Zeit regiert und die deutlichsten Spu-
ren in der ungarischen Geschichte hinterlassen hat. Deshalb werde ich ei-
nen Überblick über die Schwerpunkte der päpstlichen Diplomatie der avi-
gnonesischen Kurie unter Johannes XXII. geben und fragen, wo sich die 
außenpolitischen Handlungen des Heiligen Stuhls und Karls I. von Ungarn 
überkreuzt haben. Wie weiter unten noch detailliert beschrieben wird, er-
gab sich der wichtigste Berührungspunkt aus der Thronfolge in Deutsch-
land und aus den Auseinandersetzungen der zwei Kandidaten Friedrich, 

8 Besonders Johannes XXII. (1316-1334) und Benedikt XII. (1334-1342) verfolgten eine selb-
ständige Außenpolitik.

9 Ausführlicher Jean Favier: Les papes d’Avignon. Paris 2006; Hélène Millet: L’Église du 
Grand Schisme, 1378-1417. Paris 2009; Guillaume Mollat: Les papes d’Avignon (1305-
1378). Paris 1912.

10 Antal Áldásy: A nagy nyugati egyházszakadás története. Budapest 1904; Vilmos Fraknói: 
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel. I-II. Budapest 
1901-1904.

11 Für einen detaillierten Überblick über die Beurteilung des avignonesisches Papsttums 
Ágnes Maléth: A schisma előidézői? Az avignoni pápaság megítélése a modern magyar 
történetírásban. In: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et memb-
ris”: Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Hgg. Attila Bárány, 
László Pósán. Debrecen 2014, 117-128.

12 Marianne Sághy: Róma a Rhône partján. Az avignoni pápaság. In: Rubicon 24 (2013) 2-3, 
130-143; Norbert C. Tóth: Ellenpápák helyett pápa. Zsigmond magyar és német király a 
konstanzi zsinaton. In: Magyar Tudomány 174 (2013) 5, 522-527, hier 522.

13 Die Regentschaft Karls I. begann in der Zeit von Bonifatius VIII. (1294-1303) und Bene-
dikt XI. (1303-1304), die noch beide in Rom residierten.
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Herzog von Österreich und Ludwig, Herzog von Bayern. Diese Konstellati-
on beeinflusste sowohl den Heiligen Stuhl als auch die diplomatische Ori-
entierung Karls I.

Erzählende Quellen

Die Regierungszeit von Johannes XXII. ist durch Urkunden gut belegt, die 
unsere Kenntnis der europäischen Verhältnisse bereichern.14 Dennoch be-
richten sie kaum direkt über die außenpolitische Tätigkeit des ungarischen 
Königs.15 Die quellenkritisch analysierten Chroniken sind deshalb wesent-
liche Hilfsmittel für die Erforschung der Diplomatie von Karl I. Der päpst-
liche Hof hatte jedoch keinen Geschichtsschreiber, und die einzige unga-
rische Chronik, die auch die Regierungszeit Karls I. dokumentiert, stellt 
seine Innenpolitik in den Vordergrund.16 Folglich müssen wir die Beschrei-
bungen jener Ereignisse, an denen auch Karl I. diplomatisch interessiert 
war, aus erzählenden Quellen zusammentragen, die im französischen, 
deutschen oder italienischen Raum verfasst wurden. Hier werde ich kurz 
die wichtigsten Chroniken präsentieren, die für die Forschungsfrage vor-
liegen.

Die bedeutendste Chronik Frankreichs aus dem 14. Jahrhundert in la-
teinischer Sprache ist zweifellos die „Chronique de Guillaume de Nangis 
et de ses continuateurs“.17 Sie wurde im Auftrag des königlichen Hofes seit 
dem 13. Jahrhundert verfasst und gleichzeitig ins Französische übersetzt. 
Die französischen Versionen sind als „Grandes chroniques de France“18 be-
kannt. Der Band über die Regierungszeit von Karl IV. und Philip VI. (1322-
1350), der auch den größten Teil der Regierungszeit von Johannes XXII. um-
fasst, war der letzte, dessen französische und lateinische Fassung am selben 
Ort entstanden sind, weshalb sie wörtliche Übersetzungen gleichen Inhalts 
sind. Aus dem religiösen Hintergrund der Abfassung der „Chronique de 
Guillaume de Nangis et de ses continuateurs“ folgt, dass das Papsttum in 
seinen Beschreibungen eine große Rolle spielt. Andere französische Chro-

14 Die wichtigsten Quellenausgaben in Verbindung mit der Regierung von Johannes XXII.: 
Jean XXII (1316-1334). Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vati-
can [im Folgenden: Lettres communes]. I-XVI. Hg. Guillaume Mollat. Paris 1904-1974; Jean 
XXII: lettres secrètes et curiales relatives à la France. Hgg. Auguste Coulon, Suzanne Clémen-
cet. I-III. Paris 1900-1972; Vatikanische Urkunden zur Geschichte Kaiser Ludwig des Bayern. Se-
parat-Abdruck der Archivalischen Zeitschrift. V. Hg. Franz Löher. Stuttgart 1880.

15 Ágnes Maléth: Az avignoni pápaság a 14. századi francia nyelvű krónikákban. In: Márta 
Tóber – Ágnes Maléth: Középkortörténeti Tanulmányok. VIII. Szeged 2015, 163-177.

16 Képes krónika. Übersetzt von László Geréb. Budapest 1993.
17 Chronique de Guillaume de Nangis et de ses continuateurs. II. Hg. François Guizot. Paris 1825.
18 Les grandes chroniques de France. Hg. Jules Viard. IX. Paris 1920.
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niken jener Zeit, die zur Erforschung der ungarischen Geschichte nützliche 
Informationen liefern können, sind die „Chronique des quatre premiers 
Valois“19 und die Werke der beiden bekanntesten Geschichtsschreiber des 
Hundertjährigen Krieges, die Chroniken von Jean le Bel20 und Jean Frois-
sart.21

Unter den zeitgenössischen Quellen aus den deutschsprachigen Gebie-
ten ist die „Chronica Ludovici imperatoris quarti“,22 die offizielle Lebensge-
schichte Ludwigs IV., besonders wichtig. Sie bildet das Gegenstück zu den 
französischen Chroniken, die in ihren Stellungnahmen meist den Papst 
und nicht Kaiser Ludwig IV. unterstützten.23 Johann von Viktrings „Liber 
certarum historiarum“,24 die „Annales Matseenses“25 und die „Österreichi-
sche Chronik von den 95 Herrschaften“26 enthalten auch Informationen 
über die Außenpolitik von Karl I. Zwei weitere erwähnenswerte Quellen 
sind die aus Böhmen stammende „Chronicon Aulae regiae“ (Königsaaler 
Aufzeichnungen)27 und die Chronik des italienischen Geschichtsschreibers 
Giovanni Villani.28

Johannes XXII. und Karl I.

Die achtzehnjährige Amtszeit von Johannes XXII. war aus mehreren Grün-
den wesentlich. Am wichtigsten war wohl die Entscheidung, dass das 
Papsttum langfristig in Avignon untergebracht werden soll. Unter seinem 
Vorgänger Clemens V. war der Umzug der Kurie nach Lyon und später in 
die Grafschaft Venaissin29 eher zufällig: Bertrand de Got war nämlich der 

19 Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393). Hg. Siméon Luce. Paris 1862.
20 Chronique de Jean le Bel. I-II. Hgg. Jules Viard, Eugène Déprez. Paris 1861.
21 Chroniques de Jean Froissart. I-XV. Hgg. Siméon Luce [u. a.]. Paris 1869.
22 Chronica Ludovici Imperatoris Quarti. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores [im 

Folgenden: MGH SS]. XIX/2. Hg. Georg Leidinger. Hannover 1918; Vita Ludovici quar-
ti imperatoris. In: Fontes rerum Germanicarum. I. Hg. Johann Friedrich Böhmer. Stuttgart 
1843, 148-161.

23 Das römische Manuskript der Chronik von Froissart unterscheidet sich von den anderen 
Varianten und enthält Meinungen gegen die Päpste und den französischen König.

24 Iohannis abbatis Victoriensis: Liber certarum historiarum. In: MGH SS XXXVI/1-2. Hg. 
Fedor Schneider. Hannover 1909-1910, 832-837.

25 Annales Matseenses. In: MGH SS IX. Hg. Wilhelm Wattenbach. Hannover 1851, 832-837.
26 Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. In: MGH Deutsche Chroniken. VI. 

Hg. Joseph Seemüller. Hannover 1909.
27 Chronicon Aulae Regiae (1311-1339). Die Königsaaler Geschichtsquellen. Mit den Zusätzen und 

der Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag. Hg. Johann Loserth. Wien 1875. Nachdruck: 
Fontes rerum Austriacarum. I: Scriptores. VIII. Graz 1970.

28 Miklós Rácz: A három Villani krónikája. Budapest 1909.
29 Die Grafschaft Venaissin war der einzige päpstliche Besitz jenseits der Alpen und außer-

halb Italiens.
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Erzbischof von Bordeaux gewesen, bevor er die päpstliche Tiara erhielt. Die 
Nachricht über seine Wahl erreichte ihn in seiner bischöflichen Residenz. 
Die Krönung fand in Lyon statt, wo die Kardinäle zum neuen Papst hinzu-
stießen. Clemens V. machte sich zwar auf den Weg nach Rom, aber seine 
schwache Gesundheit verhinderte die Rückkehr. Deshalb wurde Carpent-
ras, die Hauptstadt von Venaissin, als provisorische Residenz der päpstli-
chen Kurie ausgewählt. Während seiner neunjährigen Regierungszeit gab 
Clemens V. die Hoffnung nie auf, mit den Kardinälen nach Rom zurück-
kehren zu können. 

Unter Johannes XXII. änderte sich die Situation des Heiligen Stuhls. We-
gen der Kämpfe in Italien30 wurde eine Rückkehr immer unwahrscheinli-
cher. Avignon hatte eine vorteilhaftere Lage als Carpentras,31 und Johannes 
XXII. als ehemaliger Vikar der Provence des neapolitanischen Königs und 
ehemaliger Bischof von Avignon kannte sich in der Region sehr gut aus. Als 
er 1316 sein Amt antrat, war sein Neffe Jacques de Via Bischof der Stadt, von 
dem er bischöflichen Palast übernahm. Später reservierte der Papst auch 
das Bistum für sich und schuf damit die Bedingungen für ein konfliktloses 
Funktionieren der Kurie am Ufer der Rhône.32

Zugleich organisierte Johannes XXII. die Struktur der apostolischen Ad-
ministration, die langfristig effektiv war. Die Einnahme vieler Steuern und 
Gebühren, die früher irregulär war, wurde systematisch geregelt. Die Um-
strukturierung der päpstlichen Ämter (zum Beispiel der päpstlichen Kanz-
lei oder die Trennung der Finanzen der Kardinäle von denen der Kurie) 
und eine Zentralisierung, die entschiedene Durchsetzung des päpstlichen 
Reservationsrechts, welche die Amtszeit von Johannes XXII. charakterisier-
ten, ergaben sich nicht nur aus seiner praktischen und präzisen Persön-
lichkeit. Sie entsprachen auch den staatsorganisatorischen Tendenzen, die 
in den meisten europäischen Staaten des 14. Jahrhunderts präsent waren. 
Da die grundlegende Struktur des Papsttums sich nicht von den weltlichen 
Staatsorganisationen unterschied, war es auch von ähnlichen Prozessen be-
troffen. Die Bedeutung der Maßnahmen von Johannes XXII. und seinen 
Nachfolgern fasste der Kirchenhistoriker Guillaume Mollat folgenderma-
ßen zusammen: »Le mouvement de centralisation, qui est si vigoureuse-

30 Der Zug Heinrichs VII. gegen Rom befeuerte den Konflikt zwischen den Guelfen und 
Ghibellinen und destabilisierte die Verwaltung mehrerer päpstlicher Staaten. Roland 
Pauler: Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahrhundert. Von Heinrich VII. bis Karl 
IV. Darmstadt 1997.

31 Zur Zeit des päpstlichen Umzugs nach Avignon gehörte die Stadt zum Königreich Nea-
pel, wurde aber 1348 vom Heiligen Stuhl gekauft. Die Präsenz der päpstlichen Ku-
rie hatte mehrere Vorteile für die Stadt, wie die Universitätsgründung oder den Auf-
schwung des Handels. Deshalb übernahm Avignon allmählich die Rolle Carpentras als 
Hauptstadt.

32 Favier 121.
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ment imprimé à l’Église et qui s’accroîtra encore avec le temps, constituera à 
la Papauté une puissance avec laquelle les pouvoirs publics de tout pays de-
vront compter, négocier.«33

Wahrscheinlich war es eben die Zentralisierung, welche die Kritik der 
Zeitgenossen und der späteren Historiker hervorrief: die Zunahme des 
Reichtums und der Macht der Kirche, die aus der wirksameren Verwaltung 
resultierte, bedeutete für viele ein Verlassen des christlichen Weges und die 
Missachtung christlicher Werte.34

Johannes XXII. bemühte sich auch, die Diplomatie des Heiligen Stuhls 
zu zentralisieren. Sein Ziel war es, engere Beziehungen zu den europäi-
schen Ländern aufzubauen, einen größeren Einfluss auf kirchliche Ent-
scheidungen auszuüben und dadurch den päpstlichen Universalismus in 
der Praxis durchzusetzen.35 Das Wesen von Johannes XXII. – besonders sei-
ne Eigensinnigkeit und Kompromisslosigkeit, welche die administrativen 
Entwicklungen durchaus fördern konnten – führten in den diplomatischen 
Beziehungen zu Konfrontationen. Deshalb bestimmten die Konflikte von 
Johannes XXII. mit den Franziskanern, mit Ludwig IV. und das Streitge-
spräch über visio beatifica seine Regierung.

Aus der Sicht der ungarischen Geschichte war das Verhältnis zwischen 
Ungarn und dem Papsttum zwischen 1316 und 1334 positiver als in der 
Regierungszeit von Clemens V., weil sich die diplomatischen Beziehungen 
eindeutig belebt hatten. Ein Grund dafür war die innenpolitische Situation 
in Ungarn, wo Karl I. seine Macht stabilisiert hatte. Obwohl sich die Kämp-
fe mit dem Hochadel noch Jahre hinauszogen, hatten die beiden anderen 
Kronprätendenten Ungarn verlassen. Die dritte Krönung von Karl erfüll-
te auch alle Bedingungen, und er konnte sich intensiver der Außenpolitik 
widmen. Außerdem ist zu vermuten, dass sich Johannes XXII. mit mehre-
ren diplomatischen Angelegenheiten beschäftigte, die auch das Königreich 
Ungarn betrafen. Während der Quellenanalyse dieser Periode konnte ich 
drei Sammelgruppen bestimmen, die ähnliche diplomatische Fragen ent-
halten. Die Bestimmung der diplomatischen Fragen, an denen sowohl das 
Papsttum als auch der König von Ungarn interessiert waren, war der ers-
te Schritt. Später können diese Themen die Ausgangspunkte weiterer For-
schungen sein.

33 Die Zentralisierung, die in der Kirche konsequent umgesetzt wurde und sich mit der Zeit 
noch verschärfte, machte das Papsttum derart mächtig, dass alle Länder mit ihm rechnen 
und verhandeln mussten. Mollat 48.

34 Ebenda, 49.
35 Sebastian Zanke weist darauf hin, dass der päpstliche Anspruch auf europäischen Ein-

fluss am Ende des 12. Jahrhunderts, zur Zeit von Innozenz III. entstanden war. Sebasti-
an Zanke: Johannes XXII., Avignon und Europa. Das politische Papsttum im Spiegel der 
kurialen Register (1316-1334). Leiden 2013, 40.
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Ludwig der Bayer, Gegenpapst Nikolaus V., Italien

Die diplomatische Angelegenheit, die im Untersuchungszeitraum den 
stärksten Widerhall fand, war der Konflikt zwischen Johannes XXII. und 
Ludwig dem Bayern. Er wurde durch die Tatsache erschwert, dass er sich 
ab 1325 untrennbar mit dem Armutsstreit zwischen dem Papst und den 
Franziskanern verband.36 Am 19. und 20. Oktober 1314 wurden zwei römi-
sche Könige gewählt: Ludwig von Wittelsbach, Herzog von Bayern, und 
Friedrich von Habsburg, Herzog von Österreich. Johannes XXII. war an-
fänglich parteilos, auch wenn die weit verbreitete Auffassung existiert, er 
hätte Friedrich den Schönen favorisiert.37 Wegen der geografischen Nähe 
und den territorialen Interessen beeinflusste der Thronstreit die außenpo-
litischen Beziehungen der ostmitteleuropäischen Länder in großem Maße. 
Johann von Luxemburg, der auch selbst ein Kandidat hätte sein können, 
nahm an den anhaltenden Kämpfen aktiv teil. Die Luxemburger Partei un-
terstützte anfangs die Wahl von Ludwig dem Bayern – 1322 führte noch 
König Johann seine Truppe persönlich an der Seite Ludwigs in die Schlacht 
von Mühldorf –, aber ab Herbst 1323 war er mit Friedrich und seinen Brü-
dern verbündet.38 Im Gegensatz zum böhmischen König bezog Karl I. 
von Ungarn konsequent Stellung gegen Ludwig den Bayern. Schon 1313, 
in der Schlacht bei Gammelsdorf, als die Habsburger gegen die Auswei-
tung des Einflusses von Ludwig in Niederbayern gekämpft hatten, sand-
te Karl I. eine Hilfstruppe zum österreichischen Heer. Im Herbst 1321 un-
terschrieben Friedrich und Karl I. einen Vertrag über gegenseitige Hilfe,39 

36 Das Sonderheft der Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 60 (1997) zum Jahrestag des 
Todes von Ludwig IV. enthält ebenso ausgezeichnete Beiträge über Ludwig IV. wie fol-
gender Band: Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen und Wahrnehmung seiner 
Herrschaft. Hgg. Hermann Nehlsen, Hans-Georg Hermann. München 2002. 

37 Die Ansicht, dass Johannes XXII. den Thronanspruch Friedrichs gefördert hätte, ist in 
der ungarischen Geschichtsschreibung vorherrschend. Iván Bertényi: A 14. század Eu-
rópája. In: Viglia 64 (1999) 2, 82-87. Wahrscheinlich wollte Johannes XXII. nicht nur das 
päpstliche Mitspracherecht bei der deutschen Königswahl ausüben, sondern auch die 
Entscheidung verzögern, um die Oberhoheit des Papsttums für längere Zeit zu bewah-
ren. Dagmar Unverhau: Approbatio-Reprobatio. Studien zum Mitspracherecht bei Kaiser-
krönung und Königswahl vom Investiturstreit bis zum ersten Prozess Johanns XXII. ge-
gen Ludwig IV. Lübeck 1973, 24-26, 327-330.

38 Die Luxemburger Partei hatte ziemlich aktive und komplexe diplomatische Beziehungen 
mit den päpstlichen und französischen Kurien, in denen anfangs Balduin, Erzbischof 
von Trier und Onkel von Johann von Luxemburg, eine entscheidende Rolle spielte. Heinz 
Thomas: Ludwig der Bayer (1282-1347). Kaiser und Ketzer. Regensburg 1993.

39 An der Grenze der beiden Königreiche waren bewaffnete Konflikte sehr häufig, wes-
halb sich Friedrich, seine Brüder und Karl I. am 23. November 1321 gegenseitige Unter-
stützung versprachen. Damit wollten sie zukünftige Auseinandersetzungen verhindern.  
György Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis [im Folgenden: 
CDH]. VIII/1-7. Buda 1832-1842, hier VIII/7, 134-136.
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ein Jahr später kam es zu dem am besten dokumentierten Ereignis der Ko-
operation der beiden Könige, der Schlacht von Mühldorf. Die Zahl der von 
Karl I. eingesetzten ungarischen Truppen wird meist auf 4.000 bis 6.000 ge-
schätzt. Wahrscheinlich stellten kumanische Bogenschützen mehr als die 
Hälfte dieser Armee,40 die in den zeitgenössischen lateinischen und deut-
schen Beschreibungen oft als Paganen bezeichnet wurden.41 Die Allianz der 
Sieger zerfiel aber bald nach der Schlacht, und die brandenburgische Poli-
tik Ludwigs entfremdete ihn von Johann. Dieser schloss während seines 
Aufenthalts in Frankreich und an der avignonesischen Kurie im September 
1323 einen Friedensvertrag mit Friedrich.42 Diese Vereinbarung und Konfe-
renz der Gesandten, die oft als das Ergebnis der Vermittlung Karls I. gese-
hen wird, signalisierte auch den Anfang der diplomatischen Annäherung 
der böhmischen und ungarischen Könige.43

Die ungarische Geschichtsschreibung erklärte die Bündnisse von Karl 
I. mit den Habsburgern44 mit der Verwandtschaft der beiden Herrscher 
sowie der Hoffnung des ungarischen Königs, mit Hilfe dieser Bündnis-
se Preßburg (Pozsony) von den Habsburgern zurück zu bekommen.45 Der 
Misserfolg der Kooperation wurde deshalb dem Territorialkonflikt zuge-
schrieben. Meiner Ansicht nach ist diese Argumentation unvollständig.46 
Die Ursachen der diplomatischen Orientierung von Karl Robert sollen noch 
ausführlicher analysiert werden. Dabei muss auch die Rolle des Papsttums 
und des neapolitanischen Königs berücksichtigt werden.47

Nach dem Sieg bei Mühldorf und besonders nach dem Vertrag von 
Trausnitz im Jahr 132548 konnte Ludwig der Bayer seine Kräfte auf die Vor-

40 Gyula Kristó: Az Anjou-kor háborúi. Budapest 1988, 69; Antal Pór: Köcski Sándor. In: 
Századok 9 (1888) 785-797; Thomas 102-106.

41 Die einzige Chronik aus Frankreich, die über die Schlacht berichtet, erwähnt »Sarazenen 
und Barbaren«. Les grandes chroniques de France 29-30.

42 CDH VIII/7, 148-150.
43 Das Bündnis von Karl I. und Johannes wurde am 13. Februar 1327 geschlossen. Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. Diplomatikai Fotótár [im Folgenden: 
DF]. 287 456. Der Text wurde mehrfach veröffentlicht: CDH VIII/3. Buda 1832, 192-197; 
Anjou-kori oklevéltár. XI. Hg. Tibor Almási. Szeged 1996, 42-44.

44 Am 21. September 1328 ging Karl I. noch einmal mit Friedrich und seinen Brüder ein 
Bündnis ein. DF 257 981. Auch diese Quelle ist mehrmals erschienen: CDH VIII/7, 204-
211; Anjou-kori oklevéltár. XII. Hg. Tibor Almási. Szeged 2001, 215-227.

45 Kristó 68; Miskolczy 24.
46 Karl I. und Ludwig waren auch Cousins, da die Mütter der beiden Könige Töchter Ru-

dolfs I. von Habsburg waren. Gertrud Benker: Ludwig der Bayer. Ein Wittelsbacher auf 
dem Kaiserthron, 1282-1347. München 1997, 44; Lipót Óváry: Az magyar Anjouk eredete. 
Budapest 1893.

47 Für eine ausführliche Argumentation Ágnes Maléth: I. Károly külpolitikája a német trón-
harcok tükrében (1314-1325). In: Micae Mediaevales. IV: Fiatal történészek dolgozatai a 
középkori Magyarországról és Európáról. Hgg. Judit Gál [u. a.]. Budapest 2015, 187-198.

48 Der Vertrag von Trausnitz wurde im März 1325 unterzeichnet und im September in Mün-
chen ratifiziert. Benker 131.
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bereitung seines Rom-Feldzugs konzentrieren. Natürlich sah Johannes 
XXII. die italienischen Pläne Ludwigs als eine Bedrohung der Macht des 
Heiligen Stuhls an, zumal Kardinal Bertrand du Poujet und Robert, König 
von Neapel, sich ab 1320 bemühten, die apostolische Vorherrschaft in Ita-
lien zu stabilisieren. Der Aufbruch des königlichen Hofs nach Rom impli-
zierte die Stärkung der ghibellinischen Partei. Die Wahl von Nicolaus V. 
zum Gegenpapst war der Höhepunkt der Streitigkeit zwischen Papst und 
Kaiser. Aber es war immer noch unklar, welchen Einfluss die franziskani-
schen Berater Ludwigs auf die Wahl hatten, da die Urkunden hierzu wider-
sprüchlich sind.49

Ungarn war von den Ereignissen in Italien und der Kaiserkrönung nur 
mittelbar betroffen, nämlich durch das Königreich Neapel und die Person 
Königs Robert, da gerade zu dieser Zeit Karl I. die diplomatischen Verhand-
lungen über die Erbfolge des neapolitanischen Throns mit seinem Onkel 
eröffnete. Obwohl König Robert einer der wichtigsten Alliierten des Paps-
tes war,50 wollte Johannes XXII. im Zwist der beiden Könige anscheinend 
nicht Roberts Interessen bevorzugen, sondern vielmehr ein Gleichgewicht 
erreichen. So rief der Papst im Januar 1331 den neapolitanischen König auf, 
zugunsten von Karl I. auf das Herzogtum von Salerno zu verzichten.51 Was 
das Verhalten des Papstes noch bestimmen konnte, war vermutlich die Auf-
fassung, die auch Johannes XXII. im Fall der Doppelkönigswahl von 1314 
vertreten hatte: die Durchsetzung der päpstlichen Suprematie beziehungs-
weise des Entscheidungsrechts in den Konflikten der weltlichen Mächte.52

Von der Persönlichkeit Ludwigs dem Bayern waren nicht nur die Zeit-
genossen, sondern auch die Historiker geteilter Meinung. Obwohl nur we-
nige Urkunden im ungarischen Quellenbestand direkt den Konflikt zwi-
schen Johannes XXII. und Ludwig IV. behandeln,53 ist die Analyse der 
Auswirkung der deutschen Thronkämpfe und die Politik Ludwigs IV. eine 
der wichtigsten Forschungsaufgaben.

49 Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass die Franziskaner eine größere Rolle in der 
Wahl des Gegenpapstes gespielt hatten, als die Historiker bisher glaubten. Frank Godt-
hardt: Marsilius von Padua und der Romzug Ludwigs des Bayern. Politische Theorie und 
politisches Handeln. Göttingen 2011, 34.

50 Die päpstliche Kurie unterstützte mit beachtlichen Summen den neapolitanischen Kö-
nig, damit er im Kampf dem päpstlichen Legaten Kardinal Bertrand du Poujet gegen die 
Guelfen beistand. Zu den Kämpfen des Heiligen Stuhls in Italien: Norman Housley: The 
Italian Crusades. The Papal–Angevin Alliance and the Crusades Against Christian Lay 
Powers, 1254-1343. Oxford 1982.

51 CDH VIII/3, 538-539.
52 Ausführlicher: Unverhau.
53 Am 9. Februar 1325 rief Johannes XXII. Karl I. auf, Ludwig den Bayern unter keinen Um-

ständen zu unterstützen. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia [im Fol-
genden: VM]. Hg. Augustin Theiner. I. Rom 1859, 498-499. Über die Abdankung des Ge-
genpapstes informierte Johannes XXII. Karl I. im September 1330. CDH VIII/3, 466-469.
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Kreuzzug, Inquisition, Verbreitung des Christentums

Akkon, die letzte Festung in christlicher Hand, wurde 1291 erobert. Folg-
lich war zur Zeit von Johannes XXII. die Erinnerung an den Verlust noch 
sehr lebhaft. Aber die Idee zu einem Kreuzzug im 14. Jahrhundert wies ei-
nige besonders beachtenswerte Aspekte auf. Einerseits hatte sich die Aktua-
lität der Kreuzzüge mit der internationalen politischen Situation verändert. 
Folglich traten die Wiedereroberung Jerusalems und das Eindämmung der 
türkischen Expansion in der Diplomatie der avignonesischen Päpste in den 
Vordergrund, als der englische-französische Konflikt sich noch nicht zu-
gespitzt hatte beziehungsweise Krieg und Frieden einander abwechselten. 
Andererseits umfasste der Kreuzzugsbegriff nicht nur auf den Orient ge-
richtete militärische Unternehmen. Im 14. Jahrhundert, aber auch früher 
schon, wurde die Bezeichnung Kreuzzug als Synonym für den Kampf ge-
gen Ketzer und Feinde der Kirche verwendet. Eine Besonderheit jener Zeit 
war jedoch, dass er in jenen apostolischen Bullen benutzt wurde, die nach 
dem Frieden von Brétigny zum Kampf gegen die plündernden Söldner-
truppen aufriefen. Nicht nur Johannes XXII., sondern auch der französi-
sche König Philipp VI. förderte moralisch und finanziell den Kreuzzug.54 
Wahrscheinlich wurde Philipp VI. durch den Bericht von Pierre de la Palu, 
dem Patriarchen von Jerusalem, beeinflusst. Der Prälat war Anfang 1333 
aus Ägypten, wo er als Legat von Johannes XXII. mit dem türkischen Sultan 
verhandelt hatte, nach Paris zurückgekehrt. Seine Mission war misslungen, 
was er mit der Kompromisslosigkeit des Sultans erklärte. Die Nachrichten 
von Palu stachelten den König und die französischen Herren an, erneut 
den Kampf gegen die Ungläubigen zu fordern.55 Natürlich spornte auch der 
Papst die Initiative an. Am Jahresende begannen Philipp VI. und Johannes 
XXII. mit der Vorbereitung des Feldzugs, und der französische Herrscher 
unterstützte auch den armenischen König mit einer größeren Summe. Zeit-
gleich mit den Geschehnissen in Frankreich hatte sich unter Vermittlung 
des Papstes eine Liga gegen die Türken geformt: Venedig und die Johan-
niter unterschrieben im September 1332 auf Rhodos eine Vereinbarung.56 
Der Kreuzzug wurde erst im darauffolgenden Jahr ausgerufen, worüber 
auch im ungarischen Quellenbestand ein Nachweis zu finden ist, denn Jo-
hannes XXII. hatte am 26. Juli 1333 auch die ungarischen Prälaten benach-

54 Jules Viard: Les projets de croisade de Philippe VI de Valois. In: Bibliothèque de l’école des 
chartes 97 (1936) 305-316.

55 Les grandes chroniques de France 130-134.
56 A History of the Crusades. III: The Fourteenth and Fifteenth Centuries. Hg. Harry W. Hazard. 

Wisconsin 1975, 47-54.
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richtigt.57 Danach nahmen Philipp VI., der König von Navarra, Pierre de la 
Palu, die Herzöge von Bourbon, Brabant und Burgund im Oktober 1333 in 
Paris das Kreuz auf.58 Obwohl die päpstliche Bulle weniger wirksam war, 
als die Kreuzzugsproklamationen früherer Jahrhunderte, gelang es 1334, 
eine Flotte von zwölf Schiffen zur Insel Euböa zu schicken. Finanziert wur-
den sie gleichermaßen vom französischen König, dem Papst und dem Jo-
hanniterorden. Aber nach dem Tod von Johannes XXII. am 4. Dezember 
1334 kam der Feldzug zum Stillstand.59

Wie oben erwähnt, wurde die päpstliche Bulle auch nach Ungarn ge-
sendet und nicht nur den beiden Erzbischöfen, sondern auch ihren Suffra-
ganen mitgeteilt.60 Trotzdem war Ungarn vom Kreuzzug ins Heilige Land 
wenig betroffen. Im 14. Jahrhundert wurde die Schifffahrt für den Trans-
port des Heeres bevorzugt, weshalb Ungarn, anders als bei früheren Kreuz-
zügen, kein Durchzugsgebiet war. Außerdem erwartete Johannes XXII. vor 
allem eine Unterstützung von Philipp VI. und Edward III., da sie für die 
mächtigsten Herrscher des Westens gehalten wurden. In Ungarn war es 
eher die geistliche Zentralisierung von Johannes XXII., die sich erkennbar 
auswirkte: der Kampf gegen Ketzer und Heiden in der Nachbarschaft des 
ungarischen Königreichs und der Anspruch des Papstes auf Ausdehnung 
der Grenzen des Christentums.61 In der zweiten Hälfte der 1320er Jahre 
schrieb Johannes XXII. wegen der Bekämpfung der in Bosnien und Slawo-
nien verbreiteten bogumilischen und katharischen Häresien häufig nach 
Ungarn. Der Heilige Stuhl ermutigte Karl I., gegen die Ketzer Krieg zu füh-
ren. Aber als der König um päpstlichen Beitrag dafür bat, lehnte Johannes 
XXII. ab.62 Zu dieser Zeit wurde der größte Teil der Einnahmen der aposto-
lischen Kammer in Italien für die Kriege von Bertrand du Poujet und Ro-
bert, dem König von Neapel, gegen die Ghibellinen verwendet. Deshalb 
war es verständlich, dass der Papst keine Angelegenheit finanziell unter-
stützen wollte, die aus Sicht der avignonesischen Kurie sekundär war.63 Es 
bedeutete jedoch nicht, dass der Heilige Stuhl gar keine Maßnahme gegen 
die Häresie ergriffen hätte: Im Juni 1325 wurde ein Inquisitor nach Slawo-

57 Der Brief an dem Erzbischof von Gran: DF 291 588.
58 Les grandes chroniques de France 134.
59 Favier 491-492.
60 DF 291588. Der Inhalt der Briefe: Lettres communes XII, Nr. 61243-61235.
61 Die Missionen nach Grusien, Indien und Äthiopien und die Gründung der Bistümer in 

Persien und auf der Krim waren Zeichnen einer expansionistischen Kirchenpolitik von 
Johannes XXII. im Osten. In diese Tendenz fügte sich auch die Kreuzzugsproklamation 
von 1334 gegen die Tataren ein, die auch Ungarn bedrohten.

62 CDH VIII/2. Buda 1832, 631-633; VM 500-503.
63 Housley 246-250.
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nien und Bosnien gesandt, und die Franziskaner wurden beauftragt, dort 
und in Dalmatien die Inquisitionsrechte auszuüben.64

Päpstliche Kollektoren und die Besetzung der bischöflichen Stühle in Ungarn

Das letzte Kapitel beschreibt die diplomatischen und kirchenpolitischen 
Fragen im ungarischen Königreich, welche die Zentralisierungsbestrebun-
gen von Johannes XXII. widerspiegelten. Dabei waren sie nicht nur eine Fol-
ge der für das 14. Jahrhundert charakteristischen staatsorganisatorischen 
Veränderungen, sondern auch der finanziellen Schwierigkeiten des Heili-
gen Stuhls. Nach dem Tod von Clemens V. führten die Auseinandersetzun-
gen im Kardinalkollegium und die Intervention des französischen Königs 
zu einem zweijährigen Interregnum, das die Organisation der päpstlichen 
Kurie erschütterte. Auch das Testament von Clemens V. verschärfte die fi-
nanziellen Probleme, denn er verschenkte große Summen aus der apos-
tolischen Kammer. Die Einsetzung der päpstlichen Kollektoren und die 
Einführung neuer Steuerarten waren Lösungsversuche für die Schwierig-
keiten. Die ungarischen Urkunden berichten über zwei Etappen während 
der Regierungszeit von Johannes XXII., in denen päpstliche Steuersamm-
ler im ungarischen Königreich mit unterschiedlichen Aufgaben unterwegs 
waren. Rufinus, Erzdiakon von Tolna, begann seine zweijährige Arbeit im 
Herbst 1317. Er hatte den Auftrag, die Einnahmen der vakanten Prälatu-
ren der ungarischen Kirche einzuziehen.65 1331, also vierzehn Jahre spä-
ter, wurden zwei Kollektoren, Jakob und Raymund, nach Ungarn entsandt, 
um den Zehnt für den Kreuzzug zu sammeln.66 Deren Tätigkeit ist gut do-
kumentiert, denn ihre Rechnungslegungen sind erhalten geblieben.67 Über 
das Leben und die kirchliche Karriere der drei Geistlichen liegen jedoch 
wenig Informationen vor. Die Kollektoren hatten manchmal auch eine dip-
lomatische Funktion, vor allem in den Ländern, die weit vom Papstsitz ent-
fernt waren,68 weshalb es möglich ist, dass die Steuersammler von Johannes 
XXII. auch über eine solche Ermächtigung verfügten. Bisher sind jedoch 
keine Urkunden bekannt, die diese Vermutung beweisen würden.

64 Dieser Auftrag führte wegen der Inquisitionsrechte zu Konflikten zwischen den Franzis-
kanern und Dominikanern, die der Papst zugunsten der Franziskaner entschied.

65 Fraknói: Magyarország, I, 166-167; VM 450.
66 VM 538.
67 Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustratiam. Vatikáni magyar okirattár. Rationes 

Collectorum Pontificiorum in Hungaria. Pápai tizedszedők számadásai. Hg. Arnold Ipolyi. Buda-
pest 1887, 1-38.

68 Irena Sulkowska-Kuras – Stanislaw Kuras: La Pologne et la papauté d’Avignon. In: Aux ori-
gines de l’État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon. Actes 
de la table ronde d’Avignon (22-24 janvier 1988). Rome 1990, 113-133.
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Zur Zentralisierungspolitik der avignonesischen Kurie unter Johannes 
XXII. und seinem Nachfolger Benedikt XII. gehörte die Absicht, den apo-
stolischen Einfluss auf die Besetzung erzbischöflicher und bischöflicher 
Stühle auf die meisten europäischen Länder zu erweitern und durchzuset-
zen.69 Das bedeutete, dass die Päpste eher die Kandidaten der Könige präfe-
rierten, um die Autorität der Kapitel zu mindern. Natürlich waren die Pro-
zeduren nicht immer konfliktlos. Während des Pontifikats von Johannes 
XXII. gab es zwei Personen, über die königliche und päpstliche Meinung 
abwichen: 1321 über Boleslaw, den Kandidaten des Königs für das Erzbis-
tum von Gran (Esztergom), und vier Jahre später über die Besetzung des Bis-
tums von Agram (Zagreb, 1325-1326). Schließlich setzte sich in beiden Fäl-
len Karl I. durch.70

Zusammenfassende Gedanken

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Karl I. trotz der innenpolitischen 
Schwierigkeiten in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit ein lebhaftes In-
teresse an europäischer Diplomatie hatte. Eine ähnliche Beobachtung kann 
für das diplomatische Verhalten des Papsttums gegenüber Ungarn festge-
stellt werden. Obwohl die Angelegenheiten von Frankreich, England und 
Italien in der avignonesischen Kurie Priorität genossen, hatte Johannes 
XXII. immer ein wachsames Auge auf das Königreich Karls I. Ich habe in 
diesem Beitrag drei politische Problemkreise umrissen, an denen Karl I. 
und Johannes XXII. interessiert waren. All diese Fragen sollten noch aus-
führlicher untersucht werden, da unsere Kenntnisse über sie noch unvoll-
ständig sind. Die letzte Gruppe diplomatischer Fragen, nämlich die Arbeit 
der päpstlichen Kollektoren und die Besetzung der bischöflichen Stühle, 
war früher kein Thema der Diplomatie, sondern wurde innerhalb des The-
mas der Kirchenverwaltung behandelt. Ich bin überzeugt, dass diese zwei 
Forschungsfelder für das Mittelalter nicht eindeutig getrennt werden kön-
nen. Im Falle von Johannes XXII. kann demonstriert werden, wie sich sei-
ne kirchenpolitischen Maßnahmen in seine Diplomatie im erweiterten Sin-
ne einfügten.

69 Mollat 60-62.
70 Fraknói: Magyarország, I, 146-148.
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Die Bürger von Preßburg vor dem Reichshofgericht*

Die mittelalterlichen Städte waren nicht nur Kreuzpunkte wichtiger Han-
delswege und Schauplatz diplomatischer Verhandlungen, sondern auch 
Orte, wo sich mitunter die Fäden voneinander unabhängiger Ereignisse 
verknüpften und dadurch eine völlig neue Geschichte ihren Anfang nahm. 
So geschah es 1429 in Preßburg (Pozsony, Bratislava), als der Rat der Stadt an-
lässlich des Besuches des Mainzer Patriziers Peter zum Jungen den ehema-
ligen Preßburger Mitbürger Eberhard Windecke aufgespürt hatte. Für die 
Preßburger war es wegen Jorig Kuntzelmans Testament wichtig, über Win-
deckes Verbleib Bescheid zu wissen. Wer war aber dieser Jorig Kuntzelman, 
was enthielt sein Testament und was hatte der Mainzer Peter zum Jungen 
in Preßburg zu tun? Um diese Fragen beantworten zu können, müssen wir 
zwei verschiedene Geschichten näher kennen.

Der Name des in Dinkelsbühl geborenen Kaufmanns Jorig Kuntzel-
man klingt für Historiker, die sich mit dem Preßburger Handelsleben im 
15. Jahrhundert beschäftigen, bekannt und interessant. Die wirtschaftli-
che Bedeutung Dinkelsbühls in Mittelfranken ist mit jener der Zentralstel-
len des Heiligen Römischen Reiches wie Nürnberg, Köln, Augsburg, Re-
gensburg oder den Hansestädten nicht vergleichbar. An der Wende vom 
14. zum 15. Jahrhundert erlebte die Stadt mit geschätzten 4.000 Einwoh-
nern ihre wirtschaftliche Blütezeit. Ihre Entwicklung, die nach 1425 stag-
nierte, beruhte auf der Herstellung von Barchent.1 Obwohl Dinkelsbühl ein 
wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Nürnberg–Ulm und Augsburg–
Würzburg war, kann man seine Rolle im Fernhandel nicht als charakte-
ristisch bezeichnen. Gerade deshalb ist Jorig Kuntzelmans kaufmännische 
Handelstätigkeit in Preßburg, die eine starke Konkurrenz für die Nürnber-
ger, Kölner und Wiener Großhändler bedeutete, beachtenswert.2 Aus dem 
Urkundenbuch der Stadt Dinkelsbühl geht hervor, dass Georg, an ande-
rer Stelle auch Jorig Kuntzelman, mit seinen Brüdern mehrere Jahresernten 
aus Mühlen, Schlachtereien und Grundeigentum sowie Wein- und Obst-

* Die vorliegende Studie wurde durch das János-Bolyai-Forschungsstipendium der Un-
garischen Akademie der Wissenschaften (BO/00099/12/2) gefördert. Die Verfasserin des 
Beitrags gehört der Forschungsgruppe „Lendület“ für Mittelalterliche Ungarische Wirt-
schaftsgeschichte an (LP2015-4/2015).

1 Friedrich B. Fahlbusch: Dinkelsbühl. In: Lexikon des Mittelalters. III. Hg. Robert Auty. 
München/Zürich 1986, 1067. 

2 Renáta Skorka: Pozsony gazdasági szerepe a 15. század első felében a zálogszerződések 
tükrében. In: Századok 138 ( 2004) 433-464, hier 453.
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gärten, Ackerfeldern und Wiesen geteilt hatte.3 Wahrscheinlich hatte er 
aber nach 1390 seine Heimatstadt verlassen. Schon 1410 tauchte sein Name 
im Preßburger Stadtbuch, dem „Protocollum Actionale“, auf.4 Man kann 
mit einiger Gewissheit sagen, dass die finanzielle Basis von Kuntzelmans 
Handelsunternehmung aus dessen familiärem Vermögen stammte. Als 
Bürger von Dinkelsbühl stand Jorig Kuntzelman nicht nur mit den Preß-
burgern in Verbindung, sondern auch mit dem im Komitat Wieselburg (Mo-
son, Mošonský) liegenden Jarendorf (heute als Jarovce Stadtteil von Preßburg) 
und mit Sommerein (Šamorín), das als das mittelalterliche Handelszentrum 
der Schütt-Insel betrachtet wird.5 Die von ihm zwischen 1409 und 1416 aus-
gestellten Schuldbriefe, die in städtischen Quellen aufbewahrt wurden, 
belegen, dass er dem Preßburger Stadtrat, der sich in misslicher finanziel-
ler Situation befand,6 sowie Kaufmännern des Patriziats beziehungsweise 
Geschworenen, so Friedrich Habersdorfer und Jobst Laschpot,7 oder auch 
Handwerkern wie Ulrich Lederer oder Wolfel Fleischhacker,8 Geld geborgt 
hatte. Diese Schuldbriefe, die auch als Pfandbriefe bezeichnet werden kön-
nen, nennen manchmal auch die Ware, für deren Kauf Kuntzelman Kredit 
gewährte. Es handelte sich ohne Ausnahme um ein Tuch. In fünfzig Pro-
zent der Fälle war es ein Kölner Tuch (tüch von Koln/tuch von Kollen). Auf-
grund des Passauer Zollregisters aus den ersten Jahren des 15. Jahrhun-
derts und der Preßburger Dreißigstzollbücher aus den Jahren 1457/1458 ist 
feststellbar, dass das Kölner Tuch preislich gleich nach den teuersten engli-
schen, lombardischen, niederländischen und Aachener Tüchern kam und 
ein Viertel des Preßburger Tuchimports aus Kölner Tuch bestand.9 Das be-
deutet, dass Kuntzelman den westungarischen Markt mit einem beliebten 
Produkt versorgte, das nicht allzu große Investitionen beanspruchte.

Mehrere Pfandbriefe bezeugen, dass Kuntzelman und seine Preßbur-
ger Handelspartner ihre Geschäfte nicht in Preßburg, sondern in Wien 

3 Ludwig Schnurrer: Die Urkunden der Stadt Dinkelsbühl 1282-1450. München 1960, 37-38, 
76.

4 Zsigmondkori oklevéltár [im Folgenden: ZsO]. Hgg. Elemér Mályusz [u. a.]. I-XII. Buda-
pest 1951-2013, hier II, 7683. Siehe auch Arne Ziegler: Actionale Protocollum. Das ältes-
te Stadtbuch von Bratislava/Preßburg aus den Jahren 1402-1506. Bratislava 1999, 66. Zu 
den Preßburger Stadtbüchern und zum einzigen vollständig edierten Stadtbuch, zum 
„Protocollum Actionale“: Károly Goda – Judit Majorossy: Städtische Selbstverwaltung und 
Schriftproduktion im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn. Eine Quellenkunde für 
Ödenburg und Preßburg. In: Pro Civitate Austriae, Neue Folge 13 (2008) 87-99.

5 Vgl. ZsO VI, 1830; VII, 1207.
6 Ebenda, III, 1966.
7 Ebenda, I, 7683; V, 1530; VI, 86, 2052. 
8 Ebenda, V, 2161.
9 Ferenc Kováts: Handelsverbindungen zwischen Köln und Preßburg im Spätmittelalter. 

Sonderabdruck aus dem 35. Hefte der „Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln”. 
Köln 1914, 126; Ders.: Nyugat-Magyarország áruforgaloma a XV. században a pozsonyi 
harmincadkönyv alapján. Budapest 1902, 102, 110-111.
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abgeschlossen hatten. Einen Geschäftsabschluss zwischen dem Preßbur-
ger geschworenen Bürger Jobst Laschpot und dem Dinkelsbühler im Jah-
re 1410 hatte der Wiener Kammerschreiber beaufsichtigt.10 Auch 1413 hatten 
Kuntzelman und das in Preßburg wohnende Ehepaar Glymph in Wien auf 
dem an Christi Himmelfahrt gehaltenen Jahrmarkt (jar markht zu Wienn) 
ein Geschäft abgeschlossen.11 Wien diente Kuntzelman aber nicht nur als 
Geschäftsort, sondern gleichzeitig auch als Wohnsitz, was die Tatsache er-
klärt, warum der Stadtschreiber Wiens, Ulrich Smikler, im Jahre 1419 den 
deutschsprachigen Auszug von Kuntzelmans Testament ins Wiener Stadt-
buch eintrug.12 In seinem letzten Willen verfügte Kuntzelman, dass das 
Spitalhaus in Preßburg alle finanziellen Ansprüche an Tuch oder Bargeld, 
die in Preßburg, Jarendorf, Sommerein oder Wien an ihn ausstanden, erben 
solle. Diese Außenstände betrugen laut Testament insgesamt 1.500 ungari-
sche Goldgulden. Weiter erfahren wir, dass Kuntzelman die Dokumente in 
eine versiegelte Kiste gelegt hatte, die Swartz Chunz13 aus Preßburg anver-
traut wurde, um sie dem Preßburger Rat zu übergeben. Obwohl der genaue 
Todeszeitpunkt des Dinkelsbühler Kaufmanns nicht bekannt ist, gilt es als 
weitgehend gesichert, dass nach 1418 in Preßburger Urkunden keine neuen 
Verträge mehr mit seinem Namen vorkamen.14 

Unter den in der Kiste aufbewahrten Dokumenten befanden sich auch 
Schuldbriefe, die den in Mainz geborenen Chronisten von Kaiser Sigis-
mund, Eberhard Windecke, der später auch in Preßburg Bürgerecht erwor-
ben hatte, und seine Ehefrau Elspet als Debitoren erwähnen.15 Sowohl die 
„Denkwürdigkeiten“ von Windecke als auch die schriftlichen Quellen aus 
Preßburg deuten darauf hin, dass Windecke im Dezember 1413 Preßburg 
endgültig verlassen hatte.16 Er ist wohl vor der Preßburger Gerichtsbar-
keit geflohen, die ihn anklagte, dem ehemaligen Stadtrichter Ulrich Rau-

10 ZsO II, 7683.
11 Ebenda, IV, 692.
12 Ebenda, VII, 1207.
13 Swartz Chuntz wurde in Weissenburg (Franken) geboren, seine Brüder, Werner und 

Hans Peck, lebten auch in Preßburg. Wolfgang von Stromer: Fränkische und schwäbische 
Unternehmer in den Donau- und Karpatenländern im Zeitalter der Luxemburger 1347-
1437. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 31 (1971) 355-365, hier 360. 

14 Sein letzter Vertrag in: ZsO VI, 2082.
15 Windeckes Werke siehe in: Wilhelm Altmann: Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten 

zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Berlin 1893. Ungarische Übersetzung: 
Renáta Skorka: Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról. Budapest 
2008. Zum Lebenslauf von Windecke Johann Gustav Droysen: Eberhard Windeck. Ab-
handlungen der philologisch-historischen Classe der sächsischen Gesellschaft der Wis-
senschaften. III. Leipzig 1857.

16 Renáta Skorka: Eberhard Windecke itineráriuma. In: Világtörténet 31 (2009) 34-50, hier 
38. 
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chenwarter geholfen zu haben, eine »bürgerliche Zwietracht zu säen«.17 
Das bedeutet, dass Windecke von Kuntzelmans Testament nichts mehr hat 
erfahren können, da er von 1414 bis 1422 regelmäßig im Dienste König Si-
gismunds stand und im Geleit des Herrschers mehrere Länder des mittel-
alterlichen Europas bereiste, unter denen sich natürlich auch das König-
reich Ungarn befand.18 Aus den Denkwürdigkeiten geht eindeutig hervor, 
dass Windecke sich 1419 in Ofen (Buda) aufgehalten hatte und 1423 zwei-
mal nach Ungarn fuhr. Im Frühling hatte er den König in der Zips aufge-
sucht; im November schloss er sich wieder Sigismund an und blieb bis zum 
nächsten Herbst bei ihm.19 Man darf nicht außer Acht lassen, dass der Chro-
nist inzwischen in Städten unbehelligt verweilen konnte, die nicht nur be-
deutende Orte im mittelalterlichen Ungarn waren, sondern auch wichtige 
wirtschaftliche Kontakte zu Preßburg unterhielten, so Ofen, Kaschau (Kas-
sa, Košice), Blindenburg (Visegrád) oder Totis (Tata). Es lässt sich nur vermu-
ten, warum sich der Preßburger Rat bis 1430 nicht mit den Schuldbriefen 
aus Kuntzelmans Kiste beschäftigte. Vielleicht hatten sie die Urkunden in 
Kuntzelmans Nachlass völlig vergessen oder sie wollten die oben genann-
ten Schulden nicht eintreiben oder aber funktionierte die Kommunikati-
on zwischen diesen Städten nicht so tadellos, so dass die Preßburger über 
Windeckes Besuch nicht informiert waren. In den uns zur Verfügung ste-
henden Quellen finden wir keine befriedigende Erklärung der Ereignisse. 
Es stellt sich dann aber auch die Frage, warum die Entscheidung, die alten 
Rechnungen begleichen zu lassen, gerade 1430, also ungefähr zehn Jahre 
nach Kuntzelmans Tod und 16 Jahre nach Windeckes Flucht aus Preßburg, 
getroffen wurde. Um eine Antwort zu erhalten, müssen wir uns zunächst 
einer anderen Geschichte zuwenden, die mit der Stadt Mainz in Verbin-
dung steht.

Von 1244 an regierte in Mainz ein aus dem Patriziat beziehungsweise 
den alteingesessenen Geschlechtern gewählter 24-köpfiger Rat (oder Se-
nat), der bis 1329 die Stadt so stark verschuldet hatte, dass er mit den in 
Zünften vereinigten Handwerkern zu verhandeln begann.20 Da sich die 
zerstrittenen Parteien nicht einigen konnten, griffen die Zünfte zu den 
Waffen gegen das Patriziat. Infolgedessen verließen 129 Patrizier die Stadt, 
unter ihnen auch ein gewisser Eberhart zu Windeck, der ein Ahne unseres 
Chronisten gewesen sein könnte.21 Die Patrizier, die sich entschieden hat-

17 Zitiert von Emma Lederer: A középkori pénzüzletek története Magyarországon (1000-
1458). Budapest 1932, 153 und Jenő Szűcs: Városok és kézművesség a XV. századi Magyar-
országon. Budapest 1955, 301.

18 Vgl. Skorka: Eberhard Windecke itineráriuma, 40-42.
19 Ebenda, 43-45.
20 Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert [im Folgenden: Chroniken]. 

I-II. Hgg. Karl Hegel, Albrecht Wagner. Leipzig 1881-1882, hier II, 58, 68, 72. 
21 Ebenda, I, 20.



43R. Skorka: Die Bürger von Preßburg vor dem Reichshofgericht

ten, in der Stadt zu bleiben, gaben dem Druck der Zünfte nach und einigten 
sich mit ihnen 1332 friedlich. Von da an wurden jährlich zwei 29-köpfige 
Räte gewählt, einer von den Patriziern und einer von den Handwerkern.22 
1333 konnten auch die 129 geflohenen Patrizier nach Mainz zurückkehren. 
Sie bekamen ihr Eigentum und auch ihre Rechte zurück.23 Der innere Frie-
de der Stadt hielt bis 1411, als aufgrund des wieder entflammten Konfliktes 
zwischen den verfeindeten Parteien 117 Patrizier Mainz verließen. Im Jahre 
1413 begann eine erneute Auswanderungswelle nach Köln, Aachen und in 
andere Städte des Reiches.24 Auch die finanziellen Probleme der Stadt wur-
den nicht gelöst; die Lage des Stadthaushaltes verschlimmerte sich 1422 so-
gar zusehends aufgrund der für den Krieg gegen die Hussiten zu entrich-
tenden Geldsteuer.25 Das diente 1428 den Zünften als Vorwand für einen 
Aufstand gegen die bestehende Regierung, also gegen beide Räte. Einer der 
Anführer dieser Bewegung war Eberhard Windecke, der spätere Chronist, 
ein wohlhabender, aus einer Patrizierfamilie stammender Mainzer Bürger. 
Die Zünfte versuchten die Gewalt über die Stadt an sich zu reißen und mit 
einem Rat aus zehn Mitgliedern, in den auch unser Chronist gewählt wur-
de, ihre Macht durchzusetzen und zu stabilisieren.26

Die Patrizier und diejenigen, die ihre Heimatstadt verließen, so auch die 
Familie zum Jungen, wandten sich wegen der Verletzung althergebrachter 
Privilegien verständlicherweise gegen die neue Ordnung. Ihre Beschwer-
den wollten sie auf dem Reichstag in Wien vor den deutschen König tra-
gen. 1429 hielt Sigismund von Luxemburg aber ein Gichtanfall in Preßburg 
fest, so dass er nicht nach Wien reiten konnte; deshalb wurde der Reichstag 
vom 4. bis 13. Dezember 1429 in Preßburg abgehalten.27 Hier erschienen Pe-
ter zum Jungen und Arnold zum Gelthus als Vertreter der Mainzer Patrizi-
er vor dem König.28 Peter zum Jungen selbst war auch persönlich motiviert, 
da es für ihn um seinen Anteil aus dem Mainzer Rheinzoll ging, der eher 
der Familie zum Jungen zustand, den aber der Herrscher 1424 seinem Die-
ner, Eberhard Windecke, übereignet hatte.29 Peter zum Jungen und ande-
re Mitglieder der Familie zum Jungen versuchten im 15. Jahrhundert mehr-

22 Droysen: Eberhard Windeck, 153.
23 Chroniken II, 74.
24 Ebenda, 76.
25 Droysen: Eberhard Windeck, 184.
26 Ebenda, 185-187.
27 Jörg K. Hoensch: Kaiser Sigismund – Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368-1437. 

München 1996, 359.
28 Skorka: Eberhard Windecke itineráriuma, 191.
29 Altmann 474-475. Siehe noch Regesta Imperii XI, 1, 4891. In: Regesta Imperii Online [im 

Folgenden: RIO]. http://www.regesta-imperii.de/id/1422-07-21_2_0_11_1_0_5466_4891 
(1. März 2016).
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mals vergeblich, ihre Einkünfte und Anteile zurückzugewinnen.30 Die 
Aufzeichnungen Windeckes deuten darauf hin, dass sich Peter zum Jun-
gen in Preßburg vor dem König über ihn beschwert hatte31 und sich bei den 
Preßburgern über ihren ehemaligen Mitbürger Windecke erkundigt hat-
te, mit dem vermutlichen Ziel, Kompromittierendes in der Vergangenheit 
Eberhard Windeckes zu finden und in Mainz publik zu machen. 

In diesem Zusammenhang fanden sich wahrscheinlich auch die oben 
genannten Schuldbriefe aus Kuntzelmans Kiste. Allerdings schickte Peter 
zum Jungen am 5. Februar 1430 dem Mainzer Rat und Bürgermeister ei-
nen Brief, aus dem hervorgeht, dass die Mainzer nicht nur über die von 
Windecke in Ofen und Preßburg begangenen »Missetaten« informiert wur-
den, sondern auch darüber, dass Eberhard dem Preßburger Spitalhaus 500 
Goldgulden schuldig blieb.32 Am 20. Mai fragte Windecke aus Regensburg 
beim Preßburger Kapitel an, wie es zur Geldschuld kommen konnte, die 
der Spitalmeister von ihm forderte.33 Die Antwort des Preßburger Kapi-
tels kennen wir nicht, aber es ist weitgehend sicher, dass drei Schuldbriefe 
über insgesamt 500 ungarische Goldgulden, die bis dahin wahrscheinlich 
in Kutzelmanns Kiste verschlossen waren, am 17. September 1430 auf Bit-
ten des Preßburger Stadtschreibers im Preßburger Kapitel umgeschrieben 
wurden. Unter ihnen befanden sich zwei Schuldbriefe aus den Jahren 1409 
und 1413, die zum einen 315, zum anderen 68 Goldgulden Kredit für das 
Ehepaar Windecke erwähnen.34 Laut dem dritten Schuldbrief vom 21. Juni 
1413, blieb das Ehepaar dem Kostanzer Kaufmann Egner Seybold »36 phunt 
wiener phennig« schuldig.35 

30 [RI XIII] H. 8, n. 91. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/id/1447-07-31_1_0_13_8_0_ 
12099_91; [RI XIII] H. 8, n. 122. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/id/1449-09-
21_1_0_13_8_0_12130_122; [RI XIII] H. 8, n. 133. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/
id/1450-07-24_1_0_13_8_0_12141_133; [RI XIII] H. 8, n. 137. In: RIO http://www.regesta-
imperii.de/id/1451-08-16_1_0_13_8_0_12145_137; [RI XIII] H. 8, n. 138. In: RIO http://
www.regesta-imperii.de/id/1451-08-16_2_0_13_8_0_12146_138; [RI XIII] H. 8, n. 140. In: 
RIO http://www.regesta-imperii.de/id/1451-08-21_1_0_13_8_0_12148_140; [RI XIII] H. 
13, n. 277. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/id/1453-08-13_1_0_13_13_0_278_277; 
[RI XIII] H. 13, n. 394. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/id/1457-10-14_1_0_13_13_0_ 
395_394; [RI XIII] H. 13, n. 395. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/id/1457-10-14_1_ 
0_13_13_0_395_395; [RI XIII] H. 13, n. 396. In: RIO http://www.regesta-imperii.de/
id/1457-10-14_1_0_13_13_0_395_396; [RI XIII] H. 13, n. 397. In: RIO http://www.regesta-
imperii.de/id/1457-10-14_1_0_13_13_0_395_397; [RI XIII] H. 18, n. 24. In: RIO http://
www.regesta-imperii.de/id/1458-05-30_1_0_13_18_0_24_24 (alle 1. März 2016). 

31 Skorka: Eberhard Windecke itineráriuma, 189, 191.
32 Altmann 484: »[…] wie er dem spedal daselbis funfhundert gulden boßlichen endrangen 

und noch schuldig ist.« 
33 Ebenda, 485: »[...] in welicher massen oder warumb ich dem spital funfhundert guldein 

schuldig sey.« 
34 ZsO II, 7137; IV, 436. 
35 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. Diplomatikai Fotógyűjtemény 

[im Folgenden: MNL OL DF]. 241556. Diese Urkunde ist im ZsO nicht enthalten. 
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Am 12. April 1431 ließ Jorig Hutel, der Anwalt der Preßburger, den Pro-
curator Windeckes, Wigand Vogt,36 vor das Reichshofgericht in Nürnberg 
laden und der Prozess,37 in dem der Spitalmeister und Stadtrat von Preß-
burg den ehemaligen Preßburger Bürger Windecke auf Begleichen seiner 
Schulden verklagte, begann unter dem Vorsitz Heinrichs, Burggraf von 
Meissen. Bezüglich des Prozesses hat sich nur eine Urkunde im Quellenma-
terial des Heiligen Römischen Reiches erhalten.38 Diese gewährt uns Ein-
sicht in die Details des Geständnisses der beklagten Partei. 

Vogt berichtete darin, dass Windecke und Kuntzelman in der Vergan-
genheit mehrere Abrechnungen über die 315 Goldgulden vorgelegt hatten, 
aber von diesen Abrechnungen der Mainzer sich nur eine über 175 Gold-
gulden »under sins knechts briven« befunden hatte. In dieser Hinsicht 
konnten die Preßburger auch Windecke behilflich sein, da sich aus dem 
„Protocollum Actionale“ herausstellte, dass der Preßburger Rat nach einer 
Abrechnung zwischen Windecke und Kuntzelman am 12. Juni 1410 den 
Schuldbrief über 300 Goldgulden für ungültig erklärte und festlegte, dass 
das Ehepaar 123 Goldgulden schuldig geblieben war und, wenn sie diesen 
Rückstand bis 25. Juli 1410 nicht entrichten würden, ihr Preßburger Haus 
dem Gläubiger gebühren würde.39 Außerdem erzählte Vogt in seinem Ge-
ständnis, dass Kuntzelman später, nach einer Anfrage an den Preßburger 
Rat, Windeckes Haus als Ausgleich für die rund 100 Goldgulden Schuld 
bekommen hatte.40 Laut „Protocollum Actionale“ hatte auch die beklagte 
Partei Recht. Am 23. Juni 1411 erkannte der Preßburger Rat Kuntzelman 
Windeckes Haus zu.41 Die Erinnerungen Windeckes und die schriftlichen 
Quellen aus Preßburg scheinen einander zu bestätigen. Das letzte Argu-

36 Die erste Urkunde, die Georg oder Jorig Hutel als Procurator des Reichshofgerichts er-
wähnt, entstand am 11. Juli 1420 (siehe RI XI, 1, 4159a. In: RIO http://www.regesta-impe-
rii.de/id/1420-00-00_1_0_11_1_0_4688_4159a (30. November 2014). Als Zeuge kommt 
sein Name in dem Brief vor, der Peter zum Jungen am 19. Dezember 1429 in Preßburg 
übergegeben wurde (Altmann 478-479). Das bedeutet, dass Georg Hutel schon im Jahre 
1429 über die Details der Angelegenheit informiert war. Zu Wigand Vogt siehe Friedrich 
Battenberger: Wege zu mehr Rationalität im Verfahren der obersten königlichen Gerichte 
im 14. und 15. Jahrhundert. In: Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages Frankfurt 
am Main, 22-26. September 1986. Hg. Dieter Simon. Frankfurt am Main 1987, 324. 

37 Das Reichshofgericht tagte in der Stadt, in der König Sigismund vom 2. Februar bis zum 
8. Mai 1431 wegen des Reichtags verweilte. Zu Geschichte und Tätigkeit des Reichshof-
gerichts Otto Franklin: Das Reichshofgerichts im Mittelalter. I-II. Weimar 1867-1869; Karl-
Friedrich Krieger: König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter. München 22005; Pe-
ter Moraw: Zum königlichen Hofgericht im deutschen Spätmittelalter. In: Zeitschrift für 
die Geschichte des Oberrheins, Neue Folge 121 (1973) 103-114.

38 Altmann 486-488.
39 ZsO II/7687.
40 Altmann 487: »[…] wann am letsten het er im ein haws zu Prespurg am gericht on sein wis-

ßen umb hundert gulden erclagt und het auch das umb hudert guldein im geben das wol 
drier hundert wert gewesen war […].«

41 ZsO II/7687.
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ment Vogts gegen die ersten zwei Forderungen Hutels war, dass Kuntzel-
man nach der Inbesitznahme des Hauses keine weiteren Forderungen an 
Windecke stellte.42 Den dritten Schuldbrief betreffend forderte Vogt von 
der klagenden Partei den Beweis dafür, dass Jorig Kuntzelman sich den 
Brief von Seybold rechtmäßig beschaffen hatte. Schließlich brachte Wigand 
Vogt Kuntzelmans Rechnungsbuch (rechembuch) als Teil des Nachlasses in 
Preßburg zur Rede.

Aufgrund der Aussagen von Windeckes Procurator entschied das 
Reichshofgericht, dass die Preßburger bis zum nächsten Gerichtstag even-
tuelle Abrechnungen in Kuntzelmans Rechnungsbuch suchen sollten. Der 
bisher unbekannte und unveröffentlichte Brief, den Jorig Hutel am 2. Juli 
1431 in Verbindung mit Kuntzelmans Rechnungsbuch dem Preßburger 
Ratsherren aus Nürnberg geschrieben hatte,43 deutet darauf hin, dass Hu-
tel im April den Preßburger Rat über die Gerichtssitzung zuerst über Nic-
las Pacharach informiert hatte, aber für seinen Brief keine Empfangsbestäti-
gung erhalten hatte. Weiter bat er den Rat, dem Reichshofgericht einen Brief 
mit dem Stadtsiegel dem Reichshofgericht zu senden, mit der Frage, ob sie 
das von Vogt erwähnte Rechnungsbuch aufgefunden hätten. In den bisher 
erschlossenen Quellen findet sich weder ein Hinweis auf das in Preßburg 
gefundene Rechnungsbuch noch auf die Lösung des Konflikts. Im Spiegel 
späterer Ereignisse ist davon auszugehen, dass die Preßburger ihre Forde-
rungen gegen Windecke wohl nicht glaubwürdig belegen konnten. 

Zum Schluss sei betont, dass wir die Verknüpfung der Ereignisse und 
Geschichten, also das Schicksal des Nachlasses eines Dinkelsbühler Kauf-
manns, die Bestrebungen eines Mainzer Patriziers, der seine Heimatstadt 
verlassen sollte, und die Entfaltung des Prozesses zwischen einer westun-
garischen Stadt und einem Mainzer Bürger vor dem Reichshofgericht, nur 
einem königlichen Zufall zu verdanken haben, nämlich dem Unwohlsein 
des Königs. Trotzdem wäre es ein großes Versäumnis, nicht auch den zwei-
ten gemeinsamen Punkt der hier erwähnten Ereignisse hervorzukehren: 
die in aller Hinsicht blühende Donaumetropole Preßburg.

42 Altmann 487: »[…] bi des vor genant Kunczelmans lebtagen bei newn oder zehen jare, sie-
der das er im das haws ab geclagt het, zu Ungern, zu Nuremberg, zu Frankfurt und an-
derswo geweßen, das er nichts an in gefordert het, und nach sinem tode auch bi zehen ja-
ren, das nichts an in von des vorgenant Kunczelmans wegen gefordert worden wer […].«

43 MNL OL DF 241566.



ZOLTÁN  PÉTER  BAGI,  SZEGED

Der junge Peter Ernst II. von Mansfeld 
im Fünfzehnjährigen Krieg

Die kaiserlich-königliche Armee musste 1594 bedeutende  Misserfolge 
verbuchen. Einerseits konnte der am Prager und Wiener Hof erstellte 
Kriegsplan,1 die Eroberung von Gran (Esztergom), Neugrad (Nógrád) und 
Hottwan (Hatvan), nicht umgesetzt werden. Das kaiserlich-königliche Heer 
nahm lediglich Neugrad ein; der Angriff auf die beiden anderen Festun-
gen, die für die Belagerung von Ofen (Buda) eine Schlüsselrolle spielten, 
missglückte.2 Andererseits kämpfte die am niederungarischen Kriegs-
schauplatz auftauchende osmanische Haupttruppe erfolgreich um Raab 
(Győr), dessen Verteidiger am 29. September 1594 die aus der Sicht der Ver-
teidigung Wiens wichtige Festungsstadt im Gegenzug für ihren freien Ab-
zug aufgaben.3 Damit gingen mit Ausnahme dreier Grenzorte auch die an-
deren zum Generalsgebiet Raab gehörenden Burgen zum Osmanischen 
Reich über.4 Allein Komorn (Komárom) widerstand den Angriffen der vom 
Großwesir Sinan angeführten Truppen. Der Prager Hof beeilte sich zwar, 

1 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár, Budapest. Törökkori iratok 
gyűjteménye, Nr. 1594/2.

2 Mihály Hatvani (Horváth): Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból 
és a burgundi könyvtárból. III: 1553-1608. Pest 1859, 60; Illésházy István nádor följegyzései 
1592-1603. Hg. Gábor Kazinczy. Pest 1863, 8-18; Pecsevi Ibrahim tarikhjából. In: Török tör-
ténetírók. III: 1566-1659. Hg. Gyula Szekfű. Budapest 1916, 71-193, 101-103; Kjátib Cselebi 
fezlikjéből. In: Ebenda, 200-388, 212-220; Csaba Csorba: Esztergom hadi krónikája. Buda-
pest 1978, 136-143; Sándor László Tóth: A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború. 
Szeged 2000, 148-153; Hieronymus Augustinus Ortelius: Chronologia oder Historische 
Beschreibung aller Kriegsempörungen und Belagerungen in Ungarn und auch in Sieben-
burgen von 1395 [Nürnberg 1602]. Győr 2002, 62r.-65v. [Nachdruck]; Sándor László Tóth: 
Esztergom 1594. évi sikertelen ostroma. In: A végvári dicsőség nyomában. Tanulmányok 
Balassi Bálintról és koráról. Hgg. Gábor Ferenc Kiss, Tamás Kruppa. Szeged 2004, 7-25; 
Miklós Istvánffy: Magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában 
[Köln 1622]. Budapest 2009, 146-167 [Nachdruck].

3 Hatvani 63; Pecsevi Ibrahim tarikhjából 104-110; Kjátib Cselebi fezlikjéből 220-230; Illésházy Ist-
ván nádor följegyzései 17-18; Ortelius 66r.-70v.; Istvánffy 167-180; Alfréd Lengyel: Győr  eleste 
és visszavétele a valóság tükrében. In: Hadtörténelmi Közlemények 6 (1959) 2, 167-221, 
167-205; Mária Ivanics: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Budapest 1994, 75-82; 
Géza Pálffy: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598. Győr 
1999, 208-210; Tóth: A mezőkeresztesi csata, 154-163. 

4 Pecsevi Ibrahim tarikhjából 104-105; Kjátib Cselebi fezlikjéből 221-222, 230; Ortelius 65v.-66r.; 
Istvánffy 168-169, 181; D. Csaba Veress: Várak a Bakonyban. Budapest 1983, 137-144; Ivanics 
80; Pálffy: A császárváros, 209, 218; Géza Pálffy: A pápai vár felszabadításának négyszáz 
éves emlékezete 1597-1997. Hg. István Hermann. Pápa 1997, 12-18; Ferenc Végh: Birodal-
mak határán – a Balaton partján. Keszthely végvárváros a XVI-XVII. században. Buda-
pest 2007, 60-61; Tóth: A mezőkeresztesi csata, 154, 163.
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diesen Erfolg (auch) auf diplomatischem Gebiet auszunutzen; seine Bedeu-
tung schrumpfte aber erheblich angesichts der unmittelbaren Bedrohung 
Wiens durch die Haupttruppe der Osmanen.5

Die Misserfolge zwangen den Prager Hof, aktiv zu werden. Der Herr-
scher hielt Erzherzog Matthias bereits vor Beginn des Truppenzuges für 
nicht geeignet, den Posten des Oberbefehlshabers zu übernehmen. Da-
her führten im Frühjahr 1594 die Beauftragten des Kaisers Verhandlungen 
mit dem Gouverneur von Tirol, Erzherzog Ferdinand, damit dieser dieses 
wichtige Offiziersamt besetze. Der Onkel von Rudolf wollte jedoch trotz 
mehrerer Briefwechsel und Ersuchen nicht General Feldobrist werden, wo-
bei er auf die Verschlechterung seiner gesundheitlichen Verfassung und 
seine Verpflichtungen gegenüber seinem Land verwies. Er tat dies trotz 
des kaiserlichen Versprechens zur Übertragung der Leitung des gesamten 
Heerwesens; der Kaiser informierte ihn sogar im Voraus über die wichtigs-
ten Parameter des darauffolgenden Heerjahres.6 Erzherzog Matthias, der 
eher Politiker als Soldat gewesen war, musste gezwungenermaßen den Pos-
ten annehmen, und dies spiegelte sich auch in seinen Leistungen wider. Be-
reits am 19. September 1594, während der Belagerung von Gran, bat Kaiser 
Rudolph II. seinen jüngeren Bruder, den Statthalter der spanischen Nieder-
lande, Erzherzog Ernst, um kampferprobte Personen, die sowohl für die 
Besetzung der Offiziersämter als auch als militärische geeignet seien. Der 
Herrscher benannte auch die Personen, die er in das Ungarische König-
reich bringen lassen wollte: Jean T’Serclaes de Tilly7 und de la Motta. Ei-
nen Tag später verschickte er den Brief erneut, dieses Mal ohne Namens-
nennungen.8

Nach dem Verlust Grans war die Anwerbung einer kampferfahrenen 
Person, die den Truppenzug als Stellvertreter von Matthias leiten konnte, 
dringend geworden. Der Hof fand den gebildeten, erfahrenen und gestan-
denen Soldaten für den Posten des General Obristleutnants im Grafen Karl 
von Mansfeld, der von Miklós Istvánffy auf folgende Weise charakterisiert 
wurde: »[…] ein wohl beflissener, seit seiner Jugend im Kampf umtriebe-

5 Pecsevi Ibrahim tarikhjából 111-112; Kjátib Cselebi fezlikjéből 230-232; Illésházy István nádor föl-
jegyzései 18; László Kecskés: Komárom, az erődök városa. Budapest 1984, 101-107; Tóth: 
A mezőkeresztesi csata, 163-164; Ortelius 70v.-71v.; Istvánffy 183-185; Österreichisches 
Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien. Hofkriegsrat, Protokolle, Registratur [im Folgenden: 
ÖStA KA HKR Pr. Reg.]. Bd. 193, Fol. 178r., Nr. 11; Pál Jedlicska: Adatok Erdődy báró Pálffy 
Miklós, a győri hősnek életrajza és korához 1552-1600. Eger 1897, 524-526.

6 ÖStA KA Hofkriegsrat Akten [im Folgenden: HKRA]. Prag, Nr. 1.
7 Allgemeine Deutsche Biographie. Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern. 

Hg. Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. Leipzig 
1875-1912, hier XXXVIII, 314-350; Marcus Junkelmann: „Der Du gelehrt hast meine Hän-
de den Krieg.“ Tilly. Heiliger oder Kriegsverbrecher? Altötting 2007; Rudolf Saller: Reichs-
graf Johann T’Serclaes von Tilly. Altötting 2007.

8 Hatvani 61.
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ner tapferer Mann, im belgischen Kampf der oberste Offizier der Seestreit-
kräfte des spanischen Königs, der sowohl zu Lande als auch zu Meere viele 
hervorragende Sachen vollbracht hat.«9 István Illésházy, der für eine Zu-
neigung zur deutschen Nation nicht angeprangert werden konnte, notier-
te ebenfalls über ihn, dass »er ein wohl gebildeter und weiser Mensch von 
hoher Kämpfernatur gewesen ist, in italienischen, deutschen Ländern und 
Flandern kämpfte er viel und glücklich«.10 

Mansfeld kam am 17. März 1595 in Prag an, wo der Herrscher ihn drei 
Tage später in seiner Audienz empfing, um ihn am 27. oder 28. den kaiserli-
chen Herzogsrang zu verleihen.11 Er kam, Wien tangierend, Mitte Mai zum 
ersten Mal in Bruck an der Leitha, danach über Ungarisch Altenburg (Ma-
gyaróvár) in Wieselburg (Moson) an. Von dort aus marschierte er mit seinen 
bis dahin versammelten Truppen Richtung Komorn und begann am 1. Juli 
1595 die Belagerung Grans. Mansfeld bewies hierbei seine Gewandtheit in 
der Belagerungstechnik seiner Zeit. Einerseits umschloss er mit der Beset-
zung von Gockern (Párkány) und St. Thomasberg (Szenttamáshegy) die Fes-
tung vollkommen, wodurch er die Verstärkung der Wachposten verhinder-
te. Und am 4. August schlug er auch den Angriff des Serdars von Ungarn, 
Mehmet Sinanpasazade, der Hilfstruppen nach Gran bringen wollte, zu-
rück und verursachte dabei schwere Verluste für die osmanischen Trup-
pen. Auch die gegenüber der Wasserstadt und der Burg platzierte Artillerie 
waren erfolgreich. So sahen sich die Wachposten am 2. September 1595 zur 
Kapitulation gezwungen. Der General Obristleutnant konnte diesen Erfolg 
jedoch nicht mehr miterleben, da er Mitte August verstarb.12

Aus der Familie Mansfeld war jedoch nicht Karl der einzige, der am 
Fünfzehnjährigen Krieg teilnahm. Weitere drei Familienangehörige, Peter 
Ernst II., Wolfgang (Wolf) und Bruno13 tauchten am ungarischen Kriegs-
schauplatz zu jener Zeit auf; diese drei spielten später, im Dreißigjährigen 

9 Istvánffy 195.
10 Illésházy István nádor följegyzései 21.
11 Mansfeldische Histori, Schlacht vnd herzliche Victoria in Ungern […]. [o. O.] 1595, 2r.; Manß-

feldische Historia, oder Particular Erzehlung alles was Fürst Carol vom Manßfeldt in Ungern auß-
gericht […]. Nürnberg 1595, 3.

12 Mansfeldische Histori 2r.-40v.; Manßfeldische Historia 3-16; Illésházy István nádor följegyzései 
20-23; Istvánffy 195-207; Ortelius 75r.-91r.; Gusztáv Gömöry: Esztergom vár bevétele 1595-
ben. In: Hadtörténelmi Közlemények 4 (1891) 462-481, 648-677, 464-465; Csorba 143-156; 
Renate Seidel: Die Grafen von Mansfeld. Geschichte und Geschichten eines deutschen 
Adelsgeschlechts. Egelsbach [u. a.] 1998, 326-348; Tóth: A mezőkeresztesi csata, 170-176; 
Sándor László Tóth: Az esztergomi csata 1595-ben. In: Évkönyv 2010. A Komárom-Eszter-
gom Megyei Levéltár Évkönyve. XIX. Hgg. Erzsébet Csombor, Béni L. Balogh. Esztergom 
2010, 21-42.

13 Ludwig Ferdinand Niemann: Geschichte der Grafen von Mansfeld. Aschersleben 1834, 
244-247, 251; Allgemeine Deutsche Biographie XX, 221-222; Géza Pálffy: Kerületi és végvidéki 
főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. In: Történel-
mi Szemle 39 (1997) 2, 257-288, 277; Seidel 433-435, 438-441.
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Krieg, ebenfalls eine bedeutende Rolle. Von ihnen ist für die ungarische 
Forschung Peter Ernst II., der aus der friedeburgischen oder niederländi-
schen Linie der Familie stammte, der bekannteste Mansfeld. In seiner Per-
son können wir einem der berühmten oder vielmehr berüchtigten Generäle 
der Truppen der Protestantischen Union Respekt zollen, den die Nachwelt 
als ein typisches Beispiel für den skrupellosen Kriegsunternehmer betrach-
tet. In seiner Autobiografie beschrieb ihn János Kemény wie folgt: »Er hät-
te nicht einmal einen gemeinen Rang als Musketier verdient; ein greises 
Männchen von wohl kleiner Statur, ermattet, eine Art Hasengestalt […] le-
dig, aber von einigen schönen Frauenzimmern umgeben, ansonsten ein be-
rühmter, praktisch veranlagter Krieger.«14 Sein Schicksal hat ihn jedoch 
1626 eingeholt. Nachdem sein frisch angeworbenes Heer von den Streit-
kräften Albrecht Wenzel Eusebius Wallensteins (Valdštein) an der Dessauer 
Brücke eine Niederlage erlitten hatte, wünschte er sich mit seinen verblie-
benen Truppen auf dem Territorium des Ungarischen Königreichs mit den 
Kräften von Gábor Bethlen zu vereinen. Dies konnte jedoch erst am 9. Ok-
tober 1626 erfolgen, als der Fürst aber mit seinen übermüden, ausgezehrten 
und demoralisierten Soldaten nicht mehr in der Lage war, gegen das besser 
gewappnete und kampfstarke kaiserlich-königliche Heer anzurücken. So 
hat Bethlen auch am 20. Dezember in Preßburg mit dem Habsburger Hof 
Frieden geschlossen. Dies hat Mansfeld jedoch nicht mehr miterleben kön-
nen. Die Befehlsgewalt über seine verbliebenen Soldaten übergab er dem 
Herzog von Sachsen-Weimar, Johann Ernst I.15 Danach plante er, über Ve-
nedig erneut nach England zu reisen. Bevor er jedoch ins Gebiet der Repub-
lik des Heiligen Markus gelangt wäre, verstarb er am 29. November 1626 in 
der Gegend des bosnischen Ortes Rakovica an einer Krankheit.16

Mansfeld durchlief also eine große Karriere als Soldat der Protestanti-
schen Union, obwohl die katholisch gebliebene friedeburgische oder nie-
derländische Linie seiner Familie ihren Aufstieg ihrer konsequenten Treue 
zu Habsburg verdanken konnte. Sein Vater, Peter Ernst I., der Begründer 
dieser Familienlinie, hatte bereits 1535, mit 18 Jahren im Dienste Karls V. 
gestanden und an der Belagerung von Tunis teilgenommen. Abgesehen 
von einer kurzweiligen Ausnahme, als er an der Seite des französischen 
Königs Karl IX. gekämpft hatte, ist er bis zu seinem Lebensende 1604 im 
Dienste der Habsburger geblieben. Für den hervorragenden Soldaten war 

14 János Kemény: Önéletírása és válogatott levelei. Budapest 1959, 127; László Nagy: Bethlen 
Gábor a független Magyarországért. Budapest 1969, 427.

15 Allgemeine Deutsche Biographie XIV, 352-360.
16 Acta Mansfeldica. Ernster Mansfelders Leben und RitterThaten. [o. O.] 1624; Niemann 186-230; 

Allgemeine Deutsche Biographie XX, 222-233; Seidel 352-414; Walter Krüssmann: Ernst von 
Mansfeld (1580-1626). Grafensohn, Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg 
im Dreißigjährigen Krieg. Berlin 2010.
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auch die Regierungsarbeit nicht unbekannt, ernannte ihn doch Karl V. 1545 
zum Statthalter des Herzogtums Luxemburg. Für eine kurze Zeit von 1592 
bis 1594 beauftragte ihn der spanische König zudem mit der vorüberge-
henden Führung der Provinzen der Niederlande. Als Anerkennung seiner 
Dienste wurde er bereits 1545 zum Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies 
geschlagen, und 1594 hob ihn Rudolf II. in den Rang des Reichsfürsten.17

Zum Leben der Mutter von Peter Ernst II. liegen weniger Informationen 
vor. Mit Anna Bentzerath schloss der damals 62jährige Statthalter von Lu-
xemburg wahrscheinlich 1579 die Ehe. Die Dame lebte wahrscheinlich in 
der Stadt Luxemburg; unklar ist, ob sie kleinadliger oder bürgerlicher Her-
kunft war. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, von denen der erste der 
wahrscheinlich 1580 geborene jüngere Peter Ernst war.18

Der Jüngling kam 1595, also mit kaum 15 Jahren an den ungarischen 
Kriegsschauplatz. Bevor sein Halbbruder nach Prag gereist wäre, ging er 
von Brüssel aus nach Luxemburg, um sich von seinem Vater zu verabschie-
den. Peter Ernst I. vertraute ihm bei dieser Begegnung den heranwachsen-
den Peter Ernst an, um ihn in die Kampfstrategie und das Kampfunter-
nehmen einzuweisen, auf diese Weise den Grundstein für seine spätere 
Existenz zu legen.19 Karl von Mansfeld jedoch verstarb, wie erwähnt, eini-
ge Monate darauf, Mitte August. Trotzdem stand der Junge nicht ohne Un-
terstützung im Königreich Ungarn da. Einerseits betrachtete Mansfeld die 
Teilnahme am Kampfzug gewissermaßen als eine Unternehmung der Fa-
milie und von Freunden und Bekannten. Der von Palamedis, dem Herrn 
von Chalogny stammende Sohn seiner Schwester Polyxena verstand es, 
zum Quartiermeister des niederungarischen kaiserlich-königlichen Heers 
ernannt zu werden.20 Dieser Offiziersposten wurde ihm am 25. Juni 1595, 
unmittelbar vor dem Feldzug, durch den Hofkriegsrat schriftlich zuge-
teilt.21 Nach dem Zusammenstoß vom 4. August wurde gar seine Person 
vom General Obristleutnant zum Erzherzog Matthias gesandt, um über 
den Sieg zu berichten.22

17 Allgemeine Deutsche Biographie XX, 235-238; Christian Gottfried Hofmann: Die Ehre Des 
Fürst- und Gräflichen Hauses von Mannsfeld […]. Leipzig 1718; Joseph Massarette: Der 
Luxemburger Gouverneur Graf und Fürst Peter Ernst von Mansfeld (1517-1604). Ein Bei-
trag zur luxemburgisch-belgischen Geschichte im 16. Jahrhundert. Beffort Luxembourg 
1925; Seidel 250-326; Krüssmann 27-30.

18 Niemann 187; Krüssmann 30-31.
19 Niemann 188-189; Krüssmann 39; ÖStA KA Alte Feldakten [im Folgenden: AFA]. 1595/4/3.
20 Zoltán Péter Bagi: A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban. Hadszer-

vezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek. Budapest 2011, 70-71.
21 ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 195, Fol. 190v., Nr. 199; ÖStA Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 

Wien. Hungarica, Allgemeine Akten [im Folgenden: HHStA H AA]. Fasc. 128, Fol. 317v.
22 Gömöry 657; Ortelius 88r.
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Neben dem jungen Verwandten stellten für ihn jene Offiziere eine noch 
größere Hilfe dar, die dem Wunsch Karls von Mansfeld entsprechend infol-
ge der Anwerbung der wallonischen Kavallerie und Infanterie auf den un-
garischen Kampfschauplatz gekommen waren und im Dienste des Herr-
schers blieben.23 Über diese schrieb Istvánffy, dass »in diesem ungarischen 
Heer sie dem Christentum und dem Kaiser als hervorragende Ritter ge-
dient haben«.24 Später erwähnte gar der anonyme Verfasser der gegen Pe-
ter Ernst II. gerichteten „Acta Mansfeldica“, dass diese Personen wirkungs-
voll an der weiteren Entwicklung des Schicksals des Jünglings in Ungarn 
teilnahmen.25 Unter diesen lassen sich drei Personen hervorheben. Als ers-
ten muss der bereits erwähnte Tilly genannt werden, der am 3. Juni 1595 
auf Bitten Mansfelds vom Hofkriegsrat zum Obrist-Wachtmeister ernannt 
wurde.26 Der legendäre General der Katholischen Liga stand im Verlauf 
des Fünfzehnjährigen Kriegs nahezu durchgehend im Dienste Rudolfs II. 
1600 nahm er an der erfolglosen Befreiung von Kanischa (Kanizsa), 1601 an 
der Besetzung von Stuhlweißenburg (Székesfehérvár) und im Kampf gegen 
die Haupttruppe der Osmanen teil. 1602 und 1603 finden wir ihn im La-
ger des Ofen belagernden beziehungsweise in der Region von Ofen kämp-
fenden kaiserlich-königlichen Heeres.27 Aufgrund seiner hervorragenden 
Leistungen als Soldat und nicht zuletzt wegen seiner soliden Kreditwür-
digkeit wurde er am 7. Mai 1602 vom Herrscher mit der Aufstellung einer 
3.000 Mann starken wallonischen Infanterie beauftragt,28 aus deren verblie-
benen Soldaten der Hofkriegsrat vier, aus je 100 Reitern bestehende Drago-
ner-Kompanien bildete.29 Der auf große Kampferfahrung zurückblickende 
(und bereits 45 Jahre alte) Tilly wurde mit Patent vom 1. August 1604 zum 
Generalobrist-Zeugmeister ernannt.30

Adolf von Schwarzenberg machte im Dienste Rudolfs II. zwischen 1595 
und 1600 eine noch bedeutendere Karriere. Karl von Mansfeld brachte sei-
nen alten Kampfgefährten auch auf den ungarischen Kampfschauplatz mit 
und erwirkte, dass er vom Hofkriegsrat mit der Anwerbung von 2.000 wal-

23 ÖStA KA AFA 1595/4/3c.
24 Istvánffy 195.
25 Acta Mansfeldica 6.
26 ÖStA KA AFA 1595/4/3c; ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 195, Fol. 184v., Nr. 22; HHStA H AA 

Fasc. 128, Fol. 317v.
27 Tóth: A mezőkeresztesi csata, 309-365.
28 ÖStA KA AFA 1602/5/1; Eugen Heischmann: Die Anfänge des stehenden Heeres in 

Österreich. Wien 1925, 250.
29 ÖStA KA Bestallungen [im Folgenden: Best.]. 727/1602; Heischmann 257-258; József Kele-

nik: A kézi lőfegyverek jelentősége a hadügyi forradalom kibontakozásában. A császári-
királyi hadsereg fegyverzetének jellege Magyarországon a tizenötéves háború éveiben. 
In: Hadtörténelmi Közlemények 104 (1991) 3, 80-122.

30 ÖStA KA Best. 782/1604; Bagi 82-92.
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lonischen Kyrissern und berittenen Schützen beauftragt wurde.31 Bereits 
zur Zeit der Belagerung von Gran, am 27. Juli 1595, schrieb die oberste Wie-
ner Regierungsstelle des Heerwesens dem stellvertretenden Oberbefehls-
haber, dass er mit ihm über die Besetzung des Postens des stellvertreten-
den General Obrist-Feldmarschalls verhandeln möge.32 Seine Verdienste 
und sein Fachwissen wurden auch vom Hof anerkannt, deshalb ernann-
te man ihn im darauffolgenden Jahr zum kaiserlichen Berater und Gene-
ral Obrist-Feldmarschall für die Feldtruppen.33 Nach der Niederlage von 
Mezőkeresztes wurde er 1597 aus der Leitung der Feldtruppen entfernt, je-
doch blieb das ihm entgegengebrachte Vertrauen scheinbar sowohl in Wien 
als auch in Prag ungebrochen, wurde er doch im April zum Kommandan-
ten des Wiener Wachpostens und einen Monat später zum Ratsmitglied im 
Hofkriegsrat ernannt. 1598, 1599 und 1600 nahm er erneut den Posten des 
General Obrist-Feldmarschalls ein, 1599 erhielt er darüber hinaus vorüber-
gehend auch die Ernennung zum beauftragten stellvertretenden Oberbe-
fehlshaber.34

Nach dem Tod Schwarzenbergs erhielt Hermann Christoph von Russ-
worm vom Herrscher den Posten des General Obrist-Feldmarschalls. Über 
ihn hielt es Istvánffy für wichtig, gar zwei Mal gesondert festzuhalten, dass 
»er aus der Schule Mansfelds kam«.35 Russworm kam als einer der Oberoffi-
ziere der Kavallerie Schwarzenbergs 1595 ins Ungarische Königreich,36 wo 
seine Karriere fast umgehend riesige Fortschritte machte. Bereits am 10. Juli 
wurde er vom Hofskriegrat zum stellvertretenden Generalobrist-Feldmar-
schall ernannt.37 1596 und 1597 nahm er als Obrist-Wachtmeister und im 
darauffolgenden Jahr als Kampfberater im Lager an den Kampfhandlun-
gen teil.38 Wie bereits erwähnt, nahm er dann 1601, 1602 und 1603 den Pos-
ten des General Obrist-Feldmarschalls im kaiserlich-königlichen Heer ein. 
Der Hofkriegsrat beauftragte ihn außerdem mit der Aufstellung einer 4.000 
Mann starken deutschen Infanterie.39

31 HHStA H AA Fasc. 128, Fol. 318r., 320v.-321r.; ÖStA KA AFA 1595/12/2 1/8a; ÖStA KA 
Best. 496/1595; Ortelius 75r.

32 ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 195, Fol. 199r., Nr. 183.
33 Bagi 65-73.
34 ÖStA KA AFA 1596/12/ad6f; ÖStA KA Best. 636/1599; Allgemeine Deutsche Biographie XX-

XIII, 261-262;  Karl Schwarzenberg: Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzen-
berg. Darstellungen aus der fränkischen Geschichte. XVI. Neustadt an der Aisch 1963, 
104-107; Géza Pálffy – Richard Perger: A magyarországi török háborúk résztvevőinek sír-
emléke Bécsben (16-17. század). In: Fons 5 (1998) 2, 207-264, 245-246; Bagi.

35 Istvánffy 195, 379.
36 HHStA H AA Fasc. 128, Fol. 320r.; Istvánffy 195.
37 ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 195, Fol. 195v., Nr. 81.
38 Pálffy: A pápai vár, 50-51; Bagi 64.
39 ÖStA KA AFA 1596/12/ad6f; ÖStA KA Best. 575/1598; Wilhelm Edlen von Janko: Der k. k. 

Feldmarschall Christoph Hermann von Russworm. Ein Beitrag zur Kenntniss der Regie-
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Neben den Soldaten, die mit Karl von Mansfeld kamen, unterstützte 
eine weitere bedeutende Person die Karriere von Peter Ernst II.: Philippe-
Emmanuel de Lorraine, Herzog von Mercœur.40 Er hatte im französischen 
Religionskrieg auf der Seite der Katholischen Liga große Kampferfahrung 
gesammelt und wurde 1600 vom Herrscher zum stellvertretenden Gene-
ral Obrist-Feldmarschall ernannt.41 Wahrscheinlich kannte er den Vater 
und den Halbbruder des Jünglings und respektierte sie. So verdankte Pe-
ter Ernst II. diesem Umstand und nicht seinen Kampftugenden seinen Auf-
trag, der ihn an die Spitze einer Kompanie seiner lothringischen Kyrisser-
Einheiten setzte.42 Am 26. Januar 1601 machte der Hofkriegsrat Peter Ernst 
vom Hofkriegsrat darauf aufmerksam, dass der zuständige Rentmeister ge-
gen seine auf das Winterquartier ins Hoheitsgebiet des Herrn von Fraknó 
dirigierte Reiter die Klage auf Wiedergutmachung der von ihnen verur-
sachten Schäden erhoben habe.43 Es ist daher anzunehmen, dass Mansfeld 
an den beginnenden Kampfhandlungen um Kanizsas Befreiung sowie im 
darauffolgenden Jahr an den Kämpfen um Stuhlweißenburg teilnahm. Die 
letztere Annahme untermauert der Umstand, dass er am 30. Juni 1601 den 
Hofkriegsrat bat, das gegen ihn eingeleitete Verfahren bis zum Ende des 
Kampfzuges auszusetzen.44

Im Anschluss an den Tod Mercœurs in Februar 1602 wurden seine ver-
bliebenen Reiter unter den Befehl von Otto Graf zu Salm, Wild- und Rhein-
grafen gestellt, der überdies mit der Anwerbung von weiteren 300 Kyris-
sern beauftragt wurde.45 Mansfeld jedoch fehlte der Willen zum Dienst 
unter dem neuen Obristen, daher bat er einerseits am 20. Mai 1602 um die 
Trennung seiner Kompanie von der übrigen Einheit. Andererseits äußerte 
er den Wunsch, dass er mit seinen Reitern direkt dem General Obrist-Feld-
marschall unterstellt werde. Mit anderen Worten wünschte er die Eintei-
lung seiner Kompanie in die Rehfahne, die zu jener Zeit Russworms Auf-
gaben unterstützte und generell die Kavallerie stellte, die zur erfolgreichen 
Wahrnehmung der Aufgaben des General Obrist-Feldmarschalls beitrug 
und mögliche Söldneraufstände unterdrückte. Der kurz verfassten Ant-

rungsperiode, Cultur- und Sittengeschichte unter Kaiser Rudolph II. In: Österreichische 
Militärische Zeitschrift 10 (1869) 4, 30-53, 181-210; Albrecht Stauffer: Herman Christoph 
Graf von Russworm kaiserlicher Feldmarschall in den Türkenkämpfen unter Rudolf II. 
München 1884; Allgemeine Deutsche Biographie XXX, 16-19.

40 László Fethrentheil-Gruppenberg: Mercoeur lotaringiai herceg magyarországi szereplése. 
In: Hadtörténelmi Közlemények 38 (1937) 205-234; Péter Sahin-Tóth: Lotaringia és a tizen-
öt éves háború. In: Századok 138 (2004) 1149-1188. 

41 Sahin-Tóth 1169-1174.
42 ÖStA KA HKR Pr. Exp., Bd. 208, Fol. 596r.; ÖStA KA AFA 655/1600; Heischmann 255; Kele-

nik 112.
43 ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 207, Fol. 339r., Nr. 116.
44 ÖStA KA HKR Pr. Expedit [im Folgenden: Exp.]. Bd. 206, Fol. 548r., Nr. 117.
45 ÖStA KA Best. 713/1602; Heischmann 255.
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wort neben dem Protokollvermerk ist zu entnehmen, dass die Kriegsberater 
um die Geduld des Grafen baten, solange der Herrscher über das Schicksal 
der Kompanie entschieden habe.46 Über die Entscheidung Rudolfs II. ste-
hen leider keine weiteren Informationen zur Verfügung, es ist jedoch ge-
wiss, dass bei der Belagerung von Ofen im Herbst 1602 auch Peter Ernst 
II. sich im kaiserlich-königlichen Heer befand.47 Istvánffy glaubte zu wis-
sen, dass er beim erfolgreichen Ausbruch des Wachpostens am 2. Novem-
ber im Schutz der Laufgräben tödlich verwundet worden sei. Der ungari-
sche Geschichtsschreiber irrt sich aber nicht nur hier, taufte er Peter Ernst 
II. doch auf den Namen Karl um, wobei er seinen Satz in folgender Weise 
fortschrieb: »der uneheliche Sohn von dessen namhaft-berühmten Kapitän 
Karl, über den nach seinem Sieg über die Türken unter Esztergom gesagt 
wird, in Komárom gestorben zu sein«.48 Den Halbbruder ließ er also zum 
unehelichen Sohn avancieren.

Mansfeld starb jedoch nicht bei der Belagerung von Ofen 1602, ihm 
wurde im darauffolgenden Jahr sogar ein Vertrauensposten anvertraut. Re-
nate Seidel und Walter Krüssmann sind auch der Meinung, dass zu die-
ser Zeit Erzherzog Matthias Peter Ernst II. die Leitung der Hoffahne anbot, 
die aus 500 deutschen Reitern gestanden haben soll.49 In der Wirklichkeit 
trug es sich anders zu. Der Junge erhielt nämlich den Auftrag zur Übernah-
me des Offizierspostens, den er bereits im Jahr davor beansprucht hatte, er 
wurde also zum Kapitän der Rehfahne von Russworm ernannt.50 Laut Be-
stallung durch den Hofkriegsrat vom 5. Juni 1603 musste er 200 berittene 
deutsche Reiter für drei Monate anwerben. Für die Beförderung des Ge-
päcks der mit entsprechendem Pferd, entsprechender Bewaffnung und Be-
kleidung gerüsteten Soldaten musste er nach je zwölf Reitern auch einen 
Karren erwerben. Das Schriftstück bestimmte natürlich auch den monatli-
chen Sold der unter die Fahnen zu stellenden Soldaten. Demnach standen 
Mansfeld als Kapitän für einen Monat 300 Gulden und weitere 15 Gulden 
je Reiter zu, wenn er zum genannten Zeitpunkt zur Musterung erschien.51

Peter Ernst begann daher mit der Aufstellung der Einheit. Am 20. Juni 
bat er den Hofkriegsrat um Bereitstellung von Quartieren für seine Reiter 
für die Zeit, in der sie auf die Musterung warteten. Aus der kurz verfassten 
Antwort neben dem Protokollvermerk geht hervor, dass die Hofkriegsräte 
bereits für die Versendung der Musterungskommissare gesorgt und auch 

46 ÖStA KA HKR Pr. Exp., Bd. 208, Fol. 612v.
47 Endre Veress: Buda és Pest 1602-1603-iki ostroma. In: Hadtörténelmi Közlemények 

23 (1910) 52-79; István Sugár: A budai vár és ostromai. Budapest 1979, 146-156; Tóth: A 
mezőkeresztesi csata, 351-356.

48 Istvánffy 401.
49 Seidel 360; Krüssmann 44.
50 ÖStA KA Best. 740/1603, 741/1603; Kelenik 105.
51 ÖStA KA Best. 740/1603, 741/1603.
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die Musterorte mit Enzersdorf (heute Langenzersdorf, Österreich) und Bi-
samberg (heute Österreich) bestimmt hatten.52 Die Anwerbung wurde da-
durch verzögert, dass 2.300 Gulden aus dem ausgewiesenen Antrittsgeld 
fehlten, worauf Mansfeld mit Brief vom 23. Juni auch hinwies. Im Proto-
koll wurde auch die in dieser Angelegenheit erfolgte Antwort der Hofkam-
mer vermerkt, wonach die Finanzregierungsstelle das Heereszahlmeister-
amt diesbezüglich angewiesen habe.53

Anfang Juli warteten die Reiter der Rehfahne bereits auf ihre Muste-
rung, sie erhielten jedoch ihr für die Wartezeit bestimmtes Liefergeld nicht. 
Mansfeld meldete dies Russworm, der am 11. Juli dem Hofkriegsrat melde-
te, dass über die Auszahlung dieser Summe in Prag eine Einigung erzielt 
worden sei. Laut der im Protokoll verzeichneten Antwort der Hofkammer 
musste der General Obrist-Feldmarschall bestätigen, dass bei den Verhand-
lungen in Prag Peter Ernst das Versprechen zur Auszahlung eines Monats-
soldes durch den Heereszahlmeister erhalten hatte. Darüber hinaus bat 
man darum, dass auch er alles Mögliche im Interesse der baldmöglichen 
Musterung und Auszahlung der am Musterungsort verbrauchten Güter un-
ternehme.54

Am 20. Juli 1603 unterrichtete der Hofkriegsrat Mansfeld darüber, dass 
Erzherzog Matthias für ihn weitere 200 Gulden pro Monat genehmigt ha-
be.55 Und am Ende des Monats ging auch die Musterung vonstatten, wo-
rüber dem Herrscher am 30. Juli Bericht erstattet wurde.56 Laut dem am da-
rauffolgenden Tag von Wolfgang von Unverzagt57 verfassten und in Wien 
hinterlegten Briefes an die Hofkammer gab der Hof für die Aufstellung 
der 200 Reiter der Rehfahne bis dahin 4.000 Gulden aus.58 Hier ist wiede-
rum anzunehmen, dass Mansfeld erneut am Kampfzug teilnahm und im 
Umland von Ofen sowie bei der Belagerung von Hottwan kämpfte, wenn-
gleich zu seinen Aktivitäten und Kampfhandlungen vorerst keine weiteren 
Informationen zur Verfügung stehen.59

Nach dem Kampfzug quittierte der Jüngling den Dienst von Rudolf II. 
und reiste in Windeseile in die Niederlande zurück. Als Grund für seinen 
Abgang haben sowohl Renate Seidel als auch Walter Krüssmann die vom 

52 ÖStA KA HKR Pr. Exp., Bd. 210, Fol. 690v.
53 Ebenda, Fol. 693v.
54 Ebenda, Fol. 708r.-v.; ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 211, Fol. 408r., Nr. 31.
55 ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 211, Fol. 410v., Nr. 92.
56 Ebenda, Fol. 20r., Nr. 141.
57 Péter Ötvös: Példázat a gyors halálról. Freyherr Wolf von Unverzagt hirtelen halála. In: 

Pompeji 3 (1992) 3, 94-100.
58 ÖStA Hofkammerarchiv, Hoffinanz, Ungarn, Rote Nummer 79, Fol. 390r.-398v.
59 Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez, Czobor-Szentmihályi Czobor Erzsébethez. Hg. Ed-

mund Zichy. II. Budapest 1876, 82-103; Csorba 157-165; Tóth: A mezőkeresztesi csata, 356-
365; Istvánffy 413-417.
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anonymen Verfasser der „Acta Mansfeldica“ erzählte Geschichte akzep-
tiert. Demnach war der zechende Jüngling dem Kartenspiel Pikett verfal-
len, wobei er viel verlor. Seine Kartenschulden konnte er nur aus Krediten 
decken. Auf dem Schuldschein wiederum verfälschte er seine eigene Un-
terschrift und behauptete später, dass diese nicht von ihm stamme. Dem 
anonymen Verfasser nach verschaffte sich der Beschuldigte in einem Du-
ell Genugtuung und ließ seinen Gegenpart (Mansfeld) nur unter der Bedin-
gung am Leben, dass er seine Behauptung, wonach der Kreditgeber seinen 
Namen auf das Papier gefälscht habe, zurückziehe.60 Krüssmann vermerkt 
jedoch in seiner Monografie, dass die Behauptungen in der „Acta Mansfel-
dica“ zwar einen Wirklichkeitskern haben könnten, der anonyme Verfas-
ser, der Mansfeld auf jeden Fall im schlechtestmöglichen Licht erscheinen 
lassen wollte, die Ereignisse aber auch ausgemalt und diese nach seinem ei-
genen oder nach dem Geschmack seiner Auftraggeber vorgetragen habe.61

Der Kern der Geschichte erscheint jedoch auch deswegen mehr als 
glaubwürdig, weil die verschiedenen Punkte der Artikelbriefe und der Rei-
terbestallungen zwar Schlägereien, Duelle, Glückspiele, Trunkenheit und 
das Halten von Prostituierten verboten, dies alles dennoch zum Alltag der 
frühen neuzeitlichen Armeen gehörte.62 Illésházy brachte beispielsweise 
Folgendes über die Gran belagernden deutschen Soldaten des kaiserlich-
königlichen Heeres zu Papier: »Das Lager ist so voll von Herumbuhlerei, 
Trunkenheit, Empfängen, Krämerwaren, Hofpomp, dass es dem hl. Gott, 
aber auch dem rechtschaffenen Menschen widerlich ist, darin zu verwei-
len. Die Kapitäne, wenn sie um 10 Uhr zu Essen begannen, um 4-5 Uhr am 
Nachmittag trunken vom Tisch aufstanden, wer zu schlafen ginge, wer auf 
die Wiese zum Feiern.«63 Istvánffy wiederum erfuhr bezüglich des erfolg-
reichen Ausbruchs der Burgwache von Ofen vom 2. November 1602, »dass 
die Hilfe Russworms für die in Gefahr Steckenden sich verzögert habe, da 
zu eben dieser Zeit würfelnd und Karten spielend im Zelt, die Hoffnung 
auf Geldgewinn nicht aufgebend, er während gewisser Zeit Gesandte ge-
schickt haben solle zu den Leutnanten, und so die Zeit verstreichen lassend, 
für den Gegner Gelegenheit gebend zur Vollendung seines Willens«.64

Der junge Mansfeld musste sich also zahlreichen und schweren He-
rausforderungen stellen, wenn er seine Moral bewahren wollte. Die aufbe-
wahrten Protokollvermerke klären nicht darüber auf, ob und inwieweit die 
Aufzeichnungen der „Acta Mansfeldica“ wahrheitsgetreu sind. Dennoch 

60 Acta Mansfeldica 6-7; Seidel 360; Krüssmann 45.
61 Krüssmann 45.
62 Wilhelm Janko: Lazarus Freiherr von Schwendi oberster Feldhauptmann und Rath Kaiser 

Maximilian’s II. Wien 1871, 173-212.
63 Illésházy István nádor följegyzései 9-10.
64 Istvánffy 401.



58 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

vermitteln sie ein ziemlich anschauliches Bild über das Erlebte des Jüng-
lings, über die Schattenseiten seiner Persönlichkeit.

Als 1601 das Verfahren gegen ihn im Gange war, erinnerte am 28. Janu-
ar die Hofexpedition den Herzog von Mercœur daran, dass Mansfeld einen 
Soldaten ermordet hatte. Als sein Obrist, als oberster Inhaber der rechtspre-
chenden Gewalt in seiner Einheit,65 hätte er in der Sache vorgehen müs-
sen.66 Am darauffolgenden Tag wandte sich der Jüngling selbst mit dem 
Ersuchen an den Hofkriegsrat, das Verfahren gegen ihn drei Monate lang 
ruhen zu lassen.67 Am 30. Juni bat er um Unterbrechung der Untersuchung 
sogar bis zum Ende des Kampfzuges.68 Leider stehen uns keine weiteren 
Materialien bezüglich des Mordes zur Verfügung, es ist dennoch gewiss, 
dass mit Unterstützung des Herzogs und Russworms die Angelegenheiten 
allmählich in Vergessenheit geriet.

Nicht zufällig rückte Mansfeld kurz nach dem Tod Mercœurs mit dem 
Anspruch vor, seine Kompanie direkt unter den Befehl des General Obrist-
Feldmarschalls zu stellen. Erneut zogen sich Gewitterwolken über ihn zu-
sammen. Am 10. Januar 1602 beschuldigte ihn sein ehemaliger Leutnant, 
ein gewisser Jean du Loup, seinen Sold zurückgehalten zu haben. Es han-
delte sich um eine nicht geringe Summe, brach doch der Zwist zwischen 
dem einstigen Untergebenen und seinem Kapitän wegen insgesamt 791 Ta-
ler aus. Die geschädigte Partei verlangte von der Hofkammer die Suspen-
dierung der Lohnauszahlung Mansfelds in Höhe von 1.000 Gulden. Der 
Hofkriegsrat beorderte den Musterungsmeister Arnold Helio zur Aufklä-
rung des Falles, deren Endergebnisse bislang ebenfalls unbekannt sind.69 
Feststellbar ist, dass Loup am 4. Juni um seine Übernahme in das walloni-
sche Infanterieregiment von Hans Reinhard von Schönberg bat, da er bis 
dahin kein Geld erhalten hatte und zu jener Zeit auch nicht im Dienste 
stand.70 Peter Ernst wiederum war auch sechszehn Tage danach gezwun-
gen, sich wegen der Ereignisse vor dem Hofkriegsrat zu rechtfertigen.71 
Womöglich verdankte es der Jüngling der effektiven Unterstützung Russ-
worms und dem Ruhm seiner Familie, dass er in diesem Fall nicht nur ohne 
größere Strafe davonkam, sondern auf der Karriereleiter nach oben kletter-
te. Im Hintergrund des Mordes und der Unterschlagung des Soldes stan-
den vermutlich mit dem Glücksspiel zusammenhängende Schulden.

65 Géza Pálffy: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században. 
Győr 1995, 30-31.

66 ÖStA KA HKR Pr. Exp., Bd. 206, Fol. 431r., Nr. 124.
67 Ebenda, Fol. 431v., Nr. 129.
68 Ebenda, Fol. 548r., Nr. 117.
69 Ebenda, Bd. 208, Fol. 522r.-v., 569r., 596r.
70 Ebenda, Fol. 631r.
71 Ebenda, Fol. 638r.
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Nach alldem verließ der Jüngling Ende 1603 oder Anfang 1604 über-
stürzt den ungarischen Kampfschauplatz. Hierauf verweist der Befehl des 
Hofkriegsrats vom 22. Februar 1604 an Farkas Somogyi von Karcsa, dem 
ungarischen Oberstleutnant in Raab,72 wonach bis auf weiteren Befehl die 
in Raab hinterlassenen Sachen von Peter Ernst niemandem herausgegeben 
werden durften.73 Über die Gründe des Abreise des jungen Mansfeld kann 
man also auch weiterhin nur mutmaßen. Der Verfasser dieser Zeilen stimmt 
der Erwägung Krüssmanns zu, der einen Zusammenhang zwischen seiner 
Rückkehr in die Niederlande und den unterschiedlichen Affären nicht für 
belegbar hält.74 Obwohl die Aufstellung neuer Erklärungsansätze zweifels-
frei spannend wäre, würden diese – mangels Quellen – lediglich Hypothe-
sen bieten.

Schlussfolgerung

Auf Grundlage des in diesem Aufsatz skizzierten Lebensweges kann man 
feststellen, dass Peter Ernst II. von Mansfeld seine Karriere in Ungarn nicht 
seinen Kampferfahrungen oder herausragenden Fähigkeiten, sondern dem 
Ruhm seines Vaters und Halbbruders sowie der Unterstützung der mit Karl 
von Mansfeld eingetroffenen Offizieren verdankte, die die niederländi-
schen und französischen Religionskriege mit bestritten hatten und im Ver-
lauf des Fünfzehnjährigen Krieges in hohe Ämter aufgestiegen waren. Un-
ter diesen ragen Mercœur und Hermann Christoph von Russworm hervor, 
die wohl nicht nur den Weg seiner Soldatenlaufbahn ebneten, sondern ih-
ren Schützling auch von den Mord- und Unterschlagungsanklagen entlas-
teten.

72 Pálffy: A pápai vár, 277.
73 ÖStA KA HKR Pr. Reg., Bd. 213, Fol. 130r., Nr. 52.
74 Krüssmann 45.





PETRA RAUSCH-MÁTYÁS, BUDAPEST

Die Verwaltung des Edelmetall-Bergbaus von Sathmar unter 
dem siebenbürgischen Fürsten Gábor Báthory (1608–1613)*

Die Ereignisse des 16. Jahrhunderts zogen ernst zu nehmende Veränderun-
gen für das Königreich Ungarn nach sich. Das Bergbaurevier von Sathmar 
(Szatmár, Satu Mare) war unter den ungarischen Bergbaugebieten nicht das 
bedeutendste, spielte aber wegen seiner besonderen geopolitischen Lage 
eine wichtige Rolle. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bildete es 
das Grenzgebiet des Fürstentums Siebenbürgen und des Königreichs Un-
garn, weshalb es in mehreren Fällen zum Schauplatz von politisch und 
wirtschaftlich motivierten Auseinandersetzungen wurde.1 Auch wenn die 
Geschichte der Region, in der insgesamt vier Bergbausiedlungen lagen, 
hinsichtlich ihrer politischen Rolle bekannt ist, gilt die Verwaltungsge-
schichte des dortigen Bergbaus und ihr Stellenwert im Wirtschaftssystem 
des Fürstentums als nicht geklärt. Diesbezügliche Grundlagenforschungen 
wurden in letzter Zeit nicht geführt; es sind größtenteils Handbücher, die 
kurze Einblicke in dieses Thema gewähren. Der vorliegende Beitrag soll 
die Veränderungen der Bergbauverwaltung unter der Herrschaft von Gá-
bor Báthory im Bergbaugebiet von Sathmar, die Entscheidungen des Fürs-
ten zu diesem Wirtschaftssektor und schließlich das Verhältnis zwischen 
den Bergstädten und ihren Pächtern überblicken.2 

* Die Forschungen zu dieser Abhandlung wurden im Rahmen des Humboldt-Stipendiums 
für Postdoktoranden unterstützt und vom Graduiertenstipendium des Ungarischen För-
derungsfonds der Wissenschaftlichen Forschung (OTKA 108877) finanziert.

1 Zur Aufteilung der Bergbaureviere: László Zsámboki: A korszak bányászatának a történe-
te. In: A magyar bányászat évezredes története. I. Hg. Országos Bányászati és Kohászati 
Egyesület. Budapest 1997, 136-138.

2 Die Grundlage dieser Studie bildet die Dissertation der Autorin „A szatmári bányavidék 
története a Báthory korban (1571-1613). Az arany- és ezüstbányászat művelése és igaz-
gatása“ [Die Geschichte des Bergbaureviers von Sathmar in der Zeit der Báthory (1571-
1613]. Der Gold- und Silberbergbau und deren Verwaltung). Pécs 2012. http://www.idi.
btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/matyasrauschpetraphd.pdf (1. Februar 2016). 
Die Dissertation behandelt vorwiegend system- und verwaltungsspezifische Probleme. 
Als nächste Forschungsaufgabe gilt es, das Leben der Region und der Gesellschaft in ei-
nem breiteren geschichtlichen und wirtschaftlichen Kontext zu untersuchen. Hierzu bie-
tet die österreichische Bergbauforschung eine ausgezeichnete Stütze: Angelika Wester-
mann: Die vorderösterreichischen Montanregionen in der frühen Neuzeit. Stuttgart 2009. 
Zur Herrschaft von Gábor Báthory: Báthory Gábor és kora. Hgg. Klára Papp [u. a.]. Debre-
cen 2009.
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Das Bergbaurevier von Sathmar und die Verwaltung 
des Edelmetall-Bergbaus (1571-1585)

Das Bergbaurevier von Sathmar gehörte zur Mitte des 16. Jahrhunderts ge-
meinsam mit den Komitaten Bereg und Marmarosch (Máramaros, Maramureş) 
zum nordöstlichen Bergbaurevier. Aufgrund der sich ständig wandelnden po-
litischen Beziehungen beziehungsweise wegen der Vielfältigkeit des dort 
betriebenen Bergbaus, der sich auf Edelmetall und Salz erstreckte, bilde-
te es keine homogene Bergbaueinheit. Deshalb benannten die zeitgenössi-
schen Quellen jeden einzelnen Teil der Region als eine eigenständige Ein-
heit. Auf diese Weise kam der Name „Bergbaurevier von Sathmar“ in Bezug 
auf die Edelmetallgebiete rund um Frauenbach (Nagybánya, Baia Mare) in 
Gebrauch.3 In Frauenbach, mit lateinischem Namen Rivulus Dominarum, be-
fanden sich im 14. Jahrhundert auch die Bergkammer und die Münzstät-
te, wo die Veredelung des heimischen Erzes vorgenommen und die dar-
aus gewonnenen Münzen hergestellt wurden. In der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts bildete die herausragende Produktion die Grundlage für die 
– weniger bekannte – Entwicklung der Stadt im 16. Jahrhundert, die selbst-
verständlich nicht dermaßen spektakulär und bedeutend war, wie die Pro-
sperität davor. Nichtsdestotrotz bildete dieses Ereignis eine beachtliche 
Leistung im veränderten politischen und militärischen Umfeld.4

Zum Bergbaurevier von Sathmar gehörten in der Untersuchungszeit 
drei weitere Siedlungen. Felsőbánya (Baia Sprie) erlebte eine Entwicklung 
wie Frauenbach, weshalb es in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhun-
derts eine ähnliche Rechtsstellung hatte. Die anderen zwei – Láposbánya 
(Băiţa) und Kapnikbánya (Cavnic) – hatten eine geringere Bedeutung, die 
Quellen erwähnen sie als Dörfer. Erstere wurde von Siedlern aus Frauen-
bach gegründet, während zweitere ihre Existenz Siedlern aus Felsőbánya 
verdankte. Beide Orte gehen auf das 15. Jahrhundert zurück. Kapnikbánya 
gehörte ursprünglich zur Burg Kővár (Chioar). Die Familie Báthory erbte sie 
von der Familie Drágffy mit 16 dazugehörigen Dörfern. Gleichwohl gehör-
te die Siedlung bergbaurechtlich weiterhin zu Frauenbach.5

3 Zsámboki 138.
4 Zur Bedeutung von Frauenbach im Mittelalter: Béla Balogh – Kálmán Oszócki: Bányászat 

és pénzverés a Gutin alatt. Nagybánya és környékének bányászata, ércfeldolgozása és 
pénzverése 1700 előtt. Miskolc/Rudabánya 2001; Gustav Gündisch: Geschichte der Münz-
stätte Nagybánya in der habsburgischen Zeit (1530-1828). In: Numismatische Zeitschrift, 
Neue Folge 25 (1932) 67-98; Oszkár Paulinyi: Magyarország aranytermelése a XV. század 
végén és a XVI. század derekán. In: Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Inté-
zet Évkönyve 6 (1936) 32-137.

5 Zur Entwicklung in Felsőbánya, Láposbánya und Kapnikbánya: Magyar Nemzeti Levél-
tár Országos Levéltára, Budapest. Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak (F szek-
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Die Stadt Frauenbach erhielt erstmals vom ungarischen König Ludwig 
I. ein Privilegium, welches die ungarischen Herrscher in den folgenden 
Jahrhunderten mehrmals bestätigten. Das Privilegium von 1376 zeichne-
te die Bergstadt mit dem Begriff civitas nostra aus. Die Stadtbewohner zahl-
ten ihre Steuern jährlich in einer Summe aus, sie hatten ein eigenes Berg-
gericht, sie konnten die Wälder in der Umgebung der Stadt frei für Zwecke 
des Bergbaus nutzen, sie durften Mühlen, Hütten neben den Bergwerken 
errichten, und diese verblieben im Besitz der Erben; die Bürger von Frauen-
bach erhielten das Marktrecht, sie konnten ihren Pfarrer selbst wählen be-
ziehungsweise genossen Zollfreiheit in den Gebieten um die Komitate Bi-
har, Sathmar, Külső-Szolnok und Szabolcs.6 Die Stadt Felsőbánya erhielt ihr 
erstes Privilegium von König Ludwig II., welches die Bewohner von jegli-
cher Steuerzahlung dem König gegenüber freisprach.7 Die beiden Städte 
unterlagen der Oberbefehlsgewalt eines Kammergespans. Er war für die 
Münzstätte und die Bergkammer zuständig, meistens leitete er die beiden 
Institutionen als Pächter, der Mietvertrag umfasste meistens ein Jahr. Sei-
ne Aufgaben waren die folgenden: Die Aufsicht über die Bergwerke, die 
Erhebung der Urbura beziehungsweise die Jurisdiktion in Angelegenhei-
ten bezüglich des Bergbaus.8 Seine Gewalt dehnte sich auch auf die Münz-
stätte aus: Er übte Aufsicht über den korrekten Betrieb der Kammer, über 
die Veredelung der Edelmetalle und über den gesamten Prozess der Münz-
prägung. Dieser im Spätmittelalter entstandene komplexe Aufgabenbereich 
hielt sich bis in die behandelte Periode, wenn auch einige geringfügige Ver-
änderungen im Laufe der Zeit erfolgt waren.9

Aufgrund der geografischen Gegebenheiten kam in den Bergwerken 
eher goldenes Silber als reines Gold vor; in den Quellen ist mehrheitlich 
von Goldgruben die Rede. Gold wurde in der Regel aus den Bergwerken 

ció), Gyulafehérvári káptalan országos levéltára, Erdélyi fejedelmi kancellária, Libri Re-
gii [im Folgenden: MNL OL LR]. 3, Fol. 333-334; Ferenc Maksai: A középkori Szatmár 
vármegye. Budapest 1940, 101-104; Gusztáv Wenzel: Magyarország bányászatának kriti-
kai története. Budapest 1880, 115-116.

6 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Maramureş, Baia Mare. Primăria Oraşului Baia 
Mare. Fond 1. Documente privilegiale [im Folgenden: ANM PBM DP]. I. 6, 7/a, 35. Ge-
druckt in: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Hg. Georgii Fejér. IX/5. Bu-
dae 1834, 96-101.

7 Wenzel 115-116.
8 Zsámboki 119; Márton Gyöngyössy: Pénzverés és pénzügyigazgatás (1387-1526). In: Gaz-

daság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. 
Hgg. András Kubinyi [u. a.]. Budapest 2008, 185-187. Die Urbura, der Bergzehnt, war 
Teil der königlichen Gewalt, des ius regale. Es handelte sich um das Monopol des Edel-
metallverkehrs, der in enger Beziehung mit dem Münzregal stand. Die Erhebung Ur-
bura bedeutete, dass man ein Zehntel des Goldes und ein Achtel der übrigen Erze an 
die Bergkammer abgeben musste. Győző Ember: Az újkori magyar közigazgatás története 
Mohácstól a török kiűzésig. Budapest 1946, 286-289.

9 Gyöngyössy 190. 
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von Frauenbach, Silber aus den Gruben in Felsőbánya und Láposbánya ge-
wonnen. In Kapnikbánya kamen Silber, Gold und Kupfer gemischt vor.10 
Neben der Erschließung der Lagerstätten durch Tiefbau war in der Region 
auch die Goldwäsche aus dem Schlamm und dem Sand der Flüsse bekannt, 
jedoch im Vergleich zu der in Siebenbürgen verbreiteten Goldwäscherei 
unbedeutend.11 Mehrere zeitgenössische Quellen berufen sich darauf, dass 
in den umliegenden Bergen schon in der römischen Zeit Bergbau betrieben 
worden sei. Diesen Topos verwendeten die Kammerexperten dazu, das Al-
ter des örtlichen Bergbaus ebenso zu betonen wie die Vortrefflichkeit der 
vorhandenen Lagerstätten für Edelmetall.12 In Wirklichkeit wurden diese 
in der Zeit der Anjou, im 14. Jahrhundert erschlossen. Zur Mitte jenes Jahr-
hunderts wurde das System des Edelmetall-Bergbaus von Sathmar mitsamt 
den dazugehörigen Institutionen stufenweise ausgebaut.13

Nachdem die Region 1571 dem Königreich Ungarn zugeschlagen wor-
den war, übernahm die Hofkammer die Leitung und die Verwaltung des 
Bergbaureviers von Sathmar, während die Zipser Kammer als einer der 
fünf Länderkammer für Verwaltungsangelegenheiten mittlerer Stufe zu-
ständig war.14 Für die lokale Verwaltung waren der Einnehmer (perceptor) 
sowie der Bergmeister (magister montium) als Kammerangestellter verant-
wortlich. Die beiden lokalen Beamten teilten sich die Aufgaben nach fach-
lichen Gesichtspunkten unter sich auf. Der Einnehmer war für die Ad-
ministration all jener Tätigkeiten zuständig, die mit der Bergkammer in 
Verbindung standen (Einwechslung des Erzes, Reinigung, Proben), wäh-
rend der Bergmeister die Produktion in den Königsgruben (Fodina Regia) 

10 Die reichhaltigsten Goldbestände wiesen die Berge Szazár und Fagyas auf. Oszkár 
Paulinyi: Gazdag föld – szegény ország. Tanulmányok a magyarországi bányaművelés 
múltjából. Hgg. János Buza, István Draskóczy. Budapest 2005, 321; Volker Volman: Die 
Münzstätte von Nagybánya (Baia Mare). Ein Beitrag zur Montangeschichte und Indust-
riearchäologie der Maramarosch (Maramureş, Romania). In: Montan- und Industriege-
schichte. Dokumentation und Forschung. Industriearchäologie und Museum. Hg. Stefan 
Brüggerhoff. Wien/Zürich 2006, 440-462.

11 Balogh – Oszócki 31; Gündisch 37; Pierre Lescalopier: Utazása Erdélybe (1574). Hgg. Kálmán 
Benda, Lajos Tardy. Budapest 1982, 89. Mit den Ursprüngen von Edelmetallen beschäf-
tigte sich an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert der deutsche Fachmann für Berg-
bau Ulrich Rülein von Calw, dem wir das erste Fachbuch zu dieser Thematik verdanken. 
Ulrich Rülein von Calw: Rendszeres és hasznos kiskönyv a bányászatról (Bergbüchlein, 
1500). Hg. László Zsámboki. Miskolc 1987.

12 Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Finanz- und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, 
Hoffinanz Ungarn. Vermischte ungarische Gegenstände [im Folgenden: ÖStA HKA 
VUG]. RN 13a, Fol. 71-80.

13 Zoltán Batizi: A középkori bányászat. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon 
125-147; Maksai 104.

14 Peter Rauscher: Zwischen Ständen und Gläubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter Fer-
dinand I. und Maximilian II. (1556-1576). Wien/München 2004, 136-137; Jenő Szűcs: A 
szepesi kamarai levéltár (1567-1813). Budapest 1990, 18-31; Thomas Winkelbauer: Österrei-
chische Geschichte (1522-1699). I: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Wien 2003, 470-476.
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und andere Arbeiten beaufsichtigte. Zu dieser Zeit arbeitete die Münzstät-
te in Frauenbach nicht kontinuierlich; die Münzprägung wurde von einem 
Münzmeister überwacht, über den die oben erwähnten Beamten ebenfalls 
Aufsicht übten. Diese Arbeitsteilung entsprach den damaligen modernen 
Verwaltungsprinzipien: Alle jene Entscheidungen, welche die Bergkam-
mer und die Münzstätte betrafen, wurden vom Bergmeister und vom Ein-
nehmer gemeinsam gefällt. Sie beide trugen die Verantwortung für die ge-
leistete Arbeit und mussten in festgelegten Perioden ihren Vorgesetzten 
über ihre Ergebnisse berichten.15

Dank der Quellen kennen wir jene beiden Einnehmer, die zwischen 
1573 und 1578 in Frauenbach tätig waren. Zwischen 1573 und 1575 nah-
men Wilhelm Scheuenstuel, zwischen 1575 und 1578 Michael Krengler die-
sen Posten ein. Das 1571 eingeführte Verwaltungssystem konnte nicht für 
lange Zeit aufrechterhalten werden. Scheuenstuel bat um seine Amtsenthe-
bung, weil er aufgrund der ständigen Geldnot nicht in passender Weise sei-
ne Arbeiten verrichten konnte. Aus ähnlichen Gründen wurde auch Micha-
el Krengler auf eigenen Wunsch seines Amtes enthoben.16

Neben der Zipser Kammer spielte auch die Niederösterreichische Kam-
mer eine wichtige Rolle bei den Veränderungen im Wirtschaftssystem der 
Region. Sie hatte eine gutachterliche Funktion inne und stand in der Hier-
archie zwischen der Hofkammer und der Zipser Kammer. Die Kammerräte 
bewerteten und kontrollierten zugleich die Entscheidungen bezüglich des 
Bergbaureviers von Sathmar. Unter den Räten der Niederösterreichischen 
Kammer stach in dieser Hinsicht David Hag hervor, der später sogar das 
Amt des Kammergrafen in der Verwaltung der oberungarischen Bergstäd-
ten bekleidete. Hag war ein ausgezeichnet geschulter Fachmann, er ver-
fügte über wertvolle Erfahrungen im Bereich der Bergbauverwaltung. Auf 
seinen Vorschlag hin beschloss die Hofkammer, das Bergbaurevier von Sa-
thmar zu verpachten, um dem Fiskus mehr Profit zu sichern als es die bis-
herige Verwaltungsstruktur erlaubt hatte.17 

Die Wahl des passenden Pächters erfolgte nach einem langwierigen Be-
ratungsprozess; den Vertragsentwurf erstellte David Hag. Aufgrund seiner 
Empfehlung beschloss die Hofkammer 1578, die ausschließlich im Besitz 

15 ÖStA HKA VUG RN 12b, Fol. 533-536.
16 Über die Arbeit Wilhelm Scheuenstuels: Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Finanz- 

und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Hoffinanz Ungarn. Ungarisches Münz- und 
Bergwesen [im Folgenden: ÖStA HKA MBW]. RN 5, Fol. 923-924; ÖStA HKA VUG RN 
12B, Fol 1024-1039; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest. Magyar 
kincstári levéltárak (E szekció), Szepesi kamarai levéltár, Szepesi Kamara (kassai admi-
nisztráció) regisztratúrája [im Folgenden: MNL OL SzKR]. Minutae expeditiones camera-
les, E 244, 5306, Fol. 63-65. Über die Arbeit Michael Krenglers: ÖStA HKA VUG RN 12c, 
Fol. 1131-1136.

17 Ferenc Eckhart: A főbányagrófi hivatal megszervezése. In: Századok 68 (1914) 195-213.
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des Fiskus befindliche Königsgrube von Frauenbach an zwei einflussreiche 
lokale Bürger zu verpachten, nämlich an Ferenc Szegedi und Lukács Mé-
száros. Zugleich verhandelte Hag auch mit Felician von Herberstein, einem 
Mitglied des steirischen Herrenstandes und des Hofkriegsrates. Ab 1581 
pachtete er die Bergkammer und die Münzstätte, ab 1583 auch die Königs-
grube.18

Das Bergbaurevier von Sathmar als Privatgut 
der siebenbürgischen Fürsten (1585-1608)

Die Familie Herberstein war steirischer Abstammung und konnte dank ih-
res Ranges als Mitglied des Hochadels und ihrer ausgedehnten Beziehun-
gen zwischen 1581 und 1597 Güter anhäufen, deren Größenordnung im 
Gebiet von Sathmar bis dahin unbekannt war. Felician von Herberstein der 
Ältere prägte – als Gründer des Familiengutes – nachhaltig die Geschich-
te des Bergbaureviers von Sathmar. Aufgrund seiner Herkunft und sei-
ner Bildung konnte er wichtige Beziehungen knüpfen und dieses ideelle 
Kapital auch während seiner Pachtzeit erfolgreich umsetzen.19 Seine ge-
schickten Strategien diesbezüglich bezeugt auch die Tatsache, dass er als 
einer der Hauptbeauftragten des Königs in den Tauschverhandlungen von 
Frauenbach-Sathmar zwischen 1583 und 1585 diesen diplomatischen Auf-
trag dazu nutzte, mit der siebenbürgischen Regierung in Kontakt zu tre-
ten.20 Die früheren Artikel über diese Tauschverhandlungen befassen sich 
nicht hinreichend mit der Rolle des Pächters aus Frauenbach, obwohl die 
Entscheidung, das Bergbaurevier von Sathmar als Entschädigung István 
Báthory anzuvertrauen, auf seine Initiative zurückging. 

18 ÖStA HKA VUG RN 12c, Fol. 1148-1149, 1172-1177, 1362-1367.
19 Zur Tätigkeit und der Familie von Felician von Herberstein: Dóra Bobory: Felician Her-

berstein (1540-1590) stájer főúr rövid életrajza és magyar kapcsolatai David Reuss gyász-
beszéde alapján. In: Lymbus 3 (2005) 5-26; Petra Mátyás-Rausch: Thurzó György nádor 
szerepe a szatmári Herberstein birtokok restitúciójában (1610-1615). In: A magyar ariszto-
krácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Hgg. Klára Papp, Le-
vente Püski. Debrecen 2013, 95-115. 

20 Die Essenz der Tauschverhandlung Frauenbach – Sathmar war, dass István Báthory, Fürst 
von Siebenbürgen, und der polnische König vom ungarischen König Rudolf I. eine Ent-
schädigung für ihre verlorenen Güter (Sathmar und Németi) verlangten. Im Mittelpunkt 
der Verhandlungen stand unter anderen Kaschau (Kassa, Košice). Laut der endgültigen 
Vereinbarung erhielt die Familie Báthory das Bergbaurevier von Sathmar als Entschädi-
gung für die verlorenen Familiengüter. Zur Dokumentation der Tauschver handlungen: 
Österreichische Staatsverträge. Siebenbürgen (1540-1690). Hg. Roderich Goos. Wien 1911, 204-
218. Zur Verhandlung selbst: Vilmos Fraknói: Egy jezsuita diplomata hazánkban. In: Ka-
tholikus Szemle 16 (1902) 585-607, 686-700, 769-809. 
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Die Hofkammerräte sowie Ferdinand von Nogarola, ein Delegierter des 
ungarischen Königs und oberungarischer Oberhauptmann, vertraten die 
Meinung, dass das Bergbaurevier von Sathmar strategisch und finanziell 
viel zu kostbar wäre, um vom Herrscher abgegeben zu werden. Felician 
von Herberstein hingegen sprach sich für eine entgegengesetzte Lösung 
aus, nachdem er Verhandlungen mit der siebenbürgischen Regierung über 
die Silbergruben in Kapnikbánya eingeleitet hatte. Die Entscheidungen fie-
len gemäß seiner Erwartungen aus. Báthory erhielt die Region, so dass Her-
berstein darauf hoffen konnte, die Pachtverträge der nunmehr im Besitz 
des siebenbürgischen Fürsten befindlichen Bergwerke zu erhalten.21 Sei-
ner hervorragenden taktischen Fähigkeit und großen fachlichen Erfahrung 
verdankte er, dass er sich erfolgreich mit der siebenbürgischen Regierung 
einigte, zudem das Vertrauen von István Báthory gewann und letztlich so-
gar damit beauftragt wurde, die siebenbürgischen Edelmetall-Erzgruben 
zu besichtigen und ihre Qualität zu begutachten. Dem ersten Pachtvertrag 
von 1583 folgten zwei weitere, einer 1585, der zweite 1588.22

Nach dem Tod von Felician von Herberstein im Jahr 1590 übernahm 
sein Sohn Rajmund die Leitung der Gruben und der Pachtungen, verstarb 
aber ein Jahr nach seinem Vater. In dieser kurzen Zeit konnte er erreichen, 
dass Zsigmond Báthory 1591 den Pachtvertrag um weitere sechs Jahre ver-
längerte.23 Danach ging die Leitung des Geschäfts und der Familie auf den 
zweitgeborenen Sohn Friedrich von Herberstein über, dessen Tätigkeit we-
niger erfolgreich war als die seines Vaters und seiner Bruders. Der Fürst lös-
te den Vertrag 1597 noch vor dessen Ablauf auf und suchte sich einen neu-
en Pächter.24

Friedrich von Herberstein übernahm in einer schwierigen Zeit die Lei-
tung und war in seinen jungen Jahren vor großen Herausforderungen 
gestellt; es verwundert nicht, dass ihm der Erfolg versagt blieb. Der 1591 
ausgebrochene Fünfzehnjährige Krieg stellte sowohl für das Fürstentum 
Siebenbürgen als auch für das Königreich Ungarn eine immense Kraftpro-
be dar. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten trafen auch das kleine 

21 Noch unbearbeitetes Quellenmaterial zur Tauschverhandlung: ÖStA HKA VUG RN 45, 
Konv. 171, Fol. 1-325.

22 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei (1582-1602). Hgg. Tamás Fejér [u. a.]. Kolozsvár 2005, 
175-176, 245-246.

23 Ebenda, 432-434.
24 Die Zeit zwischen der Auflösung des Pachtvertrages mit Friedrich von Herberstein 1597 

und dem Erscheinen eines weiteren bedeutenden Pächters, Gerhard Lisbona 1601, ist als 
Übergangszeit zu betrachten, in der mehrere Pächter einander abwechselten. Unter ih-
nen befanden sich der Arzt Hans Muralt aus Frauenbach und die Stadtführung von Frau-
enbach. Über Hans Muralt: ÖStA HKA MBW RN 8, Fol. 247-250; Teréz Oborni: Erdély 
kincstári bevételei és kiadásai a 16. század végén. In: Történelmi Szemle 47 (2005) 3-4, 
333-336. Zur Rolle der Stadtführung Frauenbach als Pächter (1599) vgl. ÖStA HKA VUG 
RN 12c, Fol. 14901-1492.
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Bergbaurevier an der Grenze der beiden Länder schwer. Friedrich hatte mit 
ständigen Geldsorgen zu kämpfen, die größten Probleme bereiteten ihm 
die nicht ausgezahlten Schulden und der ständige Rückgang in der Pro-
duktion. Dieser aussichtslosen Situation versuchte er zu entkommen, in-
dem er im August des Jahres 1600 seine Güter in Sathmar an den nieder-
ländischen Kaufmann Gerhard Lisbona und seinem Partner Georg Wagen 
verkaufte.25

Nach diesem Ankauf wurden Gerhard Lisbona und sein Partner zu den 
bedeutendsten Gutsbesitzern der Region. Über die Herkunft und die Bil-
dung von Lisbona/Lisbon/Lisibon geben die zeitgenössischen Quellen nur 
wenig Auskunft, so dass über seine Laufbahn vor seiner Ankunft in Frau-
enbach nur fragmentarische Informationen vorliegen. Laut einer Schen-
kungsurkunde aus dem Jahr 1608 wurde Gerhard Lisbona in Maastricht 
geboren. Diese Ortschaft lag im Komitat Limburg und wurde nach den nie-
derländischen Freiheitsbewegungen Teil von Spanisch-Niederlanden. Über 
die Tätigkeit in seiner Heimat und über den genauen Zeitpunkt seiner Ab-
wanderung gibt es mehrere Vermutungen. Aufgrund meiner eigenen For-
schungen erscheint es am wahrscheinlichsten, dass er im berühmten Han-
dels- und Finanzzentrum Antwerpen bis 1585 als Kaufmann arbeitete. In 
diesem Jahr zwang der Herzog von Parma die Stadt zur Kapitulation, so 
dass die dort lebenden Protestanten, von denen die Mehrheit helvetischen 
Bekenntnisses war, ihr Zuhause verlassen mussten.26 Die damalige interna-
tionale Vernetzung und das Finanzsystem bot dem niederländischen Kauf-
mann die Möglichkeit, in einem neuen Gebiet ein neues Leben zu begin-
nen. Er setzte seine Arbeit in Krakau beziehungsweise Danzig fort, da diese 
Städte besonders enge wirtschaftliche Beziehungen zu Antwerpen pfleg-
ten. Laut den Krakauer Zolltagebüchern war er ab 1587 schon Krakauer 
Bürger und leitete eine bedeutende Weinhandlung.27 Die Ware sandte er 
von Danzig an die Stadt an der Weichsel. Seine kaufmännische Tätigkeit 
machte ihn womöglich mit Georg Wagen bekannt.

Seine Übersiedelung in das Königreich Ungarn stand ebenfalls in en-
ger Verbindung mit dem Handelsnetz, das die damaligen Reichsgrenzen 
umspannte. In Anbetracht der Handelsbeziehungen zwischen Krakau und 

25 MNL OL SzKR, Benigna mandata, E 249, 31491, Fol. 130-131. Im Sinne des Vertrags vom 
28. August 1600 verkaufte Friedrich in seinem und im Namen seiner jüngeren Brüder 
(Felix und Felician der Jüngere) seine Gruben, Ländereien, Felder und Wasserbehälter 
für 100.000 Forint und 200 goldene Dukaten.

26 Mátyás-Rausch: Thurzó György, 100-101.
27 Ich bedanke mich herzlichst bei Bálint Vinkler, der mit mir seine Forschungsergebnis-

se bezüglich des Krakauer Aufenthalts von Lisbona teilte. Zu den Handelsbeziehungen 
zwischen Antwerpen, Krakau und Danzig: Das Kaufmannsnotizbuch des Matthäus Schwarz 
aus Augsburg von 1548. Hgg. Ekkehard Westermann, Markus A. Denzel. Stuttgart 2011, 
101-111, 164-177.
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Kaschau ist es nicht überraschend, dass ein einflussreicher Krakauer Kauf-
mann die Verhältnisse in Kaschau gut kannte, so dass er sicherlich über das 
Bergbaurevier von Sathmar, das enge Beziehungen zu Kaschau pflegte, in-
formiert war. Aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts blieben Daten er-
halten, die darauf hindeuten, dass die Krakauer Bürger die Erzgruben des 
Bergreviers von Sathmar als günstige Investitionen betrachteten; viele be-
saßen Gruben in Frauenbach und der Umgebung (so auch György Krakker 
und seine Familie).28

Über den Partner von Gerhard Lisbona, Georg Wagen, verfügen wir 
ebenfalls nur wenige Informationen. Allem Anschein nach war er ein 
Sprössling einer hochadligen steirischen Familie. Seine Bekanntschaft mit 
der Familie Herberstein ist nachgewiesen; mehrmals borgte er dem zweit-
geborenen Sohn Friedrich Geld. Nicht nur für die südpolnische Region, 
sondern auch für die Steiermark bildete das Bergbaurevier von Sathmar 
eine ansprechende Investitionsmöglichkeit. Georg Wagen befasste sich – 
wie Felician von Herberstein – neben seinen universitären Studien mit den 
theoretischen und praktischen Fragen des Bergbaus beziehungsweise mit 
der Natur der Edelmetalle. Er suchte ein Bergbaurevier, welches unter den 
Zeitgenossen nur wenig bekannt war und daher ein noch unberührtes Ge-
biet darstellte.29 Bevor er mit seinem Partner Lisbona das Bergbaurevier von 
Sathmar zu erschließen begann, pachtete Wagen 1598 die Kupfer- und Ei-
sengruben von Belényes (Beiuş), wie dies auch die Rechnungen des sieben-
bürgischen Bischofs und Hofkanzlers Demeter Napragi belegen.30

Gerhard Lisbona und Georg Wagen pachteten während des Fünfzehn-
jährigen Krieges die Bergkammer von Frauenbach, die Münzstätte und die 
Königsgrube. Für einige Jahre betrieben sie die Gruben gemeinsam unter 
vermutlich nicht einfachen Bedingungen. Wagen verließ 1603 Frauenbach 
und arbeitete danach mit großer Wahrscheinlichkeit in den Antimongru-
ben des Komitats Liptau (Liptó, Liptow) weiter. Schon 1600 bat er die Hof-
kammer, weitere Lagerstätten für Antimon erschließen zu dürfen.31

28 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Maramureş, Baia Mare. Primăria Oraşului Baia 
Mare. Protocoale de şedinţă [im Folgenden: ANM PBM PŞ]. I, Fol. 158, 160-161. Die Stadt 
Frauenbach bildete einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für eine siebenbürgische 
Bergbaukarriere, da der Sohn von György Krakker, György Krakker der Jüngere, un-
ter der Herrschaft von Gábor Bethlen mehrere Edelmetallgruben im Komitat Eisenmarkt 
(Hunyad, Hunedoara) betrieb. Wenzel 227, 435, 436; Endre Veress: Hunyad megye bányásza-
tának és bányaiparának múltja. Déva 1910, 7-19. Diesem Fall ähnelte die Situation von 
Gerhard Lisbona und seiner beiden Söhne Heinrich und Hans.

29 ÖStA HKA MBW RN 7 (1601-1602), Fol. 10; Mátyás-Rausch: Thurzó György, 101. 
30 Mátyás-Rausch: Thurzó György, 101.
31 Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Finanz- und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, 

Niederösterreichische Kammer, Bücher WN 199, Fol. 54.
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Gerhard Lisbona versuchte ab diesem Zeitpunkt, die Gruben alleine zu 
betreiben, was nicht einfach war, da 1604 der Bocskai-Aufstand zur Auflö-
sung der Zipser Kammer führte, welche die juridische Gewalt der Region 
darstellte, so dass sich der Kriegszustand auf das Bergbaurevier von Sath-
mar ausweitete. Die Tätigkeit der Zipser Kammer ruhte bis 1607, dem Jahr, 
als Mátyás György Fürst Thurzó den Obergespan von Árva und Zsigmond 
Forgách den Obergespan von Nógrád als königliche Kommissäre mit dem 
Auftrag nach Kaschau schickten, die oberungarische Finanzsituation zu re-
geln.32 Nach den Friedensverträgen, die den Fünfzehnjährigen Krieg be-
endeten, drängte sich die Frage auf, wie das Verhältnis des Königreiches 
Ungarn und des Fürstentums Siebenbürgen geregelt werden sollte. Un-
ter der Herrschaft Gábor Báthorys, der ab 1608 an der Spitze des Fürsten-
tums stand, fanden diesbezüglich fortlaufend Verhandlungen statt, die zu 
mehreren Abkommen führten. Zu dem hier behandelten Thema war das 
1608 unterzeichnete Erste Kaschauer Abkommen von entscheidender Be-
deutung, da es Gábor Báthory wieder in den Besitz des Bergbaureviers von 
Sath mar brachte, war er doch in rechtlichem Sinne der eigentliche Erbe. Das 
Gebiet stand erneut unter der Leitung der siebenbürgischen Regierung.33

Gerhard Lisbona im Dienst von Gábor Báthory – die ersten zwei Jahre (1608-1613)

Die Grundlage der Verwaltung des Edelmetall-Bergbaus von Sathmar bil-
dete in dieser Periode das Verpachtungssystem. Den Pächter beauftragte 
der Fürst für eine begrenzte Zeit mit der Leitung des Pachtgutes, das die 
Königsgrube, die Bergkammer und die Münzstätte umfasste. Der Pacht-
vertrag, der sich auf das Bergbaurevier von Sathmar bezog, blieb aus der 
Zeit Gábor Báthorys nicht erhalten. So können lediglich die Punkte des mit 
Felician von Herberstein geschlossenen Pachtvertrages Anhaltspunkte bie-
ten. Laut diesen Bestimmungen musste der Pächter in zwei Raten, am 29. 
September (am Tag des Heiligen Michael) und am 24. März (am Tag des 
Heiligen Georg), die Jahresmiete an den fürstlichen Fiskus auszahlen; die 
Wälder und Wiesen der Königsgrube konnte er während der Mietzeit frei 
benutzen; nach der Ablieferung einer bestimmten Menge Erzes musste er 
die verbliebene Summe nicht mehr auszahlen, sondern konnte sie für eige-

32 Winkelbauer 142-147; Meinolf Arens: Habsburg und Siebenbürgen (1600-1605). Gewaltsa-
me Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen frühab-
solutistischen Reichsverband. Köln [u. a.] 2001, 39-40.

33 Mátyás-Rausch: Thurzó György, 97-98. Dem Ersten Kaschauer Abkommen folgten drei 
weitere Verträge, das Zweite Kaschauer Abkommen (1610) sowie der Tokajer und Preß-
burger Vertrag (1611-1613). Diese hatten keinen weitreichenden Einfluss auf den juridi-
schen Status des Bergbaureviers von Sathmar.
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ne Zwecke verwenden. Die Aufgabe des Pächters war auch die Regelung 
der Erschließung, ebenso die Aufsicht über die Arbeiter: Er musste darauf 
achten, dass die Grubenarbeiter nicht nur jene Gänge erschlossen, die reich 
an Erzen waren, und in den anderen Gängen lediglich Steinhaufen ansam-
melten. Darüber hinaus musste der Pächter den vom Fürsten ausgesandten 
Inspektoren zur Verfügung stehen. 

Die Zurückdrängung des Schmuggels stellte in der behandelten Periode 
ein wichtiges Ziel dar. Deswegen musste der Pächter als Leiter der Erzein-
lösung erreichen, dass die Erzeuger das erschlossene Erz in möglichst gro-
ßen Mengen abgaben.34 Viele Erzeuger wählten den illegalen Weg, weil sie 
in der Bergkammer das Erz entgegen eines niedrigen Kurses übernahmen. 
In vielen Fällen wurde auch die Begutachtung der Qualität von Streiterei-
en begleitet. Wegen der niedrigen Produktivität wurde der Zementbetrieb 
nur selten in Betrieb genommen, so dass ein Hersteller sogar Wochen oder 
Monate warten musste, bis er nach der Veredelung die Summe für die ein-
gereichte Erzmenge erhielt. In dieser Wartezeit fiel eine bedeutende Ein-
nahmequelle aus, denn die meisten Stolleneigentümer besaßen auch Land-
güter beziehungsweise Weinstöcke oder übten kleinere Handelstätigkeiten 
aus. Deshalb musste der Pächter, der den Erzeintausch leitete, darauf ach-
ten, dass der Prozess schnell und geregelt ablief, die Probe nach den fest-
gelegten Maßstäben erfolgte, damit die Hersteller nicht auf die für die ein-
getauschten Erze geforderten Geldsummen warten mussten und mit der 
Bestimmung der Qualität der eingereichten Erze zufrieden waren.35

Der Pächter musste den Weg des eingereichten Erzes von der Probe über 
die Veredelung bis zur Münzprägung begleiten und hatte selbstverständ-
lich auch die Münzprägung zu beaufsichtigen. Die Quellen beinhalten kei-
ne Daten darüber, mit welchen Angestellten der Pächter zusammenarbeite-
te. Die Komplexität der Aufgabe beweist jedoch, dass zu jener Zeit, als das 
System der örtlichen Bergbauverwaltung noch den Kammern unterstand, 
zwei Beamten für die Leitung zuständig waren: Einer überwachte die rein 
bergbaulichen Aufgaben, während sich der andere der Administration 
widmete. Obwohl wir bezüglich des Pachtsystems über keine Quellen ver-
fügen, die darüber Auskunft geben könnten, wie viele Angestellte in wel-
chen Funktionen unter der Aufsicht des Pächters arbeiteten, ist es anzuneh-
men, dass auch in diesem Fall eine Arbeitsteilung vorlag, wenn auch nicht 
in dem Ausmaß und mit jenem fachlichen Wissen, das wir während des 
Kammersystems beobachteten.36 Gerhard Lisbona kannte sich aufgrund 
seiner ehemaligen Tätigkeit besser mit der finanziellen Leitung des Unter-

34 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei 245-246.
35 ÖStA HKA VUG RN 12b, Fol. 562-567; László Debreczeni: Járulék a hazai fémmívelés és 

pénzverés történelméhez. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve 4 (1866/1867) 111-130. 
36 Vgl. Westermann 102.
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nehmens aus, lernte jedoch neben Georg Wagen auch den praktischen Teil 
des Bergbaus kennen, so dass er zum Zeitpunkt der fürstlichen Thronbe-
steigung Gábor Báthorys schon über Erfahrungen bezüglich der Erschlie-
ßung von Berggruben verfügte.

Auch für den neuen Fürsten Báthory war es von Belang, wer das Berg-
baurevier von Sathmar leitete, hatte dieses doch nicht nur wertvolle Erz-
gruben, sondern nahm zudem eine wichtige geopolitische Stellung ein. 
Vermutlich suchte auch er eine erfahrene, vertrauenswürdige Person. Es 
taucht die Frage auf, auf welche Weise Lisbona mit der siebenbürgischen 
Regierung den Kontakt aufnahm, und wie der neue Fürst Informationen 
über ihn sammeln konnte. Die wahrscheinlichste Hypothese ist, dass die 
Gesandten des siebenbürgischen Fürsten, János Imreffy und Zsigmond 
Kornis, noch vor dem Beschluss des Kaschauer Abkommens, also während 
den Verhandlungen, Daten über den Pächter von Frauenbach sammelten, 
obgleich Lisbona zu dieser Zeit allem Anschein nach wegen nicht begliche-
ner Schulden im Kaschauer Gefängnis saß.37 Den abenteuerlustigen Päch-
ter aus Frauenbach machte wahrscheinlich nicht seine finanzielle Lage für 
die siebenbürgische Regierung interessant, sondern vielmehr die Tatsache, 
dass er sich während all der Jahre eine gründliche Kenntnis des Ortes an-
eignete, das Leben der Region ebenso kannte wie die Mechanismen der 
Gruben, so dass er sich viel leichter in diesem Grenzgebiet zurechtzufin-
den in der Lage war, als ein neuer, unerfahrener Pächter oder ein fürstli-
cher Gesandter.

Die Persönlichkeit und die Herrschaft Gábor Báthorys sind in der un-
garischen Geschichtsforschung durchaus umstritten. Darin sind sich die 
Forscher aber einig, dass er nach seiner Thronbesteigung einen Konsens 
in den verschiedenen inneren Machtkämpfen erzielte. Diese Eintracht war 
sehr zerbrechlich, hatte doch der Fürst die einzelnen Gruppen mit einan-
der widersprechenden Versprechen für sich gewonnen. Entgegen der frü-
heren Forschungsmeinung wurde jüngst bewiesen, dass Báthory mit seiner 
schmiegsamen Politik in den ersten beiden Jahren seiner Herrschaft den 
Zerfall seiner Regierung zu verhindern wusste. Während seiner Herrschaft 
strebte er danach, eine möglichst breite politische Basis auszubauen. Die 
Beauftragung Lisbonas fügte sich in diese Bemühung ein.38

37 Die Verhaftung Gerhard Lisbonas ging auf Erzherzog Matthias zurück, der 1607 die-
se Strafe für den Fall verhängte, dass der Pächter seine angehäuften Schulden nicht be-
zahlte. Auf die Verhaftung Lisbonas verweist auch der 24. Punkt der an die königlichen 
Gesandten gestellten Instruktionen, demzufolge der Pächter so lange nicht frei kom-
men durfte, bis er seine Schulden nicht beglich und bewies, dass er in Frauenbach keine 
falschen Münzen prägen ließ. Utasítás a Szepesi Kamara részére 1608-ból. In: Magyar Gaz-
daságtörténeti Szemle 4 (1897) 79-82.

38 Ildikó Horn: Báthory Gábor belpolitikája. In: Báthory Gábor és kora 133-152.
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Eine gängige Methode beim Ausbau des Unterstützerkreises war die 
Donation von Gütern. Gábor Báthory schenkte noch vor dem Kaschauer 
Abkommen, das ihm das Bergbaurevier von Sathmar als Teil des Familien-
erbes zurückerstattete, dem Pächter aus Frauenbach ein Gut. Zur Donation 
kam es am 6. April 1608, da der Beschenkte noch nachweislich im Kaschau-
er Gefängnis war. Vom Fürsten erhielt er die Dörfer Georgfalva (Cetăţele) 
und Negerfalva (Negrea) mit all ihren kirchlichen Rechten zusammen.39 
Báthory ließ Gerhard Lisbona ein weiteres Mal im Jahr 1608 eine Schen-
kung zuteilwerden, nämlich Alsófernezely (Ferneziu) und Felsőfernezely 
(Firizia), die früher zur Königsgrube gehört hatten. An der Grenze dieser 
Ländereien wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts minimale bergbauliche 
Tätigkeiten betrieben.40

Die zwei oben erwähnten Ländereien hatte noch István Báthory Feli-
cian von Herberstein dem Älteren geschenkt, dessen Nachfolger Friedrich 
von Herberstein sie 1600 mit seinen anderen Gütern Gerhard Lisbona ver-
kaufte. Nach der Thronbesteigung Báthorys wandte sich Lisbona an die 
fürstliche Kanzlei und bat den Fürsten, sein Recht auf den Besitz der bei-
den Dörfer zu bestärken. In der Lisbona verliehenen Schenkungsurkun-
de genehmigte der Fürst auch den Handel mit Pyrit, für den dieser keinen 
Zoll bezahlen musste und auch nicht verpflichtet war, dem fürstlichen Fis-
kus über den gewonnenen Profit Auskunft zu geben. Daneben legte der 
Fürst fest, dass Lisbona als Präfekt der Schatzgruben von Frauenbach jähr-
lich 3.000 Forint als Pachtzins entrichten musste.

Pyrit, also Eisensulfid (FeS2), wurde in Frauenbach und Felsőbánya er-
schlossen, Pyrit-Lagerstätten gab es aber auch in Kapnikbánya. Dieses Mi-
neral enthielt auch Gold und Silber, so dass in vielen Fällen die Edelmetalle 
heraus geschmolzen wurden. Die fürstliche Erlaubnis lässt darauf schlie-
ßen, dass der Pyrit-Handel für den Pächter aus Frauenbach eine nicht zu 
unterschätzende Einnahmequelle darstellte.

Die genannten Privilegien begründete die Urkunde lediglich damit, 
dass Lisbona dem Fürsten mit ungebrochener Treue diente. Entgegen der 
damals üblichen, in der Urkunde häufig gebrauchten, aber inhaltlich leeren 
Formulierung, zog der Fürst Gerhard Lisbona tatsächlich in sein Vertrauen, 
war er doch Verwalter und wohlhabendster Gutsbesitzer des am Grenzge-
biet gelegenen Bergbaureviers, der über ausgedehnte Handelsbeziehungen 
verfügte. Báthory benötigte die engere Zusammenarbeit und die Loyali-
tät des Pächters nicht nur für finanzielle, sondern auch für politische Zwe-
cke, da man auf die endgültige Lösung des Verhältnisses zum Königreich 

39 MNL OL LR 8, Fol. 2-3.
40 Ebenda, Fol. 84.
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Ungarn noch warten musste.41 Die innenpolitische Linie des Fürsten zeig-
te, dass er im Sinne einer wirksameren Verwaltung und Überwachung da-
nach strebte, das Fiskalsystem mehr und mehr unter seine eigene und aus-
schließliche Aufsicht zu bringen, da er sich wachsende Einnahmen für den 
Fiskus erhoffte. Diese fürstliche Politik drückte sich auch in den ab 1608 er-
folgten Schenkungen an Gerhard Lisbona aus, mit denen Báthory die Treue 
des Pächters sowie den Betrieb der Gruben und der Münzstätte sicherte.42 

Eine nachdrückliche weitere Manifestation des fürstlichen Vertrauens 
war der Beschluss des zwischen dem 26. April und dem 5. Mai 1609 in Klau-
senburg (Kolozsvár, Cluj) abgehaltenen Landtags, demzufolge Gerhard Lis-
bona und seine Nachfolger eingebürgert wurden, in der Hoffnung, dass 
er und seine Familie gute Bürger Siebenbürgens werden würden. Lisbo-
na, der auf diese Weise das Indigenat erhielt, musste einen Eid auf die Ge-
setze des Landes schwören.43 Es ist eine interessante Frage, weshalb Gábor 
Báthory den Landtag um die Einbürgerung des Kammergespans von Frau-
enbach bat. In den früheren Jahrzehnten standen die Mitglieder der Fa-
milie Herberstein in einer sehr engen Beziehung mit den Mitgliedern der 
Familie Báthory, vor allem mit Zsigmond Báthory, 1581-1598 Fürst von Sie-
benbürgen. Nichtsdestotrotz bekam nicht einmal der berühmteste Reprä-
sentant der steirischen hochadligen Familie das Einbürgerungsrecht. Die 
Erklärung ist in mehreren Tatsachen zu suchen: In den veränderten politi-
schen Verhältnissen, in der Person des Fürsten, in den oben erwähnten po-
litischen Tendenzen. Auch die Herkunft und das Beziehungsnetz des Päch-
ters aus Frauenbach mussten wichtig gewesen sein. 

Die Herbersteins waren Vertreter der politischen Elite der habsburgi-
schen Monarchie, verfügten aber auch im Königreich Ungarn über ein brei-
tes Beziehungsnetz. Gerhard Lisbona war jedoch bürgerlicher Herkunft, 
er galt sowohl im siebenbürgischen Fürstentum als auch im Königreich als 
wurzellos, seine Kontakte waren weitaus weniger relevant, als jene der stei-
rischen Adelsfamilie.

Gábor Báthory strebte nach einem ausgeglichenen Verhältnis zum Kö-
nigreich Ungarn, wie dies auch die ständigen Einigungen und Verhand-
lungen zeigen. Trotzdem versuchte er ein wirtschaftliches Umfeld auszu-
bauen, dessen Mitglieder allein von ihm abhängig waren: Ihr Aufstieg, ihre 
Beförderung und ihre politische und fachliche Karriere hingen von ihm ab. 
Gerhard Lisbona fügte sich nahtlos in diesen Kreis ein, vor allem, wenn wir 

41 Zur territorialen Struktur des siebenbürgischen Kleinstaates: Erdély története három kötet-
ben. II: 1608-1830. Hgg. László Makkai, Zoltán Szász. Budapest 1986, 623 (37. Landkarte: 
„Das Fürstentum Siebenbürgen 1606-1608“).

42 Vgl. Horn 149-150.
43 Erdélyi országgyűlési emlékek [im Folgenden: EOE]. III/b. Hg. Sándor Szilágyi. Budapest 

1880, 27, 125 (34. Artikel). 
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seine Streitereien mit der Zipser Kammer beziehungsweise die Reihe der 
Kammerbeschwerden, die sich gegen ihn richteten, in Betracht ziehen. An-
hand der bekannten Quellen ist feststellbar, dass Gerhard Lisbona durch 
seine vertrauenswürdige Arbeit die Güte des Fürsten gewann, so dass er 
eine beachtliche fachliche Karriere auf dem Gebiet des siebenbürgischen 
Erzbergbaus zurücklegen konnte.

Parallel zu seiner Einbürgerung fand ein Prozess in der Sedria des Ko-
mitats Klausenburg statt. Angeklagter war Balázs Kamuthy, gegen den Lis-
bona vorbrachte, dass einer seiner Diener, ein gewisser Simon Pashaufer, 
zum Grundherrn geflohen sei, obwohl seine Dienstzeit neben dem Päch-
ter noch nicht abgelaufen sei.44 Diesen Fall behandelte der Gerichtshof des 
Komitats im Frühling des Jahres 1609; Gerhard Lisbona wurde vom Schrei-
ber Márton Hidalmássy in den einzelnen Abschnitten des Prozesses ver-
treten.45 Der Charakter des Quellenmaterials erlaubt es nicht, das gesamte 
siebenbürgische Beziehungsnetz des Pächters aus Frauenbach glaubwür-
dig zu erschließen. Der erwähnte Prozess lässt darauf schließen, dass Lis-
bona mit den Mitgliedern der siebenbürgischen politischen Elite in Kontakt 
stand, er nahm also einen festen Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie 
des Fürstentums ein.46

In der Zwischenzeit versuchten Matthias II. und ein Teil der ungari-
schen Räte, das Fürstentum stärker als im Ersten Kaschauer Abkommen an 
das Königreich Ungarn zu binden. So nahm eine weitere Verhandlung ih-
ren Anfang. Die königliche Verhandlungsseite war bemüht, den Fürsten zu 
konkreteren Versprechen sowie dazu zu bewegen, seine Abhängigkeit und 
Treue dem Herrscher gegenüber klarer zu bezeugen. Auch Ferenc Daróczy, 
der Rat der Zipser Kammer, hielt sich aus diesem Grund in Klausenburg 
auf. Er kam Ende April 1609 in der Stadt an, um mit dem Fürsten über die 
Punkte zu verhandeln, die dem Kaschauer Abkommen vorausgingen. Am 
13. Mai 1609 berichtete er Palatin István Illésházy über das Ergebnis seiner 

44 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Cluj-Napoca. Prefectura judeţuluj Cluj, Pro-
tocoale [im Folgenden: ANC PC P]. I, 99 (für den Hinweis auf diese Archivalie bedanke 
ich mich bei Veronka Dáné). Balázs Kamuthy war von 1613 bis 1624 Mitglied des fürstli-
chen Rates. Ab 1611 war er Obergespan des Komitats Doboka, zweimal belegte er auch 
das Amt des Schatzmeisters. Zsolt Trócsányi: Erdély központi kormányzata (1540-1690). 
Budapest 1980, 28-29.

45 ANC PC P I, 86 (Eintrag vom 11. Mai 1609).
46 Der Obergespan hatte das Recht, den Gerichtsstuhl des Komitats einzuberufen. Der 

Landtag hatte keinen Einfluss auf die zeitliche Regelung der Sitzungen, er durfte der 
Leitung des Komitates lediglich Vorschläge unterbreiten. Die Bestrebung der siebenbür-
gischen Komitate, monatlich eine Sitzung abzuhalten, war nicht immer erfolgreich. Der 
Gerichtsstuhl konnte aber, gebunden an die sechs wichtigsten Feiertage, mit einer Ver-
spätung von sieben bis zehn Tagen zusammentreten. Die Sitzungen dauerten in der Re-
gel zwei bis drei Tage. Veronka Dáné: ,,Az önagysága széki így deliberála”. Torda várme-
gye fejedelemség kori bírósági gyakorlata. Debrecen/Kolozsvár 2006, 93-94.
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Mission. In diesem Brief beschäftigte er sich auch mit den Beschwerden der 
Bewohner von Frauenbach und Felsőbánya.47

Der Stadtmagistrat von Felsőbánya suchte den Kammerrat auf, um eine 
Urkunde vorzulegen, die sein Recht auf einen gewissen Wald (Nigra oder 
mit anderem Namen Schwarzwald) bezeugen sollte, den er bis dahin ge-
meinsam mit der Burg von Sathmar genutzt hatte, fortan aber unter sei-
nen alleinigen Einfluss nehmen wollte. Das Problem war nicht unbekann-
ter Natur, denn mit diesem Wald hatte sich die Zipser Kammer bereits 1581 
befasst, als sich der Provisor von Sathmar und die Hersteller aus Felsőbánya 
nicht über die Nutzung des Waldes einigen konnten.48 Die Petition der Be-
wohner von Felsőbánya ist hinsichtlich unseres Themas wegen der fürstli-
chen Entscheidung wichtig. Die Bergstadt zeigte die alten Privilegienbrie-
fe auf, die István Báthory und dann auch Rudolf I. bekräftigt hatten, um 
ihr Recht auf den Wald dem Fürsten gegenüber zu bezeugen. Gábor Bátho-
ry fällte die Entscheidung jedoch nicht nach Wunsch des Stadtmagistrates. 
Auf Vorschlag Ferenc Daróczys, der in erster Linie die königlichen Rechte 
vor Augen hielt, befahl der Fürst, dass die Bewohner Felsőbányas den Wald 
ausschließlich zu Bauzwecken beziehungsweise für die Stollen benutzen, 
über den Holzertrag jedoch sich mit dem Hofrichter von Sathmar einigen 
sollten. Báthory rief die Stadtbewohner dazu auf, die kirchlichen Fiskalien 
zu achten und dem ungarischen Herrscher nicht zu schaden.49 Diese Ent-
scheidung war eine eindeutig positive Geste in Richtung des ungarischen 
Königs. Dafür bot auch der folgende Fall eine gute Gelegenheit.

Die Stadt Frauenbach wandte sich während der Verhandlungen an Fe-
renc Daróczy, um die städtischen Privilegien zu bekräftigen. Auf Daróczys 
Intervention hin gab der Fürst diesem Wunsch statt.50 Für diese Entschei-
dung spielte die Tatsache eine wichtige Rolle, dass im ersten Kaschauer 
Abkommen Gábor Báthory das Bergbaurevier von Sathmar – trotz seines 
fürstlichen Ranges – nicht als Herrscher, sondern als ungarischer Adliger, 
Landbesitzer und Untertan des ungarischen Königs erhalten hatte. Unter 
den gegebenen Umständen beschloss der junge Fürst, diese unsichere Si-
tuation zu akzeptieren und den vom König gesandten Fachmann in die 
Entscheidung einzubeziehen. Báthory wollte das Verhältnis zwischen den 
Bergstädten Sathmars und dem Kammergespan von Frauenbach nicht ver-
ändern, so dass die Bestätigung des früheren Privilegiums auch seinen In-
teressen diente. Ausdrücklich verlangte er von Lisbona, das Bergrevier ge-
mäß den früheren Gesetzen zu leiten.

47 EOE VI, 126-130.
48 ÖStA HKA MBW RN 6-7 (1581-1590), Fol. 410-417.
49 EOE VI, 130.
50 ANM PBM DP I, 88.
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Lisbona kam – wie seine Vorgänger – mehrmals mit der Leitung der 
Bergstädte Sathmars und mit den Herstellern in Konflikt. Der Stadtmagis-
trat von Felsőbánya wandte sich 1609 mit der Beschwerde an den Fürsten, 
dass der Kammergespan von Frauenbach Regelungen einführen wollte, 
welche die Privilegien der Stadt verletzten. Der Fürst sandte eine Kommis-
sion an den Schauplatz, um die Frage unter Einbindung beider Konfliktpar-
teien zu regeln. Die neuen Regelungen bezogen sich auf die gerichtlichen 
Gewohnheiten. Der Kammergespan von Frauenbach versuchte nämlich die 
juridische Funktion des Stadtmagistrates einzugrenzen, um über seine Ar-
beiter frei richten zu können.51 Laut Beschluss des Fürsten durfte Lisbona 
die geplanten Veränderungen nicht durchführen, weil diese die Privilegi-
en von Felsőbánya verletzt hätten.

Der zweite Fall bezog sich auf die unbeglichenen Schulden Lisbonas, 
der seinen Verpflichtungen gegenüber dem zwischenzeitlich verstorbenen 
István Schreiber nicht nachkam und auch dessen Waisen nicht unterstütz-
te. Der gesamte Kredit betrug 17.506 Forint. Der Gerichtsrat von Frauen-
bach verlangte vom Kammergespan im Namen der Weisen, seine Schulden 
an diese abzubezahlen. Falls er dazu nicht fähig sei, sollte er das Einkom-
men seiner verschriebenen Gruben mit der Familie des Verstorbenen tei-
len. Lisbona überließ, um seine Schulden zu begleichen, die Erträge seiner 
größten Grube, nämlich Wandt, seinem Gläubiger.

Die Grube Wandt hatte noch Georg Wagen von Friedrich von Herber-
stein übernommen. In Wirklichkeit war sie daher im Besitz der beiden Part-
ner; gemeinsam ließen sie als Gegenleistung für das geborgte Geld die Gru-
be auf ihren Kreditgeber umschreiben. Nachdem Lisbona als Kreditzahler 
übrig geblieben war, musste er die Schulden alleine übernehmen. 1609 ei-
nigte er sich mit der Familie István Schreibers. Ab sofort sollte die Hälfte 
der Erträge aus den Gruben den Weisen zustehen. Mit Ausnahme der aus 
Silber und Gold gewonnenen Erträge, sollten sie auch jene Summen erhal-
ten, die aus der Veredelung von Pyrit und Bleiglasur stammten. Der Päch-
ter konnte daher nicht für lange Zeit den aus dem Handel von Pyrit gezo-
genen Profit genießen, ein Privilegium, das er ein Jahr zuvor, 1608, vom 
Fürsten erhalten hatte.52

Der nächste Prozess stand in Verbindung mit dem vorigen, da Lisbona 
den oben genannten Kredit für die Behebung des Grundwasserschadens in 
den beiden Stollen von Felsőbánya, Thomoz und Kaliczer verwendete. Er 
hatte die beiden Stollen nach dem Ankauf des Herberstein-Vermögens er-

51 Trócsányi 277.
52 Petra Rausch: A szatmári bányavidék bérlői Báthory Gábor uralkodása alatt (1608-1613). 

Gerhard Lisbona tevékenysége (?-1618). In: Gábor Báthory élete és kora 223-237. Zum Kredit-
geber Gerhard Lisbonas: MNL OL SzKR, Representationes, informationes et instantiae, E 
254, 12. Dezember 1614.
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worben und war deren Teilbesitzer. Lisbona begann die Arbeiten 1604, als 
er die Mine vertiefen und verstärken sowie für das Auspumpen des Grund-
wassers einen Wasserheber und einen Wasserbehälter errichten ließ, die je-
ner Konstruktion ähnelten, die Felician Herberstein der Ältere für die Gru-
be in Frauenbach erneuert hatte. Die Baukosten waren sehr hoch, die Stadt 
war jedoch nicht bereit, einzusehen, dass aus dem Auspumpen des Grund-
wassers auch sie profitieren könnte. Deshalb übernahm sie nicht einmal 
jene Kosten, die den Besitzverhältnissen zufolge von ihr zu bezahlen gewe-
sen wären. Der Pächter war jedoch nicht ungeschickt, verhinderte er doch 
seinerseits, dass die Stadt Pumpe und Speicherbecken verwenden konnte. 
Laut der Beschwerde der Stadt vor dem Fürsten beanspruchte der Kammer-
gespan sogar den aus der Erzerschließung gezogenen Profit für sich alleine 
und ließ noch dazu einen Teil der Stützsäulen aus der Mine beseitigen, die 
der Sicherheit dienten. Diese Beschwerden waren jedoch ein wenig über-
trieben, der Pächter nahm nämlich das Einwechseln des Erzes selbst vor, 
das gewonnene Erz ging daher auf jeden Fall durch seine Hände, er war 
nicht darauf angewiesen, der Stadt dieses zu entziehen. Daneben konnte 
Lisbona mit Recht einen Teil des Erzes als Gegenleistung für die vorgenom-
menen Bauarbeiten für sich beanspruchen.

Der Fürst gab die Zusammenstellung und die Aussendung der Unter-
suchungskommission dem Burgkapitän von Kővár in Auftrag; das Berg-
baurevier von Sathmar lag neben dem Bezirk Kővár, zu dem auch die Dör-
fer um Kapnikbánya gehörten. An der Gerichtsverhandlung nahm neben 
dem Burgkapitän auch der Gerichtsstuhl der Stadt Frauenbach teil, der 
seine Kompetenzen in Angelegenheiten des Bergbaus auf das Gebiet um 
Felsőbánya ausdehnte. Nach der Untersuchung des Falles vertraute der 
Fürst den Beschluss des Urteils ersten Grades dem Schatzmeister an.53 Zu 
dessen Aufgaben zählte die Aufsicht über die Quellen des Fiskus, über die 
Bergkammern und über die herrschaftlichen Güter. In begründeten Fäl-
len konnte er sogar jene Beamten und Pächter entlassen, die die fürstlichen 
Güter nicht in rechter Weise verwalteten. Anhand des vom Schatzmeister 
gefällten Urteils erlaubte der Fürst der Stadt Felsőbánya die Erschließung 
ihres Besitzanteils an der Grube. Die Stadt erhielt auch das Gebrauchsrecht 
für das Wasserpumpsystem.54 

Lisbona erhielt nach dem Erwerb des Indigenats eine weitere Pacht vom 
Fürsten. Báthory verpachtete ihm am 20. Mai 1609 den Marktflecken Klein-
schlatten (Zalatna, Zlatna) mitsamt allen dort befindlichen Gruben für jähr-
liche 6.000 Forint. Die Präfektur von Kleinschlatten war für Lisbona eine 
ernsthafte Herausforderung, da das Pachtrecht für diese Gruben aufgrund 

53 Rausch: A szatmári bányavidék bérlői, 230.
54 Ebenda.
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des dort anzutreffenden Goldes und Quecksilbers hoher Qualität nur 
schwer zu erwerben war. Unter anderen gelang es auch Felician von Her-
berstein dem Älteren nicht, dieses Bergbaurevier zu pachten.55 Gemäß der 
Schenkungsurkunde hoffte der Fürst, dass der Kammergespan die Gruben 
gewissenhafter verwalten werde, als sein Vorgänger Peter Filstich. Die Ur-
kunde legte auch fest, in welcher Stadt das in Kleinschlatten gewonnene 
Erz einzulösen war. Bestimmt wurden hierfür zwei Siedlungen, nämlich 
Hermannstadt (Nagyszeben, Sibiu) und Frauenbach.56 Im gleichen Jahr ließ 
Lisbona den zu Frauenbach gehörenden Stollen Feketebánya öffnen und 
mehrere aus dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches stammende Berg-
arbeiter hier ansiedeln.

Die Tätigkeit von Lisbona als Bergpächter war unter der Herrschaft Gá-
bor Báthorys äußerst erfolgreich. Die von ihm betriebene Münzstätte in 
Frauenbach behauptete ihre herausragende Stellung unter den Münzstät-
ten der Region, was auch für die abwechslungsreiche Münzprägung des 
Fürsten spricht. Der am häufigsten anzutreffende Titel auf den Münzen 
lautete: GABRIEL. D. G. PRIN. TRAN. PAR. REG. HVN. D. ET. SIC. CO-
MES (Gabriel Dei Gratia Princeps Transylvaniae [et] Partium Regni Hungariae do-
minus et Siculorum Comes). Dieser Titel wurde auf einigen Münzen durch 
den Titel VAL. TRANS. ergänzt (Valachiae Transalpinae), die er nach dem er-
folgreichen Heereszug gegen den Woiwoden Radul 1611 aufnahm. Auf den 
in Frauenbach geprägten Münzen waren auch die Buchstaben N-B zu le-
sen. Die in seiner Regierungszeit geprägten Münzen reiht die Forschung in 
sechs Typen ein (in Klammern die ungarische Bezeichnung): Goldgulden 
(aranyforint), Dwutka (dutka), breite Groschen (szélesgaras), Groschen (garas) 
sowie Denar (dénár). Dwutka durften laut Beschluss des Landtags vom 9. 
Oktober 1609 lediglich in Frauenbach geprägt werden beziehungsweise in 
einer anderen Münzstätte, die Gábor Báthory auf dem Gebiet des Fürsten-
tums zu bestimmen hatte.57

Das Bild auf dem Goldgulden, mit anderem Namen Dukaten, war iden-
tisch mit demjenigen der 1609 und 1610 geprägten Münzen (hl. Ladislaus 
und hl. Maria). 1610 erschien auf der Vorderseite der Münze das Porträt des 
Fürsten, auf der Rückseite war in mehreren Formen das Wappen der Fami-
lie Báthory zu sehen. Unter den breiten Groschen – oder Talern – sind zwei 
Grundkategorien zu unterscheiden. Auf der Vorderseite der Prägungen aus 
Frauenbach war die Büste des Fürsten in prachtvollem Harnisch und einem 
Zepter in der Hand zu sehen. Die Rückseite zeigte Báthory, der von einer 
sich in den eigenen Schwanz beißenden Schlange umarmt wird, oder aber 

55 MNL OL LR 9, Fol. 76-80, 225-226; Rausch: A szatmári bányavidék bérlői, 233.
56 Rausch: A szatmári bányavidék bérlői, 233.
57 Lajos Huszár: A Báthoriak pénzei. Nyírbátor 1961, 9-10; EOE VI, 165.
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das siebenbürgische Wappen. Im Unterschied zur der Münzstätte in Her-
mannstadt behielt die Münzstätte in Frauenbach das gewohnte Aussehen 
der ungarischen Taler. Der am meisten verbreitete Münztyp war das Dwut-
ka. Die Quellen erwähnen sie am häufigsten. Ihren Münzzeichen zufol-
ge wurden sie in allen Münzstätten geprägt. Ein Münzzeichen, das auf die 
Münzstätte von Frauenbach verweist, hat die Forschung bis jetzt nicht aus-
findig machen können. Es ist daher anzunehmen, dass jene Dwutka, die 
aus dem Zeitraum 1608 bis 1613 stammen und keine Münzzeichen aufwei-
sen, in der Münzstätte von Frauenbach geprägt wurden. Sie kamen in meh-
reren Varianten vor, weshalb es wahrscheinlich ist, dass sie aus einer be-
deutenderen Münzstätte stammten.58 Das Münzbild folgte weiterhin dem 
polnischen Muster (Büste, auf der Rückseite die Wertangabe).

Auch der Groschen wurde in Frauenbach nach polnischem Muster ge-
prägt, auf der Rückseite mit dem Wappen der Báthory.59 Der breite Gro-
schen und der Denar wurden nach ungarischem Vorbild hergestellt, auf 
der Vorderseite des ersteren die Jungfrau Maria, auf der Rückseite das un-
garische Wappen mit dem Wappen der Báthory im herzförmigen Schild. 
Dem Brauch folgend befand sich auf der Rückseite des Denars die Madon-
na. Laut den Quellen wurden breite Groschen in Frauenbach ausschließlich 
im Jahr 1610 geprägt.60

Lisbona versuchte als Pächter auch auf dem Gebiet der Münzprägung 
eine neue, effektive Prozedur einzuführen. Er tauschte die Werkzeuge der 
Münzstätte für neuere ein und beschaffte modernere Maschinen. Diese In-
novation erforderte eine ernstzunehmende finanzielle Leistung, für die er 
Kredite aufnahm. Die durch Felician von Herberstein dem Älteren ange-
kaufte Kunstramme war bis 1610 funktionstüchtig. Lisbona kaufte mit Blick 
auf die veränderten Umständen eine neue, kleinere Maschine, deren Be-
trieb geringere Materialkosten verursachte und für die Prägung von Mün-
zen geringen Wertes geeignet war (Dukaten, Groschen, Denaren).61

58 Zur internationalen Verbreitung der Dwutka: János Buza: Báthory Gábor dutkája a délné-
met pénzforgalomban. In: Numizmatikai közlöny 38-39 (1989/1990) 89-99; Ders.: Dukát 
– tallér – dutka. Erdély pénzverésének strukturális változásai a 17. század elejéig. In: In 
Memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Hg. István Lengvári. Pécs 
1996, 267-284.

59 Huszár 11; Rausch: A szatmári bányavidék bérlői, 236.
60 Rausch: A szatmári bányavidék bérlői, 236.
61 Gündisch 67-98. 
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Gerhard Lisbona und das Bergrevier von Sathmar in der 
zweiten Hälfte der Herrschaft Gábor Báthorys (1611-1613)

Das Jahr 1611 brachte sowohl für das Bergbaurevier von Sathmar als auch 
für das gesamte Fürstentum ernsthafte Schwierigkeiten. Nach dem Zwei-
ten Kaschauer Abkommen klangen die Konflikte in den Grenzgebieten 
nicht ab, es fanden mehrere rechtswidrige Eroberungen statt. Deshalb wur-
den die Verhandlungen zwischen königlichen und siebenbürgischen Abge-
sandten fortgesetzt. Die Situation wurde durch den Feldzug des oberunga-
rischen Oberkapitäns Zsigmond Forgách gegen Siebenbürgen verschärft, 
der auch das Zentrum des Bergreviers, die Stadt Frauenbach, nicht unbe-
rührt ließ.62

Die wirtschaftlichen und juridischen Fragen wurden in den Hinter-
grund gedrängt, da im Herbst 1611 auf dem Gebiet des Fürstentums ernst-
hafte Unruhen politisch-militärischer Natur ausbrachen. Wie es die Zeitge-
nossen formulierten: Jedermanns Krieg wurde gegen jedermann geführt.63 
Aus diesen Jahren sind zu unserem Thema nur wenige Quellen erhalten 
geblieben, es sind nur wenige Informationen über den Pächter in Frauen-
bach beziehungsweise über die Eigenheiten der gerichtlichen Lage überlie-
fert. Eine Ausnahme bilden die Dokumente über die zwischen Gerhard Lis-
bona und den Bergstädten von Sathmar geführten Prozesse.

Diese Jahre brachten keine Verbesserung des Verhältnisses zwischen 
dem Pächter und den Städten, sondern vielmehr dessen Verschlechte-
rung. Der Senat von Frauenbach und von Felsőbánya wandte sich im Fe-
bruar 1612 mit einer erneuten Beschwerde über Lisbona an den Fürsten, 
der eine umfassende Untersuchung anordnete.64 Laut der Beschwerde der 
beiden Städte hatte Lisbona erneut seinen richterlichen Wirkungsbereich 
überschritten, indem er über die Stadtbewohner der zwei Siedlungen Recht 
sprechen wollte, trotz des Umstandes, dass er ein solches Recht nur über 
seine Arbeiter besaß. Die zweite Beschuldigung stand mit der Bergwerks-
marke in Zusammenhang: Laut der Stadtmagistrate hatte der Pächter den 
Kaufmännern der beiden Städte geschadet, weil er – die Vorteile der örtli-
chen Münzstätte ausnutzend – Blei und Kupfermünzen in schlechter Qua-
lität prägen ließ. Damit hätte er auch seine Mitarbeiter bezahlt, so dass sie 
diese nur in den von ihm betriebenen Geschäften als Zahlungsmittel ver-
wenden konnten. Er wurde sogar geradewegs beschuldigt, dass er falsches 
Geld prägen ließ. Bevor die letzte Beschuldigung untersucht werden kann, 

62 EOE VI, 49.
63 Erdély története 634.
64 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Maramureş, Baia Mare. Primăria Oraşului Baia 

Mare. Fond 1. Documente feudale [im Folgenden: ANM PBM DF]. I. 16, Fol. 1-10.
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muss zuerst eine spezielle Währungsform mit begrenztem Wirkungsbe-
reich behandelt werden, nämlich die Bergwerksmarke.65

Die Prägung der Bergwerksmarke warf zu jener Zeit mehrere Fragen 
auf, da das Recht auf Prägung als königliches Recht galt. Die Ernsthaftig-
keit der oben erwähnten Beschuldigung beweist die Tatsache, dass mehrere 
Stollenbesitzer – beispielsweise Kristóf Kubinyi – eine Petition an die Hof-
kammer richteten, um eine Bergwerksmarke für ihre Arbeiter prägen las-
sen zu können. Im 16. und 17. Jahrhundert war diese Auszahlungsart nicht 
üblich. So musste jeglicher Verdacht einer falschen Prägung ausgeschlos-
sen werden.66

Unter der Herrschaft Gábor Báthorys beschäftigte sich der Landtag 
in Hermannstatd (1.-14. Mai 1613) erstmals mit den von Gerhard Lisbo-
na in schlechter Qualität geprägten Kupfermünzen sowie mit deren Zu-
rückdrängung. Laut der Textstelle ließ der Pächter für seinen eigenen Nut-
zen Groschen aus Kupfer prägen, die nirgendwo anders als in Frauenbach 
angenommen wurden. Dagegen hätte der Fürst eintreten müssen.67 Das 
Grundmaterial der Bergwerksmarke war nicht das Pagamentum. Deshalb 
hatte es keinen hohen inneren Wert; folglich war es leicht, diese Münzen 
im lokalen Verkehr für Falschmünzen zu halten.68

Den Numismatikern zufolge lassen sich dem Namen Gerhard Lisbona 
zwischen 1601 und 1604 mehrere Bergwerksmarken zuordnen, auf denen 
die Monogramme G L und G W zu lesen sind; das Wappenschild stellt drei 
Rosen dar. Die beiden Monogramme beziehen sich sinngemäß auf Gerhard 
Lisbona und Georg Wagen. Die nächste ähnliche Münze wurde 1609 ge-
prägt.69 Meine Ansicht wird dadurch untermauert, dass die Prägung einer 
Bergwerksmarke erst ab einer Anzahl von 100 Arbeitern lohnenswert war. 
Laut Berichten zum Jahr 1601 arbeiteten mehr als 100 Personen bei Lisbona. 
Dieses Kantinensystem verletzte die Interessen der Händler, da die Arbeiter 
in den Gruben die Produkte, die sie selbst in Umlauf setzten, nicht kaufen 
konnten. Auf diese Weise verloren sie eine ernsthafte Einnahmequelle.70

65 Die Bergwerksmarke war eine zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert geprägte Münz-
form aus Kupfer. In einigen Bergbaugebieten wurde sie zur Auszahlung der Gehälter der 
Bergbauarbeiter und zur Regelung der Lebensmittelversorgung sowie zur Normenmes-
sung verwendet. Ödön Gohl: A magyar bányapénzek. In: Numizmatikai közlemény 18-19 
(1920) 1-33; Attila Szemán: A szatmári bányászat bányaüzemeltetési és  birtokviszonyai a 
bányapénz tükrében a kora újkorban. In: Pénztörténet, gazdaságtörténet. Hg. József Bes-
senyei. Budapest 2009, 322-335.

66 Attila Szemán: Bányászattörténeti tanulmányok. Rudabánya 2009, 60.
67 EOE VI, 282.
68 Szemán: Bányászattörténeti tanulmányok, 60-61.
69 Szemán: A szatmári bányászat, 328. Zwischen 1601 und 1604 wurden drei Münzformen 

Gerhard Lisbona und Georg Wagen zugeordnet; auf ihrer Rückseite befinden sich zwei 
verschränkte Hammer und die Abkürzung N B. Gohl 20-21.

70 Rausch: A szatmári bányavidék bérlői, 234.
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Die in der Münzstätte geprägte Bergwerksmarke brachte dem Betrei-
ber Vorteile. Deshalb lohnte es sich für ihn, sie zu benutzen, auch wenn er 
häufig unter Verdacht kam, Falschgeld geprägt zu haben. Die Arbeiter in 
den Gruben erhielten ihr Gehalt wöchentlich in dieser Form, so dass mit 
der Prägung der Bergwerksmarke aus einem im Unternehmen selbst herge-
stellten Rohmaterial die Versorgung und das Bezahlen einfacher und billi-
ger wurde.71 Auf der Vorderseite der im Beschwerdebrief genannten Berg-
werksmarke befand sich in der Regel das Monogramm des Besitzers oder 
des Pächters, auf der Rückseite das Zeichen der Bergstadt oder der Grube.72 

Das ausführliche Protokoll des 1612 gegen Lisbona abgehaltenen Pro-
zesses ist im Archiv von Frauenbach erhalten geblieben. Es vermittelt ein 
genaues Bild darüber, wie eine fürstliche Untersuchung im Bergbaure-
vier von Sathmar ablief. Der Fürst gab am 4. Februar 1612 über die größere 
Kanzlei den Befehl, die oben erwähnten Beschwerden über den Bergbau-
präfekten so schnell wie möglich zu untersuchen. Mit der Durchführung 
beauftragte er die Leitung von Frauenbach und von Felsőbánya, die sowohl 
die Dorfbewohner und die Gutsbesitzer im Bergbaurevier von Sathmar als 
auch die Bürger der Bergstädte verhören mussten.

Das Durchschnittsalter der Befragten betrug um die 70 und 80 Jahre. 
Beinahe einstimmig behaupteten sie, dass vor Gerhard Lisbona kein einzi-
ger Kammergespan oder Pächter der Stadt geschadet habe, alle hätten die 
Privilegien respektiert; sie hätten kein Kupfergeld geprägt und die Bergar-
beiter mit richtigem Geld, entweder mit Talern oder mit Gold, bezahlt. Au-
ßerdem erzählten sie, dass neben den Hammerwerk an der Grenze Frau-
enbachs früher eine andere Pochmühle gestanden habe, die nicht nur der 
Pächter, sondern auch die anderen Erzeuger verwenden konnten. Lisbona 
habe dort jedoch eine Mühle ausschließlich für seine eigene Verwendung 
erbaut.73 Die Zeugen aus Frauenbach hoben heraus, dass Felician von Her-
berstein niemals die Privilegien der Stadt verletzen wollte; im Gegenteil, er 
verteidigte sie vielmehr, die neben dem Hammerwerk stehende Pochmühle 
konnten auch die Erzeuger frei benutzen, er vereinnahmte sie nicht für sich 
selbst, und er verlangte keine unverschämt hohen Summen von den kleine-
ren Herstellern für das Abreiben des Erzes.74 

Auch die Bewohner der 16 Dörfer um Kapnikbánya wurden verhört. 
Die Zeugen behaupteten einstimmig, dass das Kupfergeld früher nicht in 
Umlauf war, die Bergarbeiter konnten mit Geld von guter Qualität bezah-
len und dort einkaufen, wo sie wollten, zumeist auf dem Markt von Frau-
enbach.

71 Szemán: A szatmári bányászat, 324.
72 Ebenda, 326.
73 ANM PBM DF I. 16, Fol. 4-5. 
74 Ebenda, Fol. 6-10.
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Die Bürger von Felsőbánya wurden am 20. Februar verhört. Als einzi-
ge Zusatzinformation wurde dabei festgestellt, dass erstmals Felician von 
Herberstein mit der Einführung der Bergwerksmarke experimentiert habe. 
Allerdings sei das damalige Kupfergeld nicht für lange Zeit im Verkehr ge-
blieben, Herberstein habe es den Arbeitern nicht aufgezwungen. Wer woll-
te, konnte es annehmen; die meisten wechselten es für richtiges Geld ein 
und bezahlten die Händler damit.75

Die Bewohner der Siedlung Fernezely, die zur Königsgrube gehörte, er-
gänzten die Berichte der Bürger von Felsőbánya mit weiteren Informatio-
nen. Laut den hier befragten Zeugen ließ Felician von Herberberstein Brot 
statt Geld bringen und verkaufte den Bergarbeitern auch Werkzeuge. Er 
besaß eine Kantine in Feketebánya, ohne damit die Interessen von Frauen-
bach zu verletzen. Die von ihm in Umlauf gesetzte Bergwerksmarke wurde 
nicht lange verwendet. Im Gegensatz dazu habe sich – so die Ortsansässi-
gen – jede Tat Gerhard Lisbonas gegen die beiden Städte gewandt, denn er 
habe die Gehälter ausschließlich mit der Bergwerksmarke bezahlt und die 
Arbeiter dazu gezwungen, in seiner Kantine einzukaufen. Den Bergarbei-
ter sei keine andere Wahl geblieben, denn die anderen Händler hätten das 
in schlechter Qualität geprägte Geld nicht angenommen. Auf diese Wei-
se habe Lisbona seine Angestellten ausgenutzt, für jedes der Produkte den 
doppelten Preis verlangt. 

Die Prozesse wurden am 27. Mai 1612 durch das fürstliche Urteil in Her-
mannstadt beendet.76 Der Text fasste in sechs Punkten die Entscheidung des 
Fürsten zusammen. Erstens verbot Báthory Lisbona, Münzen in schlechter 
Qualität zu prägen und verpflichtete ihn, alle bisherigen Münzen aus dem 
Verkehr zu ziehen. Zweitens verpflichtete er den Pächter dazu, vierteljähr-
lich die Gehälter in Münzen auszubezahlen, die eine gute Qualität aufwie-
sen. Das erste Vierteljahr zählte er ab dem 1. Juli 1612 und fügte hinzu, dass 
der Pächter sich der Auszahlung nur dann entziehen könne, wenn Kriegs-
zustand herrsche, da in so einem Fall die Bergarbeiter nicht produzieren 
könnten. Sollte er in Friedenszeiten seine Verpflichtung vernachlässigen, 
müsse der aus dem gewonnenen Erz gezogene Profit dem Fiskus zukom-
men. Der dritte Punkt hielt fest, dass Lisbona die Mühlen nicht nur für sei-
nen eigenen Nutzen verwenden, die Besitzer der kleineren Stollen nicht 
ausbeuten und keine unverschämt hohen Preise für das Zermalmen des Er-
zes verlangen sollte. Der vierte Paragraf erlaubte ihm, die Stollen für seinen 
eigenen Profit zu erschließen, er durfte jedoch nicht dem Erfolg der ande-
ren Besitzer im Wege stehen. Es war ihm außerdem untersagt, seine hohe 
Position zu missbrauchen, etwa seine Arbeiter zu zwingen, die nötigen Le-

75 Ebenda. 
76 ANM PBM DP I, 90.



85P. Rausch-Mátyás: Die Verwaltung des Edelmetall-Bergbaus von Sathmar

bensmittel und andere Gebrauchsgegenstände alleine in den von ihm be-
triebenen Kantinen zu erwerben. Es musste – so die Begründung – auch für 
jene Bürger der Stadt, die ebenfalls vom Handel lebten, die Möglichkeit ge-
boten werden, die Arbeiter mit qualitätsvollen Produkten zu versorgen. In 
Verbindung mit dieser Forderung stand der fünfte Punkt. Darin bezog sich 
der Fürst speziell auf die ungarischen Bergbauer, die nicht als weniger wert-
volle Arbeiter eingestuft und nicht aus ihrer Anstellung entlassen werden 
durften, wenn sie nicht in den von ihm betriebenen Geschäften einkauf-
ten und von ihm die Bergwerksmarke als Bezahlung annehmen wollten. 
Im letzten, sechsten Punkt stellte der Fürst die Forderung an den Stadtma-
gistrat von Frauenbach, jährlich einen Bergbaumeister zu wählen, wie es in 
den Privilegien der Stadt vorgesehen war. Der Aufgabenbereich des Berg-
baumeisters sollte richterliche Funktionen umfassen. Vor seinem Gericht 
sollten Prozesse abgewickelt werden, die zwischen den Grubenbesitzern 
beziehungsweise zwischen dem Pächter der Königsgrube und anderen Be-
sitzern stattfanden. Der Fürst hielt außerdem schriftlich fest, dass Lisbo-
na alleine über seine Arbeiter gerichtlich urteilen durfte. Wenn jedoch eine 
der Streitparteien aus der Bürgerschaft der Stadt stammte, sollte der Fall in 
den Kompetenzbereich des Bergbaumeisters fallen. Das vom Fürsten gefäll-
te Urteil war sowohl für die Bürger von Frauenbach und von Felsőbánya als 
auch für die Pächter und sämtliche Nachfolger gültig. 

Der Prozess ist in mehrerer Hinsicht lehrreich. Aus seinem Material 
wird deutlich, dass Lisbona das Verpachtungssystem optimieren wollte, in-
dem er möglichst viel Arbeit für geringe Kosten von seinen Arbeitern ver-
richten ließ. Er war der Ansicht, dass die Entwicklung des gesamten Ge-
bietes mit einer übersichtlicheren Organisations- und Funktionsstruktur 
angekurbelt werden konnte. Durch die Einführung der Bergwerksmarke 
hoffte er, seinen Profit und Einflussbereich zu vergrößern. Auch im Bereich 
der Rechtsprechung wollte er seinen Kompetenzbereich ausdehnen, wes-
halb er mit dem Stadtmagistrat in Konflikt geriet. Alles in allem versuchte 
Lisbona den Bergbau strenger als seine Vorgänger zu verwalten, um mög-
lichst viel zu profitieren. Es war für ihn nicht leicht, zu akzeptieren, dass 
die beiden Städte die Verwirklichung seiner Pläne durchkreuzten. Einer 
der unter der Herrschaft von Gábor Báthory gehaltenen letzten Landtage in 
Hermannstadt (1.-24. Mai 1613) befasste sich noch mit der angeblichen fal-
schen Münzprägung von Lisbona. Es ist sicher, dass er die Frage der Berg-
werksmarke behandelte.77

Gábor Báthory schränkte die Rechte des Pächters stark ein, obwohl Lis-
bona einer seiner wichtigsten Vertrauten war. Der Fürst versuchte, mit Blick 
auf die Gewohnheiten des Bergbaureviers von Sathmar einen Zustand des 

77 EOE VI, 75, 282.
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Gleichgewichts zwischen dem Pächter und dem Stadtmagistrat herzustel-
len. Die in der Kammerverwaltung gängige Arbeitsteilung sah einen Ein-
nehmer vor, der die administrativen Aufgaben verrichtete, während ein 
Bergbaumeister für die Erledigung der praktischen Aufgaben zuständig 
war. Dieses System konnte jedoch unter der Herrschaft Gábor Báthorys 
nicht verwirklicht werden. Sowohl die administrativen als auch die Tätig-
keiten bezüglich des Bergbaus fielen in den Kompetenzbereich des Päch-
ters. Der Bergbaumeister war kein Fachmann, der von der Zentralverwal-
tung ausgewählt wurde, sondern der Vertreter lokaler Interessen, die den 
Interessen des Pächters zumeist widersprachen. 

Während die Bürger der Bergstadt die Tätigkeit Gerhard Lisbonas nega-
tiv beurteilten, erinnerten sie sich positiv an Herberstein den Älteren. Her-
berstein hatte sich bemüht, die lokalen Aufgaben des Bergbaus zu zentrali-
sieren, was auch in seinem Fall unausweichlich zu Konflikten mit der Stadt 
führte. Aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts ist keine Informa-
tion darüber überliefert, dass sich das Verhältnis zwischen dem steirischen 
Hochadligen und den beiden Stadtmagistraten verschlechtert hätte. Der 
Grund dafür war wahrscheinlich, dass der Zentralisierungsversuch sehr 
schnell misslungen war, so dass Herberstein vielmehr danach strebte, die 
technische Seite des Bergbaus zu verbessern. Er versuchte, möglichst viel 
Profit zu erzielen und riskierte auch härtere Schritte. Die erheblichen Un-
terschiede in der Beurteilung der beiden Pächter durch die Stadtbewohner 
verweist darauf, dass die persönlichen Eigenschaften des jeweiligen Päch-
ters auch im Verpachtungssystem eine wichtige Rolle spielten. Lisbona ver-
fügte allem Anschein nach nicht über die Kompromissbereitschaft wie sie 
Herberstein an den Tag gelegt hatte. Er glaubte nicht an die ewige Gültig-
keit der städtischen Privilegien. Vielmehr sah er diese als Hindernisse an, 
die es zu beseitigen galt.

Die Maßnahmen des Fürsten bezüglich der Tätigkeiten Lisbonas 
in der Bergbauverwaltung 

Auf der Grundlage der zugänglichen Dokumente sind die Verwaltungs-
maßnahmen nur skizzenhaft vorzustellen, die Gábor Báthory im Bereich 
des Bergbaus in den letzten beiden Jahren seiner Herrschaft durchzusetzen 
vermochte. Das Rückgrat dieser Verordnungen bildeten der immer stärker 
werdende Konflikt zwischen Gerhard Lisbona und den Bürgern der Berg-
städte sowie die nur für kurze Zeit gültigen verwaltungstechnischen Neu-
erungen. Die starke Vertrauensposition Lisbonas beweist auch das Edikt, 
das am 1. Januar 1612 vom Fürsten in Großwardein unterzeichnet wur-
de. Darin befahl der Fürst Farkas Cserényi, dem Obergespan des Komitats 
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Belső-Szolnok, jährlich eine Geldleistung im Wert von sechs Pferden Lisbo-
na zukommen zu lassen. Der Preis eines Pferdes betrug 16 ungarische Fo-
rint betrug.

Lisbona erhielt zu gleicher Zeit mehrere Verwaltungsämter vom Fürs-
ten. Er war nicht nur Pächter der Goldgrube von Frauenbach, sondern auch 
Verwalter gewisser Dreißigst-Einnahmen sowie auch Pächter der Salzgru-
ben von Desch (Dés, Dej) und Szék (Sic).78 Er betrieb die Goldgrube von 
Frauenbach und die Königsgrube gleichzeitig und war auch Leiter der Salz-
gruben. Nicht zuletzt verwaltete er einen Teil der Dreißigst-Einnahmen des 
Fürsten. Der Fiskus investierte häufig die aus den Dreißigst-Einnahmen 
einfließenden Summen in den Bergbau und in die Erhaltung der Münz-
stätten. Lisbona konnte diese Einnahmen daher geradewegs für den Berg-
bau aufwenden, während er dem Fiskus nur die fällige Pachtsumme aus-
zahlen musste.79

Durch diese Ämter verfügte Lisbona über viel Macht in der Finanzver-
waltung des Fürstentums. Eine derartige Machtkonzentration beinhaltete 
einen hohen Risikofaktor, wenn sich der Privilegierte gegen seinen Herrn 
wandte. Hier konnte jedoch nicht davon die Rede sein, da Lisbona alles tat, 
um die Achtung Gábor Báthorys für sich zu gewinnen. Dies gelang ihm 
vollkommen, da die Leitung der Gold- und Silbergruben von Kleinschlat-
ten mit großer Wahrscheinlichkeit in der Hand der Familie verblieb. Dieses 
Unternehmen wurde von den beiden Söhnen Gerhards, Henrich und Jo-
hann, weitergeführt.80

Báthory verfolgte aufmerksam die Ereignisse im Bergbaurevier von 
Sath mar, er wollte die Erzerschließung fördern. Er erneuerte die im Jah-
re 1579 dem Stadtmagistrat von Felsőbánya gewährte Genehmigung der 
Kammer: Auf diese Weise entstand Kisbánya (Chiuzbaia), wo ein neues 
Bergwerk mit einer Pochmühle und einem Schmelzofen errichtet wurde. 
Die neue Siedlung stellte als Teil des Bergbaureviers von Sathmar das Pri-
vatgut des Fürsten dar.81

Báthory unternahm 1613 – im letzten Jahr seiner Herrschaft – einen wei-
teren Schritt für die Zentralisierung der Verwaltung und der Regierung. 

78 „Gerardo Lisbona, auri fodinarum et Rivuli Dominarum praefecto, nec non certorum 
tricesimarum Transsylvaniae, et salis fodinarum nostrarum Dees et Széki arendatori.“ 
Történelmi Tár. Hg. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest 1885, 308-309. Farkas Cse-
rényi war von 1614 bis 1630 Mitglied des fürstlichen Rates und ab 1610 Obergespan des 
Komitats Belső-Szolnok. Trócsányi 16.

79 Trócsányi 236-237.
80 Dies bezeugt auch die Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1619, deren Privilegierte Jo-

hann und Henrich Lisbona waren. Johann war für die Verwaltung der Goldgruben von 
Kleinschlatten zuständig, während sein Bruder Kupfergruben vom siebenbürgischen 
Fürsten pachtete.

81 Balogh – Oszócki 7-8.
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Das Regierungssystem des Fürstentums ruhte auf spätmittelalterlichen 
Grundlagen. Die einzige zentralisierte Regierungsstelle war die fürstliche 
Kanzlei, dessen Wirkungskreis sich auf das gesamte Gebiet der Verwaltung 
ausdehnte. In Bezug auf unser Themas sind innerhalb der Fiskalverwal-
tung die verschiedenen Leitungspositionen von Relevanz, die den jeweili-
gen Zweigen dieser Institution vorstanden.82

Wir verfügen lediglich über vereinzelte Informationen bezüglich der Er-
nennung der Beamten in der Führung der Zweigstellen des Fiskus. Einer 
dieser Zweige war der Erzbergbau. An dessen Spitze ernannte der Fürst 
1613 Gerhard Lisbona, de so Beamter mit Wirkungskreis im landeswei-
ten Erzbergbau wurde. Zu dieser Zeit war er auch Präfekt der siebenbür-
gischen Goldgruben.83 Demzufolge pachtete Lisbona die Königsgrube von 
Frauenbach gemeinsam mit den Gold- und Silbergruben von Kleinschlat-
ten. Der Fürst versuchte mit dieser Ernennung einerseits die Position sei-
nes Vertrauten, des einstigen niederländischen Kaufmanns, in Siebenbür-
gen zu stärken, andererseits fügte sich seine Verordnung aber in die Reihe 
seiner bereits genannten Maßnahmen ein, die auf eine stärkere Machtkon-
zentration abzielten.84

Trotz der Tatsache, dass Lisbona einen weiteren, ernstzunehmenden 
Auftrag vom Fürsten erhielt, blieb der Konflikt zwischen den beiden Städ-
ten weiterhin bestehen. Im Februar des Jahres 1613 brachte der Stadtma-
gistrat von Felsőbánya eine weitere Beschwerde beim Fürsten vor. Mit der 
Untersuchung wurde Balázs Kamuthy beauftragt, der in Vertretung des 
Fürsten einen Beschluss zu fassen hatte. Kamuthy leistete dieser Aufforde-
rung restlos Folge, wie sein Brief vom 17. Juli 1613 belegt.85

Gemäß dem abschließenden Rechtsurteil kam die an der Grenze 
Felsőbányas gelegene Pochmühle in den Besitz der Stadt, die Erzeuger 
mussten sich mit ihren Beschwerden an den Stadtmagistrat wenden. Die-
se Entscheidung mussten sowohl Gerhard Lisbona als auch seine Erben 

82 Trócsányi 320, 335-336.
83 Ebenda, 336.
84 Aufgrund des vereinzelten Quellenmaterials ist es nicht mit vollkommener Sicherheit 

festzustellen, ob im Zeitalter des Fürstentums das gesamte System der Zweigstellen exis-
tierte. Ein wesentlicher Moment ist jedoch, dass das Leopoldinische Diplom am Ende des 
17. Jahrhunderts den Leitern der verschiedenen Zweige des Fiskus erste Instruktionen 
gab. Trócsányi 336-337.

85 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Cluj-Napoca. Colecţia generale [im Folgen-
den: ANC CG]. Nr. 401. In den zeitgenössischen Dokumenten ist die als Balázs Kamuthy 
der Jüngere bezeichnete Person nicht identisch mit jenem Balázs Kamuthy, der unter 
Fürst Gábor Bethlen Schatzmeister und Obergespan des Komitats Doboka war. Die Mut-
ter des Schatzmeisters, die Witwe Balázs Kamuthyné, Erzsébet Szentgyörgyi, erhielt das 
ehemalige Gut ihres Mannes im Komitat Alsó-Fehér zurück, welches von ihren beiden 
Söhnen Kristóf und Balázs womöglich nach ihrem Tod geerbt wurde. Arhivele Naţionale, 
Direcţia Judeţeană Cluj, Cluj-Napoca. Fond fideicomisionar Jósika, Fasc. 758/38, Fol. 252.
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akzeptieren. Lisbona war Teilbesitzer der Gruben von Thomoz und Kali-
czer in Felsőbánya. Er hinderte die anderen Hersteller häufig daran, zu ih-
ren eigenen Stollen zu kommen, was der Rechtsspruch ab sofort strengs-
tens verbot und stattdessen ausdrücklich befahl, die Gänge freizuhalten. In 
der Grube Thomoz mussten die Besitzer einen eingebrochenen Stollen ge-
meinsam ausbessern lassen. Lisbona durfte auch die hier befindliche Müh-
le nicht für sich allein beanspruchen. Auch den anderen Herstellern durf-
ten sie für das Zermahlen des gewonnen Erzes verwenden.86

Die beim Prozess gefällte Entscheidung ist auch hinsichtlich eines wei-
teren Gesichtspunktes bemerkenswert. In der Aufzählung der Ämter von 
Balázs Kamuthy ist neben seines Amtes als Rat und Obergespan noch ein 
drittes Amt von Bedeutung: Balázs Kamuthy war auch »der allgemeine Ver-
walter aller Güter des Fiskus« (»domini principis universorum bonorum fis-
calium generalis administrator«). Dieser Titel war nicht identisch mit dem 
des Schatzmeisters. Hier entstand ein offenbar neuer Rang, für den kei-
ne aus der Fachliteratur bekannte Bezeichnung in Frage kommt. Meiner 
Meinung nach war diese Einstufung dem Amt Gerhard Lisbonas als Leiter 
der landesweiten Erzgrubenerschließung ähnlich. Diese Vorgänge unter-
stützten die Zentralisierungsbestrebungen der fürstlichen Regierung, wur-
de doch die wirtschaftliche Leitung eines Sachgebietes einer Person anver-
traut, um dessen Verwaltung, Leitung und Überwachung zu maximieren.

Für Lisbona bildeten die Privilegien der Bergstädte tatsächlich Hinder-
nisse. Die Interessen des Pächters waren mit den Interessen der zentralen 
Kammer, die in den 1570er Jahren existiert hatte, vergleichbar, denen zu-
folge statt lokaler Privilegien die Einführung einer zentral festgelegten und 
allgemeingültigen Bergbauordnung zu einer effektiveren Erschließung der 
Gruben führen sollte. Der Konflikt zwischen dem Pächter und der Stadt 
war ein natürliches Ergebnis des Umstands, dass beide Seiten sowohl bei 
der Versorgung der Arbeiter als auch bei der Gewinnung von Profit eigene 
Interessen verfolgten. 

Es ist jedenfalls gewiss, dass es Gerhard Lisbona war, dem es in der be-
handelten Periode gelang, die meisten Pachtverträge zu schließen, indem 
er die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen verstand. Für kurze Zeit ver-
einte er zudem das Bergbaurevier von Sathmar mit dem siebenbürgischen 
Edelmetall-Bergbau und war auch Leiter der beiden bedeutendsten sieben-
bürgischen Salzgruben.

86 ANC CG Nr. 401.
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Das spätere Schicksal der Familie Lisbona in Siebenbürgen

Gábor Báthory verlor 1613 seinen Thron und am 27. Oktober des gleichen 
Jahres auch sein Leben. Auf dem Landtag vom 21.-23. Oktober 1613 wähl-
ten die Stände Gábor Bethlen zu ihrem Fürsten. Neben der Ernennung 
des Fürsten beschäftigten sich die drei Nationen auch mit den Fragen des 
Bergbaus. Laut Artikel 9 mussten die verpachteten Gruben der Kanzlei zu-
rückgegeben werden, falls die Pächter ihnen und damit auch dem Fiskus 
schaden zufügten. Im Falle ihres Widerstandes sollte letztendlich Gewalt 
eingesetzt werden. Dieser strenge Beschluss und damit der Wille des neu-
en Fürsten wurden aller Wahrscheinlichkeit nach von der Tatsache beein-
flusst, das der Fall des machtvollen Pächters von Frauenbach, eines Partei-
gängers des früheren Fürsten, auf den Sitzungen mehrmals ins Gespräch 
kam.87

Die Rechtslage des Bergbaureviers von Sathmar wurde nach dem Tod 
des letzten Báthory-Fürsten erneut ungewiss. Im Namen des ungarischen 
Königs rief Palatin György Thurzó die Siedlungen des Bergbaureviers auf, 
den Eid auf den ungarischen König abzulegen, da mit dem Tod des Fürs-
ten der Hauptzweig der Familie Báthory ausgestorben war. Dadurch ka-
men die einstigen Familiengüter erneut in den Besitz der Krone und damit 
in den Wirkungsbereich der Zipser Kammer.88 

Gábor Bethlen war jedoch nicht bereit, auf das überaus wertvolle Grenz-
gebiet zu verzichten, so dass sich die Ungewissheit im Bergbaurevier ver-
größerte. Die zwei neuen Protagonisten des Konflikts waren der neue sie-
benbürgische Fürst und der Oberhauptmann Sathmars, András Dóczy. 
Nach mehreren Waffenstillständen gelang den im Mai 1615 eine temporäre 
Einigung im Rahmen des Abkommens von Tyrnau (Nagyszombat, Trnava).89 
Die Parteien kamen überein, das Bergbaurevier von Sathmar mit Frauen-
bach als seinem Zentrum dem Gebiet des Königreichs anzuschließen und 
alle Rechte dem ungarischen König vorzubehalten.90

Im Sinne der im Abkommen von Tyrnau festgelegten Ordnung un-
terstand die Leitung des Bergbaureviers von Sathmar erneut der Zipser 
Kammer, die ihrerseits der Hofkammer untergeordnet war. Die Karriere 
Gerhard Lisbonas und seiner beiden Söhne wurde durch diesen Fürsten-
wechsel nicht unterbrochen. Gábor Bethlen verlieh dem einstigen Kauf-
mann und seinen Nachfahren Ämter im Bereich des Bergbaus. Sie blieben 

87 EOE VI, 346.
88 ANM PBM DP I, 93.
89 Teréz Oborni: Bethlen Gábor és a nagyszombati szerződés. In: Századok 145 (2011) 877-

914.
90 Österreichische Staatsverträge 444.
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während der Zugehörigkeit des Bergbaureviers Sathmar zum Fürstentum 
Siebenbürgen Pächter von Frauenbach.91

Die Familie Lisbona behielt einige seiner Güter im Bergbaurevier von 
Sathmar beziehungsweise in dessen Umfeld, wie mehrere archivalische 
Quellen belegen. Die Witwe Gerhard Lisbonas, Agata Hak, und ihre beiden 
Söhne, Johann und Heinrich, verpfändeten am 12. Juli 1619 eines ihrer Gü-
ter, Árokallya, ihrem Verwandten Raimund Lisbona.92 Im gleichen Jahr er-
hielten die beiden Söhne Gerhard Lisbonas und Raimund Lisbona das Dorf 
Magura (Distrikt Kővár) mitsamt all ihrer Erträge als Schenkung vom Fürs-
ten. Sie durften die Donation an ihre Nachfahren vererben.93

Der Artikel 7 des zwischen dem 12. und 15. April 1618 abgehaltenen 
Landtags in Hermannstadt verordnete, dass auf dem Gebiet des Fürsten-
tums die ausländischen Bergarbeiter wegen des großen Silber- und Gold-
mangels frei nach Erzlagerstätten suchen konnten. Sie waren sogar berech-
tigt, Gruben zu öffnen, unter der Bedingung, dass sie mit dem Gutsbesitzer 
Absprache hielten und dem Fiskus die vorgeschriebene Summe überließen. 
Für die Maßnahme war Hans Lisbona (mit anderem Namen Lisybon János) 
verantwortlich, der die Besiedlung und die Arbeit der ausländischen Berg-
arbeiter überwachen musste.94 Die Familie Lisbona verdankte ihren Erfolg 
unter Gábor Bethlen jenem Grund, aus welchem dessen Vorgänger, Gábor 
Báthory, der Familie sein Vertrauen geschenkt hatte. Die einstige nieder-
ländische Familie war im Königreich Ungarn nicht verwurzelt, die Karrie-
re ihrer Mitglieder hing somit vollkommen von der Gunst des Fürsten ab. 
Zum Rang und zur Positionierung der Familie trug auch die erfolgreiche 
Vergangenheit Gerhard Lisbonas als Pächter bei.

Zusammenfassung

Gábor Báthory erhielt durch das Erste Kaschauer Abkommen im Jahr 1608 
sein rechtmäßiges Familienerbe zurück, nämlich das Bergbaurevier von 
Sath mar. Dieses vertraute er dem früheren Pächter Gerhard Lisbona an, 
den er im Laufe der Jahre mit mehreren Schenkungen bedachte. 

Die Verwaltungsmaßnahmen des Fürsten im Bereich des Bergbaus las-
sen auf eine bewusste Regierungspolitik der Zentralisierung schließen. In 
diese Konzeption fügte sich die Suche nach Förderern ein, deren Karriere 

91 Történelmi Tár. Hg. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest 1887, 16-17.
92 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Cluj-Napoca. Fond Familial Kemény de 

Csombord, VII, 482 (für den Hinweis auf diese Archivalie bedanke ich mich bei Veronka 
Dáné).

93 MNL OL LR 12, Fol. 99b-100.
94 EOE VII, 476-478.
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vom Willen des Fürsten abhängig war. Der niederländische Unternehmer 
und Kaufmann Gerhard Lisbona kam aus Krakau und verfügte über keine 
ungarischen Beziehungen, wurde aber zu einem wichtigen Vertrauten des 
Fürsten Gábor Báthory, unter dem er mehrere hohe Ämter bekleidete. Der 
Fürst beauftragte ihn mit der Leitung des Bergbraureviers von Sathmar, des 
bedeutendsten Bergbaureviers der Region. Lisbona wurde dem fürstlichen 
Vertrauen gerecht, so dass Báthory ihn an die Spitze der Bergbaupräfektur 
von Kleinschlatten stellte. Dadurch erlangte Lisbona eine Machtkonzentra-
tion in der siebenbürgischen Bergbauverwaltung, die nicht einmal Felician 
von Herberstein der Ältere besessen hatte. Den Höhepunkt seiner Karriere 
bedeutete die Ernennung zum Inspektor der siebenbürgischen Erzerschlie-
ßung mit landesweitem Wirkungskreis. Dieses Amt konnte er jedoch nicht 
für lange Zeit sein eigen nennen, da sein Gönner 1613 gestürzt wurde und 
verstarb. Lisbona konnte sich aber den veränderten Bedingungen anpas-
sen. Auch unter Gábor Bethlen stand er an der Spitze des Bergbaus von 
Frauenbach und Kleinschlatten. Letzterer wurde nach seinem Tod von sei-
nen Söhnen Heinrich und Hans weitergeführt.



GÁBOR  KÁRMÁN,  BUDAPEST

»Verdammtes Konstantinopel«
Das Türkenbild der siebenbürgischen Gesandtschaft 

bei der Hohen Pforte im 17. Jahrhundert*

 Jakab Harsányi Nagy, der in den 1650er Jahren an der Hohen Pforte dem 
siebenbürgischen Fürsten als Diplomat gedient hatte, verfasste 1672 – dann 
schon als Hofrat des Kurfürsten von Brandenburg – ein Buch unter dem Ti-
tel „Colloquia familiaria turcico-latina“.1 Diese in Dialogform geschriebe-
ne Arbeit enthält ein fiktives Gespräch zwischen einem Gesandten und sei-
nem Dolmetscher. Der Gesandte, der von führenden Mächten Europas an 
die Hohe Pforte delegiert worden war, kannte sich demnach im Osmani-
schen Reich nicht aus und versuchte sich in der für ihn fremden Welt allein 
an den damals vorherrschenden Meinungen zu orientieren, die allerdings 
von der Realität weit entfernt waren. Dabei war ihm der Dolmetscher be-
hilflich, der ihm intime Kenntnisse über die Struktur des osmanischen Ver-
waltungsapparates und der Armee, über den Alltag in Konstantinopel sowie 
über die diversen Richtungen des Islam vermittelte.2 Der Gesandte zeigte 
sich von diesen Ausführungen beeindruckt und bat seinen Gesprächspart-
ner, ihm die wahre Natur der Türken zu erläutern. Der Dolmetscher vermied 
jedoch überraschenderweise eine klare Aussage und erklärte, dass die Fä-
higkeiten eines Menschen keineswegs ausreichen würden, die wahre Na-
tur und die Sitten eines Volkes darzustellen. Dazu sei vielmehr nur Gott in 
der Lage, insbesondere im Falle der Türken, die gar kein einheitliches Volk 
seien, sondern das Ergebnis der Verschmelzung vieler – der Dolmetscher 
nannte die Zahl 27 – Völker der Welt. »Deshalb«, so der Dolmetscher, »ist 
es so, dass wollte jemand die Beschreibung der Natur und der Gewohnhei-

* Diese Arbeit entstand während der Mitarbeit des Verfassers am Forschungsprojekt „Os-
manischer Orient und Ostmitteleuropa“ im Geisteswissenschaftlichen Zentrum Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig in den Jahren 2007-
2013. Für ihre Hilfestellungen sei insbesondere den Kollegen Norbert Spannenberger, 
Robert Born und Markus Koller gedankt.

1 Jakab Nagy de Harsány: Colloquia familiaria turcico-latina, seu status turcicus loquens 
[…]. Coloniae Brandenburgicae 1672. Einzelne Teile, nämlich den lateinisch-türkischen 
Text der „Colloquia“ samt deutscher Übersetzung und der linguistischen Analyse des 
türkischen Textes siehe bei György Hazai: Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhun-
dert. Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány. Buda-
pest 1973.

2 Da die siebenbürgischen Diplomaten die osmanische Hauptstadt konsequent Konstanti-
nopel nannten, soll auch in diesem Aufsatz dieser Name anstatt Istanbul verwendet wer-
den.



94 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

ten der Osmanen sich vornehmen, so sollte er zunächst die Natur all dieser 
Völker studieren. Selbst die natürlichen, aus türkischem Geschlecht stam-
menden Anhänger Mohammeds sind von anderer Natur und Moral als die 
Renegaten; von anderer Natur und Moral sind die gebildeten Türken als 
die Ungebildeten und Ungeschliffenen; andere Bräuche haben die Bewoh-
ner der Grenze als die in der Mitte des Reiches: Von den christlichen Nach-
barn kann ein jeder sowohl Gutes als auch Schlechtes dazulernen. Wie bei 
uns verfügen alle, die Soldaten, die Wissenschaftler und die Ungebildeten, 
die Händler, die Bauern, die Stadtbewohner oder die Leute am Hof über ei-
gene Sitten und Bräuche.«3

Dieser antiessentialistische Standpunkt war unter den siebenbürgischen 
Gesandten bei der Hohen Pforte nur selten anzutreffen. Auch bei Harsányi 
kam er nur in Ansätzen zur Geltung. Im erwähnten Buch ließ er den Dol-
metscher, der mit seinem Gesprächspartner doch etliche Charakteristika 
der türkischen Natur erörterte, an seiner Stelle sprechen. Allerdings war er 
nicht immer so zurückhaltend: In den 15 Jahre vor der Fertigstellung der 
„Colloquia“ verfassten Briefen an György II. Rákóczi (1648-1657/1658-1660) 
gab er wiederholt seine stereotypischen Ansichten über die Osmanen preis. 
Diese entsprachen den klischeehaften Vorstellungen der siebenbürgischen 
Gesandten.4 In den folgenden Ausführungen soll eben dieses klischeehafte 
Türkenbild der siebenbürgischen Diplomaten rekonstruiert und seine Ent-
stehung sowie Wirkung in den europäischen Kontext gestellt werden. 

Die siebenbürgische Gesandtschaft an der Hohen Pforte

Es lässt sich nicht mehr feststellen, wann die ständige Gesandtschaft des 
Fürstentums Siebenbürgen bei der Pforte eingerichtet wurde. Folgt man 
den nur bruchstückhaft überlieferten Angaben, so geschah dies vermutlich 
im Laufe des 16. Jahrhunderts und war das Ergebnis der Bildung des selb-

3 »Itaque, opus hoc, quicunque aggressus, Osmannidarum naturam, & mores explanare 
voluerit, illum omnium nationum naturam oportebit nosse. Praeterea naturalis, & ex pro-
sapia Turcica oriundus, Mahometis Assecla, ac renegatus, seu ex Christiano factus, aliam, 
& diversam habet naturam ac mores: doctus Turca aliam, indoctus & rudis iterum aliam; 
confiniorum, & meditullii imperii incola, alios assumit mores: ex Christianis & vicinis, 
bona pariter ac mala quilibet addiscit. Miles, sapiens, & stupidus, mercator, paganus, op-
pidanus, vel civicus, atque aulicus, quemadmodum in nostris quoque regionibus, variis 
ac variis utitur moribus ac consuetidinibus.« Nagy de Harsány 363-364. Sämtliche Überset-
zungen ins Deutsche wurden vom Verfasser unter Rückgriff auf die Version von Hazai 
angefertigt.

4 In diesem Aufsatz sollen die beiden Türkenbilder von Harsányi nicht weiter vertieft wer-
den. Verwiesen sei aber auf Gábor Kármán: Turks Reconsidered: Jakab Harsányi Nagy’s 
Changing View of the Ottoman. In: Well-Connected Domains: Towards an Entangled 
Ottoman History. Hgg. Pascal W. Firges [u. a.]. Leiden/Boston 2014, 110-130.
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ständigen siebenbürgischen Staates, dessen Beziehung zur Hohen Pforte 
jedoch der eines tributpflichtigen Vasallen war.5 Auf jeden Fall stand zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts die Struktur der Gesandtschaft fest, die danach 
eine ununterbrochene Kontinuität aufwies. Die wichtigsten diplomati-
schen Vertreter waren die Hauptgesandten ( főkövet). Dieses prestigeträchtige 
Amt übernahmen vor allem Aristokraten oder Männer inne, die sich schon 
in Siebenbürgen bewährt hatten beziehungsweise Personen, die mit der Po-
litik der Pforte besonders vertraut waren. Ihre wichtigste Aufgabe war es, 
den jährlichen Tribut des Fürstentums abzuliefern. Die Fürsten ernannten 
aber auch dann Hauptgesandte, wenn sie in einer besonders wichtigen An-
gelegenheit das Wohlwollen der Pforte erwirken wollten.6 Die Entsendung 
eines solchen Abgesandten wurde von der Pforte auf jeden Fall erwartet; so 
ermahnte der Großwesir den gerade ins Amt eingesetzten György I. Rákó-
czi (1630-1648), dass – wenn er künftig Ergebnisse bei der Pforte erzielen 
wolle –, er dem Beispiel seines Vorgängers Gábor Bethlen (1613-1629) fol-
gen und einen Sondergesandten nach Konstantinopel schicken oder aber 
zumindest persönliche Briefe schreibe möge. Keinesfalls aber solle er durch 
den ständigen Gesandten Botschaften ausrichten lassen.7

Das Ansehen der ständigen Gesandten oder Oratoren – dem siebenbür-
gischen Wortgebrauch nach wurden sie Kapitiha genannt – war also gerin-
ger als das der Hauptgesandten, was auch für das Fürstentum selbst galt. 

5 Nach der verfügbaren Liste der Gesandten von Siebenbürgen begann die erste Periode 
im Jahr 1574. Vgl. Vencel Bíró: Erdély követei a Portán. Cluj/Kolozsvár 1921, 114-115. Über 
den Status des Fürstentums Siebenbürgen im Osmanischen Reich Gábor Barta – Katalin 
Péter – Ágnes R. Várkonyi: Das Fürstentum Siebenbürgen. In: Kurze Geschichte Sieben-
bürgens. Hg. Béla Köpeczi. Budapest 1990, 241-403; Gábor Barta: The First Period of the 
Principality of Transylvania (1526-1606). In: History of Transylvania. Hgg. Gábor Barta [u. 
a.]. I. Boulder 2002, 593-770; Sándor Papp: Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertrags-
urkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen. Wien 2003; Ders.: The System of 
Autonomous Muslim and Christian Communities, Churches, and States in the Ottoman 
Empire. In: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth-Seventeenth 
Centuries. Hgg. Gábor Kármán, Lovro Kunčević. Leiden/Boston 2014, 404-412; Katalin 
Péter: The Golden Age of the Principality (1606-1660). In: History of Transylvania II, 3-229; 
Ágnes R. Várkonyi: The Last Decades of the Independent Principality (1660-1711). In: His-
tory of Transylvania II, 233-513; Gerald Volkmer: Siebenbürgen zwischen Habsburgermon-
archie und Osmanischem Reich. Völkerrechtliche Stellung und Völkerrechtspraxis eines 
ostmitteleuropäischen Fürstentums 1541-1699. München 2015, 486-509.

6 Die Tätigkeit der Hauptgesandten wird ausführlich beschrieben von Bíró 1-78. Zur zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts István Molnár: Rozsnyai Dávid török deák. Budapest 1909, 
44-49; Georg Müller: Die Türkenherrschaft in Siebenbürgen. Verfassungsrechtliches Ver-
hältnis Siebenbürgens zur Pforte 1541-1688. Hermannstadt 1923, 74-96. Im internatio-
nalen Vergleich: Gábor Kármán: Sovereignty and Representation: Tributary States in the 
Seventeenth-Century Diplomatic System of the Ottoman Empire. In: The European Tribu-
tary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth-Seventeenth Centuries 155-185.

7 Vgl. István Szalánczi an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 14. Oktober 1632. In: Levelek 
és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez. Hg. Sándor Szilágyi. Budapest 
1883, 58.
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Diese sorgten nämlich für die ständige Kontaktpflege mit den obersten 
Würdenträgern des Osmanischen Reiches in Konstantinopel beziehungs-
weise in Adrianopel (Edirne), nach dem zeitweisen Umzug des Hofes des 
Sultans in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dorthin. Die Struktur 
der siebenbürgischen Gesandtschaft in Konstantinopel entsprach weitge-
hend der kaiserlichen Ordnung, während die englischen, französischen 
und niederländischen Gesandtschaften nie Sondergesandte (extraordinarii) 
hatten.8

Neben den grundlegenden strukturellen Ähnlichkeiten im Gesandt-
schaftswesen gab es deutliche Unterschiede zwischen den westeuropä-
ischen Mächten und Siebenbürgen: Während die ständigen Gesandten 
Venedigs, Frankreichs, Englands, der Niederlanden und des Heiligen Rö-
mischen Reiches sich nicht selten über zehn Jahre in Konstantinopel auf-
hielten, galt der Auftrag der ständigen Gesandten Siebenbürgens nur für 
ein Jahr. Theoretisch traf jeden Winter zusammen mit der Gesandtschaft, 
welche die Steuergelder mitführte, auch der neue Orator ein, um seinen 
Vorgänger abzulösen.9 Dieser einjährige Dienst, der mit der Hin- und Rück-
reise nach Siebenbürgen ohnehin anderthalb Jahre dauerte, zog sich in der 
Praxis oft noch weiter in die Länge, wenn etwa der Fürst wegen politischer 
Spannungen mit der Pforte die Entsendung eines neuen Gesandten verwei-
gerte. Genau dies trat häufiger während der Herrschaftszeit von György 
I. Rákóczi ein. Boldizsár Sebesi, der im Februar 1635 nach Konstantinopel 
aufgebrochen war, musste zum Beispiel bis Mai 1637 darauf warten, sein 
Amt offiziell abgeben zu dürfen. Der Fürst hielt nämlich die Steuern solan-
ge zurück, bis die Pforte erklärt hatte, dass die beiden Thronprätendenten, 
Mózes Székely und István Bethlen, nicht unterstützt werden.10

8 Zur Geschichte der Gesandtschaften in Konstantinopel im Überblick Bertold Spuler: Die 
europäische Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739). In: Jahr-
bücher für Kultur und Geschichte der Slaven 11 (1935) 53-115, 171-222, 313-366; Ders: 
Europäische Diplomaten in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739). In: 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 1 (1936) 229-262, 383-440. Die wichtigsten Über-
blickswerke zu den Gesandtschaften der einzelnen Staaten: George Frederick Abbott: 
Turkey, Greece and the Great Powers. A Study of Friendship and Hate. London 1916; 
Daniel Goffman: Britons in the Ottoman Empire 1642-1660. Seattle 1998; Alexander H. De 
Groot: Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest Diplomatic Re-
lations 1610-1630. Leiden/Istanbul 1978; Michael Hochedlinger: Die französisch-osmani-
sche »Freundschaft« 1525-1792. Element antihabsburgischer Politik, Gleichgewichtsins-
trument, Prestigeunternehmung. Aufriss eines Problems. In: Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 102 (1994) 108-164; Peter Meienberger: Johann 
Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn als kaiserlicher Resident in Konstantinopel in den 
Jahren 1629-1643. Ein Beitrag zur Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Österreich und der Türkei in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Bern/Frankfurt 1973.

9 Über die ständigen Gesandten im Allgemeinen Bíró 79-94; Molnár 112-122; Müller 97-125.
10 Boldizsár Sebesi unterzeichnete die Beglaubigungsurkunde am 5. Februar 1635 in Foga-

rasch. In: I. Rákóczy György és a Porta. Hgg. Antal Beke, Samu Barabás. Budapest 1888, 190. 
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Zehn Jahre später erging es István Réthy ähnlich. György I. Rákóczi wei-
gerte sich, die von der Pforte verlangten höheren Steuern zu bezahlen, was 
zu diplomatischen Spannungen führte. So konnte der im November 1644 
eingetroffene ständige Gesandte erst im Februar 1647 Konstantinopel ver-
lassen. Gerüchten zufolge war dies nur deshalb möglich, weil er dem Groß-
wesir Geschenke zukommen ließ.11 Dieser Zwischenfall offenbart, dass es 
allen Hauptgesandten durchaus ähnlich ergehen konnte. Gewöhnlich blie-
ben diese bis zur Erledigung ihres Auftrags an der Pforte, meistens nicht 
länger als ein bis zwei Monate. Der Großwesir verwehrte aber dem im De-
zember 1645 angekommenen Hauptgesandten István Szalánczi die Rück-
kehr, um auch dadurch Druck auf den Fürsten auszuüben. Szalánczi blieb 
schließlich mehr als drei Jahre lang als Geisel in der osmanischen Haupt-
stadt und verstarb dort im Januar 1648.12

Elemente des Türkenbildes in der siebenbürgischen Gesandtschaft

Die Habgier galt nach der gängigen Auffassung der siebenbürgischen Ge-
sandten als die wichtigste Eigenschaft der Türken. Zu den zentralen The-
men in den Gesandtschaftsberichten zählte die in der osmanischen Termi-
nologie als rüşvet bezeichnete Korruption. Demnach konnte man bei den 
osmanischen Würdenträgern nur dann Erfolge erzielen, wenn man ih-
nen zuvor diverse Geschenke überreichte. Die moderne Historiografie ist 
der Ansicht, dass dies zum integralen Bestandteil des osmanischen Regie-
rungssystems gehörte und es daher überflüssig sei, rüşvet als Bestechung zu 

Sein erster Bericht über die Pforte stammt aus dem Monat Juni 1635. In: Levelek és okiratok 
316. Über die Entsendung eines neuen ständigen Gesandten unterrichtete ihn der Fürst 
mit seinem Brief vom 2. Mai 1637. In: Ebenda, 403. Die Ironie der Angelegenheit liegt 
darin, dass Sebesi, der schon im August 1635, etwa zur Halbzeit seiner Amtsausübung, 
ersucht hatte, die Pforte verlassen zu dürfen, stattdessen einer der Gesandten mit der 
längsten Amtszeit ohne Unterbrechung geworden ist. Vgl. György I. Rákóczi an Sebesi. 
Unterkumanen (Komána, Comăna), 18. August 1635. In: I. Rákóczy György és a Porta 207.

11 Für diese Daten von Réthys Tätigkeit an der Pforte Bíró 125-126. Zur erkauften Geneh-
migung István Szalánczi an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 22. Oktober 1647. In: I. 
Rákóczy György és a Porta 855. Über den Konflikt Gábor Kármán: The Price of Succession: 
Diplomatic Negotiations Around the Acknowledgment of György Rákóczi II as a Prince 
of Transylvania. In: New Trends in Ottoman Studies: Papers Presented at the 20th  CIEPO 
Symposium. Rethymno, 27 June – 1 July 2012. Rethymno 2014, 594-608 (Onlineausgabe: 
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl [8. März 
2016]); Sándor Papp: II. Rákóczi György és a Porta. In: »Szerencsének elegyes forgása«. II. 
Rákóczi György és kora. Hgg. Gábor Kármán, András Péter Szabó. Budapest 2009, 99-170.

12 Seine Ankunft in Konstantinopel teilte er dem Fürsten am 2. Januar 1642 mit. I. Rákóczy 
György és a Porta 786. Über seinen Tod am 9. Januar 1648 benachrichtigte der ständige Ge-
sandte, Ferenc Gyárfás, György I. Rákóczi am 14. Januar. Levelek és okiratok 895-898.
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interpretieren.13 Die zeitgenössischen Besucher des Osmanischen Reiches 
dürften dies anders gesehen haben: Die Gepflogenheit dieser obligatori-
schen Schenkungen hatte nämlich allgemeine Empörung ausgelöst, da sie 
als offensichtliche Korruption und als eindeutiges Zeichen der Unsitte be-
trachtet wurde.14 Es ist kaum verwunderlich, dass auch die siebenbürgi-
schen Diplomaten, die regelmäßig verschiedene Amtsträger zu beschen-
ken hatten, sich nicht für die Situation begeisterten, da ihrer Meinung nach 
»die türkische Welt nur mithilfe von Zuwendungen« funktionierte.15 Diese 
Gegebenheit war Anlass zu zahlreichen geistreichen Bemerkungen in den 
Gesandtschaftsberichten. Kristóf Paskó etwa artikulierte seine Erfahrun-
gen wie folgt: »Mit Geld lässt sich beim Türken alles erwirken, doch allein 
mit Versprechungen pflegt er nicht zu weiden.«16 Selbst Harsányi wandte 
sich als Diplomat diesem Thema zu und fand vielleicht die poetischste Me-
tapher: »Die Mühle des Türken wird allein mit der Gabe angetrieben« be-
ziehungsweise »ohne Gabe sieht das Türkenauge nichts, seine Zunge bleibt 
ohne sie stumm«.17

Man sollte sich allerdings hüten, diesen Äußerungen der siebenbürgi-
schen Gesandten einen allzu großen Wahrheitsgehalt beizumessen. Denn 
ihre Erfahrungen zeigten, dass – im Gegensatz zur Aussage Paskós – kei-
nerlei Geschenke die osmanischen Würdenträger dazu veranlassen konn-
ten, Entscheidungen zu treffen, die ihren eigenen politischen Interessen 
zuwiderliefen. Zugleich scheinen die siebenbürgischen Diplomaten der 
Überzeugung gewesen zu sein, dass es für die politischen Würdenträger 
des Osmanischen Reiches keine wichtigeren Ziele gab, als sich zu berei-

13 Gábor Ágoston: Információszerzés és kémkedés az Oszmán Birodalomban a 15-17. szá-
zadban. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Hgg. Tivadar Pe-
tercsák, Mátyás Berecz. Eger 1999, 129-156, hier 141.

14 Aslı Çirakman: From the «Terror of the World» to the «Sick Man of Europe». European Im-
ages of Ottoman Empire and Society from the Sixteenth Century to the Nineteenth. New 
York 2002, 69; Clarence Dana Rouillard: The Turk in French History, Thought and Litera-
ture (1520-1660). Paris 1940, 323.

15 »Ez az török világ csak adammal jár.« Zsigmond Boér an Mihály Teleki. Thessaloniki, 24. 
Februar 1670. In: Teleki Mihály levelezése. V: 1670-1671. Hg. Sámuel Gergely. Budapest 1910, 
97. Ähnlich János Donáth an Gabriel Bethlen. Konstantinopel, 30. Mai 1629: demnach 
wisse der Fürst »es viel besser, dass die Gabe zur Pforte gehört«. In: Bethlen Gábor fejede-
lem levelezése. Hg. Sándor Szilágyi. Budapest 1887, 386. Für eine besonders ausführliche 
Beschreibung des siebenbürgischen Geschenkwesens Klára Jakó: Rozsnyai Dávid portai 
»tanító írása«. In: Levéltári Közlemények 84 (2013) 169-186.

16 »Pénzzel az török előtt mindent végben vihetni, de csak igirettel nem szokott ű legeltet-
ni.« Paskó an Mihály I. Apafi. Konstantinopel, 6. Februar 1666. In: Török-magyarkori állam-
okmánytár. IV. Hgg. Áron Szilády, Sándor Szilágyi. Pest 1870, 303.

17 »Az török malmát csak az adom hajtja.« Harsányi an György II. Rákóczi. Konstantinopel, 
3. Februar 1656. In: Okmánytár II. Rákóczy György diplomáciai összeköttetéseihez. Hg. Sándor 
Szilágyi. Budapest 1874, 307; »[…] az török szeme adom nélkül nem lát, nyelve néma.« In: 
Erdély és az északkeleti háború. I-II. Hg. Sándor Szilágyi. Budapest 1891, hier II, 224.
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chern.18 Nur wenige der Gesandten schlossen sich der Argumentation von 
János Nemes an, der seinen eigenen Landsleuten vorwarf, sich ohne größe-
re Mühen Vorteile verschaffen zu wollen. Noch während seiner Gesandt-
schaftsreise 1671 erklärte er dem siebenbürgischen Kanzler: »Ich sehe, 
unsere Heimat möchte, dass jemand sie vor den Gefahren schützt, ihren 
Zustand verbessert, sie mag aber dafür kein Geld ausgeben […]. Wer keinen 
Weizen zur Mühle bringt, geht ohne Mehl nach Hause.«19 Später notierte er 
freudig, dass er in Konstantinopel entgegen den eigenen Erwartungen mit 
Hochachtung empfangen worden war, obwohl er weder Geschenke mit-
brachte noch die volle Summe des anstehenden Tributes aus dem Fürsten-
tum übergab. Offenbar wollte der Großwesir vor dem Hintergrund des ge-
rade begonnenen Krieges mit Polen-Litauen keine Spannungen zwischen 
dem Fürstentum und der Pforte aufkommen lassen.20

Den siebenbürgischen Diplomaten zufolge zeichneten sich die Osma-
nen allerdings nicht nur durch Gier, sondern auch durch Unzuverlässig-
keit aus. Sie wiesen häufig darauf hin, dass die Türken »Lügenbolde« sei-
en. »Das soll nicht geglaubt werden, weil es nur eine türkische Nachricht 
ist«, riet Tamás Borsos seinem Fürsten. Auch andere waren dieser Ansicht: 
»Lügen ist keine Scham für sie, obwohl sie einen großen Bart als Maske 
tragen.«21 Das Bild des verlogenen Türken fand auch in die politische Elite Sie-
benbürgens Eingang. Fürst György I. Rákóczi machte in seinen Briefen sol-
che Andeutungen häufiger, gelegentlich maß er diesem Merkmal der türki-
schen Natur eine historische Bedeutung bei.22 In einem seiner Briefe bat er 
seinen Sohn, eine früher von ihm an die Pforte übersandte Nachricht zu 
korrigieren, da sie sich als falsch erwiesen hatte. Er begründete sein Han-

18 Tamás Borsos an István Bethlen. Konstantinopel, 28. Oktober 1626. In: Samu Gergely: 
Adalék „Bethlen Gábor és a Porta“ czímű közleményhez. Harmadik és befejező közle-
mény. In: Történelmi Tár 6 (1883) 609-645, hier 611.

19 »Úgy látom, ez az mü hazánk akarná, ha valaki találkoznék, édes Komám uram, az ki 
veszedelemtől oltalmazná, dölő félben levő állapotját támogatná, de nem szereti azt, hogy 
erszénye száját megnyittatná […]. Mert az ki malomban megyen s búzát nem viszen, bi-
zony liszt nélkül megyen vissza.« Nemes an Mihály Teleki. Adrianopel, 14. November 
1671. In: Teleki Mihály levelezése V, 652.

20 Ebenda, 659.
21 »Nem kell hinni, mert csak török hír.« Borsos an Gabriel Bethlen. Konstantinopel, 28. 

September 1619. In: Tamás Borsos: Vásárhelytől a Fényes Portáig. Emlékiratok, levelek. 
Hg. László Kocziány. Bukarest 1972, 325; »[…] ő nálok nem szemérem az hazukság, hiába 
viselik az nagy personatus szakállt.« Boldizsár Sebesi an György I. Rákóczi. Konstantino-
pel, 26. August 1635. In: I. Rákóczy György és a Porta 221.

22 So erläuterte der Fürst gegenüber den Gesandten der Pforte, dass man – wie es auch die 
historischen Bücher belegten – dem Türken selbst dann nicht glauben dürfe, wenn er auf 
seine Worte schwöre, weil er den Christen immer betrüge. In: Levelek és okiratok 455.
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deln mit der Bemerkung: »Obwohl das Lügen beim Türken keine Scham 
ist, sollten wir selbst keinen Gebrauch davon machen.«23

Als einen weiteren Beleg für die Unzuverlässigkeit der Türken konstatier-
ten die siebenbürgischen Gesandten die Unbeständigkeit der osmanischen 
Politik. So erklärte Harsányi: »Das gegebene Wort der Türken hat nur selten 
Beständigkeit.«24 Auch andere Diplomaten verliehen dieser Überzeugung 
mehrmals Ausdruck. Der ständige Meinungswechsel der osmanischen 
Amtsträger wurde auch mit ihrer angeblichen Geldgier in Zusammenhang 
gebracht. So wurde in der diplomatischen Korrespondenz den osmani-
schen Eliten immer wieder vorgeworfen, das gegebene Wort zu brechen 
und auf niederträchtige Kabalen zurückzugreifen, offenbar in der Hoff-
nung auf weitere Vorteile. Der Ausdruck türkische Kunst erschien in diesen 
Berichten als Synonym für Arglist.25

Ebenso wie die Ausführungen über die vermeintliche Geldgier, sind auch 
diese Äußerungen kritisch zu betrachten. Das Stereotyp des listigen, falschen 
Türken wurde immer dann reaktiviert, wenn die siebenbürgischen Gesand-
ten etwas nicht erreichen konnten. So führte István Serédy 1649 lange Ver-
handlungen an der Pforte, um Mehmet IV. (1648-1687) zum Verzicht auf 
Zahlungen zu bewegen, die der Sultan für die von György I. Rákóczi be-
setzten ungarischen Komitate verlangte.26 Dabei versuchte Serédy den os-
manischen Würdenträgern glaubhaft zu machen, dass die Komitate unter 
der Hoheit seines Fürsten lediglich aus einer Burg und umliegenden Gü-
ter bestanden. Obwohl Serédy selbst die Unwahrheit sagte, nannte er den 
Großwesir einen »alten Filou«.27

Schaut man auf den umfangreichen Bestand des diplomatischen Schrift-
verkehrs, so sind es vor allem Geldgier und Unzuverlässigkeit, die den Os-
manen seitens der siebenbürgischen Diplomaten zugeschrieben wurden. 

23 »[…] noha az töröknél nem szégyen az hazugság, de mi ne éljünk azzal.« György I. Rákó-
czi an seinen Sohn György Rákóczi. [o. O.], 28. Juni 1644. In: A két Rákóczy György családi 
levelezése. Hg. Sándor Szilágyi. Budapest 1875, 213.

24 »Az törökben az állhatatos szó ritka.« Harsányi an György II. Rákóczi. Konstantinopel, 
17. Dezember 1655. In: Erdély és az északkeleti háború I, 567.

25 Vgl. Boldizsár Sebesi an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 24. Mai 1636. In: Levelek és 
okiratok 369.

26 1644 führte György I. Rákóczi mit der Erlaubnis der Hohen Pforte einen Feldzug gegen 
Ungarn. Für die sieben Komitate Ungarns, die ihm im Linzer Frieden (1645) abgetreten 
worden waren, forderte der Sultan einen jährlichen Tribut, den Fürst Rákóczi ihm aller-
dings nicht zahlen wollte. Nach dem Tod des Fürsten 1648 erbte sein Sohn, György II. 
Rákóczi, diesen Konflikt, obwohl er nach den Bestimmungen des Linzer Friedens fünf 
Komitate dem Königreich Ungarn zurückgeben musste. Der Konflikt endete 1650, als Sie-
benbürgen doch einen Teil der umstrittenen Summe bezahlte. Kármán: The Price of Suc-
cession; Papp: II. Rákóczi György.

27 »[…] vén lator.« Serédy an György II. Rákóczi. Konstantinopel, 12. Mai 1649. In: Sándor 
Szilágyi: Levelek és okiratok II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetései-
nek történetéhez. In: Történelmi Tár 12 (1889) 326-353, hier 329.
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Doch nicht nur das: Péter Bakó beschrieb sie als sehr »einfach« denken-
de Menschen, weil sie »nicht viel vom philosophicum argumentum« ver-
stünden.28 Dániel Sövényfalvi wiederum klagte darüber, dass der türki-
sche Dolmetscher ihn während seiner Krankheit nur nachlässig vertreten 
hätte: »[…] selbst gestern fand ich Mängel in der Angelegenheit, weil der 
Türke ja Türke ist.«29 Diese waren jedoch nur einzelne Stimmen im Diplo-
matenkreis. Andere Gesandte konnten nämlich in konkreten Fällen ganz 
andere Erfahrungen sammeln, wie es das Beispiel für die türkische Ge-
schwätzigkeit belegt: Nach mehreren Gesandtschaftsaufenthalten berichte-
te István Szalánczi 1634 über seine Verhandlungen mit dem walachischen 
Woiwoden: »Mit vielen Worten, fast wie ein Türke, sprach ich mit Seiner 
Durchlaucht.«30 István Réthy, der ständige Gesandte Siebenbürgens in der 
osmanischen Hauptstadt, schrieb hingegen noch im selben Jahr: »Der Tür-
ke gebraucht sehr kurze und sinnvolle Worte.«31

Schließlich wurde noch die Aggressivität der Türken in der diplomati-
schen Korrespondenz thematisiert. So wurde eine ganze Reihe von wah-
ren Gegebenheiten geschildert, die von Grausamkeiten berichten, die auf 
den Straßen stattfanden, meistens während der Rebellionen, aber auch in 
Friedenszeiten.32 Auch wenn diese Schilderungen keine expliziten, die Na-

28 »[…] philosophicum argumentumhoz nem sokat ért.« Bakó an György I. Rákóczi. Kons-
tantinopel, 9. März 1636. In: Levelek és okiratok 293.

29 »[…] csak az minap ott nem lételem miatt is fogyatkozást találtam az dologba, mert az 
török ugyan török.« Sövényfalvi an Gabriel Bethlen. Konstantinopel, 29. Juli 1621. Vgl. 
Samu Gergely: Adalék „Bethlen Gábor és a Porta“ czímű közleményhez. Első közlemény. 
In: Történelmi Tár 5 (1882) 434-469, hier 442. Die Dragomane an der Hohen Pforte übten 
nicht nur durch ihre Rolle als Übersetzer eine Vermittlerfunktion aus, sondern nahmen 
des Öfteren auch kleinere Aufträge von den Gesandten an. Nestor Camariano: Alexan-
dre Mavrocordato le Grand Dragoman. Son activité diplomatique 1673-1709. Thessaloni-
ki 1970; Alexander H. De Groot: The Dutch Nation in Istanbul, 1600-1985. A Contribution 
to the Social History of Beyoğlu. In: Anatolica 14 (1987) 131-150; Tijana Krstić: Of Transla-
tion and Empire: Sixteenth-Century Ottoman Imperial Interpreters as Renaissance Go-
Betweens. In: The Ottoman World. Hg. Christine Woodhead. London/New York 2012, 
130-142; Meienberger 94-95; Marie Testa – Antoine de Gautier: Les drogmans au service de 
la France au Levant. In: Dies.: Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte Ot-
tomane. Istanbul 2003, 17-39; Natalie E. Rothman: Interpreting Dragomans. Boundaries 
and Crossings in the Early Modern Mediterranean. In: Comparative Studies in Society 
and History 51 (2009) 771-800. 

30 »[…] sok szóval, csaknem ugyan török formán beszélgettem ő nagyságával.« Szalánczi an 
György I. Rákóczi. Bukarest, 2. Juli 1634. In: I. Rákóczy György és a Porta 127.

31 »[…] az török igen rövid értelmes szóval szokott élni.« Réthy an György I. Rákóczi. Kons-
tantinopel, 16. Mai 1634. In: Ebenda, 102.

32 Die Gesandten Siebenbürgens kamen nicht an den kaiserlichen Gesandten Herrmann 
Czernin heran, der sich in den Jahren 1644/1645 mit der Präzision eines Buchhalters in 
sein Tagebuch notiert hatte, wie viele Menschen der Sultan täglich hinrichten ließ. Vgl. 
Zweite Gesandtschaftsreise des Grafen Hermann Czernin von Chudenic nach Constantinopel im 
Jahre 1645. Hg. Franz Tischer. Neuhaus 1879, 32-71. Zum Quellenwert des Czernin-Tage-
buches Petr Štepánek: Correspondence and Diary Related to the Second Embassy of Count 
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tur des Türken betreffenden Kommentare enthalten, verweist die Art der 
Auswahl und die Form der Erzählung eindeutig auf das Bild des unzähmba-
ren, wilden und blutrünstigen Osmanen. In einigen Fällen gaben einzelne Ge-
sandten sogar an, Angst um ihr eigenes Leben zu haben, denn »Menschen-
tod ist ein kleines Ding hier«. So wagten sie kaum, das Haus zu verlassen, 
da »dies ein wütendes Geschlecht« sei.33 

Eine interessante Frage ist, besonders wenn man an die Mahnung von 
Harsányis Dolmetscher zurückdenkt, wen genau die Gesandten unter die-
sem wütenden Geschlecht verstanden wissen wollten. Sie schlossen nämlich 
die christliche Bevölkerung des Osmanischen Reiches vom Sammelbegriff 
Türken aus. Das lässt sich am besten am Beispiel der Griechen belegen, die 
die größte christliche Gruppe in Konstantinopel bildeten, im Fürstentum 
Siebenbürgen jedoch nur marginal – vor allem als Händler – vertreten wa-
ren. Eigentlich hätten die Griechen einen osmanischen Charakter in Sieben-
bürgen verkörpern können. Doch die beiden Gruppen wurden von den Di-
plomaten nie vermischt.34 Unter Türken verstand man also die muslimische 
Bevölkerung des Osmanischen Reiches, unabhängig jedweder ethnischer 
Zugehörigkeit. Dies belegt die Beurteilung der Renegaten.

Die siebenbürgischen Gesandten trafen in Konstantinopel auch auf 
zahlreiche Konvertiten, die vom Christentum zum Islam übergetreten 
waren. Die Abneigung der siebenbürgischen Diplomaten gegenüber die-
sen Renegaten wurde offen artikuliert. Tamás Gyulai zum Beispiel fühl-
te sich in Konstantinopel »wie der Stumme«. Er schrieb ferner: »wenn ich 
überhaupt jemanden zum Dolmetschen bekomme […], ist er ein aus einem 
Ungar zum Heiden gewordener […] und wenn er dolmetscht, woher soll 
ich wissen, ob er die Wahrheit sagt; ein Heide hält zum Heiden.«35 In die-

Herrman Czernin to Constantinople in 1644/1645. In: Essays on Ottoman Civilization. 
Proceedings of the XIIth Congress of the Comité International d’Études Pré-Ottomanes et 
Ottomanes. Praha 1998, 385-394.

33 »[…] itt az emberhalál igen kicsin dolog«; »[…] az minemű dühös nemzetség ez.« Réthy an 
György I. Rákóczi. Konstantinopel, 1. November 1634 und Konstantinopel, 27. Mai 1643. 
In: Levelek és okiratok 213 und I. Rákóczy György és a Porta 624. Balázs Harasztosi berichtete, 
dass – während in der Stadt ein großer Feuerbrand wütete – die Janitscharen die Häuser 
plünderten und große Schäden verursachten: »[…] kein Feind wäre ihnen gleichgekom-
men, sie sind ja Schächer von verdammter, freier Gattung.« Sándor Szilágyi: Bethlen Gá-
bor és a Porta. Második közlemény. In: Történelmi Tár 5 (1882) 57.

34 Zugleich hatten die siebenbürgischen Diplomaten über die Griechen eine ebenfalls we-
nig schmeichelhafte Meinung. Über Constantin Postelnic, den griechischen Amtsträger 
der Walachei, schrieb Harsányi am 14. Juni 1655 an Fürst György II. Rákóczi: »Er ist so 
ein mit allen Wassern gewaschener Grieche, dass er mit seinen abgebrühten Ratschlägen 
selbst den Teufel überlisten würde.« In: Szilágyi: Levelek és okiratok, 668.

35 »Mint az néma […], ha kit kaphatnék is, hogy tolmácsoljon, az […] magyarból lett po gány 
[…], ha mit tolmácsol is mit tudok benne, ha igazán mondja-é vagy nem; pogány pogány-
hoz szít.« Gyulai an Mihály I. Apafi. Adrianopel, 7. Januar 1672. In: Török-magyarkori állam-
okmánytár. V. Hgg. Áron Szilády, Sándor Szilágyi. Pest 1871, 94. Über die Rolle der Renega-
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sem Fall nannte der Diplomat den Renegaten »Heide«, doch viel verbreite-
ter war die Bezeichnung »zum Türken gewordener«. Nach Auffassung der 
siebenbürgischen Gesandten änderten offensichtlich die Konvertiten auch 
ihre Natur. Anders gesagt: unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft zeig-
ten die Konvertiten letztlich türkische Eigenschaften.

Diese Imagination wird am Beispiel des Dolmetschers Zülfikar Ağa deut-
lich, der ein halbes Jahrhundert bei der Gesandtschaft Siebenbürgens tätig 
war. Man wusste, dass er ungarischer Abstammung war und seiner Mut-
tersprache sowie des Osmanischen mächtig war.36 Dennoch scheint seine 
frühere ungarische Natur für niemanden von Relevanz gewesen zu sein, da 
er diese mit seinem Glaubenswechsel offensichtlich verloren und eine neue 
türkische erworben hatte.37 Wie die Worte von István Rácz an den siebenbür-
gischen Fürsten belegen, galt er den siebenbürgischen Diplomaten als »Tür-
ke«: »Er ist ein Türke, vermag nicht viele Geheimnisse zu hüten.«38 Deshalb 
sollten dem Ağa auch nicht sämtliche Informationen mitgeteilt werden, da 
dieser mit dem kaiserlichen Gesandten sehr gut befreundet war. Ihm ist 
also mit der gleichen Reserviertheit begegnet worden, wie mit den gebür-
tigen Türken. So berichtete Ferenc Gyárfás seinem Fürsten: »Zülfikar Ağa 
scheint im Spiegel seiner Haltung und seiner Worte aus ganzem Herzen 
Euer Fürstlichen Durchlaucht dienen zu wollen, doch die türkische Natur 
hat er inne; er mag und sucht stets seinen eigenen Nutzen.«39

Welches Türkenbild dominierte im 17. Jahrhundert unter den sieben-
bürgischen Gesandten an der Hohen Pforte? Schenken wir den schriftli-
chen Überlieferungen der Diplomaten Glauben, so waren die Türken, das 
heißt, die Muslime im Osmanischen Reich, geldgierig, unzuverlässig, lügne-
risch und betrügerisch veranlagt, außerdem grausam, wild und unzähmbar. Na-
türlich wurden diese Eigenschaften nicht von allen Diplomaten jedem ein-

ten in der Staatsverwaltung und ihr Verhältnis zur osmanischen Gesellschaft Pál Fodor: 
»Hivatásos törökök« – »született törökök«. Hatalmi elit és társadalom a 15.-17. századi 
Oszmán Birodalomban. In: Századok 138 (2004) 773-791; Baki Tezcan: The Second Otto-
man Empire. Political and Social Transformation in the Early Modern World. Cambridge 
2010.

36 Über die Sprachkenntnisse Zülfikar Ağas: István Rácz an György I. Rákóczi. Kons tan-
tinopel, 7. Februar 1642. In: I. Rákóczy György és a Porta 576. Siehe auch den Bericht des 
kaiserlichen Gesandten Johann Rudolf Schmid (1590-1667) aus Wien vom 12. November 
1643. In: Meienberger 268-269.

37 Zu den frühneuzeitlichen Diskursen über die ungarische Natur Gábor Kármán: Identity and 
Borders. Seventeenth Century Hungarian Travellers in the West and East. In: European 
Review of History 17 (2010) 562-563.

38 »Ő török, nála nem sok titok vagyon.« Rácz an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 15. 
August 1642. In: Levelek és okiratok 688.

39 »Zülfikár agának magaviseléséből, szavaiból is úgy látszik, mintha nagyságodnak igen 
jó szívvel szolgálna, de az török természet benne vagyon, igen szereti s keresi az maga 
hasznát mindenben.« Gyárfás an György II. Rákóczi. Konstantinopel, 24. Oktober 1648. 
In: I. Rákóczy György és a Porta 902.
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zelnen Osmanen zugewiesen, doch in der überlieferten Korrespondenz 
scheint ein Konsens darüber zu bestehen, dass diese im Großen und Gan-
zen die vorherrschenden Charakteristika waren. Nur gelegentlich assozi-
ierten die Diplomaten den Türken mit positiven Attributen, wie zum Bei-
spiel Tamás Borsos, der beispielsweise von »menschlichen Türken« schrieb. 
Allerdings bezeichnete er damit jene Fußgänger in Konstantinopel, die ihn 
vor den Übergriffen eines betrunkenen Einheimischen in Schutz genom-
men hatten.40 Im Gesamtkontext wurde allerdings dieser positive Inhalt 
deutlich abgeschwächt, denn der Gesandte wollte lediglich erwähnt haben, 
dass »manche Türken« sich immerhin »wie Menschen« benahmen. Ausge-
sprochen anerkennende Kommentare oder lobende Bemerkungen sind in 
den Gesandtschaftsberichten kaum zu finden.

Das siebenbürgische und das europäische Türkenbild

Berücksichtigt man die Tatsache, dass das europäische Türkenbild am Ende 
des 16. Jahrhunderts ebenfalls aus überwiegend negativen Topoi bestand, 
sind die obigen Ausführungen, die Siebenbürgen betreffen, wenig über-
raschend. Nach der Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453 war der 
wichtigste Topos in der europaweit verbreiteten Turcica-Literatur jener des 
grausamen, barbarischen, nur zur Zerstörung neigenden Türken. Laut Martin Lu-
ther und seinen Wittenberger Kollegen war der Türke die Geisel Gottes für 
die Sünden der Christen.41 Auch westeuropäische Autoren teilten die An-
sichten ihrer siebenbürgischen Zeitgenossen über die Gier und die Unzuver-
lässigkeit der Türken. Diese Stereotypen wurden im folgenden Jahrhundert 
beliebig reaktiviert, so auch in den Flugblättern anlässlich des Reichstags zu 
Regensburg Anfang der 1660er Jahre.42

40 Borsos 283. 
41 Zsuzsa Barbarics: »Türck ist mein Nahm in allen Landen…« Kunst, Propaganda und 

Wandlung des Türkenbildes im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. In: Acta 
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 54 (2001) 257-318; Maximilian Grothaus: 
Zum Türkenbild in der Kultur der Habsburgermonarchie zwischen dem 16. und 18. Jahr-
hundert. In: Habsburgisch-osmanische Beziehungen. Wien, 26.-30. September 1983. 
Colloque sous le patronage du Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ot-
tomanes. Relations Habsbourg-Ottomanes. Hg. Andreas Tietze. Wien 1985, 69-72. Zum 
lutherischen Türkenbild Martin Brecht: Luther und die Türken. In: Europa und die Tür-
ken in der Renaissance. Hgg. Bodo Guthmüller, Wilhelm Kühlmann. Tübingen 2000, 9-27; 
Yoko Miyamoto: The Influence of Medieval Prophecies on Views of the Turks. Islam and 
Apocalyptism in the Sixteenth Century. In: Journal of Turkish Studies 17 (1993) 125-145; 
Kenneth M. Setton: Lutheranism and the Turkish Peril. In: Balkan Studies 3 (1962) 133-
168.

42 Meike Hollenbeck: Die Türkenpublizistik im 17. Jahrhundert – Spiegel der Verhältnisse im 
Reich? In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 107 (1999) 
111-130. 
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Allerdings enthielten viele in Europa verlegte Schriften durchaus auch 
anerkennende Äußerungen, vor allem hinsichtlich des osmanischen All-
tags. Die Erfolge der osmanischen Armee veranlassten verschiedene Auto-
ren dazu, die Struktur der Streitkräfte zu würdigen, wobei sie ihre Wert-
schätzung der dort vorherrschenden Disziplin zum Ausdruck brachten.43 
Nicht zuletzt veranlassten die Frömmigkeit der Muslime und die Intensi-
tät ihrer Glaubenspraxis manchen Beobachter dazu, den Wunsch zu äu-
ßern, die Christen mögen mit ähnlichem Enthusiasmus ihren religiösen 
Verpflichtungen nachkommen.

Während man aus ähnlichen Gründen den meritokratischen Charak-
ter des Osmanischen Reiches würdigend anerkannte, fragte man sich, wie 
es denn möglich sei, dass der Aufstieg auf der Karriereleiter bei den barba-
rischen Türken tatsächlich nur von den Verdiensten abhängig war, während 
dies in der eigenen Heimat so nicht funktionierte.44 Der am häufigsten er-
wähnte Aspekt war jedoch jener der religiösen Toleranz. Bei den Osmanen 
war die Glaubensverfolgung weitgehend unbekannt, wovon zahlreich No-
tiz genommen wurde. Vor diesem Hintergrund sprach man zwar nicht von 
einer Übernahme des toleranteren osmanischen Gesellschaftsmodells an-
stelle des vorhandenen, es lassen sich aber in der Literatur zahlreiche zuge-
spitzte Bemerkungen des Bedauerns darüber finden, dass ausgerechnet die 
für Barbaren gehaltenen Türken – im Gegensatz zu den Christen – in der 
Lage seien, mit ihren Nachbarn in Frieden zu leben.45

43 Die Betonung der Disziplin war um so wichtiger, weil dadurch die Folgerung zu ver-
meiden war, wonach die Osmanen wegen ihrer körperlichen oder geistigen Gegeben-
heiten für den Kampf geeigneter gewesen wären. Charakteristisch ist die Bemerkung 
von Gianfrancesco Morosini, des Gesandten von Venedig in Konstantinopel, dem zu-
folge zwar 10.000 Christen 30.000 Türken besiegen könnten, es aber viel schwieriger sei, 
2.000 Christen als 100.000 Türken zu zähmen, insbesondere wenn erstere Italiener seien. 
Vgl. Carl Göllner: Turcica. III: Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im 
16. Jahrhundert. Bucureşti/Baden-Baden 1978, 284-298; Pursuit of Power. Venetian Ambassa-
dors’ Reports on Spain, Turkey and France in the Age of Philip II, 1560-1600. Hg. David C. James. 
New York 1970, 134; Rouillard 292-297. Zum Phänomen des für den Rest der Welt beispiel-
haften osmanischen Heeres sind Angaben auch aus Osteuropa bekannt. Edward Tryjas-
ki: Marcin Bielski (16. Century) on the Turks. In: Journal of Turkish Studies 17 (1993) 175.

44 Etliche Beispiele bei Çirakman 59-60; Göllner 305-312; Rouillard 298-309, 335-353.
45 In der Fachliteratur wird teilweise die Ansicht vertreten, dass es durchaus Gruppen gab, 

für die die osmanische Glaubenstoleranz eine beispielhafte Alternative war: Hans Joa-
chim Kissling: Türkenfurcht und Türkenhoffnung im 15./16. Jahrhundert. Zur Geschich-
te eines »Komplexes«. In: Südost-Forschungen 23 (1964) 1-18; Nicolette Mout: Calvinotur-
cismus und Chiliasmus im 17. Jahrhundert. In: Pietismus und Neuzeit 14 (1988) 72-84. 
Andere Autoren betrachten die Frage skeptisch und betonen, dass die Anerkennung der 
osmanischen Glaubenstoleranz nicht unbedingt zu politischen Folgen führen musste: 
John W. Bohnstedt: The Infidel Scourge of God. The Turkish Menace as Seen by German 
Pamphleteers of the Reformation Era. In: Transactions of the American Philosophical 
Society N. S. 58/9 (1968) 20-21; John M. Headley: »Ehe Türckisch als Bäpstisch«. Luther-
an Reflections on the Problem of Empire 1623-28. In: Central European History 20 (1987) 
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Pars pro toto sollen dafür die im 16. Jahrhundert von Ogier Ghislain 
de Busbecq verfassten „Türkischen Briefe“ erwähnt werden, in denen der 
Autor die Fülle der im Osmanischen Reich für ihn fremd wirkenden Er-
scheinungen wahrnimmt und sie mit einer gewissen jovialen Sympathie 
behandelt.46 Der Erinnerung Busbecqs, der sich als kaiserlicher Gesandter 
mehrmals in der osmanischen Residenzstadt aufgehalten hatte, war auch 
die Tatsache behilflich, dass ein Großteil der Verfasser der Turcica-Litera-
tur des 16. Jahrhunderts in einer engen Beziehung zu den Gesandtschaften 
der europäischen Großmächte stand: Entweder waren sie selbst Angehöri-
ge des diplomatischen Korps oder sie verbrachten dort eine längere Zeit.47 
Diese Tradition wurde im 17. Jahrhundert fortgesetzt. Das erfolgreichste 
Buch dieser Zeit über das Osmanische Reich verfasste der englische Konsul 
in Smyrna (İzmir), Paul Rycaut (1629-1700). Ebenso ist der deutsche Orien-
talist Levinus Warner (1619-1665) zu erwähnen, der als Sammler von osma-
nischen und persischen Manuskripten sowie als Initiator einer Überset-
zung der Bibel ins Osmanisch-Türkische bekannt wurde. Er war von 1654 
bis 1665 niederländischer Gesandter in Konstantinopel.48 Der gravierende 
Unterschied zwischen dem Türkenbild der westeuropäischen christlichen 
Großmächte und dem der siebenbürgischen Gesandtschaften an der Pforte 
ist an der Tatsache festzumachen, dass jene Personen, die positive Berichte 

3-28. Zur Lage in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Béla Vilmos Mihalik: Turkis-
mus und Gegenreformation: Die Osmanen und die konfessionellen Konflikte im Un-
garn der 1670er Jahre. In: Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interak-
tionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Hgg. Robert Born, Andreas 
Puth. Stuttgart 2014, 321-336. Die osmanische Toleranz galt noch unter Philosophen des 
18. Jahrhunderts als Bezugspunkt: László Kontler: »Mahometan Christianity«. Islam and 
the English Deists. In: Frontiers of Faith. Religious Exchange and the Constitution of Re-
ligious Identities 1400-1750. Hgg. Eszter Andor, István György Tóth. Budapest 2001, 107-
119.

46 Ogier de Busbecq: Turkish letters. Aus dem Lateinischen übertragen von Edward Seymour 
Forster. Clerkenwell 2001.

47 Darauf weist Almut Höfert zum ersten Mal in ihrer Dissertation hin. Almut Höfert: Den 
Feind beschreiben. »Türkengefahr« und europäisches Wissen über das Osmanische 
Reich 1450-1600. Frankfurt am Main/New York 2003, 119-178. Für die Kurzbiografie von 
Busbecq: Zweder von Martels: In His Majesty’s Service. Augerius Busbequius, Courtier 
and Diplomat of Maximilian II. In: Kaiser Maximilian II. Kultur und Politik im 16. Jahr-
hundert. Hgg. Friedrich Edelmayer, Alfred Kohler. Wien 1992, 169-181.

48 Das berühmteste Buch von Paul Rycaut (1629-1700) ist „Present State of the Ottoman 
Empire“ (1667). Über seine Tätigkeit Sonia P. Anderson: An English Consul in Turkey. 
Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678. Oxford 1989. Über Warner G. J. W. Drewes: The Leg-
atum Warnerianum of the Leiden University Library. In: Levinus Warner and His Leg-
acy. Three Centuries of Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Cata-
logue of the commemorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th 
till May 15th 1970. Leiden 1970, 1-31; Alexander H. De Groot: De Betekenis van de Neder-
landse Ambassade bij de Verheven Porte voor de Studie van het Turks in de 17de en 18de 
Eeuw. Leiden 1979, 34-41.
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über die Türken lieferten, vorher persönliche Erfahrungen mit dem Osma-
nischen Reich gesammelt hatten.49

Um die Ursachen dieses Unterschieds zu erschließen, muss vor allem 
auf die Diversität der Quellen hingewiesen werden. Während in Westeuro-
pa zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert eine Vielzahl von Medien, 
wie Traktate, Reisebeschreibungen, Pamphlete, Broschüren, Theaterstücke 
und Lieder, ein Bild von den Osmanen vermittelten, gab es in Siebenbürgen 
keine solche Turcica-Literatur. Das dortige Türkenbild muss deshalb in ers-
ter Linie anhand von literarischen und theologischen Werken rekonstru-
iert werden.50 Diese liefern allerdings im Vergleich zur großen Anzahl rele-
vanter Publikationen aus Westeuropa deutlich weniger Informationen. Als 
weitere mögliche Quelle kommt die zeitgenössische Korrespondenz in Fra-
ge, die bei der Untersuchung des Wandels der öffentlichen Meinung wäh-
rend der Vertreibung der Osmanen aus Ungarn bereits untersucht wurde.51 
Ähnlich ist die Situation bei unserem Thema, dem Türkenbild der sieben-
bürgischen Gesandten an der Hohen Pforte, da außer Jakab Harsányi Nagy 
kein einziger Diplomat bekannt ist, der nach seiner Rückkehr seine Erleb-
nisse und Erfahrungen in schriftlicher Form der Nachwelt überliefert hat.

49 Eine kontrastive Untersuchung des Türkenbildes der Reisenden beziehungsweise der »in 
Armsesseln reisenden« zeitgenössischen Essayisten und Geschichtsschreiber, die also 
das Osmanenreich nie mit eigenen Augen gesehen hatten, siehe bei Çırakman 35-104.

50 Diesen Ansatz verfolgt die Historiografie in Bezug auf das Türkenbild in Ungarn. Zu den 
in jüngerer Vergangenheit erschienenen Studien über das Türkenbild Ungarns gehören 
Pál Fodor: The View of the Turk in Hungary. The Apocalyptic Tradition and the Legend of 
the Red Apple in Ottoman-Hungarian Context. In: Ders.: In Quest of the Golden Apple. 
Imperial Ideology, Politics and Military Administration in the Ottoman Empire. Istanbul 
2000, 71-103; Mihály Imre: Der Topos »Querela Hungariae« in der Literatur des 16. Jahr-
hunderts. Paulus Rubigallus – Ursinus Vellius. In: Iter Germanicum. Deutschland und 
die Reformierte Kirche in Ungarn im 16.-17. Jahrhundert. Hg. András Szabó. Budapest 
1999, 39-118; Ders.: Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen 
Neuzeit. In: Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehun-
gen während der Renaissance. Hgg. Wilhelm Kühlmann, Anton Schindling. Stuttgart 
2004, 93-109; József Jankovics: The Image of the Turks in Hungarian Renaissance Litera-
ture. In: Europa und die Türken in der Renaissance 267-273; Farkas Gábor Kiss: Political Rhe-
torics in the Anti-Ottoman Literature. Martinus Thyrnavius: To the Dignitaries of the Hun-
garian Kingdom. In: Ein Raum im Wandel: Die osmanisch-habsburgische Grenzregion 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hgg. Norbert Spannenberger, Szabolcs Varga. Stutt-
gart 2014, 141-158; Sándor Őze: Reformation und Grenzgebiete: Zur Verbreitung der Re-
formation in den ungarisch besiedelten Gebieten. Budapest/Leipzig 2011; Brigitta Pesti: 
Zwischen Wittenberg und der Hohen Pforte – Konstruktionen von Fremd- und Selbstbil-
dern in der ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit. In: Osmanischer Orient und Ostmit-
teleuropa 107-129; András Szabó: Die Türkenfrage in der Geschichtsauffassung der unga-
rischen Reformation. In: Europa und die Türken in der Renaissance 75-281. Speziell über das 
Türkenbild in Siebenbürgen ist bisher keine Arbeit erschienen. Zu den Tataren János B. 
Szabó: Vázlat egy ellenségkép történetéről. I. A tatárok emlékezete Erdélyben 1241-1621. 
In: Aetas 10 (1995) 1-2, 5-21.

51 Ágnes R. Várkonyi: Búcsú és emlékezet (A visszavonuló török képe a magyar közvélemény-
ben). In: Dies.: Europica varietas – Hungarica varietas. Budapest 1994, 158-182.
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Die Korrespondenz als Quellengattung weist in unserem Fall eine be-
sondere Schwierigkeit auf, da die Diplomaten, in erster Linie die ständigen 
Gesandten, in ihren Berichten vornehmlich das Besondere, das Ungewohn-
te betonten; sie hielten alle Informationen für unnötig, die das Alltagsleben 
betrafen. Darin liegt ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
Reisebeschreibungen, in denen viele Gebräuche und Gepflogenheiten fest-
gehalten wurden, die den jeweiligen Autoren als fremd erschienen. Es ge-
hörte zur obersten Pflicht der Diplomaten, das Prestige ihrer Auftraggeber 
zu wahren; so konnte von ihnen erwartet werden, dass sie über jedes noch 
so belanglose Ereignis Bericht erstatteten, das dieses Prestige verletzt zu 
haben schien. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sie vermeintliche oder 
tatsächliche Beleidigungen sowie am eigenen Leib erfahrene Bedrohungen 
seitens der Osmanen ausführlich beschrieben, während sie verhältnismä-
ßig wenig oder gar nichts über die osmanische Glaubenstoleranz oder die 
Frömmigkeit der muslimischen Gläubigen berichteten.52 Dies ist keine Be-
sonderheit siebenbürgischer Diplomatenkorrespondenz, sondern auch in 
Berichten anderer Provenienz zu finden, etwa in jenen des Levinus War-
ner. Obwohl dieser der islamischen Kultur – wie aus seinem wissenschaft-
lichem Werk ersichtlich – großes Interesse entgegenbrachte, gab er als nie-
derländischer Gesandter zugleich neutral die Ereignisse im Osmanischen 
Reich wieder, aber gelegentlich durchaus detailliert, so die Grausamkeiten 
am Palast des Sultans.53 Insofern steht hier weniger im Vordergrund, wa-
rum das Türkenbild der siebenbürgischen Gesandten negativ ausfiel; viel-
mehr ist es von Interesse, warum sich in Siebenbürgen – anders als in West-
europa – keine Turcica-Literatur herausbildete beziehungsweise warum im 
Umfeld der siebenbürgischen Gesandtschaften keine deskriptive und ana-
lytische Literatur entstand, die ein komplexeres Bild über die Reflexionen 
der Diplomaten ergeben würde. 

Warum gab es keine Turcica-Literatur in Verbindung 
mit der siebenbürgischen Gesandtschaft?

Mehrere Arbeiten verwiesen darauf, dass die Sphären öffentlicher Mei-
nungsbildung in Siebenbürgen ebenso wie in Ungarn im Vergleich zu 

52 Ähnliche Phänomene beschrieb Gabrielle Scheidegger in ihrer Untersuchung des west-
europäischen Russland-Bildes im 16.-17. Jahrhundert anhand diplomatischer Korrespon-
denzen. Gabrielle Scheidegger: Perverses Abendland – barbarisches Russland. Begegnun-
gen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse. Zürich 1993, 
36-39.

53 Levini Warneri de rebus Turcicis epistolae ineditae. Hg. Willem Nicolas Du Rieu. Lugduni Ba-
tavorum 1883.
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Westeuropa deutlich enger waren. Manche Gattungen politischer Literatur 
existierten überhaupt nicht, beispielsweise diskursive Reaktionen auf poli-
tische Theorien.54 Zudem muss auch der vergleichsweise kleine Markt für 
Druckschriften im siebenbürgischen Raum betont werden. Es sei daran er-
innert, dass der Siebenbürger Miklós Misztótfalusi Kis (1650-1702), der am 
Ende des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden ein gefragter Drucker war, 
in seiner Heimat mit gravierenden finanziellen Schwierigkeiten zu kämp-
fen hatte, da sich dort für seine künstlerischen Verlagswerke keine zah-
lungsfähige Kundschaft fand.55

Es gab aber noch einen weiteren Grund dafür, warum sich die Turcica-
Literatur in Siebenbürgen nicht entfalten konnte: Der offizielle Vertreter 
des Fürstentums befand sich in einer anderen Lage als der englische oder 
der holländische Gesandte. Wenn – wie eingangs geschildert – einige Dip-
lomaten als Geisel genommen und noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts mehrmals ins Gefängnis geworfen wurden, wundert es nicht, 
dass die ständigen siebenbürgischen Gesandten wenig Interesse daran hat-
ten, ihren regulären einjährigen Aufenthalt am Goldenen Horn zu verlän-
gern. Es gibt zahlreiche Briefe, in denen sie den Fürsten anflehten, nicht 
länger an diesem »hässlichen Ort der gottlosen Heiden, wo weder Brüder-
lichkeit noch Pietät existiert«, Zeit verbringen zu müssen.56 Diese Kompo-
nente kam nicht nur in Krisenzeiten zum Vorschein. Auch in Phasen, in 
denen die Beziehung des Fürstentums zur Pforte konfliktfrei war, wurden 
die ständigen Gesandten von Seiten osmanischer Politiker durchaus un-
freundlich, gelegentlich sogar ausgesprochen erniedrigend behandelt.

Hinzu kam die permanente finanzielle Unsicherheit der siebenbürgi-
schen Diplomaten, die anhand der zeitgenössischen Korrespondenz gut 
belegbar ist. Die Ausstattung der Gesandten in Konstantinopel konnte auf 
unterschiedliche Weise bewerkstelligt werden. So haben zum Beispiel die 

54 Sándor Bene: A történeti kommunikációelmélet alkalmazása a magyar politikai eszme-
történetben. A kora újkori modell. In: Irodalomtörténeti Közlemények 105 (2001) 285-315. 
Über die Öffentlichkeit Ungarns in der Frühen Neuzeit Ders.: Theatrum politicum. Nyil-
vánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. Debrecen 1999, 326-391.

55 Zsombor Tóth: Missed Tótfalusi… A Mentség historiográfiai vizsgálatának tanulságai. In: 
Ders.: A történelmem terhe. Antropológiai szempontok a kora újkori magyar írásbeliség 
textusainak értelmezéséhez. Kolozsvár 2006, 200-242.

56 »[…] ezen az unalmas, Isten nélkül való pogányok földjén, az holott sem atyafiság, sem 
semmi könyörületesség nincsen.« László Kubinyi an Mihály I. Apafi. Konstantinopel, 2. 
Oktober 1677. In: Török-magyarkori állam-okmánytár V, 452. Kubinyi befand sich zudem in 
einer besonders unglücklichen Lage, da er während seines Aufenthaltes in Konstanti-
nopel erblindet war und seine Heimreise erst sieben Monate nach seiner Anfrage antre-
ten durfte. Im Wagen des Botschafters, der die Steuern des Fürstentums ablieferte, fand 
er zwar Platz, nicht aber seine Diener, ohne die er hilflos war. Vgl. Mihály Bessenyei an 
Mihály Teleki. Konstantinopel, 6. April 1678. In: Teleki Mihály levelezése. VIII: 1678-1679. 
Hg. Sámuel Gergely. Budapest 1926, 136.
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kaiserlichen Gesandten von ihrem Herrscher beziehungsweise vom Hof-
kriegsrat ihr Salär erhalten, das ihnen eine angesehene und dem Prestige 
entsprechende Existenz ermöglichte.57 Die Besoldung der englischen Di-
plomaten hingegen garantierte nicht der König, sondern die Levant Com-
pany, da die Gesandtschaft in erster Linie Handelsinteressen vertrat. Der 
ständige Gesandte der Niederlande wiederum wurde anhand einer Quo-
tenregelung entschädigt, die auf den Einnahmen der in Konstantinopel tä-
tigen holländischen Händler fußte.58 Die Einnahmequellen garantierten 
den westlichen Gesandten einen gehobenen Lebensstandard.59 Die Briefe 
der Gesandten von Siebenbürgen sind dagegen voll von Klagen über die 
knappen finanziellen Ressourcen, die Unregelmäßigkeiten in der Auszah-
lung der Gehälter und über große Teuerungen. Theoretisch sollten auch sie 
finanziell abgesichert gewesen sein, da der Fürst den Hauptgesandten in 
der Regel größere Summen zur Verfügung stellte, um einen standesgemä-
ßen Auftritt zu sichern, während die Oratoren von der Hohen Pforte Ver-
pflegung (ta’yin) bekamen.60 Aber im Laufe des 17. Jahrhunderts nahmen 
die Leistungen ständig ab. So führte Boldizsár Sebesi seinem Herrscher im 
Jahre 1640 wiederholt vor Augen, dass nicht nur die Rationen kleiner wur-
den, sondern die Verpflegung mit Lebensmitteln wie Honig, Hühnern und 
Gewürzen gar nicht mehr erfolgte. Die Portionen, die früher für eine Wo-
che galten, wurden zu dieser Zeit schon für einen Monat ausgegeben.61

Verständlicherweise baten die ständigen Gesandten ihren Fürsten re-
gelmäßig um Behebung dieser Missstände. Doch die Fürsten waren – ab-
gesehen von den eigenen knappen materiellen Möglichkeiten – auch nicht 
immer davon überzeugt, dass diese Beschwerden tatsächlich begründet 
waren, da die entsprechenden Berichte aus der großen Entfernung nicht 
überprüfbar waren. Nur zögernd gaben sie weitere Summen frei, zumal 
über einige der Gesandten das Gerücht kursierte, dass sie ihre Verpflegun-

57 In den ersten zwölf Jahren seines Dienstes erhielt Johann Rudolf Schmid aber insge-
samt nur ein Drittel des ihm zustehenden Gehaltes. Der Kriegsrat häufte dagegen weite-
re Schulden durch das Ausbleiben der Rückerstattung der Sonderausgaben an. Meienber-
ger 78-79.

58 Er konnte auf ³⁄₇ Prozent des ein- und ausgehenden Verkehrs der holländischen Residenten 
Anspruch erheben. Dieser Satz erhöhte sich bis 1660 auf ¾ Prozent. Vgl. Drewes 9. Die 
englische Gesandtschaft erhielt halbjährlich ihre Gelder. Einzelne Amtsträger betrieben 
zudem Edelstein- und Juwelenhandel beziehungsweise Geldwechsel. Alfred Cecil Wood: 
A History of the Levant Company. London 1935, 12-13, 85, 134-135.

59 Dies belegen die Beschreibungen der Lebensart der Gesandten von Philip Mansel: Con-
stantinople. City of the World’s Desire, 1453-1924. London 1995, 189-219. Unter den engli-
schen Gesandten gaben nicht wenige zu, dass sie das Amt nur angenommen hatten, um 
ihre verworrenen Finanzlagen zu klären und ihre Schulden zu bezahlen. Wood 134.

60 Über die Finanzierung der Gesandtschaft in Siebenbürgen Molnár 119-122.
61 Sebesi an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 21. Oktober 1640. In: I. Rákóczy György és a 

Porta 529-530.
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gen zu Geld gemacht hätten.62 So sahen sich die Gesandten, die Oratoren 
und manchmal sogar die Hauptgesandten selbst, wenn sie länger blieben, 
gezwungen, die knapp bemessene Verpflegung auf eigene Kosten zu er-
gänzen. Es gibt Belege dafür, dass die Diplomaten zur Sicherung ihres Le-
bensunterhalts einmal sogar ihre Kaftane verkaufen mussten, die sie beim 
Empfang des Sultans bekommen hatten.63 Der kaiserlichen Gesandtschaft 
gegenüber hatten sie den Nachteil, dass Siebenbürgen ein unterworfenes 
Territorium der Pforte war und entsprechend betrachtet wurde. Daher fan-
den die ständigen Gesandten vermutlich nicht so leicht Gläubiger wie ihre 
Amtskollegen aus den Staaten der Großmächte. Zudem führten auch ver-
zögerte Rückzahlungen zu folgenschweren Kalamitäten. So stellte János 
Váradi Házi zur öffentlichen Meinung in Konstantinopel über die eigene 
Gesandtschaft fest: »Auch jetzt sagt man oft genug: Die siebenbürgischen 
Oratoren sind ja nur Bettler.«64

Die mit finanziellen Sorgen kämpfenden siebenbürgischen Gesandten 
hatten zudem auch mit ihrer Unterkunft immer wieder Probleme. Sieben-
bürgen unterhielt im nordwestlichen Stadtviertel Balat ein Haus. Über das 
»Serail von Siebenbürgen« lässt sich oft lesen, dass dessen Wände einzu-
fallen drohten, das Ziegeldach löchrig gewesen sei und es hereinregnete. 
Im Laufe der 1640er und 1650er Jahre wurde es zwar in mehreren Etappen 
saniert, doch nicht einmal nach den Abschlussarbeiten konnte es mit den 
venezianischen, englischen, französischen oder holländischen Residenzen 
auf der anderen Seite des Goldenen Horns verglichen werden.65 Besonders 
auffällig ist dieser Unterschied, wenn man bedenkt, dass manche der west-
lichen Gesandten, so der Engländer Thomas Bendyshe in den 1640er bis 
1650er Jahren, sich zusätzlich ein Ferienhaus in Thrakien leisten konnten.66

Hinzu kam die oft beklagte Einsamkeit der Gesandten. Während die 
meisten ihrer westlichen Kollegen ihre Frauen nach Konstantinopel mitge-

62 Dessen wurde auch Sebesi beschuldigt. Vgl. ebenda, 545-550. Auch diese Beschuldigung 
mag den Orator dazu bewogen haben, die erwähnten Aufzeichnungen zusammenzu-
stellen. Während der Fürst diese Beschuldigungen scheinbar für glaubhaft hielt, sandte 
er Sebesi für eine weitere Dienstzeit an die Pforte zurück.

63 Mihály Tholdalagi und István Kőrössy an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 24. Oktober 
1639. In: I. Rákóczy György és a Porta 500-501.

64 »Most is eleget mondják: csak koldusok az erdélyi kapitihaják.« Házi an István Bethlen. 
Konstantinopel, 17. August 1630. In: Samu Gergely: Brandenburgi Katalin és Bethlen Gá-
bor összeköttetései a Portával (Gróf Teleki Miksáné levéltárából). In: Történelmi Tár 8 
(1885) 102.

65 Sándor Mika: Az erdélyi ház Konstantinápolyban. In: Budapesti Szemle 130 (1907) 1-21; 
Imre Karácson: Az erdélyi ház Konstantinápolyban. In: Budapesti Hírlap 27 (1907) 125, 31; 
Kármán: Sovereignty, 167-173.

66 Claes Rålamb: Diarium under resa till Konstantinopel 1657-1658. Hg. Christian Callmer. 
Stockholm 1963, 121. 
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bracht hatten, mussten die Siebenbürger ihre Familien zu Hause lassen.67 
Dies galt den siebenbürgischen Gesandten dann auch als Argument beim 
Gesuch um baldige Ablösung.68 Während sie in Konstantinopel mit all die-
sen schwierigen Problemen zu kämpfen hatten, nutzten ihre Nachbarn da-
heim oft die Gelegenheit, sich an ihren Besitztümern zu vergreifen oder ih-
nen diese in Gerichtsprozessen streitig zu machen.69

Den Gesandten waren die Unterschiede zu ihren westeuropäischen Kol-
legen sehr wohl bewusst. In ihren Briefen machten sie regelmäßig Anspie-
lungen auf deren privilegierte Situation. Sie bemängelten, dass sie Arbei-
ten zu verrichten hätten, die in anderen Gesandtschaften die Dolmetscher 
übernahmen oder dass sie wegen Geldnot Kleider tragen mussten, die in 
anderen Gesandtschaften den Dienern zugeteilt wurden. Ferner war die 
erforderliche aktive Anwesenheit an der Pforte zur Informationsbeschaf-
fung nicht unbedingt kennzeichnend für die westlichen Gesandten.70 Dar-
an übte am heftigsten János Váradi Házi Kritik: »Die christlichen Oratoren 
haben hier zwei bis drei, sogar vier Dolmetscher, die ausnahmslos besser 
gestellt sind als ich; die ständigen Gesandten führen ein Leben wie Herren; 
es gibt keinen ärmeren Oratoren als mich.«71

Es ist also kein Wunder, dass im Gegensatz zu ihren westlichen Kolle-
gen die siebenbürgischen Gesandten keineswegs daran interessiert waren, 
ihr Amt innerhalb der Familie weiterzugeben. Der eigene Sohn beerbte 

67 Beispielsweise hatte Heneage Finch, Earl of Winchelsea (1628-1689), der den englischen 
König ab 1660 in Konstantinopel vertrat, seine Frau sieben Jahre lang an seiner Seite. Erst 
wegen verschiedener Epidemien schickte er sie nach England zurück. Vgl. Finch an Karl 
II. Pera, 16. Oktober 1667. The National Archives, London. State Papers Turkey 97/18, Fol. 
326. Die Frau von Thomas Bendyshe starb in Konstantinopel. Vgl. Bendyshe an seine 
Mutter. Pera, 24. November 1649. Essex Record Office, Chelmsford [im Folgenden: ERO]. 
D/DHf O25. Warner wiederum heiratete eine Christin aus Konstantinopel. De Groot: De 
Betekenis, 35.

68 Dániel Sövényfalvi an Simon Péchi. Konstantinopel, 16. Dezember 1616. In: Sándor 
Szilágyi: Bethlen Gábor és a Porta. Első közlemény. In: Történelmi Tár 4 (1881) 619; György 
Daczó an Mihály I. Apafi. Adrianopel, 16. Dezember 1674. In: Török-magyarkori állam-
okmánytár V, 296-297; Mihály Bessenyei an Mihály Teleki. Adrianopel, 8. Dezember 1678. 
In: Teleki Mihály levelezése VIII, 361. 

69 Ferenc Balássy und Dániel Sövényfalvi an Gábor Bethlen. Konstantinopel, 18. Mai 1616. 
In: Szilágyi: Bethlen Gábor és a Porta, 610; István Szalánczi an Márton Komáromi. Kons-
tantinopel, 31. Juli 1631. In: Sándor Szilágyi: Levelek és acták I. Rákóczy György és a Por-
ta diplomácziai összeköttetéseinek történetéhez. In: Történelmi Tár 6 (1883) 420-421; Ist-
ván Szalánczi an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 23. Juni 1647. In: I. Rákóczy György és 
a Porta 841.

70 Siehe den in der Anmerkung 62 erwähnten Brief von Boldizsár Sebesi aus dem Jahr 
1640/1641. In: I. Rákóczy György és a Porta 549; István Kőrössy an György I. Rákóczi. Kons-
tantinopel, 4. September 1633. In: Levelek és okiratok 137. 

71 »Itt az keresztény oratoroknak kinek két, három és négy tolmácsa is vagyon, mindenik 
tolmácsi, én orator levén, külömb állapottal vannak, az oratorok magok úri módra; én 
nálamnál vékonyabb és szegénb állapatú orator nincsen.« Házi an István Bethlen. Kons-
tantinopel, 19. Dezember 1629. In: Szilágyi: Bethlen Gábor és a Porta, 77.
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zum Beispiel den französischen Gesandten Jean de la Haye-Vantelet. Nach 
diesem Vorbild ermutigte auch Thomas Bendyshe seinen Sohn, sein Nach-
folger zu werden.72 Es ist kein vergleichbarer Fall aus Siebenbürgen be-
kannt. Die Mitglieder der Familie Szalánczi, die mehrere Gesandte stellte, 
folgten einander in Konstantinopel in großen zeitlichen Abständen.73 Zahl-
reiche Oratoren sind dagegen bekannt, die ein bis zwei Jahre nach ihrer 
Heimkehr das Amt wieder antraten, dies in der Hoffnung, dafür vom Fürs-
ten reich belohnt zu werden.74 Selbst jene, die als Experten für osmanische 
Angelegenheiten galten und dieses Amt als Lebensaufgabe betrachteten, 
konnten den Tag kaum erwarten, an dem sie die Pforte verlassen durften. 
So bat István Réthy 1646 seinen Herrscher gegen Ende seiner vierten Amts-
periode und nach neun Dienstjahren, ihn mit Rücksicht auf den »langen, 
schwierigen, kargen und fürchterlichen Dienst« abzulösen.75 Wenn ein er-
fahrener Diplomat am Ende seines Dienstes bei der Pforte so mitgenommen 
war, verwundert es nicht, dass die Hauptgesandten noch weniger Geduld 
hatten. Ferenc Rhédey fluchte bereits nach einigen Monaten: »Hätte mich 
mein Gott lieber ein Jahr lang mit einer Krankheit gegeißelt als damit!«76 
Der Aufenthalt an der Pforte weckte in den Gesandten nach ihrer Heim-
kehr keine nostalgischen Erinnerungen, denn keiner von ihnen hatte das 
Bedürfnis, seine Erfahrungen und Erlebnisse schriftlich festzuhalten.

Bücher mit osmanischem Bezug verfasste lediglich jener Kreis von Di-
plomaten, deren Existenz vom geschickten Umgang mit den osmanischen 
Angelegenheiten abhing: die türkischen Schreiber. Sie waren Dolmetscher 
beziehungsweise Übersetzer in Konstantinopel oder am Fürstenhof. Ihre 
Werke handelten nicht von den Osmanen, sondern waren vor allem Über-
setzungen osmanischer Texte.77 Im Gegensatz zu den Verfassern der westli-

72 Über de la Haye Abbott 30-31; Jean-Louis Bacqué-Grammont – Sinan Kuneralp – Frédéric Hit-
zel: Représentantes permanentes de la France en Turquie (1536-1991) et de la Turquie en 
France (1797-1991). Istanbul/Paris 1991, 19-20; Hochedlinger 19-20. Über den Plan von Tho-
mas Bendyshe siehe seinen Brief an John Bendyshe. Pera, 15. März 1658. ERO D/DHf O37. 
Ihm war es nicht gelungen, eine Diplomatendynastie zu etablieren. Dem nächsten Ge-
sandten, Sir Heneage Finch, folgte dessen Schwager, dann dessen Bruder. Anderson 95.

73 Klára Jakó: A Szaláncziak (Egy fejezet az erdélyi fejedelemség keleti diplomáciájának 
történetéből). In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. 
Hgg. András Kiss [u. a.]. Kolozsvár 1999, 199-210.

74 Über die Zuwendungen für die ständigen Gesandten Molnár 127-128.
75 »[…] vegye consideratiójában ennyi idők alatt itt való súlyos, sanyarú, félelmes szolgála-

tomat.« Réthy an György I. Rákóczi. Konstantinopel, 18. September 1646. In: I. Rákóczy 
György és a Porta 782.

76 »Az én Istenem esztendeig való betegséggel ostorozott volna inkább, mintsem ezzel.« 
Rhédey an Mihály Teleki. Adrianopel, 13. November 1670. In: Teleki Mihály levelezése V, 
402.

77 Über die türkischen Schreiber als Intellektuellengruppe Gábor Kármán: Translation at the 
Seventeenth-Century Transylvanian Embassy in Constantinople. In: Osmanischer Orient 
und Ostmitteleuropa 273-277.
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chen Turcica-Literatur verfolgten sie nicht die souveräne Präsentation einer 
ihnen fremden Kultur. Ihr Ansinnen bestand vielmehr darin, dem Publi-
kum praktisches Wissen über jene zu vermitteln. Auch wenn auf diese Wei-
se letztlich ein positiveres Türkenbild als jenes in den Briefen der Diploma-
ten entstand, gewann es keine deutlichen Konturen, und zwar nicht zuletzt 
deshalb, weil die Schreiber eine distanzierte Haltung zu ihrem Amt pflegten. 
So notierte Dávid Rozsnyai, der auf die längste Dienstzeit auf diesem Pos-
ten zurückblickte, in seinem Testament: »Nicht einmal Fremden kann ich 
es raten, meine Nächsten aber verfluche ich, wenn sie diesem Broterwerb 
nachgehen. Lieber solltet ihr für zwei Jahre in den Westen gehen und Schu-
he putzen, als dreißig Jahre lang im Osten Kronen vergolden.«78

Dieser Aufsatz beginnt mit einem Ausnahmefall und endet mit ei-
nem solchen. Nach den gegenwärtig bekannten Quellen war Gábor Ken-
de der Einzige, der in seinen Briefen aus Konstantinopel auch Witze mach-
te. In seinem an Mihály Graf Teleki (1634-1690) geschriebenen Brief teilte 
er dem omnipotenten Kanzler mit: »Bisher dachte ich darüber nicht nach, 
aber eine sehr anständige Einrichtung ist dieses türkische Kaisertum, nur 
müssten Sie als Kaiser antreten. Sie würden mich zum Großwesir berufen, 
meinen Schwager […] in Euer altes Amt versetzen, er wäre unser Mann im 
Fürstentum.«79 Nach ein bis zwei Monaten ließ aber auch seine gute Lau-
ne nach; da schrieb er an Teleki, dass »viele von uns unter den gegebe-
nen Umständen keineswegs um ihre Entsendung hierher bitten würden 
und sagen, sollten sie jemals von hier wegkommen, würden sie nie mehr 
zurückkehren«.80 

Der Name von Kende tauchte auf der Liste der Gesandtschaftsangehö-
rigen nicht wieder auf. Er selbst gab sich verständlicherweise auch keine 
Mühe, seine Erlebnisse niederzuschreiben, nachdem er – um den Ausdruck 
eines Gesandten aufzugreifen – aus dem »verdammten Konstantinopel« 
endlich heimgekehrt war.81 

78 »Távolabb valóknak sem javaslom, magaméinak átok alatt hagyom, ebben a kenyérben, 
minden időben ne harapjatok. Inkább menjetek néha napnyugotra két esztendeig czipel-
lőt tisztítani, mint sem napkeletre harmincz esztendeig koronát aranyazni.« In: Rozsnyay 
Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. Hg. Sándor Szilágyi. Pest 1867, 260.

79 »Még ennyire eszembe nem vöttem, de bizony böcsületes állapot ez az török császárság; 
csak fel kellene venni Kegyelmednek. Engem tenne fűvezérré, komámat, szegény Cser-
nál Pál uramat, az régi hivataljában állítanók be, lenne maszkoránk.« Kende an Teleki. 
Konstantinopel, 4. Mai 1677. In: Teleki Mihály levelezése. VII: 1675-1677. Hg. Sámuel Gergely. 
Budapest 1916, 358.

80 »[…] bizony némelyikünk nem sollicitálná most az bejövetelt szaporán, mondja soha nem 
jű ide, ha egyszer ki mehet.« Kende an Teleki. Konstantinopel, 18. Juni 1677. In: Ebenda, 
374.

81 So stand es im Gesandtschaftstagebuch von Tamás Borsos zu den Jahren 1618 bis 1620: 
»14 die Maji jöttünk bé az átkozott Konstantinápolyba.« (»Am 14. Mai sind wir im ver-
dammten Konstantinopel angekommen.«) Borsos 85.



FREDERIK  KRABBES,  LEIPZIG

»dass er in re wirklich dominire, und doch nicht so scheine«
Das kaiserliche Generalat in Siebenbürgen unter 

Jean Louis de Bussy-Rabutin während des Großen Türkenkrieges

Der Große Türkenkrieg (1683-1699) bildet den Ausgangspunkt und/oder 
den Endpunkt vielfältiger historischer Analysen über Siebenbürgen; er 
wird für den gesamten Geschichtsraum Südosteuropa als Zäsur begriffen. 
So beschreibt ihn die vor gut einem Jahrzehnt erschienene einbändige Ge-
schichte Ungarns als »Befreiungskrieg«, den der Friede von Karlowitz 1699 
als »Wendepunkt von weltgeschichtlicher Bedeutung« beendet habe.1 Die-
se doch teleologische Sichtweise bedarf aber für das Fürstentum einer ge-
naueren Untersuchung, insofern der Ausgang des Krieges und die damit 
verbundene staatsrechtliche Stellung des Fürstentums im ersten Jahrzehnt 
der Auseinandersetzung ungewiss waren. Ebenfalls durch den folgenden 
Aufstand unter Ferenc II. Rákóczi (1703-1711) stand Siebenbürgen als Gan-
zes für die Habsburgermonarchie nochmals zur Disposition. Auch muss 
betont werden, dass Siebenbürgen – anders als das Königreich Ungarn, als 
dessen Teil Siebenbürgen vom Wiener Hof staatsrechtlich betrachtet wurde 
– von den siegreichen Habsburgern nicht so einfach in die Monarchia Aus-
triaca einverleibt werden konnte. Insbesondere stand mit dem Fürstentum 
Siebenbürgen den Habsburgern ein frühneuzeitliches Staatgebilde gegen-
über, das viele Interessen unterschiedlicher Akteure durch ein komplizier-
tes rechtliches Gefüge zusammenhielt und schon mehrfach bewiesen hat-
te, dass es die eigenen Rechte und Privilegien notfalls mit Waffengewalt zu 
verteidigen bereit war.2

Im Folgenden soll als wesentlicher Aspekt der Durchsetzung habsbur-
gischer Landesherrschaft die Stellung des kaiserlichen kommandieren-
den Generals in Siebenbürgen untersucht werden: Dieser spielte im Kon-
zept der Verwaltung, Sicherung und Inbesitznahme Siebenbürgens für die 
Habsburger eine wesentliche Rolle. Ohne die Darstellung dieses Konzepts 
der kaiserlichen militärischen Präsenz in Siebenbürgen und deren Durch-

1 István György Tóth: Die Vertreibung der Osmanen aus Ungarn (1683-1699). In: Geschich-
te Ungarns. Hg. I. Gy. Tóth. Budapest 2005, 282-284.

2 Hingewiesen sei an dieser Stelle nur auf den Bocskai-Aufstand 1604. Fürst István Bocskai 
selbst schrieb in seinem Testament Siebenbürgen eine Schutzfunktion zu, mit der Begrün-
dung, dass solange die ungarische Krone in der »Hand der Deutschen« liege, ein ungari-
scher Fürst in Siebenbürgen nützlich und nötig sei. Magyar történelmi szöveggyűjtemény. I. 
Hgg. Győző Ember [u. a.]. Budapest 1968, 372.
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setzung ist die Neuausrichtung des Verhältnisses zwischen dem Fürsten-
tum Siebenbürgen und dem habsburgischen Kaiser nur schwerlich nach-
zuvollziehen. 

Die Grundlage für die Installierung eines kaiserlichen Generalats bilde-
te das Staatsgrundgesetz des Fürstentums, Diploma Leopoldinum von 1691.3 

Da es keine verwaltungs- und militärrechtlichen Bestimmungen über die 
Aufgaben und Pflichten des Generals anführte, bleibt zu fragen, wie der 
Wiener Hof die Militärhoheit in Siebenbürgen durchgesetzt sehen wollte. 
Nach einem kurzen Diskurs über die rechtliche Fundierung der Militär-
präsenz in Siebenbürgen sollen diese im Leopoldinischen Diplom getroffe-
nen Festlegungen zunächst den theoretischen Überlegungen von Antonio 
Caraffa (1646-1693)4 zur wünschenswerten Stellung und zu den möglichen 
Wirkungsfeldern der kaiserlichen Generäle in Siebenbürgen gegenüberge-
stellt werden. Caraffa, der als kommandierender General vor Ort wesentli-
chen Einblick in die Verhältnisse des Fürstentums hatte, sah gerade im Amt 
des kaiserlichen Generals das entscheidende Mittel zur Durchsetzung der 
Landesherrschaft. Ausgehend von diesem Widerspruch sollen die sich hie-
raus ergebenden Problemfelder an der frühen Amtsführung des zwischen 
1696 und 1708 amtierenden kaiserlichen Generals in Siebenbürgen, Johann 
Ludwig (Jean Louis) Graf Rabutin (1642/43-1717), in concreto herausgear-
beitet werden. Zu fragen ist, inwiefern Rabutin seinen Wirkungsrahmen 
als kaiserlicher General in Siebenbürgen über die im Diplom festgelegten 
Grenzen hinaus ausdehnte und auf welchen Widerstand oder auf welche 
Kooperationsbereitschaft er dabei bei den siebenbürgischen Ständen traf. 
Zudem muss in diesem Kontext geklärt werden, ob die Politik des Wiener 
Hofes in diesem Spannungsfeld eher auf eine Mäßigung des Generals im 
Sinne des Leopoldinischen Diploms abzielte oder ob Rabutin im Sinne Ca-
raffas zu einer offensiveren Politik drängte, um die ständische Libertät zu-
rückzudrängen. Die staatsrechtliche Verankerung kaiserlicher Militärho-
heit wurde im Artikel 17 des Leopoldinischen Diploms für das nunmehr 
von den Habsburgern »regierte« Siebenbürgen festgeschrieben.5 Der Kai-

3 Paul W. Roth: Das Diploma Leopoldinum. Vorgeschichte, Bestimmungen. In: Siebenbür-
gen in der Habsburgermonarchie. Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich. Hgg. Zsolt K. 
Lengyel, Ulrich A. Wien. Köln [u. a.] 1999, 1-11.

4 Seit 1665 in kaiserlichem Dienst und ab 1673 als Obrist Inhaber eines Kürassier-Regi-
ments. Kämpfte seit der Belagerung von Wien 1683 gegen die Osmanen und nahm 1685 
Eperies (Eperjes, Prešov) ein. Er war in den folgenden Jahren Oberbefehlshaber in Oberun-
garn und Siebenbürgen. Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. I-IV. Hgg. Ma-
thias Bernath [u. a.]. München 1974-1981, hier I, 291-292; Carl Adam Schweigerd: Öster-
reichs Helden und Heerführer von Maximilian I. bis auf die neueste Zeit. II. Grimma 
1853, 366-368.

5 Der Artikel lautet wie folgt: »Decimoseptimo: Magnis et non necessariis praesidiis partim 
ex militia indigena istituendis et ex nostro aerario alendis, provinciam non onerabimus; 
Generalem tamen et caput Germanum illis praeficiemus, qui reciprocam cum Guberna-
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ser unterhielt und finanzierte demnach eine begrenzte Truppenmacht, die 
zum großen Teil aus einheimischer Miliz bestand. Diesen Soldaten wurde 
ein deutscher General vorangestellt, der sich in militärischen Angelegen-
heiten eng mit dem Gouverneur (Gubernator), dem Gubernium und dem 
siebenbürgischen Milizgeneral abstimmen sollte. Der General sollte sich in 
andere Landesangelegenheiten des Staates und des Guberniums nicht ein-
mischen. Juristisch gesehen war der General also kein Bestandteil der sie-
benbürgischen Landesregierung, dennoch repräsentierte er die kaiserliche 
Prärogative.6

Diese knappe staatsrechtliche Festschreibung bildete die Grundlage für 
die Stellung der kaiserlichen Generäle in Siebenbürgen bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges. Die praktische Ausführung ihrer Tätigkeit erwies sich 
aber schon unter Graf Rabutin als weitreichender als im Diplom festgelegt. 
Insbesondere in den Wirren des Kuruzzen-Aufstandes entfalteten Rabutin 
und seine Dienststellen eine intensive Verwaltungstätigkeit, weil das Gu-
bernium infolge einer Unterbesetzung geschäftsunfähig war.7 Eine Verwal-
tungstätigkeit des Generals in Siebenbürgen war de jure durch das Leopol-
dinische Diplom untersagt. Es bleibt freilich zu vermuten, dass der Wiener 
Hof zumindest de facto in umfassenderer Weise auf die Stellung des Gene-
rals zur Durchsetzung der Landesherrschaft zurückgreifen wollte.

Als erhellend für ein solches Kalkül zeigt sich die erwähnte theoretische 
Fundierung der Stellung des Generals im „Project“ Antonio Caraffas, das 
er 1690, ein Jahr vor der Ratifizierung des Leopoldinischen Diploms, direkt 
für den Kaiser verfasste.8 Caraffa lernte die Verhältnisse in Siebenbürgen 
als General der Kavallerie und kaiserlicher Vollmachtsträger im Frühjahr 

tore, consilio Status et Generali militiae Transylvanicae in omnibus negotiis bellicis cor-
respondentiam habiturus, aliis ad praedictum Statum aut Gubernium pertinentibus, se 
non ingeret.« Zitiert von Rolf Kutschera: Landtag und Gubernium in Siebenbürgen 1688-
1869. Köln/Wien 1985, 332-333.

6 Bezeichnend dafür war der Auftritt Friedrich Veteranis auf dem Hermannstädter Land-
tag im April 1692, als ihm die siebenbürgischen Stände nicht den gebührenden Respekt 
entgegenbrachten, und er als Vertreter des Kaisers diesen vehement einforderte: »Nobi-
les nostri paulatim ad ingressum Generalis quidem sese erigebant, sed rursus consede-
bant, existimantes, sese adhuc esse potiores, et ab aliis venerandos; Generalis vero, suae 
functionis memor, te alta voce exclamat: Respect, Respect, Respect! Et cum ne sic quidem 
surgere ac erecti stare vellent, monuit eos Dominus Absolon, ut meminerint, Excellen-
tissimum Generalem repraesentare Caesarem, ac debitum honorem eidem praestarent. 
Quo facto surrexerunt, et ita Veterani solus in sella sedens brevi sermone causam sui ad-
ventus aperuit, et, ut Absolonem peroraturum benigne audiant, nomine Caesaris horta-
tus est.« Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum sive Annales Hungarici et Transsilvanici. II. Hg. 
Joseph Trausch. Corona 1848, 254.

7 Kutschera 152.
8 Andreas Gräser: Caraffas Project: wie Siebenbürgen unter k. k. österreichischer Devotion 

zu erhalten – an Kaiser Leopold, vom Jahre 1690. In: Archiv des Vereins für siebenbürgi-
sche Landeskunde 1 (1853) 162-188.
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1688 vor Ort kennen, nachdem er im November 1687 Friedrich Sigismund 
Scherffenberg (1647-1688)9 im Kommando über Siebenbürgen abgelöst hat-
te. Über die militärstrategischen Aufgaben hinaus leistete er einen wesent-
lichen Beitrag für die Inbesitznahme Siebenbürgens durch den Kaiser, in-
dem er unter anderem federführend die Lossagung Siebenbürgens von der 
Oberhoheit der Hohen Pforte vorbereitete.10 Dass er sich dabei auch das 
Vertrauen der Siebenbürger erwarb, bezeugt ein Passus in der Loslösungs-
erklärung der siebenbürgischen Ständenationen von der Oberhoheit der 
Hohen Pforte: »Neque dubitamus, quin Excellentissimus Dominus Gene-
ralis Comes a Caraffa, demissas instantias memorati Celsissimi Principis et 
totius regni, apud suam Sacratissimam Majestatem Dominum nostrum cle-
mentissimum efficaciter sit recommendaturus; quod sicuti fiducialiter a fa-
vore suae Excellentiae et hucusque contesta propensione petimus et spera-
mus, ita praedictus Excellentissimus Dominus Generalis in libertatibus et 
privilegiis nostris nullo modo nos turbabit; [...].«11 Auch in der Schutzerklä-
rung Leopolds I., die der Kaiser als Antwort auf die Loslösungserklärung 
der siebenbürgischen Stände ausstellte, findet Caraffa Erwähnung.12 Ohne 
Zweifel galt er am Wiener Hof als Experte bezüglich der staatsrechtlichen 
und militärstrategischen Rolle Siebenbürgens.

In seinem „Project“ argumentierte Caraffa für die Einführung eines kai-
serlichen Dominats, das er für den sicheren Erhalt des Königreiches Un-
garn als unabdingbar erachtete.13 Über die Art und Weise der Installierung 
eines kaiserlichen Oberbefehlshabers für Siebenbürgen befand er, »dass 

9 Der spätere kaiserliche Feldmarschall-Leutnant beteiligte sich am Entsatz Wiens 1683 
und diente danach unter Karl V. von Lothringen auf dem ungarischen Kriegsschauplatz 
gegen die Osmanen. Er wurde 1686 mit 16.000 Mann vom Kaiser nach Siebenbürgen be-
ordert und fiel bei der Belagerung Belgrads 1688. Schweigerd 359-364.

10 Durch Caraffa wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Wiener Hof und 
Siebenbürgen intensiviert und fanden 1688 ihren Niederschlag, indem die siebenbür-
gischen Stände ihren Wunsch Ausdruck verliehen, einen Vertrag mit dem Kaiser über 
ihr beiderseitiges Verhältnis zu schließen. Puncta C. Antonio Caraffa a parte Statuum et 
Ordinum Transylvaniae porrecta, in quorum sensu Diploma expediri petebatur. In: Ká-
roly Szász: Sylloge tractatuum aliorumque actorum publicorum historiam et argumenta. 
Claudiopoli 1833, 45-49. Siehe auch die zwar alte, aber immer noch an Detailfülle kaum 
zu vernachlässigende Studie Johannes Duldner: Zur Geschichte des Übergangs Sieben-
bürgens unter die Herrschaft des Hauses Habsburg. [I.] Das Jahr 1686. In: Archiv des Ver-
eins für siebenbürgische Landeskunde 27 (1897) 408-450; [II.] Die Jahre 1687-91. In: Ar-
chiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 30 (1902) 178-253, hier [II.] 211-212.

11 Declaratio Subjectionis ac fidelitatis Transsylvaniae, vigore praeinsertarum plenipotenti-
alium facta. In: Szász 40-45, hier 44.

12 Rescriptum Caesareo Regium ad Status et Ordines super declaratione subjectionis sibi 
transmissa. In: Kutschera 325.

13 »Denn eine unläugbare Wahrheit ist’s auch, daß ohne Siebenbürgen Ungarn nicht zu 
zwingen. So also Ihro Majestät in Siebenbürgen nicht herrschen, läßt Ungarn die Hoff-
nung nicht sinken, sich in seine vermeinte Freiheit wiederum zu setzen.« Gräser 163-164, 
§ 2.



119F. Krabbes: Das kaiserliche Generalat in Siebenbürgen

Ihro Majestät allezeit sub praetextu militari zum wenigsten ein caput des 
Gubernii halten müsse, welchem capo de Guberno pro nunc auf keine Wei-
se der Charakter des Gubernatoris (weil solches dem Lande gar zu odios 
fallen würde), sondern nur der Titel eines Generalcommendanten oder Ple-
nipotentiarii Legati ad status Transsilvaniae zu geben wäre«.14 Diese hier 
ausgesprochene Notwendigkeit, nämlich die Trennung zwischen Landes-
regierung und kaiserlichem militärischem Oberkommando, deckt sich im 
Grunde mit dem besagten Artikel 17 des Leopoldinischen Diploms. Zudem 
zeugt die Annahme, dass ein mit politischer Macht in der Landesregierung 
ausgestatteter General in Siebenbürgen den Hass (»odios«) des Landes her-
vorrufen würde, von Caraffas staatsmännischer Weitsicht.

Caraffa ging aber weiter. Er sah im General den zentralen Vertreter kai-
serlicher Interessen, der zwischen den siebenbürgischen Ständen inter-
agiert und durchaus auch polarisiert. Besonders die Siebenbürger Sachsen, 
die er als »Nervus et decus totius Transsilvaniae«15 bezeichnete, sollten eine 
bevorzugte Aufmerksamkeit durch den Kaiser erhalten. Caraffa führte aus: 
»Denn weil an dieser redlichen und wohlintentionirten [sächsischen, F. K.] 
Nation alles gelegen: so ist es auch e re sie allezeit in der Dicscrepans, in 
welcher sie mit denen ungrischen Siebenbürgern stehen, zu steifen, und 
die unter diesen beiden Nationen stehenden Dissensionen zu fomentieren, 
iuxta illud: divide et impera.«16 In Konfliktsituationen der Stände galt es 
also, gemäß dem Prinzip »Teile und herrsche« Streitigkeiten und Dissens 
zu lancieren und gewissermaßen als vierte Partei die von eigenen Interes-
sen geleitete Problemlösung im Land voranzubringen.

An der Einflussnahme zugunsten der Siebenbürger Sachsen war Caraf-
fa besonders gelegen, deren konkrete Handhabung er wie folgt naheleg-
te: »Der Generalplenipotentiarius, wenn er denen Sachsen aus einigen Be-
schwerden helfen will, die Sache cum grano salis angreifen muß: so, daß 
wenn er mit denen übrigen Siebenbürgern etwas davon zu reden kommt, 
alle Passion verbergen, nicht als wolle er patrociniren, vielmehr nur prop-
rio motu, aus Privatreflexion, bald dieser, bald jener Nation indifferenter 
mit gelinden Worten sprechen. Doch wenn er siehet, daß er mit Kaltsinnig-
keit nichts ausrichtet, einen temperirten Furorem zeigen, nach Unterschied 
der Umstände, süß oder sauer aussehen, Glimpf und Ernst vermischen.«17 
Sobald also der kaiserliche General in Siebenbürgen seitens der Stände als 
zentrale Figur bei Konflikten angerufen werden würde, besäße – so der 
Gedankengang Caraffas – der Kaiser durch das Recht der Benennung des 
Generals und dessen Unterstellung unter den Hofkriegsrat die unmittelba-

14 Ebenda, 171-172, § 12, 1.
15 Ebenda, 172, § 12, 4.
16 Ebenda.
17 Ebenda, 173, § 13, 2.
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re Möglichkeit, ohne Einbeziehung der siebenbürgischen Landesregierung 
auf ständische Konflikte Einfluss zu nehmen. Dies lief den Festlegungen 
im Leopoldinischen Diplom zuwider, in dem explizit die Nichteinmi-
schung in Landesangelegenheiten festgeschrieben wurde. Außerdem stellt 
sich die Frage, mit welchen Mitteln der kaiserliche General seinen Einfluss 
durchsetzen sollte. Auch dafür bot Caraffas „Project“ eine Lösung: »Nicht 
weniger zu diesem Zweck eine beständige Dissension zwischen den consi-
liariis regni ohnvermerkt fomentiren und in Sachen, was den Staat betrifft, 
das militare mit influiren, sich dadurch Patronum causae mache, und dem 
von Siebenbürgen gestellten Landesgubernio den Namen und Fumum der 
Regierung lasse, sich aber das arbitrium und potestatem rei gerendae vin-
diciren; […].«18 Nominell sollte das siebenbürgische Gubernium die Lan-
desregierung führen, nichtsdestotrotz müsste der kaiserliche General die 
endgültige Entscheidungsbefugnis und Machtausübung in der Staatsfüh-
rung durch sein militärisches Druckpotenzial für sich beanspruchen.

Als Mittel der Einflussausübung war das kaiserliche Heer auch dafür ge-
dacht, durch Einquartierungen und die Bereitstellung von Verpflegungs-
gütern ständische Körperschaften unterschiedlich zu belasten.19 Es ist 
anzunehmen, dass dem General hierbei weitreichende Kompetenzen zuge-
dacht waren, so dass der ganze militärische Verwaltungsapparat durchaus 
als Druckmittel dienen konnte. Caraffa konnte hierbei auf weitreichende 
Erfahrungen in den Verhandlungen mit ständischen Vertretern in Sieben-
bürgen im Jahr 1688 zurückgreifen. Insbesondere bei der Einrichtung von 
Winterquartieren und bei der Einziehung der vom siebenbürgischen Land-
tag beschlossenen Kontributionen für das kaiserliche Heer trat Caraffa for-
dernd auf und konnte durchaus auch vollendete Tatsachen schaffen.20

Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des siebenbürgischen Für-
stentums bestand für Caraffa fernerhin die Notwendigkeit, dass ein Gene-
ral über das Militärische hinaus auch in der Staatskunst bewandert ist: »Wie 
denn solcher General nicht weniger in kriegs- als Staatsregeln wohlfundirt 
sein muß. Denn weil von seiner Conduitte die Ordnung der Einführung 
dieses Dominats und die Stabilirung desselben dependiret: so muß er per 
longum usum rerum hierinnen perfectionirt sein, das Thema seines Thun 
und Lassens wohl fassen und subtil ausführen; also, dass er in re wirklich 
dominire, und doch nicht so scheine: nie absolute befehle, sondern per mo-

18 Ebenda, § 13, 4.
19 Das Problem der Einquartierungen und der Sachgüter, die Siebenbürgen für das kaiserli-

che Heer zu leisten hatte, war schon seit dem Einmarsch von General Graf Scherffenberg 
nach Siebenbürgen im Jahr 1686 virulent. Ein großer Teil der diplomatischen Verhand-
lungen zwischen dem Kaiser und Siebenbürgen bezog sich auf Städte, die eine kaiserli-
che Besatzung erhalten sollten, sowie auf den finanziellen und materiellen Beitrag des 
Fürstentums für das kaiserliche Heer. Duldner [I.], [II.] 178-253.

20 Duldner [II.] 209-210.
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dum consilii et amice anbringe, was er haben will, suadendo imperiren.«21 

Diese Einflussnahme in regierungsrelevante Entscheidungen seitens des 
Generals sollte jedoch ausschließlich im Geheimen, unter Verbergung der 
Absicht zur Einrichtung des kaiserlichen Dominats in Siebenbürgen statt-
finden. Als weitere wichtige Punkte der ehandlung des Fürstentums emp-
fahl Caraffa dem Kaiser die Gewährung der Religionsfreiheit22 und Steuer-
erleichterungen für die Siebenbürger Sachsen, ohne die anderen Stände 
dadurch zu verärgern.23 Bedeutsam für die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Generals in Siebenbürgen war für Caraffa fernerhin dessen finanziel-
le Ausstattung, die dieser für eine kaiserfreundliche Klientelpolitik einset-
zen sollte.24 Besonders ruinierte fürstliche Güter sollten dem General zur 
Vergabe an verdienstvolle Personen überlassen werden, da das kaiserliche 
 aerarium erschöpft sei.25

Ausgehend von diesen konzeptionellen Überlegungen Caraffas soll 
nunmehr die Amtsführung der Generäle anhand eines Fallbeispiels re-
konstruiert und der Konnex zwischen Denkschrift, rechtlich fixierter Stel-
lung und Amtsführung nachgezeichnet werden. Johann Ludwig (Jean Lou-
is) de Bussy, Graf Rabutin, soll für diese exemplarische Untersuchung in 
den Blickpunkt gerückt werden, da er als Zeitgenosse Caraffas durch seine 
rege Korrespondenz mit dem Wiener Hof einen hervorragenden Einblick 
in die frühe Amtsführung eines kaiserlichen Generals in Siebenbürgen ge-
währt.26 Sein Werdegang bis zum Amtsantritt im Jahre 1696 kann als exem-

21 Gräser 173, § 13, 3.
22 »Dannenhero die evangelische Religion der Sachsen in Siebenbürgen auf keine Weise zu 

berühren, ja sogar auch den geringsten Schein zu vermeiden, weniger daß man selbige 
anfechten, oder darin etwas mutiren wolle, zu argwöhnen Anlaß und Ursach geben 
könnte.« Ebenda, 170, § 10, 3 und 4.

23 »Die Sachsen, wo es nur immer sein kann, zu subleviren, damit ihnen der Unterschied 
der vorherigen fürstlich-türkischen und jetzig römisch-kaiserlichen Regierung erkennt-
lich und angenehm in die Augen falle; und daß sie vorhero unterdrückt und überlastet, 
jetzo aber überhoben und subleviret sein im Werk selber erfahren.« Ebenda, 173, § 13, 1.

24 In dieser Klientelpolitik sah Caraffa eine weitere Einflussmöglichkeit des Generals, um 
die Interessen des Wiener Hofes im Fürstentum zu stärken. Insbesondere bei Neubeset-
zungen von Ämtern sollte in Absprache mit dem Kaiser die passende Person installiert 
werden. Vgl. ebenda, § 13, 5.

25 »Dieser General oder Plenipotentarius keineswegs mit leeren Händen und ohne alle Voll-
macht solche Leute erhandeln oder erkaufen zu können, welche er zu seinem Vorhaben 
anständig und beförderlich zu sein erachten wird, zu schicken. Ohnerachtet nun das 
k[aiserliche] Aerium dießmal ganz erschöpft ist und zu dieser Libertät und Munificenz in 
diesem emergenti nicht concurriren kann: so kann doch Ihro Majestät Siebenbürgen mit 
seinen eignen Mittel erkaufen, denn es finden sich in partibus regni verschiedene ruinir-
te Fiscalgüter, deren eines und anderes pro meritis causae et personae angewendet, und 
dem zu diesem Commando destinirten General die Hände frei gelassen werden könnten, 
[…].« Ebenda, 172, § 12, 2 und 3.

26 Er trat als 4. General das Amt gemäß Artikel 17 des Leopoldinischen Diploms an. Eine 
Auflistung der kaiserlichen Generäle bieten Géza Baron Kövess von Kövessháza: Die kom-
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plarisch für die militärische Indienstnahme europäischer Adliger durch die 
Habsburgermonarchie gelten.

Rabutin wurde 1642/1643 in Paris als Spross eines der ältesten und 
vornehmsten Adelsgeschlechter Burgunds geboren. Er selbst betonte sei-
ne hochadlige Herkunft noch im kaiserlichen Dienst: In einem Brief von 
1697 schilderte er, dass sich vor 300 Jahren die Fürsten Burgunds mit seiner 
Familie verbunden hätten und noch der Großvater mütterlicherseits Mar-
schall unter König Heinrich IV. (1553-1610) gewesen sei.27 Mit 22 Jahren trat 
er in den Pagendienst einer Princess de Condé ein. Nach einem in der in-
ternationalen zeitgenössischen Publizistik viel beachteten Zwischenfall28 
floh er 1671 nach Lothringen.29 Dort hatte Rabutin bis 1682 in fürstlichen 
Diensten die Stelle eines Kapitäns der Kavallerie inne, sah sich aber auf-
grund einer Ehrenangelegenheit gezwungen, auch diesen Dienst zu quit-
tieren. Die entscheidende Wendung erhielt die Vita Rabutins ebenfalls im 
Jahr 1682: Einerseits trat er in kaiserliche Dienste ein und wurde zunächst 
Obristleutnant im Gastellischen Dragoner Regiment,30 andererseits heirate-
te er Dorothea Elisabeth, Herzogin von Schleswig-Holstein, die Witwe des 
ehemaligen Hofkammerpräsidenten in Wien, Georg Ludwig von Sinzen-
dorf (1616-1681).31

Von seinem Eintritt in kaiserliche Dienste bis 1696 war Rabutin nahezu 
ununterbrochen im Großen Türkenkrieg und im Pfälzischen Erbfolgekrieg 
(1688-1697) als Soldat tätig. Seine Missionen führten ihn zunächst nach Un-
garn (1683-1689). Nach der Eroberung von Ofen (Buda) 1686 und der Belage-

mandierenden Generale in Siebenbürgen 1551-1918. In: Siebenbürgische Vierteljahrs-
schrift 61 (1938) 239-246; Kutschera 207-209. Bei Kutschera wird Rabutin als 5. General in 
Siebenbürgen aufgelistet, jedoch war der an 1. Stelle geführte Caraffa nicht auf Grundla-
ge des Leopoldinischen Diploms kommandierender General in Siebenbürgen.

27 Österreichisches Staatsarchiv, Wien. Kriegsarchiv, Feldakten, Alte Feldakten, Hauptrei-
he, Akten 1323-1882, 1696 Türkenkrieg, Karton 205 [im Folgenden: ÖStA KA FA AFA HR]. 
Akten 205, Fasz. 13, Dezember 1697, Fol. 213.

28 Über diesen Vorfall finden sich trotz seiner in den biografischen Abrissen über Rabu-
tin oft erwähnten, breiten zeitgenössischen Resonanz kaum Informationen. Einzig Ger-
trud Hlavka gab in ihrer 1941 in Wien erschienenen Dissertation einen Abriss dieses Zwi-
schenfalles, jedoch ohne Angabe von Quellen. Anscheinend tötete Rabutin einen Mann 
während seines Pagendienstes, und die Princess de Condé wurde bei dieser Auseinan-
dersetzung ebenfalls verletzt. Gertrud Hlavka: Johann Ludwig Graf Bussy de Rabutin. 
Feldmarschall, geheimer Rat und kommandierender General in Siebenbürgen 1642-1716. 
Wien 1941, 2.

29 Die spärliche Sekundärliteratur zur Person Rabutins bietet zum Teil sehr unterschied-
liche Daten zum Werdegang. Insbesondere das verwandtschaftliche Verhältnis zu dem 
bekannten Schriftsteller und Militär Roger de Bussy-Rabutin (1618-1693) ist unklar. Vgl. 
Dictionnaire de la Noblesse. VIII. Paris 1869, 676-678; Gérard Gailly: Un académien granseig-
neur et libertin au XVIIe siècle. Bussy-Rabutin, sa vie, ses œuvres et ses amies. Paris 1909; 
Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas IV, 1-2; Hlavka.

30 Hlavka 3.
31 Ebenda, 82.
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rung Belgrads 1688, in deren Zuge er zum Oberst befördert wurde, nahm er 
im folgenden Jahr an den kaiserlichen Kampagnen gegen Philippsburg und 
Mainz sowie an der Besetzung des Neckarlandes teil. 1691 wurde er nach 
Savoyen versetzt und kämpfte bis 1694 hauptsächlich auf dem italienischen 
Kriegsschauplatz.32 In dieser Zeit wurde er vom Wiener Kaiserhof auch mit 
ersten diplomatischen Missionen betraut, die ihn unter anderem nach Flo-
renz führten. Ein Zeichen für seine bis dahin erworbenen Verdienste für 
die Habsburgermonarchie war die Beförderung zum General der Kavalle-
rie 1694. Auch Rabutins Gemahlin dürfte beim Aufstieg ihres Mannes eine 
gewichtige Rolle gespielt haben. Aus der Korrespondenz Rabutins wäh-
rend seiner Zeit als kommandierender General in Siebenbürgen wird deut-
lich, dass die Fürstin ihren Zugang zum Hof nutzte, um ihren Mann zu un-
terstützen. Sie unterrichtete ihn über die Stimmung im Kabinett, in dem 
besonders Franz Ulrich Graf Kinsky (1634-1699)33 als leitender Staatsmann 
oftmals unzufrieden mit der Amtsführung Rabutins gewesen sei, und sie 
scheint auch kleinere diplomatische Missionen übernommen zu haben.34 
Seine Gegner warfen ihm sogar vor, seine militärische Stellung nur durch 
die Vermittlung seiner Frau erhalten und einzig ihretwegen noch nicht ver-
loren zu haben.35 Seine Ernennung zum kaiserlichen General in Siebenbür-
gen erfolgte im Mai 1696. Friedrich Ambros Graf Veterani36 (1650-1695), der 
bis dahin diese Stellung in Siebenbürgen innehatte, war bei Lugosch (Lugos, 
Lugoj) 1695 gefallen, und Karl Thomas Vaudemont,37 Prinz von Lothringen, 
fungierte interimistisch als kaiserlicher General in Siebenbürgen, bis Rabu-

32 Eine ausführliche Darstellung seines militärischen Werdeganges ebenda, 3-11.
33 Seit 1683 böhmischer Kanzler, später auch Mitglied der Geheimen Konferenz. Er führte 

die Verhandlungen mit den siebenbürgischen Gesandten, die im Leopoldinischen 
Diplom gipfelten. Von 1695 an war er leitender Staatsmann unter Leopold I. bis zu seinem 
Tode 1699. Klaus Müller: Kinsky, Franz Ulrich Graf. In: Neue Deutsche Biographie. XI. 
Berlin 1977, 627-628.

34 Rabutin erwähnte Kinsky gegenüber einen Brief seiner Frau, aus dem er entnahm, dass 
dieser (Kinsky) über den Einsatz einer von ihm gesendeten Garnison in das Schloss Beth-
len erbost sei. ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, Februar 1698, Fol. 19. In einem 
anderen Brief bat Rabutin Kinsky, dass dieser seiner Frau keine Aufträge mehr erteile, da 
sich dies für eine Frau nicht zieme. Ebenda, Fasz. 13, März 1698, Fol. 27.

35 Rabutin berichtete, dass er ohne die Fürsprache seiner Frau am Wiener Hof den Posten in 
Siebenbürgen schon längst verloren hätte. Ebenda, Februar 1697, Fol. 12. Diese an Rabu-
tin herangetragenen Vorwürfe datieren aber aus seiner Zeit in Siebenbürgen und dürfen 
nicht als rote Linie seines Schaffens im kaiserlichen Dienst gesehen werden.

36 Der spätere kaiserliche Feldmarschall stand seit 1682 im kaiserlichen Dienst und diente 
in den folgenden Jahren unter Caraffa und Karl V. von Lothringen. 1690 erfolgte seine Er-
nennung zum General der Kavallerie und 1694 zum Feldmarschall. Schweigerd 364-383.

37 Er stand seit 1689 im kaiserlichen Dienst und kämpfte bis 1699 auf dem ungarischen 
Kriegsschauplatz. Unter dem Kommando des Prinzen Eugen nahm er an der Schlacht 
von Zenta 1697 teil. Unter diesem kämpfte er ebenfalls für die Habsburger in Italien im 
Spanischen Erbfolgekrieg. Karl Sommeregger: Vaudémont, Karl Thomas Prinz. In: Allge-
meine Deutsche Biographie. LIV. Leipzig 1908, 737-738.
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tin im Juni 1696 im Fürstentum eintraf. Rabutins Ernennung wurde dabei 
am Wiener Hof durchaus kontrovers diskutiert. Insbesondere Graf Kinsky 
sprach sich gegen den Franzosen aus; erst durch kaiserliche Fürsprache fiel 
die Entscheidung zu seinen Gunsten.38 Die Bestimmung, dass ein deutscher 
General (»Generalem tamen et caput Germanum«) dieses Amt führen soll-
te, schien schon im Hinblick auf die Vorgänger Rabutins keine große Rol-
le mehr gespielt zu haben und fand anscheinend auch bei den Nachfolgern 
kaum Anwendung.39

Es muss an dieser Stelle nicht eigens darauf hingewiesen werden, dass 
Rabutin als kaiserlicher General in Siebenbürgen ein schwieriges Amt an-
trat, dessen Führung grundsätzlich an den militärischen Notwendigkeiten 
des Krieges gegen die Osmanen orientiert war. Für das Fürstentum Sieben-
bürgen im Allgemeinen waren hierbei zwei Faktoren von entscheidender 
Bedeutung: Einerseits war die verwaltungsrechtliche Neugliederung Sie-
benbürgens erst kürzlich erfolgt; das Gubernium mit seinen zentralen Äm-
tern war noch nicht zur Gänze funktions- beziehungsweise geschäftsfähig; 
es gab viele offene Fragen seitens der siebenbürgischen Stände und deren 
gubernialen Vertreter insbesondere bezüglich der Auslegung des Leopoldi-
nischen Diploms.40 Auch wurden nach der Ratifizierung des Diploms41 wei-
tere Akkorde, Resolutionen, Bestätigungen und Reskripte ausgehandelt, 
welche die staatsrechtliche Grundlagen des Fürstentums definierten.42 An-
dererseits befand sich das Fürstentum seit seiner Lossagung von der Hohen 
Pforte 1688 auf Seiten der Habsburger im Krieg, und erst mit dem Frieden 
von Karlowitz 1699 wurde die habsburgische Oberherrschaft über Sieben-
bürgen völkerrechtlich sanktioniert.

Im Folgenden wird ein Einblick in die Korrespondenzen Rabutins als 
kaiserlichen Oberkommandierenden in Siebenbürgen gewährt, die spä-

38 Kaiser Leopold I. schrieb seinem Vertrauten Marco d’Aviano: »Benché so che molti vole-
vano divertire questa mia resoluzione, le creda che ci ho pensato bene et ho considerato, 
benché di nazione francese é huomo da bene, practico et in somma senza interesse.« Zi-
tiert von Onno Klopp: Das Jahr 1683 und der folgende Türkenkrieg bis zum Frieden von 
Carlowitz 1699. Graz 1882, 502. Zu den Umständen seiner Ernennung vgl. Hlavka 14-15.

39 Kutschera 206 versteht unter der Festschreibung eines deutschen Generals im Leopoldini-
schen Diplom einfach einen »Nichtsiebenbürger«. In Anbetracht dessen, dass das kaiser-
liche Heer in Ungarn und Siebenbürgen als deutsches Heer aufgefasst wurde und ange-
sichts der Auflistung aller amtierenden Generäle, ist dem zuzustimmen.

40 Hingewiesen sei an dieser Stelle auf den Streit zwischen den Konfessionen im Lande, der 
um die Auslegung des Artikels 1 des Leopoldinischen Diploms rang. Vgl. Karl Fabritius: 
Der Religionsstreit auf den siebenbürgischen Landtagen von 1691 und 1692. In: Archiv 
des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 6 (1863) 107-151.

41 Die endgültige Approbation des Diploms geschah seitens der siebenbürgischen Stände 
auf dem Landtag in Hermannstadt (Nagyszeben, Sibiu) im März 1692. Szász 130-162.

42 Kutschera 145, Anmerkung 20, bezeichnet 12 Dokumente des Jahres 1693 als »politisch-
rechtliche Grundsatzentscheidungen«, die das rechtliche Fundament der Regierungstä-
tigkeit in Siebenbürgen zementierten.
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terhin die Grundlage der Einschätzung seiner Amtstätigkeit bilden sollen, 
um der Frage nachzugehen, wie die oben analysierten Überlegungen Ca-
raffas verwirklicht wurden. Betont werden muss an dieser Stelle, dass die-
sem Quellenmaterial ein besonderer Singularitätswert zukommt: Die hier 
analysierten Briefe, die allesamt im Wiener Hofkriegsarchiv vorliegen, um-
fassen den Zeitraum von Juni 1696 bis Mai 1699. Sie sind fortlaufend und 
nahezu vollständig erhalten geblieben, so dass die darin gebotenen Zusam-
menhänge recht deutlich nachvollziehbar sind.43

Da Rabutin seinen Dienst im Juni 1696 antrat, bietet das genannte Quel-
lencorpus unmittelbare Informationen über den Beginn seiner Amtsfüh-
rung und die Probleme, die mit der Übernahme dieser Stellung verbun-
den waren. Weiterhin ist aus dieser Korrespondenz ersichtlich, wie sich das 
Verhältnis zwischen dem Gubernium samt seinen siebenbürgischen Amts-
trägern und dem kaiserlichen General als Vertreter der kaiserlichen Präro-
gative gestaltete. Auch ein spezifisches Amtsverständnis lässt sich anhand 
dieser Briefsammlung verdeutlichen.

Es liegen insgesamt 143 Briefe vor.44 Sie geben schon durch die Anga-
be der Adressaten und den Ausstellungsort Aufschluss über den Personen-
kreis, der während Rabutins Amtszeit kontaktiert wurde, und über die Tä-
tigkeit beziehungsweise Handhabung des Amtes. Signifikant ist, dass die 
meisten Briefe an Graf Kinsky gerichtet waren, der als leitender Staatsmann 
wesentlichen Einfluss auf die Politik des Wiener Hofes nahm und insbe-
sondere die Angelegenheiten in Siebenbürgen von Wien aus gestaltete.45 
Weitere Adressaten waren Fürst Montecuccoli (1663-1698),46 Prinz Eugen 
von Savoyen (1663-1736), der siebenbürgische Kanzler Miklós Graf Beth-

43 Die Korrespondenz findet sich im folgenden Bestand: ÖStA KA FA AFA HR. Sie umfasst 
rund 450 handschriftlich geschriebene Folioseiten vorwiegend in französischer Sprache. 
Der Aktenbestand bricht im Juli 1699 ab. Ein besonderer Dank gilt Theo Schley für die 
Unterstützung bei der Übersetzung dieser Quellen.

44 Einzelne Briefe finden sich auch in den Akten der Siebenbürgischen Konferenz im Fa-
milienarchiv Harrach (ÖStA Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien. FA Harrach Fam. in 
spec. 344 und 345), die jedoch für diese Untersuchung der Zeit bis zum Frieden von Kar-
lowitz 1699 nicht herangezogen wurden, da sie erst ab Ende 1699 vereinzelt datieren und 
andere inhaltliche Problemfelder bieten.

45 Kinsky hatte schon die Leitung der Verhandlungen mit der siebenbürgischen Deputati-
on in Wien von 1692 bis 1693 inne, die wegen der Austarierung des Leopoldinischen Di-
ploms in Wien weilte. Ferdinand von Zieglauer: Harteneck, Graf der sächsischen Nation, 
und die siebenbürgischen Parteikämpfe seiner Zeit, 1691-1703. Hermannstadt 1869, 63-
64. Einen detaillierten Einblick in die Verhandlungen bietet das Diarium des Sachs von 
Harteneck in: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens. I-II. Hg. G. Joseph Ke mény. 
Klausenburg 1839-1840, hier I, 337-382.

46 Es dürfte sich hierbei um Leopold Friedrich von Montecuccoli, den Sohn des berühmten 
kaiserlichen Feldmarschalls Raimondo Montecuccoli, handeln, der ebenfalls in kaiser-
lichen Diensten stand. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. XIX. Wien 1868, 
45-46.
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len (1642-1716)47 und der siebenbürgische Gubernator György Graf Bánffy 
(1660-1708).48 Rabutin schrieb auch an Kaiser Leopold I. mehrere Briefe, 
dies vor allem in kritischen Situationen, in denen er von Kinsky keine Ins-
truktionen erhalten hatte. Ansonsten blieb Kinsky seine zentrale Kontakt-
person in Wien.

Sofern der Ausstellungsort der Briefe angegeben ist, lässt sich der Akti-
onsradius Rabutins abstecken. Das Hauptquartier des kaiserlichen Gene-
rals in Siebenbürgen während Rabutins Amtsperiode war Hermannstadt, 
ein Großteil der Briefe wurde von dort aufgegeben. Aber auch die Betei-
ligung an den Heereszügen der kaiserlichen Armee lässt sich nachzeich-
nen. So finden sich Briefe aus dem Heerlager von Temeschwar (Temesvár, 
Timişoara), dessen Belagerung für die Kriegskampagne 1696 vorgesehen 
war und unter der Führung des sächsischen Kurfürsten Friedrich August 
I. (1670-1733) scheiterte.49 Auch von den Landtagen in Weißenburg (Gyula-
fehérvár, Alba Iulia) 1696, Thorenburg (Torda, Turda) 1697 und wiederum Wei-
ßenburg 1698 wurde nach Wien Bericht erstattet.

Schon aus der Analyse der Korrespondenz des Jahres 1696 lässt sich ein 
Bild über die Verhältnisse in Siebenbürgen und über den Amtsantritt Ra-
butins zeichnen. Der erste vorliegende Brief innerhalb dieses Aktenbestan-
des ist nicht von Rabutin verfasst, sondern von seinem Vorgänger Karl Tho-
mas Vaudemont, der die politische Lage in Siebenbürgen mit drastischen 
Worten schilderte. Ihm, Vaudemont, habe der siebenbürgische Gubernator 
geschildert, dass das Land in einer erbärmlichen Verfassung sei, unter den 
Menschen verbreite sich eine schlechte Stimmung, insbesondere durch das 
Empfinden, dass durch die Einführung neuer Gesetze das Leopoldinische 
Diplom verletzt würde, woran der siebenbürgische Kanzler Bethlen Schuld 
sei. Weiterhin bat der Gubernator, dass er Rabutin in Kenntnis setzen solle, 
keinem Brief des Guberniums zu glauben, der nicht auch das Sigel des Gu-
bernators trage. Die kaiserlichen Truppen scheinen in gutem Zustand, je-
doch fehle es an Nachschub.50

47 Seit 1683 Obergespan des Komitates Marmarosch (Máramaros, Maramureş) und ab 1688 
fürstlicher Rat unter dem siebenbürgischen Fürsten Apafi I. 1690 führte er in Wien die 
Verhandlungen um das Leopoldinische Diplom und wurde 1691 zum Kanzler von Sie-
benbürgen ernannt. Nachdem er sich von den Habsburgern abwandte und für die sie-
benbürgische Unabhängigkeit einsetzte, wurde er in Wien bis zu seinem Tode in Haft ge-
halten. Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas I, 199-200.

48 Obergespan von Klausenburg (Kolozs, Cluj) und erster Gouverneur Siebenbürgens 1691, 
1696 zum Grafen erhoben. Im Kuruzzen-Aufstand 1703-1711 nahm er Partei für den Kai-
ser gegen Ferenc II. Rákóczi, woraufhin er nach Hermannstadt floh, wo er 1708 verstarb. 
Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas I, 133. 

49 Über die Kriegspläne und Kriegsziele auf dem ungarischen Kriegsschauplatz in den Jah-
ren 1695 bis 1699: Oswald Redlich: Weltmacht des Barock. Österreich in der Zeit Kaiser 
Leo polds I. Wien 1961, 458-483.

50 ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, Juni 1696, Fol. 4-10.
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Dieser Lagebericht, der im Zuge der Amtsübergabe verfasst wurde, be-
legte in medias res schon einige Probleme, die in den Briefen Rabutins im 
Grunde immer wiederkehren sollten und für den Zustand des Fürstentums 
als symptomatisch betrachtet werden dürfen, wie etwa guberniale Zwis-
tigkeiten, Kompetenzstreitigkeiten und Versorgungsengpässe der kaiserli-
chen Armee. Aus den folgenden Briefen des Quellencorpus geht hervor, 
dass sich Rabutin bis Anfang November 1696 nicht dauerhaft in Siebenbür-
gen aufhielt, sondern an der Kampagne um die Belagerung Temeschwars 
teilnahm.51 Die Briefe bieten vor allem Informationen über Truppenbewe-
gungen, Versorgungs- und Soldprobleme der Soldaten sowie militärstrate-
gische Überlegungen, die Rabutin an Kinsky übermittelte. Erst Ende Okto-
ber erklärte Rabutin in einem Brief an Kinsky, dass er nach Siebenbürgen 
aufbreche, um beim nächsten Landtag in Weißenburg anwesend zu sein.52 
Auch legte er darin ein Schreiben für Kinsky bei, das er dem Gubernium 
geschickt habe, um deutlich zu machen, dass die »arme sächsische Nation« 
vollkommen unterdrückt werde. Er nehme an, mit diesem Schritt im Sinne 
des Kaisers gehandelt zu haben, betone jedoch zugleich, dass dies bei »die-
sen Herren« wenig bewirken werde.53 Als Kern des Problems sah er die fi-
nanziellen Forderungen, welche die ungarischen Magnaten im Zuge der 
Kontributionszahlungen an das kaiserliche aerarium gegenüber der sächsi-
schen Nation erhoben. Wie Caraffa in seinem „Project“, betrachtete Rabu-
tin die Bedrückungen der Siebenbürger Sachsen mit Sorge und versuchte, 
unmittelbar den Wiener Hof über diesen Umstand aufzuklären.

Am 8. November 1696 berichtete Rabutin von seiner Ankunft auf den 
Landtag in Weißenburg und den Streitigkeiten, die er dort unter den un-
terschiedlichen Parteiungen erlebte.54 Drei weitere Briefe folgen aus dieser 

51 Es finden sich weitere Briefe aus den Heerlagern zu Dobra (ebenda, Juli 1696, Fol. 33-37), 
von Temeschwar (ebenda, August 1696, Fol. 40-47), bei Zenta (ebenda, September 1696, 
Fol. 48-50) und aus dem Feldlager von Szeged (ebenda, Fol. 51-53).

52 Der Brief wurde am 29. Oktober 1696 an Kinsky gerichtet: Ebenda, Juli 1696, Fol. 70. An 
diesem Tag begann auch die Sitzungsperiode des Landtages, die bis zum 28. November 
1696 dauerte. László Gál: Az erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokai, és a compilata con-
stitutio után költ articulusok kivonatja. I. Klausenburg 1837/1838, 31.

53 »Come cette pauvre nation saxe est tout a fait opprimée, voila ce que i’escris au gouver-
nement et au gouverneur en leurs faveur, ayant creu qu’il estoit de la justice et du service 
du maitre d’escrire en cette forme, ce qui faira pourtant peu d’effect sur les esprits de ces 
messr. lesquels sont nés avec un cœur de marbre et ont la plenipotence en main pour faire 
ce qu’il leurs plait. Si avec le temps l’on leurs en puis retrancher quelque chose, nostre 
auguste maitre y trouvera son compte et le pauvre peuple en sera moins opprimé, et ces 
avares dispencé de restituer ce qu’ils ne fairont iamais par motif d’une iustice volontaire. 
selon que l’on me l’a fait voir, lorsqu’ils font quelques avances aux pauvres saxes, c’est a 
cent pour cent d’interest, soit en argent, grain, ou autre darcés, et c’est cela qui enerve le 
pa ys autant et plus que les contributions.« ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, Ok-
tober 1696, Fol. 70-71.

54 Ebenda, November 1696, Fol. 79.
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Stadt, die allesamt an Kinsky gerichtet waren. Sie informieren über über 
Rabutins Einschätzung der Verhältnisse im siebenbürgischen Landtag.55 
Rabutin übte in erster Linie am Vorgehen bei der Besetzung der Landesäm-
ter Kritik. Sehr vehement monierte er die Besetzung des Amtes des Stände-
präsidenten, die Bánffy einvernehmlich mit Bethlen vorgenommen hatte, 
ohne den Wiener Hof zu konsultieren. Hierin sah Rabutin eine Überschrei-
tung der gubernialen Amtstätigkeit, was ihn dazu veranlasste, eine schrift-
liche Begründung von Seiten des Guberniums und des Gubernators einzu-
fordern. Im Zuge dessen waren auch die katholischen Ständevertreter mit 
der Forderung an ihn herangetreten, dass ein Katholik diese Stelle beset-
zen solle. Rabutin wies Kinsky auf den Umstand hin, dass der siebenbür-
gische Gubernator und der siebenbürgische Kanzler ausschließlich einen 
Präsidenten aus dem Kreis ihrer Konfessionsangehörigen installiert wissen 
wollten. Über den administrativen und rechtlichen Vorgang hinaus zwei-
felte Rabutin eben auch an den Fähigkeiten des neu ernannten Ständeprä-
sidenten.56

Den Briefen Rabutins vom Weißenburger Landtag 1696 ist gemein, dass 
sie von internen Streitigkeiten und Kompetenzrivalitäten berichten. Ein-
dringlich werden der Konflikt zwischen dem siebenbürgischen Gouver-
neur Bánffy und dem siebenbürgischen Kanzler Bethlen angesprochen, 
ebenso die Versuche des Generals, beide zu einem einvernehmlichen Han-
deln zum Wohle des Landes zu bewegen. Leider bleibt das Narrativ der 
Korrespondenz über die konkreten Ursachen des Zerwürfnisses, so wie 
sie Rabutin versteht und vermittelt, sehr undeutlich. Eine Konfliktsitua-
tion auf dem Landtag schilderte Rabutin: Die Vertreter des Guberniums 
und die versammelten Stände wollten Rabutin brieflich über ihr Zerwürf-
nis mit Bethlen in Kenntnis setzen, was dieser zu verhindern suchte, in-
dem er den verfassten Brief Rabutin nicht zukommen ließ, wodurch sich 
während der Landtagssitzung gegenseitige Vorwürfe entsponnen.57 Die-

55 Ebenda, Fol. 79-99 und – der folgende Zusammenhang – Fol. 79-81.
56 Es ist an dieser Stelle unklar, um wen es sich hierbei handelte. Im Leopoldinischen Dip-

lom wurde dieses Amt nicht eigens erwähnt, Gál 13 listete es jedoch als direkt vom Kai-
ser besoldetes Amt auf. Nicht geklärt scheint auch die Frage nach der Ernennung, da im 
Artikel 8 des Leopoldinischen Diploms festgelegt wurde, dass die siebenbürgischen Äm-
ter zur Bestätigung präsentiert werden müssen. Unzweifelhaft präsidierte einer ordentli-
chen Landtagsversammlung ein Präsident (statuum praeses), und bei dessen Abwesenheit 
oder bei Stellenvakanz bestimmte das Landesgubernium einen seiner Räte als Vertreter. 
Vgl. Joseph Heinrich Benigni von Mildenberg: Handbuch der Statistik und Geographie des 
Großfürstenthums Siebenbürgen. II. Hermannstadt 1837, 35.

57 »Mr. de Bethleen Chancellier vient des’attrer encor une affaire avec le gouvernement et 
les estats. come le messr. ne m’avoient point donné part de leurs deméslé avec le dit Beth-
leen iay pris cela pour un mancque de respec a mon ésgard et leurs en ayant fait mes 
plaintes avec un peu de chaleur surquoy ils me réspondirent l’avoir fait et qu’ils s’infor-
meroient dequoy estoit devenu cette lettre. J’accepte dont cette escuse sans plus songer 
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se Episode erhellt deutlich, dass fehlerhafte Kompetenzzuweisungen, 
Kommunikationsdefizite und eine hierarchisch ungeordnete Administra-
tion grundlegend die siebenbürgischen Verhältnisse kennzeichneten. Zu 
einem funktionalen Austarieren der administrativen Ebene konnte es im 
Zuge des noch andauernden Krieges und der staatsrechtlichen Neuver-
handlungen, die nach dem Leopoldinischen Diplom zwischen dem Wie-
ner Hof und den Vertretern der siebenbürgischen Stände stattfanden, noch 
nicht kommen. Aus den Briefen lässt sich aber auch ersehen, dass Rabutin 
selbst als Bestandteil der Konfliktparteien betrachtet werden muss. Oftmals 
rechtfertigte er gegenüber Kinsky seine Handlungen, indem er versuchte, 
Argumentationsstrategien der siebenbürgischen Staatsmänner vorwegzu-
nehmen und im Vorgriff zu widerlegen. Dies dürfte dem Umstand geschul-
det gewesen sein, dass auch Bánffy und Bethlen im brieflichen Kontakt mit 
Kinsky standen, dessen sich Rabutin nachweislich bewusst war.58 Es ergibt 
sich demnach ein Bild von komplizierten Kompetenzstreitigkeiten, indem 
einerseits die siebenbürgischen Gubernialvertreter untereinander um Ein-
fluss und Interessendurchsetzung stritten, andererseits Konflikte herauf-
beschworen wurden, indem Rabutin der kaiserlichen Autorität in Sieben-
bürgen Geltung verschaffen wollte.

In diesem Zusammenhang wird das Problem kaiserlicher Einflussnah-
me in Siebenbürgen in Form eines kaiserlichen Generals offenbar. Die Fest-
legung der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten gemäß dem 
Leopoldinischen Diplom wirkte hemmend, wobei mehrere Briefe Rabu-
tins vom November 1696 belegen, dass vom Wiener Hof diese Nichteinmi-
schung auch eingefordert wurde. In einem Schreiben an Kinsky rekurrier-
te er mit Unverständnis darauf, dass Kinsky brieflich an ihn auf den Artikel 
17 des Leopoldinischen Diploms verwiesen hatte, um seine Amtstätigkeit 
in Siebenbürgen nochmal deutlich zu definieren.59 Deutliche Kritik daran 

a rien mais s’estant assemblé, ils demanderent a mr. de Bethleen,ce qu’il avoit fait de la 
lettre qu’il m’avoit du envoyer et leurs disant, qu’il l’avoit encor ils s’emporterent contre 
luy, et luy attribuant le réproche que ie leurs /86/ avoit fait et la honte de les faire passer 
pour des jans qui n’avoient point observé leurs devoir envers moy. enfin ils obligerent 
dont le dit conte Bethleen a leurs rendre cette lettre et me l’envoyerent en corps tant de la 
part du gouvernement que des estats avec bien des grandes excuses en se pleignant tout 
a fait contre Bethleen [...].« ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, November 1696, Fol. 
85-86.

58 Rabutin warnte Kinsky auch vor den Briefen, die seitens der siebenbürgischen Staats-
männer an ihn adressiert wurden und legte sogar bis zu einem gewissen Grad den Inhalt 
dieser Briefe dar. Vgl. ebenda, Fol. 88-94.

59 »Que vostre Excellence me mande ce qui doit estre de l’article 17 de diplôme ou l’on dit 
que le general commandant ne doit point se mesler n’y de l’economie, n’y de la politique, 
a quoy i’ay respondu non, messr., quand vous administrerez avec iustice et esquité ces 
deux point tant pour le service du maitre que pour le bien de vostre partie, mais ie vous 
declare qu’y mancquand, ie m’en mesleray meme avec authorité, ainsi ie prie V.E. de me 
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übte Rabutin in einem Brief an den Fürsten Montecuccoli, in dem er be-
tonte, dass in der Provinz Siebenbürgen Situationen eintreffen können, die 
kurzfristige Entscheidungen benötigen und Gefahren daraus resultieren, 
dass Lösungsvorschläge aus Wien auf sich warten lassen.60 An gleicher Stel-
le wies Rabutin darauf hin, dass ein General nicht nur die Macht über seine 
Truppen im Land haben solle, sondern auch über alle Einwohner, die nicht 
die gleiche Treue aufwiesen wie die kaiserlichen Soldaten, somit nicht den 
gleichen Wert besäßen wie das kaiserliche Militär.61 Er ging sogar weiter, in-
dem er betonte, dass niemand in Siebenbürgen dem Kaiser gut dienen kön-
ne, wenn nicht der General die volle Macht erhalte. Er wolle eine Autorität 
installiert wissen, die über dem Gubernium stehe, da er darin die Ursachen 
aller Übel Siebenbürgens sehe.62 Ohne eine derartige Machterweiterung sei 
der Verlust des ganzen Landes zu befürchten.

Mehrere Konfliktpunkte lassen sich demnach aus der Korrespondenz 
Rabutins während des Weißenburger Landtags 1696 belegen. Zu allererst 
bestand das Problem der kaiserlichen Herrschaftsausübung in Siebenbür-
gen. Die Installation eines kaiserlichen Generals in Siebenbürgen sollte vor-
dergründig die habsburgische Macht vor Ort sichern, doch mit dem Artikel 
17 des Leopoldinischen Diploms wurde die Nichteinmischung in die Lan-
desangelegenheiten staatsrechtlich verankert. Diese Nichteinmischung ze-
mentierte somit eine Herrschaft ohne Einmischung, die gerade während des 
Herrschaftsüberganges in Siebenbürgen destruktiv wirkte. Unbeantwor-
tet muss an dieser Stelle die Frage bleiben, inwiefern eine rechtlich fest-
geschriebene, aktive Einflussnahme des Generals geholfen hätte, die viel-
mals von Rabutin geschilderten Probleme in Siebenbürgen zu lösen. Der 
mehrfach in diesem Zusammenhang geschilderte Hinweis Rabutins, ihn 

mander son sentiment sur les préstensions de ces messieurs a l’egard de ces deux points 
come sur ma responce.« Ebenda, Fol. 84.

60 »Elle aura sans doutte appris quelque chose des lettres que iay escrites tant a mr. le conte 
de Kinsky qu’au conseil de guerre et ie suis tout persuadé que ces lettres auront desplu au 
premier, lequel préstand que le general ne doit point se mesler authoriquement du poli-
tique, n’y de l’economie. La raison pour quoy ie ne la veu point penetrer quoyqu’il ensoit. 
il y arrivera souvant des cas, lesquels ne pouvant este decidé sur le champ pouroient cau-
ser des grans desordres dans cette province, avant l’arrivée des resolutions qui pouroient 
venir de la cour.« Ebenda, Fol. 95.

61 »Deplus, si L’Empereur confie l’authorité de ses trouppes a un general, il puis aussi laisser 
le pouvoir sur des jans qui luy doivent estre moins cherm et point d’un fidelité esprouvée 
come celle de sa milice.« Ebenda.

62 »Dailleurs, soit qui que ce puisse estre que La mette icy, ie respond qu’il n’y puis bien ser-
vir le maitre, s’il a un plein pouvoir. Respondre par sa teste de ses actions, ne point faire 
de priponerie et n’en point peremttre et avoir authorité sur les autres: puisque c’est le seul 
point qui puis dérastiner touttes les iniustices commises par messieurs du gouvernement, 
lesquels, si l’on n’y remedie prontement, fairont en peu la perte totalle de cet estat qui est 
plus considerable que nostre cour ne le croit, car le perdant touttes les courones de nostre 
maitre restent chancelantes.« Ebenda, Fol. 96.
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mit mehr Macht auszustatten, um den Verlust des Landes zu verhindern, 
verdeutlicht aber noch ein weiteres Problemfeld. Wem galt eigentlich die 
Loyalität der siebenbürgischen Stände mit ihren unterschiedlichen Interes-
sen? Durch den Wegfall des im Lande ansässigen Fürsten entstand ein po-
litisches Machtvakuum, welches das nunmehrige Herrscherhaus der Habs-
burger nur bedingt auszufüllen wusste.

Die bisher angesprochenen Konfliktzonen finden sich durchweg auch 
in der Korrespondenz der folgenden Jahre. Insbesondere die scheinbar un-
versöhnliche Diskrepanz zwischen dem Kanzler Bethlen und Gouverneur 
Bánffy mahnte Rabutin gegenüber Kinsky als wesentliches Hemmnis in 
der Verwaltung des Landes an.63 Eigensinn, Ungerechtigkeiten gegenüber 
der Landesbevölkerung und die Verfolgung privater Interessen der sie-
benbürgischen Staatsmänner waren wiederkehrende Schlagwörter Rabu-
tins, welche die Defizite der Landesverwaltung hervorkehren. Eindring-
lich schilderte Rabutin das Problem in einem ebenfalls vom November 1696 
datierten Brief an Kinsky: Er habe sich vehement für die Lösung des Kon-
fliktes zwischen Kanzler und Gubernator eingesetzt, aber wegen der Ver-
achtung seitens Bethlens und Furchtsamkeit von Bánffy, die ihm entge-
gentrete, sei er dem Ziel nicht näher gekommen und könne deren Autorität 
nicht verringern. Ohne größere Machtbefugnis scheine es nicht möglich, 
diejenigen zu bestrafen, die am meisten Schuld auf sich geladen hätten. 
Die viel zu große Freiheit, die der Kaiser beiden gewährt habe, trage den 
Hauptanteil an diesen Zerwürfnissen.64

Auch der Gouverneur schrieb dem königlichen Kommissär, Johann 
Friedrich Graf von Seeau, der 1702 am siebenbürgischen Landtag teilneh-
men und zugleich die Mängel der Landesverwaltung in Siebenbürgen un-
tersuchen sollte, einen Brief über den schlechten Zustand der Behörden vor 
Ort.65 Wie die Briefe Rabutins, bezeichnete dieses Schreiben die Uneinig-
keit der Ratsmitglieder, die Vermischung von privaten mit öffentlichen In-

63 Briefe aus dem Jahr 1697, die Einblicke in die Konflikte zwischen Kanzler und Gubernator 
bieten: ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, April 1697, Fol. 72-73; Juni 1697, Fol. 91-
92; Juli 1697, Fol. 125-127. Zu den Problemen des Guberniums in seiner Anfangszeit vgl. 
Kutschera 141-151, 210-214.

64 »Depuis que ie suis icy, ie me sui appliqué autant qu’il m’at esté possible de faire la paix 
entre mr. Banffi et le conte Bethleen, mais i’y trouve tant de mefience de la part du pre-
mier et tant de timidité de celle du second qu’il me paroit impossible d’en venir a bout, 
a moins de diminuer leurs authorité en me donnant un plein pouvoir ou faire faire une 
forte inqusition et punir exemplerement ceux qui se trouveront chargé du plus grand 
tord. La trop grande liberalité que S. M. nostre tres auguste Maitre a fait aux un et aux 
autres at la plus grande part a touttes ces mesintelligences.« ÖStA KA FA AFA HR Akten 
205, Fasz. 13, November 1696, Fol. 88.

65 Der Brief findet sich in: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens II, 285-288.
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teressen und Rangstreitigkeiten als Grundübel gubernialer Verwaltung.66 
Ein Bericht Rabutins an Kinsky über den siebenbürgischen Landtag in Tho-
renburg vom Juni/Juli 1697 belegt, dass der siebenbürgische Landtag in-
folge von Änderungen bezüglich des Vortrittes Neuadliger gespalten war 
und von den meisten Landesdelegierten nicht mehr aufgesucht wurde.67 Ei-
gentlich sei es der Auftrag Rabutins gewesen, den siebenbürgischen Gou-
verneur und siebenbürgischen Kanzler miteinander zu versöhnen, was 
sich angesichts des neu aufgetretenen Problems als nahezu unmöglich er-
wiesen habe. Durch diese Verstimmungen war ein ordentlicher Ablauf des 
Landtags ausgeschlossen, und Rabutin vermerkte, dass besonders durch 
das bevorstehende Ausrücken der Truppen die Lage ernst werden könne, 
so dass er versucht habe, für eine Beruhigung der Lage zu sorgen.68 Nicht 
nur die Standeserhöhungen, sondern auch die Vergabe der Adelsdiplome 
ausschließlich an Katholiken boten Anlass zu Zwistigkeiten. Rabutin be-
richtete Montecuccoli am 9. Juli 1697 ebenfalls vom Thorenburger Landtag, 
dass die Titelvergabe an Katholiken den Verdacht hervorbringe, den altein-
gesessenen kalvinistischen Adel bekämpfen zu wollen.69 Leider geht aus 
dem Schreiben nicht hervor, wie er sich selbst zu diesem Problem positio-
nierte. Aber anhand mehrerer Schreiben Rabutins lässt sich belegen, dass 
er konfessionelle Veränderungen in Siebenbürgen als gefährlich einstufte. 
Am deutlichsten wird diese Haltung in einem in Weißenburg abgefassten 
Brief an den Kaiser vom 15. Dezember 1697, in dem er konfessionelle Neue-
rungen in Siebenbürgen vorerst für nicht durchführbar hielt.70 Er kritisierte 

66 Auch Hemmnisse im Ablauf der Sitzungen wurden namhaft gemacht: Verspätungen, 
Eintritt fremden Personals und Verzögerungen einfacher Entscheidungen. Fernerhin 
wurden Streitigkeiten zwischen den Nationen ausgemacht, die eben nicht dazu fähig 
waren, unabhängig von Interessen der eigenen ständischen Nation zu einer Entschei-
dung zu gelangen. Vgl. ebenda, 286-287, Punkte 1-6.

67 »Puisque ie trouve le gouvernement tout divisé par le changement, de preséance, que l’on 
a introduit en faveur des nouveaux contes, qui sont sans naissance, et qui par ces nou-
veaux titres levent a l’ancienne noblesse le privilege, que leurs donne l’encienté de leurs 
familles, Le meme dégoust est dans les conseillers, qui n’estant point titré de conte et de 
Baron, doivent ceder le pas hors du conseil a tous titré conte, et baron dont la pluspart 
sont d’une naissance bien inferieure aux autres.« ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 
13, Juni 1697, Fol. 115-116.

68 Ebenda, Fol. 116: »Si l’on avoit remis ces desgoust a un autre temps, que celuy, ou L’on 
abandonne les mauvais intentioné a leurs caprice, tout passeroit, puisqu’avec le temps 
tout s’oublie, mais ces changements arrive iustement au moment que les trouppes doivent 
sortir du pays qu’elle iuge du mal, qui en puis arriver, et y remedie par sa grande pru-
dence, puisque ces affaires pourroient devenir pluque serieuse.«

69 Ebenda, Juli 1697, Fol. 124.
70 »Cependant si V:S:Mté a la Clemence de reflichir sur ce que ie luy ay escrit l’eité pas-

sé, Elle puis voir, que iavois iugé assez iuste de l’evenement des nouvelles introductions, 
dont le memorial fait foy, come le traitement fait a l’evescque. ainsi peut on iuger de lá, 
que les changements de religion sont dangereux a introduire dans un pays situé come la 
Transilvanie. Ie dis cecy au sujet du grans zelle des jans de L’eglise lequel leurs empeche 
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den Eifer gewisser Kirchenmänner, die zwar gute Dinge bezweckten, aber 
die negativen Folgen nicht erkannten. Bevor man die konfessionellen Ver-
hältnisse ändere, bedürfe es des Baues einiger Zitadellen in den Hauptor-
ten Siebenbürgens, damit durch militärische Stärke der Respekt erhalten 
bleibe, der durch Milde nicht erreicht werden könne.71 Ein großer Teil sei-
ner Korrespondenz mit dem Wiener Hof bezeugt, dass Rabutin schon in 
den ersten Jahren seines Generalamtes in Siebenbürgen die ambivalenten 
Verhältnisse der ständischen und konfessionellen Interessenlagen sehr ge-
nau erfasste.

Dies betrifft auch die Situation der Siebenbürger Sachsen. Die Proble-
me der Kontributionen und Einquartierungen, denen die siebenbürgisch-
sächsischen Städte und Gemeinden ausgesetzt waren,72 wurden von Rabu-
tin dem Wiener Hof gegenüber mehrfach thematisiert. Seit Beginn seiner 
Tätigkeit in Siebenbürgen wies Rabutin in seinen Briefen darauf hin, dass 
die Bedrückungen der »einfachen Leute« vor allem durch siebenbürgische 
Amtsträger und durch das Gubernium ein enormes Ausmaß angenommen 
habe.73 Für die Siebenbürger Sachsen intervenierte er bereits im Oktober 
1696, als er sich brieflich an das Gubernium wandte, um den Repressio-
nen gegenüber den Sachsen Einhalt zu gebieten.74 Diese Hinweise bezie-

quelques fois de connoitre les suistes facheuses des bonnes choses, qu’ils veuillent intro-
duire, qu’a Dieu ne plaise, que ie voulu par ces raisons détruire un si pieux dessein qui 
puis donner tant d’esclat, et d’utilisé a son auguste service pourveu que L’on si prenne 
bien, sans quoy au lieu d’acquerir quelques ames a Dieu, L’on a sacrifiera quelques cent 
mil avec la perte de la province, ie veux dire par la sacrée Maiesté, qu’avant de toucher 
les points de religion, il faut faire batir de bonnes Citadelles dans les principalles places 
de cette province, lesquels tenant les jans en respect, leurs font faire par la force, ce qu’ils 
ne veuillent faire par la douceur. Car sans ces derniers moyens L’on ne chagera point les 
fausses croyences de ce pay cy, dont les enfans ont succés le lait de leurs mere depuis si 
longtemps, ce qui les entretient, et confirme dans leurs erreurs.« Ebenda, Dezember 1697, 
Fol. 207.

71 Der Vorschlag zum Bau und zur Erneuerung von Befestigungen zur Bekämpfung äuße-
rer Feinde, aber auch zur Befriedung innerer Unruhen findet sich analog bei Gräser 176, § 
15, 10.

72 Beispielsweise summierte sich der Schuldenstand infolge der hohen Kontributionen von 
Kronstadt (Brassó, Braşov) und der umliegenden sächsischen Gemeinden zwischen 1688 
und 1699 auf insgesamt 224.282 Rheinische Gulden. George Michael Gottlieb von Herr-
mann: Das alte und neue Kronstadt. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens im 18. 
Jahrhundert. Hermannstadt 1883, 55-57.

73 »Si avec le temps l’on leurs en puis retrancher quelque chose, nostre auguste maître y 
trouvera son compte, et le pauvre peuple en sera moins opprimé, et ces avares despencé 
de restituer, ce qu’il ne fairont iamais par motif d’une iustice volontaire selon, que l’on me 
l’a fait voir lorsqu’ils font quelques avares aux pauvres saxes, c’est a cent pour cent d’in-
terest, soit en argent, grain, ou autre darcés, et c’est cela, qui enerve le pays autant et plus 
que les contributions.« ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, Oktober 1696, Fol. 70.

74 »Come cette pauvre nation saxe est tout afait opprimée, voila ce que j’escris au gouverne-
ment, et au gouverneur en leurs faveur, ayant creu, qu’il estoit de la justice et du service 
du maître d’escrire en cette forme, ce qui faira pourtant peu d’effeit sur les esprits de ces 
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hungsweise Ermahnungen schienen jedoch wenig erfolgreich gewesen zu 
sein. Die bereits erwähnte Zurückhaltung des kaiserlichen Generals in Sie-
benbürgen, die seitens des Wiener Hofes gefordert und im Diplom vorge-
sehen war, dürfte als Grund für die erfolglosen Interventionen Rabutins 
angesehen werden. Dennoch waren die siebenbürgisch-sächsischen Stän-
de bestrebt, den kaiserlichen General für eigene Anliegen dienstbar zu ma-
chen. Beispielsweise nutzten sächsische Deputierte auf dem Landtag von 
Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) 1697 die Gelegenheit, dem General einen Brief 
des Kanzlers Bethlen vorzulegen, in dem er ihre Geistlichen bedroht ha-
be.75 Rabutin berichtete Kinsky im gleichen Schreiben, dass er vor Beth-
len die garantierte Religionsfreiheit im Lande in Schutz genommen habe. 
Am deutlichsten verweist auf die Bedeutung der Siebenbürger Sachsen für 
die kaiserliche Machstellung im Fürstentum ein Schreiben aus dem Feldla-
ger Tschanad (Csanád, Cenad) vom Oktober 1697. Rabutin nahm darin nach 
dem Tod des Sachsencomes Valentin Frank (1643-1697)76 Stellung zur be-
vorstehenden Wahl eines neuen sächsischen Königsrichters. Er warnte in 
seinem Brief an Kinsky, auf den Posten des Königsrichters eine »Kreatur 
des Guberniums« zu setzen, weil das unweigerlich den Verlust der sächsi-
schen Nation bedeuten würde, die ohnehin schon am Ende sei.77 Fernerhin 
sei eine Kooperation mit dieser Nation für die Aufrechterhaltung der kai-
serlichen Truppen dringend erforderlich, ebenso um zu verhindern, dass 
die Siebenbürger Sachsen gänzlich zu Tributären der ungarischen Magna-
ten herabsinken.

Dass dies ebenfalls im Zusammenhang mit der desolaten finanziellen 
Ausstattung und der schweren Versorgungslage der kaiserlichen Truppen 
stand, belegt die komplette Korrespondenz. Schon kurz nach seinem Amts-
antritt im Oktober 1696 betonte Rabutin die Versorgungs- und Besoldungs-
probleme in der kaiserlichen Armee, die sogar in Disziplinlosigkeit78 oder 
darin gipfelten, dass Truppenteile Rabutin um Erlaubnis baten, sich das 

mess.« Ebenda. Leider sind die an dieser Stelle erwähnten Schreiben nicht in dem Quel-
lenbestand enthalten.

75 Ebenda, April 1697, Fol. 69-70.
76 Seit 1682 Provinzialnotar, ab 1686 Sachsencomes. Eugen von Friedenfels: Franck von Fran-

ckenstein, Valentin. In: Allgemeine Deutsche Biographie. VII. München 1878, 263-264.
77 »Deplus quand a l’egard de la capricité c’est le seul, qui soit dans cette nation et si L’on 

met cet employe a un home, qui soit creature du gouvernement, c’est achever de perdre 
cette nation, qui est a ses fins, par la meme raison cy devant specifié, so L’on n’y reme-
die promptement, laquelle manquand, L’Impereur ne puis plus maintenir de troupes en 
Transilvanie, d’ailleurs il me paroit, que lorsque la nation saxe est en estat de balancer la 
hongroise le partie de nostre maître est moins en risque, car l’egalité fait des interest dif-
ferents, et les opposes sont oblige d e faire a la volonté des grands. C’est pourqoy si L’on 
ne remedie a cela en peu la nation saxe vat ester toutte tributaire de la hongroise, Come il 
y en a deia beaucoup.« ÖStA KA FA AFA HR Akten 205, Fasz. 13, Oktober 1697, Fol. 179.

78 Ebenda, Oktober 1696, Fol. 61.
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Dringendste beim Volk selbst beschaffen zu dürfen.79 Es finden sich dies-
bezüglich reichhaltige Passagen in der überlieferten Korrespondenz Rabu-
tins, die sich ausschließlich mit konkreten Ansprüchen nach finanzieller 
Unterstützung und Versorgungsleistungen gegenüber den siebenbürgi-
schen Ständen beschäftigen. Insbesondere die Landtage dienten ihm dazu, 
Forderungen nach Unterstützung der kaiserlichen Armee zu stellen. Von 
erfolgreichen Verhandlungen berichtete Rabutin Kinsky beispielsweise im 
April 1697 aus Hermannstadt, nachdem er den Landtag in Klausenburg be-
sucht hatte: Er habe die Stände und das Gubernium von der Notwendig-
keit verschiedener Lieferungen und Geldleistungen überzeugen können, 
die ihm vorher verweigert worden waren. Er bitte den Kaiser deshalb, die-
sen für die Versorgungshilfe der Truppen Dank auszusprechen.80

Es sei hierbei aber betont, dass negative Berichte über den Versorgungs-
zustand der kaiserlichen Miliz eher die Regel sind und sich seit dem Jahr 
1697 sogar Hinweise über eine zunehmende Zersetzung der Integrität der 
Truppen häufen. Ein Brief vom April 1697, der direkt an den Kaiser ad-
ressiert war, da kein Minister auf seine Warnungen reagiert hatte, erhellt 
im Besonderen den Zusammenhang der defizitären Versorgungslage:81 Die 

79 Ebenda, März 1697, Fol. 53.
80 »Cellce cy est pour rendre compte a vostre E. de ce que jay fait a la diete de Clausinbourg. 

L’affaire des magazins est accordé dans la conformité, que V: E: le puis voir par ce me-
moire, deplus iay porté le gouvernement et ces estats a m’accorder ce qu’il m’avait refuse 
par l’ambassade de Mr. le conte de Mickecks, et des désputés des estats, qui l’accompai-
gnioit dans cette diste commission. Le cas est la troisieme partie des naturels de foix, et 
d’avoine, qui seront payé en argent come aussi les portions des absens, et commandé payé 
totalment en argant, ce qui n’a iamais esté accordé depuis, que nostre auguste Maitre a 
des troupes dans ce pay icy. C’est pourtant un article, qui montre a plus de cent et 40 mil 
fleurins. Dieu soit loué d’y avoir reussi, puisque personne ne s’en estoit flatté, et moy 
moins que personne, ie ne diray point touttes les difficulties, qui y ont esté oppose a cette 
negotiation, mais ie prend la liberté de dire a V:E:, qu’il seroit bien apropos, qu’elle prou-
vera une lettre de l’Impereur, tant au gouvernement, au’aux estats du grés, que l’Impe-
reur leurs tient du cette grace faite a sa milice, […].« Ebenda, April 1697, Fol. 67.

81 »Les necessités de ce corps se trouvent a tel extremité, que ie croirois m’ancquer a mon de-
voir et au service de nostre sacrée maiesté, si ie ne les faisois scavoir a Elle meme, puisque 
depuis plus de trois mois ie Luy mandé aux ministers sans mention d’aucune response. 
Cependant la milice de nostre Maiesté s’impatiente et murmure plus, que je ne puis dire 
contre la misère, ou […] seroit reduit, qui est peut estre sans example. Car enfin depuis 
cinqe mois de quartier d’hyver, les officiers des 16 regiments, qui sont icy, n’ont touché 
qu’un simple mois de gage, et le soldat avoir un etat, dont la principalle partie ne l’a point 
pu avoir quelques execution, que l’on aye fait chez ces pauvres peuples, a qui il ne reste, 
quela vie. Touttes ces misères sacrée maiesté sont causé par l’iniustice des grands. La re-
partition des quartiers se faisant par les magnates, qui pour espargnier leurs bien, et ceux 
de leurs parents, comperes, et amis, sans compter, que ceux, qui se trouvent en estat de 
les gratifier, se rendent aussi exempt des logements, ainsi les pauvres estant surcharges de 
cette manière, il n’est point surprenant, qu’ils tombent dans la derniere extremité Peuple 
en cet estat, troupes de meme, dans un confin come celuy cy, iongte a l’opulence de quan-
tité de grand puissant en argant, et plus amtibtieux, qi’ils ne devroient l’estre donne a 
penser a des reflexions, qui pouroient se rendre funestes a son auguste service, ce qui se 
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Miliz sei ungeduldig, da die Soldzahlungen gekürzt worden seien; die Of-
fiziere hätten nur ein Fünftel ihres Soldes erhalten. Der allgemeine Zustand 
der Soldaten sei – dem der Bevölkerung ähnlich – elend. Insbesondere die 
Magnaten seien für die Lage verantwortlich, da sie sich und ihre Verwand-
ten bei den Quartierverteilungen bevorteilten, so dass die ärmsten Stän-
de die Hauptlast tragen müssten. Im gleichen Brief wies Rabutin auch auf 
die Probleme in der Getreideversorgung hin, die gerade für die Siebenbür-
ger Sachsen den finanziellen Ruin bedeuteten, da sie ihren Versorgungs-
verpflichtungen durch den überteuerten Ankauf von Getreide aus den 
Beständen der Magnaten nachkommen müssten.82 Für Rabutin als militä-
rischen Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in Siebenbürgen hatte 
die schlechte Versorgungslage unmittelbare Auswirkungen. Aus der Kor-
respondenz des Jahres 1698 geht hervor, dass unter mehreren kaiserlichen 
Regimentern aufrührerische Desertationen stattfanden, die fehlende Sold-
zahlungen zur Ursache hatten.83 Der Zusammenhang zwischen dem elen-
den Zustand der eigenen Soldaten und der armen Bevölkerung, die eigent-
lich für deren Verpflegung und Unterkunft zu sorgen hatte, und dem auf 
den eigenen Vorteil hinarbeitenden Magnaten findet sich in der gesamten 
Korrespondenz Rabutins.

Unter Heranziehung der theoretischen Überlegungen, wie sie Caraffa 
in seinem „Project“ darlegte, bleibt für die erste Phase der Amtszeit Rabu-
tins zusammenfassend festzuhalten, dass er keineswegs die vorgedachte, 
unter Ausnutzung der ständischen Interessenkonflikte dominante Stellung 
im Fürstentum einzunehmen vermochte. Die oft geschilderten Konflikte, 
allen voran mit den höchsten siebenbürgischen Amtsträgern, deuten viel-

peut eviter, en tirant la milice d’une misère, qui est a la derniere period de la necessité.« 
Ebenda, Fol. 34-35.

82 »Et deplus voicy le mois de may, qui s’approche, et encore nulle disposition pour les ma-
gazins de grain, si bien, que s’il arrivoit, que dans deux mois, le service de nostre Maies-
té requereroit, que par les mouvements des enemies ie fasse obligé de mettre quelques 
troupes ensemble ie ne pourois, car enfin les jans ne peuvent vivre sans pain. Ie veux es-
perer, que L’on y songe a Vienne mais si apresent la chose y estoit resolu, de deux mois, 
elle ne pouroit estre execute, si meme L’on trouvoit les grains dans le pays, ce qui ne puis 
estre pour la quantite, qu’il en faut, sans compter le temps, qui est necessaire pour les 
transporter dans les magazins, et les reduire en farine, il est bien vray, que les trois ma-
gniates, qui sont a Vienne, ont fait des grandes provisions de grain en passant a Debre-
zin, et pour avoir occasion de s’en deffaire avec […] n’ont point fait mention de la disette, 
qui s’en trouve dans le pays, mais malheuresement pour la province, si elle se trouve obli-
gé de le prendre de ces trois messieurs. Ce sera achever de ruiner cette miserable nation 
saxe, qui est aux abois sans cela, ce que i’ay mandé tant de fois, a moins que L’on ne leurs 
ordonne de le donner a un prix raisonnable, car autrement ce qu’il leurs couttera un fleu-
rins, ils le venderont au moins quatre, et par lá ils se trouveront les bien fisceaux pour rien 
la nation saxe point soulagée, et hors d’estat de satisfaire au payement de la milice de V: 
Maté. Ca que ruinant entierement le pays, retourne au domage de son auguste service.« 
Ebenda, Fol. 36-37.

83 Ebenda, August 1698, Fol. 94-100.
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mehr auf eine deutliche und im Wesentlichen erfolgreiche Abwehrhaltung 
der gubernialen Verwaltung insgesamt gegenüber dem General hin. In die-
sem Sinne lässt sich die Forderung nach mehr Machtbefugnissen, die Rabu-
tin dem Wiener Hof wiederholt stellte, dahingehend deuten, dass er unlieb-
same Entscheidungen der siebenbürgischen Staatsverwaltung nicht effektiv 
beeinflussen konnte. Interessanterweise war es der Wiener Hof selbst und 
hierbei besonders Kinsky, die auf die Zurückhaltung des Generals in politi-
schen und ökonomischen Entscheidungsprozessen pochten und auf dessen 
rechtliche Stellung im Leopoldinischen Diplom verwiesen. Zudem beein-
trächtigten mehrere Grundfaktoren, welche die Stellung des Generals we-
sentlich prägten, eine effektive Einflussnahme. Einerseits war die finanzi-
elle Ausstattung durch den Wiener Hof sehr schlecht, sie reichte kaum zur 
Besoldung der Truppenkontingente in Siebenbürgen aus. Von diesem Pro-
blem geben die Briefe Rabutins ein allzu deutliches Zeichen. Aber auch die 
Notwendigkeit, mit den in Siebenbürgen stationierten Truppen aktiv an 
den Kriegskampagnen gegen die Osmanen teilzunehmen, dürfte eine Ur-
sache sein, warum sich die kaiserliche Militärpräsenz in oben geschilderter 
Weise nicht verstetigte und im politischen Prozess in Siebenbürgen keine 
entscheidende Rolle spielte. Im Grunde bestand hier eine Diskrepanz zwi-
schen dem Prozess der Pazifizierung nach innen, also die friedliche Herr-
schaftsausübung der Habsburger in Siebenbürgen, und der militärischen 
Effizienz der in Siebenbürgen stationierten kaiserlichen Truppen nach au-
ßen, die aus den Kontributionen des Landes besoldet und ernährt werden 
mussten. Hinzu kam, dass sich durch den Herrschaftswechsel der Bezug 
der Loyalitäten änderte. Die althergebrachten ständischen Rechte wurden 
nicht mehr durch einen siebenbürgischen Fürsten aus der ungarischen Na-
tion geschützt, sondern mussten vielmehr neu austariert und mit den Inte-
ressen des neuen Herrschaftshauses in Einklang gebracht werden.

Die von Caraffa prolongierte Instrumentalisierung militärischer Prä-
senz bei politischen Entscheidungsfindungen im Fürstentum konnte wäh-
rend der Kriegshandlungen und in Anbetracht des miserablen Zustandes 
der kaiserlichen Armee in Siebenbürgen durch Rabutin kaum stattfinden. 
Es war vielmehr umgekehrt so, dass ohne intensive Verhandlungen um 
Versorgungsgüter und Quar tiere mit den Magnaten des Landes an einen 
geregelten Erhalt kaiserlicher Militärpräsens kaum zu denken war, wie die 
Berichte über desertierte Soldaten belegen.

Der Versuch hingegen, die Siebenbürger Sachsen als ständische Nati-
on zu fördern und für die kaiserliche Politik dienstbar zu machen, wie von 
Caraffa gefordert, lässt sich anhand der Quellen durchaus nachvollziehen. 
Die Berichte über die unverhältnismäßigen Bedrückungen und Aufforde-
rungen zur Hilfeleistung des Wiener Hofes für die Siebenbürger Sachsen 
finden sich innerhalb der gesamten Korrespondenz der Jahre 1696 bis 1699. 
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Doch auch hier schienen Instrumentarien der Unterstützung zu fehlen: Ei-
nerseits traten die ungarischen Magnaten überaus selbstbewusst Forderun-
gen seitens des Generals entgegen, andererseits waren Entlastungen für die 
Siebenbürger Sachsen aufgrund der Kriegslage kaum möglich. Eine ange-
messene finanzielle Ausstattung des kaiserlichen Generals in Siebenbürgen 
durch die Wiener Zentralbehörden hätte hierbei behilflich sein können, 
doch gerade die Finanzen waren ein zentrales Problem der Habsburger-
monarchie.



TIBOR  MARTÍ,  BUDAPEST

Paul Esterházy, Ritter vom Goldenen Vlies*

Quoque hunc Heroem Domus Austria stringat Amore,
Perspicua Aurato Vellere Signa dedit.1

Historiografische Vorgeschichte: 
Über einen wenig erforschten Titel von Paul Esterházy

Von Palatin Paul Esterházy ist bekannt, dass er 1681 vom spanischen König 
Karl II. (1665-1700) den Orden vom Goldenen Vlies erhalten hat. Obwohl 
die meisten Biografien über die Laufbahn des Palatins diesen Umstand 
anführen,2 berührt die Literatur meist nur die Tatsache der Auszeichnung 

* Die Studie kam mit der Unterstützung des „Lendület“ Heilige-Krone-Projekts des In-
stituts für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften (2012-2017) und dank des Forschungsprojekts „So-
ciedad cortesana y redes diplomáticas: la proyección europea de la monarquía de España 
(1659–1725) – Universidad Autónoma de Madrid (España)“ zustande. Vorliegende Studie 
ist die überarbeitete Version eines ungarischsprachigen Vortrags, gehalten 2012 auf der 
Konferenz in Güns (Kőszeg) anlässlich des 300. Jahrestages des Todes von Paul Esterházy 
(Tibor Martí: Az aranygyapjas lovag Esterházy Pál. In: Esterházy Pál, a műkedvelő me-
cénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Hgg. 
Pál Ács [u. a.]. Budapest 2015, 49-66). Bei der Arbeit halfen mit wertvollen Bemerkungen: 
István Fazekas, Géza Galavics, Mátyás Gödölle, Margit Kopp, János Kalmár, Zsolt Köké-
nyesi, Géza Pálffy, László Schramek, Szabolcs Serfőző und András Szilágyi. Dank schul-
de ich Herrn Dipl.-Ing. Alexander Pachta-Reyhofen – dem Kanzler des Ordens vom Gold-
enen Vlies – für die Forschungserlaubnis in den Archiven des Ordens vom Goldenen 
Vlies im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. 

1 »Auch das Haus von Österreich erweist Liebe diesem Helden, / und verleiht ihm das her-
vorragende Abzeichen vom Goldenen Vlies.« Dieses Zitat stammt aus der Dichtung des 
Druckes, der von Jacob Hoffman anlässlich der zweiten, mit Eva Thököly geschlossenen 
Ehe Paul Esterházys hergestellt wurde: Applausus Epithalamicus Celsissimo Principi … Pau-
lo Eszterhas … Evae … Tockelin … neo-conjugibus, quando nova augusti … nuptialia festa ageban-
tur, demissime accentus a Jacobo Hoffmann … [1] Fol. Viennae Austriae, Typ. Leopoldi Voigt 
1682. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest [im Folgenden: MNL OL]. 
P 125, Nr. 11909. Der obere, erste Teil des Druckes wurde publiziert: Zsigmond Bubics – 
Lajos Merényi: Herczeg Esterházy Pál nádor 1635-1713. Budapest 1895 (am Ende des V. Bu-
ches).

2 Zsigmond Bubics: Gróf Esterházy Pál Magyarország nádora. In: Cornaro Frigyes velen-
czei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről. Hg. 
Zsigmond Bubics. Budapest 1891, XLVI–LXVIII, Anm. 372, 120; Béni Nagy: Herczeg Es-
terházy Pál nádor, a „ferenczesek jótevője“. Eger 1903, 18; Adolf Mohl: Herceg Esterházy 
Pál nádorispán. A magyar Mária-leventék példaképe. Sopron 1924, 59. Mit falscher Da-
tierung erwähnt: Endre Csatkai: Emlékezés Esterházy Pál nádorra születésének 300. év-
fordulója alkalmából. Sopron 1935, 20; Emma Iványi: Esterházy Pál nádor közigazgatási 
tevékenysége (1681-1713). Budapest 1991, 409; István Fazekas: Paul Esterházy. In: Boll-
werk Forchtenstein. Katalog der Burgenländischen Landesausstellung 1993. Hg.  Michael 
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mit dem Orden, und dies ausnahmslos ziemlich lakonisch. Die Biografie, 
die vom Familienarchivar Lajos Merényi unter Mitwirkung von Zsigmond 
Bubics verfasst wurde, enthält eine kurze Erwähnung.3 Die schon klassi-
sche Familiengeschichte von János Eszterházy enthält folgende Zusam-
menfassung: »1682 betrieb er die Durchsetzung der Beschlüsse des letzten 
Reichstages beim König, und am Tag des Apostels Matthias, dem 24. Febru-
ar, wurde er in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen; das Diplom 
datiert vom 27. Dezember 1681 in Madrid.«4 In Bezug auf die Tätigkeit von 
Paul Esterházy als Mäzen machte jedoch Géza Galavics darauf aufmerk-
sam, dass Palatin Paul bewusst und folgerichtig Gedenksäulen zu Ehren 
der Heiligen bestellt und aufgestellt hat, an deren Feiertag er eine weltli-
che Anerkennung oder Auszeichnung erhalten oder irgendeinen höheren 
Rang erreichen sollte.5 Die Statue des Apostels hl. Matthias, die noch heute 
vor der Burg von Forchtenstein steht, wurde daher zum Andenken an sei-
ne Auszeichnung durch den Orden vom Goldenen Vlies – den vornehms-
ten weltlichen Orden der Epoche, der auch als Hausorden der Habsburger 
bezeichnet wird – angefertigt.

Die Mitgliedschaft im Orden vom Goldenen Vlies war ein außerordent-
liches Privileg. Die Mitglieder wurden nicht nur Besitzer eines Ordens: Im 
Orden, der 1429 von Philipp dem Guten, dem Herrscher von Burgund, ge-
gründet und bis Ende des 17. Jahrhunderts ausschließlich vom Haupt des 
spanischen Zweiges der Habsburgerdynastie verliehen wurde, waren die 
Mitglieder in der Regel Würdenträger, deren Familien schon seit Generati-
onen zu alten, dem Herrscherhaus verpflichteten Aristokratenfamilien der 
obersten Elite gehörten.6 Obwohl Palatin Paul den Höhepunkt seiner Kar-

Jakob Perschy. Eisenstadt 1993, 46; Esterházy-kincsek. Öt évszázad műalkotásai a hercegi 
gyűjteményekből. Hg. András Szilágyi. Budapest 2006-2007, 121-122.

3 Bubics – Merényi 202.
4 János Eszterházy: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása. Hg. Miklós Esterházy. Bu-

dapest 1901, 112.
5 Géza Galavics: A mecénás Esterházy Pál (Vázlat egy pályaképhez). In: Művészettörténeti 

Értesítő 37 (1988) 3-4, 147; Géza Galavics: Fürst Paul Esterházy (1653-1713) als Mäzen. 
Skizzen zu einer Laufbahn. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 45 (1992) 121-141.

6 Aus der überaus reichhaltigen Fachliteratur zur Geschichte des Ordens vom Goldenen 
Vlies soll hier lediglich auf die bedeutendsten Werke verwiesen werden: Ignácz Kisfalu-
di Kassics: Érdem koszorúk vagy Értekezés a felséges austriai császári és királyi uralko-
dó házat illető jeles rendekrül... Európában most virágzó egyéb jeles rendekrül is. Wien 
1840, 10-76; Friedrich Johannes Kalff: Funktion und Bedeutung des Ordens vom Golde-
nen Vlies in Spanien vom XVI. bis zum XX. Jahrhundert. Bonn 1963 [Dissertation]; Atti-
la Pandula: A Habsburgok házi ordója: az Aranygyapjas Rend. In: Baranya 5-6 (1992) 1-2, 
35-48; La Toison d’Or, un mythe européen. Hg. Jean-Luc Liez. Paris 1998; Alfonso de Ceballos- 
Escalera y Gila, Marqués de la Floresta: La insigne Orden del Toisón de Oro. Madrid 2000; 
Pierre Houart – Maxime Benoît-Jeannin: Histoire de la Toison d’Or. La prodigieuse aven-
ture d’un ordre éblouissant de Philippe le Bon à nos jours. Bruxelles 2006; Das Haus Ös-
terreich und der Orden vom Goldenen Vlies. Hg. Ordenskanzlei. Graz 2007; La Orden del To-
isón de Oro y sus soberanos (1430-2011). Hgg. Fernando Checa Cremades, Joaquín Martínez 
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riere 1687 erreichte, als er in die Würde des Reichsfürsten erhoben wurde, 
war der Erhalt des Ordens von herausragender Bedeutung für den Magna-
ten, der seine Laufbahn mit besonderer Umsicht verfolgte und der Karri-
ere seines Vaters, Palatin Nikolaus,7 nachfolgen und sie sogar übertreffen 
wollte. Die Erforschung des Erhalts des Ordens vom Goldenen Vlies kann 
daher für das Verständnis der vielfältigen und besonderen Tätigkeiten des 
Palatins auf dem Gebiet der Repräsentation in Politik, Macht und Kunst 
hilfreich sein. 

Mit dieser Studie soll diese bedeutende Forschungslücke gefüllt werden. 
Die Quellen in den Archiven des Ordens vom Goldenen Vlies in Wien und 
Madrid sowie im Familienarchiv ermöglichen es, die einzelnen Schritte 
Pauls zum Erwerb des Ordens, den Vorgang der Verleihung, die Vorberei-
tung des Ritterschlags und die Einzelheiten der Zeremonie in der Wiener 
Augustinerkirche mit großer Genauigkeit nachzuvollziehen. Durch diese 
Darstellung soll zugleich die Antwort darauf gegeben werden, was der Er-
halt des Ordens einem ungarischen Hochadligen bedeutete. Dabei sollen 
auch jene Kunstwerke geschildert werden, welche die Gestalt des Palatins 
Paul als Ritter vom Goldenen Vlies zeigen. Diese Forschungsarbeit ist das 
erste Ergebnis einer größeren Zusammenfassung, die sich die detaillierte 
Enthüllung des Kontaktsystems des Ordens vom Goldenen Vlies und der 
ungarischen Aristokratie zum Ziel setzt.

Der Weg zum Orden vom Goldenen Vlies: 
die politischen Motive eines ungarischen Magnaten

Paul Esterházys Sinn für Politik und Machtrepräsentation zeigte sich deut-
lich in seiner Ambition, den Orden vom Goldenen Vlies zu erhalten. Be-
reits aus dem Jahr 1672 sind zwei Briefe des ungarischen königlichen Hof-
meisters, der den Grafentitel seines Vaters geerbt hatte, bekannt, in denen 
er sich an den König wandte und um Belohnung für seinen treuen Dienst 
bat; er zählte darin sogar seine Taten auf.8 Der außerordentlich ambitiöse 

Correcher. Madrid 2011. Aus den Ergebnissen der spanischen Forschungen zu den mit-
teleuropäischen Kontakten des Ordens: Pere Molas Ribalta: Austria en la orden del Toisón 
de Oro,  siglos XVI-XVII. In: Pedralbes. Revista d’història moderna 26 (2006) 123-152; Pa-
vel Marek: La Orden del Toisón de Oro. In: Ders.: La embajada española en la corte impe-
rial (1558-1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares. Universidad Caro-
lina de Praga 2013, 175-183. 

7 András Szilágyi: Egy rendhagyó sikertörténet a XVII. században – Esterházy Miklós. In: 
„És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala”. Tanulmányok Bibó István 70. szüle-
tésnapjára. Hg. Áron Tóth. Budapest 2011, 79-88.

8 MNL OL P 125, Nr. 7120 und 7121. Die Dokumente ohne Datum können auf 1672 datiert 
werden. Vgl. Ebenda, P 125, Nr. 7053 (Wien, 22. September 1686). Denkschrift über den 
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Magnat suchte auch mehrere, mit dem königlichen Hof in Wien vertraute 
Personen auf und bat um ihre Vermittlung und Förderung seiner Karriere.

Eine bedeutende Gruppe der von Paul aufgesuchten Personen stell-
ten, neben den höfischen Großwürdenträgern, die einflussreichen Jesui-
ten.9 Provinzial Ádám Aboedt10 schrieb am 21. März 1680 in einem Brief 
an Paul,11 dass in seiner Angelegenheit sowohl die Jesuiten als auch der 
kaiserliche Beichtvater Christophorus Stettinger12 versuchen würden, jede 
Möglichkeit zu verwerten. Obwohl aus diesem Dokument der eigentliche 
Inhalt nicht klar hervorgeht, wird schon anhand der Briefe des kaiserli-
chen Beichtvaters deutlich, dass Paul mit Hilfe der einflussreichen Jesui-
ten den Orden vom Goldenen Vlies erwerben wollte. In seinem Brief vom 
14. Juni 1680 versprach Stettinger, der zugleich Rektor im Jesuitenkollegi-
um von Linz war, dass er der Bitte Pauls entsprechend beim Erwerb des 
Ordens vom Goldenen Vlies vermitteln werde.13 Paul bemühte sich folge-
richtig in seinen Briefen an den kaiserlichen Beichtvater, sich beim Wie-
ner Hof vorteilhaft darzustellen und so die Ordensverleihung zu unterstüt-
zen. Der Beichtvater übermittelte Paul aus unmittelbarer Umgebung des 
Königs stammende Informationen: Am 13. Oktober 1680 teilte er zum Bei-
spiel mit, dass er zur Goldkette, die Paul zugeschickt wurde und für sei-
nen Sohn bestimmt war (diese hatte nichts mit dem Orden zu tun), auch 
eine Münze sendet, auf der das Porträt Leopolds aufgeprägt war;14 er infor-
mierte den ungarischen Magnaten auch über den Tod von Raimondo Mon-
tecuccoli kurz nach den Ereignissen.15 In seinem Brief vom 11. November 
1680 schrieb Stettinger schon wieder bezüglich des Ordens vom Goldenen 

Erwerb des Fürstentitels, in der er die herausragenden Taten des Esterházy-Geschlechtes 
und die eigenen Dienste (den Kampf gegen die Türken auf der Seite Zrínyis, seine Ver-
wundung beim Entsatz Wiens) zur Unterstützung seiner Bitte aufzählte. Es lohnt sich, 
mit diesem Dokument die Aufzeichnungen des Palatins Paul bezüglich des dem Palatin 
zustehenden Herzogtitels zu vergleichen: Puncta in negotio tituli Principis. Ebenda, P 
125, Nr. 9367.

9 Über den Einfluss und die Rolle der Beichtväter Elisabeth Kovács: Einflüsse geistlicher 
Ratgeber und höfischer Beichtväter auf das fürstliche Selbstverständnis, auf Machtbe-
griffe und politische Entscheidungen österreichischer Habsburger während des 17. und 
18. Jahrhunderts. In: Cristianesimo Nella Storia 4 (1983) 79-102.

10 Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I. II: 1601-1640. Hg. Ladislaus Lukács. 
Rom 1982, 533.

11 Ádám Aboedt an Paul Esterházy, Wien, 21. März 1680. MNL OL P 125, Nr. 939.
12 Bernhard Duhr: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. III. München 

1928, 790-791; Ladislaus Lukács: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus per-
sonarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551-1772). III: R-Z. Rom 1988, 1607; Ferdi-
nand Noèel Golvers: Ferdinand Verbiest, S. J. (1623-1688) and the Chinese Heaven: The 
Composition of the Astronomical Corpus, Its Diffusion and Reception in the European 
Republic of Letters. Leuven 2003, 232-233.

13 Pardovil, 14. Juni 1680. MNL OL P 125, Nr. 3804. 
14 Ebenda, Nr. 3814.
15 Ebenda, Nr. 3815.
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Vlies: Er hatte mit Freude erfahren, dass Esterházy inmitten des Thököly-
Aufstandes in Ungarn für den Frieden gearbeitet habe; dies würde ihm si-
cherlich beim Erwerb des Ordens hilfreich sein, und er selbst werde beim 
König vermitteln.16 Ein Monat später, am 10. Dezember, informierte er Paul 
aus Linz darüber, dass er vor Seiner Majestät in bestem Licht erscheine, und 
wenn er seine Tätigkeit weiterhin so fortsetze, würde er das erreichen, was 
er wünsche.17

Die Korrespondenz mit dem kaiserlichen Beichtvater hat – neben dem 
bisher fast vergessenen, jedoch ausschlaggebenden Kontakt Pauls zu Wien 
– auch deshalb eine besondere Beachtung für unser Thema, weil sie eindeu-
tig beweist, dass sich der ungarische Magnat lange vor seiner Wahl zum Pa-
latin um die Mitgliedschaft im Orden beworben hatte. Denn diese war ein 
Privileg von internationaler Bedeutung und gehörte nicht zum Kreis der 
ungarischen Titel und Ränge. Der Weg dazu eröffnete sich fast sicher da-
durch, dass es ihm am 26. Juni 1679 gelungen ist, den Titel eines Geheimen 
Rates zu erhalten, der ihn aus der Aristokratie Ungarns in die führende Eli-
te der Habsburgermonarchie emporhob. Der Erwerb des Ordens vom Gol-
denen Vlies konnte diese Position stärken.

Bei der Gestaltung der Karriere von Paul Esterházy war es also ein be-
sonders wichtiger Aspekt, in den Kreis der privilegiertesten Mitglieder der 
kaiserlichen höfischen Gesellschaft, also unter diejenigen vornehmen Fa-
milien der Großwürdenträger des deutschen Reiches und der Erblande auf-
genommen zu werden, deren zahlreiche Vertreter auch Mitglieder des Or-
dens vom Goldenen Vlies waren. Die hervorragendsten Persönlichkeiten 
der politischen Elite der Habsburgermonarchie waren nämlich fast immer 
zugleich Ritter des Ordens.18 Als Paul alles unternahm, um den Orden zu 
erwerben, wollte er aus dem ungarischen Hochadel herausragen und zum 
Mitglied der höchsten Elite der Habsburgermonarchie werden, denn der 
Orden brachte nicht nur hinsichtlich Grundstücke, Karriere und Beziehun-
gen, sondern auch auf dem Gebiet der Ränge und Titel Vorteile. Dies er-
hellt aus dem Umstand, dass er als Palatin Esterházy Ende Dezember 1681 
in Ödenburg (Sopron) gleichzeitig mit dem Orden vom Goldenen Vlies auch 
das Amt des wahren Geheimen Rates erhielt.19

Die Bestrebung von Paul Esterházy, die Ordensmitgliedschaft zu errei-
chen, war nicht nur durch seine persönlichen politischen Ambitionen be-

16 Ebenda, Nr. 3816.
17 Ebenda, Nr. 3817.
18 Molas Ribalta 146-146; Das Haus Österreich und der Orden vom Goldenen Vlies.
19 Eine bedeutende Station bei seinem Aufstieg war seine Ernennung zum Kammerherrn 

am 19. März 1655. Vgl. Die Kammerherren von Erzherzog Leopold (Ignaz), später Leopold 
I., 1650-1657. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien [im 
Folgenden: ÖStA HHStA]. Obersthofmeisteramt [im Folgenden: OMeA]. Sonderreihe, 
Kt. 19, 222-227.
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gründet. Die Familientradition, dem väterlichen Beispiel zu folgen, spielte 
dabei eine entscheidende Rolle. Sowohl in der Familie Esterházy als auch 
unter den Magnaten des Königreichs Ungarn war Palatin Nikolaus Ester-
házy der erste, der den Orden vom Goldenen Vlies erhalten hatte;20 sei-
ne Laufbahn erschien seinem Sohn nicht nur als nachahmenswertes Bei-
spiel, sondern auch als erreichbares und sogar zu übertreffendes Ziel. Dies 
drückte Paul bei der Ausführung der Fassade des Schlosses in Eisenstadt 
(Kismarton) durch die künstlerische Repräsentation aus: Eine der zentralen 
Büsten stellt den Palatin Nikolaus mit der Halskette des Ordens vom Gol-
denen Vlies dar; daneben ließ Paul seine eigene Büste aufstellen, obwohl 
er zu diesem Zeitpunkt den Orden noch nicht verliehen bekommen hatte. 
Die Nachahmung der väterlichen Karriere bestimmte grundsätzlich die Be-
strebungen Pauls beim Erwerb nicht nur ungarischer, sondern auch frem-
der Titel und Ränge.

Der Erwerb des Ordens vom Goldenen Vlies: 
Von den Empfehlungen bis zur Ankunft des Ordenszeichens in Wien

Paul konnte den Orden vom Goldenen Vlies schließlich fast genau im glei-
chen Alter (im 45./46. Lebensjahr) erwerben, wie einst sein Vater. Der Grund 
dafür war vor allem, dass trotz der Vermittlung des kaiserlichen Beichtva-
ters und anderer Kaiser Leopold I. den spanischen König lediglich am 10. 
September 1681 um die Verleihung des Ordens gebeten hat, also nach der 
Wahl Pauls zum Palatin am 13. Juni.21 Man wollte wohl abwarten, bis Es-
terházy die Spitze der ungarischen weltlichen Elite erreicht hatte, bevor er 
die Bühne der internationalen Ränge betreten sollte. Während aber sein 
Vater, der erst kurz davor in die Aristokratie aufgestiegen war, drei Jahre 
nach seiner Wahl zum Palatin warten beziehungsweise um den Orden rin-
gen musste, erreichte sein Sohn innerhalb von einigen Monaten dieses Ziel.

20 MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 79; Julián de Pinedo y Salazar: Historia de la Insig-
ne Orden del Toisón de Oro. I-II. Madrid 1787, hier I, 345; Liste nominale des Chevaliers de 
l’ordre illustre de la Toisón d’Or depuis son institution jusqu’à nos jours. Hg. Chancellerie de 
L’Ordre. [Wien] 1904, 23 (Nr. 378). Über den Orden vom Goldenen Vlies des Palatins Ni-
kolaus: Angéla Héjjné Détári: A fraknói Esterházy-kincstár a történeti források tükrében. 
In: Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Hg. Géza Ga-
lavics. Budapest 1975, 477; Pál Esterházy: Mars Hungaricus. Hg. Gábor Hausner. Budapest 
1989, 430; István Hiller: Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában. 
In: Aetas 7 (1992) 3, 23; Tibor Martí: Datos sobre las relaciones entre la nobleza hispana y 
los estados húngaros en la época de la Guerra de los Treinta Años. In: „Nobleza hispana, 
nobleza cristiana: la Orden de San Juan”. Actas del congreso internacional Alcázar de San 
Juan. 1-4 de octubre de 2008. Hg. Manuel Rivero Rodríguez. Madrid 2009, 488-489.

21 Lateinische Kopie des Briefes: Kaiser Leopold an Karl II., König von Spanien. Ebersdorf, 
10. September 1681. MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, Fol. 112-113.
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Gleichzeitig mit seinem Brief an Karl II. schickte Kaiser Leopold auch 
seinem Gesandten in Madrid, Ottone Enrico del Carretto (Marquis von 
Grana) einen Brief.22 In ihm wies er seinen Diplomaten – der selbst Ritter 
vom Goldenen Vlies war23 – an, die Auszeichnung für Esterházy zu erwir-
ken. Es lohnt sich, die Argumente des Herrschers aus dem Brief hervorzu-
heben: Die Aufnahme Pauls rechtfertigten die mehrfach bewiesene Ehre 
und die herausragenden Verdienste der Familie Esterházy und des Pala-
tins selbst, außerdem der besondere Umstand, dass es im Königtum Un-
garn »derzeit niemanden gibt, der mit dem Orden vom Goldenen Vlies aus-
gezeichnet wurde«.24 Der Kaiser hoffte, durch die Auszeichnung Pauls die 
Notabilitäten des Königtums zu weiteren Verdiensten bewegen zu kön-
nen25 – diese Hilfestellung benötigte der Wiener Hof inmitten des damals 
stattfindenden Reichstages von Ödenburg und wegen des Thököly-Auf-
standes besonders dringend.

Im Esterházy-Archiv ist der Brief des Sekretärs von Palatin Paul, Mátyás 
Benyovszky erhalten geblieben; er wurde am 9. September 1681, also am 
Tag vor dem kaiserlichen Empfehlungsbrief in Wien, an Paul geschrieben.26 
Aus ihm ergeben sich weitere wichtige Einzelheiten bezüglich der Empfeh-
lung zur Aufnahme in den Orden. Obwohl der Brief des Kaisers an Karl II. 
von seinem Sekretär verfasst worden war, der in den spanischen Angele-
genheiten verfuhr, unterstützte auch Leopold selbst die Aufnahme Ester-
házys in den Orden. Wie Benyovszky formulierte, »schlug [der kaiserliche 
Sekretär, T. M.] jedoch vor, dass auch Euer Gnaden dem Gesandten Seiner 
Majestät in Spanien schreiben könnte«. Benyovszky verfasste dementspre-
chend den Brief an den kaiserlichen Gesandten, der sich in Madrid aufhielt, 
und bat, dass Paul diesen in Ödenburg unterschreiben, versiegeln und ihm 
rasch nach Wien schicken solle, damit er den Brief so früh wie möglich per 
Post nach Spanien senden könne. Der Sekretär des Palatins fügte hinzu, 
»dass jener Sekretär sich erboten hat, dass er auch im Namen Seiner Ma-
jestät schreiben wird, dem Gesandten Seiner Majestät in Spanien […]. Ich 

22 Kopie des ebenfalls in Ebersdorf auf den 10. September 1681 datierten Briefes: Ebenda, 
Fol. 119.

23 Liste nominale des Chevaliers de l’ordre illustre de la Toisón d’Or Nr. 502: Othon Henri Marquis 
de Savona, Carretto et Grana, Comte de Millesimo.

24 »[…] Aurei Velleris Ordinem […] observo in inclyto meo Hungariae Regno, non esse, qui 
hoc Vestrae Maiestatis tam praeclaro effulgeat symbolo. Cujus proceres tamen eo etiam 
digni videntur vel maxime, quos in hoc Christianitatis antemurali continuis pro fide et 
bono publico vigiliis contra Christiani nominis hostem, de tota pene Europa, singulariter 
merentur. Inter quos praereliquis occurrit Illustris syncere dilecta: a multis retro saeculis 
vetustissima originemque a primis et antiquissimis Hungarorum Ducibus trahens, fami-
lia Esterhasiana.« MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, Fol. 112r.

25 »[…] hic inclytus ordo […] Regni Proceres ad continuos devotionis stimulos, ulterius exci-
tabuntur«. Ebenda, Fol. 113v.

26 Ebenda, Fol. 128r-v.
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denke, Euer Gnaden, dass nicht nur seine Kehle, sondern auch seine Geld-
börse durstig ist, obwohl ich ihn für einen Grundbesitzer halte, er erwähnt 
auch oft, dass er Euer Gnaden dazu verhilft und das nicht mehr als eintau-
send Taler kosten wird«. Der Palatin hielt jedoch die Kosten für das Empor-
kommen aus der ungarischen Aristokratie für nicht zu hoch. Zwischen Es-
terházy und dem kaiserlichen Gesandten in Madrid, Marquis von Grana, 
fand tatsächlich ein Briefwechsel statt. Der Diplomat schrieb am 13. Okto-
ber 1681, dass er alles aufbieten werde, damit Paul Esterházy den Orden 
vom Goldenen Vlies erhalte.27 Später schickte er Paul sogar eine detaillier-
te Liste über die Kosten in seiner Angelegenheit, die dieser ihm auch erstat-
tete. 

Nachweis der Kosten, die Palatin Paul durch Vermittlung des kaiserlichen 
Gesandten von Madrid, Marquis von GranaGrana, den verschiedenen spanischen 
Staatsbeamten für den Erwerb des Ordens zahlte28 2929

Reichstaler
Secretario status, Petro Coloma,29 pro juribus consuetis / 
Dem Staatssekretär Petro Coloma für die gewohnten Rechte

200

Illius Officiali, quem vocant, primario / Seinem Primarius 50
Pro sigillo / Für die Versiegelung des Diploms 24
Secretario ordinis / Dem Sekretär des Ordens 
vom Goldenen Vlies 200

Ejusdem officiali Primatis / Dem obersten Beamten desselben 
Sekretärs 24

Utriusque secretarii, status nempe et Ordinis, Ephebis / 
Den Beamten des Staatssekretärs und des Sekretärs 
des Ordens vom Goldenen Vlies

32

Insgesamt 530

Die Kosten des Ordenserwerbs weist auch ein anderes Dokument aus dem 
Familienarchiv nach. Es bezeugt, dass der Palatin bereit war, eine größere 
Summe zu zahlen, um den internationalen Titel zu erhalten.

27 Marquis von Grana an Paul Esterházy. Madrid, 13. Oktober 1681. Ebenda, Fol. 126r-v.
28 Index expensarum Nomine Excellentissimi Domini Palatini Hungariae a Marchione de 

Grana erogatarum. Ebenda, Fol. 132.
29 Coloma y Escalona, Pedro, Marqué s de Canales (1635-ca. 1689).
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Die für den Erwerb des Ordens vom Goldenen Vlies gezahlten Summen30

Reichstaler
Primo: Secretario Suae Maiestatis Hispanico, qui 
recomendatitias, imo et Duplicam nomine Suae Maiestatis 
in Hispaniam scripsit / Dem spanischen Sekretär des Kaisers, 
für die Empfehlungen, und gesondert für das Duplikat, das er 
im Namen Seiner Majestät in spanischer Sprache schrieb

150

Secundo: Eiusdem scriba / Seinem Schreiber 18
Tertio: In Aula Hispanica hinc inde solvendi / 
Dem Spanischen Hof (dem spanischen Staatsrat) daher zu zahlen 1.000

Quarto: Re de Armas seu Curiero Hispanico, qui dictum 
Torquem ex Hispania adfert / Dem „rey de armas”, also dem 
spanischen Ritter, der das genannte Ordenszeichen des Goldenen 
Vlieses aus Spanien liefert

1.500

Quinto: Item eidem unum donum dum praesentat per se / 
Derselben Person als offizielle Spende bei seiner Ankunft 75

Sexto: Pro Capellano Aulico, aliisque ad altare 
inservientibus / Dem Hofkaplan und den anderen 
Teilnehmern des Altardienstes

50

Summa facit / Insgesamt 2.793
Item Convivium Instituendum / 
Weiterhin für die Zurichtung des Festessens

Nicht 
genannte 
Summe

Es ist auch hinsichtlich unseres Themas bemerkenswert, dass über die Er-
eignisse des Reichstages von Ödenburg im Jahr 1681, der von großem in-
ternationalem Interesse begleitet wurde, auch der anwesende spanische 
Gesandte, Carlo Emanuel d’Este, Marquis von Borgomanero31 detaillierte 
Meldungen schrieb.32 Eines der wichtigsten Ereignisse des Reichstages war 

30 Expensae quae requiruntur pro Aureo Vellere. MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, 
Fol. 133.

31 Carlo Emanuele d’Este Marchese di Borgomanero e Porlezza. Sein Name kommt in den 
zeitgenössischen spanischen Quellen meist in der Form »Marqués de Burgomayne« vor. 
Zu seiner Person Rubén González Cuerva: „España en el guerra de la Liga Santa (1683-
1699)“. In: Tiempo de cambios: guerra, diplomacia y política internacional de la Monar-
quía Hispánica (1648–1700). Hg. Porfirio Sanz Camañes. Madrid 2012, 221-248. Über 
seine Laufbahn neuerdings Cinzia Cremonini: Trayectorias distinguidas en tiempos de 
Carlos II. Carlos Manuel de Este, marqués de Borgomanero, entre Milán, Madrid y Vie-
na. In: Vísperas de Sucesión. Europa y la Monarquía de Carlos II. Hgg. Bernardo J. García 
García, Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño. Madrid 2015, 183-208.

32 Die Publikation der Meldungen der spanischen Gesandten über den Reichstag (und über 
die Krönung der Königin am 9. Dezember 1681) befindet sich in Vorbereitung.
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die Wahl des Palatins, und in diesem Zusammenhang ging der Gesandte 
auf die Person Paul Esterházys gesondert ein: In seinem Brief vom 14. Juni 
1681 erwähnte er ihn als einen von vier Kandidaten, die vom Herrscher ge-
nannt wurden. Der Gesandte beschrieb den »Grafen Astrassy« als einen 
Aristokraten, der der Dynastie treu und sehr reich sei. Durch seine Wahl 
zum Palatin sei schließlich der Wunsch des Kaisers Leopold erfüllt wor-
den, dessen Kandidat Esterházy auch gewesen war.33 Angesichts der Mel-
dungen des Gesandten ist es offensichtlich, dass Karl II. und seine nähere 
Umgebung bereits im Sommer 1681 solche Informationen über Paul Ester-
házy hatten, die seine Aufnahme in den Orden vom Goldenen Vlies güns-
tig beeinflussten.

Der kaiserliche Gesandte aus Madrid versprach Kaiser Leopold in sei-
nem Brief vom 15. Oktober 1681, um die Aufnahme Pauls zu bitten.34 Am 
29. Oktober meldete er bereits, dass er wegen der Angelegenheit Esterhá-
zys bereits mit dem valido, dem Herzog von Medinaceli,35 gesprochen habe. 
Dieser übte am Hof König Karls seit 1679 einen bedeutenden Einfluss aus 
und bekleidete als Günstling mehrere wichtige Ämter.36 Nach seiner Infor-
mation hatte der spanische Staatsrat die Angelegenheit bereits besprochen, 
und er wollte nach Anfertigung des Sitzungsprotokolls weitere Nachrich-
ten übermitteln. Im Fonds der weltlichen Orden im spanischen National-
archiv zu Madrid wurden die Dokumente der in den Orden vom Golde-
nen Vlies aufgenommenen Mitglieder nach Person getrennt geführt. Es 
war Teil des Verfahrens, dass nach der Entscheidung des Herrschers eine 
Akte zur betreffenden Person eröffnet und alle zugehörigen Dokumente an 
einem Ort aufbewahrt wurden. Anhand dieser Unterlagen stellte sich her-
aus, dass die Akte Esterházys nach den erfolgreichen Verhandlungen vom 
Oktober und November am 24. Dezember 1681 angelegt wurde.37 Über 
die Entscheidung, Paul Esterházy in den Orden vom Goldenen Vlies auf-
zunehmen, wurde ein königliches Dekret ausgestellt: auf den 27. Dezem-
ber datiert, wurde es umgehend zwei Personen weitergeleitet, die es ge-
genzeichneten.38 Die eine Person war Don Gerónimo de Eguía, Leiter des 

33 »[…] ayer auiendo su Mag[esta]d Cess[are]a nombrado quatro suxetos co[n] el Reyno, 
escoxió al Conde Astrassy, fidelisimo a la augustissima cassa, muy rico, y finalmente el 
que Su Magestad deseaua que fuesse, con que dada esta satisfazion al Reyno, que con esto 
cree aver buelto a la possesión de sus privilegios.« Marqués del Burgomayne an Marqués 
del Carpio, spanischer Gesandte in Rom. Ödenburg, 14. Juni 1681. Archivo General de Si-
mancas. Estado, Libro 147, Fol. 249r-v.

34 ÖStA HHStA Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kt. 61, Konv. 6, Fol. 235r-v.
35 Juan Francisco de la Cerda Enríquez de Ribera, Marqués de Cogolludo (1637-1691).
36 ÖStA HHStA Spanien, Diplomatische Korrespondenz, Kt. 61, Konv. 6, Fol. 245v.
37 Archivo Histórico Nacional, Madrid [im Folgenden: AHN]. Estado, Leg. 7684, Exp. 65 

(1681).
38 MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87.
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königlichen Sekretariats (Despacho Universal), die andere Don Balthasar de 
Molinet, einer von vier Amtsträgern des Ordens vom Goldenen Vlies und 
zugleich sein Sekretär (gréfier), der bei der Administration der aufgenom-
menen Personen eine bedeutende Funktion hatte. Er sorgte dann dafür, 
dass das Dekret des spanischen Königs dem Gesandten Marquis von Gra-
na, Leopold I. und Esterházy zugeschickt wurde.

Neben der Anfertigung der Aufnahmeurkunde und der damit zusam-
menhängenden Dokumente war für die neuen Ordensmitglieder der Emp-
fang des europaweit bekannten Ordenszeichens von besonderer Bedeu-
tung. Unter den Dokumenten im Wiener Archiv des Ordens vom Goldenen 
Vlies ist der französische Brief König Karls an den Schatzmeister des Or-
dens, Jacques Bruneau, erhalten geblieben, in dem er ihn auffordert, die In-
signie des Ordens nach Wien zu schicken.39 Hierbei ist der Brief des kaiser-
lichen Gesandten von Madrid an Esterházy interessant.40 In diesem schrieb 
der Marquis dem Palatin, dass er selbst den Orden zuschicken wolle, aber 
dazu noch keine Gelegenheit gehabt hatte: Obwohl er seinen Kammer-
herrn nach Frankreich senden wollte, war dies nach Mitteilung des fran-
zösischen Gesandten eine gefährliche Unternehmung, weil die aus Spani-
en durch Frankreich ins Heilige Römische Reich reisenden Boten wegen 
des Krieges in der Regel angehalten wurden. Deshalb übergab er »die Sen-
dung« am selben Tag (Ipsis Calendis Ianuarii) lieber dem ordentlichen bel-
gischen Kurier, der schließlich über die spanischen Niederlande und das 
Deutsche Reich in die Kaiserstadt gelangte. 

Der offizielle Brief König Karls II. an Kaiser Leopold I. über die Ordens-
mitgliedschaft Esterházys datierte schließlich vom 27. Dezember 1681 in 
Madrid.41 Darin teilte er französisch mit, dass der Orden vom Goldenen 
Vlies den Palatin als Ritter und Bruder (confrere) aufnähme und bat Leo-
pold, Esterházy gemäß den Bräuchen des Ordens zu inaugurieren. Am sel-
ben Tag schrieb der spanische Herrscher aus Madrid auch an Esterházy.42 
Er nannte ihn »cousin«, was im privaten Briefwechsel der Ordensritter üb-
lich war, und teilte ihm mit, dass er ihm in Anbetracht seiner Verdienste 
den Orden verleihe.43 Die Insignien des Ordens werde ihm der Kaiser im 
Rahmen der üblichen Festzeremonie übergeben. Mit den praktischen Auf-
gaben beauftragte er Charles Mouboan, der in den offiziellen Angelegen-

39 ÖStA HHStA Archiv des Ordens vom Goldenen Vließ, Kt. 14, Nr. 514.
40 Marquis von Grana an Paul Esterházy. Madrid, Januar 1682. MNL OL P 108, Rep. 2/3, 

Fasc. F, Nr. 87, Fol. 130r-v. Das Konzept des Antwortbriefes von Paul Esterházy an Mar-
quis von Grana. Ebenda, Fol. 134r-v.

41 MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, Fol. 115. Die lateinische Umschrift ebenda, Fol. 
123.

42 Veröffentlicht von Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae stirpis Austriacae. 
XV. Pestini 1804, 400-401.

43 Die lateinische Übersetzung des Briefes: MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, Fol. 124.
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heiten des Ordens vom Goldenen Vlies auch früher verfahren hatte,44 so-
wie den Gesandten der Habsburger in Madrid, Marquis von Grana.

Die Verleihung des Ordens vom Goldenen Vlies: 
Zeremonie in der Wiener Augustinerkirche

Am 24. Februar 1682 erhielt Palatin Esterházy den Orden vom Goldenen 
Vlies in der Wiener Augustinerkirche.45 Zwar waren weder das Datum 
noch der Ort des Ereignisses nicht unbekannt, aber Dank der vor kurzem 
entdeckten archivalischen Quellen können sowohl der Entwurf als auch 
der wirkliche Ablauf der Zeremonie detailliert nachvollzogen werden.

Für Palatin Paul war der Erhalt des Ordens von höchster Bedeutung. 
Entsprechend gründlich bereitete er sich auf die Einkleidung vor. Darauf 
verweisen diejenigen Quellen, welche die Einzelheiten der Zeremonie des 
Ritterschlags beschreiben, nämlich die ständischen Statuten, die im Fami-
lienarchiv in mehreren Sprachen (auch Latein und Spanisch) erhalten ge-
blieben sind,46 aber auch die vom Orden bestimmten Vorschriften für die 
Mitglieder.47 Das neue Ordensmitglied fertigte sogar eine separate Notiz 
über die Aufgaben in drei Punkten an: Die erste Obliegenheit war die An-
fertigung des Reversbriefes über den Empfang des Ordenszeichens und des 
Statutenbuches des Ordens vom Goldenen Vlies. Als Muster diente nicht 

44 Zum Beispiel in der Angelegenheit von Conrad Balthasar Graf von Starhemberg, vgl. 
AHN Estado 7689, Exp. 44.

45 Coelestin Wolfsgruber: Die Hofkirche zu S. Augustin in Wien. Augsburg 1888, 100.
46 MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 81, 82, 83, 85. Das älteste Statut des Ordens vom Gol-

denen Vlies im Archiv der fürstlichen Linie der Familie Esterházy ist die Kopie des origi-
nalen Exemplars des Palatins Nikolaus Esterházy, die nach seinem Tod angefertigt wur-
de: Ebenda, Nr. 78. Laut Notiz auf dem Deckblatt des handschriftlichen Bandes wurde 
das vom spanischen König Philipp IV. verliehene Ordenszeichen Palatin Nikolaus Ester-
házy am letzten Tag des Jahres 1628 feierlich in Wien übergeben. Die Einkleidung wur-
de von Kaiser Ferdinand II. in der Anwesenheit des ungarischen Königs Ferdinand III. 
vollzogen. Das originale Ordenszeichen und das auf Pergament gedruckte Buch (das die 
Verfassung des Ordens enthielt) brachte Ladislaus Graf Esterházy (1626-1652), Sohn des 
Palatins Nikolaus, gemäß den Vorschriften des Ordens vom Goldenen Vlies, im Januar 
1646 nach dem Tod seines Vaters zurück. Vom Druck, der aus nummerierten Seiten be-
stand, fertigte er eine Kopie an, »damit dieser in der Burg des Hauses Esterházy in Forch-
tenstein zur Verehrung und in des Gedenkens würdiger Weise für ewig erhalten bleibt, 
und damit ihn die Nachkommen des ausgezeichneten großen Grafen Esterházy besich-
tigen können, zusammen mit den Briefen und mit dem preisenden Werk [Elogium], das 
am Tag der Bestattung [11. Dezember 1645] in Tyrnau verteilt wurde.« Ein Teil des hand-
schriftlichen Bandes – einschließlich der Notiz zur Herkunft des Bandes – wurde in der 
Handschrift Farkas Esterházys (1615-1670, Sohn Gabriels, des Bruders von Palatin Niko-
laus) geschrieben.

47 Breve relación de las ceremonias, que se usan en la corte cesarea, para poner el collar a un 
cavallero de la Orden del Tuson de Oro. MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 86.
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zufälligerweise der ähnliche Reversbrief48 seines Vaters, Palatin Nikolaus, 
was der dafür gefertigte Auszug bezeugt.49 Als zweite Aufgabe notierte 
er den Dankesbrief an König Karl II., den er am 12. Februar 1682 in Wien 
schrieb, und als dritte das Malen seines Wappens auf Pergament sowie die 
genaue Beschreibung seiner Titel.50 Letzteres war wegen der vom Orden 
vorgeschriebenen Verpflichtungen eines neuen Mitglieds notwendig, denn 
dieses sollte sein Wappen zeichnen lassen und alle Würden, Ämter und 
Titel benennen sowie Daten über seine Abstammung, seine Ehefrau(en), 
die Namen seiner Kinder und seine Laufbahn bis zu seiner Aufnahme in 
den Orden angeben.51 Von den vier wichtigen Amtsträgern des Ordens 
vom Goldenen Vlies (Kanzler, Schatzmeister, Gréffier, Herold)52 sorgte der 
Schatzmeister (trésorier) dafür, dass das Wappen des neuen Mitglieds in das 
dazu bestimmte Wappenbuch kopiert wurde. Neben dem eigenen Wap-
pen wurden häufig auch die Wappen der Familien der mütterlichen und 
väterlichen Großeltern der Ritter kopiert und die genannten Daten in der 
entsprechenden Reihenfolge auf Französisch ins Buch unter dem Wappen 
eingetragen. Dies bereitete dem Palatin, der bei der »Erzeugung« von Vor-
fahren auch sonst große Erfahrungen hatte,53 natürlich keine Schwierig-
keit, es konnte ihm sogar eine spannende Aufgabe sein: Paul interessierte 
sich nämlich leidenschaftlich für die Geschichte seiner Familie und führ-
te beispielsweise im berühmten familiengeschichtlichen Werk „Trophaeum 
nobilissimae domus Estorasianae“ sogar zahlreiche fiktive Helden an.

Der Entwurf der Zeremonie des Ritterschlags beziehungsweise ihre 
tatsächliche Ordnung kann anhand des Zeremonialprotokolls im Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv nachvollzogen werden.54 Die detaillierteste, in zwölf 
Punkten zusammengefasste Beschreibung befindet sich im Esterházy-Ar-
chiv: Aus dem Dokument „Die Ordnung der Verleihung, des Empfangs 
und der Inauguration des Ordens vom Goldenen Vlies“55 ergibt sich, dass 
man beim Ritterschlag von Paul Esterházy den allgemeinen Vorschriften 

48 Die Kopie des Reversbriefes: ÖStA HHStA Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, Kt. 
13, Nr. 378.

49 MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, Fol. 140.
50 Ebenda, Fol. 139.
51 Das Wappen von Paul Esterházy und seine französischen biografischen Daten sind hier 

anhand des Wappenbuchs angegeben, das auch die Wappen der anderen Mitglieder des 
Ordens vom Goldenen Vlies aus der Epoche Karls II. enthält: Tibor Martí: Familienwappen 
und Lebensdaten von Palatin Paul Esterházy im Wappenbuch des Ordens vom Goldenen 
Vlies. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten 
in Wien, István Fazekas. Hgg. Zsuzsanna Cziráki [u. a.]. Wien 2014, 223-232, 420.

52 Kassics 15, 32.
53 István Fazekas: Esterházy Pál nádor és a családtörténet. In: Századok 143 (2009) 905-917.
54 ÖStA HHStA OMeA Ältere Zeremoniellakten, Kt. 13, 24. Februar 1682; Ebenda, ZA Prot. 

IV, Fol. 42v-44r.
55 MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 81.
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des Ordens gefolgt ist. Vor der Zeremonie sollten in der Kirche verschiede-
ne Vorbereitungen durchgeführt werden. Im Falle Pauls wurde das im Hof-
protokoll beschriebene Andreasfest (30. November) aus dem Jahr 1675 als 
Vorlage verwendet.56 In diesem (deutschen) Auszug wird detailliert geschil-
dert, welche Personen an der Zeremonie des Ordens teilnahmen: Neben 
dem Herrscher waren der päpstliche Nuntius, die Gesandten Spaniens57 
und Venedigs,58 die Minister des Herrschers und die wichtigsten Beam-
ten des Hofes sowie die Mitglieder des Ordens vom Goldenen Vlies offi-
ziell eingeladen. In der Kirche wurden das Evangelium, ein silbernes Kru-
zifix und ein Missale (Messbuch) auf einem separaten Tisch platziert; auf 
beiden Seiten des Kruzifixes wurden Kerzen in goldenen Kerzenhaltern 
aufgestellt. Unter den Teilnehmern hatte die in den Quellen mit den rit-
terlichen Titeln »Rey de Armas« (Spanisch) oder »Rex Armorum« (Latein) 
erwähnte Person eine besondere Rolle, die als Delegierter des Ordensgroß-
meisters, also des spanischen Königs, die Lieferung des Ordenszeichens an 
den Ort der Inauguration als Aufgabe hatte. Das Statut des Ordens schrieb 
dem neuen Ritter vor, den Delegierten entsprechend zu empfangen, für 
seine Unterkunft und Fahrt zu sorgen sowie ihm ein angemessenes Hono-
rar zu zahlen.59

56 Extractus ceremoniarum tempore Collationis Toron[!] observand. ex Protocolo Aulico. 
Ebenda, Nr. 83. Unter den Dokumenten des Esterházy-Archivs zum Orden vom Golde-
nen Vlies befindet sich auch das deutsche Zeremoniell der Einkleidung von Conrad Bal-
thasar Graf von Starhemberg. Ebenda, Nr. 80: Starhemberg erhielt den Orden offiziell am 
23. Dezember 1680 (Liste nominale des Chevaliers de l’ordre illustre de la Toisón d’Or Nr. 508) 
und empfing die Ordenszeichen am 27. Mai 1681 in Ödenburg, wo damals der Reichstag 
zusammentrat. Die Zeremonie hatte vermutlich eine anregende Wirkung auf den späte-
ren Palatin Paul Esterházy und könnte ihn zum Erwerb des Ordens motiviert haben.

57 Die Antwort von Don Carlo d’Este, Marquis von Borgomanero auf den Einladungsbrief 
von Paul Esterházy. Wien, 10. Februar 1682. MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 87, Fol. 
136.

58 Im Februar 1682 war Francesco Kardinal Buonvisi (1626-1700) der päpstliche Nuntius, 
der Gesandte Venedigs war Domenico Contarini; es ist jedoch nicht gesichert überliefert, 
ob letzterer an der Auszeichnung Pauls mit dem Ordenszeichen vom Goldenen Vlies teil-
nahm. Domenico Contarini war bei der Krönung von Eleonore Magdalene (Wittelsbach, 
die dritte Gattin Leopolds I.) zur ungarischen Königin und bei dem darauffolgenden 
Festessen anwesend: Géza Pálffy: Koronázási lakomák a 15-17. századi Magyarországon. 
Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és 
a politikai elit hatalmi reprezentációjáról. In: Századok 138 (2004) 1090.

59 Tractamentum Regi Armorum. MNL OL P 108, Rep. 2/3, Fasc. F, Nr. 84.
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Die Ordnung der Verleihung, des Empfangs und 
der Inauguration des Ordens vom Goldenen Vlies60

1. Seine heilige kaiserliche und königliche Majestät geht aus dem Hof in 
die nahe Kirche der schuhlosen Augustiner, die Minister, Notabilitäten 
und Magnaten umkreisen ihn; ihnen geht der Obersthofmeister mit ge-
zogenem Schwert voran. Der Herrscher geht mit diesem Zug durch den 
gebräuchlichen Eingang ins Sanktuarium der Kirche hinein, die Kaise-
rin bleibt im Oratorium.

2. Der Kandidat Paul Esterházy trennt sich vom Gefolge und wartet in der 
Sakristei der Kirche.

3. Nachdem der Kaiser seinen Platz eingenommen und seinen Kopf mit 
dem Hut bedeckt hatte, setzen sich der Herr Apostolischer Nuntius Kar-
dinal, die Gesandten Spaniens und Venedigs [Paul lud die Gesandten 
gesondert ein, T. M.], dann die Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies 
auf die für sie vorbereiteten Bänke (»scamna«, Bank, Hocker, Sitzbank).

4. Der Hocker des kaiserlichen Throns wird weggebracht (»antesedile«); 
an seine Stelle tritt der Stellvertreter des Herolds (des Boten), er geht auf 
die Knie und präsentiert demütig Seiner Majestät den Patentbrief des 
spanischen Königs, nach dem der Herr »Herzog« [!] Esterházy in den 
glänzendsten Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen und deshalb 
eingekleidet werden soll.61 

5. Der Kaiser befiehlt dem Vizeherold, diesen Brief laut vorzulesen und 
danach einen der ältesten, angesehensten Ritter des Ordens, Herzog 
Schwarzenberg, zu sich zu rufen; der Kaiser beauftragt Schwarzenberg, 
den in der Sakristei wartenden Herrn Kandidaten aufzusuchen und ihn 
zu fragen, ob er bereit sei, den Orden vom Goldenen Vlies und seine Sta-
tuten anzunehmen.

6. Als Herzog Schwarzenberg zurückkommt und Seiner Majestät den 
Wunsch und die Bereitschaft des Kandidaten kundtut, geht er auf Be-
fehl des Kaisers noch einmal in die Sakristei und führt den Herrn Kan-
didaten neben sich herein. Dieser tritt ins Sanktuarium ein, beugt sich 
respektvoll vor dem Altar und Seiner Majestät und schreitet zum kai-
serlichen Thron; hier tritt er auf die zweite Stufe und geht auf die Knie.

7. Dann präsentiert ihm der Vizeherold das Buch des Ordens, woraus zu-
nächst der Kandidat, dann der Kaiser das vom Herold ausgewählte Ka-
pitel vorliest.

60 Ebenda, Nr. 81.
61 Die Bezeichnung Pauls als Herzog deutet darauf hin, dass das Dokument nachträglich aus 

dem Zeremonialprotokoll kopiert wurde.
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8. Danach nimmt der Kaiser das gezogene Schwert vom Obersthofmeister 
und schlägt ihn, dreimal die linke Schulter des Kandidaten leicht berüh-
rend, zum Ritter (»creat Equitem«).

9. Der genannte Herold führt den neuen Ritter des Ordens zum nächsten 
Tisch, wo er sich auf das vorbereitete Kissen kniet und drei Finger seiner 
linken Hand auf das geöffnete Messbuch legt, mit der rechten Hand das 
silberne Kreuz hält und den feierlichen Eid des Ordens schwört, dessen 
Formel der Herold vorliest.

10. Danach kehrt der Herr Palatin zum Thron des Kaisers zurück und geht 
auf die Knie (»poplitibus illic ut antea innititur«). Inzwischen holt der 
Vizeherold vom anderen Tisch die auf das Kissen gelegte Kette des Or-
dens. Als Herzog Schwarzenberg ihn ruft, schreitet er dahin und hilft 
Seiner Majestät beim Schmücken des neuen Ritters mit der genannten 
Kette.

11. Der mit der Kette geschmückte Palatin Ungarns küsst die rechte Hand 
Seiner Majestät, er umarmt mit seiner Rechten den aufstehenden Pala-
tin.

Am Festessen nach der Zeremonie nahmen der Herrscher, die Ritter und 
die eingeladenen Gäste teil, die Kosten sollte der neue Ritter Paul Esterházy 
tragen. Laut der bereits erwähnten Quelle waren dabei 80 Personen zuge-
gen. Der päpstliche Nuntius ging in seiner Meldung auf das feierliche Er-
eignis gesondert ein.62

Die Auszeichnung durch den Orden kann mit mehreren Ergebnissen 
der mäzenatischen Tätigkeit Paul Esterházys in Zusammenhang gebracht 
werden. Laut des Inventars von 1722 stellt ein Fresko an der Decke des 
Schlosses von Lackenbach dar, wie Paul feierlich die Ordenszeichen emp-
fängt.63 Eine weitere interessante Angabe zum Kontakt Paul Esterházys mit 
dem Orden von Goldenen Vlies ist eine Illustration auf dem Titelblatt ei-
nes Druckes, der 1711 mit der Unterstützung Pauls in Tyrnau (Nagyszombat, 
Trnava) erschien. Der Stich bildet Karl III. ab, der den ungarischen Thron 

62 ÖStA HHStA Archiv des Ordens vom Goldenen Vlies, Cod. 69, Fol. 53; Martedi futuro 
il Palatino d’Vngaria pigliera l’ordine del Tosone, e fará poi un suntuoso Banchetto alli 
principali della Corte nella gran sala della Casa del Paese. Archivio Segreto Vaticano. 
Segretaria di Stato, Germania 205, Fol. 127r. (Wien, 22. Februar 1682). Der vom Nuntius 
genannte Ort ist der Konferenzsaal der Landesversammlung von Niederösterreich, der 
auch sonst zu ähnlichen Zwecken benutzt wurde.

63 Inventario ipsius Arcis Lákenpak – Ex eo magno Palatio intratur ad Audentionale ubi de-
super intra Stucaturam pictura repræsentans (?) dum Princeps Paulus Esterházi aure-
um Velus accepisset [15. Januar 1722]. Judith Schöbel – Petra Schröck – Ulrike Steiner: Die 
Kunstdenkmäler des politischen Bezirkes Oberpullendorf. Horn 2005, 262-264. Auf die 
Angabe machte mich Géza Galavics aufmerksam, das publizierte Inventar erhielt ich mit 
Hilfe von Margit Kopp.
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unter dem Schutz der Unbefleckten Jungfrau Maria bestiegen habe. Die 
Symbole deuten auf den Mythos des Ordens hin, in dem der heldenhafte 
Iason nach seinem Sieg über die Drachen schließlich das Goldene Vlies er-
wirbt, wie auch Karl den Thron erlangte.64

Fazit der neuen Forschungsergebnisse

Nachdem Paul Esterházy im Juni 1681 in die Würde des Palatins erhoben 
und im Dezember des gleichen Jahres zum wirklichen Geheimen Rat er-
nannt worden war, wurde er mit dem Erwerb des Ordens vom Goldenen 
Vlies, der vom spanischen König verliehen wurde, zum international aner-
kannten Mitglied der engeren Elite der übernationalen Aristokratie, die an 
der Spitze der Habsburgermonarchie stand. Dies geschah in einer Epoche, 
deren Ereignisse – vor allem der Spanische Erbfolgekrieg – nicht nur die eu-
ropäischen Machtverhältnisse maßgeblich umgestalteten, sondern auch in 
der Geschichte des Ordens vom Goldenen Vlies zu beispiellosen Verände-
rungen führten: Die Teilung des Ordens in eine österreichische (habsbur-
gische) und eine spanische (bourbonische) Linie.65

Weitere Forschungen sind notwendig hinsichtlich der Teilnahme Paul 
Esterházys an den verschiedenen Ordensfesten, wie den Andreasfesten,66 
Domkapitel-Versammlungen, Ritterschlägen und anderen Anlässen, bei-
spielsweise der Krönung im Jahre 1687 und dem Ritterschlag am 5. Mai 
1700, dessen Bedeutung vom Archivar und Historiker Leopold Auer betont 
wurde.67 Bei dieser Zeremonie schlug nämlich Kaiser Leopold Ernst Fried-
rich Graf von Windischgrätz und Leopold Matthias Graf von Lamberg zu 
Rittern, um den Anteil der aus dem Reich stammenden Mitglieder im Or-
den vom Goldenen Vlies (der schon kurz vor seiner Aufteilung stand) zu 

64 Der Eintrag von Harald Prickler über den Druck von Tyrnau in der fürstlichen Esterházy-
Bibliothek: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten und Mäzene. Hgg. Jakob Perschy, 
Harald Prickler. Eisenstadt 1995, 263-264.

65 Der Konflikt und die politische Auseinandersetzung der Dynastien wirkten sich auch 
auf den Orden vom Goldenen Vlies aus. Über den Hintergrund der symbolischen und 
politischen Maßnahmen des spanischen Königs Philipp V. (Bourbon) hinsichtlich der 
Ordensmitglieder Javier Rambaud Cabello: El conflicto entre Madrid y Viena por la sobera-
nía de la Orden del Toisón de Oro 1700-1752. In: Antiguo Régimen y liberalismo: home-
naje a Miguel Artola. III: Política y cultura. Madrid 1994, 319-326.

66 Zum Andreasfest des Ordens vom Goldenen Vlies siehe Astrid Wielach: Die Ordensfeste 
der Ritter vom Goldenen Vlies im Spiegel der Wiener Zeremialprotokolle (1665-1790). In: 
Der Wiener Hof im Spiegel der Zeremonialprotokolle (1652-1800). Eine Annäherung. Hgg. 
Irmgard Pangerl [u. a.]. Innsbruck/Wien 2007, 287-308; Anna-Katharina Stacher-Gfall: Das 
Andreasfest des Ordens vom Goldenen Vlies im Spiegel der Zeremonialprotokolle des 
Wiener Hofes der Jahre 1712 bis 1800. In: Ebenda, 309-336.

67 Leopold Auer: Der Übergang des Ordens an die österreichischen Habsburger. In: Das 
Haus Österreich und der Orden vom Goldenen Vlies 53-64.
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erhöhen. Bei diesem Ereignis war auch Paul Esterházy als bekanntes und 
anerkanntes ungarisches Ordensmitglied und Politiker Mitteleuropas an-
wesend. 

1713 reagierten auch die führenden Amtsträger des Ordens auf die 
Nachricht vom Tod des Palatins Paul Esterházy, Ritter vom Goldenen Vlies. 
Zu dieser Zeit war er eines der einflussreichsten und angesehensten Mit-
glieder des östlichen, von den Habsburgern geführten österreichischen Zwei-
ges des Ordens – obwohl er 1704 wegen seiner beständigen, sein ganzes 
Leben, seine Laufbahn und sogar das Schicksal des zeitgenössischen Un-
garn bestimmenden Habsburgertreue vom spanischen Zweig ausgeschlos-
sen worden war.68 Diese Zusammenhänge sollen jedoch nach weiteren For-
schungen in einer nachfolgenden Studie detailliert geschildert werden.

68 Zum Hintergrund der Angelegenheit und eine Aufzählung der 37 Ordensmitglieder, die 
wegen ihrer Treue zu Erzherzog Karl (später Kaiser, König von Ungarn und Böhmen) aus 
dem Orden ausgeschlossen wurden: Pinedo y Salazar II, 470-472.



SZILÁRD  SZABÓ,  DEBRECEN 

Ungarns Politik gegenüber Bosnien und Herzegowina 
1878–1908

Seit dem Ende der Türkenkriege im 18. Jahrhundert arbeitete die politische 
und militärische Führung der Habsburgermonarchie Pläne zur militäri-
schen Eroberung und Besetzung Bosniens und Herzegowina aus, die nach 
der Schwächung des Osmanischen Reiches zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
konkretisiert wurden.1 Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 
1867 gelang es dem ungarischen Ministerpräsidenten Gyula Graf  Andrássy, 
seinen Vertrauensmann Benjamin von Kállay zum Generalkonsul von Bel-
grad zu ernennen.2 Anfang 1869 brachte Kállay einen Antrag ein, Bosnien 
und Herzegowina an Serbien abzutreten. Dahinter verbarg sich das Ziel, 
die Serben von Feinden zu Freunden der Doppelmonarchie zu machen. 
Andrássy ging hingegen davon aus, dass sich Serbien nur einen Teil die-
ser Länder einverleiben dürfte. Die Restgebiete sollten Dalmatien zufallen, 
um die Grenzen Ungarns vor einer stetig wachsenden Bedrohung Serbiens 
zu bewahren. Eine künftige Annexion Bosniens und Herzegowinas lehn-
ten Kállay und Andrássy jedoch ab. Der ungarische Ministerpräsident und 
sein Vertrauensmann waren der Überzeugung, dass diese Absicht für Un-
garn nur schädlich wäre, da sie zu einer bedrohlichen Stärkung der sla-
wischen Bevölkerung führen würde.3 Aber es erschien als unvermeidlich, 
dass das Osmanische Reich infolge seiner fortwährenden Schwächung bei-
de Provinzen verlieren würde. Wenn nicht die Monarchie, so würde Serbi-
en Bosnien und Herzegowina annektieren.4

Kállay empfahl in einer Denkschrift vom 10. April 1877 die Annexion.5 
Aus seinem Text ging allerdings hervor, dass er die Eingliederung Bosniens 
und der Herzegowina in die zwischen Österreich und Ungarn bestehende 
staatsrechtliche Beziehung für undurchführbar hielt. Er konnte sich diese 

1 Zu den Planungen Adolf Beer: Die orientalische Politik Österreichs seit 1774. Prag/Leip-
zig 1883, 578-579; Franz Josef Kos: Die Politik Österreich-Ungarns während der Okkupa-
tionskrise 1874/75-1879. Köln/Wien 1984, 51; Theodor von Sosnosky: Die Balkanpolitik Ös-
terreich-Ungarns seit 1866. I. Stuttgart/Berlin 1913, 128.

2 Kállay wurde am 27. Januar 1868 zum Generalkonsul ernannt. Eduard Wertheimer: Kállay 
Béni kiadatlan emlékirata Bosznia annexiójáról. In: Történeti Szemle 3 (1914) 257.

3 Martha M. Cupic-Amrein: Die Opposition gegen die österreichisch-ungarische Herrschaft 
in Bosnien-Herzegowina (1878-1914). Bern 1987, 23; Kos 57-59; Eduard Wertheimer: Graf 
Julius Andrássy, sein Leben und seine Zeit. I. Stuttgart 1910, 558-559.

4 Gusztáv Gratz: A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. I. Budapest 1934, 
171.

5 Wertheimer: Kállay Béni, 257.
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Länder nur als Provinzen beider Monarchieteile mit einer Sonderregierung 
vorstellen. Kállay war der Überzeugung, dass eine Angliederung an Ös-
terreich oder Ungarn »zu unüberwindbaren Zwistigkeiten« führen werde. 
Er glaubte, dies sei nur vermeidbar, wenn Bosnien und die Herzegowina 
als »Reichsland« verwaltet werden würden.6 Aufgrund des Artikels 25 des 
Berliner Vertrages vom 13. Juli 1878 wurden die beiden Provinzen von Ös-
terreich-Ungarn besetzt und verwaltet.7 Eine Annexion ohne Zustimmung 
der Hohen Pforte lehnte der ungarische Ministerpräsidente Kálmán Tisza 
in der gemeinsamen Ministerratskonferenz vom 28. April 1878 ab.8 Auf der 
gemeinsamen Ministerratskonferenz vom 24. August 1878 sprach sich auch 
der gemeinsame Außenminister Graf Andrássy gegen eine Annexion aus. 
Er ging davon aus, dass andernfalls ein neuer Ausgleich zwischen Öster-
reich und Ungarn unumgänglich wäre.9

Im Herbst 1878 wurden Bosnien und die Herzegowina von Öster-
reich-Ungarn militärisch erobert. Aufgrund des genannten Artikels 25 
blieb jedoch die türkische Oberhoheit über Bosnien und die Herzegowina 
bestehen. Das bedeutete, dass Bosnien und die Herzegowina zwar unter ös-
terreichisch-ungarischer Besetzung und Verwaltung standen, jedoch wei-
terhin türkisches Staatsgebiet waren. Der Berliner Vertrag übertrug der k. 
u. k. Monarchie nur die effektive Hoheit, nicht die volle Souveränität über 
Bosnien und die Herzegowina.10 Die Verwaltung der eroberten Provinzen 
wurde durch das österreichische Gesetz vom 22. Februar 1880 und den un-
garischen Gesetzartikel VI/1880 geregelt.11

6 Ebenda, 259-260. 
7 „Les Provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Au-

triche-Hongrie”. Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates 
1861-1918, 884. Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses 
VIII. Session 18. http://alex.onb.ac.at (6. März 2016).

8 Protokoll vom 28. April 1878 (K. Z. 65, R. M. R. Z. 197). Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Wien. Politisches Archiv [im Folgenden: HHStA PA]. XL Interna, Karton 290, Gemeinsa-
me Ministerratsprotokolle 1878.

9 Protokoll vom 24. August 1878 (K. Z. 95, R. M. R. Z. 211). HHStA PA XL Interna, Karton 
290, Gemeinsame Ministerratsprotokolle 1878. Der Sektionschef des k. und k. gemein-
samen Finanzministeriums, Ludwig (Lajos) von Thallóczy (1857-1916), notierte in sei-
nem Tagebuch, dass Andrássy in dieser Frage wahrscheinlich die Stellungnahme des un-
garischen Historikers Ferenc Salamon (1825-1892) in Betracht gezogen habe. Über die 
zukünftige staatsrechtliche Lage Bosniens und der Herzegowina hatte Salamon drei 
Möglichkeiten skizziert: deren Angliederung an Österreich oder an Ungarn – oder man 
könne diese Länder als durch Österreich und Ungarn gemeinsam eroberte Provinzen 
behandeln. Er hatte letztere Möglichkeit sowohl für Ungarn als auch für Bosnien und 
die Herzegowina für die entsprechende Lösung gehalten. Márta Tömöry: Bosznia-Her-
cegovina annektálásának történetéből (Részletek Thallóczy Lajos naplójából). In: Szá-
zadok 100 (1966) 878-923, hier 896.

10 Lothar Classen: Der völkerrechtliche Status von Bosnien-Herzegowina nach dem Berliner 
Vertrag vom 13. 7. 1878. Frankfurt am Main 2004.

11 Budapesti Közlöny, 29. Februar 1880; Reichsgesetzblatt, 28. Februar 1880, Nr. 18.
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In der gemeinsamen Ministerratskonferenz vom 3. Juni 1882 warf Mi-
nisterpräsident Tisza wieder die Frage einer Annexion Bosniens und der 
Herzegowina auf. Er brachte den Antrag ein, die österreichische und die 
ungarische Regierung sollten Gesetzvorlagen über die Modalitäten einer 
künftigen Annexion ausarbeiten. Kállay war mit diesem Vorschlag ein-
verstanden, weil seiner Meinung nach die außenpolitische Lage für eine 
Annexion günstig war. Der Zeitpunkt war tatsächlich zumindest für eine 
Gesetzvorlage günstig, weil am 18. Juni 1881 das Deutsche Reich, Öster-
reich-Ungarn und Russland ein geheimes Neutralitätsabkommen, den 
Dreikaiserbund schlossen. Darin verpflichtete sich Russland, einer künftigen 
Annexion nicht im Wege zu stehen.12 Folglich war klar, dass die staatsrecht-
liche Lage der Provinzen noch vor der Annexion bereinigt werden muss-
te. Dieser Meinung waren auch Kaiser Franz Joseph und der gemeinsame 
Außenminister Gusztáv Graf Kálnoky. Die maßgeblichen Akteure der Mo-
narchie waren also davon überzeugt, dass die Klärung der staats- und ver-
fassungsrechtlichen Verhältnisse die Voraussetzung einer erfolgreichen 
Annexion waren.

Um diesen Plan zu verwirklichen, reichte Kálnoky einen aus acht Punk-
ten bestehenden Entwurf ein, und Kaiser Franz Joseph dürfte mit ihm ein-
verstanden gewesen sein.13 Zusammen mit Reichsfinanzminister Kállay 
reichte Kálnoky auf der Ministerratskonferenz vom 24. Oktober 1882 einen 
neuen Entwurf mit sechs Paragrafen ein. Beide Vorschläge stimmten im 
Wesentlichen überein. Sie waren eigentlich nur Vorarbeiten für eine recht-
liche Basis, auf die sich die darauffolgenden Beratungen hätten stützen sol-
len. Nach diesem gemeinsamen Entwurf hätten Bosnien und die Herze-
gowina in die Doppelmonarchie integriert, nicht Österreich oder Ungarn 
förmlich angeschlossen werden sollen. Mit der Verwaltung der Länder soll-
te ein neuer, unmittelbar dem Kaiser unterstellter Minister betraut werden. 
Dieser wäre rechtlich ein gemeinsamer Minister mit Sitz und Stimme im 
gemeinsamen Ministerrat gewesen.14 Andrássy kann also zugestimmt wer-
den: Ein neuer Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn wäre unum-
gänglich gewesen.

Am 7. November 1882 nahm auch der ungarische Ministerrat zu die-
ser Frage Stellung. Er stellte fest, dass für das dualistische System die An-
gliederung der Länder als »Bestandteil der Monarchie« unmöglich sei, weil 

12 Ernst R. Rutkowski: Der Plan für eine Annexion Bosniens und der Herzegowina aus den 
Jahren 1882/83. In: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 5 (1957) 112-
142, hier 116, 125, 130-131. 

13 Entwurf für einen, den beiden Parlamenten vorzulegenden Gesetzvorschlag, die eventu-
elle Inkorporierung von Bosnien und der Herzegowina betreffend. HHStA PA 2, Gehei-
me Akten 459, Liasse IX, Akten betreffend Bosnien-Herzegowina 1877-1879, 1882/1883.

14 Rutkowski 130-131. 
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daraus »unerschöpfliches Durcheinander und Schwierigkeiten« entstehen 
könnten, war verhindert werden müsse. In Anbetracht der Zweckmäßig-
keit und der historischen Rechte Ungarns auf Bosnien müssten die Län-
der zwischen Österreich und Ungarn aufgeteilt werden.15 Die Entwürfe 
von Kálnoky und Kállay wurden am 12. November 1882 beiden Minister-
präsidenten vorgelegt. Die österreichische Regierung verhandelte am 15. 
November, die ungarische am 6. Dezember 1882 über die Vorlagen.16 Tisza 
informierte Kálnoky im Januar 1883 über die Position der ungarischen Re-
gierung bezüglich der staatsrechtlichen Lage Bosniens und der Herzegowi-
na. Der ungarische Ministerpräsident hatte festgelegt, dass für Ungarn nur 
eine Aufteilung der besetzten Provinzen zwischen Österreich und Ungarn 
eine annehmbare Lösung sei. Die Angliederung der Länder als »reichsun-
mittelbare Provinz« an Österreich und Ungarn würde in Widerspruch zur 
dualistischen Struktur der Monarchie stehen. Dann bestünde für Tisza die 
Gefahr von trialistischen Bestrebungen auf einem südslawischen Gebiet in-
nerhalb der Monarchie.

Nach dem vertraulichen Memorandum des ungarischen Ministerprä-
sidenten hätte die Aufteilung entsprechend der Verteilung von 1867 erfol-
gen können. Die Gebiete Banja Luka und Bihać hätten in Ungarn, Trav-
nik, Dolnja-Tuzla, Sarajevo und Mostar in Österreich integriert werden 
sollen. Die österreichische Regierung lehnte jedoch den Vorschlag Tiszas 
ab, so dass es auch diesmal nicht zu einer Annexion kam.17 Die Aufteilungs-
absicht Tiszas und der ungarischen Regierung war wohl, so die mögliche 
Deutung, politisch nicht ernsthaft. Im Gegenteil, die ungarische Regierung 
wollte mit diesem Entwurf die Annexion Bosniens und der Herzegowina 
verhindern. Der Grund dafür war aber nicht, wie Ernst Rutkowski glaubt, 
die Angst vor dem Verlust des politischen Einflusses in der Monarchie. Lo-
gischer erscheint die Interpretation, dass die Entwürfe von Kálnoky und 
Kállay bezüglich der staatsrechtlichen Beziehung zwischen Österreich und 
Ungarn für die ungarische Regierung inakzeptabel waren. 

Die Frage Bosniens und der Herzegowina stellte sich erneut auf der Mi-
nisterratskonferenz am 26. August 1896. Diesmal ging es um die gleichen 
Probleme wie 1882, aber im Gegensatz zu seinem früheren Entwurf ver-
trat nun Kállay die Ansicht, dass die Angliederung Bosniens und der Her-
zegowina als Reichsland wegen des staatsrechtlichen Charakters der Mo-

15 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest [im Folgenden: MNL OL]. Mi-
nisztertanácsi jegyzőkönyvek, 7. November 1882, Nr. 9. http//www.digitarchiv.hu (6. 
März 2016).

16 Protokoll vom 15. November 1882 (K. Z. 110, M. R. Z. 89). HHStA PA XL Interna, Kar-
ton 293, II, Frage der Gestaltung des Verhältnisses der okkupirten Provinzen nach deren 
Annexion sowie Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 6. Dezember 1882, Nr. 17. http//www.
digitarchiv.hu (6. März 2016).

17 Rutkowski 134-137. 
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narchie unmöglich sei. Es sei ähnlich undurchführbar, meinte Kállay, die 
Provinzen »an eines der Länder der Monarchie« anzugegliern. Die ent-
scheidenden Politiker der Monarchie – Außenminister Agenor Graf Golu-
chowski, der ungarische Ministerpräsident Dezső Baron Bánffy und der 
österreichische Ministerpräsident Kasimir Felix Graf Badeni – waren ein-
verstanden, »daß Bosnien und die Herzegowina […] ein Gebiet bilden, wel-
ches beiden Teilen der Monarchie angehöre und gleichsam als Colonie ver-
waltet werde«.18 Der ungarische Ministerpräsident Baron Bánffy betonte 
aber, dass es in Ungarn wegen einer möglichen Annexion Bosniens und der 
Herzegowina große Schwierigkeiten gebe. Ungarischerseits könne man die 
Annexion als eine ernsthafte Bedrohung des dualistischen Systems anse-
hen. Kállay schlug in einem Entwurf aus elf Punkten Folgendes vor: »Bos-
nien und die Herzegowina bilden bis auf weiteres eine gemeinsame Ange-
legenheit der österreichisch-ungarischen Monarchie.«19 Die Annexion fiel 
– nicht weiter erstaunlich – auch diesmal wieder aus.

Es ist festzustellen, dass die staats- und verfassungsrechtlichen Auswir-
kungen einer Annexion bei den Ausarbeitungen der Entwürfe immer be-
dacht wurden. In der außenpolitischen Situation von 1882 oder 1896 war 
die Annexion ohne die vorherige Bereinigung der staats- und verfassungs-
rechtlichen Stellung Bosniens und der Herzegowina nicht durchführbar. 
Abgesehen von der ungarischen Teilungsabsicht, die man aber nicht ernst 
nehmen konnte, war damit zu rechnen, dass Bosnien und die Herzego-
wina ein gemeinsames Gebiet der Monarchie unter gemeinsamer Verwal-
tung werden würde. Diese Pläne wurden aber nie umgesetzt, weil nach 
der ungarischen Auslegung des österreichisch-ungarischen Ausgleichs 
die Monarchie eine Realunion zweier souveräner Staaten war. Nach die-
ser Interpretation war Ungarn ein Staat mit vollständiger völkerrechtlicher 
Rechtspersönlichkeit.20 »Gemäß dem österreichischen Standpunkt« war die 
Habsburgermonarchie »die Gesamtheit der Erbländer«, wohingegen nach 
ungarischer Auffassung »das ungarische Königreich eine selbstständige 
Entität und kein Kronland war«.21

Der 1906 zum Außenminister ernannte Alois Lexa Freiherr von Aehren-
thal fing an, großzügige Pläne zu schmieden. Eines seiner Ziele war die 
endgültige Regelung der staatsrechtlichen Lage der Provinzen. Aehrenthal 

18 Protokoll des zu Wien am 26. August 1896 abgehaltenen Ministerrates für gemeinsame 
Angelegenheiten. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen 
Monarchie 1896-1907. Hg. Éva Somogyi. Budapest 1991, 17-18.

19 Projekt des gemeinsamen Finanzministers betreffend die Behandlung Bosniens und der 
Herzegowina. Punkt 1. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates 22.

20 Gyula Andrássy: Az 1867-iki kiegyezésről. Budapest 1896, 147-148; Albert Graf Apponyi: 
Die rechtliche Natur der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. Wien/Leipzig 
1911, 3. 

21 Gábor Máthé: Der bürgerliche Rechtsstaat in Ungarn. Budapest 2005, 4. 
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»bezeichnet es als die wichtigste Vorbedingung für die Vornahme der An-
nexion, daß vorerst über die mit derselben in Zusammenhange stehenden 
staatsrechtlichen Fragen zwischen den Regierungen eine interne Einigung 
erzielt werde«.22 Der Herrscher ermächtigte ihn, mit beiden Ministerprä-
sidenten den Kontakt aufzunehmen, »damit, wenn der Moment für die 
Vornahme der Annexion eintritt, sich nicht etwa die innere Frage als Hin-
derniss in den Weg stelle«.23 Die Ministerpräsidenten meinten, es sei sehr 
schwer, ein Annexionsgesetz zu erlassen. Ihrer Meinung nach dürfte es 
nicht die Möglichkeit geben, die Proklamation Seiner Majestät über die An-
nexion in den Parlamenten einer Kritik auszuliefern.24 

Nach der Ministerratskonferenz vom 19. August 1908 begannen Ver-
handlungen beider Regierungen über den Inhalt der Proklamation und 
die Gesetzvorlage zur Annexion. Der ungarische Ministerpräsident Sándor 
Wekerle ersuchte Sektionschef Thallóczy am 22. August 1908, »über die öf-
fentlich-rechtlichen Dinge Bosniens« eine Denkschrift anzufertigen.25 An 
den letzten Besprechungen der beiden Regierungen am 1. und 2. Oktober 
1908 nahmen unter anderen Aehrenthal, Wekerle, Beck und Finanzminis-
ter István Freiherr von Burián. Die Ergebnisse legte Wekerle dem ungari-
schen Ministerrat am 3. Oktober 1908 vor. Laut der Vereinbarung sollte eine 
Proklamation der beiden Ministerpräsidenten an den Außen- und Finanz-
minister gerichtet werden, in welcher der Kaiser erklärte, die Rechte seiner 
Souveränität auf Bosnien und Herzegowina auszudehnen und die für sein 
Haus geltende Erbfolgeordnung auf diese Länder auszuweiten. Aus diesem 
Anlass forderte Kaiser Franz Joseph beide Ministerpräsidenten auf, Gesetz-
vorlagen über die Annexion einzubringen.26 

Die Gesetzvorlage, die Aehrenthal auf der Ministerratskonferenz vom 
19. August 1908 vorgeschlagen hatte, lehnte Wekerle ab. Die Vorlage sah vor: 
»Bosnien und die Herzegowina werden mit den unter der Herrschaft Sei-
ner Majestät des Kaisers und Königs stehenden beiden Staatsgebieten der 
österreichisch-ungarischen Monarchie vereinigt.« Wekerle »bezeichnet[e] 

22 Protokoll vom 19. August 1908 (K. Z. 34, G. M. C. P. Z. 467). HHStA PA XL Interna, Karton 
307, Gemeinsame Ministerratsprotokolle 1908, V-XII.

23 Ebenda.
24 »[…] welche Frage seitens des kgl. ungar. Ministerpräsidenten Dr. Wekerle mit dem Be-

merken verneint wird, daß die Proklamation Seiner Majestät keiner Kritik im Parlamente 
ausgesetzt werden dürfe und in dem letzteren nur eine darauf bezügliche Gesetzvorlage 
einzubringen sein werde.« Der österreichische Ministerpräsident Max Wladimir Freiherr 
von Beck sagte, dass »die Proklamation in Parlamente nicht unterbreitet werden dürfe«. 
Ebenda.

25 Tömöry 892. 
26 MNL OL Miniszterelnökségi Levéltár, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, K 27, 85. do-

boz. Die betreffenden Protokolle des österreichischen Ministerrates wurden durch Feu-
er leider vernichtet. HHStA Allgemeines Verwaltungs- und Finanzarchiv [im Folgenden: 
AVFA]. Ministerratsprotokolle 45, Tagesordungen zu den Separat-Protokollen 1896-1915.
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den betreffenden Entwurf als kein geeignetes Substrat zumal in demselben 
die zu annektierenden Provinzen implicite als ein Reichsland hingestellt 
werden, was vom ungarischen Standpunkte nicht akzeptiert werden kön-
ne, da es nicht angehe, Provinzen, auf welche Ungarn einen historischen 
Anspruch erhebt, als ein Reichsland anzusehen«.27 Im Wiener Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv werden mehrere Textvarianten der ungarischen Vorlage 
aufbewahrt.28 Eine Variante bestimmte, dass Bosnien und die Herzegowina 
ein Gebiet bilden sollten, das als corpus separatum verwaltet werden könne. 
»Beide Länder bilden ein vom Kaiser von Oesterreich und Apostolischen 
König von Ungarn beherrschtes Gebiet, auf welches die Bestimmungen der 
Gesetzartikel I. II. III. vom Jahre 1723 (die sogenannte ungarische Prag-
matische Sanktion über die Thronfolgeordnung der Habsburg-Lothringen 
Dynastie) ausgedehnt werden«. Es andere Version lautete: »[...] und in An-
betracht der alten Bande zwischen den Allerhöchsten Vorfahren als Träger 
der heiligen Stephanskrone und diesen Ländern geruhten« oder »geruhten 
Kraft des Rechtes der heiligen ungarischen Krone die (mit der Einfügung: 
verfassungsmäßigen) Herrscherrechte Seines Hauses auf Bosnien und die 
Herzegowina erstrecken«. Es liegt auch die Textvariante Wekerles aus der 
Ministerratskonferenz vom 10. September 1908 vor.29

Die ungarische Regierung wollte die Annexion der beiden Provinzen 
Kraft des Rechtes der heiligen Stephanskrone vollziehen.30 Betont sei, dass 
es in diesem Fall gar nicht darum ging, Bosnien und die Herzegowina Un-
garn anzuschließen oder die Annexion im Namen Ungarns zu vollziehen. 
Wekerle betonte nur, die internationale und völkerrechtliche Annahme der 
Annexion wäre mit Bezug auf die Kraft des Rechtes der heiligen ungari-
schen Krone erheblich leichter. Die bisherige Verwaltung der Provinzen 
nach den paktierten österreichischen und ungarischen Gesetzen aus dem 
Jahre 1880 sollte unverändert bleiben: »In Betreff der Verwaltung dieser 

27 Protokoll vom 19. August 1908 (K. Z. 34, G. M. C. P. Z. 467). HHStA PA XL Interna, Karton 
307, Gemeinsame Ministerratsprotokolle 1908.

28 HHStA PA I, Allgemeines, Liasse 485.
29 »Nachdem (mit der Einfügung S. M. Kaiser und König) Bosnien und die Herzegovina 

(Kraft Seiner Souveränen Macht) – mit Ausnahme des Sandschaks Novibazar – (Strei-
chung: Kraft des Rechtes) der heiligen ungarischen Krone (Streichung: an die Länder 
dieser Krone wieder angeschlossen worden sind, stattdessen diese Länder seinem auf 
Grund der Pragmatischen Sanktion untheilbaren und unauflöslichen Besitze einverleibt 
hat) wird die erfolgte (Streichung: Tatsache dieses Anschlusses unter die Gesetze des 
Landes inartikuliert stattdessen Einverleibung gesetzlich inartikuliert).«

30 »Nach der unverfälschten ungarischen Auffassung, welche mit dem dynastischen Inte-
resse identisch ist, erscheint es geradezu als unzulässig, daß diese historischen Rechts-
ansprüche in dem Falle, als sich die internationale Stabilisierung der mandatariellen Be-
sitzführung vollziehen sollte, möge diese auf welche Art immer geschehen, nicht zur 
Geltung kommen.« Beilage zu Nr. 453, Memorandum Wekerle, Budapest, 17. August 
1908. In: Aus dem Nachlaß Aehrenthal: Briefe und Dokumente zur österreichisch-ungarischen In-
nen- und Außenpolitik 1885-1912. In 2 Teilen. Hgg. Solomon Wank [u. a.]. Graz 1994, 531-535.
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neuerlich angeschlossenen Teile sind unter Berücksichtigung jenes Prinzi-
pes, daß die neuerlich angeschlossenen Provinzen mit Zustimmung ihrer 
Interessenkreise je früher mit einer verfassungsmäßigen Autonomie beteilt 
werden mögen, bis zur weiteren einvernehmlichen Verfügung der Gesetz-
gebungen, die Bestimmungen des Gesetzartikels VI. vom Jahre 1880 anzu-
wenden.« Wekerle »bemerkt[e] hiezu erläuternd, daß ungeachtet der im § 1 
dieses Entwurfes ausgesprochenen Inkorporierung Bosniens und der Her-
zegowina in die Länder der ungarischen Krone, diese beiden Provinzen 
gemäß § 3 des Entwurfes Österreich gegenüber ein im gegenseitigen Ein-
vernehmen zu verwaltendes Gebiet bilden«.31 Die ungarische Regierung 
glaubte, die österreichische Regierung auch mit wirtschaftlichen Vorteilen 
für ihren Plan zu gewinnen.32 Aus den Vorstellungen der ungarischen Re-
gierung lassen sich einige wichtige Folgerungen ziehen. Die Annexion soll-
te zwar Kraft Rechtes der heiligen Stephanskrone vollzogen werden, die Fi-
nanzierung der Verwaltung der Provinzen sollte jedoch eine gemeinsame 
Aufgabe bleiben. Wenn also die österreichische Regierung die ungarischen 
Vorstellungen akzeptiert hätte, wären nach der Quote des Wirtschaftsaus-
gleiches aus dem Jahre 1867 70 Prozent der Verwaltungskosten Bosniens 
und der Herzegowina auf Österreich entfallen.

Über den Inhalt der ungarischen Gesetzvorlage traf der ungarische Mi-
nisterrat am 3. Oktober 1908 eine Entscheidung.33 Es ist wichtig, zu beto-
nen, dass nicht der endgültige Text des Gesetzes, sondern lediglich der Mo-
tivenbericht die Bestimmung enthielt, wonach die ungarische Seite einen 
ius postliminii (Rechtsvorbehalt) Österreich gegenüber geltend machen müs-
se, um in den alleinigen Besitz Bosniens und der Herzegowina zu gelan-
gen. Nach ungarischer Rechtsauffassung habe Ungarn nie auf die Länder 
verzichtet. Im Gegenteil: Seine Könige hätten die Rechte der Heiligen Kro-
ne auf Bosnien und die Herzegowina sowohl durch Fortführung des Titels 
und des Wappens von König Béla II. (»Königs von Rama«) als auch durch 
das in allen ungarischen Krönungseiden wiederholte Gelöbnis aufrecht er-
halten. Im Krönungseid wurde stets versprochen, jene Teile und Provinzen 
Ungarns und seiner Nebenländer, die bereits zurückerworben wurden, so-
wie jene, die »mit Gottes Hilfe« in Zukunft zurückerworben werden, im 
Sinne des Krönungseides in Ungarn und seinen Nebenländern wieder ein-
zugliedern.34 

31 Protokoll vom 10. September 1908 (K. Z. 42, G. M. C. P. Z. 468). HHStA PA XL Interna, 
Karton 307, Gemeinsame Ministerratsprotokolle 1908, V-XII.

32 »Bosnien und die Herzegovina im Falle ihrer Zugehörigkeit zu Ungarn ein Interesse dar-
an haben würden, daß zwischen den beiden Staaten der Monarchie eine wirtschaftliche 
Zusammengehörigkeit bestehen bleibe, welche auch ihnen zugute komme«. Ebenda. 

33 Képviselőházi Napló, Budapest. XXI. Sitzung 366, 11. November 1908, 39.
34 Béla II., der Blinde, aus dem Geschlecht der Árpáden, war von 1131 bis 1141 König von 

Ungarn. Ferenc von Komlóssy: Das Rechtsverhältnis Bosniens und der Herzegowina zu 
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Wekerle wies darauf hin, dass er noch zwei Bestimmungen einfügen 
wolle. »Erstens, dass die ungarische Regierung im Gesetzentwurfe selbst 
angewiesen werde, wegen der endgültigen Regelung des Verhältnisses von 
Bosnien und der Herzegowina die Verhandlungen mit der Regierung der 
im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ungesäumt aufzuneh-
men, und zweitens, dass das stets aufrechterhaltene und im Inauguraldip-
lom gewährleistete Recht Ungarns auf diese Provinzen im ungarischen Ge-
setze selbst zum Ausdruck gebracht werde. Die Regierung der im Reichsrate 
vertretenen Königreiche und Länder hat mit Rücksicht auf die sich bei der 
politischen Durchführbarkeit ergebenden Schwierigkeiten gegen die Auf-
nahme beider Bestimmungen in den seitens der Regierung vorzulegenden 
Entwurf Stellung genommen.«35 Bedenken gegen die Vorlage hatten nur 
der Minister für Kultus und Unterricht, Albert Graf Apponyi, und der In-
nenminister Gyula Graf Andrássy der Jüngere, Sohn des früheren Außen-
ministers. Apponyi legte dar, dass die Bestimmungen der Gesetzartikel I. 
II. und III. aus dem Jahr 1723 nicht in den Motivbericht, sondern unmittel-
bar in den Text des Gesetzes eingefügt werden müssten. Nach Andrássys 
Meinung war zu befürchten, dass das gegenwärtige Provisorium durch ein 
anderes ersetzt werde. Schließlich genehmigten auch die Kritiker die Vor-
lage, welche die Regierung am 11. November 1908 ins ungarische Abgeord-
netenhaus (Unterhaus) einbrachte.36

Die ungarische Rechtsauffassung wurde sowohl von der österreichi-
schen Regierung als auch von der österreichischen Öffentlichkeit abge-
lehnt.37 »Den ungarischen Rechtsansprüchen ist durch die auf der Aner-
kennung der Souveränitätsrechte des Sultans beruhende Uebernahme der 
Verwaltung beider Länder durch Oesterreich-Ungarn und durch die in der 
Convention von 21. April 1879 enthaltene ausdrückliche Anerkennung die-
ser Souveränität ein Ende gesetzt worden.«38 »Der Satz ›Dieses Band hat 
nur das Kriegsrecht gelöst‹ entspricht nicht den Tatsachen, weil durch die 
Friedensverträge von Karlowitz 1699, Passarowitz 1718, Belgrad 1739 und 
von Sistova 1791 das Verbleiben Bosniens und der Herzegowina unter tür-

Ungarn. Budapest 1909, 15-20. – »Unsere Könige haben von diesen Provinzen niemals 
endgültig abdiziert«. »Die mit der Pforte abgeschlossenen Friedensverträge enthalten 
denn auch keine endgültige Abdikation.« Sándor Wekerle an Alois Lexa Freiherr von 
 Aehrenthal. Budapest, 17. August 1908. In: Aus dem Nachlaß Aehrenthal 532.

35 Übersetzung des alleruntertänigsten Vortrages des treugehorsamsten königl. ungar. Mi-
nisterpräsidenten Dr. Alexander Wekerle. HHStA AVFA Ministerratspräsidium 1908, 
Karton 81/b.

36 Képviselőházi Napló, Budapest. XXI. Sitzung 366, 11. November 1908, 39.
37 »Davon abgesehen stellen sich derartige ›historische Ansprüche‹ überhaupt nicht als 

Rechtsansprüche, sondern lediglich als politische Desiderien dar.« Ueber die Ansprüche 
Ungarns auf Bosnien und die Herzegowina. HHStA PA I, 6. Kabinett des Ministers, 638, 
VIII, c 12/1.

38 HHStA AVFA Ministerratspräsidium 1908, Karton 83.
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kischer Herrschaft auch vertragsrechtlich anerkannt« wurde.39 »Die könig-
lich ungarische Regierung ist nicht legitimiert, die in Rede stehenden An-
sprüche […] gegen die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder 
zu richten, ohne Wissen und Zustimmung des Königs von Ungarn […] zu 
erheben und zu vertreten. Es liegt keinerlei Anhaltspunkt dafür vor, dass 
die Krone im Widerspruch mit den von ihr sanktionierten 1880er Gesetzen, 
wonach zu jeder Aenderung der gegenwärtigen staatsrechtlichen Stellung 
der annektierten Länder die Zustimmung der österreichischen Legislati-
ve erforderlich ist, die von der königlich ungarischen Regierung urgierten 
Ansprüche zu vertreten geneigt wäre.« »Das Versprechen schafft vielmehr 
ausschliesslich einen Anspruch der ungarischen Nation gegen den König.« 
»In dem Umstande, dass die ungarische Nation durch ihre Verfassungsmä-
ßige Vertretung dem betreffenden Gesetzartikel vom Jahre 1880 […] selbst 
zugestimmt hat, kann vom juristischen Standpunkt nichts anderes erblickt 
werden, als ein Verzicht der ungarischen Nation auf das ihr nach diesem 
Diplom hinsichtlich der annektierten Länder etwa zustehende Recht gegen 
den König von Ungarn.«40

Es wurde richtig darauf verwiesen, dass der Berliner Vertrag die Beset-
zung und Verwaltung Bosniens und der Herzegowina der österreichisch-
ungarischen Monarchie, also Österreich und Ungarn übertragen hatte. Au-
ßerdem hielt § 5 der paktierten Gesetze von 1880 über die provisorische 
Verwaltung der besetzten Provinzen eindeutig fest, dass »jede Aenderung 
des bestehendes Verhältnisses dieser Länder zur Monarchie [...] der überein-
stimmenden Genehmigung der Legislativen der beiden Theile der Monar-
chie« bedürfe.41 Das heißt, Ungarn war nicht in der Lage, seinen Anspruch 
auf Bosnien und die Herzegowina Österreich gegenüber durchzusetzen. 
Die Gesetzvorlage der ungarischen Regierung über die verfassungsrecht-
liche Lage Bosniens und der Herzegowina, also über die Annexion selbst, 
wurde im ungarischen Reichstag nie verhandelt, weshalb die Inkorporie-
rung der Provinzen nie endgültig geregelt wurde. Ähnlich war die Lage 
in Österreich: Auch im österreichische Reichsrat wurde kein Gesetz über 
die verfassungsrechtliche Lage Bosniens und der Herzegowina verabschie-
det. Folglich entstand eine merkwürdige staats- und verfassungsrechtli-
che Lage, in der Bosnien und die Herzegowina nach der völkerrechtlich 
erfolgreichen Annexion von 1909 keinem der beiden Staat der Monarchie 
angeschlossen wurde. Folglich entschied »die Ausdehnung der Souveräni-

39 Bemerkungen zum Motivbericht des ungarischen Gesetzentwurfes. Ebenda, Karton 
81/b.

40 Ueber die Ansprüche Ungarns auf Bosnien und die Herzegowina. HHStA PA I, 6. Kabi-
nett des Ministers, 638, VIII, c 12/1.

41 Reichsgesetzblatt, 28. Februar 1880, Nr. 18. Ungarischer Gesetzartikel VI/1880 mit gleich-
lautendem Text: Budapesti Közlöny, 29. Februar 1880.
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tätsrechte [...] nur die völkerrechtliche Souveränitätsfrage [...], während die 
Frage der staatsrechtlichen Einverleibung Bosniens und der Herzegowina 
hiedurch unberührt geblieben« war.42

In der Fachliteratur überwiegt die Ansicht, Bosnien und die Herzegowi-
na könnten nach der völkerrechtlich erfolgreichen, aber verfassungsrecht-
lich nicht umgesetzten Annexion als Kondominium der österreichisch-un-
garischen Monarchie betrachtet werden. Nach Ansicht von Alfred Verdross 
ist es jedoch angemessener, Bosnien und die Herzegowina als Koimperi-
um der Monarchie zu betrachten, weil sie nicht organischer Teil der beiden 
Staaten des Gesamtreiches waren.43 

42 AVFA Ministerratspräsidium 1908, Karton 87.
43 Classen 7. Alfred Verdross (1890-1980) war einer der bedeutendsten österreichischen Völ-

kerrechtler des 20. Jahrhunderts.





ISTVÁN  GERGELY  SZŰTS,  VESZPRÉM

Zu den deutsch–ungarischen porzellanindustriellen 
Kontakten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts*

Die weltweit wohl bekannte Bezeichnung des Porzellans, weißes Gold, stellt 
den Kontext dieses Produktes vor der Öffentlichkeit ins rechte Licht. Im 
Grunde genommen bestimmt die Beziehung des Einzelnen zu diesen Ge-
genständen, im weiteren Sinne zu dieser Branche, am besten den künstleri-
schen und den daraus folgenden finanziellen Wert. 

Die ansehnliche Fachliteratur und die Katalogbände betrachten diese 
Kunstgegenstände fast ausnahmslos aus künstlerischer und ästhetischer 
Perspektive, auf die Entstehung und die Rollen dieser Kunstgegenstände 
beziehungsweise deren politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Bedeutungen wird weniger Akzent gelegt. Das bedeutet aber keinesfalls, 
dass die Annäherung vom künstlerischen Wert her in den Hintergrund zu 
drängen wäre; im Gegenteil: Die Darlegung der engeren und weiteren kon-
textuellen Inhalte könnte die ästhetischen Erfahrungen der Bewertung be-
reichern. Hierzu seien zwei prägnante Beispiele angeführt: Es ist allgemein 
bekannt, dass das Porzellan seit langer Zeit zum beliebten Instrumentari-
um der Diplomatie gehört, dennoch ist seine Rolle aus politologischer Hin-
sicht kaum erforscht.1 Gleiches trifft für die geschichtlichen Kontexte des 
Verbrauchs dieser Schmuck- und Gebrauchsgegenstände zu, für die Frage, 
wo und warum sie in einzelnen Ländern und bei bestimmten gesellschaft-
lichen Schichten so verbreitet oder eben nicht verbreitet waren. Hatte ihre 
Verbreitung ausschließlich finanzielle Gründe?

Die Beantwortung dieser Fragen lässt in Ungarn noch auf sich warten. 
Über die ungarische Porzellanindustrie ist bislang keine umfassende Ar-
beit erschienen. Für die Belebung der Forschung ist die Untersuchung der 
Rahmenbedingungen und der Grundzüge der heimischen Porzellanindus-

* Der Verfasser ist als Archivar im Komitatsarchiv Veszprém des Ungarischen Nationalar-
chivs seit 2010 für die Gesamtdokumentation der Porzellanmanufaktur Herend zustän-
dig. Noch im gleichen Jahr schloss das Archiv mit der Porzellanmanufaktur AG eine 
Vereinbarung über Zusammenarbeit im Bereich der archivalisch-wissenschaftlichen 
Systematisierung und Erforschung der Betriebsdokumentation ab. Ein Jahr darauf er-
schien: István Gergely Szűts: A műhelytől a szalonig. A Herendi Porcelánmanufaktúra a 
Monarchia idején. Veszprém 2011. Da die Porzellanfabrik seit fast 200 Jahren nicht nur 
auf dem inländischen, sondern auch auf ausländischen Märkten präsent ist, hat der Ver-
fasser seine Forschungen in internationale Zusammenhänge ausgeweitet. Dabei kamen 
ihm bislang Forschungsstipendien im Wiener Collegium Hungaricum (2011) und im 
Zentralen Archiv für die Deutsche Porzellanindustrie in Selb (2013) zugute. 

1 Eine Ausnahme bildet Christian Lechelt: Porzellan und Politik. Saarbrücken 2013.
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trie, der Mechanismen der Produktion und der ausländischen Kontaktnet-
ze unerlässlich. Von der allgemeinen Geschichte der ungarischen Branche 
ausgehend bietet sich mit dem Schwerpunkt auf der Porzellanmanufak-
tur Herend der lohnende Vergleich mit den deutschen Porzellanfabriken 
und Handelszentren an. Hierfür spricht auch der Umstand, dass zahlreiche 
Studien die deutsche Porzellanindustrie mit ihrer beinahe dreihundertjäh-
rigen Geschichte behandeln und dabei wertvolle methodische Hilfe leis-
ten.2 Obwohl ihre Größe und Dimensionen voneinander erheblich abwei-
chen, bestand vor allem durch persönliche und wirtschaftliche Kontakte 
immer eine Wechselbeziehung zwischen der Porzellanindustrie in den bei-
den Ländern.

Porzellanindustrie in Mitteleuropa

Einer der aus ungarischer Sicht wichtigsten Porzellanmärkte entstand zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts im Raum zwischen Nordbayern, Sachsen und 
den westböhmischen Gebieten des Kaisertums Österreich, ab 1867 der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Finanzielle und technologische 
Gründe spielten dabei ebenso eine Rolle wie die verfügbaren Rohstoffquel-
len. Das entsprechende Gebiet, geteilt durch den Böhmerwald und das Erz-
gebirge als Teile zweier verschiedener, aber deutschsprachiger Reiche, war 
dank seiner Textil- und Glasindustrie und des Bergbaus seit langem indus-
trialisiert.3

In den Gebieten Bayerns wird für die 1850er Jahre mit der Einrichtung 
der Eisenbahn die erste und für die 1860er Jahre mit dem Ausbau der elek-
tronischen Industrie die zweite große Gründungswelle von Porzellanfabri-
ken datiert.4 Parallel mit der Gründung der Porzellanfabriken entstanden 
Handelsunternehmen für Rohstoffe und den Verkauf von Fertigproduk-
ten, die in den darauf folgenden Jahrzehnten in engem Kontakt mit den 
europaweit berühmten ungarischen Porzellanmanufakturen standen.5 Da 
das eigentliche Zentrum der europäischen Porzellanherstellung seit dem 

2 Eine führende Rolle spielt in der Forschung über die Geschichte der deutschen Porzel-
lanindustrie das Porzellanikon. Staatliches Museum für Porzellan. Hohenberg a. d. Eger 
/ Selb (www.porzellanikon.org). 

3 Dirk Götschmann: Wirtschaftsgeschichte Bayerns. 19. und 20. Jahrhundert. Regensburg 
2010, 331.

4 Volker Hertwig: Kleine Wirtschaftgeschichte zur Porzellanindustrie in Nordostbayern. 
In: Leben für das weiße Gold. Arbeit und Alltag der Porzelliner 1920-1970. Hg. Martina 
Wurzbacher. Selb 1995, 16.

5 Laut der europäischen Qualitätsskala stammte der wertvollste Kaolin aus der Umgebung 
der mittelsächsischen Gemeinde Zettlitz. Doch die ungarischen Fabriken bestellten die 
Grundstoffe vor allem aus finanziellen Gründen oft aus bayerischen Gebieten.
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18. Jahrhundert auf deutschem Boden zu finden war, orientierten sich die 
im folgenden Jahrhundert gegründeten ungarischen Fabriken in deutscher 
Richtung, wobei sie sich die eigenen wirtschaftlichen Interessen, die ma-
krostrukturellen Merkmale ihrer Wirtschaft und zum Teil auch die politi-
schen Rahmenbedingungen vor Augen hielten.

Ungarn verfügte über keine Rohstoffvorkommen, die zur Herstellung 
von Qualitätsporzellan notwendig waren. Deshalb waren seine Fabriken 
gezwungen, die wichtigsten Zuschlagstoffe wie Kaolin, Feldspat sowie spe-
zielle Farben und Glasuren aus dem Ausland einzuführen. Für die Herstel-
lung wurden ausgezeichnet qualifizierten Fachkräfte benötigt, so dass bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Fachleute eine Anstellung 
fanden, nicht selten als Lehrausbilder.

Die erste Porzellanfabrik wurde in Ungarn im Jahre 1826 von Vinzenz 
(Vince) Stingl (1796-?) in Herend (Komitat Veszprém) gegründet; sie wur-
de erst unter der Leitung von Moritz (Mór) Fischer von Farkasházy (1899-
1880), Stingls Nachfolger im Chefsessel, europaweit bekannt. Das ande-
re erfolgreiche Unternehmen brachte Miklós Zsolnay (1828-1900) 1853 in 
Fünfkirchen (Pécs) auf den Weg. Diese beiden Fabriken haben die ungari-
sche Porzellanherstellung auf der ganzen Welt bekannt gemacht.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, zeitgleich mit der Entstehung der 
österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, veränderten sich die wirt-
schaftlichen Umstände, so dass Produktion und Verkauf umstrukturiert 
werden mussten. Die neuen Rahmenbedingungen wurden durch die 1867 
zwischen den beiden Staaten errichtete Handels- und Zollunion bestimmt, 
die der langfristigen wirtschaftlichen Vereinheitlichung der beiden Reichs-
teile und dem freien Verkehr der Teilnehmer dienen sollte. In diesem Zu-
sammenhang sei hier festgestellt, dass die ungarischen Fabriken wegen der 
technischen Entwicklung, der Erweiterung des Geld- und Kreditsystems 
sowie der steigenden Nachfrage neben den deutschen immer mehr auf die 
böhmischen Rohstoffhändler und die Wienerischen Großhändler angewie-
sen waren.6

Die ungarische und die österreich-böhmische Porzellanbranche wiesen 
in ihrem Umfang bedeutende Unterschiede auf, wodurch die Abhängig-
keit der ungarischen Hersteller von der Rohstoffeinfuhr und der Ausfuhr 
der ungarischen Fertigprodukte weiter anstieg. Im Falle der Porzellanfab-
rik von Herend, die Qualitätsprodukte herstellte, dominierten bei der Pro-
duktion neben der Rohstoffabhängigkeit von den deutschen und böhmi-
schen Partnern die einzelnen Bestellungen.

6 Über die ungarische Porzellanbranche in der Doppelmonarchie ausführlicher: István 
Gergely Szűts: Az otthon dísze. A magyar porcelánpiac helyzete 1903-ban. In: Aetas 27 
(2012) 2, 65-75.
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Neben den in Ungarn zur Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeten bei-
den Fabriken entstanden um die Jahrhundertwende weitere Unternehmen, 
die aber den heimischen Markt mit anderen Produkten, in erster Linie mit 
gebrannten Tonwaren, anvisierten.7 Aus diesem Grund gab es unter ihnen 
keine einzige, deren Produkte dank ihres hohen künstlerischen Stellenwer-
tes international anerkannt worden wäre.

Nach der Auflösung der k. u. k. Monarchie 1918-1920 wurde das po-
litische, wirtschaftliche und gesellschaftliche System umgewandelt, und 
Ungarn musste sich als souveränes, aber besiegtes Land neu positionieren. 
Die Teilnehmer des mitteleuropäischen Porzellanmarktes reagierten unter-
schiedlich auf diese Veränderungen. Die deutsche Branche zeigte trotz des 
Ausfuhrverbotes für tschechische Rohstoffe eine langsame Entwicklung, 
ihre 1921 registrierten Erträge erreichten fast den Stand der Endergebnisse 
in den beiden letzten Friedensjahren der Monarchie.8

Die neu entstandene Tschechoslowakei erhielt die industriell entwi-
ckelten Gebiete der Monarchie, so auch die Porzellanfabriken und Roh-
stoffvorkommen um Karlsbad (Karlovy Vary).9 Nach der anfänglichen Ver-
schlossenheit und den mitunter ausgesprochen feindlichen politischen 
Auseinandersetzungen gelang es ihr bis Mitte der 1920er Jahre, ihre poli-
tischen Verhältnisse zu ihren Nachbarländern zu normalisieren. In deut-
scher und in ungarischer Hinsicht blieben jedoch die Kontakte gegenseitig 
kühl und misstrauisch.10

Infolge des ungarischen Friedensvertrages von Trianon (4. Juni 1920) 
kam es zu einem wesentlichen Maßstabwechsel, der auch in den Struk-
turen der Porzellanindustrie Veränderungen bedingte. Das Hauptprob-
lem der Branche war im Gegenteil zu anderen Industriezweigen nicht der 
Verlust der Rohstoffverkommen und der Märkte, sondern vielmehr die 
Abschaffung der Zollunion und die durch politische Spannungen immer 
mehr erschwerten Export- und Importkontakte. Als Folge hiervon erleb-
ten die ungarischen Fabriken in der ersten Hälfte der 1920er Jahre ernst zu 
nehmende finanzielle Krisen.

7 Ab der Jahrhundertwende bauten Porzellan- und Galanteriewarenhändler wie Tivadar 
Hüttl und Emil Tóvárosi Fischer neue Firmen auf. Unter diesen war die 1922 in Budapest 
gegründete Gránit. Porcelán-Kőedény és Kályhagyár Rt. die erfolgreichste. Iván Kápolnai: 
A Gránit gyár 50 éve. Budapest 1972.

8 Hertwig: Kleine Wirtschaftgeschichte, 23.
9 In der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gab es in der Nähe von Karlsbad die 

meisten und größten Porzellanfabriken. Hier betätigten sich überwiegend in der Form 
einer AG 58 Porzellanfabriken und 329 Porzellanmaler-Ateliers. Die hiesigen Fabriken 
hatten 1972 10.231, die Ateliers 1.535 Mitarbeiter. Werner Trömel: Kartell und Preisbildung 
in der deutschen Geschirr- und Luxusporzellanindustrie. Jena 1926, 20.

10 Alice Teichová: Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1980. Köln 1988.
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Deutsch-ungarische Kontakte in der Zwischenkriegszeit

Im Archiv der Herender Porzellanfabrik sind Quellen vom Ende des 19. 
Jahrhunderts erhalten geblieben, die auf rege Kontakte zwischen deut-
schen und ungarischen Firmen hinweisen. In jener Zeit versuchten die 
meisten Porzellanfabriken in Mitteleuropa, ihre Produkte nicht mehr nur 
selbst, sondern zunehmend mit Hilfe von Firmen abzusetzen, die auf Ver-
kauf und Spedition spezialisiert waren. Im Falle von Herend geschah dies 
nach der Umwandlung in eine GmbH; davor erzielte der Firmenbesitzer 
Jenő Farkasházy Fischer (1861-1926) überwiegend durch Einzelbestellun-
gen Profit.11 Farkasházy nahm ab der Jahrhundertwende die Dienstleis-
tungen der berühmtesten Wiener Speditionsfirma Schenker & Co. in An-
spruch. Im Bereich des Verkaufes verhalf die Annahme der GmbH-Form 
zum Durchbruch. Ab Mitte der 1920er Jahre bildeten sich jene ausgedehn-
ten wirtschaftlichen Kontakte mit Deutschland heraus, die dann den ei-
gentlichen Spielraum der Porzellanfabrik Herend und, im weiteren Sinne, 
der ganzen ungarischen Porzellanindustrie in der Zwischenkriegszeit be-
stimmten.12 Aus der Handelskorrespondenz beziehungsweise den Betriebs-
statistiken geht hervor, dass Deutschland am Ende der 1920er Jahre neben 
den französischen und überseeischen Märkten auch als Absatzmarkt für 
Herend galt.13

Die Weltwirtschaftskrise verursachte in der Porzellanindustrie – wie 
auch in anderen Branchen – eine drastische Rezession. Wegen der finan-
ziellen Krise sowie der Abnahme des Verbrauches nahmen die Anzahl der 
Bestellungen und die Werte sowie die Mengen der umgesetzten Produkte 
schon um 1929 merklich ab. Auf diese Prozesse reagierte die Herender Di-
rektion, indem sie neue Märkte und Partner zu finden suchte. Zwischen 

11 Farkasházy Fischer schloss seine Studien in Paris ab und suchte danach die größten Por-
zellanfabriken in Europa auf. 1896 kaufte er die von seinem Onkel Moritz Fischer erfol-
greich geleitete Firma. In den kommenden dreißig Jahren war er in seinem Beruf recht 
erfolgreich und durchlebte viele scheinbar hoffnungslose Finanzkrisen. 1923 wurde 
er Generaldirektor und mehrheitlicher Aktieninhaber der zu dieser Zeit gegründeten 
 Herender Porzellanfabrik AG. Szűts: A műhelytől a szalonig. 

12 Die besten Quellenbestände zu den deutschen Beziehungen sind diejenigen Mappen, 
die mehr als 400 Briefe aus der Handelskorrespondenz der Porzellanfabrik AG Herend 
beinhalten. Bis 1938 gab es 30 deutsche Firmen, mit denen die Kontakte bis 1944 fortbe-
standen. Es handelte sich einerseits um nordbayerische Firmen, von denen Grundstoffe, 
Kaolin, Farben und spezielle Zusatzstoffe bestellt wurden, andererseits um Handelsfir-
men, welche die Porzellanprodukte verkauften. Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Me-
gyei Levéltára [im Weiteren: MNL VeML]. XI. 467. c. cc. I. 1-427.

13 Auf dem deutschen Markt wurde 1927 Porzellan im Wert von nur 423 Pengő, ein Jahr 
später im Wert von 9.851 Pengő, 1929 im Wert von 11.674 Pengő abgesetzt. MNL VeML 
XI. 46. c. ee. 10.
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1930 und 1932 setzte die Firma zu einem europaweiten Kontaktausbau an; 
in Deutschland frischte sie ihre alten Verbindungen zum Kunstgewerbe-
haus Hohenzollern in Berlin auf. Sie kontaktierte noch weitere 15 bekann-
te deutsche Firmen mit einem Profil im Bereich der Galanteriewaren. Die-
ser Aktion war aber wohl wenig Erfolg beschieden.14

In den Krisenjahren galt 1932 als absoluter Tiefpunkt. Der Gesamtex-
port war 1930 niedriger als der Wert der Ausfuhr nach Frankreich, wäh-
rend die Verkäufe in Deutschland 1929 Sechsfache zurückgingen. Da die 
Ergebnisse der ungarischen Hersteller, so auch die Exportleistung von He-
rend vom deutschen Markt abhingen, waren die dort realisierten Ergebnis-
se besonders wichtig. Die deutsche Branche zeigte einen starken Rückgang, 
das Gesamteinkommen von 1931 erreichte zum Beispiel nur fast die Hälfte 
der Ergebnisse von 1913.15

Zur Mitte der 1930er Jahre erholte sich die Weltwirtschaft von der Krise, 
worauf einerseits die ungarischen statistischen Landesdaten, andererseits 
das wachsende Interesse der deutschen Handelsfirmen hinweisen. Dazu 
trugen noch diejenigen bilateralen Handelsabkommen bei, die 1931 und 
1934 unterzeichnet worden waren und in bestimmten Sektoren den freien 
Handel erleichtern sollten. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nahmen 
die Export- und Importkontakte zwischen Herend und Deutschland zu. 
1937 erreichte der Umsatz ein Volumen, das für die ungarische Porzellanfa-
brik die Gründung einer Generalagentur rechtfertigte. Nach längeren Ver-
handlungen wurde mit dieser Aufgabe eine Hamburger Firma beauftragt. 
Im Sinne des Vertrags waren – abgesehen von einigen Ausnahmefällen – 
die Bestellung und der Vertrieb von Produkten aus Herend in Deutschland 
ausschließlich über die Firma August Warnecke und ihre Tochtergesell-
schaften möglich. Für den Erfolg der Zusammenarbeit spricht auch die Tat-
sache, dass die Hamburger Firma ihre Vertretung im Budapester Büro der 
Herender Fabrik einrichtete.16

Neben den oben erwähnten zwischenstaatlichen Verträgen wurde das 
Wachstum des ungarischen Porzellanexports, insbesondere jenes aus He-
rend, in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre durch die politischen Verän-
derungen in Europa im Zusammenhang mit dem Anschluss Österreichs 
und der Annexion des Sudetenlandes durch das Deutsche Reich gefördert. 
Nach der deutschen Übernahme der tschechoslowakischen Porzellanfabri-
ken orientierten sich zahlreiche überseeische Auftraggeber um und gaben 
ihre Bestellungen eher in Drittländern, zum Beispiel in Ungarn, ab.17

14 MNL VeML XI. 46. c. cc. II. 21.
15 Hertwig: Kleine Wirtschaftgeschichte, 24.
16 MNL VeML XI. 46. c. cc. I. 403.
17 Bestens nachzuzeichnen ist für 1938/1939 das wachsende Interesse der amerikanischen 

Händler und Privatpersonen anhand des amtlichen Tagebuchs des Budapester Fachge-
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Den ungarischen Export begünstigte noch eine Änderung der Rah-
menbedingungen des deutsch-ungarischen Warenaustauschverkehrs. Laut 
des entsprechenden Abkommens aus dem Jahre 1938 wurde das österrei-
chisch-ungarische Exportkontingent proportional, also anhand der Größe 
des tschechoslowakisch-ungarischen Warenverkehrs festgelegt. Diese Be-
stimmung wirkte sich für Herend positiv aus, da die Firma nach Österreich 
doppelt so viel, in die Tschechoslowakei fünfmal so viel Porzellan expor-
tierte wie im Vergleichsjahr 1936.18

In den folgenden Jahren erweiterten sich die Exportmöglichkeiten. 1940 
wurden Porzellangegenstände im dreifachen Wert des Vorjahres expor-
tiert. Die Ausfuhr erreichte 1941 ihren Höhepunkt. Danach gingen – paral-
lel mit den Veränderungen der Kriegssituation – der Umfang und die Qua-
lität der verkauften Porzellangegenstände allmählich zurück.19

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die ungarischen Unterneh-
men, die Qualitätsporzellan herstellten, mit den deutschen Gebieten 
durchgehend in einer speziellen Symbiose koexistierten. Einerseits blieb 
die Branche in Ungarn in ihrem Ausmaß hinter der deutschen zurück, an-
dererseits war sie im Bereich der Beschaffung der Qualitätsmaterialien be-
ziehungsweise des Verkaufes von Fertigprodukten größtenteils von ihren 
Partnern abhängig. Wegen der Struktur des mitteleuropäischen Marktes 
und des Mangels an zahlungsfähiger Nachfrage entstand eine Situation, in 
der Herend und Zsolnay sich mit ihren Qualitätsporzellanen vor allem auf 
den Export fokussierten. In den 1930er Jahren sprach Herend mit der Ein-
führung folkloristischer Motive den heimischen Mittelstand an. Dennoch 
kamen insbesondere im Bereich der Gebrauchsgegenstände tschechische 
und deutsche Waren im beträchtlichen Maße ins Land. 

In diesem Beitrag konnten die strukturellen Eigenarten der deutsch-un-
garischen Porzellanbranche in ihren tieferen und noch wenig erforschten 
Zusammenhängen des Kontaktnetzes nur skizziert werden. Die kompli-
zierten Mechanismen des Porzellanmarktes sollten in Zukunft durch die 
Untersuchung der wirtschaftlichen, künstlerischen und politischen Philo-

schäfts der Porzellanfabrik AG Herend. István Gergely Szűts: A herendi Porcelángyár Rt. 
budapesti üzletének vendégköre egy irodai napló alapján (1938-1939). In: A Hajnal István 
Kör 2011. évi konferenciája. Debrecen [im Satz].

18 MNL VeML XI. 46. c. ee. 10.
19 Der deutsche Export erbrachte 1941 358.636 Pengő, ein Jahr später 240.835 Pengő, 1943, 

im letzten Jahr mit einer offiziellen Statistik, nurmehr 124.675 Pengő Einkommen. MNL 
VeML XI. 46. c. ee. 10.
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sophie der einzelnen Unternehmen weiter beleuchtet werden. Neben der 
Untersuchung der offiziellen deutsch-ungarischen Wirtschaftskontakte 
ist die Aufarbeitung der Beziehungen von privatem Charakter zweckmä-
ßig, so im Rahmen der beruflichen Werdegänge einzelner der Arbeitskräf-
te. Für Herend bietet sich dazu der Idealfall von Gyula Gulden (1898-1979), 
1926-1944 Generaldirektor, an. Der Unternehmer bayerischer Herkunft 
unterhielt weitverzweigte berufliche Kontakte in Deutschland und in der 
Schweiz, aus denen er für das Unternehmen erfolgreich Nutzen zu ziehen 
verstand.20

Es ist eine wichtige Tatsache in der Geschichte der Porzellanfabrik He-
rend, dass die deutsch-ungarischen Kontakte nicht nur auf internationaler 
Ebene, sondern auch innerhalb des Betriebes beziehungsweise in der Dorf-
gemeinde festzustellen sind. Aus Herend und den benachbarten Dörfern 
fanden viele schwäbische Bauern Arbeit. Ihre Kultur, Mentalität und Ar-
beitsmoral hatten eine bedeutende Wirkung auf die Ergebnisse des Unter-
nehmens. Diese Tendenz wurde zwischen 1920 und 1934 vom Zuzug von 
Handwerkern aus Bayern und den von Deutschen bewohnten Gebieten der 
Tschechoslowakei verstärkt.21 

20 Die Familie Gulden kam 1872 aus Bayern nach Ungarn, wo sie sich zu einem wichti-
gen Faktor im Leben der deutschen evangelischen Kirchengemeinde beziehungsweise 
im Geschäftsleben der ungarischen Hauptstadt entwickelte. Gyula Gulden begann seine 
Jurastudien in Budapest an der Pázmány-Péter-Universität, wo er promoviert wurde. Da-
nach machte er eine Hochschulausbildung an der Akademie für Orientalischen Handel 
in Budapest. Zwischen 1920 und 1922 war er Beamter der Städtischen Gaswerke Buda-
pest, in 1922/1923 bereits Mitglied der Börse. Nach der Gründung der Herender Porzel-
lanfabrik AG wurde er 1923 zum Geschäftsleiter gewählt; diese Funktion erfüllte er bis 
zum Tod von Jenő Farkasházy (1926). Zwischen 1926 und 1944 war er Generaldirektor 
und mehrheitlicher Aktieninhaber des Unternehmens. Im Herbst 1944 setzte er sich als 
Vizekonsul in Portugal für die Rettung von Juden ein. Nach der Machtergreifung der un-
garischen Nationalsozialisten im Dezember 1944 musste er Ungarn verlassen. Er fand 
mit seiner Familie zuerst in der Schweiz, dann in den Vereinigten Staaten von Amerika 
Zuflucht. Hier verstarb er 1979. István Gergely Szűts: Egy vállalatigazgató New Yorkban. 
Gulden Gyula herendi ügyvezető igazgató 1939-es útibeszámolói. In: Korunk 26 (2015) 7, 
85-90.

21 MNL VeML XI. 46. c. ff. 20.
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Gesellschaftliche Vereine im Ungarn der Horthy–Ära

Eines der wichtigsten und zugleich am wenigsten beachteten Elemente der 
Gesellschaft Ungarns in der Zwischenkriegszeit war das Vereinsleben,1 des-
sen Ausmaß die Größenordnungen sowohl früherer als auch späterer Zei-
ten überstieg. Dieser Aufsatz soll einige Besonderheiten dieses Phänomens 
skizzieren und neue Aspekte der bisher wenig untersuchten Geschichte des 
Verbandes der Gesellschaftlichen Vereine zusammenzutragen.2

Die Bedeutung des Vereinslebens im Ungarn der Zwischenkriegszeit

Bereits zu Beginn der Konsolidierung des Regimes unter Reichsverweser 
Miklós von Horthy begannen die Vertreter des christlich-nationalen Kurses 
mit der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach den Gründen des 
Zusammenbruchs Ungarns im Ersten Weltkrieg und des unmittelbar da-
rauf folgenden roten Terrors. Mehrere Autoren wiesen auf die Schwäche 
der rechten, nationalen Kräfte hin. Staatssekretär Jenő Karafiáth, der zu 
Beginn der 1930er Jahre an der Spitze des Ministeriums für Religion und 
Unterrichtswesen stand, drückte dies in der Zeitschrift ,Szózat‘, einem 
Presseorgan der Rassenschützer, folgenderweise aus: »Die Ereignisse der 
jüngsten Vergangenheit haben die ungarische Intelligenz völlig unorgani-
siert gefunden. Es ist ausschließlich dieser Lage zu danken, dass sowohl die 
Oktoberrevolution als auch die schreckliche Veränderung im März [die Rä-
terepublik, R. K.] in diesem, vor Altersschwäche siechenden Land keine Ge-

1 Unter Verein verstehen wir »eine soziale Dauereinrichtung auf freiwilliger Basis, die zum 
definierten und nicht zum Handelszweck« entstanden ist. Sándor Dobrovits: Budapest 
egyesületei. Az 1932. évi egyesületi statisztikai felvétel módszere. In: Statisztikai Közle-
mények 74 (1936) 3, 3. 

2 Aus der älteren und jüngeren Fachliteratur: Rudolfné Dósa: A MOVE. Egy jellegzetes 
magyar fasiszta szervezet. Budapest 1972; Sándor Sebestyén: A Bartha Miklós Társaság 
1925-1933. Budapest 1981; Tibor Zinner: Adatok a szélsőjobboldali egyesületek megalaku-
lásának körülményeihez. In: Történelmi Szemle 22 (1979) 562-576; Tibor Papházi: Egye-
sületek, társadalom, egészségügy. Fejezetek az egyesületek szociológiájának köréből. Bu-
dapest 1997; István Sebestyén: Az egyesületek számbavételének módszertani problémái 
a történeti statisztikában. In: Statisztikai Szemle 81 (2003) 4, 373-387; Norbert Spannen-
berger: A magyarországi Volksbund. Berlin és Budapest között. Budapest 2005. Der hohe 
Stellenwert von Vereinen war nach dem Ersten Weltkrieg keine ungarische Besonder-
heit. Vgl. Thomas Rotolo – John Wilson: Work Histories and Voluntary Association Mem-
berships. In: Sociological Forum 18 (2003) 603-619; Helen McCarthy: Parties, Voluntary 
Associations and Democratic Politics in Interwar Britain. In: The Historical Journal 50 
(2007) 891-912.
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genreaktion ausgelöst haben. Unter den tausend Sünden der Vergangen-
heit rächte sich vielleicht der völlige Mangel unserer Unorganisiertheit am 
meisten.«3 Es überraschend nicht, dass Horthy im Januar 1920, noch vor sei-
ner Wahl zum Reichsverweser, ebenfalls folgender Meinung war: »Unorga-
nisiertheit hat unseren Sturz verursacht und Organisiertheit ist erforder-
lich, um unsere Heimat zu retten.«4

Das Bedürfnis nach einer gesellschaftlichen Selbstorganisation bestand 
grundsätzlich in zweifacher Hinsicht: Einerseits wegen des Irredentismus 
und krampfhaften Aktionismus des Wiederaufbaus und der Revision des 
Friedensvertrages von Trianon,5 andererseits wegen der Revanche für die 
Sünden der bolschewistischen Räterepublik und des ständigen Kampfes 
gegen den Kommunismus. Hierauf verwiesen die christlich-nationalen 
Schlagwörter der neuen gesellschaftlichen Vereine, die sich im Laufe der 
Jahre 1919/1920 oft in Selbstjustiz, Antisemitismus oder – insbesondere 
im Falle des Vereins der Erwachenden Ungarn (Ébredő Magyarok Egyesüle-
te) – in terroristischen Aktionen (etwa in Bombenanschlägen) manifestier-
ten. Dezső Balthazár, Bischof der reformierten Kirche jenseits der Theiß, 
der für seine liberalen Ansichten berühmt war, bemerkte dazu: »Es war 
zu befürchten, dass die gegen die rote Aktion auftretende Reaktion auch 
die rachsüchtige Waffe der Gewalt einsetzt und sowohl die Leidenschaft 
als auch das auf Berechnung beruhende Raffinement zu Hilfe ruft. Man 
konnte annehmen, dass die rachsüchtige Gegenwirkung versucht, den An-
schein der Legalisierung von der Religion, von der Kirche zu verleihen, un-
ter welcher auch die Verfechter des Friedens und der Liebe die Gehässigkeit 
und Gewaltsamkeit ruhig fortsetzen können. […] Gesellschaften, Vereine, 
Verbände, Demonstrationsausschüsse entstanden unter dem hoch geprie-
senen Slogan der Christenheit; aber mit derartigen Methoden einer Geis-
tesrichtung, die dem Geist des mildherzigen, sich aufopfernden Jesus fern 
liegen.«6 

Juristischer Hintergrund und statistische Daten

Zur rasch ansteigenden Zahl der Vereinsgründungen trugen nicht nur 
ideologische Gründe bei, sondern auch der Umstand, dass die Regierungen 
der konterrevolutionären Zeit andere rechtliche Rahmenbedingungen ge-
schaffen hatten, als die politischen Führungen während der Revolutionen. 

3 Jenő Karafiáth: Társadalmunk szervezetlensége. In: Szózat, 14. November 1919.
4 Zitiert nach Dósa 23.
5 Ein typisches Beispiel war die Ungarische Revisionsliga. Miklós Zeidler: A Magyar Reví-

ziós Liga. Trianontól Rothermere-ig. In: Századok 131 (1997) 303-352.
6 Dezső Baltazár: A próbáltatások idejéből. Debreczen 1920, 201-203.
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In der Regierungszeit Mihály Graf Károlyis wurden nach der Verabschie-
dung des Volksgesetzes III/1919 die Verbände völlig frei und unkontrollier-
bar. In der Räterepublik hingegen waren alle Organisationen, die der beste-
henden Ordnung Widerstand leisteten, verboten und wurden verfolgt. Das 
Kabinett István Friedrich, das im August 1919 putschartig und mit rumäni-
scher Unterstützung die Macht übernommen hatte, machte Ende Septem-
ber das bis dahin geltende Vereinigungs- und Versammlungsrecht prak-
tisch rückgängig.7 Die Regierungen unterstützten finanziell jene Verbände, 
die dem neuen Regime nützlich waren.8

Die jeweiligen Regierungen regelten die Vereine zunächst mit Hilfe von 
Verordnungen, von denen jene des Innenministers vom Mai 1922 hervor-
zuheben ist. Sie ist für die Erforschung der Vereinsgeschichte besonders 
wertvoll, weil die Regierung darin mehrere Grundsätze festlegte. Einer-
seits schrieb sie obligatorisch vor, dass ein Verein erst legal tätig werden 
konnte, nachdem er sein Statut dem Innenminister vorgelegt, dieser es mit 
einem Vermerk versehen und im Wesentlichen genehmigt hatte. Anderer-
seits regulierte die Regierungsverordnung ausführlich, welche inhaltlichen 
Elemente in einem Statut obligatorisch enthalten sein mussten, beispiels-
weise Organisationsstruktur, Amtsinhaber, die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder, die Verwaltung und die grundlegenden Ziele.9 

Der sprunghafte Anstieg der Anzahl der Vereine führte jedoch in kur-
zer Zeit zu einer Überorganisierung der christlich-nationalen Gesellschaft, 
die für die autoritäre politische Elite der Horthy-Ära unkontrollierbar wur-
de. Darauf wies auch István Antal, Pressechef der Regierung Gyula Göm-
bös und späterer Propagandaminister zum Schutz der Nation, in seinen 
Memoiren hin: »Nach dem Umsturz der Diktatur des Proletariats wurden 
in Ungarn, wie bei allen solchen radikalen revolutionären Umwälzungen, 
gleicherweise Vereine mit verschiedensten Zielsetzungen, Programmen, 
kulturellen und vaterländischen Zwecken, wie Pilze aus dem Boden schie-
ßend, gegründet. Diese Vereinigungen mit Landespräsidenten, Sekretären, 
Offizierskorps und natürlich mit Kassenbeamten und anderen Funktionä-
ren sind schließlich landesweit geradezu zu einer krankhaften sozialen Ma-
nie geworden. Nach einigen damaligen Statistiken näherte sich die Zahl der 
gesellschaftlichen Organisationen Anfang der dreißiger Jahre der 20.000, 
und es gab allein in Budapest fünfmal so viele ähnliche Vereine, wie es im 
alten Ungarn gegeben hatte. […] Also, diese Vereinsanarchie hat statt Zu-
sammenschluss, Potenzierung und Konzentrierung der gesellschaftlichen 

7 Verordnung Nr. 5084, 20. September 1919. In: Magyarországi rendeletek tára [im Folgenden: 
MRT]. Budapest 1919, 729-730.

8 Vgl. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest [im Folgenden: MNL OL]. K 
27, Ministerratsprotokolle, 28. November 1919, TOP 17. 

9 Verordnung Nr. 77000/1922-VII., 22. Mai 1922. In: MRT 1922, 233-240.
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Kräfte gerade zur Zersplitterung der Mächte, Desintegration und Vergeu-
dung riesengroßer Mengen an Geld und Energie geführt.  Gyula Gömbös 
hatte absolut Recht, als er in einer seiner Reden auf dem Lande sagte, dass 
›wir uns […] nach dem Krieg ja so gut organisiert [haben], dass wir jetzt völ-
lig unorganisiert sind.‹«10

Auch die von Antal erwähnten Vereinsstatistiken spiegeln dieses gesell-
schaftliche Phänomen gut wider. Sándor Dobrovits, Mitarbeiter des Sta-
tistischen Büros, untersuchte in den 1930er Jahren die verschiedenen Ty-
pen und Tendenzen der ungarischen gesellschaftlichen Organisationen. Er 
wies darauf hin, dass »während des Krieges und der Revolutionen […] ein 
zwangsläufiger Stillstand in der Organisation gesellschaftlicher Vereine 
eingetreten ist. Ihm folgte mit der Wiederherstellung der nationalen Herr-
schaft eine Organisationsbewegung, die mit ihren Dimensionen die frühe-
ren Zeiten überschritt«.11 Die von ihm veröffentlichten statistischen Daten 
unterstützen diese Schlussfolgerung: Ab Anfang der 1860er Jahre, während 
rund 75 Jahren, hatte sich die Zahl der gesellschaftlichen Verbände bis zur 
zweiten Hälfte der 1930er Jahre fast verdreißigfacht (siehe Tabelle 1). Noch 
anschaulicher ist dieses Verhältnis bei der Betrachtung des Phänomens in 
einem engeren Zeitraum: Zwischen 1911 und 1913, den letzten Friedensjah-
ren vor dem Krieg, wurden nur in Budapest 120 neue Vereine gegründet, 
während dort im ebenso kurzen Zeitraum zwischen 1920 und 1922, also 
zu Beginn der Konsolidierung der Horthy-Ära, mit 274 mehr als doppelt so 
viele Vereine entstanden.12

Tabelle 1: Anzahl der Sozialverbände 1862-193713

Jahr Anzahl der Vereine Durchschnittliche Einwohnerzahl
pro Verein

1862 579 26.600
1878 3.995 3.900
1932 14.365 610
1937 16.747 537

Neben der Auflistung der allgemeinen Daten versuchte Dobrovits auch 
die verschiedenen Vereinsarten zu unterscheiden und bestimmte folgen-

10 Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932-1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai. 
Hg. Jenő Gergely. Budapest 2004, 188. 

11 Sándor Dobrovits: Magyarország Trianontól napjainkig. Társadalmi szervezetek. In: Ma-
gyar Statisztikai Szemle 16 (1938) 414-418.

12 Dobrovits: Budapest, 40-44.
13 Dobrovits: Magyarország, 414.
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de zwölf Kategorien: patriotische,14 religiöse,15 kameradschaftliche,16 kul-
turelle, künstlerische, wissenschaftliche, sportliche, wohltätige Vereine,17 
Interessenvertretungen, Selbsthilfevereine, Geselligkeitsklubs und sonsti-
ge Vereine wie Billardklubs, Tierschutzorganisationen, Tierzüchtervereine 
oder Schachzirkel. Auch bezüglich ihrer Entwicklung und ihrem zahlen-
mäßigen Wachstum versuchte er Tendenzen nachzuweisen (siehe Tabelle 2). 

Dobrovits meinte, »besonders auffällig« sei »der Zusammenschluss der 
Gesellschaft in patriotischen Vereinen. Vor Trianon wurde die Bedeutung 
dieser Aufgabe in Ungarn kaum erkannt, Vereine nur zur Pflege des nati-
onalen Gefühls und der Verfolgung der nationalen Interessen wurden da-
mals kaum gegründet. Nach dem Krieg und während der Revolutionen er-
kannte aber die Gesellschaft, dass die Machtergreifung der subversiven 
Elemente vor allem wegen der Schwäche und fehlenden Organisierung der 
ungarischen Gesellschaft möglich war, und deshalb gründete sie im Zei-
chen der christlich-nationalen Idee und mit enormer Dynamik diejenigen 
Vereine, welche die Wiederholung ähnlich trauriger Ereignisse verhindern 
sollten«. Die andere Organisationsform, der Dobrovits große Bedeutung 
beimaß, war die kameradschaftliche Vereinigung, weil »die gemeinsam er-
lebten Kriegserinnerungen und die gemeinsamen Beziehungen, die sich an 
die abgetrennten Landesteile knüpfen, die Bewegung der kameradschaft-
lichen Verbände vertieften«.18 Ihre Bedeutung ergab sich also aus den Er-
lebnissen des Ersten Weltkriegs, aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Frontkämpfer – womit auch ihr zahlenmäßiger Zuwachs erklärt wer-
den kann: In den zehn Jahren vor dem Friedensvertrag von Trianon, also 
von 1911 bis 1920, wurden in der Hauptstadt insgesamt 28 Organisationen 
gegründet, die sich als kameradschaftliche Vereinigungen bezeichnete. Im 
darauffolgenden Jahrzehnt (1921-1930) waren es bereits 138.19 Folglich soll-

14 Beispielsweise der Verein der Erwachenden Ungarn, die Vereinigte Christliche National-
liga, die Ungarische Revisionsliga und der Nationalverband der Ungarischen Frauen. Ti-
bor Zinner: Az ébredők fénykora 1919-1923. Budapest 1989.

15 Vgl. Református ifjúsági egyesületek és mozgalmak Magyarországon a XX. században. Tanulmá-
nyok, emlékezések és dokumentumok különös tekintettel a Soli Deo Gloria Szövetségre. Hg. Sándor 
Tenke. [o. O.] 1993.

16 Zum Beispiel der Landesverband der Turul Kameradschaft, die Foederatio Emericana, 
der OFSz. András Szécsényi: A Turul Szövetség felépítése és szerepe a két világháború kö-
zötti ifjúsági mozgalomban. In: Fejezetek a tegnap világából. Hg. Jenő Gergely. Budapest 
2009, 214-232; Gábor Ujváry: Egyetemi ifjúság és katolicizmus a „neobarokk társadalom-
ban”. A Foederatio Emericanáról. In: Ders.: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kul-
túra és történettudomány a „neobarokk társadalomban”. Budapest 2010, 413-493.

17 Zum Beispiel der Nationalverein der Ungarischen Ärzte und der Nationalverein der Un-
garischen Juristen. Mária M. Kovács: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A ma-
gyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Budapest 2001.

18 Dobrovits: Magyarország, 415.
19 Dobrovits: Budapest, 40-44.
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ten wir die kameradschaftliche Art der Organisation als ein Produkt der 
Ära betrachten.20

Tabelle 2: Sozialverbände nach Vereinigungsart 1932-193721

Vereinigungsart Anzahl 
1932

Zuwachs 
1932-1937 

Anzahl
 1937

Patriotisch 431 41 (9,5%) 472
Religiös 157 28 (17,8%) 185
Kameradschaftlich 497 276 (55,5%) 773
Kulturell 1083 274 (25,3%) 1357
Künstlerisch und literarisch 744 171 (23%) 915
Wissenschaftlich 102 19 (18,6%) 121
Sport 1.331 284 (21,3%) 1.615
Wohltätig 856 49 (5,7%) 905
Selbsthilfe 1.389 114 (8,2%) 1.503
Geselligkeitsklubs 3.807 459 (12,1%) 4.266
Interessenvertretung 2.351 417 (17,7%) 2.768
Sonstige 1.617 250 (15,5%) 1.867
Insgesamt 14.365 2.382 (16,6%) 1.6747

Zwischen den zwei Weltkriegen lassen sich drei Arten von kameradschaft-
lichen Vereinen unterscheiden. Zur ersten Gruppe gehörten die kamerad-
schaftlichen Vereine der überlebenden Mitglieder einer Truppeneinheit 
oder eines Armeekorps. Ihre wichtigsten Zielsetzungen waren die Traditi-
onspflege, Selbsthilfe, Pflege persönlicher Beziehungen und Erinnerungen. 
Darüber hinaus war auch die Verteidigung des »konterrevolutionären« Re-
gimes wichtig, bei dessen Durchsetzung sie eine besondere Rolle spielten. 
Die wohl besten Beispiele dafür waren der Landesverband der Frontkämp-
fer (Országos Frontharcos Szövetség, OFSz) und die Kameradschaftliche Ver-
einigung der Szekler Brigade (Székely Dandár Bajtársi Egyesület). Hinzuge-
rechnet werden kann auch der im Zweiten Weltkrieg gegründete und mit 
Béla Imrédy verbundene, rechtsextreme, paramilitärische Verband Kame-
radschaftlicher Verein Ostfront (Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség)22 und die 

20 Es ist kein Zufall, dass die verschiedenen Frontkämpfer- und kameradschaftlichen Or-
ganisationen auch in anderen Ländern eine große Bedeutung erlangten. So gründete die 
Sudetendeutsche Jugend nach dem Ersten Weltkrieg in der Tschechoslowakei ihre eige-
ne Vereinigung. John Haag: “Knights of the Spirit”: Der Kameradschaftsbund. In: Journal 
of Contemporary History 8 (1973) 3, 133-153.

21 Dobrovits: Magyarország, 416.
22 Péter Sipos: Imrédy Béla a magyar politikai életben. In: Imrédy Béla a vádlottak padján. 

Hg. Péter Sipos. Budapest 1999, 58-59. 
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in den 1930er Jahren gegründete Organisation der deutschen Minderheit 
Ungarns, die dem Nationalsozialismus nahestehende Volksdeutsche Ka-
meradschaft (Népi Német Bajtársi Szövetség), dem Vorgänger des Volksbun-
des der Deutschen in Ungarn (Magyarországi Németek Népi Szövetsége).23

Zur zweiten großen Gruppe gehörten die brüderlichen Vereine ehema-
liger Mitschüler. Diese Organisationen wurden nicht zur Pflege militäri-
scher Traditionen gegründet und hatten kein militaristisches Image. Bei 
diesen Vereinen manifestierte sich die brüderliche Eigenart in der Pflege des 
Zusammengehörigkeitsgefühls und der Kontakte unter den Absolventen 
der gleichen Bildungseinrichtung.24

Zur dritten großen Gruppe kameradschaftlicher Organisationen gehör-
ten die Studentenvereinigungen der Hochschulen und Universitäten. Als 
erster wurde 1919/1920 der Landesverband der Turul Kameradschaft (Or-
szágos Turul Bajtársi Szövetség) gegründet. In ihm schlossen sich Studenten 
der Wissenschaftsuniversitäten überkonfessionell zusammen. Etwas spä-
ter, aber noch in der gleichen Periode kamen hinzu die Organisation der 
Ingenieurstudenten, die Hungaria Vereinigung der Ungarischen Techni-
ker (Hungária Magyar Technikusok Egyesülete), das Centrum, ein kurzlebiger, 
christsozialistischer Verein, zwei Jahre später die oft an der Seite der Legiti-
misten auftretende Foederatio Emericana, eine Organisation katholischen 
Charakters, und 1927 die betont legitimistische Kameradschaft Sankt Ste-
phan (Szent István Bajtársi Egyesület). Diese waren ähnlich strukturiert und 
funktionierten wie Dachverbände der an verschiedenen Universitäten be-
ziehungsweise Fakultäten gegründeten kameradschaftlichen Mitglieder-
verbände, Stämme, Gruppen oder Korporationen. Es wird deutlich, dass 
sie unterschiedlicher Ausprägung waren und deswegen häufig in Kon-
flikt miteinander traten. Offiziell betrachteten sie sich als politisch neutra-
le, universitäre Organisationen, später erhielten sie eine zunehmend brei-
te gesellschaftliche Basis, der eines gemeinsam war: die christlich-nationale 
Idee, aus der sich ihr antisemitisches, militaristisches und irredentistisches 
Image ergab, dessen Ton und Schärfe aber Unterschiede aufwiesen.25

Neben den patriotischen und kameradschaftlichen Organisationen 
maß Dobrovits den Sportverbänden und Interessenvertretungen große 
Bedeutung bei. Es muss jedoch angemerkt werden, dass seine Statistiken 
unter mehreren Gesichtspunkten verzerrt sind, denn einige sehr wichti-
ge Organisationen wurden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören die Pfad-

23 Spannenberger 113-124.
24 Lajos I. Illyefalvi: A főváros polgári népességének szociális és gazdasági viszonyai. Buda-

pest 1935, 582-583.
25 Róbert Kerepeszki: A Turul Szövetség. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948. Hg. Ig-

nác Romsics. Budapest 2009, 341-376.
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finder und die Levente-Organisation,26 die bei der Erziehung der Jugend 
im christlich-nationalen Geist eine Schlüsselrolle inne hatten, oder die Ge-
heimgesellschaften wie der Etelköz (Zwischenstromland) Verband (Etelközi 
Szövetség), die Ungarische Gemeinschaft (Magyar Közösség) oder die Doppel-
kreuz Blutsbrüderschaft (Kettőskereszt Vérszövetség).27 Diese konnten wegen 
ihrer Ausrichtung nicht in den zeitgenössischen Übersichten erfasst wer-
den. Eine andere irreführende Eigenheit der Statistik von Dobrovits ist, 
dass einige Organisationen nicht in jene Typengruppe eingestuft wurden, 
in die sie eigentlich gehörten, zum Beispiel die zwei Organisationen, die in 
ihren Namen das Wort Kameradschaft trugen. Hierzu gehörten die Kame-
radschaft Weißes Haus (Fehér Ház Bajtársi Egyesület), die beim Sturz der Re-
gierung  Gyula Peidl eine bedeutende Rolle spielte, sowie die Vereinigung 
der Kameraden vom Juni 1919 (1919. Júniusi Bajtársak Szövetsége).28 Beide 
wurden in die Gruppe der patriotischen Vereine eingeordnet. Die verschie-
denen Mitgliederorganisationen des Vereins der Ungarischen Nationalen 
Verteidigungskräfte (Magyar Országos Véderő Egylet, MOVE) hingegen wur-
den den Sportvereinen zugerechnet.

Neben den zahlenmäßigen Daten kann das rege Vereinsleben durch 
zwei weitere Faktoren gut dargestellt werden. Zum einen bezogen diese 
Vereine nicht nur zum sozialen, sondern auch zum politischen Leben29 Stel-
lung und nahmen darauf sogar einen gewissen Einfluss. Hier genügt es, 
auf die Aktivitäten der bekanntesten christlich-nationalen Organisationen 
wie der Verein der Erwachenden Ungarn, die Vereinigte Christliche Natio-
nalliga (Egyesült Keresztény Nemzeti Liga), die Ungarische Revisionsliga (Ma-
gyar Revíziós Liga), den Nationalverband der Ungarischen Frauen (Magyar 

26 Ferenc Gergely – György Kiss: Horthy leventéi. A leventeintézmény története. Budapest 
1976.

27 Lajos Serfőző: A titkos társaságok és a konszolidáció 1922-1926-ban. In: Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae 57 (1976) 3-60.

28 Die letztgenannte Organisation wurde im Juli 1922 unter der Leitung von Baron Zsig-
mond Perényi gegründet und sollte mit dem Namen der erfolglosen konterrevolutionä-
ren Aktion gegen die kommunistische Herrschaft im Juni 1919 ein Denkmal setzen. Bei 
der Gründung deklarierten die Anwesenden: »[…] vor allem in den heutigen schwierigen 
Tagen, da die Destruktion wieder schamlos aufkommt, um die wahren Ziele und Bestre-
bungen der Nation zu unterschlagen, ist es notwendig, dass die unverbrüchlichen Patri-
oten, die sich im Gefängnis und unter dem Galgen zu Ungarn bekannten, wieder in en-
gerer Verbindung stehen.« MNL OL K 428, Magyar Távirati Iroda, 13. Juli 1922. 

29 Ein Beispiel dafür war der Empfang des aus Rom heimkehrenden Ministerpräsidenten 
Pál Graf Teleki im April 1939. Trotz seiner etwa um 22:45 Uhr späten Ankunft erwarteten 
ihn neben Persönlichkeiten des öffentlichen und politischen Lebens (die Präsidenten des 
Senats und des Repräsentantenhauses, Mitglieder der Regierung, die Vizepräsidenten, 
Sekretäre) auch Vertreter der sozialen Organisationen. In großer Zahl vertreten waren 
der Turul Verband, der Nationalverein der Frontkämpfer, der Verein der Sozialverbände 
und der Pfadfinderbund. Jelentés Teleki Pál és Csáky István hazaérkezésével kapcsolat-
ban foganatosított intézkedésekről. Budapest, 20. April 1939. MNL OL K 29, Kt. 3/k.
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Asszonyok Nemzeti Szövetsége) und die verschiedenen Geheimgesellschaften 
wie den Etelköz Verband hinzuweisen. Die zeitgenössische Presse und so-
gar Filmchroniken berichteten regelmäßig über die Treffen und Feste die-
ser Organisationen, deren Tätigkeit auch in der Fachliteratur ausführlich 
dargestellt wurde. Dabei wurde anhand der Teilnehmerzahlen die starke 
Anziehungskraft und breite soziale Basis dieser Organisationen deutlich.30

Der Verband der Gesellschaftlichen Vereine

Es ist kein Zufall, dass für die Koordinierung der Organisationen schon 
Anfang der 1920er Jahre eine Dachorganisation mit dem Namen Verband 
der Gesellschaftlichen Vereine (Társadalmi Egyesületek Szövetsége, TESZ) ge-
gründet wurde.31 Sie wurde »zu Beginn der konterrevolutionären Zeiten 
mit dem Zweck gebildet, die bürgerlichen, antisozialistischen gesellschaft-
lichen Organisationen mit gleicher Weltanschauung, also die verschiede-
nen ›rechtsgerichteten‹ gesellschaftlichen Verbände, zusammenzuschlie-

30 Siehe beispielsweise folgende Filmreportagen: Országos Frontharcos Találkozó a Hősök 
Terén. Magyar Világhíradó, 502/4. September 1933: http://filmhiradokonline.hu/watch.
php?id=769; A Revíziós Liga tiltakozó nagygyűlése a Vígadóban. Magyar Világhíradó, 
505/4, Oktober 1933. http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=794; A Felvidéki Egye-
sületek Szövetségének jótékony célú bálja a Gellért-szállóban. Magyar Világhíradó, 568/2, 
Januar 1935. http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1297; Egészségügyi kiállítás a 
Turul Szövetség rendezésében az Iparcsarnokban. Magyar Világhíradó, 609/3, Oktober 
1935. http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1636; Az Emericana jubileuma. Ma gyar 
Világhíradó, 612/4, November 1935. http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=1662 
(alle 5. August 2015).

31 Es ist erwähnenswert, dass der TESZ nicht die einzige Initiative zum Zusammenschluss 
der gesellschaftlichen Organisationen war. 1938 wurde mit der Interverbandlichen Ar-
beitsgemeinschaft eine rechtsextreme Dachorganisation gegründet, die 25 Verbände lo-
cker zusammenschloss. Ihre Ziel war »die Erziehung der selbstbewussten ungarischen 
Gesellschaft«, »die Gestaltung der einheitlichen Volksmeinung«, »der Zusammenschluss 
der auf einem gemeinsamen Prinzip basierenden Nationalkräfte«, die »moralische Klar-
heit der ungarischen Gesellschaft« und die »Restauration des ungarischen Reiches«. Da-
rüber hinaus wurde 1929 eine separate Spitzenorganisation der universitären Jugendver-
bände, die Ungarische Nationale Studentenunion, gegründet. Ihre Mitglieder waren der 
Turul Verband, die Foederatio Emericana, der Sportverein der Hochschulen, die Protes-
tantischen und Katholischen Studentenvereine und die Regionalunion der Flüchtlings-
studenten. Im Frühjahr 1930 bekundeten mehrere Jugendorganisationen einschließlich 
der Landesaktion zur Milderung des Elends der Ungarischen Studenten, die in der Stu-
dentenhilfe eine wichtige Rolle spielte, aber auch der Ungarische Studentenausschuss 
für Auswärtige Angelegenheiten und das Ungarische Studentenreisebüro ihre Beitritts-
absicht. Als Beispiel für die neue Dachorganisation diente der Verein der Sozialverbän-
de. József Szörtsey: Az „ifjúsági” TESZ. In: Bajtárs, 5.-7. Mai 1930; Rendőri jelentés az 
MNDSZ-ről. Budapest, 17. März 1930. MNL OL K 149, 1930-7-Szn. 1. Vgl. MNL OL P 
1352, Nr. 1 und 3; Gyula Juhász: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944. Budapest 
1983, 10-13.
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ßen«, was »damals wirklich eine nützliche, gedeihliche Aktion, sogar eine 
von öffentlichem Interesse war«.32 

Nach der Gründung des TESZ im Herbst 1919 war István Graf Bethlen 
bis Sommer 1921 sein erster und bedeutendster Leiter. Einigen Quellen zu-
folge vereinte der TESZ in diesem Zeitraum 22 Mitgliedsorganisationen, 
andere Dokumente berichten von über 25, später über 43.33 Der TESZ bezog 
als Dachorganisation Stellung zur Wahl von Miklós Horthy zum Reichs-
verweser. Er wandte sich mit einem Memorandum an das Staatsoberhaupt 
und bat um eine »strenge und unparteiische« Untersuchung aller Presse-
organe und – im Interesse der Modifikation des Pressegesetzes – um einen 
Aufruf zum sozialen Boykott der »destruktiven« liberalen Zeitschriften wie 
der ,Est‘ (Abend), ,Pesti Napló‘ (Pester Tagebuch), ,Magyarország‘ (Ungarn) 
und ,Világ‘ (Welt).34 Nachdem Bethlen zum Regierungschef ernannt wor-
den war, trat er von seinem Präsidentenamt im TESZ zurück. Ihn ersetzte 
sein Vorgänger im Ministerpräsidentenamt, Pál Graf Teleki, der bis 1925 an 
der Spitze der Organisation stand.35 

Ignác Romsics hat darauf hingewiesen, dass sich die ungarische Regie-
rung und insbesondere Bethlen gegenüber dem Ausland streng vom TESZ 
abgrenzte. Bethlen fasste dessen Manifestationen als ein Ergebnis der Emo-
tionen in der ungarischen Gesellschaft auf, die er habe mäßigen, aber nicht 
verhindern können. Obwohl Bethlen weiterhin einer der Ehrenpräsiden-
ten blieb, entfernte er sich von der Organisation, die sich ihm auch oft wi-
dersetzte.36

32 Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 187-188.
33 Wir wissen sicher, dass folgende Organisationen Mitglied im TESZ waren: Bocskai Ver-

ein, Christliches Frauenlager, Christlich-Sozialistische Gewerkschaften, Heimatliebe, 
Landesverein der Bühnenkünstler, Liga für die Verteidigung der Territorialen Integrität 
Ungarns, Nationalverein der Staatsbediensteten, Oberungarn-Liga, Rassenschutzverein, 
Siebenbürgischer Ungarisch-Szekler Verein, Sportverein der Ungarischen Rechtsanwäl-
te, Südungarn-Liga, Turul Verband, Ungarische Gesellschaft, Ungarischer Landwirt-
schaftlicher Verein, Ungarischer Bauernverein, Ungarischer Landesverteidigungsverein, 
Ungarischer Nationalverein, Vereinigte Christlich-Nationale Liga, Verein der Erwachen-
den Ungarn, Verein der Ungarischen Universitäts- und Hochschulstudenten, Verein der 
Verteidigungsligen, Vertretung der Besetzten Munizipien, Westungarn-Liga, Landesrat 
für Allgemeinbildung. Später berichten einige Quellen von fast 2.000 Mitgliedern des 
TESZ. MOL OL K 612, Magyar Országos Tudósító, 7. Dezember 1934.

34 A Társadalmi Egyesületek Szövetségének beadványa Horthy Miklóshoz a sajtó megrendszabályozása 
érdekében. 22. Februar 1921. In: Horthy Miklós titkos iratai. Hgg. Miklós Szinai, László 
Szűcs. Budapest 1972, 47-52; MOL NL K 428, Magyar Távirati Iroda, 22. Februar 1921.

35 MNL O, K 428, Magyar Távirati Iroda, 2. Juli 1921; Carlyle A. Macartney: October Fifteenth. 
A History of Modern Hungary 1929-1945. I. Edinburgh 1957, 72.

36 Ein Beispiel dafür ist die parlamentarische Interpellation von Menyhért Kiss, einem cha-
rismatischen Mitglied des Vereins der Erwachenden Ungarn: Kiss Menyhért interpelláció-
ja. 23. August 1922. In: Az 1922. évi június hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés naplói. III. 
Budapest 1922-1926, 449-454; Ignác Romsics: Bethlen István. Politikai életrajz. Budapest 
2005, 167, 188-189.
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In den 1920er Jahren erweiterte sich der TESZ ständig. Laut der im 
Jahre 1929 verabschiedeten Statuten verkündeten 138 Budapester Gesell-
schaftsverbände ihren Beitritt, etwa 3.000 ländliche Kreise und Filialver-
bände dieser Budapester Verbände unterhielten durch ihre Budapester 
Zentrale und Regionsvorstände eine ständige Verbindung zum Landesprä-
sidium des TESZ. Außer den Budapester Verbänden gehörten 456 gesell-
schaftliche Verbände in ländlichen Gemeinden, Bezirksstädten und Dör-
fern zum TESZ, der somit insgesamt 594 Mitgliedsvereine hatte.37 Im Sinne 
der Grundregeln »unterhielt das Landespräsidium des TESZ die Verbin-
dungen zu den ländlichen Mitgliedsvereinen durch gewählte Bezirkspräsi-
dien«. Im ganzen Land waren insgesamt 182 Bezirkspräsidien tätig. Es war 
ebenfalls ein wichtiges Organisationsmerkmal des TESZ, dass »außer den 
Vereinen 1.416 Städte und Dörfer ihren Beitritt ankündigten«.38 Diese lie-
ßen sich durch je einen Vertreter im lokalen Ausschuss des TESZ vertreten. 
Mit Blick auf diese Daten deklarierten die Statuten stolz, dass »der TESZ 
heute die größte nationalistische Organisation in Europa nach dem italie-
nischen Fascizmus [sic!] ist«.39

Der Verband sollte einerseits »die ungarischen Mächte unter einer ein-
heitlichen Führung zusammenfassen und organisieren«, andererseits die 
Revision des Friedensvertrags von Trianon anstreben, »in welcher Frage 
der TESZ sich nicht in Handel einlassen kann«. Bezüglich der Revision leg-
ten die Statuten fest, dass die Organisation »sowohl die Jahrestage der trau-
rigen und schmerzhaften Tage als auch die Nationalfeiertage sowie jede an-
dere Gelegenheit nutzt, um die in der ungarischen Gesellschaft durch das 
schnöde Friedensdiktat entstandenen schrecklichen Zustände vor der Öf-
fentlichkeit der Welt demonstrieren zu können und mit einem Aufschrei 
der Verzweiflung, der auch in die Ohren der Mächtigen der Welt dringt, 
ihre Entrüstung und ihren Widerspruch über die Schmählichkeit, die das 
ungarische Volk traf, zum Ausdruck zu bringen«.40 Die Organisation führte 
manchmal mit anderen Vereinen wie der Ungarischen Revisionsliga Veran-
staltungen zum Jahrestag des Vertrags von Trianon durch. Neben der revi-
sionistischen Propaganda trat sie für die Interessen der ungarischen Indus-
trie und Landwirtschaft ein und gründete hierfür die Fachabteilung für 
Industrie und Landwirtschaft. Sie setzte sich aber auch für die ungarische 

37 A Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) szervezete, alapszabályai és vezetőségének névsora 
[im Folgenden: TESZsz]. Budapest 1929. 

38 Erzherzog Joseph von Habsburg, Gönner des TESZ, schrieb im August 1929 in einem 
Brief, dass sich 526 soziale Vereine beziehungsweise 1.346 Städte und Gemeinden der Or-
ganisation angeschlossen haben. József főherceg, TESZ-fővédnök címzés nélküli levele. 
Budapest, 31. August 1929. MNL OL P 2112, Kt. 2/2.

39 TESZsz 1, 12.
40 Ebenda, 3.
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Presse, Literatur und Kunst ein. Hierbei spielte das Presseorgan des TESZ, 
der ,Nemzeti Figyelő‘ (Nationaler Beobachter), eine wichtige Rolle.41

Laut Statut wurde von den Fördermitgliedern des Verbands »eine aktive 
Teilnahme an der Konzipierung und Konstruktion des von der Tagespolitik 
freien ungarischen Programms und an dessen Verwirklichung« erwartet, 
außerdem eine »bewusste und dauerhafte uneigennützige Arbeit für das 
Zustandekommen und die Darstellung der ungarischen Einheit«, ferner 
»Mitwirkung dort, wo die historischen Wahrheiten und die Stärken und 
Werte des ungarischen Volkes in allen sozialen Schichten an Selbstbewusst-
sein gewinnen, um beim gegenseitigen Kennenlernen unsere bestehende 
Stärke auszubauen, unsere unterschwellige Potenz zu beleben, wonach wir 
die Zukunft mit sicherer Festlegung der Ziele und gemeinsam mit den zur 
Verfügung stehenden Kräften mit Vertrauen organisieren können!«42 Folg-
lich erwartete man von den Fördermitgliedern, dass sie ihre Ideen und Plä-
ne mitteilten, ihre Auslandsbeziehungen der Organisation zur Verfügung 
stellten und sie im ,Nemzeti Figyelő‘ publizierten.43

In Zusammenhang mit dem TESZ muss noch erwähnt werden, was Ist-
ván Antal in seinen Memoiren festgehalten hat: »In seiner Verwaltung war 
er vornehm, exklusiv, aristokratisch – wenn ich mich so ausdrücken darf 
–, falls wir die Bedeutung dieses Begriffs nicht als Herkunft, sondern als 
Kastenartigkeit interpretieren.«44 Diese Bemerkung trifft zu, wenn wir die 
fragmentierte und hierarchische Verwaltung des TESZ von 1929 überbli-
cken. Als Schirmherren wirkten mit Joseph und Albrecht zwei Habsbur-
ger Erzherzöge, und die Ehrenpräsidenten waren Gyula Graf Zichy, Erzbi-
schof von Kalocsa, László Ravasz, Bischof der Reformierten Kirche Jenseits 
der Theiß, Sándor Raffay, evangelischer Bischof, Miklós Józan, unitarischer 
Bischof, Cécile Tormay, Präsidentin des nationalen Frauenverbandes sowie 
István Graf Bethlen, Pál Graf Teleki, Jenő Sipőcz, Bürgermeister, und Ferenc 
Herczeg, Schriftsteller, Vizepräsident der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften. Unter den 65 Ehrenmitgliedern befanden sich unter anderen: 
Gyula Baron Wlassits, Präsident des Oberhauses des ungarischen Parla-
ments, Imre Nádosy, Landespolizeipräsident im Ruhestand, Miklós Kozma, 
Präsident des Ungarisches Nachrichtenbüro MIT, László Almásy, Präsident 
des Abgeordnetenhauses, und Endre Puky, Vizepräsident des Abgeordne-

41 Ausgewählte Quellen zur revisionistischen Tätigkeit des TESZ: A trianoni évfordulóval 
kapcsolatos gyűlések és ünnepélyek betiltásáról szóló szigorúan bizalmas iratok, körren-
delet a főispánoknak és a budapesti rendőrkapitánynak. Budapest, 28. Mai 1936, 14. Mai 
1937. MNL OL K 149, 1937-4-7949; A TESZ Franciaországban és Belgiumban kifejtett re-
víziós propagandájának dokumentumai. MNL OL P 2112, Kt. 2/1, 156/1934; MNL OL K 
612.

42 TESZsz 12.
43 Ebenda, 7-12.
44 Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 191.
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tenhauses. Außerdem gehörten dem Gremium vier aktive oder ehemalige 
Minister an (beispielsweise Gedeon Ráday, Iván Rakovszky), 14 aktive oder 
ehemalige Staatssekretäre (wie Kálmán Darányi, István Bárczy, Gyula Kor-
niss, Sándor Sztranyavszky), drei Ministerialräte, vier Zeitungschefredak-
teure (unter anderen István Milotay), fünf ranghohe Offiziere (darunter Ist-
ván Horthy, Bruder des Reichsverwesers), drei Universitätsprofessoren und 
elf Unternehmens- oder Bankdirektoren (zum Beispiel Károly Kresz, Di-
rektor des Verbandes der Sparkassen und Banken). 

Im TESZ hatten mehr als 170 Personen eine führende Position inne. 
Neben den Genannten seien der regierende Präsident Joseph von Habs-
burg, der Landespräsident (Tamás Szontágh, später Gábor Baross), der ge-
schäftsführende Präsident (József Szörtsey), 63 Mitvorsitzende (darunter 
acht Frauen), 24 Vizepräsidenten, der aus fünf Personen bestehende Re-
visionsausschuss, die Leiter der zehn Fachabteilungen,45 der Hauptkassie-
rer, der Generalstaatsanwalt und der Hauptaufsichtsbeamte. Diese Posten 
wurden Personen vergeben wie den Rassenschützern und späteren Politi-
kern der Kleinlandewirte-Partei Tibor Eckhardt und Endre Bajcsy-Zsilinsz-
ky, Emil Borbély Maczky, dem Präsidenten des MOVE, György Bánsághy, 
dem Hauptgeschäftsführer des Landesverbands der Turul Kameradschaft, 
András Csilléry, dem Leiter des Vereins der Erwachenden Ungarn und des 
Nationalvereins der Ungarischen Ärzte (Magyar Orvosok Nemzeti Egyesüle-
te), dem rechtsextremistischen Politiker László Endre, der 1944 als Staats-
sekretär für die Deportation von Juden verantwortlich war, Berthold Fei-
litzsch, dem Leiter des geheimen Etelköz Verbands, sowie Gyula Gömbös.46 
Obwohl die meisten von ihnen nur eine formale Funktion hatten, zeigt die-
se Liste, dass am Ende der 1920er Jahre das gesamte rechte politische Spek-
trum im TESZ vertreten war und aus konservativen Aristokraten, Legiti-
misten und freien Königswählern, aber auch aus Rassenschützern bestand.

Verschiedene gesellschaftliche Organisationen wie der TESZ nahmen 
oft Stellung zu politischen Fragen, obwohl in ihren Statuten ein überpar-
teilicher Charakter festgelegt war. Dies geschah hauptsächlich auf Betrei-
ben des tatsächlichen Führers des TESZs, dem geschäftsführenden Präsi-
denten József Szörtsey, der aus Siebenbürgen geflohen war. István Antal 
charakterisierte ihn als »Antriebsmotor, Geist und Alles« der Organisati-
on, der »als erstrangiger Organisator, unermüdlicher Aktivist und unent-
wegter rechtsextremer ›Vorkämpfer‹ galt«. Darüber hinaus wies Antal da-
rauf hin, dass Szörtsey einen Charakterzug besaß, »der bei den damaligen 
›Großköpfigen‹ selten war: Er hatte einen ausgezeichneten Sinn für Wirt-

45 Fachabteilungen für Finanz- und Wirtschaftswesen, inländische Propaganda, ausländi-
sche Propaganda, Industrie- und Landwirtschaftsförderung, Wirtschaft, Medien, Litera-
tur und Kunst, Sozialpolitik, Recht, Sport und Leibeserziehung. TESZsz 18. 

46 TESZsz 13-17.



190 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

schaft und konnte die komplizierten Finanz- und Haushaltsangelegenhei-
ten des TESZ mit erstaunlich praktischem Geschick regeln, zugleich zeigte 
er sich aber – worüber damals weit und breit geredet wurde – nicht unbe-
gabt, wenn es um seine eigene finanzielle Sicherheit ging«.47 Seine politi-
sche Abenteurernatur zeigte sich darin, dass er in einem der größten au-
ßenpolitischen Skandale jener Zeit, in der Affäre um die Franc-Fälschung, 
eine große Rolle spielte.48

Szörtsey galt als Anhänger von Gyula Gömbös und bemühte sich, dem 
von 1932 bis zu seinem Tod 1936 amtierenden Ministerpräsidenten auch die 
Spitzenorganisation der Gesellschaftsverbände anzuschließen. Darauf wei-
sen auch die erhalten gebliebenen Dokumente des TESZ hin. Ihnen zufol-
ge forderte er insbesondere während der Wahlen die ländlichen Mitglieder 
des Verbandes auf, für Gömbös um Stimmen zu werben.49 Im Herbst 1931 

47 Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 188-189. Vgl. Jelentés a szélsőjobboldali 
szervezetekről és pártokról. Budapest, 6. November 1931. MNL OL K 149, 1931-7-6214; 
MNL OL K 612, Magyar Országos Tudósító, 7. Dezember 1934.

48 In der Vertuschung der Affäre um die Franc-Fälschung spielte angeblich auch der TESZ 
eine gewisse Rolle. Im Oktober 1926 schrieb der französische ,Quotidien‘, dass die Or-
ganisation »Agenten in alle Teile des Landes sendet, um für die Begnadigung von Win-
dischgrätz und Nádosy [den zwei Hauptakteuren des Franc-Prozesses, R. K.] Unter-
schriften zu sammeln. Deren Begleiter, Mitglieder der Vereins der Erwachenden Ungarn, 
terrorisieren und bedrohen die Leute, wenn sie die Unterschrift verweigern. An meh-
reren Stellen wurden Bauern mit Revolver gezwungen, zu unterzeichnen. Die patrioti-
schen Vereinigungen haben sich entschlossen, eine Delegation von zweitausend Köpfen 
an den Reichsverweser zu senden, um die Begnadigung der Fälscher zu erbitten.« MNL 
OL K 428, Magyar Távirati Iroda, 16. Oktober 1926. Zur Franc-Fälschung neuerdings Ba-
lázs Ablonczy: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. In: Múltunk 53 (2008) 1, 29-
56.

49 In diesem Zusammenhang ist die lokale Mitgliederorganisation des Turul Verbandes von 
besonderem Interesse, der Mihály Horváth Kameradstamm in Szentes, der im Sommer 
1931 in einem Brief berichtete, dass er eine Agitation für den lokalen Kandidaten der 
Regierungspartei und späteren Justizminister Andor Lázár begonnen habe. Der Verein 
»verstand, dass die anstehende Wahl von Staatssekretär Herrn Andor Lázár zum Parla-
mentarier der Stadt Szentes ein erstrangiges Landesinteresse, aber auch ein wichtiges In-
teresse der Stadt Szentes ist«, so dass er »einstimmig beschlossen« habe, »dass jedes Mit-
glied sich in der Wahl mit voller Macht und bestem Wissen für den Herrn Staatssekretär 
einsetzt, und als ein begeisterter Wahlkämpfer des Herrn Staatssekretärs nimmt jeder 
einzelne Kamerad an dem etwaigen Wahlkampf sowohl im Wahlbüro als auch außen in 
der Stadt aktiv teil«. Interessant ist, dass es für diese Stellungnahme unnötig war, Lázár 
oder sein Programm zu kennen: »Obwohl wir den Herrn Staatssekretär noch nicht ken-
nen, setzen wir uns doch auch unbekannterweise mit Herz und Seele für den Mann ein, 
den der Verteidigungsminister Herr Ritter Gyula Gömbös für würdig befand, als Mit-
arbeiter in seiner großartigen Arbeit für den Wiederaufbau des Landes anzunehmen«, 
und »unsere dem Herrn Verteidigungsminister gegenüber gehegte Liebe, Anhänglich-
keit und das volle Vertrauen sind unerschütterlich, und diese geben wir auch seinem Mit-
arbeiter, unserem geliebten Wahlkandidaten, dem Staatssekretär Herrn Andor Lázár.« 
Mihály Horváth Kameradstamm Szentes des Turul Verbandes an TESZ. Szentes, 5. Juni 
1931. MNL OL P 2112, Kt. 2/1, 193/1931. Siehe auch Gilbert Echerolles Kruspér an József 
Szörtsey. Rétszentmiklós, 21. Mai 1931. MNL OL P 2112, Kt. 2/1, 177/1931; Kornél Kele-
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trat Szörtsey selbst bei einer Veranstaltung des Frontkämpfervereins auf, 
um Ministerpräsident Gyula Károlyi abzulösen, der Bethlen nachgefolgt 
war.50 Es ist kein Zufall, dass der TESZ nach der Ernennung von Gömbös 
zum Ministerpräsidenten eine riesige Veranstaltung zu dessen Ehren orga-
nisierte, worüber auch die zeitgenössische Filmchronik berichtete.51

Gömbös maß dem Verband eine große Rolle bei, die István Antal in sei-
nen Memoiren folgendermaßen charakterisiert hat: »Die politische Rich-
tung wurde durch die vom ihm [Gömbös, R. K.] neuorganisierte Partei der 
Nationalen Einheit (Nemzeti Egység Pártja) vertreten und vorbereitet, wäh-
rend der Verband der Gesellschaftlichen Vereine (Társadalmi Egyesületek Szö-
vetsége) – der sogenannte TESZ auf der politikfreien, gesellschaftlichen Ebe-
ne den ersten Platz einnahm, später sogar fast alleine.«52

Den Quellen zufolge bemühte sich Szörtsey, die guten Beziehungen mit 
seinem politischen Gesinnungsgenossen auszunutzen, worüber auch an-
dere Bescheid wussten. Deshalb wandten sich Offiziere und Politiker oft 
an ihn, um eine Fürsprache bei Gömbös zu erreichen. Zum Beispiel bat ihn 
im Mai 1931 der pensionierte General József Szívós-Waldvogel, im Interes-
se des Bruders eines seiner Freunde im Rang eines Hauptmanns bei Göm-
bös zu »intervenieren«. Dieser bewarb sich um die Zulassung in die militä-
rische Ludovika-Akademie und hatte früher seinen Dienst als Freiwilliger 
beim 3. Fahrrad-Bataillon versehen. Die handschriftliche anonyme No-
tiz, die diesem Brief beigefügt und wahrscheinlich von Szörtsey aufgesetzt 
worden war, führte zwei wichtige zu erledigende Aufgaben an: erstens, 
dass der junge Soldat zur Zulassungsprüfung im Juni 1931 an die Ludovi-
ka Akademie »bestellt sei«, und zweitens, dass »die Zulassungsprüfung er-
folgreich abgelegt worden sei«.53

Nach dem Tod von Gömbös 1936 entwickelten sich Szörtsey und mit 
ihm ein Teil des TESZ in extremer Richtung weiter. Im Februar 1937 emp-
fahl der Verband »die Methoden der Verteidigung gegenüber den verschie-
denen destruktiven Bewegungen und vor allem gegenüber der kommunis-
tischen Agitation«54 der Aufmerksamkeit des Ministerpräsidenten Darányi 

men an József Szörtsey. Budapest, 13. Juni 1931. Ebenda, 189/1931; Gábor Baross an József 
Szörtsey. Budapest, 3. September 1931. Ebenda, 254/1931.

50 Jelentés a szélsőjobboldali szervezetekről és pártokról. Budapest, 3. November 1931. 
MNL OL K 149, 1931-7-6214.

51 A Társadalmi Egyesületek Szövetségének felvonulása Gömbös Gyula tiszteletére. Magyar 
Világhíradó, 451/4. Oktober 1932. http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=354 (5. 
August 2015).

52 Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 187. Vgl. József Vonyó: Gömbös Gyula jobb-
oldali radikalizmusa. In: A magyar jobboldali hagyomány 243-274.

53 József Szívós-Waldvogel an József Szörtsey. 31. Mai 1931. MNL OL P 2112, Kt. 2, Nr. 1, 
161/1931.

54 Gábor Baross, Vorsitzender des TESZ, an Ministerpräsident Kálmán Darányi. 2. Februar 
1937. MNL OL K 149, 1937-7-10882.
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und sicherte ihm seine Unterstützung zu. Dennoch stimmte Szörtsey ein 
paar Monate später den TESZ gegen ihn ein.55 Er gründete 1937 mit der 
Rassenschützler Nationalsozialistischen Partei (Fajvédő Nemzeti Szocialista 
Párt) sogar seine eigene Partei, die sich als »Bewahrer des geistigen Erbes« 
von Gömbös und Prohászka sah.56 Für kurze Zeit war auch László End-
re, der spätere Staatssekretär und Verantwortliche für die Judendeportatio-
nen, Mitglied dieser Partei. Einigen Quellen zufolge pflegte Szörtsey auch 
zu Ferenc Szálasi gute Beziehungen: Eine vor kurzem veröffentlichte Zu-
sammenfassung vom Polizeihauptrat József Sombor-Schweinitzer beweist, 
dass der geschäftsführende Präsident des TESZ dem Pfeilkreuzler-Führer 
im Verlagshaus des ,Nemzeti Figyelő‘ einen Raum zur Verfügung gestellt 
hatte.57

Bis zum Kriegsbeginn kann ein relativer Rückgang des TESZ und ande-
rer gesellschaftlicher Organisationen beobachtet werden. Dies lag vor al-
lem an den von der Teleki-Regierung 1939 eingeleiteten Kriegsmaßnahmen 
wie Einführung der Pressezensur, Festschreibung der Preise, Ernennung 
von Regierungsbevollmächtigten zur Landesmobilisierung. Dazu gehör-
te auch die Einschränkung des Versammlungs- und Vereinigungsrechts.58 
Die Auflösung des TESZ wurde auch dadurch beschleunigt, dass Szörtsey 
im Oktober 1941 Selbstmord beging, weil er sein quälendes Asthma für un-
heilbar hielt. Im Februar 1942 wurde die Spitzenorganisation der Vereine 
aufgelöst.59

Diesen Umstand konnte die Regierung nicht ignorieren. Trotz seiner 
Radikalisierung hatte der TESZ eine integrative Funktion, die für die politi-
sche Führung während des Krieges ein wichtiger Faktor war. Es ist kein Zu-
fall, dass im September 1942 der damalige Verteidigungs- und Propagan-
daminister István Antal die Frage der sozialen Vereine in einer Sitzung des 
Kabinetts ansprach. Er meinte, dass die Auflösung des TESZ »die Aktivitä-
ten der gesellschaftlichen Organisationen und Vereine, das Gemeinschafts-
leben des ganzen Landes beziehungsweise die Durchführung unserer gan-
zen gesellschaftlichen Organisationsarbeit nach einheitlichen Richtlinien 
wieder in den Vordergrund brachte«, Er wies wiederholt darauf hin, dass 
»die ›Vereinsüberorganisation‹ der nationalen Gemeinschaft offenkundig 
ist und heute schon solche Dimensionen annimmt, dass es eher die Merk-

55 Macartney 181-182.
56 Rudolf Paksa: Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as években. In: A magyar jobboldali ha-

gyomány 275-304, hier 297-298; Macartney 229.
57 Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb. Dr. Sombor-Schweinitzer József feljegyzése a szélsőjobboldali 

mozgalmakról, 1932-1943. Hg. Tamás Kovács. Budapest 2009, 51.
58 MRT 1939, II, 347-353, 355-356, 360-361; Balázs Ablonczy: Teleki Pál. Budapest 2005, 428-

429.
59 MNL OL K 612, Magyar Országos Tudósító, 2. Oktober 1941; Megszűnt a TESZ. In: Magyar 

Nemzet, 26. Februar 1942. 
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male der Desorganisation als der Organisation aufweist«. Deswegen »kön-
nen wir kaum über eine einheitliche ungarische geistige Richtlinie reden, 
noch viel weniger über die einheitliche Zusammenarbeit der gesellschaft-
lichen Kräfte«. Nach seiner Meinung war »die gesunde, vollkräftige und 
gleichstimmige Aktivität« der gesellschaftlichen Organisationen beson-
ders in den Kriegszeiten »hinsichtlich des Friedens im Lande, des Gleichge-
wichts der Seelen, der zielgerechten Organisation der Gesellschaftskräfte 
und der richtigen Gestaltung der landespolitischen Ansicht der Volksmei-
nung« wesentlich. Darüber hinaus sah er die Bedeutung des Vereinslebens 
darin, dass die politische Führung durch die gesellschaftlichen Organisa-
tionen »einen gesunden nationalen Gemeingeist und eine einheitliche An-
sicht« bezüglich »der wichtigsten großen ungarischen Fragen und Ziele« 
entwickeln kann. Antal wies schließlich darauf hin, dass »für die nationa-
le Propaganda – in Ermanglung von dezentralisierten Propagandaorganen 
– Knotenpunkte in jedem Teil des Landes zur Verfügung stehen sollten, 
durch den die nationale Propaganda den direkten Kontakt mit den ver-
schiedensten Gesellschaftsschichten aufnehmen und ihre Leitung und ei-
gene Leitgedanken durch die Vereine verteilen kann«. Deswegen schlug er 
der Regierung vor, statt der Errichtung einer Dachorganisation »interver-
bandliche Arbeitsgemeinschaften« aus geeigneten gesellschaftlichen Ver-
einen zu gründen.60 

Der Ministerrat genehmigte diesen Antrag Antals, konnte ihn aber 
kriegsbedingt nicht verwirklichen. Die Macht der 1945 beginnenden Ära 
stand den Organisationen der Horthy-Ära wegen deren ideologischer Basis 
feindlich gegenüber. Die Provisorische Regierung löste im Februar 1945 auf 
dem Wege von Verordnungen 25 Vereine und Parteien auf, die vorher füh-
rend und aktiv gewesen waren. Dazu gehörten der Verein der Erwachen-
den Ungarn, der MOVE, der Landesverband der Turul Kameradschaft, der 
deutsche Volksbund, die Levente-Bewegung und der Nationalverein der 
Ungarischen Ärzte.61 Später kam es unter Innenminister László Rajk zu 
weiteren Verboten. So ist es eine Besonderheit der Geschichte der ungari-
schen Vereine, dass die Umstände für ihre Gründung in den Reaktionen 
auf einen verlorenen Krieg lagen, und die Vereine infolge des politischen 
Wandels nach einem erneut verlorenen Krieg wieder verschwanden.

60 MNL OL K 27, Ministerratsprotokolle, 9. September 1941, TOP 9. 
61 Verordnung Nr. 529, 26. Februar 1945. In: MRT 1945, 49-50.





ÉVA  PETRÁS,  BUDAPEST

Die Rezeption der kirchlichen Soziallehre durch die 
katholische Intelligenz im Ungarn der 1930er Jahre

Der Titel dieses Beitrags soll auf jenen Vorgang hinweisen, in dessen Ver-
lauf eine Gruppe katholischer Intellektueller die in den päpstlichen Enzy-
kliken entworfene Soziallehre in den 1930er Jahren in Ungarn auf die ei-
gene nationale und gesellschaftliche Wirklichkeit anwandte. Diese Laien 
waren bestrebt, die kirchliche Lehre aus der Sicht der Praxis kritisch zu le-
sen. Die Konsequenzen waren zum Teil politischer Art und betrafen die Re-
präsentationsmöglichkeiten des Christentums in einer bestimmten histori-
schen Situation. Auch fragten sie auf einer theoretischen Ebene nach dem 
gesellschaftlichen Gewicht und der Wirkungsmacht der katholischen Leh-
re überhaupt. So hatte die Auseinandersetzung mit dieser Lehre auch eine 
kirchengeschichtliche Relevanz: Sie konfrontierte die ungarische Kirche 
erstmals mit sozialen Problemen, deren Diskussion auf das Selbstverständ-
nis der Kirche zurückwirken und zur Neubestimmung ihrer Sendung bei-
tragen konnte.

In Ungarn wurde die erste katholische Volkspartei 1895, die zweite 1945 
gegründet. Im dazwischen liegenden halben Jahrhundert hat sich die ka-
tholisch-politische Repräsentation um 180 Grad gewendet. Die 1945 ge-
gründete Demokratische Volkspartei (Demokrata Néppárt, beziehungsweise 
Barankovics-Volkspartei, wie sie nach ihrem Anführer auch genannt wur-
de) konnte in keiner Hinsicht mit ihrer Namensvorgängerin gleichgestellt 
werden, außer, dass sich beide zum Katholizismus bekannten und sich auf 
die Innovationen der päpstlichen Soziallehre bezogen. Weitere Parallelen 
waren unvorstellbar. Die erste Organisation war eine antikapitalistische 
und antiliberale Interessengruppe, die im Wesentlichen ein Machtmittel in 
der Hand der hochadligen Großgrundbesitzer war.1 Letztlich konnte sie als 
Produkt des Kulturkampfes gegen die kirchenpolitische Gesetzgebung des 
liberalen ungarischen Staates im Zeitalter des Dualismus betrachtet wer-
den. Die zweite Partei war hingegen eine linksgerichtete, christlich-demo-
kratische Partei, die sich gegenüber der Politik und den gesellschaftlichen 
Organisationen Ungarns vor dem Zweiten Weltkrieg und in den Kriegs-
jahren sowie gegenüber dem Erbe der christlichen Parteien der Zwischen-
kriegszeit scharf abgrenzte und einen neuen Anfang ankündigte.

1 Miklós Szabó: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867-1918). 
Budapest 2003, 118-143.



196 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

Immerhin ist das im Ideensystem der christlichen Demokratie nach 
dem Zweiten Weltkrieg auftauchende demokratische und soziale Engage-
ment nicht ohne Vorgeschichte. Es lässt sich jedoch nur zum Teil durch die 
Kriegserfahrungen und die Zwänge der Nachkriegsverhältnisse erklären. 
Diese Vorgeschichte kann in der Ausgestaltung eines relativ eigenständi-
gen katholischen sozialwissenschaftlichen Denkens nachvollzogen wer-
den, so wie es dank der Rezeption der päpstlichen Soziallehre in den 1930er 
Jahren zustande kam und sich an ihr als Leitfaden entfaltete.

Deshalb scheint die Untersuchung der in den Rundschreiben formu-
lierten katholischen Soziallehre und ihrer Aufnahme eine unumgängliche 
Aufgabe der ungarischen Kirchengeschichtsschreibung zu sein. Die Wen-
de, in deren Folge die Kirche ihre Vorstellungen über das optimale Funk-
tionieren der menschlichen Gesellschaft und Wirtschaft auch in breiteren 
Zusammenhängen darlegte, wurde bereits durch die Enzyklika „Rerum 
novarum“ von Papst Leo XIII. im Jahre 18912 eingeleitet. Der Papst schlug 
darin die Ralliement-Politik vor, also die Loslösung der katholischen Kir-
che vom Feudalismus und ihre stufenweise Heranführung an die bürger-
liche Entwicklung bei gleichzeitiger Ablehnung der sozialistischen Ideen. 
Diese Politik konnte aber in Ungarn am Ende des 19. Jahrhunderts nur äu-
ßerst eingeschränkt zur Geltung kommen. Die ungarische katholische Kir-
che stand nämlich damals nicht nur und nicht in erster Linie dem sozialisti-
schen Gedankengut, sondern insbesondere der bürgerlichen Entwicklung 
feindlich gegenüber.3

Am Ende des 19. Jahrhunderts fassten die Parteien des politischen Ka-
tholizismus – als Repräsentanten neokonservativer Strömungen – die sozi-
ale Frage als eine Frage der Mittelklasse auf. Die Arbeiterfrage blieb ihnen 
fremd. In der Folge verschoben sich die Reaktionen auf die Arbeiterfrage 
ins 20. Jahrhundert. Die Deutung der „Rerum novarum“ hingegen wurde 
eigentümlich verdreht, indem sie »sich mit der Ideologie kleinbürgerlicher, 
reaktionärer Aktionen verknüpfte«.4 

Diese Interpretationsmöglichkeit ging aus dem organischen Gesell-
schaftsbild der „Rerum novarum“ hervor. Die Enzyklika wollte – anders als 
die Arbeiterbewegung – nicht mit radikalen und keineswegs mit revolutio-
nären Mitteln gegen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ungleich-
heiten im Kapitalismus vorgehen. Sie meinte, die Bedingungen einer siche-
ren Existenz der Berufstätigen könnten durch die Stärkung des Rechts zum 
Eigentum geschaffen werden. In Ungarn aber entstanden in gewissen ge-
sellschaftlichen Gruppen Ressentiments gegen Kapitalismus und bürgerli-

2 Az egyház társadalmi tanítása. Hgg. Miklós Tomka, János Goják. Budapest [o. J.], 27-55.
3 Jenő Gergely: A keresztényszocializmus Magyarországon 1903-1923. Budapest 1977, 12-13.
4 Gyula Mérei: Magyarországi pártprogramok 1867-1914. Budapest 1934, 178.
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che Entwicklung, weil das Land nach dem Ausgleich von 1867 einen schnel-
len kapitalistischen Aufschwung erlebt hatte. Dementsprechend mussten 
in Ungarn die sozialen Inhalte der „Rerum novarum“ in den Hintergrund 
treten. Die politische Repräsentation des ungarischen Katholizismus ver-
blieb innerhalb des ideologischen Rahmens einer politischen Romantik, die 
nicht zuletzt süddeutschen und österreichischen Mustern folgte. 

Die einzige Ausnahme während des Ersten Weltkriegs und in der un-
mittelbaren Folgezeit war die Christlich Sozialistische Partei, dessen Auf-
stieg unter der Leitung des Diözesanpriesters von Raab (Győr), Sándor 
Giess wein, bis 1918/1919 dauerte. Giessweins Ansatz stieß jedoch gegen die 
neue gemeinsame Front der katholischen Hierarchie und des Staates. Die 
politische Anerkennung der Idee der sozialen Gerechtigkeit widerlief so-
wohl den Interessen der Kirche, die enorme Ländereien besaß, als auch des 
politischen Regimes unter Reichsverweser Miklós Horthy, das sich gerade 
etablierte. In der Zwischenkriegszeit standen Staat und Kirche nicht mehr 
gegeneinander, im Gegenteil, die katholische Kirche »hat sich dem Staat 
angepasst«.5

Nachdem das Land infolge des Friedensvertrags von Trianon 1920 auf 
ein Drittel zusammenschrumpft war, veränderte sich in Ungarn auch die 
Lage der römisch-katholischen Kirche. Sie besaß im Gegensatz zur Vor-
kriegszeit, als sie im multikonfessionellen Nationalitätenstaat bloß über 
eine relative Mehrheit von 49,3 Prozent verfügt hatte, eine absolute Mehr-
heit von 63,9 Prozent. Eine andere noch folgenschwerere Veränderung war 
der Umstand, dass die römisch-katholische Kirche Ungarns ihren multi-
ethnischen und vielsprachigen Charakter einbüßte. Ihre Politisierung war 
nämlich vor dem Ersten Weltkrieg vor allem dadurch beeinträchtigt wor-
den, dass auf ihrem Jurisdiktionsgebiet Ungarndeutsche, Slowaken und 
Kroaten mit Angehörigen der ungarischen Nationalität zusammengelebt 
hatten. Demgegenüber musste die katholische Kirche nach den Gebietsver-
lusten nicht nur große materielle Verluste hinnehmen, sondern auch eine 
deutliche Verringerung der Anzahl der Kirchenmitglieder. Aber auch die 
ethnische Struktur der Gläubigen änderte sich, die überwiegende Mehrheit 
gehörte zur ungarischen Nationalität.

Dadurch wurde die Interessengemeinschaft zwischen katholischer Kir-
che und ungarischem Staat begründet, was auch die kirchliche Verpflich-
tung zur Unterstützung der revisionistischen Politik des Staates beförderte. 
Staat und Kirche machten den Liberalismus der Vorkriegszeit für die nati-
onale Katastrophe verantwortlich. Die Haltung der Kirchenleitung war au-
ßerdem in hohem Maße dadurch bestimmt, dass die katholische Kirche zu 

5 Gergely: A keresztényszocializmus, 12-13.
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den zehn größten Landgutbesitzern Ungarns gehörte.6 Zudem machte sie 
1919 während der Räterepublik und der kirchenfeindlichen Maßnahmen 
der Kommunisten negative Erfahrungen mit der politischen Nutzbarkeit 
der Parole von sozialer Gerechtigkeit. In dieser Situation lieferte die katho-
lische Soziallehre eine theoretische Waffe zum Kampf sowohl gegen die li-
beralen als auch die sozialistischen Ideen. Die Kirche wurde zum Eckpfei-
ler der neuen, gegenrevolutionären Ordnung, indem sie deren mangelnde 
geschichtliche Legitimität sicherte.7 So ist es nicht verwunderlich, dass aus 
dem Erneuerungsrepertoire der katholischen Strömungen der Jahrhun-
dertwende nur die neokonservative überlebte und vorherrschend wur-
de. Die antiklerikale Haltung der ungarischen Politiker ließ nach, und der 
Staat hörte bald mit dem Kulturkampf auf.

Daher konnten die sozialen Reformkonzepte außerhalb wie innerhalb 
der Kirche nur als Kritik am bestehenden politischen System erscheinen. 
Die ungarische katholische Kirche befand sich aber in den 1930er Jahren in 
einem Umfeld, das durchaus empfänglich für die soziale Problematik war. 
In der Wirtschaft konzentrierte sich dieses Problemfeld hauptsächlich auf 
das Agrarwesen, wo die Frage nach der sozialen Dimension der Kirche mit 
besonderem Nachdruck formuliert werden konnte. Nach der in mancher 
Hinsicht rigiden ideologischen Atmosphäre der 1920er Jahre rief die Wahr-
nehmung der offenen Frage eine Art Aufbruchsstimmung hervor.8 Die Ein-
sicht, dass das Regime des Reichsverwesers Horthy tiefgreifende Reformen 
erforderte, wurde im folgenden Jahrzehnt zum Konsens immer weiterer In-
tellektuellenkreise.9 Die benachbarten Problembereiche fügten sich zu ei-
nem Fragekomplex zusammen, die als Grundlage des Diskurses über die 
Gesellschaft dienen konnte.

In Ungarn entstanden Armut und wirtschaftliche Unsicherheit nicht 
nur infolge der Weltwirtschaftskrise, sondern waren die Folge eines struk-
turellen Übels, das Jahrhunderte zurückreichte und selbst von der großen 
Modernisierungswelle des 19. Jahrhunderts nur teilweise gelindert werden 
konnte.10 Die Diskussion der sozialen Frage war daher gleichbedeutend mit 
der Reflexion über gesellschaftliche Entwicklung, Modernisierung und 
Demokratisierung. Dabei hat der Schock des Friedensvertrags von Trianon 
nur offenbart, dass in die Bestimmung des Inhalts von Staatlichkeit und 
Nation auch der soziale Aspekt einbezogen werden muss. Die Förderung 

6 Gábor Salacz: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. München 1974, 
233-236.

7 Nach der Entthronung des Hauses der Habsburger 1921 war das Königreich ohne König 
auf diese Legitimierung durchaus angewiesen.

8 Miklós Laczkó: A társadalomtudományok szerepe a magyar szellemi életben a két vi-
lágháború között. In: Ders.: Szerep és mű. Budapest 1981, 307-310.

9 Miklós Laczkó: Sziget és külvilág. Budapest 1996, 167-169.
10 Andrew C. Janos: Politics of Backwardness in Hungary, 1825-1945. Princeton 1982.
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der inneren Kohäsion der ungarischen Nation war ohne eine gleichzeiti-
ge Erhöhung der Lebensqualität der armen Bevölkerungsschichten nicht 
mehr vorstellbar.11 

Erwähnenswert ist auch die Entstehung der Bauernbewegung (népi moz-
galom). Ihre Teilnehmer gingen von der nüchternen Erkenntnis aus, dass 
die Hinwendung zur Landbevölkerung kein Balsam für die durch Tria-
non verwundete Identität der Mittelklassen geworden ist. Wegen der Ent-
deckung des Elends der Bauern, das alle Vorstellungen überstieg, brachten 
die Schriftsteller der Bewegung eine beachtenswerte soziografische Litera-
tur hervor.12 Die Beseitigung des sozialen Übels war für sie die Vorbedin-
gung für das Überleben, damit die eigentliche Schicksalsfrage der Nation.

Ein ebenso wichtiger politischer Faktor war die ungarische Sozialdemo-
kratie, die seit einem halben Jahrhundert für soziale Gerechtigkeit, das all-
gemeine und geheime Wahlrecht und die soziale Sicherheit kämpfte. Die 
Probleme, die sich aus der Arbeiterfrage ergeben hatten, waren bereits 
deutlich größer geworden, als dass sie als Angelegenheit der Polizeiverwal-
tung hätten erledigt werden können. Obzwar das linksgerichtete Denken 
nach dem Untergang der Räterepublik in eine Krise geraten war,13 zog die 
Gesellschaftskritik des Marxismus intellektuelle Kreise weiterhin stark an. 

Die dritte kirchliche Reaktion auf das soziale Problem wurde nicht durch 
die wirtschaftlich-politische Krise des Horthy-Regimes ausgelöst. Die An-
regung kam von außen, als Papst Pius XI. 1931 „Quadragesimo anno“ ver-
öffentlichte.14 Die Publikation dieser Enzyklika fiel mit der globalen Ver-
unsicherung infolge der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre zusammen. 

Wegen der Erschütterung der politischen Stabilität der bürgerlichen 
Demokratien hatte die Neuformulierung der päpstlichen Soziallehre eine 
besondere Aktualität, denn sie bezog sich auf die Beziehung der Gesell-
schaftsorganisation zur Staatsgewalt, auf einen staatlichen Eingriff in die 
Wirtschaft und auf die sozialen Reformen »im vierzigsten Jahr« nach „Re-
rum novarum“. In „Quadragesimo anno“ meinte der Papst jene Form der 
gesellschaftlicher Organisierung zur Lösung der Probleme der ersten Hälf-
te des Jahrhunderts anwenden zu können, die von den mittelalterlichen 
Zünften praktiziert worden war.15 Er entwarf zugleich ein gesellschaftli-
ches Modell, in dem eine auf Berufsständen fußende Interessensartikula-
tion die friedliche Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlichen sozi-

11 Győző Cholnoky: Állam és nemzet: uralkodó nemzet- és nemzetiségpolitikai eszmék Ma-
gyarországon 1920-1941. Budapest 1996, 48.

12 Gyula Borbándi: A magyar népi mozgalom. Budapest 1989, 91-102.
13 Tibor Hajdú – Zsuzsa L. Nagy: A baloldali gondolat válsága Magyarországon a két 

világháború között. In: Valóság 28 (1985) 9, 78-94.
14 Quadragesimo anno. In: Az egyház társadalmi tanítása 57-103.
15 Quadragesimo anno, § 83-85. 
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alen Standes ermöglichen sollte. Die Enzyklika bezeichnet das Gemeinwohl 
als jenes Organisationsprinzip, das gegenüber dem individualistischen Ka-
pitalismus16 die Integration und die Zusammengehörigkeit unterschied-
licher gesellschaftlicher Gruppen ausdrücken könne. Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sollten sich gemeinsam nach Kräften bemühen, das Gemein-
wohl von Gesellschaft und Staat zu fördern. Die Vertreter der Vereinigun-
gen, die die wichtigsten Berufe vertikal verbinden, hätten die Aufgabe, die 
Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Staat zu vertreten. Zugleich 
müssten sie aber auch die gesellschaftlichen Klassen beseitigen. Der Staat 
solle die Wirtschafts- und Sozialpolitik koordinieren sowie die existentielle 
und materielle Sicherheit seiner Bürger garantieren. In der neuen Weltlage 
käme der katholischen Kirche gemäß der idealen Funktionsverteilung die 
Aufgabe der moralischen Integration der Gesellschaft zu. 

Als Corpus-Theorie par excellence setzte die Neuinterpretation der ka-
tholischen Soziallehre die Unveränderlichkeit der gesellschaftlichen Ge-
gensätze voraus. Aus Angst vor der proletarischen Weltrevolution fasste 
der Papst den Lohnkampf und die Streiks der Arbeiterklassen als einen An-
griff gegen das Gemeinwohl auf, der mit allen Mitteln verhindert werden 
müsse.

Kapitalismus und Sozialismus, die von Leo XIII. in „Rerum novarum“ 
noch gleichermaßen verurteilt worden waren, stellten nun Pius XI. vor ein 
Entscheidungsdilemma. Der größte Feind der bestehenden sozialen und 
wirtschaftlichen Ordnung schien die sozialistische Idee zu sein. Die mora-
lische Unterstützung des in die Krise geratenen Kapitalismus bot eine neue 
Chance für die Kirche, wieder Fuß in der Geschichte zu fassen. Immerhin 
erwies sich der von der „Quadragesimo anno“ vorgeschlagene Korporatis-
mus nirgendwo in Europa als ein geeigneter Weg für eine gesellschaftli-
che Erneuerung. Das Interesse, das der Staat für die berufsständische Ord-
nung zeigte, bezog sich allein auf dessen politische Nützlichkeit.17 Zwar 
waren der auf das Individuum zentrierte und anthropozentrische Charak-
ter sowie die Ausarbeitung von Solidaritätsformen ein unbestreitbarer Er-
trag dieser Lehre. Aber die deutlichen Analogien zwischen den korporatis-
tischen Vorstellungen des Faschismus und der katholischen Ordnung der 
berufsständischen Körperschaften wirkten dahingehend, dass die Gren-
zen zwischen beiden verschwammen. Die Ähnlichkeiten trugen dazu bei, 
dass das sozialwissenschaftliche Denken innerhalb der katholischen Vari-
ante des Christentums für lange Zeit blockiert blieb.

16 Gábor Gyáni: A társadalmi igazság történelmi fogalma. In: Ders.: Emlékezés, emlékezet és 
a történelem elbeszélése. Budapest 2000, 71-80.

17 Margit Balogh: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935-1946. Budapest 1998, 17-
19.
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Das eigentlich Neue an der „Quadragesimo anno“ war, dass der Papst 
die Grenzen der christlichen Caritas weit überschritten und eine katholi-
sche Vision über die optimale Entwicklung der modernen Gesellschaft und 
Wirtschaft entwickelte. Gerade deshalb vermochte die Rezeption der En-
zyklika das katholische sozialwissenschaftliche Denken in Ungarn voran-
zutreiben. Sowohl die Kirchenleitung als auch eine Gruppe katholischer 
Laien kamen zur Erkenntnis, dass die „Quadragesimo Anno“ den uner-
warteten Versuch enthielt, eine Antwort auf die soziale Frage zu finden. 
Mit ihr konnte der Katholizismus auf dem Spielfeld der Gesellschaftsana-
lyse auftreten und den Systemkritiken von links und rechts eine Art »drit-
ten Weg« gegenüberstellen. 

Einzelne Punkte der „Quadragesimo anno“, die zur Verwirklichung 
der sozialen Gerechtigkeit aufriefen, hätten aber in Ungarn auch als Zünd-
stoff wirken können, weil dort die Atmosphäre wegen der gesellschaftli-
chen Ungleichheit spannungsgeladen war. Im Bewusstsein dieser Gefahr 
veröffentlichte die ungarische Bischofskonferenz 1931 kurz nach der „Qua-
dragesimo anno“ einen eigenen Rundbrief. „Über das Privateigentum und 
die Arbeit“18 sollte die Interpretation der Enzyklika in eine als wünschens-
wert betrachtete Richtung lenken. Dieser Brief befasste sich in langen Ab-
schnitten mit der christlichen Auffassung von Besitz und Privateigentum. 
Im Sinne der neotomistischen Auffassung vom Eigentumsrecht betonte er 
die zweifache Funktion des Privateigentums, nämlich seine individuelle 
und seine soziale. Er bezeichnete das kirchliche Vermögen als ein Beispiel 
für die moralisch richtige Nutzung des Privateigentums und betonte sei-
ne soziale Nützlichkeit als Gegenargument zur Forderung radikaler gesell-
schaftlicher Veränderungen. Ein wichtiges Element des Briefes war, dass 
die Bischofskonferenz der beginnenden Selbstorganisation der Berufsstän-
de ihren Segen gab. Als Ziel der Sozialpolitik und als Programm der Kri-
senbehandlung schlug sie vor, »solche Stände angebrachter weise ins Le-
ben zu rufen«.19

Die in den 1930er Jahren gegründeten berufsständischen Bewegungen 
waren teilweise erfolgreich. Vor allem der im Agrarbereich tätige KALOT 
(Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete, Landesverband 
Katholischer Burschenvereine) und die für die Organisation der Indust-
riearbeiter zuständige EMSZO (Egyházközségi Munkásszakosztályok, Arbei-
tersektion der Kirchengemeinde) waren ein überzeugender Beweis dafür, 
dass es hier nicht nur um einen Kampf der katholischen Variante der Ge-
sellschaftsanalyse mit den herrschenden Ideen der Epoche ging. Es kamen 

18 Jenő Gergely: A püspöki kar tanácskozásai. A magyar katolikus püspökök konferenciáinak 
jegyzőkönyveiből, 1919-1944. Budapest 1984, 325-331.

19 Ebenda, 328.
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bedeutsame Organisationen mit einer Massenbasis zustande, die auf der 
katholischen Soziallehre aufbauten und zu Rivalen der sozialdemokrati-
schen Gewerkschaftsbewegung sowie der rechtsradikalen Massenorgani-
sationen wurden. Die auf der sozialen Prävention fußenden, amtskirchlich 
unterstützten berufsständischen Körperschaften waren aber das Produkt 
einer einseitigen Interpretation der „Quadragesimo anno“. So begründete 
die an der Aufrechterhaltung des Horthy-Regimes interessierte Kirchenlei-
tung mit ihrem Rundbrief nicht nur den katholischen Korporatismus. Un-
gewollt trug sie auch zur Geburt eines sozialwissenschaftlichen Denkens 
bei, dessen katholische Laienvertreter später nicht selten mit der offiziel-
len Deutung der Enzyklika, aber auch mit kirchlichen Amtsträgern in Kon-
flikt gerieten.20 

Die unabhängige Interpretation eines offiziellen kirchlichen Doku-
ments war bahnbrechend in der Geschichte der ungarischen Kirche. Sie 
bezeugte die Entstehung einer Kompetenz, die innere Kontrolle über die 
kirchliche Lehre auszuüben versuchte und zugleich bestrebt war, dem so-
zialwissenschaftlichen Standard der Epoche zu entsprechen. Während die 
Politik der Amtskirche ausschließlich antiliberal und antisozialistisch war, 
bemühten sich die katholischen Intellektuellen, einen theoretischen Zu-
sammenhang zwischen der Soziallehre und den ungarischen Bedingun-
gen ihrer Rezeption auszuarbeiten. Es entstanden neue Periodika, die bald 
zu Foren der Anwendung der „Quadragesimo anno“ auf die ungarischen 
Verhältnisse wurden. Bereits 1931 kam die Zeitschrift ,Korunk Szava‘ (Das 
Wort unserer Zeit) heraus, die von 1939 bis 1944 unter neuem Titel erschien. 
Ihre Mitarbeiter, bekannte Sozialwissenschaftler und Publizisten, spielten 
eine besonders wichtige Rolle bei der Konfrontation der katholischen Mit-
telklasse mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit Ungarns. ,Korunk Szava‘ 
beschrieb realitätsnah die Armut der Bauern, die sie der Soziografie der 
Bauernbewegung übernahm. Die Autoren wollten den Armen selbst mit 
der Förderung der Bodenreform zu Hilfe kommen. 

In einem frühen Artikel aus dem Jahr 1932 macht der spätere Anfüh-
rer der Demokratischen Volkspartei auf die Unaufschiebbarkeit der Land-
verteilung aufmerksam. István Barankovics stellte fest, dass der Friede der 
Gesellschaft und die Zukunft der Nation von der Beseitigung der Missver-
hältnisse beim Landeigentum abhängig seien.21 Er sei überzeugt, die Land-
aufteilung werde in der nahen Zukunft erfolgen – mit oder ohne Einwil-
ligung der katholischen Kirche. Wenn sie gegen den kirchlichen Willen 
stattfände, würden ihre Konsequenzen von kirchenhistorischer Bedeutung 
sein. »Da die katholische Kirche einen beträchtlichen Teil ihrer Privilegi-

20 Béla Bangha: Egy új folyóirat margójára. In: Magyar Kultúra 22 (1935) 9, 404-409.
21 István Barankovics: Új földbirtok-reform felé. In: Korunk Szava 2 (1932) 8, 15-19.
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en wegen ihrer äußerst schädlichen temporären Verflechtung mit den re-
gierenden Mächten verloren hat, […] läuft sie Gefahr, auf unabsehbare Zeit 
auch ihren moralischen und spirituellen Einfluss zu verlieren, es sei denn, 
sie setzt sich für die Menschenrechte im weitesten Sinne ein und verteidigt 
das vom Gesichtspunkt des Volkes aus progressivste soziale Denken.«22 Ba-
rankovics kam zum Schluss, dass »in der Geschichte des ungarischen Bo-
dens nicht nur die Geschichte der Nation, sondern auch das Schicksal der 
katholischen Kirche festgeschrieben ist«.23 Ähnliche Ansichten existierten 
in der Zeit vor 1935 nur sporadisch. Die öffentlichen Stellungnahmen der 
Kirche im In- und Ausland veranlassten jedoch die Autoren der ,Korunk 
Szava‘, angesichts der Ereignisse der 1930er Jahre auch später ihre politi-
sche Meinung zu äußern.

Die ungarische Anwendung der „Quadragesimo anno“ bezeugt den 
zeitweiligen Durchbruch der berufsständischen Bewegung. Den entschei-
denden Impuls für ihre kurz danach beginnende Krise gab die Wende der 
ungarischen Innenpolitik, auch wenn sie nicht unabhängig von den in-
ternationalen Ereignissen war. Zunächst in der Amtszeit von Gyula Göm-
bös 1932-1936, dann insbesondere in der Regierungszeit des Katholiken 
Béla Imrédy 1938/1939 kam es zu Versuchen, den berufsständischen Ge-
danken politisch auszunützen. In der Person von Gömbös gelangte ein 
ehemaliger Berufsoffizier an die Macht. Er hatte österreichische und ita-
lienische Beispiele vor Augen, als er die Ablösung der parlamentarischen 
Demokratie durch staatlich gesteuerte Korporationen als das wirksamste 
Mittel zur Bekämpfung der Folgen der Weltwirtschaftskrise und der po-
litischen Krise in Ungarn bezeichnete.24 Sein „Nationaler Arbeitsplan“,25 
den er zu Beginn seiner Regierungszeit veröffentlichte, hatte die Erschaf-
fung eines autotelischen Nationalstaats zum Ziel. Die Durchführung die-
ses Plans hätte die restlos untergeordnete und zentral gesteuerte Zusam-
menarbeit aller Gesellschaftsklassen garantieren sollen. Besonders in den 
Monaten um die Bildung des zweiten Gömbös-Kabinetts 1935 unterstützte 
der Ministerpräsident jene Initiativen, welche die Verstärkung seiner Mas-
senbasis versprachen. So versuchte er, sowohl die Schriftsteller der »volk-
haften Bewegung«26 als auch jene der päpstlichen Soziallehre verpflichtete 
katholische Intelligenz für sich zu gewinnen. Seine Bemühungen blieben 
nicht erfolglos. Eine bedeutende Gruppe von Redakteuren und Publizisten 

22 Ebenda, 19.
23 Ebenda.
24 József Vonyó: Diktatúra – olasz mintára. In: Ders.: Gömbös Gyula és a jobboldali radika-

lizmus. Pécs 2001, 52-65.
25 A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve. In: Magyarországi pártprogramok 1919-1944. 

Hgg. Ferenc Glatz [u. a.]. Budapest 1991, 330-344. 
26 Zum Versuch der Gründung einer „Neuen Geistigen Front“ (Új Szellemi Front) Laczkó: 

Sziget és külvilág, 99-136. 
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schied aus der Redaktion der ,Korunk Szava‘ aus und gründete die Zeit-
schrift ,Új Kor‘ (Neue Ära). Unter den katholischen Periodika wurde die ,Új 
Kor‘ zu einem Presseorgan, das die rechtsradikale Politik von Gömbös ein-
deutig bejahte. Sie trug aber auch dazu bei, dass die Gefährdung der katho-
lischen berufsständischen Ordnung durch die politische Rechte in immer 
breiteren Kreisen wahrgenommen wurde. Gerade dies gab denjenigen Au-
toren, die an der ursprünglichen Zielsetzung der ,Korunk Szava‘ festhiel-
ten, die Anregung zur kritischen Neuinterpretation der katholischen Sozi-
allehre.

Einen typischen Weg schlug der katholische Laiensoziologe Vid Mihe-
lics ein, der als Verfasser zahlreicher Bücher und als bekannter Publizist 
verschiedener katholischer Zeitschriften zu einem der ersten ungarischen 
Fürsprechern der „Quadragesimo anno“ wurde. Er sah in der neuen katho-
lischen Soziallehre eine theoretische Waffe, mit deren Hilfe der Katholizis-
mus wieder »wegweisend für die Menschheit im großen Kampf der Welt-
anschauungen« werden könnte.27

»Wo der Liberalismus nur das isolierte Individuum, und der Marxismus 
nur den Menschen als eine Zelle mit gleichem Recht und mit vorbestimm-
tem Ort in der Gesellschaftsorganisation beachtet, sollte es nicht eine Lö-
sung geben, welche die Befriedigung der menschlichen Seinsansprüche si-
chern, zugleich aber auch die Individualität zum Ausdruck bringen kann? 
Nun haben wir, Katholiken, die gläubige Überzeugung, dass diese dritte 
Lösung, welche die Vorteile des Individualismus und des Sozialismus ohne 
deren Nachteile in sich verbindet, uns in der Soziallehre des beinahe zwei-
tausendjährigen Christentums angeboten wird. Wie so oft an den Wen-
depunkten der Geschichte tritt die Kirche Christi wieder hervor, um die 
Menschheit vor dem seelischen und kulturellen Zusammenbruch zu ret-
ten.« Dieser Weg war aber, wie Mihelics zum Naturrecht abschließend fest-
stellte, der in der „Quadragesimo anno“ entworfene Korporatismus.28 Als 
er die gescheiterten christlich-sozialistischen Gewerkschaftsbewegungen 
analysierte, betrachtete er das Netz der Korporationen als das zeitgemäße 
Organ für die Interessenvertretung der Arbeitnehmer und stellte sie als die 
neuen Foren der Solidarität dar.29

Mit größter Anerkennung begrüßte Mihelics das portugiesische Beispiel 
als die praktische Verwirklichung der katholischen Soziallehre. Nach ei-
ner von Ministerpräsident Béla Imrédy unterstützten Studienreise schrieb 
er 1938 ein Buch über Salazars Portugal mit dem Titel „Das neue Portugal“. 
Zudem gewann Salazar seine persönliche Sympathie: er sah in ihm einen 

27 Vid Mihelics: Világproblémák és katolicizmus. Budapest 1933, 8.
28 Ebenda, 172-176.
29 Vid Mihelics: A szakszervezkedés elmélete és iránya. Pécs 1928, 36.
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»Laienheiligen«30 und präsentierte sein Regime als Vorbild für einen christ-
lichen Ständestaat. Dabei berief er sich auf die territorialen Ähnlichkeiten 
zwischen beiden Ländern, auf die ähnliche wirtschaftliche Entwicklungs-
stufe und Wirtschaftstruktur beziehungsweise auf ihre Erfahrungsgemein-
schaft, die eine kulturelle Sympathie zu erwecken und zu begründen ver-
mochte. Diese Auswertung des portugiesischen Beispiels war jedoch für 
die Politik nicht wegen ihres theoretischen Ertrags wichtig. 

In der Amtsz eit von Imrédy wurde ausdrücklich nach portugiesischem 
Muster die »V. Abteilung für Gesellschaftspolitik des Ministerpräsidiums«31 
ins Leben gerufen. Sie hatte die Aufgabe, die korporative Organisation der 
Gesellschaft voranzutreiben. Die katholische Reformintelligenz um ,Új 
Kor‘ unterstützte diese Initiative.32 An der Spitze der Abteilung für Gesell-
schaftspolitik stand mit Béla Kovrig ein katholischer Sozialpolitiker. Ihm 
gelang es, die katholischen berufsständischen Organisationen KALOT und 
EMSZO im Rahmen der Ungarischen Sozialen Volksbewegung (Magyar 
Szociális Népmozgalom) 1940 zu vereinigen. Nach dem Sturz der Imrédy-Re-
gierung wurde die Abteilung für Gesellschaftspolitik ins Ministerium für 
Sozial- und Unterrichtswesen eingegliedert. Trotzdem hörten die katholi-
schen Organisationen dank der staatlichen Subvention, die der Volksbe-
wegung zugeteilt wurde, nicht auf, sich für das Horthy-Regime einzuset-
zen.33 Zwischenzeitlich bot der Tod des Chefredakteurs der ,Korunk Szava‘ 
der Imrédy-Regierung die Gelegenheit, die Zeitschrift des antikorpora-
tistischen Flügels zu verbieten. Erst nach der Intervention mehrerer Par-
lamentsmitglieder wurde ihr Erscheinen unter dem neuen Titel ,Jelenkor‘ 
(Gegenwart) kurzfristig wieder möglich.34 

1938 kam es also zur endgültigen Spaltung bei der Rezeption der katho-
lischen Soziallehre, und ihre Deutung führte zu scharfen Gegensätzen un-
ter den katholischen Intellektuellen. Die Amtskirche beobachtete deren po-
litische Orientierung mit gewissem Verdacht und hielt Abstand zu ihnen. 
Die feudale Kirchenstruktur mit ihrem historischen Gewicht bot genügend 
Gegenwehr gegenüber der Sogwirkung des politischen Radikalismus. Jene 
Laienkatholiken, die den korporativen Gedanken der päpstlichen Enzyk-
lika begrüßt hatten, sahen lange Zeit in den politischen Ereignissen der 
1930er Jahre die erfolgreiche Verwirklichung der sozialen Vorstellungen 
des Katholizismus. Erst sehr spät vermochten sie, die demokratisch organi-

30 Vid Mihelics: Az új Portugália. Budapest 1938, 202.
31 Péter Hámori: Kísérlet egy propagandaminisztérium létrehozására. In: Századok 131 

(1997) 2, 353-380.
32 Ebenda, 355. 
33 Jenő Gergely: A Kereszténydemokrata Néppárt előtörténete. In: Műhely 7 (1984) 1, 3-21.
34 Miklós Vásárhelyi: Katolikusok a szellemi ellenállásban – beszélgetés Katona Jenővel. In: 

Literatura 7 (1980) 1, 112-127.
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sierte Selbstverwaltung und den Subsidiaritätsgedanken von den staatlich 
kontrollierten Organisationen zu trennen. Der korporatistische Flügel wur-
de allmählich zum Mittel einer immer mehr rechtsorientierten Regierungs-
politik. Die Kritiker der berufsständischen Ordnung hingegen, die auf eine 
Annäherung an die politische Rechte verzichtet hatten – wie der Schriftlei-
ter der ,Jelenkor‘, Jenő Katona, István Barankovics, aber auch der Histori-
ker Gyula Szekfű – fanden einen Ausweg in der demokratischen Opposi-
tion des Horthy-Regimes. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs hatte ihre 
Abkehr vom Korporatismus eine große Bedeutung. Der nationalsozialisti-
sche Radikalismus fand zwar Anhänger unter den Reformkatholiken, aber 
auch die christlich-demokratischen Ansätze nach dem Zweiten Weltkrieg 
konnten auf die katholische Sozialwissenschaft der Zwischenkriegszeit zu-
rückgreifen. 

Zu den wichtigen Folgen des katholischen sozialwissenschaftlichen 
Denkens gehörte die Befreiung der katholischen Soziallehre von ihrer be-
rufsständischen Grundlage. Dieser Vorgang setzte sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Programm der Demokratischen Volkspartei von István Ba-
rankovics fort. Das für die Parlamentswahlen von 1947 verfasste Programm 
definierte die Bewegung als eine »weltanschauliche Partei« und leitete aus 
dieser Definition die Unterstützung breiter gesellschaftlicher Veränderun-
gen ab.35 Durch die Verknüpfung von modernem Wohlfahrtsstaat und par-
lamentarischer Demokratie konnte sich diese ungarische Parallele zum mo-
dernen christlich demokratischen Denken in der kurzen Zeit bis 1948 an 
der Abarbeitung einer großen historischen Schuld Europas, an der Förde-
rung der politischen Anerkennung sozialer Rechte mitwirken.

35 István Barankovics: Mit akar a Néppárt? Győr, 1947. augusztus 10-i beszéd. In: Magyar-
országi pártprogramok 1919-1944, 343-356. 
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»Lasst den Streit, ihr Länder, legt den Streit beiseite«
Béla Bartók und das Ideal der Völkerverständigung*

Die ungarische Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts wird dominiert von 
zwei herausragenden Persönlichkeiten: Zoltán Kodály (1882-1967) und Béla 
Bartók (1881-1945). Was Kodálys Bekannt- und Berühmtheit angeht, so ist 
sie innerhalb Ungarns sicher ungleich größer als im Ausland, was im We-
sentlichen an der zentralen Rolle liegen dürfte, die er in der Entwicklung 
der einheimischen Musikerziehung eingenommen hat. Die Aufnahme in 
die vorderste Reihe von Komponisten internationaler musikgeschichtlicher 
Bedeutung ist dagegen – in der allgemeinen Einschätzung – Béla Bartók 
vorbehalten geblieben. Bartóks Stellenwert als einer der hervorragendsten 
Künstler seiner Generation ist schon unter Zeitgenossen unbestritten gewe-
sen. In der späteren Rückschau auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist 
er mitunter schon vereinfachend zu den Klassikern der Moderne und damit 
in eine Reihe mit den angeblichen Antipoden Arnold Schönberg und Igor 
Strawinski gestellt worden. Seiner anerkannten Bedeutung zum Trotz hat 
Bartóks Musik in den Konzertsälen jedoch nie breite Popularität erreicht. 
Vielen gilt sie als höchst anspruchsvoll in der Struktur und ungewöhnlich 
herb im Klang. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – gibt es ein ver-
allgemeinerndes, eng umrissenes Bild von Bartóks Musik, das sich unter 
Konzertbesuchern durchgesetzt hat: Volksmusikeinfluss, markante Rhyth-
mik, Perkussivität.

Eine ganz andere wesentliche Facette bleibt in dieser vereinfachen-
den Charakterisierung meist außen vor: Bartóks zukunftsweisendes Ide-
al von der Gleichberechtigung der Völker, wie es in seiner Kunst und sei-
ner Forschung vertreten wird. Vielleicht fällt uns, heutigen Hörern diese 
Seite umso weniger auf, je mehr wir es gewohnt sind, die Idee der Völker-
verständigung in unserer relativ toleranten, pluralistischen Gegenwarts-
gesellschaft als selbstverständliches Gut anzusehen. Das ist zweifelsohne 
naiv, aber es scheint doch zum Idealismus der neueren europäischen Eini-
gungsgeschichte zu gehören, dass nationalistische Trennung oder rassisti-
sche Aggression nicht mehr auf breiter Front, nicht mehr als gleichberech-
tigte politische Alternative gefürchtet werden.

* Der Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrags, der am 13. November 2013 im Rah-
men der „Regensburger Vorträge zum östlichen Europa“ gehalten wurde.
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Zu Bartóks Zeiten ist das entschieden anders gewesen. Bartók sah sich, 
wie viele andere Komponisten der Moderne, mit Anfeindungen konfron-
tiert, die auf ästhetischen Urteilen fußten oder sich zumindest diesen An-
schein gaben; andere Feindseligkeiten und Angriffe wiederum waren of-
fen nationalistisch motiviert und richteten sich gegen Bartóks international 
ausgerichtetes Verständnis von Kunst und Forschung. Die folgenden Aus-
führungen setzen sich zum Ziel, dieses Ideal der Völkerverständigung, das 
sich in seinen Musikwerken und seiner folkloristischen Forschung wieder-
findet, vor dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse und der zeitge-
nössischen Rezeption näher zu beleuchten.

Bartók und die Musik der Völker

Im Grunde könnte man schon in Bartóks Abstammung und Kindheit erste 
Anlagen für seine spätere kulturelle Offenheit konstatieren: Vorfahren Bar-
tóks stammten aus dem nordostungarischen Borsodszirák, während sein 
Urgroßvater sich später im südlich gelegenen Nagybecskerek (Großbetsch-
kerek) nachweisen lässt, das heute als Zrenjanin zu Serbien gehört. Bartóks 
Großvater wiederum war – wie später sein Vater – Direktor einer Land-
wirtschaftsschule im weiter nördlich gelegenen Nagyszentmiklós (Groß-
sanktnikolaus), dem Geburtsort Bartóks, der heute als Sânnicolau Mare in 
Rumänien liegt. Nach dem frühen Tod seines Vaters zog die Familie nach 
Nagyszőllős im Nordosten des Landes. Auch Nagyszőllős ist längst nicht 
mehr Teil Ungarns, sondern heißt heute offiziell Winohradiw und liegt 
im äußersten Südwesten der Ukraine. Nachdem Bartók einen Teil seiner 
Schulzeit in Nagyvárad (Großwardein) – heute das rumänische Oradea – ver-
bracht hatte, zog die Familie 1892 in einen anderen Winkel des ungarischen 
Königreichs, in das nordwestlich gelegene Pozsony (Preßburg), heute besser 
bekannt unter seinem slowakischen Namen Bratislava. In Pozsony genoss 
Bartók erstmals systematischen Musikunterricht über einen längeren Zeit-
raum und eignete sich notwendige Repertoirekenntnisse an. Es galt, sich 
auf den nächsten Karriereschritt vorzubereiten: 1899, im Alter von 18 Jah-
ren, nahm er sein Studium an der Musikakademie in Budapest auf und ge-
langte nach seiner Rundreise an den Grenzen des heutigen Ungarn entlang 
ins Herz des Landes.1

Bartók war seit frühester Kindheit an das Nebeneinander verschiede-
ner Sprachen gewöhnt und weitete seine polyglotte Versiertheit im Lau-
fe seines Lebens noch weiter aus: Neben Ungarisch und dem praktisch 
muttersprachlich beherrschten Deutsch erarbeitete sich Bartók auch bes-

1 József Ujfalussy: Béla Bartók. Budapest 1971, 15-27.
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te Kenntnisse in Französisch, Englisch und Rumänisch und erwarb sich 
Grundfertigkeiten in weiteren Sprachen. Im Laufe seines Lebens führ-
te Bartók regelmäßig Korrespondenz in drei bis fünf Sprachen und zeigte 
auch auf Reisen reges sprachliches Interesse. So kommt es, dass sich mitun-
ter sogar kurze türkische Passagen in seinen Briefen finden.2

Bartók war in diesem Teil der Welt, in dieser Phase der Geschichte kei-
neswegs allein mit einer derart internationalen Familienchronik, zumal sie 
erst durch die späteren historischen Entwicklungen tatsächlich internatio-
nal wurde. Im Übrigen besteht heute wie damals in solchen Verhältnissen 
keine Garantie für eine spätere kulturelle Aufgeschlossenheit. Auch Bar-
tóks Biografie weist keinen geradlinigen Weg zu besonnener Toleranz auf. 
Als junger Student an der Budapester Musikakademie ließ er sich von einer 
ungarisch-nationalistischen, anti-habsburgischen Stimmung mitreißen. 
Demonstrativ betonte er seine ungarische Identität, trug nationale Kluft 
und tadelte in einem Brief an seine Mutter die Gewohnheit der Familie, im 
Alltag Deutsch zu sprechen.3 Zu anderer Gelegenheit verzierte er den Brief-
bogen mit einem ungarischen Wappen und setzte dazu den Ausruf »Le a 
Habsburgokkal!«4 (»Nieder mit den Habsburgern!«). Noch zwei Jahre spä-
ter verrieten seine Briefe trotzigen Nationalstolz und Feindseligkeit gegen-
über Fremdeinflüssen, die als Grund für die Misere ungarischer Kunst ver-
standen wurden. An die befreundete Irmy Jurkovics schrieb er: »Soweit ich 
die Volksmusik fremder Völker kenne, steht die unsere, was Ausdrucks-
kraft und Mannigfaltigkeit angeht, weit höher. […] Echte ungarische Mu-
sik kann nur entstehen, wenn es eine echte ungarische Herrenklasse geben 
wird. Ebendeshalb kann man mit dem Budapester Publikum nichts anfan-
gen. Da haben sich allerlei hergelaufene Deutsche und Juden versammelt; 
sie bilden einen großen Teil der Einwohnerschaft Budapests.«5

Diese nationalistische Perspektive erfuhr in den folgenden Jahren eine 
unvermittelte Veränderung: zum einen durch Bartóks Entdeckung der un-
garischen Bauernmusik, die bald als eigentliche ungarische Volksmusik 
aufgefasst werden würde, zum anderen durch die Bekanntschaft mit dem 
wenige Monate jüngeren Zoltán Kodály. Die beiden waren schon seit ei-
nigen Jahren Kommilitonen an der Musikakademie, lernten sich aber erst 

2 So in einem Brief vom 24. Oktober 1933 an Mien Székely, die Ehefrau des befreundeten 
Violinisten Zoltán Székely. Bence Szabolcsi: Béla Bartók. Weg und Werk, Schriften und 
Briefe. Budapest 1957, 288.

3 Ebenda, 220-224 (Brief vom 8. September 1903).
4 Bartók Béla családi levelei. Hgg. Béla Bartók jun., Adrienne Konkoly-Gombocz. Budapest 

1981, 113 (Brief vom 23. September 1903).
5 Béla Bartók: Briefe. I. Hg. János Demény. Budapest 1973, 75-76 (Brief vom 15. August 1905). 

Hervorhebung im Original. 
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1904 oder 1905 persönlich kennen.6 Kodály hatte zu diesem Zeitpunkt be-
reits Erfahrung auf dem Gebiet der wissenschaftlich betriebenen Folklo-
ristik und übte wohl durch seinen frühreifen, besonnenen Charakter und 
seinen literarisch angehauchten Intellekt einen mäßigenden, klärenden 
Einfluss auf Bartók aus. Auf ihren Reisen durch die Dörfer des Landes lern-
ten die beiden von singenden Bauern eine Volksmusik kennen, die sich 
stark unterschied von den weit verbreiteten volkstümlichen Liedern, die 
seit Generationen in In- und Ausland als ungarische Volksmusik angese-
hen worden waren. Die Veröffentlichung einer Auswahl der aufgezeichne-
ten Melodien stieß jedoch auf wenig Interesse. Die Vorstellung, dass die un-
garische Bauernschicht die eigentliche Hüterin ungarischer musikalischer 
Identität sein sollte, war bei der gebildeten Mittel- und Oberschicht nicht 
eben populär und wurde noch Jahrzehnte später von inländischen Kriti-
kern bekämpft.7

Für Bartók indes begann mit der Faszination für die heimische Volksmu-
sik buchstäblich eine zweite Karriere: die des Musikethnologen. Schon bald 
erkannte er, dass eine isolierte Betrachtung der ungarischen Volksmusik 
dem Gegenstand nicht gerecht werden konnte. Die rumänische Musikfol-
klore wurde somit schon früh Teil seiner Forschungen; bald auch slowaki-
sche, ruthenische, später arabische, türkische und südslawische Volksmu-
sik. Zahlreiche wissenschaftliche und essayistische Veröffentlichungen 
hielten seine Forschungsergebnisse und -meinungen fest. Auf seinen For-
schungsreisen lernte Bartók die gesamte Bandbreite der multikulturellen 
Bevölkerung seines Landes kennen. Seiner grundsätzlich wenig kontakt-
freudigen, reservierten Art zum Trotz knüpfte er dabei auch Freundschaf-
ten. Darunter sticht besonders jene mit Ioan Buşiţia (1875-1953) hervor, ei-
nem rumänischen Lehrer für Zeichnen, Geometrie und Musik an einem 
griechisch-katholischen Gymnasium in Siebenbürgen. Buşiţia hatte Bartók 
im Sommer 1909 auf dessen Sammlungsreisen durch die Dörfer des Komi-
tats Bihar begleitet und unterstützt.8 Nach dem Abschluss der Forschungs-
arbeit blieb ihre Freundschaft auch in den folgenden Jahrzehnten bestehen. 
Zahlreiche Briefe dokumentieren die aufrichtige Verbundenheit über Län-
dergrenzen hinweg. 1917, also noch während des Krieges, schickte Bartók 
Buşiţia drei ungarische Bücher – von Béla Balázs und Zsigmond Mó ricz – 
als »Sinnbild der kommenden ungarisch-rumänischen Freundschaft«.9 

6 Denijs Dille: La rencontre de Bartók et de Kodály. In: Béla Bartók. Regard sur le passé. Hg. 
Yves Lenoir. Louvain-la-Neuve 1990, 202-204.

7 David Schneider: Hungarian nationalism and the reception of Bartók’s music, 1904-1940. 
In: The Cambridge Companion to Bartók. Hg. Amanda Bayley. Cambridge 2001, 180-181.

8 Bartók: Briefe, I, 229.
9 Ebenda, 174-176 (Original ungarisch). Bei den Büchern handelte es sich um 

„Misztériumok“ (Mysterien) und „Játékok“ (Spiele) von Béla Balázs sowie „Az Isten háta 
mögött“ (Hinter Gottes Rücken) von Zsigmond Móricz.
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Die neue territorialpolitische Situation nach dem Frieden von Trianon 
1920 stellte Bartók vor eine schwierige Situation: Die bevorzugten Gebiete 
seiner Forschung – Siebenbürgen und die Slowakei – lagen nun außerhalb 
der ungarischen Staatsgrenzen. Früher durch ungezwungenes Reisen Er-
reichbares war nun verstellt durch Bürokratie und nationale Animositäten. 
Das Ende des Ersten Weltkriegs bedeutete daher mit wenigen Ausnahmen 
das Ende für Bartóks wissenschaftliche Reisetätigkeit. Sein Forschungsei-
fer ließ jedoch nicht nach, sondern konzentrierte sich stattdessen auf die 
Transkription von Tonaufnahmen und die Ordnung und Analyse der bis-
lang gesammelten Volksliedmelodien. In den 1930er Jahren wird – verbun-
den mit einer letzten Forschungsreise – die türkische Volksmusik in Bar-
tóks Fokus rücken, später, im amerikanischen Exil, die südslawische.10

Bartóks Erfahrungen und Erkenntnisse aus seiner Forschungstätigkeit 
übten in vielfältiger Form Einfluss auf seine Kompositionsweise aus – aller-
dings kaum je in Gestalt von Volksliedimitationen, auch nicht als oberfläch-
liches Lokalkolorit, sondern als allgegenwärtige Fäden im inneren Gewebe 
seiner Musik. Das konnte sich durch die Bevorzugung bestimmter Inter-
valle oder durch eine charakteristische rhythmische Gestaltung in der Me-
lodik äußern; durch die Verwendung von besonderen Tonleitern oder die 
Übernahme von Formmodellen; oder auch durch die Neuvertonung von 
Texten der Volksdichtung. Letztlich war es, neben den zeitgenössischen 
modernen Strömungen europäischer Musik, die Volksmusik, die Bartók 
weg von den ausgetretenen Pfaden der Spätromantik und hin zu einer neu-
artigen, eigenen Tonsprache führte.

Bartók und die Öffentlichkeit

Dieser Weg war aber noch nicht beschritten, als er 1904 seinen öffentlichen 
Durchbruch als Komponist erlebte: Mit seiner sinfonischen Dichtung „Kos-
suth“ stand er nicht nur in der Tradition Franz Liszts, sondern auch in jener 
der deutschen Sinfonik, mit Richard Strauss als ihrem modernsten Vertre-
ter. Die Thematik seines Werkes – das Leben von Lajos Kossuth, der Iko-
ne der ungarischen Unabhängigkeitsbewegung 1848/1849 – war dagegen 
denkbar ungarisch ausgerichtet und traf mit seiner anti-österreichischen 
Stimmung den Nerv der Zeit. Die Verballhornung des Kaiserliedes, mit der 
Bartók die habsburgischen Unterdrücker musikalisch darstellte, sorgte in 
der englischen Presse mitunter noch für Befremden, als „Kossuth“ im Fe-

10 Sándor Kovács: Ethnomusicologist. In: The Bartók Companion. Hg. Malcolm Gillies. Lon-
don 1993, 61-62; Stephen Erdely: Bartók and folk music. In: The Cambridge Companion to 
Bartók. Hg. Amanda Bayley. Cambridge 2001, 32.
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bruar 1904 in Manchester aufgeführt wurde. In Budapest dagegen, wo im 
Vormonat die Uraufführung stattgefunden hatte, wurde das Werk mit über-
schwänglichen Kritiken bedacht, die angesichts seiner patriotischen Aus-
richtung alle Bedenken wegen möglicher übertriebener Modernität oder 
zu großer Anlehnung an den Deutschen Richard Strauss beiseite räumten. 
In der Zeitschrift ,Zenevilág‘ (Musikwelt) war zu lesen: »Bartók ist seit dem 
Philharmoniekonzert am Mittwoch der erste Komponist Ungarns.«11 Bar-
tók wurde nicht nur in eine Reihe mit dem Nationalkomponisten Ferenc Er-
kel gestellt, sondern auch unter internationale und historische Größen wie 
Liszt, Bruckner, Strauss, d’Indy und Tschaikowski eingeordnet.12 Von An-
fang an zeigt sich hier ein Phänomen, das die Rezeption von Bartóks Musik 
innerhalb Ungarns stets begleiten sollte: Er wurde nicht nur als talentier-
ter, moderner Komponist wahrgenommen, sondern auch als zentrale Figur 
im Gegenwartskapitel der ungarischen Musikgeschichte. Seine Musik un-
terlag damit von Beginn an nicht nur künstlerischen, sondern auch politi-
schen Beurteilungen.13

Der öffentliche Enthusiasmus hielt allerdings nicht lange an. Noch vor 
dem Ende des Jahrzehnts stießen neue Kompositionen Bartóks zunehmend 
auf Ablehnung. In seiner „1. Suite“ für Orchester witterten konservative 
Kritiker nicht nur übertriebene Dissonanz, sondern auch tadelnswerte Ein-
flüsse aus dem Ausland. In der ,Magyar Nemzet‘ (Ungarische Nation) war zu 
lesen, Bartóks neues Werk vertrete »die allerneueste Ära, das Hypermoder-
ne, das Nervöse, das Raffinierte, das Unehrliche, das aus Berechnung Dis-
harmonische, das um jeden Preis nach Originalität Strebende –: kurz, Ri-
chard Strauss, den großen Kakophoniker«.14

Bartók war Teil der musikalischen Avantgarde geworden und sah sich 
den gleichen Anfeindungen gegenüber wie viele andere progressive Kom-
ponisten jener Zeit. Parallel dazu formierte sich in Ungarn eine modern 
ausgerichtete Künstlerbewegung, deren wichtigstes Organ die Zeitschrift 
,Nyugat‘ (Westen) war und daher häufig als Nyugat-Bewegung bezeichnet 
wird. ,Nyugat‘ war vor allem literarisch ausgerichtet und zählte Mihály 
Babits, Dezső Kosztolányi und Endre Ady zu ihren prominentesten Auto-
ren. Die rege Unterstützung und Parteinahme für Bartóks Musik aus dieser 
Richtung änderten jedoch nichts an der ablehnenden Haltung der maßgeb-
lichen Musikinstitutionen Budapests, allen voran der konservativ ausge-

11 János Demény: Bartók Béla tanulóévei és romantikus korszaka. In: Erkel Ferenc és Bartók 
Béla emlékére. Hgg. Bence Szabolcsi, Dénes Bartha. Budapest 1954, 412.

12 Ebenda, 413.
13 Péter Laki: The Gallows and the Altar: Poetic Criticism and Critical Poetry about Bartók in 

Hungary. In: Bartók and his World. Hg. Péter Laki. Princeton 1995, 83-85.
14 János Demény: Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Találkozás a népzenével 

(1906-1914). In: Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Hgg. Bence Szabolcsi, Dénes Bar-
tha. Budapest 1955, 340.
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richteten Oper. Sein bislang ambitioniertestes Werk – die 1911 komponier-
te einaktige Oper „Herzog Blaubarts Burg“ („A kékszakállú herceg vára“) 
– hatte bis auf Weiteres keine Chance, in Ungarn eine Aufführung zu erle-
ben. Nach Jahren vergeblicher Bemühungen um künstlerische Durchset-
zung markierten erst die Jahre 1917/1918 einen vorläufigen Wendepunkt. 
Zum einen kamen sein Tanzspiel „Der holzgeschnitzte Prinz“ („A fából fa-
ragott királyfi“) und endlich auch „Herzog Blaubarts Burg“ in Budapest zur 
Aufführung; zum anderen eröffnete ihm ein Exklusivvertrag beim Wie-
ner Musikverlag Universal Edition die Möglichkeit, seine Werke zuverläs-
sig und international zu verbreiten.

Breite Popularität erreichte Bartóks Musik in Ungarn damit dennoch 
nicht. Das Befremden gegenüber ihrer Modernität blieb und konnte mitt-
lerweile nicht mehr überdeckt werden von der patriotischen Begeisterung, 
die noch den „Kossuth“ begleitet hatte. Eine Mittelstellung zwischen An-
hängern und Gegnern bildeten jene Kritiker, die sich von der »Ultramoder-
nität« Bartóks distanzierten, aber mit einer Spur von Hilflosigkeit dessen 
herausragenden Stellenwert, sogar sein Genie offen anerkannten. Daran 
führte letztlich auch kein Weg vorbei, denn nachdem für die Verbreitung 
seiner Werke gesorgt war, wurde Bartók schnell zu einem der führenden 
modernen Komponisten des Kontinents. Anerkennung und Zuspruch blie-
ben dabei im heimatlichen Ungarn allerdings stets verhaltener als beispiels-
weise in Deutschland. 

Auch der Erfolg seiner „Tanz-Suite“ für Orchester musste erst im Aus-
land errungen werden, nachdem die Uraufführung in Budapest auf ge-
mischte Reaktionen getroffen war. Dort erklang die „Tanz-Suite“ erstmals 
1923 bei einem Festkonzert zum 50jährigen Jubiläum der Vereinigung von 
Pest und Buda. Das Werk stieß auf Anerkennung, aber – wie so oft bei Bar-
tók – nicht auf bedingungslose, wie eine Rezension Aurél Kerns deutlich 
macht: »Béla Bartóks Tanzsuite wiederholte seine eigene, gut bekannte Ge-
nialität. Die Halbkonservativen sagen: seine schiefe Genialität, die Konser-
vativen sagen: seine Manie. Was nur deshalb so ist, weil unser Publikum 
unübersehbar weit hinter jenen Reihen trottet, die die moderne Musik be-
deuten. Bartók dagegen stürmt voran. […] Aber jede grelle Dissonanz, jeder 
verrückt flatterhafte Rhythmus ist bei Bartók ehrlich. Deshalb ist er über-
zeugend. Die Menschen horchen auf, schütteln die Köpfe, sind überrascht 
und klatschen schließlich doch. Das Genie hat sie gepackt.«15

Die „Tanz-Suite“ ist ein glänzendes Zeugnis für Bartóks Multikulturali-
tät als Komponist: Den einzelnen Sätzen gab er das Gepräge unterschied-

15 János Demény: Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Bartók Béla megjelenése az 
európai zeneéletben (1914-1926). In: Bartók Béla megjelenése az európai zeneéletben – 
Liszt Ferenc hagyatéka. Hgg. Bence Szabolcsi, Dénes Bartha. Budapest 1959, 275.
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licher Volksmusikstile, die ihm durch seine Forschungsreisen vertraut 
waren. Dabei zitierte er keine existierenden Volkslieder, sondern ahmte be-
stimmte nationale Melodiestile nach und integrierte sie in seine persön-
liche Klangsprache. Die sechs Sätze seiner „Tanz-Suite“ vereinen ungari-
sche, rumänische und arabische Einflüsse. Das friedliche Nebeneinander 
der Völker findet eine musikalische Metapher. Der fünfte Satz hat überlei-
tende Funktion und mündet in das Finale. Dort werden Themen der ersten 
vier Sätze wieder aufgegriffen. Der Schlusssatz ist damit gleichzeitig Rück-
blick und Fazit dieser multikulturellen Komposition.16

Schon in seiner pädagogischen Klaviersammlung „Gyermekeknek“ (Für 
Kinder), komponiert zwischen 1908 und 1910, hatte Bartók eine Gegenüber-
stellung von Volksmusikstilen vorgenommen. Dort waren in vier Bänden 
ungarische neben slowakischen Volksliedmelodien versammelt; ein Zei-
chen dafür, dass Bartók auch in der Musikerziehung auf ein Nebeneinan-
der der Musik verschiedener Völker setzte. 

Die wichtigste verbale Äußerung Bartóks zu seinem Ideal der Völkerver-
ständigung finden wir erst in einem Brief aus dem Jahr 1931 an Octavian 
Beu in Bukarest: »Eigentlich kann man mein kompositorisches Schaffen, 
eben weil es aus dieser 3-fachen (ungar., rumän., slowak.) Quelle ent-
springt, als eine Verkörperung jener Integritäts-Idee betrachten, die heu-
te in Ungarn so sehr betont wird. […] Meine eigentliche Idee aber, deren 
ich mir – seitdem ich mich als Komponist gefunden habe – vollkommen be-
wußt bin, ist – die Verbrüderung der Völker, eine Verbrüderung trotz al-
lem Krieg und Hader. Dieser Idee versuche ich – soweit es meine Kräfte 
gestatten – in meiner Musik zu dienen; deshalb entziehe ich mich keinem 
Einflusse, mag er auch slowakischer, rumänischer, arabischer oder sonst ir-
gendeiner Quelle entstammen. Nur muß die Quelle rein, frisch und gesund 
sein! Infolge meiner – sagen wir geographischen – Lage ist mir die unga-
rische Quelle am nächsten, daher der ungarische Einfluss am stärksten.«17 

Gleichzeitig war Bartók das politische Klima im Nachkriegsungarn stets 
fremd, auch wenn er in der kurzlebigen Räterepublik unter Béla Kun vo-
rübergehend in die oberen Ränge der Musikpolitik eingetreten war: Zu-
sammen mit Zoltán Kodály und Ernő Dohnányi war er Teil des sogenann-
ten Musikdirektoriums, eines Gremiums, das über den klangvollen Namen 
hinaus allerdings kaum relevante Einflussmöglichkeiten zu bieten hatte. 
Bartóks Hoffnungen auf eine bleibende Verbesserung des ungarischen Mu-
siklebens wurden letztlich schwer enttäuscht von einem politischen Sys-

16 György Kroó: Bartók-Handbuch. Wien 1974, 112-117.
17 Szabolcsi 265 (Original deutsch). Die Aussage zur »reinen Quelle« ist nicht nur ihrem In-

halt nach ein zentraler Punkt in Bartóks Künstlerverständnis, sondern auch in ihrer Bild-
haftigkeit: In der „Cantata profana“ wird diese Vorstellung mit großer Deutlichkeit er-
neut auftauchen (siehe hier weiter unten).
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tem, das seiner Ansicht nach von aufgeblasener Ineffektivität, Engstirnig-
keit und Protektionismus bestimmt war. Das Ende der kommunistischen 
Episode und die folgende Gegenreaktion brachten in seinen Augen aber 
keine Verbesserung, sondern ein Versinken des Musiklebens in Provinzi-
alität, Rückwärtsgewandtheit und Intoleranz, wo Juden und liberal Den-
kende ohne Rücksicht auf ihre Fähigkeiten und Leistungen ausgeschlos-
sen wurden.18

Was die Frage der Ausdehnung und Wertigkeit verschiedener Kultur-
räume anging, herrschte in diesen Zeiten eine besonders nervöse und emp-
findliche Stimmung. Es ist daher wenig überraschend, dass gerade Bartóks 
Arbeit auf dem Gebiet der Volksmusikforschung immer wieder für Anfein-
dungen und Proteste sorgte: Seine Veröffentlichung über die Volksmusik 
der Region Bihar19 führte schon 1914 zu Anschuldigungen in einer rumä-
nischen Zeitschrift, Melodien »gefälscht«, also unrechtmäßig einer ande-
ren als der rumänischen Nation zugeschrieben zu haben.20 Im Mai 1920 
strengte man in den ungarischen Zeitungen ,Szózat‘ (Appell) und ,Nemze-
ti Újság‘ (Nationale Zeitung) eine Pressefehde gegen Bartók an, die auch von 
dessen Akademiekollege Jenő Hubay unterstützt wurde: Anlass war die 
Veröffentlichung eines Artikels in der deutschen ,Zeitschrift für Musikwis-
senschaft‘. Der Vorwurf lautete, sich zur Unzeit mit nichtungarischen The-
men beschäftigt und damit die nationale Einheit geschwächt zu haben.21 
Einer der Presse-Kommentatoren bezeichnete Bartók sogar als »vaterlands-
losen Brunnenvergifter« (»hazafiatlan kútmérgező«). Anders als auf dem 
Gebiet seiner Musik scheute Bartók in Fragen der Volksmusikforschung al-
lerdings keine Konfrontation, setzte sich mit Entgegnungen zur Wehr und 
betonte dabei die Verdienste der eigenen Forschungsarbeit gerade für das 
Ungarntum.22 

Bartók war sich der nationalistischen Befindlichkeiten schon früh be-
wusst, versuchte aber nie, eine Partei zufriedenzustellen. Stattdessen 
setzte er auf wissenschaftliche Lauterkeit und Integrität als wirksams-

18 Béla Bartók: Hungary in the Throes of Reaction. In: Documenta Bartókiana. V. Hg. László 
Somfai. Budapest 1977, 38-42. Der Artikel erschien ursprünglich am 29. April 1920 in der 
englischen Zeitschrift Musical Courier 80 (1920) 18, 42-43.

19 Béla Bartók: Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor (Ungaria). Chansons popu-
laires roumaines du département Bihar (Hongrie). Bukarest 1913.

20 Bartók: Briefe, I, 160.
21 Es handelte sich um den Aufsatz „Der Musikdialekt der Rumänen von Hunyad“. Tat-

sächlich war der Artikel die deutsche Übertragung eines schon 1914 in der ungarischen 
Zeitschrift ,Ethnographia‘ veröffentlichten Aufsatzes von Bartók. Abdruck und Doku-
mentation: Bartók Béla összegyűjtött írásai. I. Hg. András Szőllősy. Budapest 1966, 617-618, 
861-864. 

22 Demény: Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Bartók Béla megjelenése európai 
zeneéletben, 139-140. Vgl. außerdem Bartóks Brief an den Chefredakteur des ,Szózat‘: 
Béla Bartók: Briefe. II. Hg. János Demény. Budapest 1973, 10-13.
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tes Mittel gegen Polemik.23 In seinem 1937 zunächst in Ungarn erschiene-
nen Artikel „Volksliedforschung und Nationalismus“ („Népdalkutatás és 
nacionalizmus“)24 erkannte Bartók zwar an, dass Nationalismus in vielen 
Fällen überhaupt erst das Motiv für eine nähere Beschäftigung mit der ei-
genen Musikfolklore darstelle, beklagte aber auch die Protestreaktionen, 
die immer dann aufkämen, wenn von Einflüssen oder Übernahmen von 
Volksliedgut zwischen verschiedenen Völkern die Rede sei. Bartók for-
mulierte in diesem Zusammenhang das Ideal des »wahren Forschers«, 
der zwar nicht frei ist von der Neigung zu seiner Heimat und der Prägung 
durch seine Muttersprache, aber in seiner Forschungsarbeit in der Lage ist, 
diese emotionale Haltung auszublenden. Es ist klar, dass Bartók hier den 
Anspruch suggerierte, selbst dieses Idealbild zu verkörpern oder ihm doch 
zumindest sehr nahe zu kommen.

Auch was seine Musik anging, beschäftigte sich die einheimische Mu-
sikkritik bevorzugt mit Fragestellungen nationaler und patriotischer Art. 
Wie bei anderen modernen Komponisten, kam die halb verunsichert, halb 
trotzig geäußerte Frage auf, ob man hier denn tatsächlich die Musik der 
Zukunft vor sich habe. Bei Bartóks Werken kamen jedoch regelmäßig auch 
andere Maßstäbe hinzu und motivierten weitere Fragen: Ist diese Musik 
ungarisch? Kann ausgerechnet Bauernmusik die Grundlage moderner un-
garischer Musik sein? Und welchen Nutzen haben all die Bemühungen um 
die Volksmusik anderer Völker?

Zu dieser Debatte um das »Ungarntum« Bartóks passt auch die Gedenk-
tafel-Affäre im Jahre 1931. Auf Betreiben des rumänischen Komponisten 
Radu Urlăteanu wurde im nunmehr rumänischen Geburtsort Bartóks zu 
dessen 50. Geburtstag die Anbringung einer Ehrentafel geplant. Der Kom-

23 Zu sehen in einem Brief an Ioan Buşiţia vom 14. August 1909: Bartók schrieb über die Vor-
bereitung seiner Sammlung rumänischer Volkslieder aus der Region Bihar. Mehrere der 
Melodien wies er als Übernahmen aus der ungarischen Volksmusik aus und bat den Ad-
ressaten dafür um Verständnis, derartige »Wechselwirkungen [seien] zwischen Nach-
barvölkern unausbleiblich.« Bei der Textunterlegung seien unzulässige Zuschreibungen 
aber nicht zu befürchten, da die rumänischen Melodieformen auch nur mit den rumäni-
schen Texten eine Verbindung eingehen könnten, die ungarischen nur mit den ungari-
schen: »Mit anderen Worten – bei ehrlicher wissenschaftlicher Arbeit gibt es keinen Be-
trug.« Bartók: Briefe, I, 110 (Original ungarisch). Mitunter griff Bartók im Kreuzfeuer der 
Kritik auch zu grimmigem Humor. Die Unparteilichkeit seines Aufsatzes „Der Musikdia-
lekt der Rumänen von Hunyad“ belegte Bartók mit dem Hinweis, dass er wegen dessel-
ben Artikels von rumänischer Seite mit dem ungarischen Revisionismus in Verbindung 
gebracht, von ungarischer Seite wiederum mit dem Vorwurf des Vaterlands verrats kon-
frontiert worden sei. Béla Bartók: La musique populaire des Hongrois et des peuples voi-
sins. Budapest 1937, 37-38.

24 Béla Bartók: Folk Song Research and Nationalism. In: Béla Bartók. Essays. Hg. Benjamin 
Suchoff. Lincoln/London 1976, 25-28. Ursprünglich auf Ungarisch erschienen im März 
1937 in der Zeitschrift ,Tükör‘ (Spiegel), auf Deutsch und Französisch noch im selben Jahr 
in der Brüsseler ,Revue Internationale de Musique‘ nachgedruckt.
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ponist war in die Vorbereitungen involviert und wünschte auf der Tafel ne-
ben dem rumänischen Text auch eine ungarische Übersetzung. In der un-
garischen Presse stellte man diese Nebensächlichkeit allerdings so dar, als 
habe Bartók die Ersetzung des rumänischen durch einen ungarischen Text 
verlangt, was für öffentlich ausgetragene Querelen sorgte. Der Plan der Eh-
rentafel versandete. Drei Jahre später lebten die Animositäten erneut auf: 
Ein Festakt zu Ehren Bartóks wurde von rumänischen Politikern verhin-
dert, weil in Rumänien ein ungarischer Komponist trotz aller Verdienste 
nicht gefeiert werden dürfe. Urlăteanu indes, obwohl seine Pläne zur Bar-
tók-Gedenktafel erfolglos geblieben waren, war weiterhin um ungarisch-
rumänische Verständigung auf dem Gebiet der Musik bemüht und brachte 
1934 Zoltán Kodálys „Psalmus Hungaricus“ zur Aufführung. In der Presse 
wurde er daraufhin als Hochverräter verschrien. Wenig später nahm sich 
Urlăteanu das Leben.25

Für Bartók stellten die frühen 1930er Jahre in Sachen heimischer Popu-
larität eine schwierige Phase dar. Trotz internationaler Anerkennung kam 
in seiner Heimat kein breit gefächerter Rückhalt auf. An seiner kulturpoli-
tischen Linie änderte das jedoch nichts. Seine „44 Duos“, komponiert 1931 
bis 1932, sind ein erneutes Zeugnis für die selbstverständliche Gleichbe-
handlung der Volksmusik verschiedener Völker: Dort arrangierte Bartók 
Volksliedmelodien serbischer, arabischer, rumänischer, slowakischer und 
ungarischer Herkunft für zwei Violinen. Die „Duos“ richten sich besonders 
an angehende Violinisten, haben – wie die frühere Sammlung „Gyerme-
keknek“ – also einen pädagogischen Zweck und verbinden damit eine un-
voreingenommene Haltung gegenüber anderen Völkern und ihrer Musik.

Von noch größerer Strahlkraft war in den 1930er Jahren ein anderes 
Werk: die „Cantata profana“ für Orchester, Tenor- und Bariton-Solo und 
gemischten Chor. Sie gilt in der Forschung als Bartóks »Bekenntniswerk« 
schlechthin.26 Der Text dieser Komposition ist eine Eigenschöpfung Bar-
tóks, die er aus zwei rumänischen Volksballaden herausarbeitete. Erzählt 
wird die Geschichte von einem Jäger und seinen – ebenfalls im Jagdhand-
werk ausgebildeten – neun Söhnen. Eines Tages machen sich die Söhne 
ohne ihren Vater auf die Pirsch, kehren aber nicht zurück: Nach dem Über-
queren einer verzauberten Brücke verwandeln sie sich in Hirsche. Der Va-
ter macht sich alsbald auf die Suche nach den vermissten Söhnen, findet 

25 Bartók: Briefe, II, 217; János Demény: Bartók Béla pályája délelőjén. Teremtő évek – vi-
lághódító alkotások (1927-1940). In: Bartók Béla emlékére. Hgg. Bence Szabolcsi, Dénes 
Bartha. Budapest 1962, 471-472. Heute erinnert eine Gedenktafel in Sânnicolau Mare an 
den berühmtesten Sohn des Ortes. Sie datiert vom September 1970 und erinnert auf Ru-
mänisch und Ungarisch an Bartóks Schaffen, das »der Freundschaft zwischen dem ru-
mänischen und dem ungarischen Volk gedient hat«.

26 László Vikárius: Béla Bartók’s Cantata profana (1930): A Reading of the Sources. In: Studia 
Musicologica 35 (1993/1994) 1-3, 250.
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aber nur die Gruppe aus neun Hirschen und legt auf sie an. In diesem Mo-
ment meldet sich einer der Hirsche zu Wort und gibt sich als Sohn zu er-
kennen. Anstatt aber den Vater um Verschonung zu bitten, droht er ihm, 
er werde von ihnen zermalmt und zerschmettert werden, wenn er weiter 
auf seine Söhne Jagd mache. Der Vater versucht nun, seine Sprösslinge zur 
Rückkehr zu bewegen. Die Mutter warte sehnsüchtig zu Hause, die Tafel 
sei gedeckt, die Kelche seien gefüllt. Der Hirsch lehnt ab, nie mehr werden 
die neun Söhne zurückkehren. Ihre Hufe treten nur noch auf Laub, ihre 
Geweihe passen nicht mehr durch Türen, und ihren Durst stillen sie nur 
noch aus kühlen, reinen Quellen.

Diese Fabel ist, was ihre Interpretation angeht, keine Einbahnstraße. 
Verschiedene, zum Teil sehr unterschiedliche Aussagen sind bereits aus 
Bartóks „Cantata“ herausgelesen worden. Der Konflikt der Generationen, 
der notwendige Wandel vom Kampf gegen die Natur zur Symbiose mit ihr, 
die Treue des Künstlers zur »reinen Quelle« trotz aller äußeren Widerstän-
de, die Darstellung des Entwicklungsgangs europäischer Musikgeschichte. 
Für unseren Zusammenhang ist allerdings ein anderer Punkt von Bedeu-
tung: Aus Briefen wissen wir, dass Bartók für längere Zeit die Komposi-
tion eines ganzen Kantaten-Zyklus plante, in dem die „Cantata profana“ 
von zwei oder drei weiteren Werken ähnlichen Formats flankiert werden 
sollte. Den Zusammenhang hätte ein gemeinsamer inhaltlicher Gedanke 
gestiftet, den Bartók allerdings nicht ausdrücklich nannte. Es ist vermu-
tet worden, dass zur vertonten Legende rumänischen Ursprungs Texte der 
Volksdichtung anderer Nationen hinzugetreten wären, etwa der slowaki-
schen und der ungarischen. Eine beliebte These ist es, als Gesamtkonzept 
ein Panorama der Völker des Donauraums anzunehmen, mit der zentra-
len Botschaft der Gleichberechtigung und Verständigung.27 Leider ist die-
ser Zyklus nie komponiert worden, es blieb bei der „Cantata profana“ als 
Grundstein des Projektes. Allerdings ist uns aus Bartóks Nachlass ein Text-
fragment in ungarischer Sprache erhalten, das offenbar zu diesem Zyklus 
gehören und als Libretto für eine weitere Kantate dienen sollte. In deut-
scher Übersetzung liest es sich folgendermaßen:

Drei verschiedne Welten stritten um den Vorrang.
Drei verschiedne Welten, drei verschiedne Länder.
Und es hieß das eine: Land des Sonnenaufgangs,
Und es hieß das zweite: Sonnenuntergangsland,
Und es hieß das dritte: Land des hellen Südens.

27 Bartók breviárium (levelek – írások – dokumentumok). Hgg. József Ujfalussy, Vera Lampert. Bu-
dapest 21974, 345-346. Die Frage, ob Bartók eine Trilogie oder eine Tetralogie im Sinn hat-
te, ist anhand der Quellenlage nicht eindeutig zu entscheiden. Vgl. Vikárius: Béla Bartók’s 
Cantata profana, 293-298.
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Also sprach das erste der drei schönen Länder,
jenes schöne Land des schönen Sonnenaufgangs:
– Ich bin schöner, besser als ihr andern Länder,
Auch die klare Sonne liebt wohl mich am meisten,
Auch die klare Sonne steigt bei mir zum Himmel,
Steigt bei mir zum Himmel, hat wohl mich am liebsten.
Sprach hierauf das schöne Sonnenuntergangsland,
Sonnenuntergangsland sprach nun diese Worte:
– Ich bin schöner, besser als ihr andern Länder,
Auch die klare Sonne liebt wohl mich am meisten,
Auch die klare Sonne bleibt bei mir am längsten, 
hat wohl mich am liebsten.
Sprach hierauf das schöne Land des hellen Südens,
Land des hellen Südens sprach nun diese Worte:
– Ich bin schöner, besser als ihr andern Länder,
Auch die klare Sonne liebt wohl mich am meisten,
Auch die klare Sonne strahlt auf mich am stärksten,
Strahlt auf mich am stärksten, hat wohl mich am liebsten.
Die drei schönen Länder Osten, Westen, Süden
streiten unermüdlich um den Vorrang weiter.
Doch der Herrgott hört den Wortstreit der drei Länder,
Er, der Herr der Länder hört den Streit und redet:
– Laßt den Streit, ihr Länder, legt den Streit beiseite,
(Dieser eitle Streit wird niemand überzeugen)
Dieser eitle Wortstreit ist für jeden unnütz.
Aber zeiget einmal, zeiget, ihr drei Länder,
Zeiget und beweiset, was ihr leisten könnet.
Wer das Schönste leistet, der erhält den Vorrang,
Der erhält den Vorrang, den will ich mir wählen.
Die drei schönen Länder gehen, Rat zu halten,
Gehen, Rat zu halten, rüsten sich zum Wettkampf.28

Die Ähnlichkeiten zur bekannten Ringparabel in Lessings „Nathan der 
Weise“ sind offenkundig. Und wie Lessings Drama, so könnte auch Bar-
tóks nie komponiertes Werk eine Aussage der Toleranz bezweckt haben; 
nur ging es hier nicht um religiöse Streitfragen, sondern um nationalisti-
sche Feindseligkeit, deren er zur Genüge Zeuge war.

Im konservativen und revisionistischen Flügel der ungarischen Presse 
war man für derlei Facetten in Bartóks Schaffen taub. Exemplarisch ist das 
an einem zeitgenössischen Musikkritiker nachzuvollziehen, der gegenüber 

28 Bartók: Briefe, II, 187-188, 253. Der ungarische Originaltext: Bartók breviárium 345-346.
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Bartók einen eigenartigen Wandel durchmachte. Die Rede ist von Emil Ha-
raszti. 1885 in Nagyvárad geboren, 1958 in Paris verstorben,29 war er ein 
Vertreter jener rar gewordenen Kritikergattung, die in ihren Werkbespre-
chungen ein eigenes ästhetisch-politisches Programm verfolgten. Harasz-
tis Leitbild war die Vorstellung einer hochstehenden ungarischen Musik 
auf einer Ebene mit den übrigen Nationen Europas. Darin hätten ihm Bar-
tók und Kodály zunächst nicht widersprochen. Allerdings bestanden gänz-
lich unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie der Weg dorthin auszuse-
hen hätte. Nach der Budapester Aufführung des „Kossuth“ hatte Haraszti 
noch eingestimmt in den Jubelchor der Kritik, der in Bartók den jugend-
lichen Heilsbringer erkennen wollte. Kein Jahrzehnt später textete er zur 
Aufführung der „Zwei Bilder“ für Orchester eine Rezension, die in der da-
maligen Zeit an Rufmord grenzte. Nach dem hoffnungsvollen Beginn mit 
„Kossuth“ sei der Komponist nunmehr auf Abwege geraten: »Wir wären 
nur begierig zu wissen, warum gerade Béla Bartók, Professor der Staatli-
chen Ungarisch-Königlichen Musikakademie, als Scotus Viator auftritt? 
Ja, interessiert er sich denn für keinerlei ungarische Musik mehr? Tsche-
chischer, rumänischer, slowakischer und Gott weiß welcher Musik hat er 
sich als Apostel verschrieben, aber gerade die ungarische hat er im Stich 
gelassen.«30

Die Bezeichnung »Scotus Viator« bedarf einer Erläuterung: Dabei han-
delt es sich um das Pseudonym des schottischen Journalisten Robert Wil-
liam Seton-Watson (1879-1951). Dieser hatte in jungen Jahren noch große 
Sympathie für die Unabhängigkeitsbestrebungen der Ungarn gehegt, was 
jedoch bald nach der Jahrhundertwende in vehemente Gegnerschaft um-
schlug: Seton-Watson wurde zum Experten für Ostmittel- und Osteuropa-
Politik und zum publizistisch äußerst aktiven Fürsprecher der Nationalitä-
ten im Königreich Ungarn. Er plädierte für die Zerschlagung Großungarns 
und wurde für nationalkonservative und – nach dem Ersten Weltkrieg – re-
visionistische Kreise in Ungarn die Feindfigur par excellence.31 Die Identifi-
zierung mit dem Publizisten Seton-Watson zerrte Bartóks Musik erneut in 
die Sphäre von Politik und Nationalismus und war gerade für eine Musik-
kritik ein Manöver der üblen Art. 

Haraszti fand in den folgenden Jahren wieder zu einem gemäßigteren 
Ton, behielt aber eine kritische Distanz bei. 1918 zählte er zu den Bewunde-
rern der Oper „Herzog Blaubarts Burg“, ließ dafür zehn Jahre später Spe-

29 Haraszti Emil. In: Új magyar életrajzi lexikon. Hg. László Markó. III. Budapest 2002, 116.
30 Harasztis Kritik erschien am 27. Februar 1913 im ‚Budapesti Hírlap‘, zwei Tage nach dem 

Konzert. Demény: Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Találkozás a népzenével, 
425.

31 Wickham Steed – R. J. W. Evans: Watson, Robert William Seton. In: Oxford Dictionary of 
National Biography. LVII. Hgg. H. C. G. Matthew, Brian Harrison. Oxford 2004, 658-661.
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kulationen darüber zu, ob das „1. Klavierkonzert“ Bartóks eigentlich Mu-
sik sei.32 Harasztis bedingtes Wohlwollen mündete schließlich 1938 in einer 
frühen Bartók-Monografie.33 Diese Pionierrolle überrascht zunächst, im-
merhin gehörte Haraszti keineswegs zum Lager der entschiedenen Bartók-
Anhänger. In unserem Zusammenhang ist seine Monografie allerdings ge-
rade deshalb umso aufschlussreicher. Dort fällt von Anfang an auf, dass der 
kritische Ton früherer Zeitungsrezensionen jetzt einem vollständigen Lob 
für Bartóks Musik gewichen ist. Bezeichnenderweise eröffnete Haraszti 
seine Betrachtungen mit einem Überblick zur ungarischen Musikgeschich-
te in enger Verschränkung mit den politischen Entwicklungen: Musik als 
Ausfluss und Ausdruck von Geschichte und Politik. An das vorläufige Ende 
dieser Musikgeschichte stellte der Autor das Warten auf die Befreiung von 
fremden Fesseln und den künstlerischen Aufstieg Ungarns auf Augenhöhe 
mit den übrigen Ländern. Die Erlöserfigur, die diesen letzten Schritt her-
beiführen sollte, sei Béla Bartók. 

Angesichts der früheren Ausgrenzung als Vaterlandsfeind ist dieser Po-
sitionswechsel doch erstaunlich, wird aber verständlicher, wenn die eigent-
liche Tendenz der Monografie  beleuchtet wird. Denn  Haraszti verfuhr 
nicht ohne Hintergedanken, verfolgte nicht den Zweck unvoreingenom-
mener Erforschung von Kunst, sondern ein anderes Ziel. Zunächst sollte 
Bartók als Meister der Gegenwartsmusik dargestellt werden. Die Moder-
nität, früher Anlass zu vehementer Kritik, war jetzt offenbar eine Zierde, 
da sie Bartók in die vorderste Reihe der Erneuerer der Musik stellte. Darauf 
baute die Kernaussage Harasztis auf: Bartóks Musik sei durch und durch 
ungarisch und stütze sich auf die ungarische Volksmusik. Selbst wenn er 
nichtungarische Einflüsse verwende, sei er dennoch im Kern immer un-
garisch: »Nachdem er den Weg seines Inneren durchquert und sich aller 
fremden Gehirneinflüsse entledigt hatte, fand Bartók wieder sich selbst 
und sein Land in seiner Kunst.«34 Dazu gehörte auch Harasztis Feststel-
lung, dass Internationalismus in der Musik ohnehin zum Scheitern verur-
teilt sei: »Kosmopolitanismus und Kontinentalismus gibt es nicht, zumin-
dest nicht im Bereich der Musik, wo alle Kreuzungen von Nationalstilen 

32 Demény: Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Bartók Béla megjelenése az európai 
zeneéletben, 94-95; Demény: Bartók Béla pályája délelőjén, 272.

33 Emil Haraszti: Béla Bartók. His Life and Works. Paris 1938. Die Monografie war nicht Ha-
rasztis erste Publikation zu Bartóks Musik. Schon 1930 war in Budapest die kurze Ab-
handlung „Bartók Béla“ als achter Band der Reihe „Kortársaink“ (Unsere Zeitgenossen) er-
schienen.

34 Haraszti 31. Im Original: »After having traversed the way of his interior and having fran-
chised from himself all strange brain influences, Bartók refound himself and his Country 
in his Art.« 
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sich als erfolglos erwiesen haben.«35 Stattdessen werde in Bartóks Werk die 
ungarische Überlegenheit bewiesen, denn: Ein derartig hohes komposi-
torisches Niveau sei in der Slowakei oder in Rumänien nie erreicht wor-
den, was auch an der Überlegenheit der ungarischen Volksmusik gegen-
über jener der Nachbarvölker liege. Als Belegstelle nannte Haraszti sogar 
den Aufsatz Bartóks „La musique populaire des Hongrois et des peuples 
voisins“,36 aus dem hervorgehe, dass die ungarische Volksmusik dank ih-
res größeren künstlerischen Wertes die umliegenden Völker stärker beein-
flusst habe als umgekehrt. Tatsächlich stellte Bartók in diesem Aufsatz ei-
nen größeren Einfluss ungarischer Volksmusik auf die Nachbarvölker fest 
als in umgekehrter Richtung,37 folgerte daraus aber kein Überlegenheits-
verhältnis. Überhaupt verwendete Bartók im Zusammenhang mit seiner 
folkloristischen Betrachtung nirgends die Kategorie eines künstlerischen 
Wertes. Eine nationalistische Färbung entstand erst durch Harasztis ten-
denziöse Auslegung.

Obwohl also diese frühe Bartók-Monografie auf den ersten Blick wie 
eine Eloge daherkommt, ist sie doch der vehemente Versuch einer kom-
pletten Umwertung noch zu Lebzeiten des Komponisten.38 In Bartóks rei-
fem Schaffen war aber, wie etwa aus seiner Korrespondenz ersichtlich, das 
Internationale eine zentrale Idee. Eine Gewichtung zugunsten des Unga-
rischen lag an Bartóks Herkunft und Empathie, nicht aber an bewusster 
Rangordnung und Bevorzugung – man denke nur an die briefliche Äuße-
rung über die »reine Quelle«.

Haraszti war mit seiner nationalfixierten Tendenz durchaus auf einer 
Linie mit der damals international üblichen Musikkritik, dies nicht nur in 
Ungarn. Auch in Deutschland gehörte es bei Werken ausländischer Kom-
ponisten zur Standard-Haltung, auf typisch nationale Spuren zu achten – 
bei Strawinski suchte und fand man das typisch Slawische oder Russische, 
bei Casella den Italiener und bei Bartók unfehlbar auch den Magyaren. In 

35 Ebenda. Im Original: »Cosmopolitanism and continentalism do not exist, at least not in 
the domain of music, where all cross-breeds of national styles have proved unsuccessful.« 

36 Ursprünglich erschienen in der Zeitschrift Archivum Europae Centro-Orientalis 2 (1936) 
197-232. Als eigenständige Publikation: Bartók: La musique populaire des Hongrois.

37 Ebenda, 34.
38 Dazu gehörte auch, dass Haraszti einer zentralen Position Bartóks offen widersprach. 

Er entzog nämlich das Urteil über die brennende Frage, was echte ungarische Musik sei, 
ausdrücklich einer objektiven Erforschung: Der primitiven Bauernschicht sprach er die 
Fähigkeit zur Überlieferung von Wertvollem von vornherein ab. Die Rekonstruktion un-
garischer Volksmusik stehe aber auch nicht den Wissenschaftlern – denen ja auch Bartók 
angehörte –, sondern nur dem Künstler zu. Die Urteilsbefugnis landete damit nur vor-
dergründig beim Komponisten Bartók, letztlich spielte sie sich der Autor Haraszti selbst 
in die Hände. Er als Kritiker beanspruchte schließlich die Beurteilung des Komponis-
ten und seines Werkes für sich; das Urteil über wahre ungarische Musik fiel nach dieser 
Denkart ihm zu.
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Rezensionen zu neuer Musik rekurrierte man gerne auf Kategorien wie Ab-
stammung und Reinheit und auf physiologisches Vokabular, so dass das 
damals gängige Sprachrepertoire in Ungarn wie auch in Deutschland Be-
griffe wie »reines Blut«, »Wahrheit«, »echte Verwurzelung« oder – im Be-
reich des Negativen – auch »Gehirnmusik« und »pathologische Kakopho-
nie« umfasste. Harasztis Abhandlung ist aber darüber hinaus exemplarisch, 
als sie zeigt, wie Bartóks Musik während der 1930er Jahre in Ungarn po-
pulär werden konnte, obwohl dieser seine Offenheit allen internationalen 
Einflüssen gegenüber keineswegs aufgegeben hatte. Umgekehrt hatte die 
öffentliche Aufgeschlossenheit ihnen gegenüber nicht zugenommen. Wäh-
rend sich zwei Jahrzehnte früher aber noch viele an den angeblich oder tat-
sächlich nichtungarischen Spuren gestört hatten, sah man darin nun eine 
Konkurrenzsituation repräsentiert, aus der das Ungarische überlegen her-
vorzugehen schien. Die politischen Vorzeichen hatten sich verändert: Slo-
waken und Rumänen waren jetzt in erster Linie konkurrierende Nationen 
auf einer staatsrechtlichen Stufe mit Ungarn, keine Minderheiten innerhalb 
des Landes mehr. Bartók als einziger international renommierter Gegen-
wartskomponist Ungarns sollte jetzt als Emblem ungarischer Höherwertig-
keit dienen. Zwar wurde er bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs mehr 
und mehr zur Galionsfigur einer aufgeklärten und kriegsgegnerischen Bil-
dungsschicht, aber als international bekannter Prominenter auch zur Un-
termauerung anderer Ansichten benutzt.

Den Zwiespalt zwischen bemühter Bewunderung für den genialen 
Landsmann und die Unfähigkeit, sich seiner Kunst tatsächlich zu öffnen, 
illustriert auch die Affäre um die Greguss-Medaille. Die renommierte Kis-
faludy-Gesellschaft vergab diese Auszeichnung jährlich für herausragende 
Leistungen ungarischer Schriftsteller und Künstler. Es bestand ein Turnus 
zwischen den Kunstgattungen Literatur, Schauspiel, Malerei, Bildhauerei, 
Architektur und Musik, so dass nur alle sechs Jahre eine Medaille für ein 
Musikwerk vergeben wurde.39 1935 entschied die Gesellschaft, die Aus-
zeichnung an Bartók für dessen „1. Suite“ für Orchester zu verleihen, die 
erstmals vollständig 1929 aufgeführt worden sei. Tatsächlich aber ist die 
Suite eine Komposition aus dem Jahre 1905, deren Erstaufführung nicht 
1929, sondern zwanzig Jahre früher, 1909 stattgefunden hatte. Brüskiert 
durch diese Gleichgültigkeit gegenüber seinen Werken der vergangenen 
beiden Jahrzehnte, lehnte Bartók die Auszeichnung öffentlich ab.40 Diese 
Schieflage bei der Nominierung kann bei der Gesellschaft kein komplet-
tes Versehen gewesen sein, sie demonstrierte vielmehr erneut den Wunsch, 

39 David Schneider: Bartók, Hungary, and the Renewal of Tradition. Berkeley/Los Angeles/
London 2006, 266; Bartók: Briefe, II, 233-234.

40 Demény: Bartók Béla pályája délelőjén, 511-513.



224 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

Bartók für sich zu vereinnahmen, ohne gleichzeitig auch seiner künstleri-
schen Vision folgen zu müssen. Man mag hierbei an die Brüskierung den-
ken, die Thomas Mann hinnehmen musste, als er 1929 den Literaturno-
belpreis für seinen schon 1901 veröffentlichten Roman „Buddenbrooks“ 
erhalten sollte. Anders als Bartók lehnte Mann die Auszeichnung bekannt-
lich nicht ab. Dabei mag auch eine Rolle gespielt haben, dass der Nobelpreis 
schon immer hochdotiert war, während es sich bei der Greguss-Medaille 
wegen finanzieller Nöte der Kisfaludy-Gesellschaft lediglich um eine Eh-
renauszeichnung handelte.

Indes steuerte das politische Klima in Deutschland immer mehr auf ex-
tremistische Positionen zu und förderte die Verbreitung nationalsozialisti-
scher und rassistischer Tendenzen. Durch seinen in Wien ansässigen Verlag 
bekam Bartók die Auswirkungen zu spüren. So wandte sich die Universal 
Edition 1934 mit der Bitte an ihn, Dokumente für die Überprüfung seiner 
Rassenabstammung einzusenden. Nach einem Konzert, in dem auch Kla-
vierlieder Bartóks gespielt worden waren, war es zu einer massiven Presse-
kampagne gekommen, die sich auch um die Frage nach Bartóks Ariertum 
drehte. In einem Brief an den Komponisten zitierte der Verlag die Einschät-
zung eines seiner Agenten: »Ich unterhielt mich heute mit Frau Kraus [sic!, 
gemeint ist Else C. Krauss, die Pianistin des Abends, M. B.] über die Ange-
legenheit und erfuhr dabei, dass man ihr mitgeteilt habe, das Rassenamt 
habe festgestellt, dass Bartok [sic!] Nichtarier sei. Diese Behauptung muss 
nachgeprüft werden. Es ist von allergrösster Wichtigkeit, dass hier aufge-
klärt wird. Ich bitte Sie daher, alles Nötige zu veranlassen, dass die Papie-
re von Bartok beschafft werden und ich sie in Abschrift erhalte. Für Bartok 
besteht bei den Dirigenten wieder Interesse und es muss jedem falschen 
Gerücht auf das entschiedenste begegnet werden.«41 Die weiteren Zeilen 
des Briefes machen deutlich, dass man sich im Verlag keineswegs Hoffnun-
gen darauf machte, die erbetenen Dokumente je von Bartók zu erhalten. 
Gleichzeitig gab man aber klar zu verstehen, dass derartige Nachweise von 
Komponisten wichtig waren, wenn ihre Werke überhaupt noch aufgeführt 
werden sollten. Bartók indes kappte schrittweise seine geschäftlichen Ver-
bindungen zum deutsch-österreichischen Raum: So trat er aus der Rechte-
verwertungsgesellschaft AKM (Autoren Komponisten Musikverleger) aus, 
nachdem diese 1938 in einer Fragebogenaktion über die rassische Abstam-
mung ihrer Mitglieder Auskunft gefordert hatte.42 Auch seinen früheren 

41 Documenta Bartókiana. III. Hg. Denijs Dille. Budapest 1968, 170; János Breuer: Bartók im 
Dritten Reich. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 36 (1995) 3-4, 
264-265.

42 Brief Bartóks an Annie Müller-Widmann im April 1938. In: Szabolcsi 285-287. Außerdem 
Brief an Géza Frid im Juni 1938. Bartók: Briefe, II, 144.
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Verlag Universal Edition verließ er und übertrug 1939 alle Rechte auf den 
britischen Verleger Boosey & Hawkes.

An dieser Stelle sei klar gestellt, dass Bartóks Musik im Dritten Reich 
zwar angefeindet, aber nie als »entartet« diffamiert oder verboten wurde. 
Zwar hielt sich Bartók nach 1933 nicht mehr in Deutschland auf,43 aber noch 
bis 1939 standen immer wieder Pläne für dortige Auftritte im Raum. Bar-
tóks innere Distanzierung vom Dritten Reich und seiner Ideologie äußerte 
sich mit sehr geringer Medienpräsenz. Auch seine Abwendung von AKM 
und Universal Edition vollzog er ohne öffentliche Skandale. Ein ganz pro-
faner Grund hierfür mag in der Wichtigkeit liegen, die der deutsche Mu-
sikmarkt noch immer für seine Musik hatte.44 Erst aus Privatbriefen wird 
seine Haltung deutlich. Im Oktober 1933 sandte Bartók an die Ehefrau des 
befreundeten Violinisten Zoltán Székely einen Brief, dessen Wortlaut ein 
buntes Gemisch aus Französisch, Englisch, Ungarisch und Italienisch dar-
stellt – nur Deutsch fehlt: »Et puis je n’ai pas voulou faire usage de questa 
maledetta lingua dei vostri vicini que j’abhorre plus que jamais.«45 An An-
nie Müller-Widmann schrieb er im April 1938 über seine Sorgen wegen des 
»Anschlusses« Österreichs, seine Gedanken an eine mögliche Emigration 
und Bedenken, seine Mutter allein im Lande zurückzulassen. Dann fuhr er 
fort: »Das bisherige betrifft Ungarn, wo leider die ›gebildeten‹ christlichen 
Leute fast ausschließlich dem Nazi-System ergeben sind: ich schäme mich 
wirklich, aus dieser Klasse zu stammen.«46

Bartóks Haltung zu Chauvinismus und Rassismus wird auch durch ei-
nen Blick auf seine Volksmusikforschung deutlich. Sein Essay „Race Purity 
in Music“ erschien 1942 in der New Yorker Zeitschrift ,Modern Music‘. Da-
rin befasste er sich mit der Übernahme und Anpassung von Volksliedme-
lodien zwischen den Völkern Osteuropas. Diese Wechselwirkungen hätten 
nie zu einer internationalen Einförmigkeit, sondern stattdessen zu einer 
außergewöhnlichen melodischen Vielfalt in dieser Region geführt: »Die 
letztlich erreichte ›rassische Unreinheit‹ ist definitiv vorteilhaft.«47 Der Ver-
such dagegen, sich abzuschotten, um die Eigenheit zu bewahren, sei un-
klug: »Eine völlige Trennung von fremden Einflüssen bedeutet Stagnation: 

43 Eine Übersicht über Bartóks Konzertauftritte in Deutschland von 1903 bis 1933 ist zu fin-
den bei Jürgen Hunkemöller: Konzertkalender. In: Bauernmusik und Klangmagie. Bartók-
Studien. Hildesheim [u. a.] 2013, 237-248.

44 Breuer: Bartók im Dritten Reich, 279.
45 Szabolcsi 288. »Und dann wollte ich diese verdammte Sprache eurer Nachbarn nicht be-

nutzen, die ich mehr denn je verabscheue.«
46 Ebenda, 285-287, Zitat: 285 (Original deutsch).
47 Béla Bartók: Race Purity in Music. In: Ders.: Essays. Hg. Benjamin Suchoff. Lincoln/Lon-

don 1976, 31. Im Original: »The ›racial impurity‹ finally attained is definitely beneficial.«
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Gut angepasste fremde Impulse bieten Möglichkeiten der Bereicherung.«48 
Als Musterbeispiel diente Bartók der Rákóczi-Marsch, der als Melodie zu-
nächst einen arabisch-persischen Ursprung habe. In der heute bekannten 
Form seien allerdings osteuropäisch-ungarische Elemente und Ornamen-
tierungen mitteleuropäischer Kunstmusik hinzugekommen. In seiner Ge-
samtgestalt aber sei der Marsch unbestreitbar ungarisch.49 Nationale Iden-
tität und ein reger Austausch unter den Völkern standen für Bartók nicht 
im Widerspruch.

Weniger konkret, aber vielleicht umso eindringlicher äußerte sich Bar-
tóks Solidarität wenige Jahre zuvor in einem seiner bekanntesten Werke. 
Gemeint ist das mehrbändige Klavierlehrwerk „Mikrokosmos“, dessen 153 
Einzelstücke nach einfachen Anfängen zunehmend höhere Schwierigkeits-
grade erreichen. Die letzten Stücke dieser Sammlung, die „Sechs Tänze in 
bulgarischen Rhythmen“, stellen konzertreife Ansprüche. Bartók versah 
die „Tänze“ mit einer separaten Widmung und eignete sie der englischen 
Pianistin Harriet Cohen zu.50 Sie war jüdischer Abstammung. Der politi-
sche Wert dieser Widmung im Jahr 1939 ist sicherlich kein von Bartók un-
beabsichtigter Zufall, sondern ein Fingerzeig – wenn auch kein aufsehener-
regend spektakulärer; aber einer, den wir heute nicht übersehen sollten.51 
Denn in Ungarn waren andere Zeiten aufgekommen, seit Ministerpräsi-
dent Gyula Gömbös sich politisch und wirtschaftlich zunehmend Deutsch-
land und Italien angenähert hatte. Angefangen in den 1930er Jahren war 
die Zeit bis zum Kriegsende 1945 gekennzeichnet von einer zunehmenden 
Bindung an Nazi-Deutschland, trotz gelegentlicher Versuche, Distanz zu 
wahren. Durch die „Judengesetze“ von 1938, 1939 und 1941 wurde die jü-
dische Bevölkerung Ungarns zunehmend an den gesellschaftlichen Rand 
getrieben. Mehr und mehr gab man einem seit der frühen Zwischenkriegs-
zeit schwelenden Antisemitismus nach. Die beiden Wiener Schiedssprüche 
von 1938 und 1940 stellten territorialpolitische Zugeständnisse an den un-
garischen Revisionismus dar. Ungarn wiederum trat 1939 aus dem Völker-
bund aus und schloss sich 1940 dem Dreimächtepakt mit Deutschland, Ita-
lien und Japan an.52

In dieser Zeit entschied sich Bartók, in die Vereinigten Staaten von Ame-
rika auszuwandern. Der Bartók-Forscher David Schneider spricht vom 

48 Ebenda. Im Original: »A complete separation from foreign influences means stagnation: 
well assimilated foreign impulses offer possibilities of enrichment.«

49 Ebenda, 31-32.
50 Am 1. Mai 1940 überraschte Bartók die Pianistin in New York mit dieser Widmung, die er 

schon 1939 beim Verlag – damals noch die Universal Edition – in Auftrag gegeben hatte. 
Harriet Cohen: A Bundle of Time. The Memoirs of Harriet Cohen. London 1969, 296-297.

51 László Vikárius: Bartók’s Bulgarian Dances and the Order of Things. In: Studia Musicolo-
gica 53 (2012) 1-3, 64-67.

52 János Hauszmann: Ungarn. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München 2004, 234-250.
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»wirkungsvollsten Symbol für Bartóks moralische Integrität«.53 Gedanken 
an die Emigration hatten ihn schon in den Jahren zuvor beschäftigt. Mit 
dem Tod seiner Mutter im Jahr 1939 aber scheint seine letzte untrennbare 
Bindung an die Heimat verschwunden zu sein. Im Oktober 1940 erreich-
te er Lissabon, wo er zusammen mit seiner Gattin Ditta die Überfahrt nach 
New York antrat. 

Bartóks Weggang beendete eine Phase der zunehmenden Popularität in 
Ungarn, die der Komponist selbst allerdings nie genießen konnte. Beson-
ders für die liberalen Kreise Ungarns war seine Emigration ein Schock. Jú-
lia Székely, eine ehemalige Klavierschülerin Bartóks, erinnerte sich später 
an dessen Budapester Abschiedskonzert am 8. Oktober 1940: »Bartók und 
seine Frau Ditta Pásztory verabschiedeten sich vom ungarischen Publikum, 
vom ungarischen Volk. Es war ein schmerzlich schöner Abend voll qual-
voller finsterer Ahnungen. Die Jugend, die sich immer nach Bartóks Kon-
zerten um das Podium drängte, stand auch jetzt da und konnte sich nicht 
losreißen. Schon waren die Kronleuchter gelöscht, doch niemand wollte 
gehen. Der Beifall, die Rufe waren verstummt, wir standen im dunklen 
Saal um das Podium herum, ratlos, hilflos und von schlimmen Ahnungen 
gequält.«54

Ein Zeugnis für den Zwiespalt zwischen öffentlicher Anerkennung und 
seinem Entsetzen wegen des politischen Kurses Ungarns ist Bartóks letz-
ter Wille, den er kurz vor seiner Abreise verfasste: Solange die Plätze »Ok-
togon« und »Körönd« ihre neuerlichen Namen trügen, heißt es dort, soll-
ten nirgendwo im Land Straßen, Plätze oder Gebäude nach ihm benannt 
oder Gedenktafeln angebracht werden. »Oktogon« und »Körönd« hießen 
in diesen Tagen Mussolini- und Adolf-Hitler-Platz.55 Die Emigration erspar-
te es Bartók, Augenzeuge der letzten Kriegsjahre in Ungarn zu werden. Im 
April des folgenden Jahres erhielt die Wehrmacht die Erlaubnis, auf unga-
rischem Territorium gegen Jugoslawien aufzumarschieren. Der Tiefpunkt 
war aber erst im März 1944 erreicht, als Ungarn von deutschen Truppen 
okkupiert wurde: Unter der Pfeilkreuzler-Herrschaft des selbsternannten 
»nemzetvezető« (»Führer der Nation«) Ferenc Szálasi wurde der Holocaust 
auf ungarisches Gebiet ausgeweitet, ehe die Rote Armee bis zum April 1945 
das gesamte Land unter ihre Kontrolle brachte.56

53 Schneider: Hungarian nationalism and the reception of Bartók’s music, 188.
54 Júlia Székely: Mein Lehrer Béla Bartók. München 1995, 139.
55 Ujfalussy 356. Das »Oktogon« hieß von 1945 bis 1990 »Platz des 7. November« (November 7. 

tér), seit 1990 trägt es wieder seinen ursprünglichen Namen. Der Adolf-Hitler-Platz (Hit-
ler Adolf tér) hieß seit 1945 nur »Körönd« und wurde 1971 nach dem Komponisten in »Ko-
dály körönd« umbenannt.

56 Hauszmann 249-254.
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Während Bartóks Ideale und Überzeugungen in Ungarn überrannt und 
überrollt wurden, war seine Stimme als Künstler und Wissenschaftler in 
Europa kaum mehr zu vernehmen. Für den Komponisten ging es um die 
Existenz, denn in den Jahren des Exils musste er sich mit Stipendien und 
Vortragshonoraren über Wasser halten. Sein prekärer gesundheitlicher Zu-
stand tat das Übrige, um seine Energien zu erschöpfen. Dennoch schrieb er 
in diesen Jahren noch Meisterwerke wie das „Konzert für Orchester“ oder 
das „3. Klavierkonzert“. Ein weiteres Bekenntniswerk, eine weitere „Canta-
ta profana“, entstand allerdings nicht mehr.

Ein Fazit

Wir haben offenbar das allgemeine Bedürfnis, künstlerische Größen, deren 
Schaffen wir bewundern, auch in ihrer Persönlichkeit kennenzulernen: in 
ihren charakterlichen Eigenschaften, ihren Idealen und Überzeugungen. 
Dazu legen wir – gleich, ob bewusst oder unbewusst – Wert darauf, uns 
in diesen Idealen und Überzeugungen wiederzufinden. So freuen wir uns 
über die Freiheits- und Menschenliebe Beethovens, stören uns am Antise-
mitismus in Wagners Äußerungen und schauen wiederum zufrieden auf 
den kosmopolitischen Bartók. Unser Maßstab setzt sich dabei aus unse-
ren eigenen moralischen, gesellschaftlichen und vielleicht auch politischen 
Vorstellungen zusammen. Hier verlieren wir nur zu leicht das Gespür da-
für, ob die Überzeugungen unseres Idols sich nahtlos in den damaligen 
Zeitgeist einfügten oder sich dazu im Gegensatz befanden. Bartók stand in 
seiner Zeit sicher nicht allein mit seinen Überzeugungen, darf auch nicht 
als Widerstandskämpfer oder heldenhafter Märtyrer verklärt werden. 
Aber er musste heftigen Gegenwind und eine politische Stimmung erle-
ben, die ihm immer unerträglicher wurde und ihn letztlich zur Emigra-
tion zwang. Wir, die sogenannte Nachwelt, kennen Bartók und seine Ge-
dankenwelt wahrscheinlich genauer als die meisten seiner Zeitgenossen.57 
Vor dem geschichtlichen Hintergrund und im Licht seiner eigenen Biogra-
fie mit all den angedeuteten Hindernissen und Hürden entsteht so das Bild 
einer Künstlerpersönlichkeit von seltener Integrität und fast schon unzeit-
gemäßer Toleranz. Viele seiner Werke – allen voran die „Cantata profana“ – 
waren Leuchttürme in einer immer intoleranter werdenden Zeit. Und wir 
werden diese Werke über ihren musikalisch-künstlerischen Wert hinaus 
noch mehr schätzen, wenn wir diesen Stellenwert nicht vergessen.

57 Allerdings haben Anhänger Bartóks seine Musik und Persönlichkeit schon früh mit einer 
moralischen, mitunter sogar spirituellen Vorbildfunktion verknüpft, die in Ungarn heute 
noch wirkungsmächtig ist. Laki 90-91.
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Ein Wegbereiter der modernen gesellschaftsgeschichtlichen 
Forschung in Ungarn: Elemér Mályusz (1898–1989)

Elemér Mályusz1 und die Volksgeschichte – 
Der Historiker zwischen den beiden Weltkriegen

Vorliegende Studie skizziert die wichtigsten fachlichen Lebensabschnitte 
des ungarischen Historikers Elemér Mályusz. Die ungarische Volksgeschich-
te (népiségtörténet) besaß für Mályusz einen überaus hohen Stellenwert. Des-
halb steht hier zunächst diese Schule, anschließend die Beschäftigung mit 
Kaiser und König Sigismund von Luxemburg (1368-1437) im Vordergrund. 

Die Volksgeschichte von Mályusz ist in der ungarischen Geschichts-
wissenschaft eingehend, aber auch unterschiedlich eingeschätzt worden. 
Aus der diesbezüglichen Fachliteratur der 1960er und 1970er Jahre seien 
die Studien von Emma Léderer, Pál Sándor und József Szigeti hervorge-
hoben.2 Szigeti bezeichnete die ganze Periode der Zwischenkriegszeit als 
faschistisch und unterschied nur zwischen den 1920er und 1930er Jahren. 
Führender historiografischer Repräsentant des mit einem Parlament und 
anderen scheinbar bürgerlich-demokratischen Institutionen getarnten Sys-
tems sei in den 1920er Jahren Gyula Szekfű gewesen. In den 1930er Jah-
ren wiederum habe Elemér Mályusz auf dem Gebiet der Geschichtswissen-
schaft mit seiner Volksgeschichte beziehungsweise seinen völkischen Ideen 
das rechtsradikale, antisemitische Programm umgesetzt.3 

Für die 1970er Jahre sollen hier stellvertretend die Interpretationen von 
Lajos Für, Steven Bela Vardy und Ágnes R. Várkonyi stehen.4 Nach deren 

1 Mályusz war einer der hervorragendsten Historiker Ungarns im 20. Jahrhundert. Vor 
dem Zweiten Weltkrieg lehrte er an der Péter-Pázmány-Universität Budapest und be-
schäftigte sich in erster Linie mit der Volksgeschichte, aber auch, wie nachfolgend aus-
geführt wird, mit weiteren Teilbereichen der Geschichtsforschung, so der Geistes-, Kir-
chen- und Gesellschaftgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er wegen seiner 
publizistischen Tätigkeit während des Weltkrieges aus der Universität entlassen und ar-
beitete im Archiv der Evangelischen Kirche in Budapest. 1954 konnte er offiziell in die 
Geschichtswissenschaft zurückkehren, diesmal an das Geschichtswissenschaftliche In-
stitut der Ungarischen Wissenschaftlichen Akademie in Budapest. Nach seinem Tod er-
hielt er – wie viele andere Historiker, beispielsweise Sándor Domanovszky, István Hajnal 
und István Szabó – seine akademische Mitgliedschaft zurück, die er 1949 verloren hatte.

2 Emma Léderer: A magyar polgári történetírás rövid története. Budapest 1969; Pál Sándor: 
A magyar agrár- és paraszttörténet polgári irodalmának kritikájához. In: Századok 88 
(1954) 373-419; József Szigeti: A magyar szellemtörténet bírálatához. Budapest 1964.

3 Szigeti 216.
4 Lajos Für: Szabó István. In: Jobbágyok – parasztok. Értekezések a magyar parasztság tör-

ténetéből. Hg. Lajos Für. Budapest 1976, 1-30; Steven Bela Vardy: Elemér Mályusz and the 
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Meinungen hätten Mályusz und beispielsweise István Szabó5 keine faschis-
tischen Ideen verbreitet, sondern vielmehr mit der Bauernbewegung des 
ungarischen Populismus sympathisiert. Dieser zählte mit seinen radikalen 
Programmen zu Bodenreform und Demokratisierung des Gemeinwesens 
zu den progressivsten geistigen und politischen Strömungen im zwischen-
kriegszeitlichen Ungarn.6 Bei der Analyse der Werke von István Szabó, ei-
nem Mitarbeiter von Mályusz, stellte Lajos Für drei verschiedene Richtun-
gen im Populismus fest: 

1. die Linksradikalen, gleichsam die Kryptokommunisten, zu denen Fe-
renc Erdei und József Darvas gehörten, die später Mitläufer der kommunis-
tischen Partei wurden und eine Kooperation mit der Sowjetunion und den 
Marxisten anstrebten; 

2. die Zentralisten um Gyula Illyés, Péter Veres, Imre Kovács und Lász-
ló Németh, die im Zeichen der ungarischen Unabhängigkeitsidee die The-
orie des dritten Weges vertraten;

3. die Rechtsradikalen wie István Sinka und József Erdélyi, die in eine 
gefährliche Nähe zur Bewegung der ungarischen Nationalsozialisten, der 
Pfeilkreuzler gerieten. 

Ausschlaggebend seien die Ideen der zentralistischen Gruppe gewesen, 
denn sie hätten die gesellschaftlichen Reformen für ebenso wichtig gehal-
ten wie die nationalen Frage beziehungsweise die nationale Souverenität.7

In den 1980er und 1990er Jahren vollzog sich eine weitere Wende in der 
Einschätzung des Werkes von Mályusz. Für diese Zeit ist auf die Forschun-
gen von Ferenc Glatz, Miklós Lackó und György Szabad hinzuweisen.8 Für 
Glatz waren die fachwissenschaftlichen Motive der Volksgeschichte wichti-
ger als die ideologischen. Mályusz habe eine struktur- und sozialgeschicht-
liche Betrachtungsweise vertreten. Er sei mit Neuerungen parallel zu den 
Ansätzen der französischen Annales-Schule hervorgetreten, die in der un-

Hungarian Ethnohistory School. In: Ders.: Clio’s Art in Hungary and Hungarian Ameri-
ca. Boulder 1985, 221-247; Ágnes R. Várkonyi: A pozitivista történetszemlélet a magyar tör-
ténetírásban II: A pozitivizmus gyökerei és kibontakozása Magyarországon 1830-1860. 
Budapest 1973; Dies.: Népiesség és történettudomány. In: Századok 107 (1973) 523-527.

5 István Szabó war ein wichtiger Mitarbeiter von Mályusz und zugleich weiterer heraus-
ragender Vertreter der ungarischen Volksgeschichte. Vilmos Erős: A szellemtörténettől a 
népiségtörténetig. Tanulmányok a két világháború közötti magyar történetírásról. De-
brecen 2012.

6 Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus. Mainz 1976.
7 Für 16-20, 23-24.
8 Ferenc Glatz: Hagyomány és megújulás a kultúrában. In: Ders.: Nemzeti kultúra – kul-

turált nemzet. Budapest 1988, 13-35; Miklós Lackó: Történetírás és irodalmi élet. In: Ders.: 
Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Budapest 1996, 345-368; Mályusz Elemér emlé-
kezete 1898-1989. Hg. Pál Halmágyi. Makó 1999; György Szabad: Szabó István a felszabadu-
ló jobbágyság földtulajdonlási igényéről. In: Szabó István emlékkönyv. Hgg. István Rácz, 
Ágnes Kovács. Budapest 1998, 302-309.
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garischen Mediävistik einen Paradigmenwechsel einläuteten. Hierzu ge-
hörten die Benützung neuartiger, nicht archivalischer und sogar nicht-
schriftlicher Quellen, die Kooperation mit Nachbarwissenschaften wie der 
Soziologie, Demografie, Statistik, Geografie, Sprachwissenschaft und An-
thropologie und die Erforschung der Geschichte von kleineren Gemein-
schaften und Dörfern.9

Die Volksgeschichte von Mályusz beruhte auf zwei Quellen. Die eine 
war die realistische Schule im Zeitalter des österreich-ungarischen Dualis-
mus, deren herausragendste Vertreter Frigyes Pesthy, Imre Révész (der 
Ältere), Károly Tagányi, Károly Ráth und Vilmos Fraknói waren.10 Diese 
Schule setzte die Neuerungen von Mathias Bél aus dem 18. Jahrhundert 
fort, indem sie eine Art historischer Demografie beziehungsweise Geogra-
fie einführte. Sie stand im Gegensatz zur romantische Schule, die mit ihrem 
Hauptvertreter Kálmán Thaly Heldenepen und die politische Ereignisge-
schichte in den Mittelpunkt der ungarischen Geschichtswissenschaft jener 
Zeit rückte.11 Die erstere Forschungsrichtung konzentrierte sich hingegen 
auf die Probleme des Bauerntums und der niederen Gesellschaftsschich-
ten, auf die materielle Kultur sowie die Siedlungs- und Institutsgeschichte. 
Dabei zog sie Quellen wie Flurnamen, Personennamen und Urbarien her-
an und kooperierte auch mit der Linguistik. Nach Ágnes R. Várkonyi wa-
ren die Anhänger der realistischen Schule Vertreter eines europäischen Po-
sitivismus im Sinne von August Comte, mithin Begründer der ungarischen 
Sozialgeschichtsschreibung.12

Die andere Quelle der Volksgeschichte von Mályusz war die deutsche 
Volkstumskunde.13 Dem deutschsprachigen Publikum steht zum Begriff 

9 Glatz 28. Aus der neueren Fachliteratur: Gyula Benda: Történelem és szociológia. Mályusz 
Elemér történetírása a két világháború között. In: Gyula Benda: Társadalomtörténeti ta-
nulmányok. Budapest 2006, 77-81; Árpád von Klimó: Volksgeschichte in Ungarn. Chan-
cen, Schwierigkeiten und Folgen eines „deutschen“ Projektes. In: Historische West- und 
Ostforschung in Zentraleuropa zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Hgg. 
Matthias Middell, Ulrike Sommer. Leipzig 2004, 151-178; László Orosz: Die Verbindun-
gen der deutschen Südostforschung zur ungarischen Wissenschaft zwischen 1935 und 
1944. Ein Problemaufriss anhand des Briefwechsels zwischen Fritz Valjavec und Elemér 
 Mályusz. In: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Hg. Márta Fata. Stuttgart 
2004, 126-167; Ders.: Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütközőpontjában. A két világhá-
ború közötti tudománypolitika Fritz Valjavec és Mályusz Elemér kapcsolatában. In: Szá-
zadok 137 (2003) 43-99; Ders.: Tudomány és politika. Fritz Valjavec (1909-1960) a két vi-
lágháború közötti magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban. Budapest 2014.

10 Ágnes R. Várkonyi: Buckle és a magyar polgári történetírás. In: Századok 97 (1963) 610-
644. 

11 Steven Bela Vardy: The National Romantic School. In: Ders.: Modern Hungarian Historio-
graphy. New York 1976, 121-128.

12 Várkonyi: Buckle, 621-635.
13 Volksgeschichten im Europa der Zwischenkriegszeit. Hg. Manfred Hettling. Göttingen 2003; 

Michael Fahlbusch: Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? „Die 
Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften“ von 1931-1945. Baden-Baden 1999; Ingo 
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der Volksgeschichte schon eine reichhaltige Fachliteratur zur Verfügung. 
An dieser Stelle reicht es, darauf hinzuweisen, dass die deutsche Volksge-
schichte nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem in den 1930er Jahren in den 
Vordergrund rückte, nachdem zahlreiche Deutsche in eine Minderheitspo-
sition außerhalb der Reichsgrenzen geraten waren. Deshalb betrachtete es 
die deutsche Geschichtswissenschaft als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, 
die Geschichte der deutschen Volksgruppen aufzuarbeiten. Die bekann-
testen deutschen Vertreter dieser historiografischen Richtung waren Her-
mann Aubin, Max Hildebert Boehm, Albert Brackmann, Werner Conze, 
Günther Franz, Johannes Haller, Otto-Albrecht Isbert, Rudolf Kötzschke, 
Konrad Schünemann und Reinhard Wittram, aber auch die Österreicher 
Otto Brunner, Adolf Helbok, Ernst Klebel und Harold Steinacker sind hin-
zuzurechnen. Die entsprechenden Forschungsinstitute und Arbeitsgrup-
pen wirkten in Berlin, Breslau, Innsbruck, München, Stuttgart und Wien.14

Vor einiger Zeit kam es unter deutschen Historikern zu heftigen Dis-
kussionen über die Vertreter der deutschen Volksgeschichtsforschung. Ei-
nige betrachten sie als Vorläufer der modernen deutschen Sozialgeschich-
te, die methodisch auf eine verfeinerte Modernisierungsforschung gesetzt 
habe. Andere, unter ihnen Hans-Ulrich Wehler, waren der Meinung, dass 
sie die Begriffe von ihnen verwendeten Begriffe Volksboden und Kulturboden 
politisch-ideologisch mindestens suspekte Begriffe verwendet hätten und 
sie zudem zahlreich Mitglieder der NSdAP und sogar der SS gewesen seien, 
womit sie ihre wissenschaftliche Tätigkeit in Misskredit gebracht hätten.15

Vor diesem ungarisch-deutschen wissenschaftsgeschichtlichen Hinter-
grund arbeitete Mályusz das Programm der ungarischen Volksgeschichte 
auf drei Ebenen heraus. Die erste Ebene bestand aus seinem seinem theo-
retischen und methodischen Programm. Dazu gehörten seine Studien „Die 
Aufgaben der lokalgeschichtlichen Forschung“ (1924), „Die Volksgeschich-
te“ (1931), „Einführung in die Volksgeschichte“ (1936), „Die aktuellen Fra-
gen der Geschichtsforschung“ (1936) und „Die ungarische Geschichts-
wissenschaft“ (1942).16 In diesen Schriften gab Mályusz der ungarischen 

Haar: Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der 
„Volkstumskampf“ im Osten. Göttingen 2000; Willi Oberkrome: Volksgeschichte. Metho-
dische Innovationen und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissen-
schaft 1918-1945. Göttingen 1993.

14 Vgl. Deutsche Historiker im Nationalsozialismus. Hgg. Winfried Schulze, Otto Gerhard Oex-
le. Frankfurt am Main 1999; Österreichische Historiker 1900-1945. I-II. Hg. Karel Hruza. 
Wien [u. a.] 2008, 2012.

15 Vgl. ebenda. 
16 Elemér Mályusz: A helytörténeti kutatás feladatai. In: Századok 57/58 (1923/1924) 538-566; 

Ders.: A népiség története. In: A magyar történetírás új útjai. Hg. Bálint Hóman. Budapest 
1931, 237-268; Ders.: Népiségtörténet [Bevezetés a népiségtörténetbe. 1936/1937]. Hg. Ist-
ván Soós. Budapest 1994; Ders.: A történettudomány mai kérdései. Kecskemét 1936; Ders.: 
A magyar történettudomány. Budapest 1942, 22008.
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Volksgeschichte die Richtung im Gegensatz zur Geistesgeschichte Gyula 
Szekfűs und Bálint Hómans vor. Er fokussierte nicht auf die Elite, sondern 
auf die unteren Schichten und deren Kultur sowie die Siedlungsformen, 
die demografischen Grundlagen und Fragen der Migration und Assimila-
tion, aber auch auf die Institutionsgeschichte, einschließlich jener der Kir-
chen.17 

Auf der zweite Ebene der Volksgeschichte von Mályusz befanden sich 
die neuen Institutionen und Forschungsgruppen. Ab 1932 wurde im Unga-
rischen Staatsarchiv eine Forschungsgruppe zur Siedlungsgeschichte des 
ehemaligen Oberungarn gegründet, die sich die Erforschung des Verhält-
nisses zwischen der ungarischen Nation und den Nationalitäten zum Ziel 
setzte. Für ihren reichhaltigen Ertrag stehen hier zwei Publikationen: „Das 
Komitat Ugocsa“ von István Szabó (1937)18 und „Das Komitat Gömör“ (ab 
1944).19 Insbesondere das erstgenannte Werk gilt als Standardwerk der un-
garischen historischen Demografie.

Die andere Forschungsgruppe für die Volksgeschichte von Mályusz 
wurde 1937 an der Universität von Budapest, im Rahmen des Instituts für 
Volkstumskunde und Siedlungsgeschichte gegründet.20 Hier schrieben 
zahlreiche, später national und auch international bekannte Historiker ihre 
Doktorarbeiten unter der überaus strengen Leitung von Mályusz. Zu ihnen 
gehörten Éva H. Balázs, Vilmos Bélay, Erik Fügedi, Zsigmond Jakó und Fe-
renc Maksay.21

Zu den Bestrebungen von Mályusz gehörte die in seinem viel disku-
tierten Buch „Die ungarische Geschichtswissenschaft“22 formulierte For-
derung nach institutioneller Umgestaltung und sogar Gleichschaltung der 
ungarischen Geschichtswissenschaft. Er meinte, dass das Staatsarchiv, die 
Universitäten, die Historische Gesellschaft, die Museen und alle übrigen 
einschlägigen wissenschaftlichen Einrichtungen Volksgeschichte betrei-
ben müssten. Für ihn war die Volksgeschichte nicht eine Teildisziplin der 
Geschichtsforschung, sondern sollte die ungarische Geschichtsforschung 
schlechthin darstellen.

Die dritte Ebene der Volksgeschichte von Mályusz ergab sich aus sei-
nen Synthesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg beklagte sich Mályusz oft da-
rüber, dass es ihm nicht gelungen sei, seine Forschungsziele in einer volks-
geschichtlichen Synthese zu erreichen. Richtig ist, dass er in den 1930er 

17 Vgl. Béla Fáy: Szabó István – életközelből. In: Szabó István emlékkönyv. Hgg. Ágnes Ko-
vács, István Rácz. Debrecen 1998, 24-37.

18 István Szabó: Ugocsa megye. Budapest 1937. 
19 Bálint Ila: Gömör megye. I-IV. Budapest 1944-1976.
20 Vilmos Erős: A Szekfű – Mályusz vita. Debrecen 2000.
21 Vardy: Modern Hungarian Historiography, 248.
22 Mályusz: A magyar történettudomány.
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Jahren sehr wohl eine volksgeschichtliche Synthese verfasst hatte, die erst 
1940 in deutscher Sprache unter dem Titel „Die Geschichte des ungarischen 
Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittelalters“23 er-
schien. Außerdem hielt er ab 1936 Vorträge an der Universität Budapest, 
beispielsweise „Der ungarische Volksboden“ und „Der ungarische Kul-
turboden“, deren Texte kürzlich publiziert wurden.24 In diesen Vorlesun-
gen und Schriften behandelte er die gesamte ungarische Geschichte unter 
dem Gesichtspunkt der Volksgeschichte, er ließ überging also die politische 
Geistesgeschichte und konzentrierte sich – beginnend mit der Landnah-
me – auf die Probleme der Nationalitäten im Stephansreich, die ethnische 
Zusammensetzung der ungarischen Nation, die Fragen der Assimilation 
und Migration sowie die Politik des Königreichs gegenüber den Nationa-
litäten. Nach einer seiner wichtigsten Feststellungen wiesen die Magyaren 
am Ende des Mittelalters, zur Zeit von König Matthias I. Corvinus, einen 
Anteil von etwa 80 Prozent an der Gesamtbevölkerung des Königreiches 
auf. Der ungarische Charakter des Staates beruhte zu jener Zeit auf einer 
deutlichen zahlenmäßigen Überlegenheit der ungarischen Bevölkerung.25 

Die eigentliche Synthese der ungarischen Volksgeschichte legte István 
Szabó 1941 beziehungsweise 1944 vor.26 In seinem Buch „Ungarisches 
Volk“27 wies er sogar darauf hin, dass er es als Gegenstück zum Werk „Der 
Staat Ungarn“ von Gyula Szekfű28 konzipiert hatte. Szabó stellte ähnliche 
Fragen über das Mittelalter wie Mályusz, führte aber seinen volksgeschicht-
lichen Narrativ bis zum 20. Jahrhundert fort. Er stellte eingehende Berech-
nungen zu den ethnischen Verlusten infolge der türkischen Besatzung an 
und diskutierte heftig die Auffassung von Konrad Schünemann über die 
Bevölkerungspolitik von Maria Theresia.29 Außerdem analysierte Szabó 
ausführlich die Impopulationen im 18. Jahrhundert und beschrieb jene des 
19. Jahrhunderts, wie die Ein- beziehungsweise Auswanderungen, den 
bäuerlichen Zuzug in den Städten, die Rolle des Judentums und des deut-
schen Mittelstandes sowie das Erwachen des nationalen Bewusstseins.30

23 Elemér Mályusz: Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum 
Ausgang des Mittelalters. Budapest 1940.

24 Elemér Mályusz: A középkori magyarság település- és nemzetiségi politikája. Hg. István 
Soós. Budapest 2002.

25 Elemér Mályusz: A magyarság és a nemzetiségek Mohács előtt. In: Magyar művelő dés-
történet. II. Hg. Sándor Domanovszky. Budapest 1939, 105-124.

26 István Szabó: A magyarság életrajza. Budapest 1941; Stefan Szabó: Ungarisches Volk. Ge-
schichte und Wandlungen. Budapest/Leipzig 1944.

27 Szabó: Ungarisches Volk.
28 Gyula Szekfű: A magyar állam életrajza. Történelmi tanulmány. Budapest 1918; Julius 

Szekfű: Der Staat Ungarn. Eine Geschichtsstudie. Stuttgart/Berlin 1918.
29 István Szabó: Ismertetés Schünemann Konrád: Die Enstehung des Städtewesens in Süd-

osteuropa című könyvéről. In: Föld és Ember 10 (1930) 72-75.
30 Szabó: Ungarisches Volk.
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Mályusz untersuchte neben der Volksgeschichte – aber nicht unabhän-
gig davon – auch andere historische Fragen eingehend. In diesem Zusam-
menhang sind seine gesellschaftsgeschichtlichen Studien „Die Generation 
des Reformzeitalters“ (1923), „Patrimoniales Königtum“ (1933), „Charisma-
tisches Königtum“ (1934), „Die Gesellschaft des Rákóczi-Zeitalters“ (1935), 
„Die ungarische Gesellschaft zur Zeit der Hunyadis“ (1940) und „Die Ent-
stehung des ungarischen Gemeinadels“ (1942).31 Charakteristisch ist für die-
se Werke die der Meinung Szekfűs entgegengesetzte Auffassung, wonach 
der Adel, insbesondere seine Elite, die über eine europäische Bildung ver-
fügte, im Königreich Ungarn der Motor gesellschaftlicher Reformen war.32

Neben den gesellschafts- und volksgeschichtlichen Studien müssen 
noch seine geistes- und kirchenhistorischen Schriften erwähnt werden. Zu 
den ersteren gehören Beiträge wie „Die Aufklärung in Ungarn“ (1931/1932), 
„Die heilige Margarethe aus dem Hause Árpád“ (1933) und „Ungarische 
Renaissance – Ungarischer Barock“.33 Im letzteren Beitrag maß er – im Ge-
gensatz zu Bálint Hóman und Gyula Szekfű – der Traditionslinie von der 
Gothik über die Renassaince, Aufklärung bis zum Liberalismus eine wich-
tige und positive Bedeutung in der ungarischen Geistesgeschichte zu. Die 
Entwicklungslinie vom Mittelalter über den Barock bis zur Romantik hät-
ten seiner Ansicht nach Hóman und Szekfű bevorzugt.34

In seinen kirchengeschichtlichen Arbeiten, beispielsweise in „Die kirch-
liche Gesellschaft im mittelalterlichen Ungarn“ (1971), sah er – ebenfalls im 
Gegensatz zu Szekfű – in der Reformation keinen Störfaktor, der die politi-
sche und gesellschaftlich-kulturelle Einheit des Landes zerstört hätte. Viel-
mehr war die Reformation für ihn, der sich die Thesen von Max Weber 
und Ernst Troeltsch zu eigen gemacht hatte, eine notwendige Konsequenz 
der mittelalterlichen gesellschaftlichen Entwicklung. Ihr wichtigtes Ergeb-
nis sei die Entstehung einer weltlichen Intelligenz gewesen, die infolge ei-

31 Elemér Mályusz: A reformkor nemzedéke. In: Századok 57/58 (1923/1924) 17-75; Ders.: A 
patrimoniális királyság. In: Társadalomtudomány 13 (1933) 1-2, 37-49; Ders.: A karizma-
tikus királyság. In: Társadalomtudomány 14 (1934) 3, 153-178; Ders.: A Rákóczi-kor társa-
dalma; Ders.: A magyar társadalom a Hunyadiak korában. A hűbéresség és rendiség prob-
lémája. Budapest [1940], 309-433; Ders.: A magyar köznemesség kialakulása. In: Századok 
76 (1942) 272-305, 407-434.

32 Vgl. Elemér Mályusz: Geschichte des Bürgertums in Ungarn. In: Vierteljahrschrift für So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte 20 (1927/1928) 356-407.

33 Elemér Mályusz: Magyarország története a felvilágosodás korában [1931/1932]. Budapest 
2002; Ders.: Árpádházi Boldog Margit. A magyar egyházi műveltség problémája. In: Em-
lékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. Budapest 1933, 
341-384; Ders.: Magyar renaissance, magyar barokk. In: Budapesti Szemle 241 (1936) 159-
179, 293-318; 242 (1936) 86-104, 154-174.

34 Vgl. Erős: A Szekfű – Mályusz vita.
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ner Art von Säkularisation zur Trägerin neuer weltlicher, bürgerlicher, rati-
onalistischer und volksnaher Ideen geworden sei.35

Unbedingt beachtenswert ist auch die umfangreiche quelleneditorische 
Leistung von Mályusz. Dazu gehören insbesondere „Die Akten von Erz-
herzog Lipót Sándor“ (1926), „Das Toleranzedikt“ (1939) und „Das Urkun-
denbuch des Sigismund-Zeitalters“ (ab 1951).36 Diese Tätigkeit war die Basis 
für seine kompetente Auseinandersetzung mit der geistesgeschichtlichen 
Konzeption von Gyula Szekfű. Zugleich verstärkte sie die gesellschaftsge-
schichtliche Relevanz seiner Geschichtsschreibung.37

Aus seiner politischen Publizistik ist der „Der Sturm auf Ungarn“ (1931) 
hervorzuheben. Mályusz behandelte darin das ungarische Exil der Rätere-
publik und die Revolution von 1918/1919. Dem Exil warf er Vaterlandsverrat 
vor, den er in den Zusammenhang mit einer – im Sinne Max Stirners – für 
Juden angeblich charakteristischen, egoistisch-materialistischen Einstel-
lung stellte.38 Die wohl heftigsten Diskussionen löste sein schon erwähnter 
Beitrag „Die ungarische Geschichtswissenschaft“ – ursprünglich „In der 
letzten Stunde“39 – aus, der 1942 von der rechtsradikalen Wochenschrift 
,Egyedül Vagyunk‘ (Wir sind alleine) publiziert wurde. Mályusz erörterte 
darin den Unterschied zwischen Volksnation und Staatsnation (politischer 
Nation), um die Volksnation als Grundlage für die völkische Umformung der 
ungarischen Geschichtswissenschaft darzustellen, und für die Verwirkli-
chung der Volksnation das Ziel der Vertreibung der Juden aus der Nation zu 
setzen. Wegen dieser Aussage wurde Mályusz bei Kriegsende zur Verant-
wortung gezogen und die Rückkehr in den Universitätsdienst verwehrt.40

35 Elemér Mályusz: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest 1971, 22007. 
Vgl. László Koszta: Mályusz Elemér, az egyháztörténész. In: Mályusz: Egyházi társadalom 
a középkori Magyarországon [2007] 451-457. Aus den anderen Forschungsfeldern von 
Mályusz sei hier auf die Studien über die ungarische Geschichtsschreibung im Mittelal-
ter verwiesen, die bei allen heftigen Debatten mit Szekfű und Hóman ihrerseits eine geis-
tesgeschichtliche Orientierung aufweisen. Vgl. Elemér Mályusz: A Thuróczy-krónika és 
forrásai. Budapest 1967; Ders.: Az V. István-kori gesta. Budapest 1971; Ders.: Királyi kan-
cellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Budapest 1973.

36 Elemér Mályusz: Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795. Budapest 1926; Ders.: A 
türelmi rendelet. II. József és a protestantizmus. Budapest 1939; Zsigmondkori oklevéltár. I: 
1387-1399; II/1: 1400-1406; II/2: 1407-1410. Hg. Elemér Mályusz. Budapest 1951, 1956, 1958. 

37 Vgl. László Blazovich: A forrásfeltáró és oklevéltárkészítő Mályusz Elemér. In: Mályusz Ele-
mér emlékezete 39-45.

38 Elemér Mályusz: Sturm auf Ungarn. Volkskommissäre und Genossen im Auslande. Mün-
chen 1931. Ungarische Fassung: Ders.: A vörös emigráció. In: Napkelet 9 (1931) 2-21, 97-
110, 243-250, 329-339, 425-445, 515-539, 623-650, 714-753, 825-837, 901-904, 965-969, 1032-
1036. Vgl. István Soós: Szekfű Gyula és Mályusz Elemér „A vörös emigráció” című műve. 
In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar törté-
netírás a 20. század első felében. Hg. Gábor Ujváry. Budapest 2011, 238-250.

39 Dazu Erős: A Szekfű – Mályusz vita.
40 István Papp: A Mályusz Elemér elleni politikai rendőrségi vizsgálat 1945-ben. In: Kom-

mentár 2006/4, 70-79. 
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Mályusz als herausragender Vertreter der ungarischen Sigismund-Forschung41 –
Der Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg

Mályusz war der bedeutendste Vertreter der ungarischen Sigismund-For-
schung. Mit diesem Thema blieb er während seiner wissenschaftlichen 
Laufbahn durchweg eng verbunden. Schon in seinen frühen Studien über 
die Toldi-Sage42 befasste er sich mit den gesellschaftlichen Strukturen des 
14. und 15. Jahrhunderts. Nach seiner 1934 erfolgten Ernennung zum Pro-
fessor an der Budapester Péter-Pázmány-Universität, an der er den Lehr-
stuhl von Bálint Hóman übernahm,43 widmete er sich in mehreren Kol-
legien auch den geistesgeschichtlichen und verwaltungsgeschichtlichen 
Verhältnissen in Ungarn vor 1526. Zu den bedeutendsten Ergebnissen aus 
dieser Schaffenszeit gehören „Die Heilige Margarethe aus dem Hause Ár-
pád“ (1933) und „Die Toldi-Sage“ (1934).44 Die eingehende Untersuchung 
der gesellschaftlichen Probleme der Zeit Sigismunds war unentbehrlich 
für seine Anfang der 1930er Jahre begonnenen gesellschaftsgeschichtli-
chen Analysen „Das patrimoniale Königtum“ (1933), „Das charismatische 
Königtum“ (1934) und „Herrschaftsformen in mittelalterlichen Ungarn“ 
(1933).45 Sie gipfelten gegen Ende des Jahrzehnts in der Studie „Die ungari-
sche Gesellschaft zur Zeit der Hunyadis“46 und brachten ihm die ordentli-
che Mitgliedschaft in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ein. 
Zu dieser Zeit verfasste er seine Beiträge zur mehrbändigen „Ungarischen 
Bildungsgeschichte“, in denen er den gesellschaftlichen Hintergrund der 

41 Dieser Teil der Studie stützt sich auf Vilmos Erős: Die Rolle von Elemér Mályusz in der 
ungarischen Sigismund-Forschung. In: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im 
Deutschen Reich. Hgg. Péter Gunst, Tilmann Schmidt. Debrecen 2000, 39-43.

42 Elemér Mályusz: Toldi Miklós Olaszországban. In: Irodalomtörténet 12 (1923) 17-23; Ders.: 
A Toldi-monda történeti alapja. In: Hadtörténelmi Közlemények 25 (1924) 3-32. Die Sage 
entstand im 15. Jahrhundert und wurde auch vom Volksmund bis ins 19. Jahrhundert 
überliefert. Ihr Held ist der Grundbesitzer Miklós Toldi (1320-1390) aus dem Komitat Bi-
har, zwischen 1352 und 1354 Vizegespan und Burgkommandant von Preßburg, 1355 im 
Dienst des Erzbischofs von Gran und in den folgenden Jahrzehnten Ritter am Königshof. 
1363/1364 führte er das Heer an, das König Ludwig I. zur Unterstützung Papst Urbans V. 
nach Italien entsandt hatte. Dort verdingte er sich als Söldner und geriet 1365 in Gefan-
genschaft. Nach seiner Rückkehr wurde er Gespan in Gömör (1366-1371) und in Szabolcs 
(1382-1385). Er diente auch König Sigismund.

43 Vilmos Erős: Hóman Bálint és Mályusz Elemér kapcsolata. In: Történeti átértékelés. Hó-
man Bálint, a történész és a politikus. Hg. Gábor Ujváry. Budapest 2011, 217-228.

44 Mályusz: Árpádházi Boldog Margit; Ders.: A Toldi monda. In: A Gróf Klebelsberg Kuno 
Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 4 (1934) 126-149.

45 Mályusz: A patrimoniális királyság; Ders.: A karizmatikus királyság; Ders.: Herrschafts-
formen im mittelalterlichen Ungarn. In: VII-e Congres International des Sciences Histo-
riques. Resumés des communications présentées au Congrès. I. Varsovie 1933, 316-321.

46 Mályusz: A magyar társadalom a Hunyadiak korában. 
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ungarischen Renaissance aufzeigte.47 1943 schrieb er einen bahnbrechen-
den Artikel über das Problem des Patronatsrechts.48

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Mályusz aus den füh-
renden Funktionen der ungarischen Geschichtswissenschaft zurückge-
drängt und erhielt Publikationsverbot. Die 1950er und 1960er Jahre, als 
er wieder publizieren durfte, waren die goldene Zeit seiner Sigismund-For-
schungen. In dieser Zeit setzte er zum monumentalen Unternehmen der 
Publikationsreihe „Urkundenbuch des Sigismund-Zeitalters“ an.49 In dem 
1958 veröffentlichten Buch „Das Konstanzer Konzil und das königliche Pa-
tronatsrecht in Ungarn“50 vertiefte er seine früheren einschlägigen Über-
legungen in einem größeren Interpretationsrahmen. 1960 behandelte er 
unter dem Titel „Die Zentralisationsbestrebungen König Sigismunds in 
Ungarn“51 sowohl den gesellschaftlichen Hintergrund als auch die Persön-
lichkeit des Königs. Sein Lebenswerk rundete er 1984 mit der Monogra-
fie „Die Herrschaft König Sigismunds in Ungarn“52 ab, einer vorzüglichen 
Synthese der Ergebnisse auch seiner früheren Studien, die sich inhaltlich 
der Untersuchung „Die kirchliche Gesellschaft im mittelalterlichen Un-
garn“ (1971)53 anschloss, die ihrerseits auf die in den 1930er Jahren gehalte-
nen kirchengeschichtlichen Vorlesungen zurückging. In diesen Themenbe-
reich fielen auch die kleineren Studien „Die Geschwister Thallóczi“ (1980) 
und „Die gesellschaftlichen Grundlagen unserer kirchlichen Intelligenz im 
Mittelalter“ (1984).54

Schon anhand der Titel der genannten Arbeiten fällt auf, dass Mályusz 
– im Gegensatz zu der hauptsächlich politik- und ereigniszentrischen Ge-
schichtsschreibung – Sigismund und dessen Zeitalter aus gesellschaftsge-
schichtlicher Perspektive betrachtete. Bereits seine Studien aus den 1930er 
Jahren zeigten das entscheidende Element dieser Vorgehensweise mit der 
dreifachen Gliederung der Sozialgeschichte Ungarns bis 1848 auf. Die ers-
te Periode bis zum 13. Jahrhundert bezeichnete Mályusz als charismatische 

47 Elemér Mályusz: A magyar állam a középkor végén. Társadalmi viszonyok. In: Magyar 
művelődéstörténet 5-82, 83-104.

48 Elemér Mályusz: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. In: Budapesti Szemle 264 
(1943) 772, 65-71.

49 Siehe hier bei Anmerkung 36.
50 Elemér Mályusz: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. Budapest 1958.
51 Elemér Mályusz: Zsigmond király központosítási törekvései Magyarországon. In: Törté-

nelmi Szemle 3 (1960) 2-3, 162-192.
52 Elemér Mályusz: Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest 1984. Deutsche Fas-

sung: Ders.: Kaiser Sigismund in Ungarn 1387-1437. Budapest 1990.
53 Mályusz: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon.
54 Elemér Mályusz: A négy Tallóczi-fivér. In: Történelmi Szemle 23 (1980) 4, 531-576; Ders.: 

Középkori egyházi értelmiségünk társadalmi alapjai: A budai egyetem történetéhez. In: 
Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Hg. György Székely. Budapest 1984, 
7-33.
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Herrschaft, womit er sich von Gyula Szekfű und Bálint Hóman absetzte, 
für die der gleiche Zeitraum die Periode der patrimonialen beziehungswei-
se feudalen Herrschaft war. Für Mályusz begann die feudale Herrschaft 
mit dem 14. und 15. Jahrhundert, worauf die Herrschaft der Stände gefolgt 
sei. Diese Idealtypen der Herrschaft entlehnte Mályusz der Typologisie-
rung Max Webers. Dieser nach ist es das grundlegende Merkmal der ge-
sellschaftlichen Entwicklung, dass – im Gegensatz zur despotischen Herr-
schaft – während der charismatischen Herrschaft des Königs immer neue 
gesellschaftliche Schichten eine Führungsrolle übernehmen. So hatte in 
der darauffolgenden Periode, im 14. und 15. Jahrhundert, der grundbesit-
zende Adel die Leitungspositionen inne, aus denen heraus er in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts sogar die territoriale Integrität des Staates ge-
fährdete. Deshalb ist es notwendig, von dieser Phase an mit dem Adel eine 
weitere gesellschaftliche Schicht in die Machtausübung einzubinden, die 
dank ihrer zahlenmäßigen Größe ein Gegengewicht zu den oligarchischen 
Bestrebungen zu bilden vermochte.

Mályusz war gegenüber dem Adel voreingenommen. Er hielt ihn für 
den Träger des ungarischen Souveränitätsgedankens und zog ihn dem aus 
seiner Sicht weniger durchsetzungsfähigen, überdies durch deutsche Ab-
stammung geprägten Bürgertum vor.55 Hieraus erklärt sich die besondere 
Aufmerksamkeit, die er der gesellschaftlichen Rolle und Entwicklung des 
Kleinadels widmete.56

Vor dem Weltkrieg lag der Arbeitsschwerpunkt von Mályusz auf der Be-
stimmung und Abgrenzung der einzelnen Herrschaftsformen. Der ideale 
Herrscher war für ihn Matthias I. Corvinus, der bei der Modernisierung des 
Staatswesens und der Pflege der nationalen Bestrebungen auf die Unter-
stützung der Adligen gezählt hatte. Während seiner späteren Forschungs-
tätigkeit wurde Mályusz aber immer klarer, dass Sigismund mit seinen 
kirchenpolitischen, gesellschaftsreformerischen und kulturellen Bestre-
bungen ein Wegbereiter des staatsmännischen Werkes des Corvinen ge-
wesen war. Aus diesem Blickwinkel war Sigismund mit seiner Herrschaft 
eine Übergangsperiode zwischen der feudalen Herrschaft, die für die In-
teressen der adligen Großgrundbesitzer eintrat, und der ständischen Ord-
nung, in der die Adligen in die Machtausübung einbezogen wurden. In sei-
nen Studien zu diesem Thema bewertete Mályusz es als größtes Verdienst 
des Königs, dass Sigismund im Einklang mit der gesamteuropäischen Ent-
wicklung die staatliche Zentralisierung, die eine Voraussetzung für die He-
rausbildung von Nationalstaaten war, vorangetrieben, die Macht der Groß-

55 Vgl. Mályusz: Geschichte des Bürgertums in Ungarn.
56 Vgl. Mályusz: A magyar köznemesség; Ders.: A magyar rendi állam Hunyadi korában. In: 

Századok 91 (1957) 46-123, 529-602.
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grundbesitzer zurückgedrängt und eine zeitgemäße Bürokratie aufgebaut 
hatte. Die gesellschaftliche Basis für diese Bestrebungen bildete aber der er-
starkende Adel. Diesen Umstand bestätigten mehrere Verfügungen Sigis-
munds zur Stärkung der Rolle der geheimen Kanzlei und der kurialen Ge-
richte, in beiden Fällen unter Einbindung von Adligen, die für bürgerliche 
Werte eintraten.57

Im Zusammenhang mit den parallelen Bestrebungen Sigismunds zur 
Schaffung einer nationalen Kirche skizzierte Mályusz seine Auffassung 
über die Entwicklung der mittelalterlichen kirchlichen Gesellschaft schon 
1934 im Rahmen seiner allerdings erst 1971 erschienenen Vorlesungen. 
Sein wichtigstes Ergebnis war neben der Schilderung der Rolle der Weltli-
chen, die als einer der Hauptfaktoren der Säkularisierung neben den Pfar-
rern gewirkt hatten, die Beschreibung des Aufstiegs der kirchlichen Mittel-
schicht, der Schicht der Literaten, der geistlichen Intelligenz, die später für 
die rasche Verbreitung der reformatorischen Ideen gesorgt habe. Mályusz 
bezog Stellung gegen die Meinung Gyula Szekfűs, wonach die Reformati-
on von oben, durch die Aristokratie durchgesetzt worden sei und die reli-
giöse Einheit zerstört habe. Er wies nach, dass die Reformation infolge der 
Säkularisierung der mittelalterlichen Kirchengesellschaft von der Schicht 
der Literaten vorbereitet worden sei. Dementsprechend habe sie sich aus 
einem inneren Anspruch herausgebildet und aus tiefen gesellschaftlichen 
Wurzeln gespeist, woraus sich auch ihre rasche Ausbreitung erkläre. Diese 
kirchliche Mittelschicht habe in enger Verbindung mit dem Kleinadel die 
gesellschaftliche Basis für die bedeutendste kirchenpolitische Bestrebung 
Sigismunds gesichert: die Anerkennung des Patronatsrechtes auf dem Kon-
stanzer Konzil.58

Den Aufstieg des Kleinadels brachte Mályusz in Zusammenhang mit 
den kulturellen Verhältnissen während der Herrschaft Sigismunds. Wie 
aus den Studien zur Toldi-Sage ersichtlich, stufte er dieses Zeitalter – ent-
sprechend der feudalen Herrschaftsform – für Ungarn als Periode der Gotik 
ein. In seiner Studie „Die Heilige Margarethe aus dem Hause Árpád“ wies 
er nach, dass sich die Gotik in Ungarn und in Westeuropa fast zeitgleich 
verbreitete. Folglich kam die Toldi-Sage nicht durch deutsche Vermittlung 
nach Ungarn, sondern der Aufstieg des Kleinadels bot vielmehr der Sage 
den gesellschaftlichen Hintergrund. Toldi war nämlich eine wirkliche adli-
ge Gestalt gewesen, wie Mályusz mit Urkunden zu beweisen wusste.59

57 Vgl. vor allem Mályusz: Zsigmond király központosítási törekvései; Ders.: Zsigmond 
 király uralma Magyarországon.

58 Mályusz: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon.
59 Siehe die in den Anmerkungen 42 und 44 angeführten Werke.
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Aus den Ausführungen dieses Aufsatzes sollte allerdings nicht gefol-
gert werden, dass Mályusz die Herrschaft des Luxemburgers in Ungarn 
uneingeschränkt positiv bewertete. Die Modernisierungsbestrebungen des 
Königs waren provisorisch, und nach dem Tod Sigismunds drohten die 
wieder erstarkten Großgrundbesitzer, das Land in Anarchie zu stürzen. 
Mályusz befand, dass Sigismunds größter Fehler darin lag, dass er sich um 
die Probleme des deutschen Reiches kümmerte, während er sich mit den 
ungarischen Interessen nicht identifizierte. Seine außenpolitischen Fehl-
entscheidungen und Misserfolge sollten sich für die spätere ungarische 
Entwicklung als tragisch erweisen.
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Politolinguistische Analyse der Argumentationsschemata 
und der Persuasion in der Budapester Pressekonferenz 

von Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Ministerpräsident Viktor Orbán vom 2. Februar 2015

Schon lange hat keine Pressekonferenz mehr stattgefunden, die sowohl in 
der Bundesrepublik Deutschland als auch in Ungarn zugleich so viele Kon-
troversen1 in der medialen Öffentlichkeit der beiden Staaten ausgelöst hat 
wie die Pressekonferenz2 vom 2. Februar 2015 in Budapest von der deut-
schen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem ungarischen Mi-
nisterpräsidenten Viktor Orbán (FIDESZ). Die kritische, teils gegensätzli-
che Rezeption in beiden Ländern zeigen bereits die Titel der in Fußnote 1 
zusammengetragenen Links zu den Äußerungen der deutschen und un-
garischen Presseorgane. Diese widersprüchliche Wahrnehmung nehmen 
die Autoren zum Anlass, die Äußerungen der beiden Staatschefs während 
der 22-minütigen Pressekonferenz jeweils in der Originalsprache einer 
inter(teil)disziplinären politolinguistischen Untersuchung zu unterziehen. 
Zugrunde liegen die Methoden der linguistischen Diskursanalyse3 sowie 
der Lexik, der Semantik und der Grammatik. Das Zusammenspiel dieser 

1 Vgl. folgende deutsch- und ungarischsprachige Artikel auf den Onlineportalen großer 
Zeitungen und Zeitschriften (alle 15. Juni 2015): http://hvg.hu/nagyitas/20150202_
Angela_Merkel_Budapesten; http://mno.hu/belfold/angela-merkel-magyarorszag-
szolidaris-orszag-1270844; http://nepszava.hu/cikk/ 1047192-angela-merkel-nem-tud-
mit-kezdeni-az-illiberalis-fogalommal; http://nol.hu/belfold/merkel-kemenyen-targyalt-

 orban-nagyot-hibazott-1513997; http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/merkel-
ermahnt-ungarns-ministerpraesident-orban-13405093.html; http://www.focus.de/
politik/ausland/international-budapest-merkel-wirbt-um-unterstuetzung-im-ukraine-
konflikt_id_4445799.html; http://www.hir24.hu/belfold/ 2015/02/02/merkel-es-orban-
vitaja-a-kamerak-elott/; http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-in-ungarn-bei-
orban-es-braucht-klare-worte-a-1016096.html; http://www.welt.de/politik/ausland/
article137047531/Mit-Orbans-Demokratie-kann-Merkel-nichts-anfangen.html; http://
www.zeit.de/politik/ausland/2015-02/ungarn-besuch-angela-merkel-orban. 

 Die Auswahl der Zeitungsartikel erfolgte mit dem Ziel, ein möglichst breites politisches 
Meinungsspektrum in der deutschen und ungarischen Presse widerzuspiegeln.

2 http://www.atv.hu/videok/video-20150203-orban-merkel-sajtotajekoztato (15. Februar 
2015).

3 Aufgabe der linguistischen Diskursanalyse ist, »Diskurse zu beschreiben, nicht die 
dort vertretenen Positionen zu kritisieren und Partei zu ergreifen […]. Vielmehr kön-
nen sie [deskriptive Linguisten] durch ihre Analysen auf heterogenen Sprachgebrauch 
aufmerksam machen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass über Sprache Wirklich-
keit konstituiert wird«. Thomas Niehr: Einführung in die Politolinguistik. Göttingen 
2014, 135.
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Ebenen wird exemplarisch anhand ausgewählter kontrovers rezipierter, 
kooperativer wie konfrontativer Textpassagen und mit qualitativen und 
quantitativen Forschungsmethoden analysiert. 

1. Diskursanalytische und pragmatische Einordnung der Pressekonferenz

Die Pressekonferenz von Angela Merkel und Viktor Orbán in Budapest 
fand anlässlich des Staatsbesuchs der Kanzlerin nach einem dreistündi-
gen Gespräch hinter verschlossenen Türen statt. Die Gegenstände des Ge-
sprächs der beiden Regierungschefs sind zwar bis heute nicht bekannt, 
aber aus den Inhalten der Pressekonferenz können einige Themen des Vor-
gesprächs erschlossen werden. Diese Themen sind unter Berücksichtigung 
des strukturellen Aufbaus der Pressekonferenz als politischer Diskurs4 be-
sonders signifikant, da sie zur Entstehung der Rahmenbedingungen der 
Pressekonferenz und somit des Handlungszusammenhangs beitragen. Bei 
der Erfassung der Pressekonferenz stehen »die politischen Akteure, die po-
litischen Institutionen, die politischen Werte sowie das politische System«5 
im Vordergrund der Analyse. Die aufgelisteten Kategorien gehören nach 
van Dijk zu den »structures and processes of politics«6 und werden im Fol-
genden mit den Methoden der linguistischen Diskursanalyse7 sowie der 
Lexik, Semantik und Grammatik untersucht, um die Propositionen8 der 
von den beiden Politikern vollzogenen Äußerungen9 relational und in ih-
rem Handlungszusammenhang reflektieren zu können.

Die politischen Akteure sind Angela Merkel und Viktor Orbán. Die po-
litische Institution, die für den analysierten Diskurs maßgebend ist und auf 
die sich die beiden Politiker als Akteure während der Pressekonferenz be-
sonders häufig beziehen, ist die Europäische Union. Die politischen Werte 
der Bundeskanzlerin und des Ministerpräsidenten, die im Fokus des Dis-
kurses stehen, werden nach einer ausführlichen Materialanalyse behan-
delt. Die relevanteste Rahmenbedingung des politischen Handlungskon-
textes ist aber das politische System der Bundesrepublik Deutschland und 
Ungarns, nämlich die Demokratie. Politische Akteure machen in einem de-
mokratischen System »in erster Linie vom politischen Diskurs und von der 

4 Ruth Wodak: The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual. New York 2011; Teun A. 
van Dijk: What is political discourse analysis? In: Political linguistics. Eds. Jan Blommaert, 
Chris Bulcaen. Amsterdam 1997, 11-52. 

5 Van Dijk 16-18.
6 Ebenda.
7 Vgl. Niehr 135. 
8 John R. Searle: Ausdruck und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie. Frank-

furt am Main 1982, 33.
9 John L. Austin: Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart 1979, 8.
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argumentativen Auseinandersetzung«10 Gebrauch. Es wird außerdem vo-
rausgesetzt, dass die beiden Sprecher sich dafür einsetzen, dass eine ar-
gumentativ zu erzielende Verständigung zustande kommt.11 Welche Argu-
mentationsschemata Merkel und Orbán einsetzen, um einander von ihren 
teilweise konträren Standpunkten zu überzeugen, und wie diese auf den 
untersuchten Ebenen der Sprachwissenschaft am Beispiel der Pressekonfe-
renz erfasst werden können, bilden im Zusammenhang mit den bereits er-
wähnten Kategorien der Strukturen und Prozesse der Politik12 den Schwer-
punkt der Untersuchung.

Der kommunikativ-funktionale Aspekt13 des Diskurses zeichnet sich so-
wohl durch informative14 als auch durch appellative15 Kriterien aus. Die Ak-
teure der Pressekonferenz wollen zum einen anlässlich des 25-jährigen Ju-
biläums des Mauerfalls von 1989 an die Rolle Ungarns bei der Öffnung des 
Eisernen Vorhangs erinnern. Zum anderen wollen sie die Bürger über den 
Stand der außenpolitischen und der engen wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern sowie über deren Ausbau informieren. Insbeson-
dere die Beiträge der Kanzlerin – aber auch die des Ministerpräsidenten 
– enthalten einen gegenseitigen Appell beziehungsweise einen Appell an 
die beiden Völker, die Europäische Union als wichtigen Akteur bei der Zu-
sammenarbeit anzuerkennen und sich für die europäische Einheit einzu-
setzen, ja sich mit diesem politischen Ziel zu identifizieren. Durch Identi-
tätsstiftung16 soll hier die appellative Funktion und damit das Gelingen der 
Persuasion sichergestellt werden.

Hinzu kommt noch, dass Vertreter der gegenüber der ungarischen Re-
gierung eher kritischen Presse in Deutschland und Ungarn die Äußerun-
gen Merkels so interpretierten,17 dass die Kanzlerin den ungarischen Mi-
nisterpräsidenten zwar nicht explizit, aber durch eine Reihe indirekter 
Sprechakte18 ermahnt habe, sich an die Werte der liberalen Demokratie zu 

10 Heinrich Bußhoff: Politische Argumentation. Überlegungen zu einer Argumentationsthe-
orie der Politik. Berlin 1997, Klappentext.

11 Vgl. Christian Efing: Rhetorik in der Demokratie. In: Sprache und Politik. Deutsch im de-
mokratischen Staat. Hg. Jörg Kilian. Mannheim 2005, 223. 

12 Van Dijk 16-18.
13 Klaus Brinker: Linguistische Textanalyse. Berlin 62005, 158.
14 Ebenda.
15 Ebenda.
16 Vgl. Walther Dieckmann: Sprache in der Politik. Heidelberg 1975, 32.
17 Vgl. die Presseschau in Fußnote 1.
18 Searle 52.
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halten.19 Unter Berücksichtigung dieses Ansatzes hat der Diskurs zusätz-
lich auch eine zweite appellative20 Funktion.

2. Der strukturelle und thematische Aufbau der Pressekonferenz

Der Gesamttext der Pressekonferenz umfasst – ohne die ungarischen, deut-
schen und vor allem englischen Einleitungs- und Schlussworte des Mode-
rators sowie die englischsprachige Moderation – 1.599 deutsche Wörter so-
wie 801 ungarische Wörter. Angesichts der typologischen Unterschiede 
zwischen dem Deutschen als flektierender und dem Ungarischen als ag-
glutinierender Sprache wiegt dieser doch deutliche Unterschied zwischen 
der Redezeit Merkels und Orbáns nicht ganz so stark. Ein ungarischer Text 
fällt nämlich bei inhaltlich und sprachlich vollkommen identischer Über-
setzung ins Deutsche länger aus als der ungarische Originaltext.21 Deshalb 
umfassen die deutschen Übersetzungen der hier in Kapitel 3 untersuchten 
Äußerungen Orbáns etwa zehn Prozent mehr Wörter als das ungarische 
Original. Dieses Ergebnis des Längenvergleichs muss allerdings wegen der 
Kürze der übersetzten Abschnitte exemplarisch bleiben und ist aufgrund 
der unterschiedlichen Inhalte nur bedingt übertragbar. Deshalb wird dar-
auf verzichtet, eine quantitative Bewertung der unterschiedlichen Beitrags-
längen vorzunehmen, auch wenn diese zur Orientierung angegeben wer-
den. Dennoch scheint die Wortstatistik darauf hinzudeuten, dass Merkel 
durchgängig mehr äußert als Orbán.

Das ungarische Eingangsstatement des Ministerpräsidenten, der als 
Gastgeber zuerst das Wort ergreift, umfasst 529 Wörter, das deutsche Ein-
gangsstatement der Bundeskanzlerin hingegen 713 Wörter. Orbán geht in 
seinen einleitenden Ausführungen auf die deutsch-ungarischen Beziehungen 
im Allgemeinen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands und Ungarns, 
auf eine gemeinsame EU-Energiepolitik sowie die Ukraine-Krise ein. Merkel be-
handelt zusätzlich den Themenbereich Rolle der Opposition, der Medien und 
der Zivilgesellschaft. 

19 http://nepszava.hu/cikk/1047192-angela-merkel-nem-tud-mit-kezdeni-az-illiberalis-
fogalommal; http://nol.hu/belfold/merkel-kemenyen-targyalt-orban-nagyot-hibazott- 
1513997; http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/merkel-ermahnt-ungarns-
ministerpraesident-orban-13405093.html (15. Juni 2015).

20 Brinker 158.
21 Der Unterschied liegt auch darin, dass der Vergangenheitsmarker »-t« oder »-tt« an den 

Verbstamm angehängt wird, statt ein temporales Auxiliarverb in den analytischen Ver-
gangenheitstempora als selbstständiges Lexem einzusetzen. Ähnlich wird im Ungarisch-
en in vielen Fällen das Modalverb -hat/-het (können) nur am Stamm des Verbs erkenntlich 
und nicht durch den Einsatz eines selbstständigen Lexems wie im Deutschen. 



247A. Fábián – I. Trost:  Politolinguistische Analyse der Argumentationsschemata

Tabelle 1 vergleicht die thematische Gliederung sowie den Umfang der 
einzelnen Themenbereiche in den Eingangsstatements von Viktor Orbán 
und Angela Merkel: 

Tabelle 1.

1. Eingangs-
statement 

Viktor Orbán

Anzahl 
der 

Lexeme

Anteil 
in %

2. Eingangs-
statement

Angela Merkel

Anzahl 
der 

Lexeme

Anteil 
in %

Deutsch-ungari-
sche Beziehungen 108 20,4 Deutsch-ungari-

sche Beziehungen 154 21,6

Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
Deutschlands und 
Ungarns

242 45,7

Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 
Deutschlands und 
Ungarns

147 20,6

Rolle der Opposi-
tion, der Medien 
und der Zivilge-
sellschaften

97 13,6

Gemeinsame 
Energiepolitik der 
EU sowie Ukrai-
ne-Krise

179 33,8

Gemeinsame 
Energiepolitik der 
EU sowie 
Ukraine-Krise

315 44,2

Insgesamt 529 100,0 713 100,0

Ein Vergleich der beiden Eingangsstatements verdeutlicht die themati-
schen Präferenzen beider Politiker. Kanzlerin Merkel räumt der gemein-
samen Energiepolitik der Europäischen Union sowie einem gemeinsamen 
Handlungsplan in der Ukraine-Krise mit 315 Lexemen (44,2 Prozent) offen-
sichtlich höchste Priorität ein und bringt ihre Initiative eindeutig zum Aus-
druck. Dabei entspricht ihre Themenpräferenz auch jener der Journalisten, 
was sich aus den Fragen der Journalisten erschließt. Mit 242 Lexemen (45,7 
Prozent) steht bei Ministerpräsidenten Orbán die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland und Ungarn ganz oben auf der Liste. 

Der weitere Ablauf des politischen Diskurses hängt mit dem üblichen 
Handlungszusammenhang und dem Format einer Pressekonferenz zusam-
men. Auf die Eingangsstatements folgen die Fragen der Journalisten, de-
nen der Moderator das Wort erteilt. Dadurch werden die weiteren Interak-
tionsregeln22 des Diskurses sowie seine thematische Gliederung festgelegt.

22 Vgl. dazu die Interaktionsregel und das Interaktionsmodell von Fabian für fernsehver-
mittelte politische Diskussionen. Annamaria Fabian: Diskursanalyse des deutschen TV-
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Das erste Wort in der Fragerunde wurde einem Moderator des staatli-
chen ungarischen Fernsehens erteilt. Er fragte, ob sich Merkel und Orbán 
im Rahmen des vorangegangenen Gesprächs über die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit mit der von Russland angeführten Eurasischen Wirtschafts-
union beraten hätten. 

Die zweite Frage stellte ein Journalist der Zeitung ,Die Welt‘. Dieser er-
kundigte sich einerseits danach, ob und wie harmonisch die außenpoliti-
sche Zusammenarbeit der beiden Länder sei, andererseits ob sich die bei-
den Länder vorstellen könnten, in der Ukraine-Krise aktiv zu werden und 
eventuell auch Waffen an die Ukraine zu liefern. 

Die dritte Frage, von der Reuters-Vertreterin an Merkel gestellt, bezog 
sich auf die Art der Hilfe, welche die Bundesrepublik Deutschland der Uk-
raine zu gewähren bereit sei. Die zweite Hälfte des Fragenkomplexes die-
ser Journalistin zielte auf die Abhängigkeit Europas, insbesondere Deutsch-
lands und Ungarns, von den russischen Energiequellen.

Abschließend fragte ein Journalist der ,Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung‘, ob nach Meinung der Kanzlerin »das Ziel einer illiberalen Demo-
kratie […] in den Wertekanon der Europäischen Volkspartei« passe, und 
ob Viktor Orbán sich und Ungarn anlässlich des bevorstehenden Staats-
besuchs des russischen Präsidenten Putins in Budapest zwei Wochen spä-
ter »in einer Art Mittlerrolle oder vielleicht Friedensstifterrolle«23 sähe. Die 
Antworten der Kanzlerin und des Ministerpräsidenten auf diese Fragen ha-
ben – wie der Presseschau in Fußnote 1 zu entnehmen ist – eine kontrover-
se Berichterstattung in den internationalen Presseorganen ausgelöst. Bei 
der diskurslinguistischen Analyse muss berücksichtigt werden, dass zu-
erst Viktor Orbán sein Eingangsstatement und erst im Anschluss daran An-
gela Merkel ihr Eingangsstatement abgab. Deshalb, und nicht aus etwai-
gen kommunikativ-strategischen Gründen, nahm Orbán erst durch seine 
Antwort auf die Frage der FAZ-Journalistin Stellung zu dem Eingangsstate-
ment von Merkel, in dem sie das Themengebiet Opposition, Medien und Zivil-
gesellschaft eingeführt hat.

3. Grammatische und semantisch-lexikalische Analyse von Diskursen der Koopera-
tionsbereitschaft sowie von Diskursen der Kontroverse in der Pressekonferenz 

Im nachfolgenden Abschnitt sollen exemplarisch ausgewählte Teile des Dis-
kurses zwischen Angela Merkel und Viktor Orbán empirisch grammatisch 

Duells 2009 zwischen den Kanzlerkandidaten Steinmeier und Merkel. München 2011, 
40.

23 Zitat aus dem Untersuchungsmaterial. 
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sowie semantisch-lexikalisch untersucht werden. Das Untersuchungsma-
terial beinhaltet sowohl Beiträge der politischen Akteure, die als Zeichen 
von Kooperation und Einverständnis zu bewerten sind, als auch solche, die 
kontroversen Auffassungen der beiden Politiker entspringen. 

3. 1. Diskurs im Zeichen der Kooperationsbereitschaft

Der erste Beitrag Angela Merkels, der einer grammatischen und seman-
tisch-lexikalischen Analyse unterzogen werden soll, ist ein Teil ihrer Ant-
wort auf die dritte Journalistenfrage. Diese nimmt Bezug auf den um-
fangreichsten Themenkomplex ihres Eingangsstatements, nämlich die 
gemeinsame Energiepolitik der Europäischen Union und die Ukraine-Kri-
se. Dieser Themenbereich umfasst in Merkels Eingangsstatement 342 Le-
xeme und damit 46,2 Prozent aller Lexeme, wie Tabelle 1 aufzeigt. Die Fra-
ge engte den Themenkomplex auf den Konflikt mit Russland ein und hob 
zwei Problemkreise hervor. Erstens, wie die Energieversorgung Europas, 
insbesondere Deutschlands und Ungarns angesichts dieses Konflikts gesi-
chert werden könne. Zweitens, in welchem Umfang Europa und vor allem 
Deutschland und Ungarn bereit seien, die Ukraine im Konflikt mit Russ-
land zu unterstützen. 

Die Antwort Merkels wurde deshalb für eine exemplarische Analyse ih-
rer spontanen Äußerungen ausgewählt, weil sie lexikalisch und argumen-
tativ ähnlich aufgebaut ist wie der energiepolitische und auf die Ukraine 
bezogene Themenkomplex ihres Eingangsstatements. Zugleich werden Le-
xik und Argumentation zu diesem Themenkomplex von den Journalisten 
immer wieder strukturprägend aufgegriffen: 

Beleg 1: Angela Merkels Antwort auf die Journalistenfrage 3:
Deutschland bezieht etwa 30 Prozent seines Gasverbrauchs aus Russland. 

In Ungarn ist die Abhängigkeit hier höher, die Ausrichtung auf Gas ist auch 
höher. Bei uns gibt es eine sehr starke Abhängigkeit auch noch von Kohle 
und Erdöl. Und wir sind natürlich alle daran interessiert, zuverlässige Ener-
giebeziehungen zu haben, damit im Winter unsere Bevölkerung vernünf-
tig leben kann und gleichzeitig unsere Wirtschaft auch gut arbeiten kann. 
Deshalb habe ich über die Verlässlichkeit der Beziehungen zu Russland 
gesprochen. Gleichzeitig war Ungarn bereit und ist Ungarn bereit, durch 
Reverse-Flow auch Schwierigkeiten der Ukraine mit zu überwinden, und 
das zeigt europäische Solidarität.24 

24 Hervorhebungen der Verfasser.
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Beleg 1 weist mehrere Isotopieketten, also durch Semrekurrenz ver-
knüpfte Lexeme25 auf. Zur ersten Isotopiekette der Energieversorgung Eu-
ropas gehören Lexeme aus dem Bereich der Fachsprache der Energiewirt-
schaft und -politik, wie Gas, Gasverbrauch, Kohle, Erdöl, Energiebeziehungen 
und Reverse-Flow. Die zweite Isotopiekette bezieht sich auf die europäische 
Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die EU wird hier als Institution 
von Merkel nicht explizit benannt, sie ist aber durch Nennung der EU-Mit-
glieder Deutschland und Ungarn sowie durch das Zugehörigkeitsadjektiv26 
europäisch in der Phrase europäische Solidarität mitgemeint. Die dritte Isoto-
piekette Russland-Ukraine-Krise wird durch die Lexeme Russland und Ukrai-
ne sowie den Phraseologismus Schwierigkeiten überwinden versprachlicht. 

Die Tatsachenbeschreibung der Kanzlerin im ersten Satz, dass Deutsch-
land einen relevanten Teil seiner Energielieferungen aus Russland bezieht, 
führt das Thema Energieversorgung ein. Das Persuasivum im Beitrag, näm-
lich dass Deutschland die Beziehungen zu Russland im Hinblick auf die 
Energieversorgung stabil halten muss, kann insbesondere in den Sätzen 
zwei und drei durch die Repetition27 des Lexems Abhängigkeit beobachtet 
werden. In den nächsten Sätzen erfolgt eine partielle Repetition28 durch 
den Einsatz der Phrasen zuverlässige Energiebeziehungen und Verlässlichkeit der 
Beziehungen. Auch sie tragen zum Hervorheben29 des Abhängigkeitsverhält-
nisses als kommunikative Strategie30 Merkels bei, um ihrer Argumentati-
on besonderen Nachdruck zu verleihen. Das Signifikante an dem analy-
sierten Argumentationsmuster ist, dass dieses nicht nur auf der gezielten 
Auswahl der Lexeme und dadurch auf der Entstehung eines Isotopienet-
zes aus mehreren Isotopieketten basiert, sondern auch auf der Gramma-
tik. Rekurrent ist im selben Satz auch das Modalverb können, beide Male in 
Kombination mit einem durativen31 Verb (leben kann, arbeiten kann). Die du-
rativen Verben werden hier aspektuell primärimperfektiv32 verwendet, ver-
stärken also entsprechend ihrer lexikalischen Semantik pragmatisch den 
Eindruck der politisch als notwendig und wünschenswert angesehenen 
Kontinuität. Den Modal- und Vollverben werden in beiden Fällen werten-

25 Vgl. Artikel Isotopie in: Metzler Lexikon Sprache. Hg. Helmut Glück. Stuttgart 42010, 309b.
26 Zur Klasse der Zugehörigkeitsadjektiv Igor Trost: Das deutsche Adjektiv. Untersuchungen 

zur Semantik, Komparation, Wortbildung und Syntax. Hamburg 2006, 132-134.
27 Brinker 29.
28 Vgl. Ebenda.
29 Pragmatischer Terminus nach Fabian 15.
30 Terminus nach Fabian 15.
31 Zur Klassifikation der Aktionsarten Igor Trost: Nähe, Distanz und Anonymität. Unter-

suchungen zum sein-Modalpassiv und Gerundiv am Beispiel der Presse-, Politik- und 
Rechtssprache. Habilitationsschrift Universität Passau 2012. 

32 Zur Klassifikation der Primär- und Sekundäraspekte ebenda.
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de Qualitätsadjektive33 vorangestellt: vernünftig (leben kann) und gut (arbeiten 
kann). Beide Adjektivlexeme sind in ihrer lexikalisch-semantischen Funkti-
on ergänzend zu ihrer grammatikalischen Funktion auch als politisch auf-
geladene Hochwertwörter34 einzustufen. Durch die politische Kontextua-
lisierung, die Semantik der anderen Lexeme, den finalen Subjunktor damit 
sowie die syntaktisch nicht notwendige Rekurrenz des Modalverbs können 
wird die nicht-normative Möglichkeitsdimension pragmatisch geradezu 
in eine normative Notwendigkeitsdimension35 verschoben: Denn die Zu-
sammenarbeit mit Russland im Energiebereich muss unbedingt stabil blei-
ben, damit der Lebensstandard in Deutschland gewährleistet und die Arbeit 
der deutschen Wirtschaft aufrechterhalten werden können. Einen anderen 
Lösungsansatz der Krise, beispielsweise durch Sanktionen im Energiebe-
reich, schließt die Kanzlerin damit aus. Der Einsatz der beiden Hochwert-
wörter vernünftig und gut erleichtert diese pragmatische Remodalisierung 
des Modalverbs können hin zu einer Notwendigkeit, da das durch können 
an der Textoberfläche primär als möglich Bezeichnete auch als erstrebens-
wert markiert wird. 

Der politische Themenbereich dieser Antwort auf eine Journalistenfra-
ge, nämlich die europäische Zusammenarbeit in der Energieversorgung 
und in der Ukraine-Krise, wird erst im letzten Satz des Ausschnitts nach 
einer Darstellung der Rahmenbedingungen gesetzt und thematisch durch 
die Phrase europäische Solidarität transparent. Nachdruck verleiht Merkel der 
positiven Beurteilung der ungarischen Haltung, sich mit der Ukraine in 
der Frage der Energieversorgung solidarisch zu zeigen, durch die zweima-
lige Verwendung der Konstruktion bereit + Zustandsverb sein in Kombina-
tion mit dem Subjekt Ungarn in unmittelbarer Abfolge, nämlich einmal im 
hier primärimperfektiven Präteritum und im ebenfalls primärimperfekti-
ven Präsens: »Gleichzeitig war Ungarn bereit und ist Ungarn bereit«.

Nach der Analyse der Antwort Merkels auf die dritte Journalistenfrage 
soll nun die darauf folgende Antwort des ungarischen Ministerpräsidenten 
Orbán untersucht werden: 

Beleg 2: Viktor Orbáns Antwort auf die Journalistenfrage 3:
»Engedjék meg, hogy egy megjegyzést tegyek itt, hogy külföldről érke-

zett újságírók is megértsék a helyzet komolyságát. Ahogy a kancellár asszony 
is mondta, a magyar ipar, és a magyar háztartások elsősorban gázra épülnek, 
ezért a magyarok kitettsége nagyságrendekkel nagyobb, mint a németeké, 
és 2015-ben, ebben az évben lejár a hosszútávú szállítási szerződésünk, és 

33 Zur Klasse der Qualitätsadjektive Trost: Das deutsche Adjektiv, 99-101.
34 Hochwertwörter sind »immer positiv konnotiert«, gehören »aber nicht zum Ideologie vo-

kabular«. Heiko Girnth: Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Tübingen 2002, 52.
35 Zur semantischen Klassifikation von können und müssen Gisela Zifonun – Ludger Hoffmann 

– Bruno Strecker: Grammatik der deutschen Sprache. Berlin 1997, 1888-1891.
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Magyarországra ma komoly mennyiségben csak Oroszországból érkezik 
gáz. Ez egy probléma, ennek az évnek a legnagyobb problémája a magyar 
naptárban, és ezt a problémát nekünk az év első felében meg kell oldanunk, 
ezért [sic] nem működnek a háztartásaink, és nem működik a magyar ipar. 
Ez egy komoly dolog, és hmmm csak azért mondtam önöknek, hogy érez-
zék, hogy a magyar gazdaság helyzete az Oroszországgal való összefüggés-
ben kellő komolyságot igényel.«

Übersetzung ins Deutsche:36

»Erlauben Sie mir, dass ich eine Anmerkung zu diesem Anliegen ma-
che, damit auch die Journalisten aus dem Ausland die ernste Lage verste-
hen. Wie auch Frau Kanzlerin sagte, basieren die ungarische Industrie und 
die ungarischen Haushalte primär auf Gas, deshalb ist das Ausgeliefertsein 
der Ungarn wesentlich größer als das der Deutschen. 2015, dieses Jahr, läuft 
unser langfristiger Liefervertrag aus, und Gas kommt nach Ungarn in ei-
ner bedeutenden Menge nur aus Russland. Das ist ein Problem, das größte 
Problem des Jahres im ungarischen Kalender. Wir müssen dieses Problem in 
der ersten Jahreshälfte lösen, sonst funktionieren unsere Haushalte nicht, 
sonst funktioniert die ungarische Industrie nicht. Das ist eine ernste Sache 
und ähm ich sage es Ihnen nur, damit Sie spüren, dass die wirtschaftliche 
Lage Ungarns im Zusammenhang mit Russland ausreichende Ernsthaftigkeit 
benötigt.« 

Der Leitgedanke in Orbáns Antwort, also die dominierende Isotopie-
kette, ist das Ausgeliefertsein Ungarns durch seine Abhängigkeit von Gas-
lieferungen und damit von Russland. Wenn Merkel bei ihrem Kurzreferat 
über die energiewirtschaftliche Beziehung beider Staaten zu Russland von 
Abhängigkeit spricht, verwendet sie hier ein Lexem, das ein energiepoliti-
sches Anti-Mirandum37 is t. Dieses steht in Widerspruch zu dem innen- wie 
außenpolitischen christdemokratischen Mirandum38 Freiheit. Orbán nimmt 
hier noch eine semantische Steigerung der Beschreibung der noch stärke-
ren ungarischen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen vor, wenn 
er von Ausgeliefertsein (ungarisch: kitettség = Ausgesetztsein) spricht. Die-
ses Lexem muss aufgrund von Orbáns Pochen auf der nationalen Entschei-
dungssouveränität Ungarns gegenüber Brüssel als außenpolitisches Stig-
mawort39 interpretiert werden. Verstärkt wird die Versprachlichung der 

36 Die Übersetzung der Verfasserin bemüht sich um eine möglichst wortwörtliche Umset-
zung. Hervorhebungen der Verfasser.

37 Zum Terminus Anti-Mirandum vgl. Dieckmann 49; Girnth 53-54. 
38 Zum Terminus Mirandum und der Klassifikation von Freiheit als Mirandum vgl. Girnth 53. 
39 Zum Terminus Stigmawort Niehr 7. Er lehnt sich an Fritz Hermanns: Schlüssel-, Schlag- und 

Fahnenwörter. Zu Begrifflichkeit und Theorie der lexikalischen „politischen Semantik“. 
Heidelberg 1994, 19, fasst aber den Begriff weiter als Girnth 54, der mit diesem Terminus 
neben der Einigung der Eigengruppe auf zu Bekämpfendes vor allem auf die diffamier-
ende Fremdgruppenreferenz abzielt.
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höchstmöglichen Abhängigkeit in Form des energiepolitischen Ausgeliefert-
seins Ungarns gegenüber Russland durch die Benennung der Notwendig-
keit einer schnellen Abwendung etwaiger Lieferengpässe nach Auslaufen 
des Gasvertrags durch Niedrigwertwörter wie Problem, ernst und Ernsthaf-
tigkeit in Kombination mit dem Lexem Lage. Auch hier werden wieder gram-
matische Mittel eingesetzt, um kommunikative Ziele umzusetzen. So ver-
wendet Orbán den Vergleichssuperlativ größt- in das größte Problem des Jahres 
im ungarischen Kalender und bedient sich – wie schon zuvor Merkel – des 
Mittels der unmittelbaren, syntaktisch nicht notwendigen Rekurrenz. Die-
se hat zum Ziel, dass die Zuhörer seine Argumente besser verinnerlichen, 
so bei Problem in ein Problem, das größte Problem des Jahres im ungarischen Kalen-
der und bei nicht funktionieren in »Wir müssen dieses Problem in der ersten 
Jahreshälfte lösen, sonst funktionieren unsere Haushalte nicht, sonst funk-
tioniert die ungarische Industrie nicht«.

Mit diesen sprachlichen Mitteln will Orbán insbesondere die ausländi-
schen Journalisten, die er im ersten Satz explizit anspricht, auf die Dring-
lichkeit des Anliegens hinweisen. Er möchte bei den ausländischen Medi-
en für mehr Akzeptanz für die – trotz Ukraine-Krise – wirtschaftspolitisch 
notwendige energiewirtschaftliche Zusammenarbeit Ungarns mit Russ-
land werben. Grund für dieses direkte Werben bei den ausländischen Pres-
severtretern für die ungarische Position, ja das Erklären und das Hoffen 
auf deren Verstehen (Satz 1) könnte die Kritik insbesondere deutscher Me-
dien an der engen Zusammenarbeit Ungarns mit Russland sein.40 Auch der 
doppelte Einsatz von damit-Finalsätzen stellt das Regierungshandeln Or-
báns als auf das Wohl der ungarischen Bevölkerung und Wirtschaft gerich-
tet dar. 

Im Vergleich zu Angela Merkels Antwort mit mehreren Isotopieketten 
ähnlichen Umfangs und ähnlich starker Hervorhebung vollzieht Viktor Or-
bán eine thematische und isotopische Reduktion, um die Aufmerksamkeit 
auf das Problem der ungarischen Abhängigkeit von den russischen Ener-
giereserven zu fokussieren. Gleichzeitig sollen sowohl die Wähler im eige-
nen Land als auch die ausländische Presse von der energiepolitischen und 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland überzeugt werden. Damit 
fügen sich bei Orbán alle anderen Isotopieketten zusammen unter dem 
Isotopienetz des Ausgeliefertseins Ungarns. Argumentationsstrategisch ist es 
deshalb auch folgerichtig, dass Orbán – im Gegensatz zu seinem Eingangs-
statement und zu Merkel – in seiner Antwort auf die Journalistenfrage die 
Ukraine nicht erwähnt, also nur das ungarische und nicht das ukrainische 
Ausgeliefertsein gegenüber Russland thematisiert. Der identitätsstiftenden 
Ansprache der eigenen von Gasknappheit bedrohten Bevölkerung dient 

40 Vgl. die Presseschau in Fußnote 1.
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der auffällig häufige Einsatz der Lexeme Ungarn (Staat = Magyarország und 
Volk = magyarok, beide substantivisch verwendet) und ungarisch (magyar, ad-
jektivisch verwendet).

Die Kernaussage der beiden Regierungschefs ist das Eingeständnis der 
Abhängigkeit der Energieversorgung insbesondere Ungarns, aber auch 
Deutschlands von russischen Gaslieferungen und der Anerkennung der 
daraus resultierenden Notwendigkeit, energiewirtschaftliche Beziehun-
gen zu Russland aufrechtzuerhalten. Beide greifen dabei auf die bereits be-
schriebene kommunikative Strategie des »Hervorhebens«41 zurück – Orbán 
durch die emotionalisierende Auswahl von stärker negativ konnotierten 
Lexemen (wie Ausgeliefertsein) als Merkel. Deren Antwort ist durch die Ver-
wendung von neutralem Fachvokabular (wie Reverse-Flow) und unpoliti-
schen Hochwertwörtern (wie vernünftig leben, gut arbeiten) gekennzeichnet. 

Ein gemeinsames wichtiges Argumentationsmuster in den Äußerungen 
beider Politiker ist das Eingeständnis der Notwendigkeit russischer Ener-
gielieferungen sowohl für die deutsche Bevölkerung und die deutsche Wirt-
schaft als auch für die ungarischen Haushalte und die ungarische Industrie. 
Damit verbunden ist das Eingeständnis der sich daraus ergebenden, teils 
unterschiedlichen Folgen für die jeweilige nationale Politik. Die Auswer-
tung der diskursanalytischen, grammatischen und semantisch-lexikali-
schen Untersuchungsergebnisse dieser Pressekonferenz zeigt, dass der un-
garische Ministerpräsident Orbán sprachliche Mittel insbesondere dazu 
einsetzt, die ungarische Zusammenarbeit mit Russland energie- und wirt-
schaftspolitisch mit der Abhängigkeit Ungarns von russischem Gas zu be-
gründen; das betont ja auch Merkel. Ob das zutrifft, wie der Politikwissen-
schaftler Lang42 betont, oder andere, von der Presse43 angeführte Motive 
(zum Beispiel die illiberale Demokratie) bei Orbán vorliegen, ist nicht Unter-
suchungsgegenstand einer politolinguistischen Analyse. Dass Orbán aller-
dings gegen diese insbesondere in der deutschen Presse angeführten Mo-
tive ankämpft, zeigen nicht nur der Inhalt seiner Äußerung, sondern auch 
die von ihm eingesetzten sprachlichen Strategien.

3. 2. Diskurs im Zeichen der Kontroverse

Im Folgenden soll der inhaltlich und entsprechend dem Presseecho kon-
troverseste Diskurs der Pressekonferenz, nämlich jener über die illiberale 

41 Fabian 15.
42 Vgl. Kai-Olaf Lang: Ungarn: Demokratischer Staatsumbau oder Autokratie. Innere Merk-

male und außenpolitische Folgen des Systems Orbán. In: SWP-Aktuell 2015/6, 5. http://
www.ssoar.info/ssoar/handle/document/41929 (14. Januar 2016).

43 Vgl. die Presseschau in Fußnote 1.
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Demokratie, ebenfalls inter(teil)disziplinär, also diskursanalytisch, gramma-
tisch und semantisch-lexikalisch analysiert werden. Als Grundlage dienen 
die Antworten beider Politiker auf die Frage des Vertreters der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung. Dieser stellte zwischen der von Orbán ein Jahr zuvor 
thematisierten illiberalen Demokratie und dem bevorstehenden Besuch des 
russischen Präsidenten Putin in Budapest einen Bezug her:

Beleg 3: Angela Merkels und Viktor Orbáns Antwort auf die Journalis-
tenfrage 4:

Moderator (auf Englisch): FAZ, Herr Löwenstein!
Journalist (FAZ): Frau Bundeskanzlerin, passt das Ziel einer illiberalen 

Demokratie, wie es der Herr Ministerpräsident im vergangenen Jahr mal 
ausgegeben hat, in den Wertekanon der Europäischen Volkspartei, und 
Herr Ministerpräsident, bedeutet der bevorstehende Besuch des russischen 
Präsidenten Putin in Budapest, dass Sie Ungarn in einer Art Mittlerrolle 
oder vielleicht Friedensstifterrolle sehen?

Angela Merkel: Wir haben uns über das Thema der Demokratie und ih-
rer Eigenschaften äh unterhalten. Die Diskussion muss vertieft werden. Ich 
persönlich hab‘ darauf hingewiesen, dass für mich die Wurzeln der De-
mokratie auch immer liberal sind, nicht alleine, sondern aus meiner Her-
kunftspartei, der Christlich-Demokratischen Union kommend, haben wir 
drei Wurzeln, mit denen wir sehr gut demokratisch agieren können, die 
christlich-soziale, die liberale und äh die konservative Wurzel. Und da-
mit glauben wir eine Volkspartei zu sein, aber äh mit dem Wort illiberal äh 
kann ich persönlich äh in Zusammenhang mit Demokratie ehrlich gesagt 
nichts anfangen.

Viktor Orbán: »A magyar álláspont, vagyis az én személyes álláspon-
tom egy mondatban összefoglalható, és emellett én minden nemzetközi 
fórumon én [sic] ki is fogok tartani: Mi úgy gondoljuk, hogy demokrácia 
nem szükségszerűen liberális, és ha valaki azt akarja mondani, hogy a de-
mokrácia szükségszerűen liberális, az privilégiumot követel egy eszme-
rendszernek, amelyet mi nem adhatunk meg neki.«

Übersetzung ins Deutsche:44 
»Der ungarische Standpunkt oder besser gesagt mein persönlicher 

Standpunkt kann in einem Satz zusammengefasst werden, und daran wer-
de ich auch auf allen internationalen Foren ich [sic] festhalten: Wir denken, 
dass Demokratie nicht notgedrungen liberal ist und wenn jemand sagen 
will, dass Demokratie notgedrungen liberal ist, fordert er für ein ideolo-
gisches System ein Privileg, das wir ihm keineswegs gewähren können.«

44 Übersetzung der Verfasserin, Hervorhebungen durch die Verfasser.
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Der schärfste Konflikt im gesamten Diskurs zwischen Merkel und Or-
bán ergibt sich zum Schluss auf der lexematischen Ebene. Der Begriff der 
Demokratie wird von beiden unterschiedlich aufgefasst und ausgelegt. Die 
vierte Journalistenfrage hat durch die Präsupposition der illiberalen Demo-
kratie einen öffentlichen »Kampf um die Wörter«,45 hier um das Wort Demo-
kratie ausgelöst. Im Mittelpunkt steht nun die Frage, ob eine Demokratie il-
liberal sein kann oder nicht, obwohl der Journalist nach der Vereinbarkeit 
einer illiberalen Demokratie mit den Zielen der Europäischen Volkspartei 
gefragt hatte, der CDU und FIDESZ beide angehören. Somit ist diese kon-
frontative Journalistenfrage diplomatisch gesehen keine einfache Frage. 

Der häufige Einsatz der zögernden Gesprächspartikel äh in Angela Mer-
kels Antwort deutet zudem daraufhin, dass ihr die konfrontative Frage of-
fensichtlich unangenehm ist.46 Sie spricht dezidiert über ihre eigene Mei-
nung und die ihrer Partei und nicht die Meinung in Deutschland oder der 
deutschen Bundesregierung. Damit wird das Konfliktpotenzial zwischen 
Merkel und Orbán über die Demokratievorstellungen beider diplomatisch 
von der staatlichen auf die parteipolitische Ebene reduziert. So verwen-
det Merkel zweimal das Personalpronomen ich, einmal in Kombination mit 
dem referentiellen Adjektiv47 persönlich, neben dem Personalpronomen mich 
und dem Possessivpronomen meiner. Das Personalpronomen wir, das zu Be-
ginn ihrer Antwort noch eine Referenz auf Orbán und Merkel selbst hat, 
referiert im Folgenden auf die CDU als Merkels Herkunftspartei mit einer 
christlich-sozialen, einer liberalen und einer konservativen Wurzel. Merkel bildet 
hier eine Isotopie liberal, der sie sich selbst und die CDU zuordnet. Sie weist 
damit liberal als Fahnenwort der CDU aus. Die Isotopiekette liberal ist bei 
Merkel ebenso wie die Isotopieketten christlich-sozial und konservativ Teil des 
Isotopienetzes um die Miranda Demokratie und demokratisch. Damit zeigt sie, 
dass man nach ihrer Meinung und der ihrer Partei unter Demokratie meh-
rere politische Strömungen verstehen kann. Die Isotopiekette illiberal sieht 
sie davon jedoch ausgeschlossen: »[…] mit dem Wort illiberal äh kann ich 
persönlich äh in Zusammenhang mit Demokratie ehrlich gesagt nichts an-
fangen.« Das zweifache Verzögerungssignal äh und der eine kommunikati-
ve Zumutung einleitende Phraseologismus ehrlich gesagt sind kommunika-
tive Signale dafür, dass sich Merkel ihrer konfrontativen Aussage bewusst 
ist und diese ihr diplomatisch unangenehm ist. Allerdings musste sie schon 

45 Zum Terminus Kampf um die Wörter siehe Girnth 62-64 sowie Martin Wengeler: „Streit um 
Worte“ und „Begriffe besetzen“ als Indizien demokratischer Streitkultur. In: Sprache und 
Politik 177-194.

46 Zur Interpretation von Verzögerungssignalen als Zeichen einer dem Sprecher unange-
nehmen Kommunikation Bastian Conrad – Paul-Walter Schönle: Hesitation vowels: A mo-
tor speech respiration hypothesis. In: Neuroscience Letters 55 (1985) 3, 293.

47 Zur Klasse der referentiellen Adjektive vgl. Trost: Das deutsche Adjektiv, 140-142. 



257A. Fábián – I. Trost:  Politolinguistische Analyse der Argumentationsschemata

aus kommunikativen Gründen hier eindeutig antworten, da der Adressat 
ihrer Aussage nicht nur Orbán oder die ungarische Öffentlichkeit, sondern 
vor allem die deutsche Öffentlichkeit mittels der die Frage stellenden deut-
schen Zeitung war. Sie vermeidet in ihrer Antwort jedoch pragmatisch aus 
diplomatischen Gründen eine direkte Versprachlichung der Ansicht, dass 
Demokratie nicht illiberal sein kann, wenn sie sagt, dass sie mit dem Be-
griff illiberal »in Zusammenhang mit Demokratie« »nichts anfangen kann«.

Dass die Journalistenfrage auch Viktor Orbán unangenehm war, kann 
man an der Reparatur und dem doppelten Einsatz des Personalpronomens 
ich an der falschen Stelle im ersten Satz seiner Antwort erkennen. Der erste 
Wechsel zwischen ungarischem Standpunkt und persönlichem Standpunkt und 
später der zweite Wechsel vom Personalpronomen ich zum Personalprono-
men wir und damit indirekt zurück zum nicht explizit erneut benannten 
ungarischen Standpunkt deuten auf die Unsicherheit Orbáns angesichts der 
starken innen- wie außenpolitischen Kritik an seinen Thesen zur illiberalen 
Demokratie hin. Der zweite Wechsel ist aber auch dem Versuch Orbáns ge-
schuldet, mit dem pluralischen Personalpronomen wir im Sinne der Phrase 
ungarischer Standpunkt innerhalb der Bevölkerung identitätsstiftend zu wir-
ken.48 Das steht im Gegensatz zu Merkel, die die Ablehnung des Terminus 
der illiberalen Demokratie nur als ihren eigenen Standpunkt und den ihrer 
Partei, aber nicht als deutsche Sichtweise darstellt. Orbáns Gegenüberstel-
lung von nicht notgedrungen liberal (»Wir denken, dass Demokratie nicht not-
gedrungen liberal ist«) und notgedrungen liberal (»wenn jemand sagen will, 
dass Demokratie notgedrungen liberal ist, fordert für ein ideologisches Sys-
tem ein Privileg, das wir ihm keineswegs gewähren können«) bewertet 
Merkels Fahnenwort liberal als nicht notwendige Voraussetzung für das ge-
meinsame Mirandum Demokratie. Er vermeidet aber den Begriff illiberal, der 
für Merkel im Zusammenhang mit Demokratie ein Stigmawort ist, obwohl er 
an seinen Aussagen aus dem Jahr vor der Pressekonferenz festhält: »daran 
werde ich auch auf allen internationalen Foren ich [sic] festhalten«.

Die Verwendung des singularischen Personalpronomens ich und das 
Wechseln zwischen dem singularischen Personalpronomen ich und dem 
pluralischen Personalpronomen wir dient bei Merkel und Orbán dem Ziel, 
sich jeweils in eine größere, aber bei beiden unterschiedliche Gruppe zu 
integrieren und diese als Unterstützer der eigenen Meinung hinsichtlich 
des Terminus der illiberalen Demokratie anzuführen. Merkel verwendet das 
singularische Personalpronomen ich zusammen mit dem referentiellen Ad-
jektiv persönlich aus diplomatischen Gründen und das pluralische Perso-
nalpronomen wir, um sich und ihre Partei als inhaltliche Einheit in der Ab-
lehnung der illiberalen Demokratie darzustellen. Bei Orbán verdeutlicht 

48 Zur Identitätsstiftung durch politische Sprache Dieckmann 32.
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die Verwendung des singularischen Personalpronomens ich die Unverän-
derlichkeit des eigenen Standpunkts. Durch den Wechsel zum pluralischen 
Personalpronomen wir wird die innenpolitische Kritik an Orbáns Thesen 
kommunikativ verdrängt und die Meinung Orbáns als identisch mit der 
ungarischen Volksmeinung dargestellt. Beide Politikeräußerungen sind ein 
Beweis dafür, dass die Pronominalisierung „überwiegend semantisch-kon-
zeptuell gesteuert“49 wird und die politische Sprache diese Steuerung be-
wusst beim Aufbau einer Argumentationsstruktur einsetzt.

Bei der Analyse der beiden konfrontativen Antworten auf die Journalis-
tenfrage 4 zeigte sich, dass das Mirandum Demokratie und seine ideologisch 
unterschiedlich motivierte Auslegung in die Richtung liberal oder illiberal 
unterschiedliche »Referenzbereiche« eröffnet, »auf die sich der Wertbegriff 
jeweils bezieht«.50 Der Kampf um die Semantik von Wörtern wie Demokra-
tie ist ein Vorgang, der innenpolitisch zu den normalen »Rechte(n) und Frei-
heiten der ideologisch-semantischen Ausdeutung von Wörtern zum Zweck 
der Einfassung und des Ausdrucks verschiedener Weltansichten«51 gehört. 
Außenpolitisch und vor allem auf diplomatischer Ebene wirkt ein solcher 
terminologischer Streit um das Mirandum Demokratie medial viel stärker, 
da er nicht nur die Beziehungen zwischen Parteien, sondern auch zwi-
schen Staaten und ihren Regierungen betrifft. 

4. Ausblick 

Bei der politolinguistischen Untersuchung der Budapester Pressekonferenz 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Viktor Orbán 
vom 2. Februar 2015 wurde ein neues Untersuchungsmodell angewandt, 
das bei der Untersuchung neben der Lexik und Pragmatik auch die Gram-
matik und die Verbalsemantik berücksichtigt und diese Untersuchungser-
gebnisse mit Methoden der Diskurslinguistik kombiniert. Dabei zeigt sich, 
dass in dem untersuchten Text die Grammatik, insbesondere der Satzbau 
und die Pronominalisierung sowie die Semantik der Modalverben und die 
Temporalsemantik entscheidende Stützen der Lexik bei der pragmatisch 
erfolgreichen Umsetzung von Argumentationsmustern sind. Damit ent-
scheiden sie über Erfolg und Nichterfolg von Persuasion mit. 

49 Heinz Vater: Referenzlinguistik. München 2005, 99.
50 Josef Klein: „Grundwortschatz“ der Demokratie. In: Sprache und Politik 137.
51 Jörg Kilian: Deutsch im demokratischen Staat. In: Sprache und Politik 9.
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Der Teilnachlass von István Futaky (1926–2013) 
in der Abteilung Handschriften und Seltene Drucke der 

Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Am 21. Januar 2013 verstarb in Göttingen der Uralist, Finno-Ugrist, Hun-
garologe, Sibirist und Tungusologe István Futaky, dem in der vorangegan-
genen Ausgabe dieser Zeitschrift gedacht wurde.1 Wie so oft nach dem 
Heimgang eines ebenso produktiven wie bedeutenden Gelehrten, wurde 
auch von Professor Futaky ein reiches wissenschaftliches Erbe hinterlas-
sen. Während der eigentliche Nachlass, der vor allem familiäre und wissen-
schaftliche Korrespondenzen sowie Dokumente aus Futakys Zeit der In-
haftierung (September 1953 bis Juli 1956) umfasst, seinen Weg nach Ungarn 
gefunden hat und dort dem Komitatsarchiv in Nyíregyháza (Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Levéltár) übergeben werden soll, und auch die Bibliothek 
des Göttinger Gelehrten dem Museum in der gleichen Stadt (Jósa András 
Múzeum) zugeführt werden wird, war ein kleinerer Teil des Nachlasses in 
Göttingen verblieben. Dieser wurde dem Verfasser des vorliegenden For-
schungsberichts am 6. Dezember 2014 dankenswerterweise von Frau Ruth 
Futaky übergeben. Nach Sichtung und Beschreibung des Materials durch 
den Verfasser wurde das komplette Material wiederum der Abteilung 
Handschriften und Seltene Drucke der Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen überantwortet. Nachstehend soll eine kurze Beschreibung mit 
Angaben zum Stand der Erschließung beziehungsweise der bereits erfolg-
ten Auswertung des Materials dieses Teilnachlasses durch Professor Futaky 
selbst sowie die beabsichtigte Auswertung einiger ausgewählter Bereiche 
durch den Verfasser gegeben werden. Das beschriebene Material bildet da-
bei das dem Verfasser übergebene und der Göttinger Handschriftenabtei-
lung überantwortete Material ab, nicht hingegen die künftigen Bestände 
des Futaky-Nachlasses in der erwähnten Einrichtung.

Die erwähnten Materialien umfassen – neben Notizen zu bestimmten 
Gegenständen für Vorträge und Publikationsvorhaben – Sammlungen zu 
verschiedenen Themenbereichen, die Forschungsschwerpunkte Futakys 

1 Zsolt K. Lengyel: István Futaky (12. Mai 1926 – 21. Januar 2013). In: Ungarn-Jahrbuch 31 
(2011-2013) 676-677.
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bildeten. Vor allem erstreckt sich das Material in die verschiedenen etymo-
logischen Felder – und hierbei wiederum vor allem auf den Problemkreis 
der tungusisch-uralischen beziehungsweise tungusisch-ugrischen und in 
einem weiteren Rahmen altaisch-ugrischen Lehnbeziehungen. Zu den be-
treffenden Gebieten legte der Göttinger Gelehrte mitunter Materialsamm-
lungen für wissenschaftliche Beiträge auf den betreffenden Forschungsfel-
dern an. Diese Sammlungen sind insofern von Wert, als die enthaltenen 
Schriften nur teilweise in die aus den Ausgangsmaterialien hervorgegange-
nen Publikationen eingeflossen sind.

Nachfolgend werden diese Materialien nach Themenschwerpunkten 
aufgelistet und unter Verweis auf Auswertung beziehungsweise Verwen-
dung für Arbeiten des Verstorbenen vollständig beschrieben. Es handelt 
sich grob um die folgenden Abteilungen:

1. Uralisch-tungusische Wortbeziehungen

1. 1. Uralische Elemente in tungusischen Sprachen

1. Notizen: 1 Blatt A4, 1 Seite (eine Kopie ohne Zusammenhang mit dem 
Gegenstand), handschriftlich.

2. Material für einen Aufsatz:
• Notizen: 2 Zettel (14,7 cm (br) x 10,5 cm (h)), handschriftlich, einsei-

tig beschrieben (auf einem der Zettel finden sich verso Kopien, die in 
keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand stehen);

• Notizen: 1 Zettel (21 cm (br) x 14,7 cm (h)), handschriftlich, einsei-
tig beschrieben (auf einem der Zettel finden sich verso Kopien, die in 
keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand stehen);

• Notizen: 1 Karteikarte (14,9 cm (br) x 10,5 cm (h)), handschriftlich, 
einseitig beschrieben;

• Notizen: 1 Blatt A4, eine Seite mit aufgeklebten maschinenschriftli-
chen Auszügen aus einem Beitrag Futakys („Uralische lexikalische 
Elemente im Tungusischen”2), einseitig (Rückseite eine Kopie ohne 
Zusammenhang mit dem Gegenstand), mit 2 angehängten Zetteln 
mit handschriftlichen Notizen (a. 14,8 cm (br) x 10,5 cm (h)), beid-
seitig beschrieben, und b. 14,9 cm (br) x 6,3 cm (h), einseitig, hand-
schriftlich auf einer Kopie – auf der Rückseite eine Kopie ohne Zu-
sammenhang mit dem Gegenstand).

2 Aus einem Abschnitt des Kapitels „Uralisch und Tungusisch”, das Futaky dem „Hand-
buch der Orientalistik” beigesteuert hat (The Uralic languages. Description, history, and for-
eign influences. Hg. Denis Sinor. Leiden 1988, 781-791, hier 789-790).
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1. 2. Tungusisch-ungarische Wortbeziehungen 
und altaisch-ungarische Wortbeziehungen

1. Auf ein A4-Blatt aufgeklebter Ausschnitt aus Futaky 1980, 52-53,3 für eine 
Ausarbeitung.

2. Auf ein A4-Blatt aufgeklebter Ausschnitt aus Futaky 1973, 31,4 für eine 
Ausarbeitung.

3. Materialien zu einem Beitrag über den Terminus boldog:
• Notizen: 1 Blatt A4, einseitig beschrieben (Rückseite eine Kopie ohne 

Zusammenhang mit dem Gegenstand), handschriftlich;
• Notizen: 1 Blatt A4, 1 Seite, handschriftlich, gelocht;
• Notiz: 1 Zettel (14,8 cm (br) x 10,8 cm (h)), einseitig beschrieben 

(Rückseite eine Kopie ohne Zusammenhang mit dem Gegenstand), 
handschriftlich;

• Entwurf des Textes für einen Aufsatz über den Terminus: 1 Blatt A4, 
1 Seite, maschinenschriftlich. 

4. Notizen zu tungusisch-ungarischen Parallelen:
• Notizen: 1 Blatt A4, 1 Seite, handschriftlich;
• Notizen: 1 Zettel (14,9 cm (br) x 10,7 cm (h)), einseitig beschrieben, 

handschriftlich;
• Notizen: 2 Blatt A4, 2 Seiten, je einseitig beschrieben (Rückseiten mit 

Kopien ohne Zusammenhang mit dem Gegenstand), handschrift-
lich;

• Notizen: 5 Blätter A4, 1 Seite, mit aufgeklebten Ausschnitten aus Auf-
sätzen und handschriftlichen Anmerkungen hierzu || vgl. zum Ge-
genstand auch → 1. 3. || Material (1-4) wird durch den Verfasser des 
vorliegenden Berichts künftig weiter ausgewertet werden.

3 István Futaky: Neuere Untersuchungen über die älteren uralisch-tungusischen Sprachbe-
ziehungen. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 4 (1980) 47-59.

4 István Futaky: Einige Aspekte zur Erforschung der uralisch-tungusischen Sprachbezie-
hungen. In: Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 65. Geburtstag von seinen Schülern 
und Mitarbeitern im Finnisch-Ugrischen Seminar der Georg-August-Universität zu Göt-
tingen. Hg. Jenő Kiss. Göttingen 1973, 25-34.
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1. 3. »Avaren-Frage« und das Problem möglicher 
avarisch vermittelter altaischer Elemente im Ungarischen5

1. Briefe:
• Gyula László an Futaky, 11. März 1997, 1 Blatt A4, 1 Seite, maschinen-

schriftlich (kopiert, aber vom Absender unterzeichnet), mit angehef-
teter Kopie eines Aufsatzes von Gyula László;

• Gyula Rosner an Futaky, nicht datiert [vermutlich 1988], 2 Blätter (21 
cm (br) x 27 cm (h)), 2 Seiten maschinenschriftlich;

• Futaky an Gyula Rosner, 9. Mai 1988 [Durchschlag], 1 Blatt (20,3 cm 
(br) x 29,7 cm (h)), 1 Seite, maschinenschriftlich;

• Futaky an Péter Domokos, 16. Dezember 1982, 1 Blatt (20,8 cm (br) x 
29,7 cm (h)), 2 Seiten, handschriftlich;

• Futaky an György Kara, 14. Januar 2003, 1 Blatt A4, 1 Seite, maschi-
nenschriftlich;

• Karte, Einladung zu Vorträgen von Futaky und Jenő Kiss, 28. Febru-
ar 2001, 1 Faltblatt (Gesamtmaße: 29,6 cm (br) x ca. 10,5 cm (h));

• László ?6 an Futaky, 6. Juli 2001, 1 Blatt A4, 2 Seiten, maschinen-
schriftlich (verso, 2 Zeilen, handschriftlich);

• István Fodor an Futaky, 3. Mai 2001, 1 Blatt A4, 1 Seite, maschinen-
schriftlich || in den Briefwechseln ausgetauschte Informationen sind 
in die Avaren-Monografie Futakys aus dem Jahre 20017 sowie in sei-
nen späteren Artikel zum Gegenstand8 eingeflossen;

2. Tischvorlage „Wanderungen der urungarischen Stämme” (für Unter-
richtszwecke): 1 Blatt A4, 1 Seite Karte (gezeichnet), Text maschinen-
schriftlich (als Kopie vervielfältigt) || vgl. zum Gegenstand auch → 1. 
2. || Material (1-2) wird durch den Verfasser des vorliegenden Berichts 
künftig weiter ausgewertet werden.

5 István Futaky war neben dem Hamburger Uralisten und Sibiristen Eugen A. Helimski 
(1950-2007) der wichtigste Vertreter der Annahme a) eines mongolo-tungusischen Cha-
rakters (beziehungsweise einer möglicherweise dominierenden mongolo-tungusischen 
Komponente) der Avaren oder vielmehr des avarischen Herrschaftsverbandes und b) der 
Existenz von Spuren eines solchen Einflusses im Ungarischen sowie c) der Deutung der 
Buyla-Inschrift des Schatzes von Nagy-Szentmiklós in diesem Sinne.

6 Familienname konnte nicht ermittelt werden.
7 István Futaky: Nyelvtörténeti vizsgálatok a kárpát-medencei avar-magyar kapcsolatok 

kérdéséhez: mongol és mandzsu-tunguz elemek nyelvünkben. Budapest 2001.
8 István Futaky: Zur Rolle der altaischen Sprachen bei den awarisch-ungarischen Sprachbe-

ziehungen. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 30-31 (2006-2007) 13-22.
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1. 4. Uralisch-altaische Wortbeziehungen

1. Brief:
• Gerhard Doerfer an Futaky, 26. September 1994, 1 Blatt A4, 1 Seite, 

handschriftlich || enthält Hinweise zu altaischen Beziehungen des 
aus uralischen Sprachen belegten Terminus seleme; dies stand in ei-
nem Zusammenhang mit → 2. 1.; Doerfer selbst äußerte sich später 
in einem Aufsatz zum Gegenstand.9

2. Notizen für etymologische Beiträge

1. Problem der gelehrten Volksetymologie:
• Notizen, 6 Zettel (14,7 cm (br) x 10,5 cm (h)), handschriftlich, einsei-

tig beschrieben (auf den Rückseiten zumeist Kopien ohne Zusam-
menhang mit dem Gegenstand);

• Notizen, 1 Blatt A4, 1 Seite (auf der Rückseite Kopie ohne Zusam-
menhang mit dem Gegenstand);

• Entwurf eines Aufsatzes, 2 Blätter A4, 2 Seiten (auf den Rückseiten 
Kopien ohne Zusammenhang mit dem Gegenstand) || vgl. hierzu 
→ 1. 4. 1.

2. Etymologische Beiträge zum Obugrischen:
• Manuskript „Zur Frage der tatarischen Lehnwörter des Ostjaki-

schen”, 6 Blätter A4, 6 Seiten, maschinenschriftlich || veröffentlicht 
in: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 3 (1979) 75-80.

3. Uralische Elemente in tungusischen Sprachen (→ 1. 1. 2-3.).

3. Etymologische Tabellen und Wortlisten

1. Etymologische Tabellen: 8 Bögen A3, einseitig, handschriftlich, mit ver-
gleichenden Tabellen: Ostjakisch, Wogulisch, Syrjänisch, Nenzisch, 
Sel’kupisch, Jenissejisch, Türkisch, Mongolisch und Tungusisch (mit 
Verweisangaben in Wolfgang Steinitz [1966-1993]: Dialektologisches und 
etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Berlin 1966-1993) 
|| die Sammlung wurde während der Vorarbeiten zur Habilitation10 an-

9 Gerhard Doerfer: Ein ewenkisches Homonym: seleme und sein Verhältnis zum Uralischen. 
In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 18/19 (1996) 19-22.

10 Professor Futaky habilitierte sich 1973 mit der Arbeit „Tungusische Lehnwörter des Ost-
jakischen”, zu der zuvor eine Vorarbeit erschienen war: István Futaky: Tungusische Lehn-
wörter im Ostjakischen. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen 37 (1969) 363-371.
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gelegt, das Material floss später in die Habilitationsschrift selbst11 sowie 
in verschiedene Beiträge12 ein;

2. Tischvorlage eines Vortrags von Futaky aus dem Jahre 1990: 1 Blatt A4, 1 
Seite, maschinenschriftlich || ein Auszug des Vortrags wurde später in 
den Kongressakten abgedruckt;13

3. Register der lateinischen Termini in Johann Eberhard Fischer: „Vocabu-
larium Sibiricum”: 5 Blätter A4, 5 Seiten, maschinenschriftlich.

4. Uralisch-tungusische Beziehungen

1. Beginn des Vortrags: 1 Blatt A4, 1 Seite, maschinenschriftlich, sowie 2 
A4-Kopien hiervon mit handschriftlichen Anmerkungen;

2. Tischvorlage zum Vortrag: 1 Blatt A4, 1 Seite, maschinenschriftlich, so-
wie eine A4-Kopie hiervon mit handschriftlichen Anmerkungen;

3. auf ein A4-Blatt aufgeklebter Ausschnitt aus Congressus Internationalis 
Fenno-Ugristarum 3 (1975) 588 für erwähnten Vortrag beziehungsweise 
dessen schriftlicher Ausarbeitung;

4. Vortragstext: 5 Blätter A4, teilweise recto paginiert, Blatt 1: einseitig 
handschriftlich beschrieben, Blatt 2: beidseitig handschriftlich mit auf-
geklebten Ausschnitten aus Aufsätzen, Blatt 3: einseitig handschrift-
lich mit aufgeklebtem Ausschnitt aus einem Aufsatz, Blatt 4: beidseitig 
handschriftlich beschrieben, verso Ausschnitte aus Aufsätzen, Blatt 5: 
beidseitig handschriftlich mit aufgeklebten Ausschnitten aus Aufsätzen.

4. 1. Ugrisch und Tungusisch

5. Verschiedenes

1. Briefe:
• Schreiben (ursprünglich einer Buch- oder Warensendung beigelegt) 

von Eugen Helimski, nicht datiert [aus dem Jahr 2006], 1 Zettel (15,3 
cm (br) x 8,9 cm (h)), einseitig beschrieben, handschriftlich;

11 István Futaky: Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen. Wiesbaden 1975.
12 Vor allem István Futaky: Zur Frage der tatarischen Lehnwörter des Ostjakischen. In: Fin-

nisch-Ugrische Mitteilungen 3 (1979) 75-80.
13 István Futaky: Zur Frage der älteren obugrisch-altaischen Sprachkontakte. In: Congres-

sus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 27. VIII. – 2. IX. 1990. Hgg. 
László Keresztes, László Jakab. Debrecen 1990, 55.
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• Schreiben (ursprünglich der Sendung eines Aufsatzentwurfes beige-
legt) von Eugen Helimski, nicht datiert, 1 Zettel (18,7 cm (br) x 8,4 cm 
(h)), einseitig beschrieben, handschriftlich;

• Schreiben (ursprünglich der Sendung einer Stellungnahme beige-
legt) von Eugen Helimski, nicht datiert, 1 Zettel (21,1 cm (br) x 14,9 
cm (h)), einseitig beschrieben, handschriftlich;

• Eugen Helimski an István Futaky, 29. November 1997, 1 Blatt A4, 1 
Seite, maschinenschriftlich;

• Kopie eines Briefes von Eugen Helimski an Marie-Elisabeth Schmeid-
ler, 8. Juli 1999, 1 Blatt A4, 1 Seite, handschriftlich;

• Kopie eines Briefes von Futaky an Eugen Helimski, 2. November 
1999, 1 Blatt A4, 1 Seite, maschinenschriftlich;

• Eugen Helimski an Tibor Kesztyűs, 9. Februar 2001, 1 Blatt A4, 1 Sei-
te, maschinenschriftlich.

*

Natürlich bleibt es im Ermessen der Abteilung Handschriften und Seltene 
Drucke der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, darüber zu befin-
den, welche Materialien in deren Bestände übernommen werden können 
und welche nicht (so verblieben Photokopien von Aufsätzen und ungari-
schen Zeitungsartikeln zu verschiedenen Themen, vor allem zum Problem-
kreis der Sprache der Avaren sowie der avarisch-ungarischen Beziehungen, 
die keinerlei Anmerkungen aus der Hand Professor Futakys enthielten, im 
Besitz des Verfassers dieses Forschungsberichts). Darüber hinaus wird die 
Abteilung über die künftige Anordnung der Materialien des Teilnachlasses, 
die Modalitäten von dessen Benutzung und die Frage des Zeitpunktes der 
Freigabe bestimmter Materialien entscheiden.





MICHAEL  PROSSER-SCHELL,  FREIBURG  IM  BREISGAU

„Politics, Feasts, Festivals“
Kommentar zum neuen Sammelband der SIEF-Arbeitsgruppe 

„The Ritual Year“ aus kulturanthropologischer Perspektive 
und unter besonderer Berücksichtigung 

hungarologischer und internationaler Thematik

Innerhalb der Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) be-
steht eine Arbeitsgruppe zum Rituellen Jahr: die 2004 gegründete Working 
Group on The Ritual Year.1 Sie wirkt aktiv an den großen SIEF-Kongressen 
mit und gestaltet dabei jeweils eigene Sektionen. Gemäß ihrer konzeptu-
ellen Leitlinie untersucht sie gegenwärtige: in unserer Zeitgenossenschaft 
beobachtbare, zyklisch wiederkehrende Rituale, Bräuche (»customs«) und 
öffentliche Festveranstaltungen. Den Betrachtungsrahmen geben sowohl 
der Jahreskalender (»framework of the year«) wie auch der menschliche Le-
benslauf (»life cycle«) vor.2 Dabei geht es um Aspekte der Kontinuität, der 
modifizierenden Anpassung und des Wandels von Formen und Bedeutun-
gen. Auch geht es um Fälle der Beendigung oder der Interruption sowie ge-
gebenenfalls der Wiederaufnahme (Revitalisierung) und Neu-Etablierung 
von Ritualen, Brauchformen, Festtagen. Nachfolgender Forschungsbericht 
widmet sich dem neuen, 2014 von Gábor Barna und István Povedák heraus-
gegebenen Sammelband „Politics, Feasts, Festivals“.3 

In seinem sehr knapp gehaltenen Vorwort (S. 7-8) weist Gábor Barna, 
der Hauptherausgeber der betreffenden Schriftenreihe, anhand der vielfäl-
tigen, heortologisch ausgerichteten Forschungen innerhalb der Geschich-
te der Europäischen Ethnologie auf den »klassischen« Charakter der The-
menstellung hin – als Beispiel vermerkt er namentlich die Arbeiten des 
Szegeder Volkskundlers Sándor Bálint (1904-1980, S. 79). Die im vorliegen-
den Buch vorgestellten Festtermine (das heißt, an einem bestimmbaren Ort 
stattfindende und an ein bestimmbares Datum gebundene öffentliche Fes-
te) stehen zum einen als monumentale, andachtsstimulierende Marken im 
Ablauf der kulturell gegliederten Zeit. Zum anderen können sie bei der Ein-
zelbetrachtung ihre fallweise politischen, religiösen, ideologischen Gehalte 

1 Vgl. die Selbstdarstellung der Arbeitsgruppe im Internetauftritt www.theritualyear.com 
(26. Februar 2016). 

2 Ebenda.
3 Politics, Feasts, Festivals. Edited by Gábor Barna, István Povedák. Szeged 2014 = Szegedi 

Vallási Néprajzi Könyvtár / Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 36. Yearbook of 
the SIEF Working Group on the Ritual Year 9. 283 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 
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in Verbindung mit einem individuellen oder »lokal-kommunal« geprägten 
Variantenreichtum zeigen (S. 8). Festtermine als öffentliche Versammlungs-
termine und ihre »herausgehobene Zeit« bieten die Möglichkeit, Verknüp-
fungen von hoher und niederer Tradition zu untersuchen. Sie ermöglichen 
das Amalgamieren von Elementen der lokalen Folklore mit der regionalen 
und/oder der hohen (Staats-)Politik. Es geht also, mit anderen Worten, um 
die Frage, wie und wo und von wem mit welchen Symbolen und in welcher 
szenischen Gestaltung bestimmte weltanschauliche Programme und über-
greifende politische, religiöse und kulturelle Identitätskonzepte lokal oder 
regional praktiziert und gegebenenfalls mit Elementen der vor Ort eigenen, 
popularen Kultur angereichert werden. Nicht ausschließlich, aber doch in 
relevanter Zahl werden im Sammelband Feste und feierliche Zeremonien 
präsentiert, die seit dem politischen Systemwechsel in Osteuropa 1990/1991 
revitalisiert, verändert oder neu eingerichtet worden sind. Entscheidend 
erscheint mir hierbei, dass der Systemwechsel bereits ein Vierteljahrhun-
dert zurückliegt, so dass also mittlerweile beobachtet werden kann, wie 
diese Versammlungsanlässe sich entwickelt haben oder ob sie überhaupt 
Bestand haben konnten. Zudem werden an den einzelnen Betrachtungs-
gegenständen unterschiedliche Verbindlichkeitsgrade erkennbar: es geht 
um Termine, die durch Staatsgesetz eigens als Feiertage ausgewiesen sind, 
es geht aber auch um freiwillige Versammlungsangebote, um inoffizielle, 
durch und für kleinere Klientel-Gruppen oder Gemeinden eingerichtete 
Anlässe. Insgesamt enthält der Band 24 Aufsätze; der inhaltlichen Ausrich-
tung dieser Zeitschrift entsprechend, muss sich die Besprechung jedoch 
weitgehend auf Themenfelder aus der Hungarologie konzentrieren.

Beginnen wir mit dem Beitrag des Volkskundlers/Kulturanthropologen 
László Mód: „Contesting Pasts? Political Rituals and Monuments of the 1956 
Revolution in a Hungarian Town” (S. 39-50). Er behandelt die konkurrie-
renden oder synthetisierten Geschichtsdeutungen zum ungarischen Volks-
aufstand4 1956 und die dazu gehörigen politisch bedeutsamen Rituale in 
einer Kleinstadt in Südungarn, Szentes.5 Die feierliche Begehung des ers-
ten Tages des Aufstandes war in der sozialistischen Ära in Ungarn verbo-
ten, dieser 23. Oktober ist jedoch heute ein offizieller und nationaler Ge-
denktag. So wird deutlich sichtbar und allen klar (in nahezu jeder Stadt, 
für alle Einheimischen und alle Besucher, alle Reisenden), dass die Aufstän-
dischen von 1956 im Nachhinein doch Erfolg und Recht behalten haben 
und keineswegs als Kriminelle, sondern heldenhaft gestorben sind. Mód 
legt seinen Fokus auf einen großen Problemaspekt der Identität in Ungarn, 

4 Volksaufstand ist im deutschen Sprachgebrauch üblich; im Ungarischen spricht man von 
forradalom (Revolution).

5 Eine Kleinstadt im Komitat Csongrád im südlichen Landesteil.
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der auch für ein internationales Lesepublikum unbedingt wissenswert sein 
dürfte: Denn in Szentes hält man mehrere verschiedene Feiern an diesem 
Tag an drei einzelnen Denkmälern ab; mit anderen Worten, es gibt konfli-
gierende Überzeugungen darüber, welche weltanschauliche Programma-
tik und welche Gruppierung gegenwärtig auch auf der lokalen Ebene wel-
ches Recht beanspruchen darf oder soll, ein Denkmal aufzustellen und eine 
betreffende Feier abzuhalten. Konkreter, es geht eben auch darum, wer sich 
legitimiert sehen darf, in die Nachgefolgschaft des Volksaufstandes ein-
zutreten – und wer nicht. In einer fast schon detektivischen Arbeitsweise 
und einem auf nur elf Druckseiten (!) ungeheuer kompakten, präzisen, fol-
gerichtigen Text referiert der Verfasser die Umstände der Aufstellung der 
Mahnmale und den Ablauf der Zeremonien. In der Materialerhebung kon-
zentriert er sich auf eigene Beobachtungen und (Foto-)Dokumentationen 
sowie auf Zeitungsquellen aus der Regionalpresse: Móds Beitrag insinuiert 
durch den Abdruck mehrerer einschlägiger Zitate sicher nicht ganz zu Un-
recht, dass mit diesem in Allgemeinheit gegenwärtig unbestrittenen und 
legitimen Gedenktag doch im Mikro-Prisma einer ungarischen Provinz-
stadt auch die Aufspaltung verschiedener, um das jeweils »richtige« Geden-
ken konkurrierender Gruppen der ungarischen Gesellschaft anschaulich 
gemacht werde (S. 43 und passim). Diese Feier wirkt also als methodisches 
Instrument, um die sonst, im Alltag, nicht oder kaum sichtbaren Konkur-
renzen und kompetitiven Interessenlagen örtlicher Teilgruppen sichtbar zu 
machen (S. 40). Zudem verzahnen sich national und lokal relevante Bot-
schaften der Zeremonie insofern, als an der Reihenfolge der Kranzniederle-
gungen eine soziale Hierarchie unter diesen Gruppen, Verbände und Ins-
titutionen der jeweiligen Stadt zum Vorschein gebracht werden kann. Mód 
kann begründen und erklären, warum die Aufstellung von »Speerhölzern« 
in diesem Kontext nach 1989 sehr populär geworden sei (»kopjafák« oder 
»gombosfák«, spezifisch ungarische, hölzerne Grabschnitzereien). Wer sich 
über den schon aus dem 19. Jahrhundert herrührenden Symbolcharakter 
dieser Hölzer in deutscher Sprache informieren möchte, kann eine Arbeit 
von Tamás Hofer lesen.6 Um neuere Aufschlüsse darüber zu erhalten, war-
um kopjafa-Exemplare in nahezu jeder Kommune in Ungarn zentral expo-
niert zu finden sind, ist es allerdings ratsam, auch einige der zahlreichen 
ungarischsprachigen Arbeiten heranzuziehen, etwa von Ilona Juhász.7 An-
ders gewendet, es ist lohnend, sich in den Beitrag von Mód gleichsam hin-
einzuknien und die im knapp bemessenen Publikationsraum vorgelegten 

6 Tamás Hofer: Historisierung des Ästhetischen. Die Projektion nationaler Geschichte in 
die Volkskunst. In: Ethnische Symbole und ästhetische Praxis in Europa. Hgg. Reinhard 
Johler [u. a.]. Wien 1999, 108-134.

7 Ilona Juhász: „Fábaróva, földbeütve…“ A kopjafák / emlékkoszlopok mint a szimbolikus 
térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Komárom/Dunaszerdahely 2005.
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Befunde zu verfolgen und auch weiter zu verzweigen, um die Denkmal- 
und Gedenkfeier-Kultur Ungarns gegenwärtig besser verstehen zu lernen.

Ein zweiter interessanter Beitrag, auf den an dieser Stelle etwas näher 
eingegangen werden soll, stammt von István Povedák: „A pan-hungarian 
‚vessel ritual‘ in Romania“ (S. 121-135). Es geht hier um die Pfingstwallfahrt 
nach Schomlenberg (Şumuleu Ciuc, Csíksomlyó) in Siebenbürgen. Während 
der Ära des Sozialismus unterdrückt und verboten, hat diese traditionel-
le katholische, zuvor bereits seit der Mitte des 17. Jahrhunderts quellensi-
cher bezeugte Wallfahrt gegenwärtig einen immens großen Zulauf. Vor al-
lem ungarische Besucher aus dem Szeklerland, aus Ungarn selbst und aus 
aller Welt versammeln sich jedes Jahr zum Pfingstfest, 400.000-500.000 an 
der Zahl (S. 121; der Verfasser führt ebenda die nach 1990 enorm gestie-
gene Teilnehmerzahl auch auf die Hervorhebung in ungarischsprachigen 
Medienemissionen auf der ganzen Welt zurück. Zur Geschichte und Ent-
wicklung der Wallfahrt sei insbesondere auch verwiesen auf die ungarisch-
sprachige Habilitationsschrift von Tamás Mohay8). Povedáks Beitrag zeigt, 
dass heute die Motivation nicht mehr allein katholisch-religiös geprägt ist, 
oder anders gesagt, dass auch viele Nicht-Katholiken (Angehörige anderer 
christlicher Konfessionen oder Konfessionslose) dorthin gehen. Was sie of-
fensichtlich verbindet, ist die ungarische Nationalität (S. 124 und passim). 
Der Beitrag hebt jedoch insbesondere die seit neuerem, mindestens seit 
2001 auffällig erscheinenden Besuchergruppen aus dem Kreis der neopaga-
nen Altungarischen Schamanistischen Kirche hervor (Ősmagyar Táltos Egy-
ház), deren Ideologie (genauer: »neopagan or esoteric ideology«, S. 130) mit 
einem ursprünglichen, noch hinter den Katholizismus und das Christen-
tum überhaupt zurückgehenden Ungarntum und einer Sakralisierung der 
ungarischen Nation assoziiert werden soll (S. 130).9 

Aufgrund dieser konfessionell-glaubensmäßigen Inhomogenität und 
Variabilität der Besucher(-massen) in der Gegenwart bezeichnet der Autor 
diese Wallfahrt als »vessel ritual«, als »Gefäß-Ritual«, ein Begriff, der vom 
niederländischen Theologen und Volkskundler Paul Post stammt (S. 131): 
Er will darauf hinaus, dass wir ein Ritual wie die Wallfahrt gegenwärtig 
auch als variabel befüllbaren Gefäß-Rahmen verstehen können, mit dem 
nicht mehr von vornherein ein eindeutig bestimmter, religiös-christlich de-

8 Tamás Mohay: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány. Buda-
pest 2009.

9 Zum besseren Verständnis der Begrifflichkeit erscheint es sehr sinnvoll, auch andere 
Schriften von István Povedák zu lesen: MOGY. A vessel of ritual in post-socialist Hunga-
ry”. http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/979 (26. Februar 2016); MOGY. Egy neo-
nacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom. Szeged 2014, 123-143; Látha-
tatlan határok. A keresztény – újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán. A kortárs po-
gányság multidiszciplináris vizsgálata. Hgg. István Povedák, Réka Szilárdi. Szeged 2014, 
55-77.
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finierter Inhalt fest verknüpft ist, sondern von unterschiedlichen Gruppen 
oder Individuen nach deren eigener Deklaration und Motivation mit unter-
schiedlichen Inhalten oder Bedeutungen versehen werden kann.10 Wenn 
wir hier von Ritual beziehungsweise von Ritualität sprechen, dann ist das, 
was die schamanistisch-nationalistischen Gruppierungen dort expressiv 
und elaboriert tun, definitiv anders als das, was die katholischen Hauptor-
ganisatoren institutionalisiert vorsehen und tun: Nach dem, was ich in Po-
vedáks Beitrag an Quellen lesen konnte (die Materialerhebung und Bilddo-
kumentation stützt sich vorwiegend auf Internetpublikationen), verneinen 
die herangezogenen Äußerungen von Seiten der Kirchenrepräsentanten 
wie auch von christlich-gläubigen Laien eine Gemeinsamkeit deutlich (S. 
128-130). Der Hauptbezugspunkt im Zentrum der Veranstaltung und das 
Kernziel der in ganz Ungarn publizierten Einladung zur Wallfahrt ist doch 
wohl nach wie vor das Hochamt (das wegen der Größe der Veranstaltung 
allerdings im Freien zelebriert werden muss). Die Ritualhandlungen der 
schamanistischen Gruppen lassen sich dazu eben nicht als im selben Ri-
tualrahmen befindlich denken, wenn man den Ritualbegriff ernst nimmt. 
Gleichwohl hat Povedák Recht, wenn er sehr unterschiedliche Gruppen 
mit unterschiedlichen Motivationen und unterschiedlichen, zum Teil ge-
genseitig abgelehnten Praktiken an diesem einen Wallfahrtsort, bei der ei-
nen Kultfigur, der Marienstatue (das »Gnadenbild« von Schomlenberg) 
und an diesem ein- und demselben Jahrestermin ausmacht – es geht hier ins-
besondere um den Pfingstgottesdienst im Unterschied zum paganen Son-
nenkult am selben, mittsommerlichen Termin (S. 130), oder um das unge-
wohnte, unüberhörbare Trommelschlagen der neopaganen Besucher (S. 
127-131). Weitere Fragen kommen dabei auf: Untersucht der Beitrag ephe-
mere Randgruppen und Randerscheinungen, oder ist der Neopaganismus 
ein relevant attraktiver Teil der Pfingsttage in Schomlenberg? Für diesen 
Beitrag ebenso wie für denjenigen von Mód gilt, dass das kleine, knappe 
Format der 10-13-Seiten-Beiträge ein Thema nicht rundum, nicht gesamt-
haft und nicht abschließend behandeln kann. Es ist, wie gesagt, interessant, 
aber auch notwendig, zusätzliche einschlägige und komplementäre Schrif-
ten heranzuziehen.

Ein weiterer mitteleuropäischer Beitrag, der sich in dieser Art zu lesen 
lohnt und in seinen Verzweigungen verfolgenswert erscheint, ist derjeni-
ge der Musikethnologin Marija Klobčar aus Slowenien: „Remembering and 

10 Paul Post: The Modern Pilgrim. A Study of Contemporary Pilgrim’s Accounts. In: Ethno-
logia Europaea. Journal of European Ethnology 24 (1994) 85-100, hier 94. In dem von Po-
vedák herangezogenen, gewiss nicht weniger wichtigen Beitrag von Paul Post: Post-Mo-
dern Pilgrimage: Christian Ritual between Liturgy and ‚Topolatry‘. In: Sanctity of Time 
and Space in Tradition and Modernity. Eds. A. Houtman [u. a.]. Leiden [u. a.] 1998, 299-
315, wird der Begriff allerdings nicht mehr verwendet.
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forgetting: The symbolic power of rituals in Kaminška Bistrica” (S. 51-64). 
Sie untersucht eine wallfahrtsähnliche Gedenkfeier in einem abgelegenen 
slowenischen Alpental, wo an einer Kapelle jeweils am 31. Oktober (ver-
bunden mit dem Allerheiligentag) eine religiöse Zeremonie mit mehreren 
verschiedenen Klerikern sowie mehreren Teilnehmergruppen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien stattfindet. Tausende Flüchtlinge und Gegner der 
Tito-Partisanenarmee in Jugoslawien, darunter allein 2.300 Montenegriner 
(S. 58), sowie einige deutsche Kriegsgefangene waren dort im Mai/ Juni des 
Jahres 1945, also schon nach Kriegsende, ohne Gerichtsverfahren zu Tode 
gebracht und in Massengräbern verscharrt worden. Darüber zu reden war 
bis zur Unabhängigkeit Sloweniens verboten, seit 1991 aber gibt es diese 
Feier, um den Toten ihre Würde wiederzugeben und um die Angehörigen 
zu entlasten: Der Teilnehmerkreis bestehe infolgedessen, so Klobčar, vor 
allem aus den älteren Menschen der unmittelbar und mittelbar betroffe-
nen Generation und werde nun mit jedem Jahr kleiner (S. 52). Wieder wird 
hier die Verknüpfung von übergeordneter Staatsraison (die gegenwärtige 
Staatsraison Sloweniens muss sich vom Nachkriegsjugoslawien, vom athe-
istischen Titoismus separieren) und von lokaler oder eben familiärer bezie-
hungsweise verwandtschaftlicher Traditionspraxis gezeigt. 

Ein nationales litauisches Gedenkfest auf einem Freigelände in der 
Nähe von Kaunas behandelt die Kunsthistorikerin Skaidrė Urbonienė: „Park 
of Grunwald Battle: Victory, Visions and Reality“ (S. 30-38, im Deutschen 
ist die Bezeichnung „Schlacht von Tannenberg“ eher gebräuchlich). Dort 
wurde nach dem Systemwechsel, 1990, ein Denkmalpark für den Sieg des 
litauischen und polnischen Heeres gegen die Deutschordensritter im Jahr 
1410 eingerichtet. Das dazugehörige jährliche Festival zum 15. Juli hat sich 
allerdings in dem vorgesehenen Umfang nicht aufrechterhalten lassen. Der 
Hauptgrund dafür, so die Verfasserin, liegt darin, dass der historische Ort 
und der heutige Gedenkort nicht koinzidieren (S. 36). Denn der originale 
Schauplatz Grunwald / Tannenberg / Stębark befindet sich jenseits der li-
tauischen Staatsgrenze in Polen, Region Masuren, dort findet ebenfalls an 
einer großen Gedenkstätte jeweils zum Jahrestag 15. Juli ein »reenactment« 
und ein Staatsakt mit politischen Repräsentanten Polens und Litauens statt. 

Die Kulturwissenschaftlerin Bożena Gierek aus Krakau schreibt in ei-
nem weiteren Beitrag über die Transformierung des herbstlichen Ernte-
dankfests in Polen während der Epoche 1950er Jahre: „Interference of Po-
litics in Celebrating Dożynki: Harvest Festival in Poland in the 1950s“ (S. 
171-192). Die Verfasserin schildert die ganz erhebliche politische Bedeu-
tungsaufladung im Sinne des seinerzeit regierenden Sozialismus. Nach der 
Wende hingegen habe das Fest die religiös-christliche Konnotation wieder 
zurückerhalten. 
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Zurück zu Ungarn: Impressionen zum Hídivásár bei Hortobágy, zum 
spätsommerlichen Marktfest um den Stephanstag am 20. August bietet der 
Anglist David Stanley von der Universität Utah: „The Hídivásár: A Chan-
ging Festival in Hungary“ (S. 209-217). Sein Schauplatz liegt bei der kilen-
clyukú híd, der weltbekannten Neunbögigen Brücke im Hortobágy-National-
park (Biosphärenreservat), der seit 1999 Teil des UNESCO-Welterbes ist. 
Der Beitrag fasst diese Hídivásár-Veranstaltung als zeitlich zweigeteilt auf, 
einmal terminiert auf Mitte Oktober als »Graurinder-Jahrmarkt«, zum an-
deren – als erweiterter Jahrmarkt oder Handwerksmesse – eben terminiert 
auf einen ungarischen Nationalfeiertag, den Tag des Königs St. Stephan. 
Erwähnt wird die Bedeutung des 20. August als historisch kontinuierli-
cher Staatsfeiertag und religiöser Feiertag des hochmittelalterlichen heilig-
gesprochenen Staatsgründers allerdings in nur einem Satz (S. 210). In die-
ser Hinsicht wäre doch noch wissenswert gewesen, ob dieses Marktfest der 
Viehzüchter, das in vormoderner Zeit zunächst lange im Dorf Hortobágy 
selbst abgehalten wurde (S. 210 mit vager Angabe: »has been observed for 
hundreds of years«), auch der versammelten Bewusstwerdung und Bestä-
tigung einer gemeinsamen Zugehörigkeit zur Stephanskrone beziehungs-
weise der gemeinsamen Nationalität der vielen in ihrem Arbeitsalltag ver-
streut lebenden und agierenden Tierzüchter und Hirten dienen sollte. Und 
weiterhin, hat der Anlass während des Sozialismus auch, wie anderwärts, 
in diesem Viehzuchtgebiet eine Transformation zum sozialistischen „Fest 
des Neuen Brotes“, mithin zu einem Erntedankfest, erfahren? (Mehr zur 
Identifikationsfigur des heiligen Königs Stephan kann man im deutsch-
sprachigen Publikationsraum neuerdings im Handbuch „Religiöse Erin-
nerungsorten in Ostmitteleuropa“, dort Artikel von Zoltán Magyar,11 und 
im Beitrag von Csilla Schell12 aus volkskundlicher, europäisch-ethnologi-
scher Perspektive lesen.) Stanley lässt den Aspekt der politics völlig beiseite, 
um vielmehr auf einen fundamentalen Wandel in der Zusammensetzung 
der Krämer- und der Besucherstruktur aufmerksam machen zu können: es 
geht ihm um den touristisch-ökonomisch implizierten Transformationsef-
fekt. Wo früher (bis etwa 1965? Vgl. S. 210-211, der Text ist hier nicht ganz 
klar) ein Marktgeschehen herrschte, das auf die Bedürfnisse der wandern-
den Viehzüchter und Hirten bezogen war, sowie der handwerklichen Le-
dergerber und Kesselschmiede, der Wagner und Stiefelmacher, da seien ge-
genwärtig vorwiegend die Bedürfnisse von Touristen ausschlaggebend. 

11 Zoltán Magyar: Der heilige Stephan, König von Ungarn. In: Religiöse Erinnerungsorte in 
Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifen-
den Zugriff. Hgg. Joachim Bahlcke [u. a.]. Berlin 2013, 534-543.

12 Csilla Schell: Das Fest des St. Stephan als überdachendes Identitätsangebot. In: Fest, 
Brauch, Identität – Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Hgg. 
Csilla Schell, Michael Prosser. Freiburg 2008, 15-86.
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Im Zuge dieses Wandels werden also nicht allein die heimisch hergestell-
ten Handwerksstücke angeboten, sondern auch ungarntypisch etikettier-
te Haushaltswaren und Textilien, die außerhalb von Ungarn kostengünsti-
ger produziert werden können (S. 211), zu musterhaften Souvenirs für den 
billigeren, standardisierten Umsatz. Beim zweiten von Stanley betrachte-
ten Hídivásár-Termin hingegen, dem auf den mittelalterlichen europawei-
ten Viehherdentrieb zurückgehenden »Graurinder-Jahrmarkt« Mitte Ok-
tober (der jenseits der Hauptsaison des Fremdenverkehrs liegt), agieren 
und kommunizieren und repräsentieren dann die Einheimischen, die mit 
Viehzucht und Nutztierhandel befassten Teilnehmer/-innen eher für sich 
und untereinander. Mit dieser neuen Dialektik des Festfeierns zwischen 
den Sozialbeziehungen unter den Einheimischen und den Sozialbezie-
hungen zu den Touristen verweist der kleine, reportageartige Beitrag auf 
eine mittlerweile umfängliche Forschungsrichtung, die den Fremdenver-
kehr als betrachtungsnotwendigen Erwerbszweig zu kulturanthropologi-
scher Geltung bringt. (Tatsächlich werden zahlreiche öffentliche Festter-
mine gegenwärtig unter maßgeblicher Einwirkung des Fremdenverkehrs 
ausgerichtet; weiterführende Arbeiten auch für den deutschsprachigen Pu-
blikationsraum hierzu bietet etwa Bertalan Pusztai.13)

Bemerkenswert in einem nicht fallbezogenen, sondern übergreifenden 
Zusammenhang ist der Beitrag des Kulturanthropologen Laurent Sébastien 
Fournier (Frankreich): „Intangible Cultural Heritage and the Birth of Inter-
national Festival Politics“ (S. 111-120). Unter anderem weist er auf die eigen-
tümliche Ambivalenz hin, die entstehen kann, wenn traditionelle loka-
le Feste als immaterielles Kulturerbe unter den Schutz (»protection«) und die 
Wertsteigerung (»valorisation«) der UNESCO-Konvention von 2003 kom-
men. Dann können durchaus auch Brauchformen, die zuvor als lokal üblich 
galten, plötzlich für unanständig gehalten und von der Schaubrauchseite 
entfernt werden. Fourniers Beitrag integriert exemplarische Studien fran-
zösischer, ungarischer, englischer, russischer und deutscher Provenienz.

Auf einen ganz anderen übergreifenden, grundsätzlichen und unver-
zichtbaren Punkt verweist schließlich der Beitrag von Gábor Barna: „Na-
tional Feasts, Political Memorial Rites – Feasts of Civil Religion?“ (S. 72-
80). Konkretes Thema ist zwar die Etablierung, Intensivierung oder auch 
die Zurückdrängung und das Verbot von bestimmten Gedenkfeiern unter 
wechselnden staatlichen Machtverhältnissen, hier wieder der 23. Oktober 
sowie der 15. März (Gedenktag des Freiheitskampfes 1848/1849). Doch die 
wichtigste Frage eröffnet Barna mit seinen Gedanken um die analytische 

13 Bertalan Pusztai: Authentizität, Inszenierung und das Exotische. Konstruierte Vergan-
genheit und inszenierte Gegenwart im Kontext zeitgenössischer Feste in Ungarn. In: 
Themenband „Ungarn“. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 8 (2013) 293-326.
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Anwendbarkeit und Tragfähigkeit von Begriffen der Religion und der Sakra-
lität auf solchen nationalpolitischen Feiern. Hier geht es auch um Konzep-
tionen des Heiligen und Konzeptionen des Entziehens der Infragestellung 
(»unquestionability«) vor den und für die Beteiligten, was durch Rituale 
der Offenbarung erreicht werden soll (hier etwa unter Berufung auf Rudolf 
Ottos Bestimmung des Heiligen und auf die neuere Religionssoziologie der 
Norweger Inger Furseth und Pål Repstad, S. 76-78).

Durch den im Sammelband vorgegebenen Beitragsrahmen von jeweils 
etwa zehn Druckseiten lässt sich vertiefte und abgerundete Auseinander-
setzung mit einem bestimmten Thema nur schwer anstellen. Die wichtigste 
Leistung der Beiträge des Sammelbandes besteht in einem konzentrierten 
Aufmerksam-Machen-Auf, also darin, dass für das jeweils behandelte heorto-
logische (Einzel-)Thema ein impulsierendes und weitergreifendes Interesse 
hervorgerufen wird. Dieses Verfahren der Präsentation mit kurzen Skizzen 
wendet sich erkennbar an ein internationales Lesepublikum, dem auch be-
kanntgemacht wird, wer an bestimmten Themen forscht und mit welchem 
Ansatz beziehungsweise mit welchem Anspruch und in welchem Projekt 
geforscht wurde oder weiterhin geforscht werden soll. Den Beteiligten 
und Interessierten aus einem solchen internationalen Fachpublikum wer-
den jeweils wechselseitig wichtige, jährlich wiederkehrende Fest-Anlässe 
eines Landes vorgestellt, und zwar als eingerichtete Ereignisse, an denen 
Menschen dieses bestimmten Landes unter bestimmten, kollektiv relevan-
ten Zeichen und Werten terminlich kalkulierbar zusammenkommen und 
in persönlicher Anwesenheit sich versammeln. Wie oben angedeutet, fin-
den sich neben den genannten weitere Beiträge verschiedener Provenienz, 
etwa aus der russischen Föderation,14 Estland, Schweden, Lettland, Litau-
en, Polen, Rumänien, Serbien, Frankreich, England, im Einzelnen bis hin 
nach Korea und den USA. In der hier vorgestellten Auswahl haben wir uns 
auf international bedeutsame hungarologische Themenbereiche und Ab-
handlungen konzentriert, welche diese Fest- und Gedenkveranstaltungen 
nicht nur in ihrem Vergemeinschaftungs-Charakter zeigen (ein Grundmo-
tiv von Festen an sich), sondern auch in ihrer Ambivalenz und ihrer Trans-
formation aufgrund geänderter gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
kultureller Bedingungen. In einem übergreifenden Zusammenhang bieten 
sie übrigens eine willkommene Konkretisierung der von Aleida Assmann15 
in transnationaler Perspektive thesenartig analysierten Unterschiedlichkeit 
und Prioritätensetzung in den Erinnerungskulturen europäischer Länder.

14 Den Beitrag von Sergey Rychkow (Universität Kasan): „Participation of Political Leaders 
in Ethnic Feasts“ (S. 151-158) halte ich in methodischer Hinsicht für einen der besten des 
Bandes. 

15 Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention. 
München 2013, insbesondere 142-203. 





M I T T E I L U N G E N

LÁSZLÓ  LUKÁCS,  SZÉKESFEHÉRVÁR

Christbaum der Irrungen

Der Titel dieser Abhandlung ist an William Shakespeares „Comedy of Er-
rors“ angelehnt. Während meiner Forschungen habe ich die mit dem 
Christbaum verbundenen Irrtümer zusammengetragen. Einige Feststellun-
gen der früheren Fachliteratur über den Christbaum sowie über seine Ele-
mente und Dekorationen hätten mich leicht in die Irre führen können. So 
habe ich versucht, mich von diesen Erklärungen zu distanzieren und mei-
ne Interpretationen auf die von den Quellen gestützten Möglichkeiten zu 
beschränken.1 Besonders im Internet werden viele Missverständnisse über 
den Christbaum verbreitet. An dieser Stelle werde ich aber diese Missver-
ständnisse nicht aufklären, sondern die Aufmerksamkeit auf die objektiven 
Irrtümer der Forschung lenken. Ich möchte betonen, dass ich mit meinen 
Korrekturen nicht die Ergebnisse der Forschung abzuwerten beabsichtige.

Im „Handwörterbuch der ungarischen Sprache“ wird der Christbaum 
als ein Tannenbaum bezeichnet, der traditionell an Weihnachten aufge-
stellt wird.2 Das „Historisch-etymologische Wörterbuch der ungarischen 
Sprache“ datiert die erste Erwähnung des Wortes Christbaum auf 1846. Es 
stellt fest, dass das ungarische Wort karácsonyfa direkt vom deutschen Wort 
Christbaum beziehungsweise Weihnachtsbaum abzuleiten ist. Die Tradition 
des Christbaumes wurde durch einen deutschen Einfluss der oberen sozia-
len Schicht verbreitet, denn in den Dörfern war sie unbekannt. In der alten 
ungarischen Sprache stand das Wort Weihnachtsholz für das Holz, das aus 
dem gemeinsamen Wald stammt und dem Lehensherren als Weihnachts-
steuer gezahlt werden musste. Es hatte also nichts mit dem geschmückten, 
kerzenbeleuchteten Weihnachtsbaum zu tun.3 Dieses Wort lässt sich auch 
in den Urbarien finden, welche die Dienstleistungen der Leibeigenen auf-

1 László Lukács: Der Weihnachtsbaum der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedi-
tion aus dem Jahr 1873. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 110 (2007) 429-
435; Ders.: Zur Geschichte und Verbreitung des Christbaumes in Ungarn. In: Ethnologia 
Europae Centralis 9 (2009) 9-18; Ders.: Befunde und Belege zur Verbreitung des Christ-
baums im Karpatenbecken. In: Szenische Gestaltungen christlicher Feste. Beiträge aus 
dem Karpatenbecken und aus Deutschland. Hg. Michael Prosser-Schell. Münster [u. a.] 
2011, 29-60.

2 Magyar értelmező kéziszótár. Hg. Ferenc Pusztai. Budapest 2003, 45.
3 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Hg. Loránd Benkő. II. Budapest 1970, 372.
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zählten, zuerst 1554 in Hédervár, im Komitat Raab (Győr): »Alle Leibeige-
nen sind verpflichtet, zwei Klafter Holz zu fällen und einen Wagen Weih-
nachtsholz zu bringen.«4 Sándor Bőhm aus Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) 
entdeckte dieses Wort mit unverhüllter Freude und veröffentlichte es 1898 
in seinem Artikel „Das alte ungarische Weihnachtsfest“: »Eine allgemein 
verbreitete Meinung besagt, der Weihnachtsbaum sei in Ungarn nur in 
diesem Jahrhundert durch deutsche Tradition eingeführt worden. Dies ist 
aber ein offensichtlicher Irrtum, denn es lässt sich schon im Statut der Stadt 
Nagy bánya [Frauenbach, Baia Mare] von 1633 erkennen, dass das Holzfällen 
im verbotenen Wald sogar dem Richter untersagt war und es die Aufgabe 
der Leibeigenen war, das Weihnachtsholz aus der Kahlenweide zu bringen. 
Es lässt sich also feststellen, dass der Weihnachtsbaum zumindest in den 
ursprünglich von Deutschen bewohnten Städten bereits im 17. Jahrhundert 
bekannt war; später ging dieser Brauch für eine gewisse Zeit verloren, wur-
de jedoch nach einer Weile durch einen fremden, aus Deutschland kom-
menden Einfluss wiederbelebt.«5 Seiner Interpretation kann nicht gefolgt 
werden, da hier von der Holzsteuer für den Landsherren zu Weihnachten 
(Weihnachtsholz) die Rede ist. 

Fast ein Jahrhundert nach Bőhms Artikel zählte das „Historische Wör-
terbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes“ die Steuerarten der 
Leibeigenen zur Weihnachtszeit auf: Weihnachts-Steuer (Geld), -Hähn-
chen, -Huhn, -Ei, -Hafer, -Holz, -Geschenk (Getreide). Das Wörterbuch er-
wähnt das Weihnachtsholz für Szentkirály im Komitat Eisenmarkt ( Hunyad, 
Hunedoara) für das Jahr 1681 und Torockó im Komitat Torda- Aranyos für 
1785. Aus Torockó hieß es: »Je mehr Pferde einer hat, desto mehr Holz muss 
er zu Weihnachten abliefern. Das Weihnachtsholz wird von zwei Pferden 
gebracht.«6 Das Weihnachtsholz kam nicht nur 1633 im Statut von Frau-
enbach vor, sondern auch im Urbarium des Schatzkammergutshofes von 
Frauenbach im Jahr 1566. Weihnachtsholz wurde auch von den Leibeige-
nen von Oroszfalu und Tőkés angefordert.7 Dem 1688 herausgegebenen Ur-
barium für die Kammergüter, die dem Münzhaus von Frauenbach nach-
geordnet waren, mussten die Landwirte von Surgyafalu einen Wagen 
Brennholz einliefern, die Ochsen besaßen.8 Das Urbarium des Gutshofes 
von Szarvaskő schrieb 1687 für die Bewohner von Bátor vor, Weichnachts-
holz zu liefern. Das Urbarium des Gutshofes von Gyula legte um 1560 Glei-

4 Levente Závodszky: Nyelvtörténeti adatok. In: Magyar Nyelv 8 (1912) 331; Károly Viski: 
Karácsonyfa. In: Magyar Nyelvőr 47 (1919) 71.

5 V. S. [Sándor Várnai = Sándor Bőhm]: Régi magyar karácsonyünneplés. In: Vasárnapi 
Ujság 45 (1898) 52, 906. Vgl. Katalin Olosz: Víz mentére elindultam. Tudománytörténeti, 
népismereti írások. Marosvásárhely 2003, 214.

6 Erdélyi magyar szótörténeti tár. Hg. Attila T. Szabó. VI. Budapest/Bukarest 1993, 171-172.
7 Ferenc Maksay: Urbáriumok. XVI-XVII. század. Budapest 1959, 623-624.
8 Ebenda, 631.
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ches für die Bewohner von Doboz, Bánkút und Pisk fest.9 Das Weihnachts-
holz wurde auch von den Leibeigenen Transdanubiens eingefordert. István 
Graf Zichy verlangte 1724 in seiner Siedlungsurkunde für Bakonycsernye, 
das zum Gutshof Palota gehörte und von den Türken zerstört worden war, 
von allen Grundbauern einen Wagen Weihnachtsholz.10 Unter dem archa-
isierenden Titel „Karácsony fája“ (Weihnachtsholz) handelt das Gedicht von 
Imre Csanádi (1920-1991) vom Weihnachtsbaum:

Weihnachten ist dann schön,
wenn man in den weißen Schnee tritt, –
nicht in den Schlamm, Matsch…
Der Schnee knistert unter ihm.

Auf den Bergen grüne Tannen,
sind Raststellen für kleine Vögel, –
sie verabschieden sich von den Vögeln,
sie lassen die Rehe zurück.

Sie werden eingestellt
als schöne Weihnachtsbäume;
sie schütteln den Reif und den Schnee von sich,
sie stehen glänzend und funkelnd da.

Alle Glocken sollen läuten,
alle Kinder sollen sich freuen,
alle Kerzen sollen brennen,
in der Schönheit des Weihnachtens.

Johann Peter Hebel (1760-1826) ehrte in seinen drei, im Dialekt seines süd-
badischen Geburtsortes verfaßten alemannischen Gedichten „Die Mutter 
am Christ-Abend“, „Eine Frage“ und „Noch eine Frage“ den Christbaum. Es 
zeigt sich, dass in der alemannischen Umgebung Basels um 1800 das Auf-
stellen des Christbaumes für alle guten Mütter eine Selbstverständlichkeit 
war. „Die Mutter am Christ-Abend“ ist das schönste dieser Gedichte, weil 
es am meisten vom Christbaum erzählt und zeigt, wie die Bauernmutter 
den Baum am Weihnachtsabend heimlich vor dem Bett ihres kleinen Kin-
des aufstellt. Ob der Baum eine Tanne oder eine andere Art von Immer-
grün ist, wird nicht klar, und Hebel erwähnt auch keine Kerzen an den Äs-
ten. Zugleich beschreibt der Dichter das Schmücken des Baumes, bei dem 

9 Ebenda, 788, 790-791.
10 János Heiczinger: Bakonycsernye múltja a telepítéstől 1848-ig. Bakonycsernye 1974, 19; Fe-

renc Varga: Bakonycsernye 1848-2003. Bakonycsernye 2004, 4.
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die Mutter ihrem Kind immer nur das Beste zu geben versucht. Er erwähnt 
hauptsächlich essbare Dekorationen, praktische Geschenke und Spielzeu-
ge, die an den Baum gehängt wurden: Honigkuchenfiguren, Holzziegen 
und -kühe, Blumen aus weißem, rotem und gelbem Zucker, Äpfel, wei-
ße und rote Taschentücher, ein Gebetbuch und schließlich eine Rute, die 
der Züchtigung des ungehorsamen Kindes dient. Am Weihnachtsmorgen 
sagt sie dem Kind, dass alles vom Weihnachtskind gebracht wurde. Das gan-
ze Gedicht ist ein innerer Monolog der Mutter, die den Weihnachtsbaum 
schmückt und ihr Kind sehr liebt.

Im Gedicht „Eine Frage“ geht Hebel in seinem Badener Dorf Hausen im 
Wiesental von Haus zu Haus und zeigt, wie der Wienechtchindli-Baum der 
verschiedenen sozialen Schichten aussieht. Er denkt, der Weihnachtsbaum 
verrate, wie sehr die Mütter ihre Kinder im Dorf liebten. Er erwähnt ei-
nen hängenden Weihnachtsbaum, dessen Äste mit Süßigkeiten geschmückt 
sind. Die Illustration der Ausgabe der alemannischen Gedichte von 1820 
zeigt auch einen Christbaum, der mit seiner Spitze von der Zimmerdecke 
hängt. Leopold Schmidt erwähnte, dass die Illustration zu Hebels Gedicht 
„Die Mutter am Christabend“ von 1820 einen herabhängenden Christbaum 
darstelle.11 Hier beschreibt Hebel nicht den herabhängenden Christbaum, 
sondern einen Baum, den die Mutter ins Zimmer bringt, und an dem Ge-
schenke hängen. In seinem anderen alemannischen Gedicht „Eine Frage“ 
steht zum herabhängenden Christbaum:

Der Wienechtchindli-Baum verrothet bald,
wie alli Muetter sin im ganze Dorf.
Do hangt e Baum, nei lueg me doch und lueg!
In alle Näste nüt als Zuckerbrod.

Es ist auffallend, wie früh und schnell sich in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts der Weihnachtsbaum in den deutschsprachigen evangeli-
schen Gebieten, Städten und an Fürstenhöfen verbreitete. Vom Südwes-
ten, von Straßburg kommend erreichte der Brauch bis Ende des 18. Jahr-
hunderts die evangelischen Gebiete West- und Mitteldeutschlands sowie 
in Hamburg und Berlin. Viel langsamer und später übernahmen die ka-
tholischen Gebiete Deutschlands den lutheranischen Weihnachtsbaum, wie er 
wegen seiner sagenumwobenen Abstammung von Martin Luther genannt 
wurde. In den katholischen Ländern und Provinzen wurde der Weih-
nachtsbaum von Fürstenhöfen ausgehend durch Aristokraten, Adlige und 
das Bürgertum verbreitet.

11 Leopold Schmidt: Der hängende Christbaum. Aus der Arbeit am Atlas der burgenländischen 
Volkskunde. In: Österreichische Zeischrift für Volkskunde 66 (1963) 236.
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Bei den evangelischen Deutschen kam der Christbaum auch mit Hil-
fe von Stichen in Umlauf, die Martin Luther samt seiner Familie mit ei-
nem Weihnachtsbaum darstellen. Besonders erwähnenswert ist das 1843 
hergestellte Werk „Luther mit seiner Familie am Christabend 1536 zu Wit-
tenberg“ des herzoglichen Kupferstechers Carl August Schwerdgeburth. Es 
erschien bis zum Ersten Weltkrieg in großer Zahl als Illustration in zahl-
reichen Luther-Biografien, Weihnachtsalben, Magazinen, Kalendern sowie 
als Postkarte mehrerer Verlage. Als gerahmter Druck war er auch in evan-
gelischen Familien, kirchlichen Schulen und Waisenhäusern sehr beliebt. 
Das Bild ist jedoch eine Fantasie, denn es projiziert den Weimarer Weih-
nachtsbaum der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ins Wittenberg des 16. 
Jahrhunderts, als es noch keinen Weihnachtsbaum gab. Luther, seine Frau 
Katharina von Bora, ihre Kinder, ihr Freund Philippus Melanchton und 
Kantor Johannes Walter sitzen um den stehenden, geschmückten und von 
Kerzen erleuchteten Tannenbaum. Links neben dem Kamin sitzt Magda-
lena von Bora, eine Verwandte von Katharina, mit der sie gemeinsam als 
Nonne im Kloster von Nimbschen wirkte. Luthers Familienbild mit Christ-
baum wurde auch vom Berliner Künstler Bernhard Plockhorst 1887 gemalt. 
Die Reproduktionen seiner Bilder waren sehr beliebt in evangelischen Krei-
sen. Diese Darstellungen begründeten die Legende, der erste Christbaum 
sei in Luthers Familie aufgestellt worden.12

In Finnland erschien der Christbaum in den Bauernhäusern in den 
1870er und 1880er Jahren, vereinzelt tauchte er jedoch in Nordfinnland 
schon in den 1850er Jahren auf. Zu seiner schnellen Verbreitung trug 
das beliebte Bild vom Weihnachtsbaum in Luthers Familie bei. Dank sei-
ner Wirkung war bei den evangelischen Finnen nicht nur Luthers Weih-
nachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ beliebt, sondern auch der 
Christbaum. Der Kupferstich von Schwerdgeburth wurde oft gedruckt und 
in den Wohnungen der meisten finnischen Familien aufgehängt. Der tradi-
tionelle Grund für die Übernahme des Christbaumes in Finnland war die 
Namenstagstanne, an deren Äste Geschenke gehängt wurden und die man 
ans Bett der Kinder in der Nacht ihres Namenstages stellte.13 

Der Tannenbaum auf dem Londoner Trafalgar Square ist seit 1945 ein 
Geschenk von Norwegen, norwegische Volkstanzgruppen singen und tan-
zen unter diesem Freundschaftsbaum.14 Deshalb wird der Weihnachts-
baum in England allgemein mit Norwegen identifiziert. Im Sommer 2005 
befragte ich meinen Gastgeber Michael Dagless (geboren 1950) in Kidling-

12 Sigrid Nagy: Wie Luther im 19. Jahrhundert zum Weihnachtsbaum kam. In: Jahrbuch für 
Volkskunde 23 (2000) 11-50.

13 Ilmar Talve: A finn népi kultúra. Debrecen 2000, 173, 189.
14 Richard Wolfram: Christbaum und Weihnachtsgrün. Österreichischer Volkskundeatlas. 

Kommentar. 2. Lieferung. Wien 1965, 54-55.
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ton bei Oxford über den Christbaum: »Seit wann gibt es in England Weih-
nachtsbäume? Wer hat sie hierhergebracht? Woher stammt er?« Er antwor-
tete mir: »Queen Victorian times. From Norway. Spouse from Norway.« Es 
ist bekannt, dass der Weihnachtsbaum in England von Prinz Albert von 
Sachsen-Coburg-Gotha, dem deutschstämmigen Ehemann Königin Vikto-
rias, verbreitet wurde. Heute jedoch wird dieser Umstand seltener erwähnt 
als das Geschenk Norwegens, der Freundschaftsbaum.

In der heutigen englischen Alltagssprache ist der Ausdruck »Christmas 
tree« bereits akzeptiert, in der Zeit von Prinz Albert, in den 1840er Jahren, 
stellten ihn die Zeitungen jedoch in Anführungszeichen. So wurde seine 
Fremdartigkeit und die nicht vollkommene Akzeptanz unterstrichen.15 In 
den englischen etymologischen Wörterbüchern steht er neben dem traditi-
onellen »Christmas pudding« mitsamt der Erklärung, dass er aus Deutsch-
land übernommen wurde (»borrowed from Germany«).16

Zoltán Ujváry hat zur Klarstellung der ungarischen Weihnachtsbaum-
geschichte viel beigetragen und aufgezeigt, das der urspüngliche Fehler im 
Buch „Die Blumen des Ungartums“ von Raymund Rapaics zu finden ist. 
Dieser schrieb: »Wie langsam sich der Christbaum in Ungarn verbreitet hat, 
lässt sich auch daran erkennen, dass Sándor Petőfi überhaupt nichts von ihm 
gehört hat, und er in der Literatur zuerst in der Weihnachtserzählung „Der 
Bettlerjunge“ („Koldusfiú“) von Mór Jókai aus dem Jahr 1866 erscheint.«17 
Aus dem Beitrag von Ujváry geht hervor, dass Petőfi den Weihnachtsabend 
des Jahres 1844 gemeinsam mit vielen berühmten Schriftstellern beim Pes-
ter Sándor Vachott verbrachte. Dort brachte die Gastgeberin als Höhepunkt 
des Abends den geschmückten Christbaum. Jókais Erzählung erschien zu-
erst 1854 unter dem Titel „Das Bettlerkind“ („Koldusgyermek“).18

Der Christbaum fand in die ungarische Literatur spät Eingang. Zwar 
schrieb József Baron Eötvös 1835 in seiner in Ercsi verfassten Studie über 
die französische Literatur zur Zeit von König Ludwig dem XIV. folgendes: 
»Sie ähnelt nicht starken Eichen, sondern eher den Bäumchen, an denen 
Kinder zu Weihnachten Geschenke hängen.«19 Im Jahr 1844 feierten fol-
gende bedeutenden Persönlichkeiten der ungarischen Literatur im Pes-
ter Haus des Redakteurs Sándor Vachott mit einem Christbaum: Sándor 
Petőfi, Mihály Vörösmarty, József Bajza, János Erdélyi, Lajos Kuthy, Gá-

15 Ernst Moriz Kronfeld: Der Weihnachstbaum. Botanik und Geschichte des Weihnachts-
grüns. Seine Beziehungen zu Volksglauben, Mythos, Kulturgeschichte, Sage, Sitte und 
Dichtung. Oldenburg/Leipzig 1906, 210.

16 Catherine Soanes – Angus Stevenson: Oxford Dictionary of English. Oxford 2003, 308; The 
Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles. I. Hg. C. T. Onions. Oxford 1950, 309.

17 Raymund Rapaics: A magyarság virágai. Budapest 1932, 148.
18 Zoltán Ujváry: Karácsony Petőfivel 1844-ben. In: Ethnica 3 (2001) 4, 132.
19 József Eötvös: A franczia drámai literatura és Victor Hugo. In: Ders.: Összes munkái. XII: 

Tanulmányok. Budapest 1902, 221.
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bor Kazinczy. In den Memoiren der Gastgeberin ist zu lesen: »Ich musste 
die Gesellschaft für eine Weile verlassen, erstens, weil ich fürs Abendessen 
dringend auftischen musste, zweitens, um schön feierlich den Höhepunkt 
des Abends, den Christbaum, vorzubereiten […]. Das Aufstellen des Christ-
baumes geschah vor dem Abendessen, der Christbaum wurde mit großem 
Beifall begrüßt, an dem, von Kerzlein beleuchtet, für jeden ein kleines Ge-
schenk hing, alle Werke vom Konditor Kugler […].«20

Terézia Pulszky war die Ehefrau von Ferenc Pulszky, der 1848 Staats-
sekretär im Finanzministerium und später Außenstaatssekretär war. Sie 
wurde in Wien geboren und erzogen und lebte nur zwei Jahre in Ungarn. 
Dennoch bezeichnete sie sich im Titel ihrer 1850 in London erschienenen 
Memoiren  „Memoirs of a Hungarian Lady“ als eine ungarische Dame. Sie 
schrieb zweimal über den Christbaum. Zuerst verglich sie bei der Vorstel-
lung ihres Gutshofes Szécsény im Komitat Nógrád Ungarn mit Deutsch-
land: »In Ungarn werden aus Mohn die berühmten und feinen Mohnnu-
deln zubereitet, die auf dem Weihnachtstisch immer präsent sind. So wie 
es in Deutschland kein Weihnachtsfest ohne Tannenbaum gibt, so wird in 
Ungarn nie ohne Mohnnudeln gefeiert.«21 Das zweite Mal konnte sie wohl 
wegen der Kriegslage im Dezember 1848 nicht so fröhlich über den Christ-
baum schreiben: Die kaiserlichen Truppen näherten sich der Hauptstadt, 
und ihr Befehlshaber, Windisch-Grätz ließ bekannt machen, er würde alle 
Christbäume in Pest in Brand setzen.22 Aus dieser Drohung läßt sich fol-
gern, dass damals schon viele Christbäume in der Hauptstadt Ungarns vor-
handen gewesen sein müssen.

Die Schauspielerin Róza Déry-Széppataki (Schenbach) schrieb in ih-
ren Memoiren, dass bei ihrem Haus in Jászberény im Komitat Jász-Nagy-
kun-Szolnok ein Weihnachtsbaum an ihrem Geburtstag, dem 24. Dezem-
ber 1793, aufgestellt worden war: »Die Alten begannen Karten zu spielen, 
und die Kinder wurden auf ihr Zimmer geschickt, wo sie um den für sie 
aufgestellten Christkindl-Baum und die Krippe, die durch Mutterhand mit 
zahllosen glitzernden Bilderchen und allerlei farbenprächtigen Sachen ge-
schmückt wurde, hüpften, sich freuten, piepsten, dröhnten, wie ein Hau-
fen kleiner Kobolde, am Ende prügelten sie sich und gingen trotz aller 
Warnungen der Ammen schlafen.«23 Im Falle Jászberénys ist das ein ziem-
lich früher Zeitpunkt, denn 1793 gab es weder in Pest noch in Wien einen 
Christbaum. Der erste Weihnachtsbaum in Wien kann auf das Jahr 1814, in 
Pest auf das Jahr 1828 datiert werden. Der Vater der kleinen Róza Schen-
bach kam als Pharmakologe von Wien nach Jászberény. Wäre er aus ei-

20 Zitiert von Ujváry 132.
21 Terézia Pulszky: Egy magyar hölgy emlékiratai. Budapest 1986, 62.
22 Ebenda, 284. 
23 Róza Széppataki Déryné: Emlékezései. I. Budapest 1955, 49.



284 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

ner größeren Stadt, von einem Fürstenhof oder aus einer aristokratischen, 
großbürgerlichen Umgebung in Deutschland gekommen, hätte er im letz-
ten Drittel des 18. Jahrhunderts den Brauch des Weihnachtsbaumes mit sich 
bringen können – aber nicht aus Wien. Frau Déry schrieb ihre Memoiren in 
ihren letzten drei Lebensjahren von 1869 bis 1872. Sie wies darauf hin, dass 
sie sich – angefangen mit dem Tod ihres Vaters – an alles erinnern könne, 
und ihre Mutter die früheren Ereignisse erzählt habe: »Ich war damals fünf 
Jahre alt; aber ich kann mich an alles klar erinnern, was damals und da-
nach geschehen ist. Die Ereignisse nach meiner Geburt hat mir meine Mut-
ter oft erzählt.«24 Ihre Mutter konnte in Jászberény im Jahr 1790 für die sie-
ben Kinder keinen Weihnachtsbaum, sondern nur eine Weihnachtskrippe 
aufstellen. Nur hierüber konnte sie erzählen. Der Beginn der Verbreitung 
des Christbaumes in Ungarn fiel auf ihre Jugend. Diesen Prozess in ihrer Ju-
gend sollte sie dann zurückprojizieren.

Beim ersten Lesen könnte es als Fehler des Schriftstellers Zsigmond 
Móricz betrachtet werden, dass die Protagonistin seines 1941 erschienenen 
Romans, das neunjährige Waisenmädchen Árvácska, noch keinen Christ-
baum gesehen hatte. Es ist bekannt, dass die Waisenhäuser viel zur Verbrei-
tung des Christbaumes beigetrugen, da sie schon in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts regelmäßig Weihnachtsbäume für die Waisen aufgestellt 
hatten. In der Zeitung ,Budapesti Hírlap‘ (Budapester Nachrichten) stand am 
24. Dezember 1884 zu lesen: »Im Mädchenwaisenhaus ›Erzsébet‹ begann 
das Fest um 4 Uhr. Zwischen den Tischen entlang der großen Halle be-
fand sich der riesige Christbaum, seine Spitze berührte die Decke, an ihm 
leuchteten hunderte Wachskerzen und er strahlte nur so von Süßigkeiten. 
Die Tische waren voll mit leckeren Kuchen, schönen Büchern, Schreib- und 
Zeichenmitteln, Spielzeugen und anderen nützlichen Sachen. Nach der 
feierlichen Rede und dem Lied des Chors begann die Verteilung der vie-
len Geschenke.« Das kleine Waisenmädchen im Roman lebte bis zu ihrem 
zweiten Lebensjahr im Waisenhaus, so konnte es sich nicht mehr an die 
Weihnachtsfeier erinnern. Ihre ersten zwei Pflegeeltern waren Bauern, die 
noch keinen Christbaum aufstellten. Nur bei ihren dritten Pflegeeltern, ei-
ner Handwerkerfamilie, sah sie erstmals einen Christbaum. Sie hatte auch 
keine Erinnerungen an die Zeit vor ihrem zweiten Lebensjahr.

Ich kann weitere Irrtümer erwähnen, die auf Übersetzungsfehler zu-
rückzuführen sind. Im Tagebuch der Erzherzogin Marie Valérie kann 
man von den Weihnachtsabenden der kaiserlichen Familie in Wien lesen. 
Dann kommt der Eintrag zu ihrem Heiratsjahr 1890, in dem über die Weih-
nachtsfeier in ihrem Heim im oberösterreichischen Lichtenegg folgendes 
steht: »Wir hatten schon an den früheren Tagen den Christbaum geputzt. 

24 Ebenda, 48.
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Nun wurde er in die Mitte von Franzens Schreibzimmer gerückt, darüber 
ein Engel an die Decke gehängt, und wir stellten vor den moosbedeckten 
Fuß die Krippe, die uns Mama nebst dem ganzen Weihnachtsschmuck ge-
schickt hatte. […] Links drei Tische, welche Lederer und Maria richteten, 
mit Mamas Geschenken für uns beladen. […] Seit der Kindheit hat mir kein 
Weihnachtsbaum so schön geschienen, so echte Christfreude ins Herz ge-
strahlt. […] Die frohe Gemeinsamkeit (mit dem Dienstpersonal) machte den 
heiligen Abend zu einem so glücklichen, wie ich ihn noch nie erlebt habe. 
Welch ein Kontrast gegen die Christbescherungen in der Burg, wo alles so 
steif und peinlich war! Ach, dürften doch auch wir nächste Weihnachten 
ein Baby zum Baum Tragen!«25

Die ungarische Übersetzung ist falsch. Der deutsche Text lautet im Ori-
ginal: »Wir hatten schon an den früheren Tagen den Christbaum geputzt.«26 
Das Wort »putzen« bedeutet hier nicht »reinigen, säubern«, sondern 
»schmücken, dekorieren«. Im deutsch-ungarischen Wörterbuch von Béla 
Kelemen steht: »Putzen: 1. tisztogatni, fényesíteni, tisztítani« (Synonym 
für reinigen); »2. díszíteni, felpiperézni« (Synonym für schmücken). Au-
ßerdem »aufputzen: díszíteni, felcicomázni« (Syononym für schmücken).27 

Das Wörterbuch von Wahrig gibt an: »putzen ~ reinigen, säubern, schmü-
cken«. Außerdem: »aufputzen ~ (übermäßig) schmücken«.28 In ihrem Ta-
gebuch verwendete Marie Valérie das Wort »putzen« als Synonym für 
»schmücken«. Im Ungarischen wurde das Wort übernommen: das Substan-
tiv pucc bedeutet dísz (Schmuck), díszítés (Dekoration) und hängt mit dem 
Verb putzen (tisztítani ~ reinigen, díszíteni ~ dekorieren) zusammen.29 Der 
Ausdruck fand auch Eingang in die etymologischen (pucc) und erläutern-
den Wörterbücher (puccparádé).30 Das ungarische Attribut puccos bedeutet 
auch dekoriert, geschmückt: herausgeputzte Dame, ~ puccos dáma. In Goethes 
„Die Leiden des jungen Werther“ wird der Weihnachtsbaum als aufgeputz-
ter Baum bezeichnet. Entsprechend dem „Atlas der deutschen Volkskunde“ 
wird der Christbaum in einigen deutschsprachigen Gebieten auch Putz-
baum genannt, beispielsweise im westlichen Winkel des ehemaligen sude-
tendeutschen Gebietes an der tschechisch-sächsisch-bayerischen Grenze. 
Angesichts dieser Beweise ist die ungarische Übersetzung des Tagebuch-
eintrags »Már korábban letisztogattuk [gesäubert] a karácsonyfát« falsch. 

25 Mária Valéria főhercegnő, Erzsébet királyné kedvenc lányának naplója. Hgg. Horst und Martha 
Schad. Budapest 2001, 247-248.

26 Marie Valérie von Österreich. Das Tagebuch der Lieblingstochter von Kaiserin Elisabeth 1878-1899. 
Hgg. Horst und Martha Schad. München 1998, 244. 

27 Béla Kelemen: Német és magyar nagy kézi szótár tekintettel a két nyelv szólásaira. II. Bu-
dapest 1914, 477, 54.

28 Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch. Gütersloh/München 2004, 1012, 206.
29 Mária Horváth: Német elemek a 17. század magyar nyelvében. Budapest 1978, 181.
30 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III, 300-301; Magyar értelmező kéziszótár 1107.
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Die richtige Übersetzung ist: »Már korábban feldíszítettük [geschmückt] a 
karácsonyfát.« Außerdem wäre es seltsam, würde eine erzherzögliche Fa-
milie eines Alpenlandes einen Weihnachtsbaum aus ihrem eigenen Wald 
geschenkt bekommen und müsste ihn dann noch persönlich reinigen.

Leopold Schmidt hält den Schlehdorn-Christbaum im Südburgenland 
für ein Erbe aus dem Mittelalter vor der Reformation, dessen Dekoration 
durch den Einfluss des Christbaumes bereichert wurde.31 An dieser Stel-
le muss erwähnt werden, dass der Schlehdorn-Christbaum auch in der 
Batschka vorkommt. Wegen der Zerstörungen infolge der Befreiungskrie-
ge gegen die Türkenherrschaft können wir hier aber nicht von einer Konti-
nuität der mittelalterlichen Bevölkerung sprechen.32

Leopold Schmidt hat noch festgestellt: »Vereinzelt ist es heute noch üb-
lich, die Adventskränze zu segnen, kirchlich zu benedizieren. Das ist be-
sonders merkwürdig, weil die Christbäume, die vor etwa anderthalb Jahr-
hunderten in ähnlicher Form eingebürgert wurden, doch nie so nahe an 
kirchliches Ritual herangeführt worden sein dürften. Vermutlich hat das 
für diese Adventskränze so bezeichnende Lichterwesen daran seinen An-
teil, denn die Benediktion von Lichtern ist der Kirche seit langem geläufig 
und entspricht der von ihr selbst entwickelten Symbolik.«33 Der Christbaum 
wurde aber auch gesegnet. Daran knüpft die Abhandlung von Peter Boga-
tyrev an, der Anfang der 1930er Jahre Material über den Christbaum in der 
Ostslowakei in den slowakischen und russinischen Dörfern des Komitats 
Sáros gesammelt hat.34 Bogatyrev führt Daten zu den magischen, traditio-
nellen Funktionen des Christbaumes an. Im slowakischen Dorf Široké (Si-
roka) wurde der Christbaum am Dreikönigstag vom Priester geweiht, und 
die Obstbäume wurden mit dem brennenden Christbaum geräuchert. In 
Lančov (Lancsó), das bereits 1910 slowakisch wurde, aber im 1851 erschie-
nen geografischen Wörterbuch von Elek Fényes noch ein »russinisches 
Dorf« gewesen war,35 wurden am Dreikönigstag die Kuchen vom Christ-

31 Leopold Schmidt: Der weihnachtliche Schlehdorn im Burgenland. In: Bayerisches 
Jahrbuch für Volkskunde. Regensburg 1955, 185; László Lukács: A karácsonyfa a közép-
európai néprajzi kartográfiában. In: Ethnographia 117 (2006) 230-232; Lukács: Befunde, 
47-49.

32 László Lukács: A karácsonyfa a nagy magyar Alföldön. In: Tisicum XVI. Szolnok 2007, 28-
30; Lukács: Befunde, 48.

33 Leopold Schmidt: Volksglaube und Volksbrauch. Gestalten, Gebilde, Gebärden. Berlin 
1966, 29.

34 Peter Bogatyrev: Der Weihnachtsbaum in der Ost-Slowakei. In: Germanoslavica 2 
(1932/1933) 254-258.

35 Magyar helységnév-azonosító szótár. Hg. György Lelkes. Budapest 1992, 235; Elek Fényes: 
Magyarország geográfiai szótára. III. Pest 1851, 4. In Österreich und Deutschland wird 
aus den trockenen Christbaumspitzen ein Küchengerät, ein Quirl oder Sprudler, herge-
stellt. Nora Witzmann: Als der Quirl noch ein Christbaum war. In: Österreichische Zeit-
schrift für Volkskunde 114 (2011) 479-484.
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baum gegessen, der vom Priester geweiht worden war. Der leere Baum 
wurde anschließend auf die Getreidedarre gelegt. Aus dem Baumstamm 
machte der Hauswirt einen Peitschenstiel und benutzte ihn an seinem ers-
ten Pflagtag, knallte mit ihm und warf ihn dann weg.36 In Polan (Magyar-
polány), Komitat Veszprém, fand die Hausweihe am Dreikönigstag immer 
vor dem Christbaum statt. Für diese Gelegenheit wurde in Kemenesszent-
péter – im gleichen Komitat – ein Hausaltar mit weißem Tischtuch, Kerzen 
und ein Glas frisches Weihwasser vor den Christbaum gestellt. Nach der 
Hausweihe schüttelten die Kinder alles Essbare vom Christbaum und aßen 
es auf.37

Der Christbaum war auch ohne Weihe heilig; am Weihnachtsabend, zur 
heiligen Zeit, war der gesamte Weihnachtstisch mit all seinen Gegenstän-
den und Lebensmitteln heilig. Deshalb wurde der Christbaum aus Schutz-
gründen an mehreren Stellen auf das Stalldach geworfen, auf die Getreide-
darre gelegt, in den Düngerhügel gestochen oder die Obstbäume wurden 
mit ihm beräuchert. Nicht nur der Adventskranz trug mehrere Kerzen, son-
dern auch der geschmückte und stehende Weihnachtsbaum.

Der letzte Irrtum, den ich in Bezug auf den Weihnachtsbaum hier er-
wähnen möchte, ist im Kommentar meines Wiener Lehrers Richard Wolf-
ram zu finden. Wolfram ist Herausgeber der „Kartenblätter des Österreichi-
schen Volkskundeatlasses“ und Verfasser der inhaltsreichen Kommentare 
über Christbaum und Weihnachtsgrün. Er schreibt mit Bezug auf eine Mit-
teilung von Jenő Barabás, Volkskundeprofessor an der Universität Buda-
pest: »Die magyarische Forschung nennt den Grafen Moricz Benyovsky als 
Vermittler, der den Baum um 1830 von Österreich nach Ungarn brachte.«38 
Das ist ein doppelter Fehler, denn Moricz Benyovsky (1741-1786) war um 
1830 nicht mehr am Leben, und zu seinen Lebzeiten gab es nicht einmal 
in Österreich Christbäume. Professor Wolfram hat wahrscheinlich The-
rese Gräfin Brunswick mit Moricz Graf Benyovsky verwechselt. Therese 

36 László Lukács: Észak-déli kapcsolatok. A karácsonyfa. In: Eruditio – Educatio 3 (2008) 4, 
45. Im nordungarischen, ehemals polnischen Siedlerdorf Derenk im Komitat Abaúj-Torna 
wurde während des Zweiten Weltkrieges ein ärmlich geschmückter Weihnachtsbaum 
(drewko) in der Ecke der Küche oder im Reinzimmer aufgestellt oder mit einem Haken an 
die Decke gehängt. Der drewko hing an der Decke bis zum Dreikönigstag. Dann wurde er 
verbrannt und aus seinem Stiel ein Quirllöffel (mutvica) geschnitzt. Ryszard Kantor – Ewa 
Krasinska: Derenk és Istvánmajor. A lengyel telepesek utódainak története és kultúrája. 
Miskolc 1988, 11-112. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Weihnachtsbaum ( jõulupuu) 
auch in Estland allgemein bekannt. Er hing bis zum Dreikönigstag in den Zimmern und 
wurde dann zerhackt, verbrannt oder in den Schnee gestochen. An vielen Orten wurde 
er in den Wald zurückgebracht. Im Süden Estlands wurde aus seinem Stamm Quirlholz 
geschnitzt. Mall Hiiemäe: Der estnische Volkskalender. Helsinki 1998, 282-284. 

37 Emőke Lackovits: Az egyházi esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-
felvidéki falvakban. Veszprém 2000, 26-27.

38 Wolfram 30-31. 
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Brunswick lernte den Christbaum in der Kindergartenbewegung in Wien 
kennen und stellte bereits 1828 einen Weihnachtsbaum im Kindergarten 
der Christinenstadt (Krisztinaváros) von Ofen (Buda) auf. 

Abbildungen

Abbildung 1: Hängender Christbaum aus dem Großherzogtum Baden. 
Illustration zur 1820er Ausgabe der 

alemannischen Gedichte von Johann Peter Hebel. 
Kurt Mantel: Geschichte des Weihnachtsbaumes und 

ähnlicher weihnachtlicher Formen. Hannover 1975, Nr. 20.
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Abbildung 2: Hängender Christbaum einer sudetendeutschen Familie. 
Weihnachtspostkarte von Gustav Zindel. Bodenbach, 1930er Jahre. 

In: Prosit Neujahr! Zur Kultur der Jahreswende. Begleitband zur Ausstellung der 
Stadt Marktredwitz und des Egerland-Museums. Marktredwitz 1999, 44.

Abbildung 3: „Luther mit seiner Familie am Christabend 1536 zu Wittenberg“. 
Stich von Carl August Schwerdgeburth (1843). 

In: Richard Pinzl – Gustl Töger: Der Christbaum. München 1968, 45.
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Abbildung 4: Frühe Darstellung eines Christbaumes. 
In: József Benczúr: Sárga könyv. Ajándékul jó gyermekeknek, kik örömest 

tanulnának ABCz után olvasni [Gelbes Buch. Als Geschenk für brave Kinder, 
die liebend gerne nach dem Alphabet Lesen lernen möchten]. Eperjes 1841. 
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Abbildung 5: Frühe Darstellung eines Weihnachtsbaumes. 
In: Sándorné Vachott: Gyermekvilág [Kinderwelt]. Pest 1861.
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Abbildung 6: Schlehdorn-Christbaum. Limbach, Burgenland. 
In: Schmidt: Der weihnachtliche Schlehdorn, 181.



AMBRUS  MISKOLCZY,  BUDAPEST

Der atmosphärische Wandel 
im Siebenbürgen des 19. Jahrhunderts

Wandel und Atmosphäre haben auch in der Geschichte ihre Zyklen. Sie 
gehören zusammen, können sich aber auch relativ unabhängig voneinan-
der entwickeln. Die Dialektik des permanenten Wandels und des sich wan-
delnden Permanenten ist eine Provokation für die Historiker. Darum habe 
ich, bevor ich meinen Aufsatz geschrieben habe, eine Art Umfrage unter 
Kollegen durchgeführt, um mich zu informieren, was sie eigentlich unter 
dem Begriff des atmosphärischen Wandels oder Stimmungswandels verstehen. 
Das Ergebnis war eine Paraphrase der Aufforderung von „Gargantua und 
Pantagruel“: Schreibe was du willst!

Als erster Schritt zum Kern des Problems, wenn es denn eines gibt, 
möchte ich den Begriff Atmosphäre als eine höchst vorsichtige Theoretisie-
rung begreifen. Damit möchte ich eine Antwort auf die Frage geben, warum 
man der Versuchung widerstehen soll, einen Stimmungsbericht der Stim-
mungsberichte zu schreiben. Als nächstes versuche ich eine langfristige Pe-
riodisierung der Integration von Siebenbürgen in die Habsburgermonarchie 
zu entwerfen, da ich die Integration als stimmungsbestimmenden Faktor 
betrachte; somit ist jede Periodisierung gewissermaßen eine Periodisierung 
des atmosphärischen Wandels. Wenn aber die Geschichte die Geschichte 
der Menschen ist, so ergibt sich die Notwendigkeit, den einzelnen Men-
schen und dessen Stimmungen zu beachten. Dieses Unterfangen könnte 
man als Anthropologisierung des atmosphärischen Wandels verstehen. 

Aber was heißt Theoretisierung, Periodisierung und Anthropologisierung? 
Theoretisierung heißt, Gesetze zu finden. Gibt es aber Gesetze in der Ge-

schichte? Fernand Braudel hat in seinem berühmten Programmartikel von 
19581 darauf hingewiesen, wie gefährlich es ist, die Modelle von Marx in 
Gesetze umzuwandeln. Aber können wir ohne Gesetze leben? Das gro-
ße Problem der Modernität ist eben die Erneuerung der Technik und der 
Modalität der Gesetzgebung. Die Aufklärung hat die alte Legitimität eines 
göttlichen Willens eliminiert, und so stellte sich das Problem der Eliminie-
rung der Stimmungen auf dem Feld der allgemeinen Willensbestimmung. 
Wie Rousseau das Problem in seinem Roman „Julie“ gelöst hat, so hat dies 
Kant auf dem Gebiet der Philosophie getan, wo die Unabhängigkeit der Ge-
setzgebung von Neigungen und Stimmungen mit Hilfe des kategorischen 
Imperativs und der Maximen der Kritik der praktischen Vernunft abgesi-

1 Fernand Braudel: Écrits sur l’histoire. Paris 1969, 80.
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chert ist. Aber die Utopie der harmonischen Willensbestimmung nach der 
Art Rousseaus und Kants hat zum Problem der öffentlichen Meinung ge-
führt. Die bürgerliche Öffentlichkeit ist ein komplexes System der Vereini-
gung von Interessen geworden – sie ist das sichtbare Gesicht der Arcanum-
Politik. So ist sie eine Wirklichkeit und eine Norm in einem Spannungsfeld 
der Vielfalt von Stimmungen, die – per naturam rerum – homogenisiert wer-
den müssen.

Das Problem des atmosphärischen Wandels führt uns zum Problem der 
Periodisierung. Die Zeitgeschichte braucht eine andere Periodisierung, als 
die Geschichte der materiellen Kultur oder der Zivilisation. So stellt sich 
die Frage: Inwieweit hängen die Strukturen der Produktion und der Ins-
titutionen während der großen Periode des Wandels zusammen? Und wie 
erleben die Menschen die großen Ereignisse? Inwieweit können die Erleb-
nisse und Stimmungen einzelner Menschen über die Erlebnisse und Stim-
mungen einzelner Gruppen etwas sagen, und inwieweit erlauben es diese 
Untersuchungen dem Historiker, über einen atmosphärischen Wandel zu 
sprechen? Das ist der Ansatz einer anthropologischen Analyse.

Drang nach Freiheit und Drang nach Besitz können auch als Stimmung 
interpretiert werden, die mit der sozialen Mobilität eng zusammenhängt. 
Die Integration Siebenbürgens in die Habsburgermonarchie war ein Ko-
rollar der Bildung oder Vergrößerung der großen Integrationsräume der 
Imperien in Osteuropa – ein Prozess, der auch die Aufteilung von Polen 
nach sich zog. Der Absolutismus der Habsburger änderte die Dynamik der 
sozialen Mobilität auch in Siebenbürgen wesentlich. Die Gegenreformati-
on schuf mit der griechisch-katholischen Elite eine neue Intelligenz, und 
die Einrichtung der Militärgrenze war das Angebot einer mobilen sozialen 
Utopie. Die idealisierte Militärgrenze erschien am Horizont der Erwartun-
gen als das Versprechen einer egalitären Gemeinschaft der Freibauern. Die-
se Utopie strukturierte den Messianismus der Leibeigenen und der Unter-
tanen in den Komitaten bis gegen Ende der Revolution von 1848/1849. Im 
ungarischen Szeklerland hatte sie aber eine abstoßende Wirkung, so dass 
hier die Grenzer zur Basis der ungarischen liberalen Bewegung wurden. 
Die Siebenbürger Sachsen waren und blieben ein Muster der modernen 
Wirtschaft. Sprechen wir in diesem Sinne über Atmosphäre, sollten wir auch 
die soziale und regionale Schichtung Siebenbürgens einbeziehen. 

Die Revolution war Ende und neuer Beginn zugleich; der Satz von To-
masi di Lampedusa hatte inzwischen keineswegs seine Gültigkeit verloren: 
Je mehr sich etwas verändert, desto mehr bleibt es dasselbe. Die sichtba-
re und unsichtbare Geschichte der Revolution ist ein Feuerwerk der Stim-
mungswechsel, der Hoffnungen und Befürchtungen – aber mehr als eine 
Serie von caprices du moment, wenn wir mit dem Ausdruck von Ernest Ren-
an leben. Die Revolution ist das große Ereignis, das den verschiedenen Ent-
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wicklungen verschiedene Richtungen gegeben hat, aber nicht ohne Über-
Determinationen. Und da die Geschichte uns als eine Repräsentation 
erscheint, spielt die Stimmung der Historiker sogar in der Konstruktion der 
Erzähl modelle eine wesentliche Rolle. Wenn man die Historiografie der Re-
volution durchschaut, kristallisieren sich drei Erklärungsmodelle heraus. 

Erstens könnte man von einem vulkanischen Modell sprechen. Nach 
diesem Modell führte die Akkumulation der materiellen Leiden zu einem 
Ausbruch. Das Problem in Siebenbürgen bestand darin, dass ziemlich vie-
le Menschen nach der Revolution in einer größeren Not lebten als davor. 
Zweitens wäre von einem Agitator-Modell zu sprechen, das alle Massen-
bewegungen mit der Tätigkeit von Agitatoren erklärt. Die Komplexität der 
Erklärung der Ereignisse so zu vereinfachen, wäre aber ein Privileg der 
Zeitgenossen und Nicht-Historiker. Die erwähnten Modelle können als 
vereinfachende Stimmungsmodelle bezeichnet werden. Lenin als echter 
Revolutionär vereinfachte die revolutionäre Lage meisterhaft: Die Unter-
drückten wollen nicht mehr so wie bisher weiter leben, und die Unterdrü-
cker können es nicht mehr. Aber die Träger des Wollens und des Könnens 
haben ihre Reflexivität gehabt. Der Begriff des politischen Modells ist eine 
Aufforderung, das Verhalten der Handelnden zu analysieren, und in ei-
ner Revolution kann auch die Stimmung ein Akteur sein, wie es die grande 
peur aufzeigte. So etwas gab es auch in Ungarn, als der Reichstag von Preß-
burg (Pozsony, Bratislava) die Bauernbefreiung verkündete. Für Siebenbür-
gen könnte eine dauerhafte Furcht angenommen werden, kam doch das 
Gesetz zur Bauernbefreiung erst im Juni 1848 heraus – obwohl die Bauern-
schaft schon im April in den Streik getreten war. Messianische Hoffnung 
und Existenzangst, beides durch verschiedene Gerüchte motiviert, wirkten 
als Stimmungen, welche die menschlichen Handlungen in hohem Maße 
beeinflussten. 

Diese Handlungen hatten ihre eigene Rationalität. Das Moderne be-
steht darin, dass die Menschen mit einer gewissen Duplizität massenwei-
se durch Glauben und Stimmungen zugleich geführt wurden. Die Charak-
terisierung der sächsisch-ungarischen Spaltung durch Friedrich Teutsch 
hatte eine allgemeine Gültigkeit: »Der Kampf war umso heftiger, als von 
beiden Seiten mit Hoffnungen, mit Vermutungen gekämpft wurde, mit Er-
wartungen und Befürchtungen, die nur für diejenigen Beweiskraft hat-
ten, die sie hegten und fühlten.«2 Die Duplizität besteht in der Manipula-
tion der Stimmung, in der Übertreibung der eigenen Befürchtungen. Als 
zum Beispiel Gubernator József Graf Teleki in Hermannstadt (Nagyszeben, 
Sibiu) den Gebrauch des Deutschen als Amtssprache in internen Angele-

2 Friedrich Teutsch: Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk. III. Her-
mannstadt 1910, 214.
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genheiten des Königsbodens für garantiert erklärte, wurde die Öffentlich-
keit durch die Publizistik folgenderweise informiert: Laut Teleki müsse das 
Ungarische »die allgemeine Geschäftssprache« werden. Was die Perspekti-
ven einer Minderheit in einem Nationalstaat betraf, waren die Hermann-
städter im Recht, weil sie keine gesetzliche Garantie für ihre nationale 
Existenz bekommen hatten, sondern lediglich ein gutwilliges Toleranzver-
sprechen. Miklós Baron Wesselényi, der sich auch höchst ideologisch ver-
hielt, wollte den Vorschlag von Károly Szász zur die Anerkennung der ru-
mänischen Nation als vierte Nation nicht akzeptieren. Er hatte vor einer 
Föderalisierung und Majorisierung Angst und wollte eher durch Bevölke-
rungsaustausch einen neuen, kleineren ungarischen, ethnisch homogenen 
Nationalstaat gründen, in den auch die Sachsen hätten übersiedeln können 
– falls sie das gewollt hätten. So führten Befürchtungen und Hoffnungen 
zu einem Bürgerkrieg, dessen Stimmung sich durch die Anzahl der Opfer 
quantifizieren lässt.3

Da dieses Problem der Menschenverluste eine gewisse morbide Aktuali-
tät in bestimmten Kreisen findet, erlaube ich mir einen kleinen Exkurs, um 
die Wichtigkeit der Stimmungsgeschichte mit Ziffern zu illustrieren. Die 
österreichische Militärregierung ließ ziemlich sorgfältig nur die »Opfer des 
ungarischen Terrorismus« registrieren. Die in den einzelnen Gemeinden 
vorgenommene Erhebung ergab 6.112 Personen. Die ungarischen Standge-
richte haben 449 Personen zum Tode verurteilt, auf Befehl der Offiziere 
wurden 769 Personen ohne formelles Urteil hingerichtet. Bei der Einnahme 
einzelner Ortschaften wurden 31 Personen gehenkt, 719 erschossen; auf 
sonstige Weise verloren 2.871 Menschen ihr Leben. Aus der Zivilbevölke-
rung starben 1.283 Personen bei militärischen Zusammenstößen. 

Dieselben 6.112 Personen ergeben in anderer Aufschlüsselung folgen-
des Bild: 5.680 waren Männer, 363 Frauen und 69 Kinder. Der Nationali-
tät nach waren 5.405 Rumänen, 310 Sachsen, 304 Ungarn, 93 Sonstige. In 
ihrer Propaganda sprachen und schrieben die rumänischen Zeitgenos-
sen von 40.000 rumänischen Opfern. Iosif Sterca Şuluţiu, der diese Zahl 
akzeptierte, schrieb 1894 in der ,Gazeta Transilvaniei‘ von 100.000 unga-
rischen Opfern. In Kenntnis der obigen österreichischen Erhebung und 
der  demografischen Verhältnisse jener Zeit schätzte Eduard Albert Bielz in 
seinem „Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens“ die »außerordentli-
chen« Menschenverluste von 1848/1849 auf 18.000. Er zählte auch diejeni-
gen zu den Opfern eines gewaltsamen Todes, die an Typhus gestorben wa-
ren, der während des Krieges ausgebrochen war.4 Meine Folgerung lautet: 

3 Ambrus Miskolczy: Siebenbürgen in der Revolution und im Freiheitskampf (1848-1849). 
In: Kurze Geschichte Siebenbürgens. Hg. Béla Köpeczi. Budapest 1990, 480-517, hier 480-488.

4 Eduard Albert Bielz: Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens. Hermannstadt 1857, 
148-149.
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Viel schlimmere, bis heute nachwirkende Folgen als die physische Zerstö-
rung und Vernichtung hatten die seelischen Schäden und Erschütterun-
gen. 

Vielleicht lassen sich so die Schwierigkeiten der Pazifikationsarbeit bes-
ser nachvollziehen. Der atmosphärische Wandel der bürgerlichen Umwäl-
zung hatte ein gefährliches Erbe mitgebracht. Die Stimmungsberichte legen 
Zeugnis darüber ab, wie sich der östliche (pseudo-)demokratische Cäsaris-
mus, also der Neoabsolutismus, der Bedeutung der Stimmung bewusst war. 
Er versuchte sie zu steuern und zu manipulieren – was man Klassenkampf 
nennen kann. Der ungarische Literaturkritiker Pál Gyulai beurteilte die 
Lage von 1851 wie folgt: Das »Volk beschäftigt sich mit der Okkupation des 
grundherrlichen Bodens, der Gutsbesitzer ist zum Prozess und zur Retorsi-
on gezwungen, das Volk brütet die Rache, die Gutbesitzer leben in Angst«.5 

Diese Medaille hatte auch eine Kehrseite. Es gab laudatores temporis actu 
paradoxerweise auch im Erzgebirge, wo befreite Bauerngemeinden ihre Ver-
hältnisse vor der Befreiung lobten, denn damals konnten sie die Wälder mit 
mehr Freiheit ausnützen als danach. Aber jeder Zentralismus hat seinen ei-
genen Zyklus; die Zentralisierung homogenisiert die Vielfalt der Stimmun-
gen. Die Stimmungsberichte von 1859-1860 sprechen von der Angst der Be-
amten vor einem gemeinsamen Aufstand der Ungarn und Rumänen. Diese 
Angst war Wirklichkeit, aber was wir Wirklichkeit nennen, ist etwas viel 
Komplexeres. Und wer weiß schon, welche Absichten diese Berichten dik-
tierten – zum Beispiel kann mit der Übertreibung der Gefahren eine Lohn-
erhöhung erreicht werden, welche die caprices du moment überdeterminiert. 

Um zu veranschaulichen, wie schwer der atmosphärische Wandel zu be-
greifen ist, möchte ich das Beispiel eines einfachen Soldaten skizzieren. Es 
handelt sich um den Oberleutnant Alexander Justh, der sich, um sein Ma-
gyarentum hervorzuheben, ungarisch Álmos Justh nannte. Dieser Name ist 
symbolisch, der historische Álmos war der Moses der Ur-Ungarn. Die Fa-
milie Justh lebte im Komitat Turóc, in der heutigen Slowakei. Álmos war 
ein schlechtes Kind, wurde aber ein guter Soldat. Sein Hauptmann, Leit-
ner, konnte es jedoch nicht begreifen, warum er nur so schlecht Ungarisch 
sprach. Trotzdem lernte Álmos in den 1840er Jahren in Italien so gut Un-
garisch, dass er in den 1850er Jahren mit den Familienmitgliedern und Be-
kannten nicht mehr Deutsch oder Slowakisch korrespondierte, sondern 
hauptsächlich ungarisch – besonders wenn er über sein Heimweh und seine 
Geldnot schrieb. In den 1860er Jahren war er in Fogarasch stationiert, einer 
kleinen Stadt in Siebenbürgen mit einer relativen rumänischen Mehrheit, 
mit einem Drittel Deutschen und Sachsen und einem Viertel ungarischer 
Bewohner. Paradoxerweise drückte Álmos in seinen Briefen nicht nur sei-

5 Pál Gyulai: Erdélyi útibenyomások. Budapest 1921, 42.
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ne kaiserliche, sondern auch seine antikaiserliche Einstellung auf Deutsch 
aus. Am 23. Mai 1860 berichtete er seinem Vater: »Ja, im kurzen muss ein 
fürchterliches Gewitter losbrechen. Wir arme Soldaten, sind am erbärm-
lichsten daran, wissen wir nicht was uns beschieden wird, das ganze Volk 
ist gegen unsere liebe Regierung, und weil wir die Stütze der Regierung 
sind, so begegnet uns jeder Mensch nur feindlich. Hier in Siebenbürgen 
hasse man das Militair, nur dieser Hass schließe in sich die Vernichtung. Je-
doch ich bin so glücklich in sehr achtbaren Häuser Eingang zu haben so z. 
B. beim Grafen Mikesch, Baron Bruckenthal, Lengyel und Jakab, diese sind 
jene ausgezeichneten die daß [!] sind, was in Ungarn Szécsenyi und andere 
von Bedeutung gewesen sind. […] Mein Stand als Soldat gewährt mir we-
nig Freuden, und überall begegne ich der Hasse der Verachtung.«6

Im Juli 1860 schrieb Justh er über die Eventualität eines Krieges: »und 
es wäre für uns faßt abschreckend, wenn der Kaiser nicht ergebene Män-
ner hätte, die in Zeiten der Noth als Leiter von 600 000 Bajonetten fungi-
ren möchten. Die Regierung zweifelt zwar an Ergebenheit der Soldner, und 
doch werden diese ihre Fahne nie verlassen, und immer der Bahn folgen 
die Ehre und Rechtschaffenheit uns vorgezeugt.«7 

Zwischenzeitlich hatte Justh geheiratet, und zwar die Tochter der er-
wähnten Familie Lengyel, Róza. Das neue Leben führte zu einer radikalen 
Wende in der Haltung von Álmos, wovon er überraschenderweise brief-
lich berichtete. Im Februar 1861 schrieb er seinem Vater über das Vorrü-
cken der Armee von A. I. Cuza. Seiner Meinung nach wollte die österreichi-
sche Regierung die Intelligenz ausrotten, aber »die ungarischen Familien, 
die Priester und die anständigen Sachsen beeinflussen die Rumänen gegen 
die Regierung«. Er erwähnte sogar, dass er noch mehr schreiben könne, tue 
es aber nicht, um »das Übel zu vermeiden«. Was er im April seinem Vater 
schrieb, klingt wie ein Manifest: »Bezüglich der politischen Angelegenhei-
ten kann ich mit Gewissheit so viel berichten, dass Siebenbürgen zu jeder 
Stunde bereit ist, Blut und Leben für die Freiheit und zum Sturze des Hau-
ses Habsburg hinzuwerfen, und wenn Franz Josef der 2e Nero seiner loy-
alen Untertanen gekrönt würde, so wirft Siebenbürgen den fehde Hand-
schuh jeden hin, der dazu beigestimmt. Ich meinerseits bin bereit dieser 
Meinung mit allen was ich besitz [!] beizustehen und scheue nicht dem Gal-
gen selbst.« Im Mai 1861 zeichnete sich der Stimmungswechsel deutlich ab. 
Álmos berichtete auf Ungarisch über eine Pogromstimmung. Charakterlo-
se Ungarn würden die Regierungspolitik unterstützen: »Das Volk, beson-
ders das der Walachen, ist aufgeregt, man verbreitet das Gerücht der Ord-
nung vom Kaiser, um den Adel niederzumetzeln. Die rumänischen Priester 

6 Archív Národného Divadla, Bratislava. Rod Justh, Kt. 58, 292.
7 Ebenda, 295.
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ohne wiegeln in ihren Kirchen die Bauern gegen die Ungarn auf, es kam zu 
Schlägereien. Wir warten hier auf gefährlichen Zeiten.«8

Die Dramatik der 1860er Jahre, die mit ihren Stimmungswechseln auch 
an 1848 erinnert, führte zu einem politischen Kampf, der sich in der Arena 
Budapest – Wien entschied. Der österreichisch-ungarische Dualismus po-
larisierte die Stimmungen sowie deren Chaos und war eine Mischung aus 
Zufriedenheit und Unzufriedenheit, Angst und Hoffnung. So entwickel-
ten sich Hoffnungen ohne Perspektiven und Perspektiven ohne Hoffnun-
gen, die auch ständige Erbitterungen und Zustände der Bereitschaft mit 
sich brachten. 

Die Entfaltung der modernen Presse veränderte die Lage. Die rumä-
nische und ungarische Presse war vor dem Dualismus eine Art Konfessi-
on gewesen, eine Art Tagebuch mit einer relativen Aufrichtigkeit. In den 
1870er Jahren verlor sie diesen Charakter; ihr wurde die Aufgabe zuteil, die 
öffentliche Meinung als Ersatz des allgemeinen Willens, entsprechend den 
klassischen Regeln der Arcanum-Politik, zu bilden und zu stimulieren. Der 
doppelte Diskurs wurde zu einer Hauptregel, der zugleich die Martyrolo-
gie und den Vitalismus kultivierte. Da der Erfahrung nach das politische 
Leben eine Serie der kleinen Verschwörungen geworden ist, wandelte sich 
die Vergangenheit in eine große Verschwörungsgeschichte um. So spielte 
die Frustration die Hauptrolle in der Herausbildung der Stimmungen. Die 
Ungarn fühlten sich frustriert, weil sie Wenige waren, und für sie erschien 
die Umpolitisierung der Ethnizität immer als besonders gefährlich. Die Ru-
mänen fühlten sich frustriert, weil sie Viele waren, aber als Nation keine 
politischen Rechte besaßen. 

Einige ungarische Schriftsteller manipulierten ihr Publikum und sich 
selbst auch mit dem Mythos von der vergangenen ungarischen Mehrheit 
in Siebenbürgen. Obwohl die Anzahl der Ungarisch sprechenden Bevölke-
rung rascher zunahm als früher, schrieben sie ab und zu von einer Rumä-
nisierung von Gegenden, in denen früher kaum Ungarn gelebt hatten. Es 
handelte sich um die Legitimation der Absichten zur Magyarisierung, de-
ren Auswirkungen von den Rumänen wiederum übertrieben wurden.

In der Bildung der Stimmung herrschte eine gewisse Zweideutigkeit, 
und diese Zweideutigkeit möchte ich durch einige Momente aus dem Le-
ben und Wirkung von Ioan Slavici illustrieren. Als Schriftsteller erhob er 
sich über die schmutzige Politik, als Publizist und Redakteur der rumä-
nischen Zeitung ,Tribuna‘ lebte er darin. »Die ,Tribuna‘« – schrieb Zoltán 
Szász in der „Kurzen Geschichte Siebenbürgens“ – »führte bei den Sieben-
bürger Rumänen die Praxis der modernen Publizistik, Schonungslosig-
keit gegen jede gegensätzliche Auffassung und einen den Bukarester oder 

8 Ebenda, 282.
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Budapester großen Tageszeitungen entsprechend energischen Stil ein.«9 
Wenn überhaupt jemand die anthropologischen Dimensionen des rumäni-
schen Lebens gekannt hatte, dann war es Slavici. Ab und zu fühlte er sich in 
einem Labyrinth, denn – wie er in seinem Buch „Die Rumänen“ in der Rei-
he „Die Völker Oesterreich-Ungarns“ schrieb – »Aufrichtigkeit ist, nach der 
rumänischen Anschauung, keine Tugend, und es gibt in der rumänischen 
Sprache auch kein Wort dafür«.10 Er fühlte sich zwischen zwei Feuern. Ei-
nerseits kämpfte er für nationale Rechte mit Hilfe Rumäniens, ohne jedoch 
ein Anhänger der großrumänischen Einheit zu sein. Andererseits kämpfte 
er gegen die Magyaren aus der Überzeugung, dass es »den Rumänen nir-
gends so gut geht, wie in Ungarn«.11 Er hielt die Magyaren, mit Ausnah-
me von Ferenc Deák, für degeneriert, betonte aber zugleich: »Unser Inter-
esse besteht darin, dass die Ungarn ein seriöses und gesundes Volk seien, 
und nicht eine Menge von korrupten Menschen, die durch ihre Position 
zu Ex tremitäten gestoßen seien.«12 Slavici hielt eine Art Föderalisierung der 
Habsburgermonarchie für ein Ideal, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Er 
deutete dieses Ideal auch auf die großrumänischen Verhältnisse um, nach-
dem er den Bukarester Kerker verlassen hatte.

Das Problem der Zerstörung der Habsburgermonarchie kann ich nicht 
lösen. Sicher scheint mir aber, dass die rationalen Lösungsversuche immer 
mehr durch eine Stimmung des Klassenkampfes und Rassenkampfes behin-
dert wurden. Im Schatten der Geschichte der irrationalen Stimmungen gibt 
es eine andere Geschichte, nämlich die der rationalen und humanen Ab-
sichten. Ihre Geschichte bildet die Privatdemokratie der verborgenen und 
bewusst unterdrückten Ideen. Als Beispiel sei hier der Fall von Benedek 
Jancsó erwähnt. Er hatte und hat heute noch eine schlechte rumänische 
Presse, da er vor und nach 1918 die Geschichte der Rumänen im Königreich 
Ungarn als eine Verschwörung gegen Ungarn dargestellt hat. Als 1912 Mik-
lós Torma eine Broschüre zur Demokratisierung Ungarns publizierte und 
seine höchst kritischen Ansichten über die gegenüber den Rumänen ver-
folgte Magyarisierungspolitik verkündete, schrieb ihm Jancsó Folgendes: 
»Ich bin mit dir völlig einverstanden, daß man diese Frage [die rumänische 
Frage, A. M.] nicht korrekt behandeln kann, wenn wir nicht eindeutig den-
jenigen liberalen, demokratischen und progressiven Standpunkt einneh-
men, der ein kardinales Postulat dessen ist, dass wir in der Mitte Europas 

9 Zoltán Szász: Politik und Nationalitätenfrage in der Zeit des Dualismus (1867-1918). In: 
Kurze Geschichte Siebenbürgens 595-639, hier 615. 

10 Joan Slavici: Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina. Wien/Teschen 
1881, 145-146.

11 Ioan Slavici an Vasile Mangra. Bucureşti, 17./29. Oktober 1876. Biblioteca Academiei 
Române, Bucureşti. S 8(6)/XXXII (2).

12 Ebenda. 
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innerhalb von Grenzen des zivilisierten Westens wohnen und im 20. Jahr-
hundert leben.«13

Die Geschichte der Privatdemokratie müsste geschrieben werden, um 
uns zu einem atmosphärischen Wandel zu bringen, den wir im Spannungs-
feld der leidens- und krankengeschichtlichen Fabulationen und der neu 
orientierten Geschichtsschreibung beanspruchen. Darin besteht der Ein-
satz einer menschlicheren Geschichte mit ihren anthropologischen Pers-
pektiven.

13 Zitiert von Ambrus Miskolczy: Jozefinizmus Tündérországban. Erdély történeti demográ-
fiájának forrásai a XVIII. század második felében. Budapest 2013, 146.
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Ungarischer Regionalismus im rumänischen Siebenbürgen
Die notwendige Wiederentdeckung des multiethnischen Osteuropa 

im 21. Jahrhundert

Der Regionalismus, die Rückbesinnung auf die politischen und kulturel-
len Möglichkeiten kleinerer räumlicher Einheiten unterhalb des National-
staates – die auch das Streben nach Autonomie oder Unabhängigkeit ein-
schließen kann, wie jüngst das Beispiel Schottland gezeigt hat –, steht seit 
den 1990er Jahren wieder verstärkt auf der europäischen Tagesordnung. 
Grenzziehungen, die im Laufe des fatalen 20. Jahrhunderts vorgenommen 
wurden, haben Völker zerrissen und unter die Herrschaft und Verwaltung 
anderer Mehrheitsnationen gebracht, was langdauernde kulturelle und po-
litische Friktionen zur Folge hatte. An Konfliktfällen, die sich teils seit Jahr-
zehnten hinziehen und einer Lösung harren, herrscht kein Mangel: Die 
Basken im Grenzland zwischen Spanien und Frankreich, die Bretonen im 
Nordwesten Frankreichs, die Ruthenen im Grenzgebiet mehrerer ostmittel-
europäischer Länder im Karpatenraum, vor allem zwischen der Westukra-
ine und der Ostslowakei, die wieder etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten 
haben, nachdem die ethnische Pluralität beziehungsweise die Zerrissen-
heit der Ukraine durch das politische Ringen um die Krim und die Ost-
ukraine einem Europa zu Bewusstsein gekommen war, das sich sonst we-
nig für die Minderheiten in Osteuropa interessiert. Die Karpato-Ruthenen 
haben Kiew in den Jahren nach der Wende mehrmals aufgefordert, ihre 
Kultur und Sprache anzuerkennen sowie die Tatsache zu akzeptieren, dass 
sich die Ruthenen durch Sprache, Kultur und Geschichte von den Ukrai-
nern unterscheiden; ein Ansinnen, das Kiew bisher ignoriert hat. Die mehr-
heitlich russische Bevölkerung in der Ostukraine bemängelte ebenfalls die 
Nichtachtung ihrer Anliegen durch den ukrainischen Staat. Das Verbot be-
ziehungsweise die Zurückstufung des Russischen verstärkte ihre Distanz 
gegenüber Kiew, und auch die politischen Vertreter ethnischer und sprach-
licher Minderheiten in der Westukraine gingen wegen der Nichtachtung 
ihrer Identität auf Distanz. Nachdem mehrere Ansuchen auf Anerkennung 
einer Art von Autonomie von Kiew abschlägig beschieden beziehungswei-
se schlicht ignoriert worden waren – zuletzt sogar ein Ultimatum, für das 
den Ruthenen ganz einfach das Drohpotential fehlte –, sprang der russi-
sche Staatschef Putin in die Bresche und anerkannte die Ruthenen (Russi-
nen, Karpato-Ruthenen) in der Westukraine als eigenständige Ethnie. Pu-
tin tat das freilich nicht aus besonderem Interesse oder Sympathie für diese 
winzige Volksgruppe. Aber er legte damit neben der sprachlichen und eth-
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nischen Zersplitterung der Ukraine, die das offizielle Kiew nicht wahrha-
ben wollte und sich bis heute wenig damit zu befassen scheint, offen, dass 
sich die Ukraine nach ihrer Unabhängigkeitserklärung zwar auf vielfältige 
Weise gesetzlich zur Wahrung der Minderheitenrechte verpflichtet, aber 
wenig davon umgesetzt hatte.

Auch die ungarische Volksgruppe in Rumänien, vor allem in Siebenbür-
gen, ist groß genug, um ähnliche Ängste zu erzeugen, zusätzlich verstärkt 
durch die historischen Umstände des Anschlusses der Region an Rumä-
nien nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.1 Als die Grenzen 1920 
durch den Pariser Vorortvertrag von Trianon verschoben wurden, ging Sie-
benbürgen (Ardeal, Erdély) Ungarn, zu dem es jahrhundertelang gehört hat-
te, verloren, und es entstand das um ein Vielfaches vergrößerte Rumänien 
der Zwischenkriegszeit. Der offizielle Narrativ der Rumänen liegt seither 
mit dem historisch viel längeren der Ungarn im Konflikt,2 zumal die Auto-
nomie, die Rumänien den Minderheiten 1918 zugesichert hatte, nie zustan-
de kam – selbst nach der sogenannten Revolution von 1989 nicht. Mag der 
Demokratische Verband der Ungarn in Rumänien (Romániai Magyar Demo-
krata Szövetség, RMDSZ) seit 1996 kontinuierlich an Regierungskoalitionen 
beteiligt gewesen sein – er erreichte unter anderem, dass die muttersprach-
lichen Bildungsmöglichkeiten für Minderheiten verbessert wurden –, der 
rumänische Staat behielt das überlieferte stark zentralistische Verwaltungs-
modell bei. Dies erklärt, warum viele rumänische Politiker bis heute De-
zentralisierung und Autonomie mit Separatismus gleichsetzen und diese 
nationalistischen Reflexe auch im Wahlkampf und in den Medien ausnut-
zen, wenn es um entsprechende Anliegen (nicht nur) der Ungarn geht. Die 
Berichterstattung über die Probleme der ungarischen und auch anderer 

1 Vgl. aus der Fachliteratur zur speziellen und allgemeinen Thematik: Stefano Bottoni: 
Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944-1965. Cluj-Napoca 
2010; Tamás Kiss: Perspectivă administrativă? O analiză comparativă a discursului demo-
grafic maghiar din România. Cluj-Napoca 2009; Minoritatea maghiară în perioada comunistă. 
Hgg. Ágoston Olti, Attila Gidó. Cluj-Napoca 2009; Julian Nitzsche: Slawische Volksgrup-
pen in deutschen Staaten. Kroaten im Burgenland und Sorben in der Lausitz. Berlin 2011 
[unveröffentlichte Hausarbeit]; O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului. Studii ela-
borate pe baza prezentărilor din cadrul conferinţei de la Miercurea-Ciuc, 12-13 iunie 2008. Hgg. 
István Horváth, Erika Mária Tódor. Cluj-Napoca 2008; Sabine Riedel: Die Erfindung der 
Balkanvölker. Identitätspolitik zwischen Konflikt und Integration. Wiesbaden 2005; In-
geborg Szöllösi: Heimat. Abbruch, Aufbruch, Ankunft. Halle/Saale 2013; Theodor Vetter: 
Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht im ausgehenden 20. Jahrhundert. I: Die 
Entwicklung des ethnischen Konflikts – Rechtsprobleme im ausgehenden 20. Jahrhun-
dert – Schlußfolgerungen. München 1984.

2 Vgl. beispielsweise Limbă, identitate, multilingvism şi politici educaţionale. Hgg. István Hor-
váth, Erika Mária Tódor. Cluj-Napoca 2010 (ungarische Originalfassung: Nemzetállamok, 
globalizáció és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Cluj-Napoca 
2009); David Prodan: Transylvania and again Transylvania. A Historical Exposé. Cluj-Na-
poca 1996.
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Minderheiten, die nur wenige Medien mehr oder weniger objektiv leisten, 
leidet ebenso darunter, wie die Wirtschaft und Infrastruktur der Kreise des 
Szeklerlandes, die zu den am wenigsten entwickelten in Rumänien gehö-
ren. Seit 1990 sind ungefähr 200.000 Angehörige der ungarischen Minder-
heit aus Rumänien nach Ungarn abgewandert. Unter denen, die nicht ab-
gewandert sind, wuchs der Ärger über Klientelismus und Korruption im 
RMDSZ und brachte neue radikalere, nationalistische Organisationen und 
Parteien hervor. Mitte September 2011 wurde die Ungarische Volkspartei 
Siebenbürgens (Erdélyi Magyar Néppárt, EMN) gerichtlich zugelassen, ge-
gründet vom reformierten Pfarrer László Tőkés, der im Dezember 1989 zur 
Symbolfigur des Aufstands gegen die Diktatur unter Nicolae Ceauşescu ge-
worden war und heute als Abgeordneter im Europaparlament als einer der 
Radikalen unter den ungarischen Politikern in Rumänien gilt. Als radikal 
gelten Parteien wie die Ungarische Bürgerpartei (Magyar Polgári Párt, MPP) 
oder die erwähnte EMN, die nach Selbstverwaltung für die ungarisch do-
minierten Gebiete, vor allem das Szeklerland, streben – auch um damit der 
Unterentwicklung und Abwanderung entgegnzusteuern. Sie stellen mitt-
lerweile in vielen Dörfern und Städten Siebenbürgens einen wachsenden 
Teil der Gemeinde- und Stadträte. Dadurch sind sie zu einer ernsthaften 
Konkurrenz ders etablierten und moderaten RMDSZ geworden und haben 
ihn dadurch in ein schweres Dilemma gebracht. Der RMDSZ möchte wei-
ter am lukrativen Regierungsgeschäft beteiligt sein, darf aber nicht als zu 
nachgiebig gegenüber der rumänischen Politik erscheinen, um die politi-
sche Konkurrenz nicht weiter zu stärken. An Orten wie Klausenburg (Cluj-
Napoca, Kolozsvár), dem Hauptort Siebenbürgens, lässt sich das genauso stu-
dieren, wie in Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureş, Marosvásárhely), wo die 
ungarische und die rumänische Bevölkerungsgruppe ihre jeweils eigenen 
Parteien wählen. Politisch virulent ist die Debatte um den historischen Ort, 
die kulturelle Verortung Siebenbürgens aber besonders in den Landkreisen 
Harghita (Hargita), Covasna (Kovászna) und in Teilen von Mureş (Maros) ge-
worden, wo die Ungarn die Mehrheit stellen. Hier bringen sie durch Sym-
bole wie eine eigene Fahne, die Betonung der ungarischen Identität über 
Sprache und Folklore und demonstrative Solidarisierung mit der ungari-
schen Mutternation – entsprechende Besuche ungarischer Politiker einge-
schlossen – ihre eigentliche Zugehörigkeit klar zum Ausdruck. Dies pro-
voziert immer wieder allergische, teils verbal überzogene Reaktionen der 
rumänischen Seite. In dieser Region kann man beobachten, wie ein Bild 
der Vergangenheit geschaffen beziehungsweise aktualisiert wird. Es lässt 
sich die Dynamik eines – je nach Perspektive – erneuerten Nationalismus 
oder Regionalismus und eines neuen ethnischen Bewusstseins ebenso stu-
dieren wie die Vorgänge, die einen öffentlichen Raum schaffen im plurilin-
gualen und plurikonfessionellen Kontext einer Region wie Siebenbürgen, 
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die sich mit der ethnisch vielfältigen Region Westukraine oder der Vojvo-
dina vergleichen lässt.

An einem der ungarischen Nationalfeiertage, am 15. März, versammel-
ten sich 2013 rund 4.000 Personen in einem Meer von Szekler-Fahnen, dem 
Symbol regionaler Idenität, vor dem Denkmal der Szekler-Märtyrer. Die 
MPP und der Szekler-Nationalrat hatten die Kundgebung organisiert, der 
RMDSZ blieb fern. Allerdings waren Teilnehmer aus mehreren Verwal-
tungsbezirken mit ungarischer Bevölkerung und auch aus Ungarn in Auto-
bussen angereist. Der Europaabgeordnete László Tőkés sagte, das Jahr 2013 
sei das Jahr der Autonomie, und man werde alles tun, um die Autonomie 
des Szeklerlandes zu erreichen, nachdem man bereits zwanzig Jahre verlo-
ren hätte, in denen es nur Verzögerungen gegeben habe. Die Kundgebung 
verlief friedlich, auch weil die rumänische Neue Rechte (Noua Dreaptă) auf 
eine Gegendemonstration verzichtet hatte. Grußadressen katalanischer, 
südtiroler und baskischer Regionalparteien, die sich mit dem Anliegen der 
Szekler solidarisierten, wurden von Vertretern der einzelnen Parteien ver-
lesen. Solidaritätskundgebungen fanden aber auch in München und in ei-
nigen nordamerikanischen Städten statt. Nach der Kundgebung zogen die 
Teilnehmer zur örtlichen Präfektur und überreichten eine Denkschrift an 
die rumänische Regierung. 

Im Oktober 2013 erreichte die Aufregung um die geschätzt 1,2 Millionen 
Ungarn im rumänischen Siebenbürgen einen weiteren Höhepunkt. Nach-
dem schon in den Jahren zuvor Protestkundgebungen stattgefunden hat-
ten, gedachten die Szekler auch in diesem Herbst ihres lokalen Helden Áron 
Gábor (1814-1849), der im ungarischen Freiheitskampf gegen die Habsbur-
ger gefallen war – ein nicht unbedingt dezenter Hinweis auf die fortdaue-
rende Unfreiheit, gegen die sie mit dem Gedenkmarsch demonstrierten. Es 
geht dort, wo rund eine halbe Million ungarischsprachige Staatsbürger Ru-
mäniens leben, um Selbstverwaltung für ihr Siedlungsgebiet, das Szekler-
land (Székelyföld, Ţinutul Secuiesc, Terra Siculorum). Im Oktober 2013 bildeten 
zwischen den Dörfern Chichiş (Kökös) und Bretz (Breţcu, Bereck) 100.000 De-
monstrationsteilnehmer eine 45 Kilometer lange Menschenkette. In mehre-
ren Gemeinden traten sie in traditionellen ungarischen Trachten auf, wobei 
sich zehntausende Menschen in Rumänien und in Budapest und andern 
Städten Ungarns, angeführt von der ungarischen Regierung, aber auch von 
der linksliberalen Opposition,3 mit den Protesten solidarisierten. In Rumä-
nien hatten die gemäßigte Ungarn-Partei RMDSZ, die EMN, der Szekler-
Nationalrat und kleinere radikalere Gruppen die Kundgebungen organi-

3 Schutzmacht der Wählerreserve. Székler-Marsch: Orbán-Regierung unterstützt „territoriale Auto-
nomie“-Forderungen der Rumänienungarn. In: Pester Lloyd, 28. Oktober 2013. http://www.
pesterlloyd.net/html/1344szeklermarsch.html (10. April 2016).
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siert. Die Unterstützung durch die ungarische Regierung entsprach ihrer 
Programmatik – und einfacher Wahltaktik, dürfen doch Ungarn aus Ru-
mänien in Ungarn aktives Wahlrecht ausüben, wenn sie auch die ungari-
sche Staatsbürgerschaft besitzen. 

Wenn auch das Nationale die politische Debatte beherrscht, hat doch 
die Autonomiebewegung unter den Szeklern vielfältigere Ursachen: die 
wirtschaftliche Vernachlässigung der Szekler-Gebiete sowie die Sorgen an-
gesichts der Folgen der Verwaltungsreform, die das Siedlungsgebiet zu zer-
stückeln droht, wenn die ungarischen den Gebieten mit mehrheitlich ru-
mänischer Bevölkerung angegliedert werden würden. Um diese Gefahren 
abzuwenden, warfen die Ungarn in den jüngsten Präsidentschaftswahlen 
ihr politisches Gewicht in die Waagschale, während der Kandidat der ru-
mänischen Sozialisten, Premierminister Victor Ponta, und vor allem Se-
natspräsident Crin Antonescu nationale Emotionen bedienten. Er bezeich-
nete es als inakzeptabel, wenn in Rumänien die Bildung einer ethnischen 
Enklave auch nur »simuliert« werde. Der rumänische Nationalismus, der 
immer wieder dazu dient, politische, soziale und wirtschaftliche Probleme 
zu überdecken, belastet das Verhältnis zur größten Minderheit im Lande, 
und er wurde zusehends stärker, seitdem in Ungarn die Regierung Viktor 
Orbán sich mit den Anliegen der Auslandsungarn deutlicher solidarisiert 
und damit Gegendruck nicht nur der rumänischen Regierung erzeugt. 
Dass Ministerpräsident Orbán anfangs auch radikalere Ungarn-Parteien in 
Rumänien jenseits des etablierten, dabei auch träge und opportunistisch 
gewordenen RMDSZ unterstützte, barg das Risiko, die Ungarn in Rumäni-
en zu spalten und politisch zu marginalisieren.4 Der politische Erfolg, der 

4 Tageszeitungen wie die ,Süddeutsche Zeitung‘ und der ,Pester Lloyd‘ bemängelten, dass 
sich die konservative Regierungspartei Fidesz durch organisatorische Spaltung, ideolo-
gische Polarisierung, die großzügige Vergabe von ungarischen Pässen sowie diverse För-
derungen an in ihrem Sinne agierende politische Strömungen vor allem eine breitere 
Wählerbasis für die Parlamentswahlen im Inland sichern wolle. Durch die vereinfach-
te Staatsbürgerschaft kamen bis 2014 rund 400.000 Wahlberechtigte (für die Zweitstim-
menabgabe) hinzu, deren Sympathien für Fidesz mutmaßlich deutlich über jenen für 
der oppositionellen Parteien oder andere nicht explizit nationalistische Gruppen liegen. 
Ein Höhepunkt dieser Politik fand jedoch noch unter der Vorgängerregierung statt: es 
war der gescheiterte Rumänienbesuch des damaligen Staatspräsidenten László Sólyom 
im Jahre 2009, dem für eine Reise am ungarischen Nationalfeiertag die Landerechte ver-
weigert worden waren. Mit seiner offenen Wahlempfehlung für Staatspräsident Băsescu 
beim Referendum von 2014 machte sich Orbán den neuen rumänischen Premierminis-
ter Ponta zum Feind. Die offensive Politik der Orbán-Regierung hatte zur Folge, dass 
sich die Anzahl der Sitze der gemäßigten Ungarnpartei RMDSZ im Parlament halbier-
te, womit auch der Einfluß auf die Politik der Regierung in Bukarest schwand. Wäh-
rend der RMDSZ jahrelang Mehrheitsbeschaffer von Regierungen, aber auch Koalitions-
partner war und sogar Minister stellte, wäre seine Bedeutung aufgrund der forcierten 
Spaltung deutlich gesunken und damit auch ihre Chancen, sich gegen den nicht min-
der starken rumänischen Nationalismus durch Kompromisse und Präsenz Gehör zu ver-
schaffen. Genauso wäre es auch in der Slowakei gelaufen, schrieb der ,Pester Lloyd‘. Der 



308 Ungarn-Jahrbuch 32 (2014/2015)

mit dem RMDSZ nach wie vor sicherer erschien, veranlasste Orbán, sich 
von der radikaleren EMN zu distanzieren. Er verhinderte selbst die No-
minierung eines Präsidentschaftskandidaten durch den radikalen politi-
schen Flügel der Ungarn in Rumänien, indem er mit Kürzung der Subven-
tionen drohte. Die radikaleren politischen Kräfte der Szekler klagten über 
Erpressung durch den ungarischen Regierungschef. Dennoch tat der am 2. 
November 2014 schließlich geschlagene rumänische Präsidentschaftskan-
didat Ponta aus taktischem Kalkül so, als gelte es, radikale Separatisten ab-
zuwehren. Er präsentierte sich plakativ, auch und gerade gegenüber sei-
nem siebenbürgisch-sächsischen Rivalen in der Stichwahl, als Sachwalter 
des echten Rumänien, obwohl er wusste, dass die Ungarn in Rumänien, die 
sieben Prozent der 20 Millionen Staatsbürger ausmachen, das Zünglein an 
der Waage sein könnten. Pontas Rivale, der Hermannstädter Bürgermeis-
ter Klaus Johannis, der für das Lager des scheidenden Präsidenten Traian 
Băsescu antrat, vermied jede Positionierung in der Frage der Autonomie 
für die Szekler, um Ponta nicht zusätzliche Wahlkampfmunition zu liefern. 
Mit der drohenden Verwaltungsreform im Rücken versuchte der Vorsitzen-
de des RMDSZ, Hunor Kelemen, in der Regierung Ponta Kulturminister 
mit weiteren 14 Staatssekretären und einem Vizepremier aus seiner Partei, 
aus der traditionellen Rolle seiner Partei als Mehrheitsbeschaffer Kapital 
für eine Ausweitung der Minderheitenrechte zu schlagen. Für eine Unter-
stützung im Präsidentschaftswahlkampf, auf jeden Fall für die Stichwahl, 
verlangte Kelemen von Ponta, der unter scharfer Beobachtung der rumä-
nischen Nationalisten stand, die verfassungsrechtliche Verankerung einer 
ungarischen Provinz mit umfassenden Selbstverwaltungsrechten, unter 
anderem eigenen Steuereinnahmen, einer Personalhoheit in der Exekutive, 
einem autonom gewählten Regionalpräsidenten mit Stimmrecht am Kabi-
nettstisch. Ungarisch sollte neben Rumänisch Amtssprache werden.

Ponta erklärte jedoch, dass er zwar für Autonomierechte im Einklang 
mit der bestehenden Verfassung und den europäischen Normen sei, aber 
nicht für irgendeine Form von Autonomie für eine Ungarnregion, womit er 
sich für Sprach-, Kultur- und lokal begrenzte Selbstbestimmungsrechte aus-
sprach, aber nicht für einen Staat im Staate. Ponta kalkulierte kühl gegen die 
politischen Repräsentanten der Ungarn in seiner Regierung. Er rechnete 
damit, dass er mehr Stimmen gewinnen würde, wenn er sich als Präsident 
aller Rumänen präsentierte, dem das Wohl des Landes wichtiger sei als par-
tikulare, ethnisch definierte Interessen beziehungsweise als eine Aufwer-
tung von Minderheitenrechten. Die radikalere Konkurrenz des RMDSZ 
sah sich in ihrer Kritik bestätigt. Ponta war in keiner Weise gewillt, sich 

Streit während der erste Fico-Regierung führte zu einer deutlichen Abkühlung der dip-
lomatischen Beziehungen.
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durch irgendwelche Zugeständnisse die Unterstützung der ungarischen 
Seite zu sichern, und ihr damit die stille Duldung für jene Entscheidun-
gen seiner Regierungszeit zu entgelten, die national und international teils 
heftige Proteste ausgelöst hatten – etwa die Beschneidung der Befugnisse 
des Staatspräsidenten und des Verfassungsgerichtes zugunsten der Ponta-
Regierung. Kelemen schien in dieser Hinsicht durchaus kompromissbereit, 
ganz im Gegensatz zu Viktor Orbán. Nicht weil letzterem ein Großungarn 
vorschweben würde, wie verschiedentlich unterstellt wurde, sondern weil 
sich die Ungarn in Rumänien nicht fortgesetzt ohne Gegenleistung als 
Wahl- und Politikhelfer missbrauchen lassen können, nur um weiterhin ir-
gendwie mitregieren zu dürfen. Da Hunderttausende von Rumänienun-
garn auch einen ungarischen Pass besitzen, rechnete Orbán natürlich auch 
mit ihren Stimmen, vorausgesetzt er würde eine Politik machen, die ihnen 
nützt. Die in der Europäischen Union verbrieften Grund- und Menschen-
rechte, die Gemeinschaft mit theoretisch gleichen Rechten, die immer wie-
der in diesem Kontext zitiert wird, stoßen an ihre Grenzen, wenn die natio-
nale Regierung etwa über die Verwaltungsreform den ungarischen Einfluss 
drastisch zu reduzieren versucht. Daher blieb nichts anderes übrig als die 
politische Mobilisierung. Die nationale Karte sticht nur, die oft beschwore-
nen Feindbilder funktionieren nur dann, wenn man sich in seinen Rechten 
dauerhaft verletzt fühlt. Das gilt für die Szekler wie für die Katalanen oder 
die Schotten, die nach Jahrhunderten der Unterdrückung und Marginali-
sierung wieder ihr eigenes Parlament eröffnen konnten.

Mitte Juni 2011 legten die regierenden rumänischen Liberaldemokra-
ten das Projekt einer Territorial- und Verwaltungsreform vor, mit dem die 
41 Kreise Rumäniens zu acht Großkreisen zusammengefasst werden sollen. 
Es gehe um technische Dinge wie Bürokratieabbau, Straffung der Verwal-
tung und Dezentralisierung, hieß es. Doch das eigentliche Ziel, argwöhn-
ten politische Vertreter der ungarischen Minderheit, sei ein anderes: durch 
die Reform würden die drei Kreise des Szeklerlandes, Mureş, Harghita und 
Covasna, in denen die Ungarn zwischen 50 und 85 Prozent der Bevölke-
rung stellen, dem Großkreis Zentralrumänien eingegliedert werden, womit 
der Prozentsatz der Ungarn auf unter 30 Prozent sinken würde. Lokalpo-
litisch wären sie damit deutlich geschwächt, auch Verwaltung und öffent-
licher Dienst wären rumänisch dominiert. Dass der Protest nichts mit na-
tionaler magyarischer Romantik zu tun hat, belegt die Tatsache, dass von 
den pragmatischen Politikern bis zu den Nationalisten alle in seltener Ei-
nigkeit die Reform ablehnten. Der Nationalrat der Szekler, der für eine um-
fassende Autonomie des Szeklerlandes nach katalanischem oder südtiro-
ler Vorbild eintritt, drohte mit öffentlichen Protesten, sollte die Regierung 
ihr Projekt durchzusetzen versuchen. Der Streit um die Autonomie, die der 
Mehrheit der zentralistisch orientierten rumänischen Politiker als Indiz für 
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Separatismus gilt, entzündete sich nicht nur an den Großkundgebungen, 
sondern namentlich an der sogenannten Szekler-Fahne in den Farben blau-
gold-blau, in deren linkem oberen Eck sich eine Sonne und ein Halbmond 
befinden. 

Der Streit eskalierte rasch auf eine Stufe, die niemand für möglich ge-
halten hätte, selbst wenn man die historisch begründeten Animositäten in 
Rechnung stellt. Im Februar 2013 meinte der damalige ungarische Außen-
minister János Martonyi, dass die ungarisch-rumänische Zusammenar-
beit gefährdet sei, und in Bukarest drohte sein Amtskollege Titus Corlăţean 
mit der Ausweisung des ungarischen Botschafters Oszkár Füzes. Die regie-
rungsnahen Medien in beiden Ländern inszenierten nationalistische Kam-
pagnen wie es sie zuletzt vor anderthalb Jahrzehnten gegeben hatte. Der 
ungarische Soziologe Pál Tamás sprach von einer »Lokalposse, die zu groß-
politischen Zwangshandlungen«5 eskaliert sei. Der rumänische Philosoph 
Andrei Cornea empfahl zugleich, die EU solle Gespräche zwischen beiden 
Ländern vermitteln und steuern, da diese dazu selbst unfähig seien.6

Der Flaggenkrieg war ausgebrochen, nachdem während der Amtseinfüh-
rung des neuen Präfekten im Landkreis Covasna, in der Stadt Sankt Geor-
gen (Sfântu Gheorghe, Sepsiszentgyörgy) am 2. Februar 2013 die Szekler-Fahne 
aus dem Raum entfernt worden war, weil sie nach Auffassung rumänischer 
Behörden die Ambitionen der ungarischen Minderheit nach territorialer 
Autonomie und Abschaffung des rumänischen Nationalstaates symbolisie-
re. Dabei hatte ein rumänisches Gericht noch im November 2012 die Ver-
wendung der Fahne als lokales Symbol ausdrücklich erlaubt. Das erklärt, 
warum nicht nur radikale ungarische Minderheitenpolitiker in Rumänien 
die Entfernung der Fahne als Affront empfanden, sondern auch Vertreter 
der Orbán-Regierung in Budapest. Der damalige ungarische Außenstaats-
sekretär Zsolt Németh nannte die Entfernung eine »symbolische Aggres-
sion gegen die ungarische Minderheit in Siebenbürgen«, worauf sich der 
rumänische Regierungschef Victor Ponta diese »Frechheit« verbat und sie 
eine Einmischung in innere Angelegenheiten Rumäniens nannte.7 Er wer-
de »von niemandem Lektionen annehmen«, wie in Rumänien Gesetze um-
zusetzen seien, denn sein Land habe die höchsten europäischen Standards, 

5 Keno Verseck: Eiszeit zwischen Ungarn und Rumänien. Eine historische Fahne führt zur 
diplomatischen Krise zwischen Ungarn und Rumänien. Der „Flaggenkrieg“ wirkt bizarr, 
aber beide Seiten haben ein Interesse an einer nationalistisch aufgeheizten Stimmung in 
ihren Ländern. In: Deutsche Welle, 21. Februar 2013. http://www.dw.de/eiszeit-zwischen-
ungarn-und-rum%C3%A4nien/a-16610040 (10. April 2016).

6 Ebenda.
7 Zitiert von Keno Verseck: Diplomatische Krise: Ungarn ziehen gegen Rumänien in 

den Flaggenkrieg. In: Spiegel-Online, 9. Februar 2013. http://www.spiegel.de/politik/
ausland/diplomatischer-konflikt-zwischen-ungarn-und-rumaenien-a-882335.html (10. 
April 2016). 
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was die Repräsentation von Minderheiten beziehungsweise lokale Autono-
mierechte betreffe, erklärte Ponta.8 Wenige Tage vor dieser Äußerung hat-
ten die Gouverneure von Covasna und Harghita verboten, die Szekler-
Fahne an Amtsgebäuden aufzuziehen. Als der rumänische Außenminister 
Corlăţean mit der Ausweisung des ungarischen Botschafters Füzes drohte,9 
avisierte Németh seinerseits diplomatische Maßnahmen Ungarns. Mehre-
re ungarische Städte und Gemeinden ließen in einer Solidaritätsaktion die 
Szeklerflagge hissen, die schließlich selbst am Budapester Parlamentsge-
bäude wehte. Als die Szekler-Fahne bei einer dieser Solidaritätsaktionen 
aufgezogen wurde, sprach Németh wiederum von einer »symbolischen 
Aggression«,10 diesmal gegen die Politik Bukarests. Rumänische nationa-
listische Medien ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, der Bukares-
ter Regierung mangelnden Patriotismus vorzuwerfen und drastischere Re-
aktionen zu fordern – obwohl sich beide Länder als Vorbedingung für den 
EU-Beitritt längst offiziell ausgesöhnt hatten. 

Die umstrittene und sogar umkämpfte Szekler-Flagge ist auf Demonst-
rationen, Volksfesten und Sportveranstaltungen häufig präsent und in die-
sem Rahmen erlaubt beziehungsweise nicht ausdrücklich verboten. An öf-
fentlichen Gebäuden dürfen gemäß rumänischer Rechtsvorschriften nur 
Flaggen internationaler Organisationen, deren Mitglied Rumänien ist, und 
Flaggen »verfassungsmäßiger Strukturen«11 gehisst werden. Katalonien ist 
etwa eine solche Struktur in Spanien, während es das Szeklerland in Ru-
mänien nicht ist. Bisher war die gesetzliche Regelung kaum beachtet wor-
den, doch seitdem die Autonomiebewegungen stärker auftreten, sahen sich 
die Regionalgouverneure veranlasst, die angeblichen Separatisten an einer 
symbolischen und optischen Übernahme von Rathäusern und Gemeinde-
bauten zu hindern.12 

8 Zoff im Märchenland. Fahnenkrieg: Rumänien und Ungarn streiten sich im „nationalen Kin-
dergarten“. In: Pester Lloyd, 8. Februar 2013. http://www.pesterlloyd.net/html/ 
 1306fahnenkriegii.html (10. April 2016); Tomasz Konicz: Streit um Szeklerfahne. Ungarns 
Rechtsregierung schürt die Spannungen mit dem Nachbarstaat Rumänien. In: junge 
welt, 21. Februar 2013, sowie AG Friedensforschung. http://www.ag-friedensforschung.
de/regionen/Ungarn/rum.html (10. April 2016). 

9 Füzés argumentiere, so Corlăţean, am »Rande der Ausweisung«, wenn er weiterhin seine 
Unterstützung für eine territoriale Autonomie der Szekler beziehungsweise deren sepa-
ratistische Bewegung ausdrücke. Verseck: Diplomatische Krise; Zoff im Märchenland.

10 Ungarn greift in „Fahnenkrieg“ in Siebenbürgen ein. In: Pester Lloyd, 6. Februar 2013. 
http://www.pesterlloyd.net/html/1306fahnenkriegszekler.html (10. April 2016).

11 Konicz. 
12 Zoff im Märchenland. Der ungarische Außenminister Martonyi hätte, so der ,Pester Lloyd‘, 

»im typischen Kindergartenduktus« klargestellt, dass »Ungarn den Flaggenkrieg« nicht 
begonnen habe. Er forderte Bukarest auf, nicht so weit zu gehen, die Beflaggung mit »re-
gionalen« Symbolen als Straftat zu ahnden und nannte das Vorgehen der Bezirksbehör-
den eine »negative Geste«. Das Recht einer Gemeinschaft, ihre Symbole zu zeigen, sei 
ein »europäisches Minimum«. Die rumänische Seite kritisierte vor allem, dass die un-
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Der ,Pester Lloyd‘ machte sich über den Fahnenkrieg im »nationalen 
Kindergarten«13 lustig. Er sei anachronistisch angesichts der europäischen 
Realität, die von Reise-, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit bis hin 
zur Sozialunion reiche, und gerade das Europa der Regionen einen vielfach 
geförderten Anspruch der Gemeinschaft darstelle. Während die ungari-
sche Seite ihren Opferstatus, den Verlust des lange ungarischen Siebenbür-
gen beklage, verschanze sich die rumänische Seite hinter der überholten 
Zentralstaatsdoktrin. Bukarest könne, meinte der ,Pester Lloyd‘, den Flag-
genkrieg mit einer »risikofreien Geste entspannt gewinnen und die haupt-
amtlichen ungarischen ›Nationenschützer‹ mit der Freigabe der Beflaggung 
und der Anerkennung des Szeklerlandes als historisch schützenswerter Re-
gion regelrecht entwaffnen. Rumänien würde daran nicht auseinanderfal-
len, sondern wachsen, und in Ungarn würde mancher wach werden«.14

Die seit dem Sturz der Ceauşescu-Diktatur nach mehr administrativer 
Eigenständigkeit strebenden politischen Vertreter der ungarischen Min-
derheit in Rumänien sind sich in ihren Zielen durchaus nicht einig. Die Ge-
mäßigten unter ihnen würden sich mit größerer lokaler Steuerhoheit und 
mehr Befugnissen im Kultur- und Verwaltungsbereich zufrieden geben, 
die Radikalen verlangen eine Autonomie ähnlich jener Südtirols in Italien 
oder Kataloniens innerhalb Spaniens. In Rumänien ist die Forderung nach 
Autonomie jedoch eines der größten nationalen Tabus. Es gehe dabei, so die 
rumänische Politologin Alina Mungiu-Pippidi, »letztlich um eine politische 
Konfrontation zwischen dem liberal-individualistischen Staatsmodell, das 
die Rumänen vertreten, weil sie in der Mehrheit sind, und dem multikul-
turell-kollektivistischen Staatsmodell wie in Belgien oder Kanada, das die 

garische Gemeinschaft mit dieser Flagge mehrfach die »territoriale Autonomie« ausge-
rufen habe, »die Gruppe also aus Bukarester Sicht verfassungsfeindliche Akte beging«. 
Kritisiert wurde auch der Auftritt des ungarischen Parlamentspräsidenten László Kö-
vér 2012 im Szeklerland anlässlich der von ihm mitfinanzierten Urnenumbettung des 
aus Siebenbürgen stammenden, nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierten ungarischen 
Schriftstellers József Nyírő. Der ,Pester Lloyd‘ schloß: »Es mag in Budapest also bitte nie-
mand so tun, als wäre der ›Fahnenkrieg‹ aus heiterem Himmel gefallen. Beide Seiten ig-
norieren seit Jahren die europäische Realität und europäische Möglichkeiten von Reise-, 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit bis hin zur Sozialunion, die solche nationa-
listischen Kleinkriege eigentlich überflüssig machen müßten, zumal das ›Europa der Re-
gionen‹ ein vielfach geförderter Anspruch der Gemeinschaft darstellt. Die smarte Umset-
zung wäre jedoch mit dem Bedeutungsrückgang bis -verlust national argumentierender 
Politiker verbunden, daher wird sie unterbunden. Kooperation und Kompromiss gehö-
ren nicht ins Vokabular nationalistischer Politiker, weder in Budapest noch in Bukarest. 
Europa wäre dann die Schutzmacht. […] Mit nationalistischer Argumentation, ob über 
Opferlegenden oder zentralstaatliche Sturheit, läßt sich in der Region noch Macht über 
Wählerstimmen gewinnen, daher bleibt Nationalismus im Kindergarten Europas noch 
lange Teil der Politik. Beide Beteiligten disqualifizieren sich auf diese Weise als Europä-
er.«

13 Zoff im Märchenland.
14 Ebenda. 
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Ungarn befürworten«.15 Es gab zwar gemeinsame ungarisch-rumänische 
Regierungssitzungen, während der RMDSZ seit über anderthalb Jahrzehn-
ten an Koalitionsregierungen in Bukarest beteiligt war. Doch die Verhält-
nisse haben sich nicht unbedingt verbessert. Dieser Umstand wiederum 
stärkte die Befürworter einer offensiveren Politik, die außerdem Rückende-
ckung von seiten der Orbán-Regierung in Budapest erhielten. Diese führ-
te das erstmals 2014 zustehende Wahlrecht für Auslandsungarn ein und 
erhoffte sich konsequenterweise deren Unterstützung bei den Parlaments-
wahlen, was wiederum die ungarische Opposition und EU-Politiker aus 
dem linken und liberalen Spektrum kritisierten. Auf der rumänischen Seite 
hat der Streit um die ungarische Minderheit, die mit nationalitischer Rheto-
rik überlagert wird, den für die Regierung nützlichen Nebeneffekt, von ih-
rem radikalen Sparkurs ablenken zu können.

Die Aussichten, die Lage in beiden Ländern zu entspannen, hielt der un-
garische Publizist Attila Ara-Kovács für gering. Die Orbán-Regierung tra-
ge an der Verschlechterung der Beziehungen seiner Meinung nach ebenso 
Schuld wie die Ponta-Regierung, die gleichfalls daran arbeite, die bislang 
modellhaft guten bilateralen Beziehungen zu zerrütten, wobei sie im un-
garischen Ministerpräsidenten einen geeigneten Partner gefunden habe.16 
Damit erscheint das Problem auf den zwei Seiten einer Medaille: der neu-
erwachte ungarische Nationalismus in Rumänien lebe vom bislang man-
gelhaften Bewusstsein für die Multiethnizität des nach dem Ersten Welt-
krieg vor allem um Siebenbürgen vergrößerten Rumänien. Dem Lande 
fehle, so der rumänische Politologe Paul Rognean, eine Idee der Nationa-
lität. Die Frage der rumänischen Nation beziehungsweise der rumänische 
Nationalismus wäre zwar ausführlich diskutiert, aber nie zu einem befrie-
digenden Abschluss gebracht worden. Der künstliche und oft genug bio-
logistisch fundierte Einheitsgedanke sei, auch und gerade auf Kosten der 
historischen Wahrheit, im 19. Jahrhundert entstanden und in den beiden 
Weltkriegen gegipfelt. Er hätte die nationale Großerzählung beenden und 
Europa als das hervortreten lassen müssen, was es seinem Wesen nach sei, 
ein Raum der Kontraste, der Einheit in der Vielfalt, wie sie das Mittelalter 
geprägt hatte, ohne dabei das große Verbindende zu vergessen. Doch in 
die nationale Großerzählung des einen unteilbaren Vaterlandes passe gera-
de Transilvanien, das deutsche Siebenbürgen, das ungarische Erdély nicht, 
wofür neben vielem anderen etwa die Beschlüsse des Landtags von Tho-

15 Zitiert von Verseck: Eiszeit zwischen Ungarn und Rumänien. Vgl. Nationalism after Commu-
nism. Lessons Learned. Eds. Alina Mungiu-Pippidi, Ivan Krastev. New York/Budapest 2004; 
Alina Mungiu-Pippidi: Deconstructing Balkan Particularism. The Ambiguous Social Capi-
tal Of Southeastern Europe. In: Southeast European and Black Sea Studies 5 (2005) 1, 49-
68.

16 Verseck: Eiszeit zwischen Ungarn und Rumänien. 
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renburg (Turda, Torda) aus dem 16. Jahrhundert oder der griechisch-katholi-
sche Kompromiss stehen. Während in anderen Teilen Europas die religiöse 
Intoleranz herrschte, präsentierte sich im einstigen Siebenbürgen ein posi-
tiveres Bild. Das Habsburgerreich zerbrach an den im 19. Jahrhundert auf-
kommenden Nationalismen, und Siebenbürgen trat wie viele andere euro-
päische Regionen in ein Zeitalter ein, dessen nationale Reinheitsideologien 
die Minderheiten aus der Realität zu verdrängen versuchten. Als schließlich 
der eiserne Vorhang fiel, setzte in Rumänien eine Massenauswanderung 
Richtung Westen ein, besonders was die deutschsprachige Minderheit der 
Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben angeht.17

Mehr als zehn Jahre vergingen, bis im Jahr 2003 die Idee einer regiona-
len Autonomie überhaupt in Erwägung gezogen wurde.18 Damals wurde 
der Nationalrat der Szekler gegründet, um das verlorene Jahrzehnt gutzu-
machen. Der Nationalrat ist eine gewählte Körperschaft, vergleichbar ei-
nem Parlament. Im Großteil der Siedlungen im Szeklerland wurden lokale 
Sitzungen abgehalten, auf denen die jeweiligen Delegierten gewählt wur-
den, mindestens einer für jede der Siedlungen, mit weniger als 1.500 Ein-
wohnern, und einer mehr für jede 3.000 Einwohner, die ein Dorf oder eine 
Kleinstadt über der Mindestzahl liegt. Diese gewählten Delegierten bilde-
ten die Räte der acht Stühle (Szék), der Verwaltungseinheiten, die mehrheit-
lich von Szeklern bewohnt waren. Diese Räte trafen sich in Sankt Georgen, 
dem Hauptort des Landkreises Covasna und auch von Sepsiszék, und bil-
deten den Nationalrat der Szekler, dessen einziges Ziel darin bestand, die 
Autonomie des Szeklerlandes zu erreichen.

17 Raul Rognean: Autonomia: Un joc politic al non-comunicării! Cele 3 probleme ale celor 10 
puncte! Memorandum, 22. März 2013. http://memorandum.ro/autonomia-un-joc-politic-
al-non-comunicarii-cele-3-probleme-ale-celor-10-puncte/ (10. April 2016).

18 Zwischen 1993 und 2003 kam das Wort Autonomie im Programm des RMDSZ nicht vor, 
man sprach nicht darüber, wie der Nationalrat der Szekler kritisierte. Vgl. Zsolt Árus: 
The Szeklers and their Struggle for Autonomy. In: Szekler National Council, 21. Novem-
ber 2009. http://sznt.sic.hu/en/index.php?option=com_content&view=article&id=210 
%3Athe-szeklers-and-their-struggle-for-autonomy&catid=4%3Aa-szekelyseg&Itemid= 
6&lang=en (10. April 2016). Fragte man danach, erhielt man zur Antwort, zuerst müs-
se Rumänien demokratisiert und das Szeklerland wirtschaftlich auf die Beine kommen. 
Dies wurde als absurd kritisiert, denn die rumänische Regierung vernachlässige bewusst 
das Szeklerland ökonomisch gegenüber anderen Regionen des Landes. Bekanntlich wür-
de der wirtschaftliche Aufschwung erst mit dem Autonomiestatus einsetzen. Nach 2003 
sprachen alle ungarischen Politiker über die Autonomie, und die rumänische Öffentlich-
keit erfuhr nach und nach davon. Vor 2003 wurden ungarische Politiker wie auch Szek-
ler-Vertreter in Siebenbürgen scharf kritisiert, wenn sie darüber sprachen. Nach 2003 
war der Begriff zwar nach wie vor politisch belastet – er wurde im innepolitischen Kampf 
mit Separatismus gleichgesetzt –, doch die Stimmen mehrten sich auch in der rumäni-
schen Öffentlichkeit, welche diese Forderung als nicht grundsätzlich abwegig bezeich-
neten.
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Das medial verbreitete populäre Gegenbild, die große Einheitserzäh-
lung auf Zelluloid gegen die angebliche Zersplitterung der Nation, ist der 
rumänische Film „Mihai Viteazul”. Er entstand 1970 unter der Regie von 
Sergiu Nicolaescu, der die territoriale und historische Kontinuität eines 
karpatisch-danubischen Raumes hochhält, vermittelt über die historisch-
verklärte Identifikationsfigur des zentralistischen Staates. Neben den ru-
mänischen Versuchen, die nationale Illusion vor der pluralen Realität 
abzuschirmen und neben der fatalen territorialen Neuorganisation Sieben-
bürgens stehen die Fehler, welche die ungarischen Szekler nach Meinung 
von Tihamér Czika in ihrem Kampf um die Autonomie begangen hätten.19 
Der erste und wesentliche Fehler sei es, so Czika wie auch Rognean, dass 
das Streben der Szekler sowie der Magyaren in Rumänien nach Autono-
mie fast ausschließlich auf ungarisch stattfinde. Es sei einerseits ein Kampf-
platz infantiler, nationalistischer Anwürfe und Unterstellungen, die jeder 
nur an seine Öffentlichkeit richte, und vor allem mit Blick auf die ungari-
sche Volksgruppe, die ihre Autonomie innerhalb Rumäniens anstrebe und 
dafür im Wortsinne auf das Verständnis der Mehrheitsbevölkerung ange-
wiesen sei – eine »unübersetzte Idee«, wie es Rognean treffend formuliert,20 
und damit auch eine gescheiterte Idee. Hinzu komme, dass die Anhän-
ger der Autonomie in mindestens drei, für die Selbstbestimmung und für 
sich und ihre Interessen kämpfende politische Fraktionen zerfallen. Deren 
Kampf greife in jedem Fall auf eine Geschichtserzählung zurück, die bes-
ser zum vorvergangenen als zum 21. Jahrhundert passen und daher, in ih-
rer Fixiertheit auf die Vergangenheit, auf die exklusiven nationalen Histo-
riographien des 19. und 20. Jahrhunderts, die Gegenwart vergessen würde. 
Eine effiziente, vorbildliche und auch tragfähige Autonomie im Zuge der 
Regionalisierung, die sich überall in Europa zu Wort melde, wäre jene, die 
positive wie negative Elemente der Vergangenheit und der Gegenwart be-
rücksichtigt und sich nicht einseitig auf die abgelehnte Autonomie von 1876 
beziehe. Auf rumänischer Seite begehe man diesen Fehler in Bezug auf das 
Memorandum Siebenbürgens von 1848. Die Geschichte drohe durch ihre 
Sakralisierung zu einem Dogma zu werden, das einer praktikablen Um-
setzung der administrativen Autonomie im Wege stehe. Dabei müsste die 
Geschichte nach 1918, die Entwicklung des komplizierten Verhältnisses 
zwischen Rumänen und Ungarn nach der Vereinigung Siebenbürgens mit 
Rumänien, stärker als bisher berücksichtigt werden.21

19 Tihamér Czika: „The Ten Biggest Mistakes of the Szeklers’ Struggle for Autonomy”, auch 
bekannt unter dem Titel „Ten points about the mistakes of the Szeklers”. Zitiert von 
Rognean.

20 Rognean.
21 Ebenda. 
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Wenn auch deutlich mehr Ungarn als die 40 Prozent, die sich 2003 für die 
Selbstbestimmung aussprachen, heute hinter dem Vorhaben stehen, sind es 
bei weitem nicht alle. Man verbindet mit der Autonomie eine deutliche Ver-
besserung der ökonomischen Verhältnisse, auch wenn abgesehen von der 
Förderung des Tourismus bisher kein klarer Plan existiert, und auch die 
Autonomie an sich noch keine Garantie für Prosperität darstellt. Im Gegen-
satz zu den anderen, bislang erfolgreichen autonomen Gebieten in Westeu-
ropa ist das Szeklerland nach wie vor von Subventionszahlungen abhän-
gig. Es kann sich wirtschaftlich nicht selbst erhalten, was nach Ansicht der 
politischen Vertreter der ungarischen Minderheit mit der bewussten Ver-
nachlässigung ihrer Gebiete durch die Bukarester Regierung zusammen-
hängt. Es müssten Investoren angelockt, der Tourismus ausgebaut werden. 
Rognean vertritt die Ansicht, dass der ökonomische Faktor – der Ausbau 
der Infrastruktur, strategische Planung, langfristige Entwicklung und an-
deres – die Tür zur Autonomie sei, und der Weg der Kommunikation nicht 
jenes des Rückgriffs auf Vergangenes, sondern eine »Kommunikation über 
Fakten«.22 Im Kosovo, der 2008 unabhängig wurde, hatte die internationa-
le Gemeinschaft entschieden, von einer strikten Erfüllung der vorher fest-
gelegten Standards vor einer möglichen Unabhängigkeit abzusehen. Der 
öffentliche Druck, die Erwartungshaltung waren so groß geworden, dass 
man bei weiterem Zuwarten bis zur Erfüllung der Kriterien – die mancher 
als unrealistisch für ein Land hielt, das ökonomisch und infrastrukturell, 
trotz der beträchtlichen Investitionen namentlich der EU und der Vereinig-
ten Staaten, nach wie vor weit hinter den anderen europäischen Staaten zu-
rücklag – mit Ausschreitungen und im schlimmsten Falle mit einem neuen 
Aufflammen des Konflikts rechnen mußte. Die Folgen zeigen sich heute, da 
der Kosovo wirtschaftlich weit abgeschlagen ist, die Regierung keine ver-
nünftige Wirtschafts- und Entwicklungspolitik betreibt und viele Kosova-
ren ihr Heil in der Auswanderung suchen. Der wirtschaftliche Tiefstand 
des Szeklerlandes ist kein europäisches Thema, ein echtes Konfliktpotenti-
al existiert trotz der bisweilen markigen Töne manches Politikers – ob aus 
den Reihen der Szekler beziehungsweise der Bukarester oder Budapester 
Politiker – nicht. 

Das Baskenland ist bis heute nicht endgültig zur Ruhe gekommen, und 
der Kosovo erlangte seine Unabhängigkeit durch einen Guerillakrieg: Zu-
erst über Anschläge auf jugoslawisch-serbische Sicherheitsorgane, später, 
in den Jahren des Kosovo-Konflikts 1998/1999, mit Hilfe der irregulären 
Kosovo-Befreiungsarmee, deren Taktik und Vorgehen die serbische Politik 

22 Ebenda. 
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bis heute als »terroristischen Separatismus«23 betrachtet und verurteilt. Im 
Unterschied zum szeklerischen Siedlungsgebiet innerhalb Siebenbürgens 
gehört die Republik Kosovo bis heute nicht zur EU, so sehr sie sich um ei-
nen Beitritt bemüht; und es gab in Rumänien keine in ihren Ausmaßen ver-
gleichbare Diskriminierung der Minderheit, mit der die Unabhängigkeits-
erklärung des Kosovo als einziger gangbarer Weg gerechtfertigt wurde 
und wird. Belgrad argumentierte während der Statusverhandlungen vor 
2008, es wäre durchaus bereit, dem Kosovo einen weitestgehenden Autono-
miestatus zuzuerkennen. Eine Herauslösung aus dem Staatsverband wäre 
ein Verstoß gegen das Völkerrecht, gegen die UN-Resolution 1244, die den 
Kosovo zu einem integralen Bestandteil der Republik Jugo slawien erklärte, 
als deren Rechtsnachfolger sich Serbien betrachtet. Der Separatismus der 
Kosovo-Albaner, so die Argumentation Belgrads, wäre auch durch groß-
mütigste Zugeständnisse der serbischen Regierungen der Nach-Milošević-
Zeit nicht zu ändern gewesen, da die Absicht zur Herauslösung des Territo-
riums lange vor dem Ausbruch des Kosovo-Konflikts festgestanden hätte. 
Mancher serbische Historiker behauptet, der kosovo-albanische Separatis-
mus bestünde seit den Tagen der Befreiung des Kosovo in den Balkankrie-
gen vor dem Ersten Weltkrieg.

Wie dem auch sei, eine Schaffung neuer Nationalstaaten durch militan-
ten Separatismus liegt nicht auf der Linie der EU-Politik – wenn man vom 
Kosovo absieht –, auch nicht auf dem der Mehrheit der aktuellen Minder-
heitenvertreter, anders als ein Ausbau der Autonomierechte, eine Dezentra-
lisierung und Aufwertung der Regionen, um ein gedeihliches Miteinander 
zu ermöglichen und eine Abkehr von der rein nationalstaatlich orientier-
ten Politik der Vergangenheit zu erreichen. Damit würde auch die Fixie-
rung auf ethnische oder gar rassische Stereotypen vermieden, die mit der 
Renaissance nationalistischen Denkens einherginge. 

Die Relativierung des nationalen Narrativs durch einen vernünftigen, 
konstruktiven Regionalismus setzt aber eine Wende im Denken der rumä-
nischen Mehrheitsnation voraus. Sie müsste sich von der unitarischen Na-
tionalstaatsidee verabschieden, die auch die Kommunisten gepflegt hatten 
und auf die sich auch der erste König Rumäniens, Karl I. von Hohenzol-
lern, gestützt hatte. Er tat dies aus naheliegenden Gründen, denn er woll-
te sich und sein Land unter die modernen Nationalstaaten Europas einrei-
hen. Doch das erste Staatsoberhaupt des modernen Rumänien stammte aus 
einer fremden Dynastie – ein Gedanke, der im Präsidentschaftswahlkampf 

23 Vgl. Косово и Метохија у великоалбанским плановима 1878-2000. Институт за 
савремену историју. Београд 2001; Крстић, Бранислав: Косово пред судом историје. 
Београд 2000; Милосављевић, Петар: Српскопитањеи Србистика. БачкаПаланка/
Ваљево 2007. Aktuell siehe Artikel auf http://www.nspm.rs/ [Nova Srpska Politička Mi-
sao].
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2014 wieder Streitthema werden sollte. Als sich abzeichnete, dass der Kan-
didat der rumänischen Sozialisten, der amtierende Premierminister Vic-
tor Ponta, gegenüber seinem Rivalen, dem Hermannstädter Bürgermeis-
ter Klaus Johannis, einem Siebenbürger Sachsen beziehungsweise – in der 
Wahrnehmung vieler Rumänen – einem Deutschen, zurücklag, erinnerte 
der rumänisch-orthodoxe Patriarch daran, dass es schließlich ein Fremder, 
ein Deutscher gewesen war, der Rumänien auf die Höhe der anderen euro-
päischen Nationen gebracht hatte. An diesem Detail deutet sich ein Wan-
del hin zur notwendigen Erkenntnis an, dass Rumänien als einheitlicher 
Nationalstaat der Rumänen ein Konstrukt darstellt, das weder historisch 
noch aktuell Berechtigung beanspruchen kann. Namentlich in Siebenbür-
gen manifestiert sich die Schizophrenie, dass man die eigene Region zwar 
international als multinational und multiethnisch bewirbt, als Raum der 
vielen Kulturen, die sich hier in der Geschichte begegneten. Doch prak-
tisch, im allgemeinen Bewusstsein, gelten Ungarn, Deutsche oder Ange-
hörige der Roma-Minderheit nach wie vor als die anderen, während sich die 
Staatsnation im Rückgriff auf die theoretisch angenommenen antiken Vor-
fahren der Daker als authochton betrachtet. 

Der Weg zur Autonomie führt also nicht über eine Wiederherstellung 
einer überholten, mystifizierten Vergangenheit, sondern über eine ökono-
misch und politisch durchdachte und von der Erkenntnis der historisch ge-
wachsenen Vielfalt getragene Dezentralisierung und Regionalisierung, die 
dem europäischen Prinzip in Vielfalt geeint entspricht. Ob man dafür auf die 
alten Symbole der regionalen Identität, namentlich die Fahnen und Unifor-
men der Vergangenheit verzichten kann, darf bezweifelt werden, wie sich 
am Streit um die Szekler-Fahne gezeigt hat. Das Projekt der Autonomie, 
mag es auch so rational wie möglich umgesetzt werden, ist auch immer ge-
prägt von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, von den Versatzstü-
cken der Vergangenheit in der Gegenwart. Sie dürfen nur das aktuell Not-
wendige und Vernünftige nicht überlagern, vom Wesentlichen ablenken 
und damit die Aussichten des Projekts verfehlen.

Der Haupteinwand gegen die Autonomie neben der »Sprengung des 
verfassungsrechtlichen Rahmens Rumäniens«, der »Aggression gegen die 
Prinzipien des Rechtsstaates«, wie der rumänische Oberste Magistraturrat 
erklärte,24 ist die mangelnde ökonomische Fundierung sowie die Gefahr, 

24 Hitzige Debatte um regionale Autonomie der Ungarn in Rumänien. In: Tiroler Tageszeitung, 
19. September 2014. http://www.tt.com/home/8998559-91/hitzige-debatte-um-regionale- 
autonomie-der-ungarn-in-rum%C3%A4nien.csp (10. April 2016). Siehe auch Boris Kálno-
ky: Aufruhr unter den Ungarn in Rumänien. Mit spektakulären Aktionen kämpfen Un-
garn im rumänischen Siebenbürgen für territoriale Autonomie. Die Regierung will die 
betreffenden Bezirke im Zuge einer Regionalreform auflösen. In: Die Welt, 14. Novem-
ber 2013. http://www.welt.de/politik/ausland/article121872593/Aufruhr-unter-den-Un-
garn-in-Rumaenien.html (10. April 2016).
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dass das rumänische Beispiel im Szeklerland Begehrlichkeiten etwa in der 
Slowakei wecken könnte, wo ebenfalls eine kompakte ungarische Minder-
heit lebt. Die serbische Politik beobachtet seit den Problemen mit der alba-
nischen Minderheit im Kosovo, zumal seit der Unabhängigkeitserklärung 
der ehemaligen serbischen Provinz, die Belgrad bis heute nicht anerkennt, 
die politischen Bestrebungen nicht nur der ungarischen Minderheit in der 
autonomen Provinz Vojvodina mit gemischten Gefühlen. Dass die Alba-
ner im Kosovo ihre Unabhängigkeit erfolgreich erkämpft haben, animier-
te auch ihre Konationalen jenseits der Grenze, in den Bezirken Preševo, 
Medvedja und Bujanovac im Süden Serbiens, einem Gebiet, das mehrheit-
lich von Albanern bewohnt ist, für Autonomie und Unabhängigkeit nach 
dem Vorbild des Kosovo zu demonstrieren. In Mazedonien, dessen Bevöl-
kerung zu mehr als einem Drittel aus Albanern besteht, verhärtete die Un-
abhängigkeitserklärung des Kosovo die ohnehin harten Fronten zwischen 
slawischen Mazedonen und Albanern. Dagegen ist die ruthenische bezie-
hungsweise russinische Minderheit in der Region Bačka der Voj vodina zu 
klein und mit ihren Rechten im Allgemeinen soweit zufrieden, dass sie 
in der jüngsten Zeit nie politisch nennenswerte Ambitionen entwickelte 
– ganz im Unterschied zur ungarischen Minderheit in der Vojvodina, die 
sich durch das rumänische Beispiel, sollte es jemals Realität werden, durch-
aus angespornt fühlen könnte. Dahinter steht auch die Angst vor Assimi-
lation und Ausdünnung durch Emigration, vor allem nach Ungarn, die je-
doch die Szekler in Rumänien, zumindest bisher, nicht zu teilen scheinen. 
Sie teilen zwar die Sprache mit den Ungarn und die Erinnerung an ein ge-
meinsames Staatswesen, sind aber in ihrer Mehrheit nicht unbedingt be-
reit, ihr Schicksal auch räumlich mit dem der Ungarn zu verbinden und 
setzen ihre Hoffnung weiterhin auf das Ziel einer regionalen Autonomie.25 
Ab 1952 bestanden in Rumänien autonome Regionen der Szekler, die das 
Ceauşescu-Regime 1968 aufhob. Daran knüpften sich die Hoffnungen nach 
1989, wobei man sich unter anderem auf das Modell der autonomen Regi-
on Katalonien in Spanien berief. Die Große Versammlung der ungarischen 
Szekler richtete im März 2006 eine offizielle Forderung nach Autonomie an 
den rumänischen Staat, die EU und die Vereinten Nationen. Außer Separa-
tismusvorwürfen erfolgten darauf auch später keine Reaktionen. Budapest 
fühlt sich dadurch in seiner gewandelten Unterstützungspolitik bestätigt, 
dies auch durch die Linie der Föderalistischen Union Europäischer Volks-
gruppen (FUEV, Federal Union of European Nationalities, FUEN), die ebenfalls 
die »kulturelle und territoriale Autonomie« als Grundrecht bezeichnet, al-

25 Randy McDonald: The Szeklers and the Magyars: A doomed relationship? In: Demog-
raphy Matters, 14. April 2006. http://demographymatters.blogspot.de/2006/04/szeklers-
and-magyars-doomed.html (10. April 2016).
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lerdings damit keine staatliche Abspaltung von Rumänien, sondern die ad-
ministrative Einheit und weitgehende Selbstverwaltung der mehrheitlich 
von der ungarischen Minderheit bewohnten Regionen meint. Die FUEV 
bemängelt, dass entgegen der offiziellen Ansicht der rumänischen Regie-
rung, die Minderheitenrechte seien in Rumänien gesichert, eine Reihe von 
zivilisatorischen Grundrechten wie Sprachanerkennung und Sprachge-
brauch, mehrsprachige Schulunterstützung und anderes nicht im vollen 
Umfange gewährt seien.26

Die ,Tiroler Tageszeitung‘, die mit Autonomiefragen durchaus vertraut 
ist, erkannte einen aus der wechselvollen und belasteten tiroler-italieni-
schen Geschichte bekannten aggressiven Tonfall, als im September 2014 
im Zusammenhang mit den Autonomieforderungen des mitregierenden 
RMDSZ der sozialdemokratische Vizepremier Liviu Dragnea erklärte, das 
Projekt einer autonomen Region Szeklerland habe »keine Chance, jemals 
umgesetzt zu werden«.27 Die Initiative »schürt den Hass«, meinte die libe-
raldemokratische Oppositionspolitikerin Andrea Paul.28 Nach Vorstellung 
des RMDSZ sollten die mehrheitlich von Ungarn bewohnten Kreise Co-
vasna, Harghita und Mureş zu einer autonomen Region mit eigener juristi-
scher Persönlichkeit innerhalb des untrennbaren Einheitsstaates Rumäni-
en zusammengefasst werden. Der Region sollte ein Vorsitzender mit dem 
Recht vorstehen, an allen regionalpolitisch relevanten Sitzungen der Zen-
tralregierung teilnehmen zu dürfen. Das Projekt sah neben eigenen Sym-
bolen und Abzeichen vor, dass auch an rumänischsprachigen Schulen in 
der Region ab der zweiten Klasse Ungarisch-Unterricht eingeführt werden 
sollte, um bereits im Kindesalter die Zweisprachigkeit zu fördern. Finan-
ziert werden sollte die Region durch Einnahmen aus der Nationallotterie. 
Bukarest reagierte wie erwartet mit dem wiederholten Hinweis, die Ver-
fassung definiere Rumänien als Einheitsstaat, dessen territoriale Integrität 
nicht in Frage gestellt werden dürfe. Der RMDSZ konterte, dass das Prinzip 
der lokalen Autonomie ebenfalls verfassungsrechtlich verankert sei, außer-
dem, so sein Vorsitzender Hunor Kelemen, handele es sich beim Autono-
mieprojekt »nicht um etwas Extravagantes […], wofür es keinen europä-
ischen Präzedenzfall«29 gebe. Ein Leserbriefschreiber, selbst Szekler, rief 
einerseits zu Verständnis für die rumänische Position auf, andererseits ap-
pellierte er an die rumänische Seite. Die überwiegende Mehrheit der Un-
garn in Siebenbürgen sei nicht an einem Anschluss an Ungarn interessiert. 
Nichts dergleichen würde passieren, wenn das Szeklerland eine Autono-
mie nach dem Vorbild Südtirols bekäme. Die Ungarn in Rumänien wür-

26 Vgl. FUEV-Charta: https://www.fuen.org/ (10. April 2016); Schutzmacht der Wählerreserve.
27 Hitzige Debatte um regionale Autonomie der Ungarn in Rumänien.
28 Ebenda.
29 Ebenda.
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den loyale Staatsbürger Rumäniens bleiben, auch wenn sie ihre Flagge his-
sen und etwas mehr Selbständigkeit auf dem Finanz- und Bildungssektor 
erhalten dürften. Außer ein paar Ewiggestrigen aus den Reihen der italie-
nischen Neo-Faschisten störe es in Bozen niemanden, wenn auf einem öf-
fentlichen Gebäude die Landesfahne Südtirols wehe. »Das sollte in Rumä-
nien auch möglich sein. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber für die 
nächste Generation.«30

Um den scharfen Ton aus den Diskussionen zwischen ungarischer Min-
derheit und rumänischer Regierung zu nehmen, hatte der ungarische Pas-
tor László Tőkés, Symbolfigur der Revolution von 1989, Vorsitzender des 
ungarischen Nationalrats in Siebenbürgen und EU-Parlamentarier, Ende 
Juli 2013 auf der Sommeruniversität in Băile Tuşnad (Tusnádfürdő), einer 
Stadt im Kerngebiet der Szekler, den Budapester Ministerpräsidenten Or-
bán aufgefordert, mit der rumänischen Regierung einen Kooperationsme-
chanismus auszuhandeln, der zu einer Autonomie Siebenbürgens führen 
könne.31 Die Folge war, dass der rumänische Premierminister Victor Pon-
ta – aus Animosität sowohl gegen die Ambitionen von Tőkés als auch ge-
gen seinen Erzrivalen, den rumänischen Staatspräsident Traian Băsescu 
– Tőkés den 2009 zum zwanzigsten Jahrestag der politischen Wende von 
Băsescu verliehenen Orden „Stern Rumäniens“ aberkennen lassen wollte. 
Tőkés erfülle die rechtlichen und moralischen Bedingungen für diese Aus-
zeichnung nicht mehr. Über die Oppositionspolitikerin Monica Macovei 
und Tőkés sagte Ponta, sie verträten »ausländische Interessen, die gegen 
Rumänien gerichtet sind«.32 Außerdem gebrauche Tökés eine »horthysti-
sche Ausdrucksweise«33. Er sei Repräsentant von Kräften, die man lang-
fristig unter Beobachtung halten müsse. Diese Wortwahl, der stete Vorwurf 
der Illoyalität an die Adresse einer Minderheit, die ihre Rechte einfordert, 
wäre etwa im Falle der deutschen Bundeskanzlerin oder jedes anderen eu-
ropäischen Staatsoberhauptes wohl undenkbar. Die historische Nostalgie, 
das Leiden an Trianon sind das eine, die Inkompetenz und Korruption der 
rumänischen Verwaltung und das trotz aller Versicherungen der Toleranz 
und europäischen Aufgeschlossenheit immer noch spürbare Misstrauen 
das andere, das die Ungarn in Siebenbürgen zu Anhängern einer Autono-
mielösung macht. 

30 Online-Leserkommentar zu: Zoff im Märchenland.
31 Rudolf Hermann: Streit um Autonomierechte in Rumänien. In: Neue Zürcher Zeitung, 27. 

August 2013.
32 Vgl. Liviu Dadacus: Ponta: Tokes are limbaj horthyst. Împreună cu Macovei, reprezintă 

de 20 de ani interese antiromâneşti. In: Mediafax.ro, 25. Februar 2013. http://www. 
mediafax.ro/politic/ponta-tokes-are-limbaj-horthyst-impreuna-cu-macovei-reprezinta-
de-20-de-ani-interese-antiromanesti-10598827 (10. April 2016). 

33 Ebenda.
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Die Verwaltungsreform, die auch das Ziel hat, Rumänien durch eine 
Einteilung in Großregionen besser von EU-Strukturfonds profitieren zu 
lassen, erwähnt eine Teilautonomie der ungarischsprachigen Gebiete nicht 
einmal im Ansatz. Die Debatte über das Thema Autonomie hat sich zwi-
schen Bukarest, Budapest und den Ungarn in Rumänien in jüngster Zeit 
wieder verschärft, nachdem es sich dank der Regierungsbeteiligung unga-
rischer Minderheitspolitiker lange Zeit gedeihlich entwickelt hatte. Bemer-
kenswerterweise hat sich die rumänisch-ungarische Debatte im Schatten 
der Ukraine-Krise zum Besseren gewandelt. Ungarn erscheint nun man-
chem Rumänen im Vergleich zu Russland als das weit geringere Übel, auch 
und gerade unter historischer Perspektive. Eine deutliche Mehrheit von 56 
Prozent der Rumänen schätzt die Beziehungen Rumäniens zu Ungarn als 
gut und 31 Prozent als schlecht ein. Dabei ist die Zahl derjenigen, die eine 
positive Entwicklung in den Beziehungen sehen, in Siebenbürgen und im 
Banat wesentlich höher als im Süden des Landes und in der Moldau.34 Die 
vom Historiker und Siebenbürgen-Experten Sorin Mitu gestellte Frage, ob 
Rumänen und Ungarn ein »Albtraum-Paar« bilden würden, sei aber keines-
wegs entschieden, handele es sich weder um einen reiner Albtraum noch 
um eine Erfolgsgeschichte.35 Dass dieses Beziehungssystem wenn nicht un-
bedingt zu einer Erfolgsgeschichte, so doch zu einem normalen Miteinan-
der wird, dass sich die Debatte von innenpolitischem Taktieren emanzi-
piert und zu einer prinzipiellen Frage aufgewertet wird, liegt nicht nur im 
Interesse der ungarischen Minderheit, sondern sollte auch in jenem Buka-
rests wie Budapests. Die Sorge für die eigenen Minderheiten jenseits der 
Grenze ist Teil der ungarischen politischen Identität, geht aber weit darüber 
hinaus. Sie ist Teil einer wohlverstandenen europäischen Identität, die den 
Reichtum Europas nicht in seinen abgezirkelten, ethnisch definierten Na-
tionalstaaten, sondern in seinen vielfältigen, historisch gewachsenen Kul-
turen erkennt.

1984 hatte der langjährige bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel, 
der bei den ersten Europawahlen 1979 ins Europäische Parlament gewählt 
wurde, einen Bericht zu den Rechten der Volksgruppen und Minderhei-
ten in der Europäischen Gemeinschaft vorgelegt. Er diente als Grundlage 
für einen Entschließungsantrag, den unter anderen die Europaparlamen-
tarier Otto von Habsburg und der Südtiroler Joachim Dalsass unterzeich-
neten. Hartmut Koschyk, der Beauftragte der deutschen Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sagte in einem Vortrag 
am 22. März 2015: Wenn »der Entschließungsantrag für jede nationale oder 

34 Adriana Dâncu – Vasile Dâncu – Mihai Mocanu– Mihaela Orban: Prieteni şi duşmani. In: 
Sinteza. Revistă de cultură şi gândire strategică 2014/3, 14. 

35 Sorin Mitu: Românii şi maghiarii: un cuplu de coşmar? In: Sinteza. Revistă de cultură şi 
gândire strategică 2014/3, 37.
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ethnische Gruppe den Anspruch formulierte, ›sowohl in der Europäischen 
Gemeinschaft als auch in jedem EU-Mitgliedsstaat in ihren kulturellen, so-
zialen und politischen Rechten geschützt zu werden‹, dann kommt ihm 
das traurige Verdienst zu, bis heute dem EU-Gemeinschaftsrecht voraus zu 
sein«.36 Der Antrag, der bis zum Ablauf der Wahlperiode nicht mehr bera-
ten werden konnte, forderte auch eine europäische Volksgruppencharta, 
die der Europaabgeordnete Franz Ludwig von Stauffenberg 1988 vorleg-
te.37 Dieser Vorschlag wurde ebensowenig aufgegriffen wie die Initiative 
des Europaabgeordneten Siegbert Alber im Jahr 1993. 

Bis heute fehlt in der Rechtsetzung der EU eine verbindliche Definiti-
on des Minderheiten- beziehungsweise Volksgruppenbegriffs. Daher initi-
ierte die europäische Dachorganisation für die Volksgruppen und nationa-
len Minderheiten, die FUEV, im Jahre 2013 gemeinsam mit dem RMDSZ, 
der Südtiroler Volkspartei und der Jugend Europäischer Volksgruppen die 
Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack“. Sie fordert, die ange-
stammten Rechte autochthoner Minderheiten auch im EU-Gemeinschafts-
recht verbindlich festzuschreiben. Die letzte EU-Kommission lehnte die 
Registrierung der Initiative wegen Nichtzuständigkeit ab, wogegen Klage 
beim Europäischen Gerichtshof eingereicht wurde. Dass die »notwendige 
Zahl von einer Million Unterschriften völlig problemlos erreicht worden 
wäre«, daran hatte Koschyk keinen Zweifel, »angesichts des Umstandes, 
dass jeder zehnte EU-Bürger einer nationalen Minderheit angehört«.38 Ge-
rade zentralistisch verwaltete N ationalstaaten wie Frankreich oder Rumä-
nien sähen dagegen die wachsenden Minderheiten als Bedrohung der Ein-
heit, der Unteilbarkeit und Souveränität des Staates, und wehren sich gegen 
definierte, festgeschriebene Volksgruppenrechte. Sie könnten auch ande-

36 Wegweisend seien die beiden Grundprinzipien, die der Entschließungsantrag formu-
lierte: »1. Jede Volksgruppe hat das Recht auf uneingeschränkten Gebrauch der eigenen 
Sprache in allen privaten, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen und in 
der Öffentlichkeit, bei Behörden und vor Gericht. 2. Jegliche Diskriminierung von Volks-
gruppen und ihren Angehörigen sowie jede Vertreibung, Assimilierung oder Vernich-
tung von Volksgruppen sind verboten, ebenso künstliche Veränderungen der demo-
graphischen Zusammensetzung eines Gebietes, in dem die Volksgruppe ansässig ist.« 
Impulsvortrag des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minder-
heiten, Hartmut Koschyk, auf dem „Andechser Europatag“ zum Thema „Volksgruppen in Gefahr“. 
Kloster Andechs, 22. März 2015. In: 43. Christlicher Europatag zum Thema „Volksgrup-
pen und Regionen – Auslauf- oder Zukunftsmodell“. http://www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/Reden/AUSB/DE/kloster-andechs-christlicher-europatag.html (10. April 2016).

37 Nach diesem Charta-Entwurf gilt als Volksgruppe »a) die Gesamtheit all jener Staatsbür-
ger eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft, die b) im Staatsgebiet traditi-
onell in der Folge vieler Generationen ansässig sind, c) gemeinsame ethnische, religiöse 
und/oder sprachliche Merkmale aufweisen, die sie von anderen Bevölkerungsteilen un-
terscheiden, d) gemeinsam über eine eigene kulturelle Identität verfügen und e) sich in-
nerhalb der Grundbevölkerung des Staates in Minderheiten befinden«. Ebenda. 

38 Ebenda. 
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ren Staaten dazu dienen, die Staatlichkeit benachbarter Länder zu unter-
minieren – wie mit Verweis auf die ukrainisch-russische Krise oder die 
Einflussnahme Ungarns auf die ungarische Volksgruppe in Rumänien ar-
gumentiert wird. Es sei dagegen gehalten, dass ein klares und auch umge-
setztes Volksgruppenrecht einer Eskalation wie in der Ostukraine oder ei-
ner parteipolitischen Instrumentalisierung vorbeuge. 

Vielfach kritisiert wurde in der Slowakei, in Rumänien und der West-
ukraine die Vergabe der doppelten Staatsbürgerschaft an dort lebende 
Ungarn, was vor den ungarischen Parlamentswahlen geschah.39 Wissen-
schaftler, so die Politologin Sabine Riedel, warnen vor einer Politisierung 
von Kulturen. Ihrer Ansicht nach wäre mit der Einigung Europas ein vor-
demokratisches Nationsmodell wiederbelebt worden, das Bürgerrech-
te nach kulturellen Zugehörigkeiten gewährt. Die Politisierung kulturel-
ler Differenz schwäche die Staaten in ihrem sozialen Zusammenhalt und 
bedrohe ihre Souveränitätsrechte. Europa werde als Friedensprojekt nur 
dann überleben, »wenn es Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als Kultur-
leistungen bewahrt und sein Bekenntnis zur Nichteinmischung und ter-
ritorialen Integrität von Staaten erneuert«.40 Dagegen meinte der Europa-
parlamentarier Otto von Habsburg 1995 in Wien, es werde notwendig sein, 
»daß wir endlich […] ein europäisches Volksgruppenrecht durchsetzen. Ich 
habe seinerzeit mit Joachim Dalsass, der Südtirol im Europaparlament ver-

39 Das Gesetz zur ungarischen Staatsbürgerschaft wurde nicht nur auf den Oblast Transkar-
patien, der einmal zu Ungarn gehört hatte, angewendet. Heute leben dort etwa 150.000 
Magyaren, die etwa zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung der Region stellen. Ungarn 
besitzt eine Diaspora-Gemeinde in der ganzen Welt, die etwa drei Millionen Menschen 
umfasst. Die Mehrzahl davon lebt in Rumänien (etwa 1,6 Millionen), in der Slowakei 
(mehr als 500.000) und in Serbien (etwa 290.000). Die ungarischen Politiker, die vor den 
ungarischen Parlamentswahlen in die Karpato-Ukraine fuhren, verhehlten ihre Hoff-
nung nicht, dass sie sich eine hohe Wahlbeteiligung von der Mehrheit der in der West-
ukraine lebenden Ungarn mit ungarischem Pass erwarten würden. Einige lokale unga-
rische Organisationen riefen ihre Mitglieder und Sympathisanten direkt dazu auf, an 
den Parlamentswahlen im Nachbarland teilzunehmen. Eine ihrer Führungspersönlich-
keiten, Miklós Kovács, warb für die Fidesz-Partei des amtierenden ungarischen Minister-
präsidenten Orbán, dem die Magyaren in der Westukraine die ungarische Staatsbürger-
schaft zu verdanken hatten. Nach den Listen stammt die Mehrheit derjenigen, die an den 
Wahlen teilnehmen wollten, aus Rumänien (mehr als 100.000), aus Serbien (etwa 30.000) 
und aus Deutschland (mehr als 2.000), wobei die Ukraine nicht auf der Liste aufgeführt 
ist. Die Mehrheit der Magyaren in der Westukraine folgte jedoch nicht einem »Ruf des 
Herzens«, wie das Online-Portal „Ukraine-Nachrichten“ schrieb (zitiert von Wladimir 
Martin: Ungarisch-ukrainische Wahlen. In: Serkalo Nedeli, 4. April 2014. http:// ukraine-
nachrichten.de/ungarisch-ukrainische-wahlen_3974_politik [10. April 2016]), sondern 
einem zutiefst utilitaristischen Grund. Sie beantragte die ungarische Staatsbürgerschaft 
weniger aus Interesse an den ungarischen Parlamentswahlen, sondern vielmehr mit 
Blick auf die Freizügigkeit und die offizielle Arbeitsplatzvermittlung in der EU. 

40 Vgl. Sabine Riedel. Die kulturelle Zukunft Europas. Demokratien in Zeiten globaler Um-
brüche. Wiesbaden 2014, Buchrücken.
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treten hat, den ersten Antrag für ein europäisches Volksgruppenrecht ein-
gebracht. Wir haben zwar damals eine Schlacht verloren, weil wir viel zu 
viele Gegner hatten. Aber wir haben es wieder getan, und wieder, und dies-
mal wieder. Und jedesmal ist etwas weniger verloren worden«.41 Die Wor-
te Habsburgs könnte man auch so übersetzen: Der Regionalismus, die Auf-
wertung der Volksgruppenrechte ist kein Anschlag, kein Rückfall, sondern 
ein Gewinn für jeden Staat, der sich ihrer besinnt, und nicht zuletzt für das 
gesamte Europa.

41 Rede von Otto von Habsburg 1995 in Wien: „Heimat in Europa. Die Rechte der Volks-
gruppen im Jahrhundert der Vertreibungen“. Zitiert in: Impulsvortrag des Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschyk, auf dem 
„Andechser Europatag“ zum Thema „Volksgruppen in Gefahr“.





CSABA  SZABÓ,  BUDAPEST

Das Erbe von Kuno Graf Klebelsberg in Wien

Die Tradition verpflichtet die Nachfolger, aufrechtzuerhalten und weiter-
zuführen, was sich einmal als gut und erfolgreich erwiesen hat. Das 1920 
unter Mitwirkung von Kuno Graf Klebelsberg (1875-1932) ins Leben geru-
fene Institut für Ungarische Geschichtsforschung (IUG) in Wien war eine 
der bestimmenden Forschungseinrichtungen der ungarischen Wissen-
schaft in der Zwischenkriegszeit.1 Das anfängliche Ziel, die sachgerechte 
Aufarbeitung des in Wiener Archiven auffindbaren schriftlichen Erbes des 
Königreichs Ungarn, wurde bereits 1924 um die Gründung des Collegium 
Hungaricum (CH) erweitert.

Die zeitgenössische ungarische Kulturpolitik war zur Einsicht gelangt, 
dass allein die Erschließung des aus den vergangenen Jahrhunderten über-
lieferten schriftlichen Materials nicht genüge, um die europäische Rolle und 
Bedeutung Ungarns in Mitteleuropa zu belegen, sondern dass es erforder-
lich sei, die gesamte ungarische Kultur darzustellen, die ebenso Wertvolles 
leiste, wie die gesamteuropäische. In diesem Sinne öffnete das Collegium 
Hungaricum seine Pforten im Wiener Palais Trautson auch für Vertreter 
verschiedener Wissenschaftsdisziplinen. Im Zeitraum von 25 Jahren beher-
bergten das IUG und das Collegium Hungaricum annähernd 500 Stipen-
diaten, so unter anderen den weltberühmten Experten der Antike András 
Alföldi, mehrere namhafte Kunsthistoriker wie Jolán Balogh,  Gyula Flei-
scher (Julius) Fleischer, István Genthon und Anna Zádor, zahlreiche, später 
auch international anerkannte Historiker wie Kálmán Benda, József Deér, 
Sándor Domanovszky, István Hajnal, Dénes Jánossy, Domokos Kosáry und 
Elemér Mályusz, außerdem den politischen Denker István Bibó (und sei-
nen in Vergessenheit geratenen Professor, den Rechtsphilosophen Barna 
Horváth), den Schriftsteller, Literaturhistoriker und späteren Kultusminis-
ter Dezső Keresztury und den profunden Kenner der deutschen Mundar-
ten und Sprachentwicklung in Ungarn, Károly Mollay.

1 Seit 1932 trug das Institut den Namen des Gründers, Kuno Klebelsberg, des »ungarischen 
Kultusministers mit dem größten Traum«, wie ihn der reformierte Bischof László Ravasz 
nannte. Zur seiner Geschichte Márta Schneider: Magyar kulturális intézetek Bécsben a két 
világháború között. A Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Collegium Hungaricum. In: 
Magyarságkutatás. Hg. Gyula Juhász. Budapest 1989, 205-216; Gábor Ujváry: Klebelsberg 
Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet megalapítása. In: Gróf Klebelsberg Kuno em-
lékezete. Hg. István Zombori. Szeged 1995, 64-101; Ders.: Tudományszervezés – történet-
kutatás – forráskritika. Klebelsberg Kuno és a Bécsi Magyar Történeti Intézet. Győr 1996; 
Ders.: A Gárdapalotától a Collegium Hungaricumig. Magyar történelem Bécsben. In: Eu-
rópai Utas 11 (2000) 1, 65-74.
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Die kommunistische Regierung Ungarns wandelte das CH 1948/1949 
aus einer wissenschaftlichen Einrichtung in ein Kulturhaus um. Gleichzeitig 
wurde das IUG – nach 28jähriger Tätigkeit – aufgelöst, um erst in den Jah-
ren 2000/2001 unter der Mitwirkung des späteren ersten Direktors Gábor 
Ujváry neu gegründet zu werden. Nach Zoltán Fónagy und József Kelenik 
stand vom November 2010 bis Juli 2015 Csaba Szabó an der Spitze des Ein-
mann-Instituts. Der Direktor des IUG ist zugleich stellvertretender Direk-
tor für Wissenschaft im Wiener Balassi Institut–Collegium Hungaricum, so 
dass er auch an der Gestaltung der Programme des Kulturinstituts betei-
ligt ist. Die Tätigkeit des IUG hat sich im Vergleich zu den Zielen in der al-
lerersten Entwicklungsphase erheblich gewandelt. Zwar kommen ungari-
sche Historiker und Archivare, im Vergleich zu anderen Disziplinen, auch 
heute in großer Zahl nach Wien, um Forschung zu betreiben; jedoch verla-
gert sich der thematische Schwerpunkt in Österreich immer mehr auf das 
20. Jahrhundert, insbesondere auf die Zwischenkriegszeit, beziehungswei-
se auf Migration, Diktaturen, 1955 und 1956, bilaterale Beziehungen, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Die Stipendiaten, durchschnittlich 60 bis 
80 Personen pro Jahr, gehen ihrer Forschungsarbeit auf unterschiedlichsten 
Wissenschaftsgebieten von der Geologie über Psychologie bis zur Rechts-
wissenschaft und den Gesellschaftswissenschaften nach. Da die primäre 
Aufgabe des CH die Präsentation, Verbreitung und Popularisierung der un-
garischen Kultur in Österreich und Europa ist, werden die Stipendiaten 
vom IUG unterstützt.

Aus der gegenwärtigen Tätigkeit des Instituts sind die folgenden drei 
Bereiche hervorzuheben, deren Fortsetzung und inhaltliche Weiterfüh-
rung lohnenswert ist.

1.

Ein wissenschaftliches Institut wird erst durch seine wissenschaftlichen 
Publikationen authentisch. Die Jahrbücher des IUG sind zwischen 1931 
und 1940 in zehn Bänden erschienen. Dabei handelte es sich um Grundla-
genarbeiten der ungarischen gesellschaftswissenschaftlichen Forschung.2 
Zur Zeit des Neubeginns 2000/2001 hielt es Direktor Gábor Ujváry für 
wichtig, die Institutstätigkeit der selbständigen Publikationen wieder auf-
zunehmen. Er brachte zwei Reihen auf den Weg: 2001 die ,CH Hefte‘ mit 
einem Umfang von jeweils ca. 100 Seiten und 2002 die ,Collegium Hunga-

2 ,Jahrbücher des IUG 1931-1940‘ (ab 1933 ,Jahrbücher des IUG Kuno Graf Klebelsberg‘). Zu 
erwähnen sind auch die qualitativ hochwertigen Quellenpublikationen des Instituts, die 
von 1921 bis 1944 in 42 Bänden unter 24 Titeln erschienen sind: Magyarország újabbkori tör-
ténetének forrásai / Fontes historiae Hungaricae recentioris. Budapest 1921-1944.
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ricum – Studien‘.3 Leider wurde während der Tätigkeit des wissenschaftli-
chen Direktors József Kelenik keine der beiden fortgesetzt. Erst 2009 wurde 
mit tatkräftiger Unterstützung des Historikers Péter Tusor die neue Reihe 
,Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien‘ (PUGW) ge-
gründet.4 Das erneuerte Redaktionskollegium führte diese Reihe 2011 fort, 
als es gelang, zwei selbständige Bände herauszugeben.5 Ein großer Erfolg 
war auch die Organisation des Vertriebs der Bände: Heute sind die Bän-
de der Reihe allein im deutschen Sprachgebiet in zahlreichen Bibliotheken 
verfügbar. Außerdem sind die Publikationen in der Széchényi-Nationalbib-
liothek und in der Ervin-Szabó-Bibliothek in Budapest, ferner auch in den 
Regalen der größten ungarischen Universitätsbibliotheken sowie der ge-
sellschaftswissenschaftlichen Institute zu finden. Nach dem verlegerischen 
Konzept umfassen die Bände dieser Reihe Themen, die in der Geschich-
te Ungarns seit der Staatsgründung um 1000 zumindest von mitteleuro-
päischer Bedeutung sind beziehungsweise in Bezug auf die Beziehungen 
Ungarns zu den Nachbarländern, in erster Linie zu Österreich, ferner zu 
Deutschland, auch heute wissenschaftliches Interesse wecken. Herausge-
ber und Redaktion der Bände haben sich das Ziel gesetzt, ungarische und 
nichtungarische Autoren die einzelnen historischen Epochen und die ak-
tuellen Fragen von deren Bearbeitung gemeinsam aufbereiten zu lassen. 

2012 wurde die Reihe, die ihren Interessentenkreis im In- und Ausland 
sukzessive erweitern konnte, um weitere Bände ergänzt.6 2013 erschienen 
weitere zwei Bände der PUGW.7 Der sechste Titel, archäologische Studien 
von Péter Prohászka, konnte leider nicht publiziert werden, da der deut-
sche Partnerverlag – trotz mehrfacher Versprechen – schlussendlich vom 
Projekt Abstand nahm. Dieses Versäumnis wurde erst 2014 wettgemacht,8 

3 Erschienen ist jeweils ein Band: Zsolt Bottlik: Statisztikai módszerek alkalmazási lehető-
ségei az etnikai földrajzi kutatásokban / Möglichkeiten der Anwendung statistischer Me-
thoden in ethnisch-geographischen Untersuchungen. Wien 2001; Collegium Hungaricum – 
Studien. I. Hgg. Gábor Ujváry, Dóra Kerekes. Wien 2002. 

4 Anna Fundárková: Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die 
Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1647-1650). Wien 2009.

5 Pécs (Fünfkirchen) – Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Hgg. Tamás Fedeles, Lász-
ló Koszta. Wien 2011; Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Hgg. István Fazekas [u. a.]. Wien 
2011.

6 József Kardinal Mindszenty in Wien (1971-1975). Hg. Csaba Szabó. Wien 2012; Die Zips – eine 
kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761-1823). 
Hgg. István Fazekas [u. a. ]. Wien 2012.

7 Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof – Konfessionalisierung 
– Siebenbürgen. Hgg. István Fazekas [u. a.]. Wien 2013; Die weltliche und kirchliche Elite aus 
dem Königreich Böhmen und dem Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert. 
Hgg. Anna Fundárková, István Fazekas. Wien 2013.

8 Gábor Barabás: Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (ca. 
1198 – ca. 1241). Päpstliche Einflussnahme – Zusammenwirken – Interessengegensätze. 
Wien 2014.
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und bis Ende des gleichen Jahres erschienen Band IX sowie der Jubiläums-
band X,9 den die Kollegenschaft zu Ehren von István Fazekas, in Würdi-
gung seiner fast zwei Jahrzehnte langen Laufbahn als Archivdelegierter in 
Wien zusammengestellt haben. Sämtliche Bände der Reihe wurden bisher 
von namhaften Experten präsentiert.10

Die Reihe PUGW füllt eine große Lücke unter den gesellschaftswissen-
schaftlichen Publikationen im deutschen Sprachgebiet. Die sich anbahnen-
de Zusammenarbeit mit verschiedenen ungarischen, österreichischen und 
deutschen wissenschaftlichen Instituten beweist das Interesse an den Er-
gebnissen der ungarischen Gesellschaftswissenschaften. Hiervon zeugt 
auch die bisher gewährte Finanzierung, denn die Kosten der erschiene-
nen Bände wurden – neben dem ungarischen Nationalen Kulturfond und 
dem Budapester Balassi Institut – in bedeutendem Maße von österreichi-
schen und deutschen Forschungsinstituten und Ministerien gedeckt. Ne-
ben den Bestellungen durch Bibliotheken beziehen deutsche und österrei-
chische Buchhandlungen sowie Privatpersonen im Allgemeinen 50 bis 100 
Exemplare. Die Popularität der Reihe ist auch den ausgezeichneten institu-
tionellen Beziehungen zu verdanken, die sich sowohl auf ungarische und 
österreichische Forscher als auch auf Autoren aus anderen Nachbarländer 
erstrecken, die Mitarbeiter von universitären, akademischen oder sonsti-
gen Forschungseinrichtungen sind. 

2015 wurden vier Bände veröffentlicht.11 Gegenwärtig liegen Ankündi-
gungen für weitere druckfertige Typoskripten vor.12 

2.

In die Kategorie bilateraler wissenschaftlicher Zusammenarbeit gehören 
jene wichtigen Projekte, die sich auf die Entwicklung der Beziehungen in 
den Bereichen der forschungsorientierten, postgradualen und Doktoran-

9 Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert. Hg. Csaba Szabó. Wien 2014; Wiener Archivfor-
schungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. 
Hgg. Zsuzsanna Cziráki [u. a.]. Wien 2014.

10 Prof. Dr. Rupert Klieber (Universität Wien), Dr. Eva Kowalská (Slowakische Akademie 
der Wissenschaften), Prof. Dr. Thomas Prügl (Universität Wien), Dr. Peter Urbanitsch 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften), Prof. Dr. Thomas Winkelbauer (Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung).

11 Ludwig Hevesi und seine Zeit. Hgg. Ilona Sármány-Parsons, Csaba Szabó. Wien 2015; Kri-
sen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 
19./20. Jahrhundert. Hgg. György Kövér [u. a.]. Wien 2015; Sowjetische Schauprozesse in Mit-
tel- und Osteuropa. Hg. Csaba Szabó. Wien 2015; Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht. 
Hgg. Róbert Fiziker, Csaba Szabó. Wien 2015.

12 Zum Beispiel: Die ungarische Räterepublik 1919. Lebensgeschichtliche Auswirkungen und litera-
rische Verarbeitungen. Hgg. Albert Dikovich, Edward Saunders (in Vorbereitung).
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denausbildung sowie des Hochschulwesens konzentrieren. Hervorragende 
Kontakte wurden mit den Leitern und Mitarbeitern des angesehenen Insti-
tuts für Österreichische Geschichtsforschung (IÖG)13 ausgebaut. Als eines 
der ältesten, 1855 gegründeten wissenschaftlichen Institute in Wien ist es 
auch mit der Universität Wien verbunden. Im Laufe der vergangenen Jah-
re organisierten das IUG und das IÖG vier Fachseminare mit unterschiedli-
cher Schwerpunktsetzung in der frühneuzeitlichen Geschichte. Sie fanden 
in Wien, Zwettl, Piliscsaba und Salzburg statt. Die Grundidee der Fachse-
minare bestand darin, ungarische und österreichische Studenten und Dok-
toranden einzuladen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre frühneu-
zeitlichen Forschungsthemen zu präsentieren. Es konnten auch die jungen 
ungarischen Historiker der humanwissenschaftlichen Fakultäten der Uni-
versitäten Budapest, Szeged und Piliscsaba für die Tagung gewonnen wer-
den, die sich mit der Frühneuzeit befassen. Aus Österreich wurden jun-
ge Historiker und namhafte Professoren der Universitäten Salzburg und 
Wien in das Projekt eingebunden. 2015 schloss sich auch die Universität 
Graz dem Projekt an und lud die Teilnehmer nach Graz ein. Aus der Slowa-
kei und der Tschechischen Republik kommen ebenfalls regelmäßig Vortra-
gende, so von den Universitäten in Pardubitz (Pardubice), Olmütz (Olomouc) 
und Brünn (Brno). Bei einem der Workshop-Veranstaltungen konnten auch 
Teilnehmer aus der Ukraine, Slowenien und Bulgarien begrüßt werden. 
Die auf den ersten beiden Fachseminaren gehaltenen Vorträge wurden als 
Band VII der PUGW herausgegeben. Die Zusammenarbeit bietet den jun-
gen Wissenschaftlern eine hervorragende Möglichkeit, um Kontakte zu 
knüpfen und auszubauen. Für viele ermöglicht die Tagung den ersten inter-
nationalen Auftritt mit anschließender Publikation in einer Fremdsprache, 
die der wissenschaftlichen Laufbahn ebenfalls förderlich ist. Universitäts-
professoren wie Thomas Winkelbauer, Martin Scheutz, Arno Strohmeyer, 
István Fazekas und András Forgó garantieren eine Betreuung auf hohem 
wissenschaftlichen Niveau.14

Das IUG organisierte am 16. April 2014 das ganztägige Fachseminar 
„Donau–Stadt–Landschaften“ für Master-Studenten des letzten Studien-
jahres und junge Doktoranden vor allem aus Österreich und Ungarn. Die 
Veranstaltung war als Pilotprojekt geplant und wurde vom Balassi Institut 
– Collegium Hungaricum Wien beziehungsweise vom IUG finanziert. Un-
ter der engagierten Mitwirkung von Máté Tamáska gelang es so, eine dem 
frühneuzeitlichen Fachseminar ähnelnde Reihe zu starten. Im Januar 2015 
fand in Budapest die nächste Konferenz statt, die vom Österreichischen 

13 http://www.geschichtsforschung.ac.at (18. Januar 2016).
14 Zwei Berichte sind über die bisherigen Veranstaltungen auf der Website von H-Soz-

Kult zu lesen: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3887, http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5144 (beide 19. Januar 2016).
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Kulturforum in Budapest gefördert wurde. Die Studierenden hielten zum 
angekündigten Thema Vorträge von je 20 Minuten in deutscher oder eng-
lischer Sprache, gefolgt von einer ausführlichen Diskussion im Beisein der 
akademischen Lehrer.15 Wissenschaftlicher Schwerpunkt war die Stadtpla-
nung, die Veranstaltung war allerdings auch für Fragen der Stadtsoziolo-
gie, Stadtgeschichte, Stadtgeografie, Kunstgeschichte und Lokalgeschichte 
offen. Zum Fachseminar kamen in erster Linie Vortragende und Profes-
soren von der Budapester Technischen und der Loránd-Eötvös-Universität 
(ELTE), der Universität Wien sowie von der Technischen Universität Wien. 
Die während des Workshops und der weiteren Zusammenarbeit entstehen-
den besten Studien können in Zukunft in einem eigenen Schwerpunktheft 
der deutschsprachigen Publikationsreihe des IUG veröffentlicht werden. 

An dieser Stelle sei betont, dass das IUG im Wesentlichen eine Brücken-
funktion erfüllt, indem es den Ausbau von Kontakten österreichischer Wis-
senschaftlerkreise mit ungarischen Experten und talentierten Nachwuchs-
kräften institutionell oder auch persönlich, jedenfalls tatkräftig unterstützt. 

3. 

In den vergangenen Jahren veranstaltete das IUG zahlreiche erfolgreiche 
internationale Konferenzen.16 Von den jährlich zwei bis drei Projekten die-
ser Art seien zwei Richtungen hervorgehoben. Im Dezember 2014 wurde 
das vierte Mal eine gemeinsame Konferenz mit dem Institut für Europäi-
sche und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL) / Abtei-
lung Finno-Ugristik der Universität Wien veranstaltet. Die bisherigen The-
men waren 2011 „Medien- und Pressegeschichte“, 2012 „Der Osmanismus 
in der zentraleuropäischen Literatur – Topoi, Stereotypen und Raumbilder 
im imperialen Kontext“, 2013 „1956 – Film, Medien, Literatur“, 2014 „Nach-
lässe ungarischer Philosophen und Theoretiker des 20. Jahrhunderts und 
deren philologische Bearbeitung“. 

Die Beziehung zum Ludwig Bolzmann Institut für Kriegsfolgen-For-
schung (LBI)17 ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die bilaterale und regi-
onale wissenschaftliche Zusammenarbeit. Das Institut verfügt über be-

15 Zum Beispiel Prof. Dr. Verena Winiwarter und Prof. Dr. Tamás Mezős.
16 Zum Beispiel „Die Ungarische Sendung des ,Radio Free Europe‘ ist 60 Jahre alt“ unter 

Mitwirkung von Prof. Dr. Oliver Rathkolb (Universität Wien), Csaba Skultéty (Ambrus 
Márton), Barna Büky (János Vadász) und Gábor Hanák, „Zum Gedenken an Johannes 
Sambucus“ (an den vor über 480 Jahren geborenen János Zsámboky), gemeinsam mit der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Byzanzforschung, „Zum 
Gedenken an Joseph Kardinal Mindszenty, 1971-1975“, gemeinsam mit dem Collegium 
Pazmaneum Wien.

17 http://www.bik.ac.at (11. März 2015).
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deutende europäische Kontakte, ein ausgedehntes Forschungsnetz und 
selbständige Publikationsreihen. Das IUG initiierte 2013 die Kooperation 
mit dem LBI, und bereits gegen Ende des gleichen Jahres organisierten bei-
de Einrichtungen gemeinsam eine internationale Konferenz über die ös-
terreichisch-ungarischen Beziehungen im 20. Jahrhundert an der Botschaft 
Ungarns in Wien. Auf der Konferenz hielten bekannte Wissenschaftler die-
ses Forschungsbereichs aus Ungarn und Österreich Vorträge. Die redigier-
ten Texte der Vorträge sind in der wissenschaftlichen Publikationsreihe des 
IUG erschienen. Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit fand am 11. 
November 2014 eine internationale Konferenz über die Schauprozesse in 
Mittel- und Osteuropa statt. Zu der Tagung kamen namhafte Vortragende 
aus Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, der Slowakei und Rumäni-
en. Diese Kooperation bietet nicht nur dem IUG und dem LBI wissenschaft-
liche Vorteile. Das Projekt erweitert dank der einbezogenen ungarischen 
und internationalen Forschungsstätten die Basis der Kontakte. 

In den vergangenen Jahren initiierte das IUG zahlreiche neue Program-
me. Eine der interessanten und am besten besuchten Veranstaltungen war 
der historische Filmklub mit dem Titel „Fröhliche Friedenszeit, K. u. K. – 
Kádár und Kreisky“. Die Aufführungen von Dokumentarfilmen, die ein-
zelne Abschnitte der ungarischen Geschichte aufarbeiten, wurden durch 
wissenschaftliche Vorträge von ausgewählten Fachleuten ergänzt. 

Dutzende Bücher in deutscher und ungarischer Sprache wurden im 
Collegium Hungaricum, im Haus-, Hof- und Staatsarchiv oder an der Uni-
versität Wien präsentiert. Auf diese Weise konnte das österreichische Pub-
likum – neben anderen – beispielsweise folgende Publikationen kennenler-
nen: einen Band über das Werk von Lajos Thallóczy,18 herausgegeben von 
Dževad Juzbašić und Imre Ress, die Monografie von György Kövér über 
den Prozess Tiszaeszlár,19 einen Band zu den österreichisch-ungarischen 
Beziehungen im Bereich des Hochschulwesens, herausgegeben von Zsolt 
K. Lengyel, József Zsigmond Nagy und Gábor Ujváry,20 ein Buch zum Ein-
richtungswerk von Leopold Kardinal Kollonich,21 herausgegeben von János 
Varga und János Kalmár, und eine Publikation zur Darstellung der archäo-
logischen Erschließung der Bernsteinstraße.22 Die einzelnen Bände wur-
den von namhaften österreichischen Experten öffentlich vorgestellt.23 

18 Thallóczy Lajos, a történész és politikus. Hgg. Dževad Juzbašić, Imre Ress. Budapest 2010.
19 György Kövér: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Budapest 2011.
20 Österreichisch-ungarische Beziehungen im Bereich des Hochschulwesens / Osztrák-magyar felső-

oktatási kapcsolatok. Hgg. Zsolt K. Lengyel [u. a.]. Budapest 2010.
21 Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn. Hgg. János Varga, János Kalmár. Budapest 2011.
22 Stefan Groh – Helga Sedelmayer – Csenge Virág Zalka: Die Strassenstationen Nemescsó 

und Sorokpolány an der Bernsteinstrasse (Pannonien, Ungarn). Wien 2013.
23 Unter anderen von Prof. Dr. Horst Haselsteiner, Prof. Dr. Karl Schwarz, Prof. Dr. Thomas 

Winkelbauer und Priv.-Doz. Dr. Sabina Ladstädter.
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Im Falle der vom CH veranstalteten Konferenzen wie auch der Buch-
präsentationen sind gerade die vom IUG ausgebauten institutionellen Be-
ziehungen bestimmend, so in erster Linie zwischen dem Staatsarchiv des 
Ungarischen Nationalarchivs und dem Österreichischen Staatsarchiv, zwi-
schen den verschiedenen Instituten der Ungarischen beziehungsweise der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und zwischen Instituten 
der Universitäten Wien, Salzburg beziehungsweise den Lehrstühlen der 
Universitäten in ELTE, Péter Pázmány (bei Budapest) und Szeged. 

Das IUG Wien beteiligte sich auch an der Durchführung von Ausstel-
lungen, die auf großes Interesse stießen. Im Oktober 2011 fand erstmals in 
Österreich eine Ausstellung des Lebenswerkes des Fotografen Robert Capa 
(1913-1954) statt, die gemeinsam mit dem Ungarischen Nationalmuseum 
und der österreichischen Galerie WestLicht – in das Wiener Programm der 
„Langen Nacht der Museen“ integriert – gestaltet wurde. Im April 2012 
stellte eine gemeinsame Ausstellung mit dem Ungarischen Sportmuseum 
die vergangenen 100 Jahre der ungarisch-österreichischen Sportbeziehun-
gen dar. In Verbindung mit der Schau fand ein Podiumsgespräch mit gro-
ßen Persönlichkeiten des ungarischen und des österreichischen Fußballs 
unter der Moderation von Prof. Dr. Hans Hofstätter statt. Zu den Teilneh-
mern gehörten Dr. Máté Fenyvesi, Kálmán Mészöly, Árpád Fazekas sowie 
Rudi Flögel, Edi Krieger, Toni Polster und Walter Skocik. Im Juni 2012 wur-
de im Zentrum Wiens, im Palais Porcia, die Ausstellung „Fidelissimus Pas-
tor“ über das Leben von József Kardinal Mindszenty eröffnet, die von der 
Budapester Mindszenty-Stiftung und dem Wiener Collegium Pazmaneum 
unterstützt wurde.24 Im Verlauf der Ausstellungen hat das IUG hervorra-
gende Beziehungen zwischen bedeutenden Museen und Sammlungen wie 
dem Ungarischen Nationalmuseum, dem Kunsthistorischen Museum, dem 
Wien Museum und dem Budapester Historischen Museum ausgebaut. 

Im Jahresdurchschnitt fanden etwa 40 bis 50 Programme in der Orga-
nisation und unter Mitwirkung des IUG Wien statt, für deren Darstellung 
der vorliegende Rahmen nicht ausreicht.25 Die Veranstaltungen zielten aus-
nahmslos auf den Ausbau der ungarisch-österreichischen wissenschaftli-
chen Beziehungen.

24 Zur Ausstellung wurde ein zweisprachiger Katalog herausgegeben: Gergely Kovács – Csa-
ba Szabó: Fidelissimus Pastor – Mindszenty bíboros fehérvértanúsága / Unblutiges Marty-
rium von József Kardinal Mindszenty. Budapest 2012.

25 Auf der Internetseite des Collegium Hungaricum Wien findet sich auch die Webseite des 
Instituts für Ungarische Geschichtsforschung, die neben den Jahresberichten ausführli-
che Informationen über das Institut enthält: http://www.becs.balassiintezet.hu/hu/masz-
2/ (18. Januar 2016).
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Allgemeines und Übergreifendes

HONTERUS, JOHANNES: Rudimenta Cosmographica. Grundzüge der Weltbeschreibung. (Co-
rona/Kronstadt 1542). Ins Deutsche, Rumänische und Ungarische übersetzte und 
kommentierte Faksimile-Ausgabe. Herausgegeben von OFFNER, ROBERT – ROTH, 
HARALD – ŞINDILARIU, THOMAS – WIEN, ULRICH A. Hermannstadt/Bonn: Schiller 
2015. 366 S. Zahlr. sch/w Abb. ISBN 978-3-944529-62-2.

Die Herausgeber, Verfasser und Übersetzer haben mit der „Rudimenta Cosmogra-
phica“ des Humanisten, Reformators und wohl bekanntesten Siebenbürger Sach-
sen Johannes Honterus ein ganz besonderes Werk neu veröffentlicht. Die früh-
neuzeitliche Schulenzyklopädie des aus Kronstadt (Brassó, Braşov) stammenden 
Honterus war ein Lehrbuch für die Kronstädter Schüler, das als »Weltbeschrei-
bung« das gesamte fächerübergreifende Wissen der Frühen Neuzeit zusammen-
fassen und vermitteln wollte. 

Honterus, der aus einer gutbürgerlichen und wohlhabenden Familie stammte, 
wurde bereits in frühen Jahren in humanistischem Geist geprägt. Wie Ulrich An-
dreas Wien in seiner kurzen biografischen Skizze festhält, stand er beispielhaft für 
jenen spät entwickelten siebenbürgischen Humanismus, dessen unlösliche Verbin-
dung mit dem reformatorischen Gedankengut charakteristisch war. Wie die meis-
ten anderen Humanisten war Honterus Pädagoge, aber auch Geistlicher und Refor-
mator, wissenschaftlicher und pädagogischer Schriftsteller, Bibliothekar, Geograf 
und Kartograf, Buchdrucker und Holzschneider. Der in Wien studierte Honte-
rus unterrichtete »spätestens 1525 an der dortigen Universität und wahrscheinlich 
1527 in Kronstadt« (S. 20-21), wodurch er indirekt in den Thronstreit zwischen dem 
Habsburger Ferdinand und dem siebenbürgischen Woiwoden Szápolyai verwickelt 
wurde, der nach der ungarischen Niederlage bei Mohatsch (Mohács) 1526 ausgebro-
chen war. Als Anhänger der Habsburger musste er über Regensburg nach Krakau 
fliehen. Hier lehrte er alte Sprachen sowie Kosmografie und sah sich auch veran-
lasst, die Lehrbücher für seinen Unterricht selbst zu verfassen – darunter eine erste 
Fassung der Kosmografie. Nach einem längeren Aufenthalt in Basel zwischen Ende 
1530 und Anfang 1533 kehrte er nach Kronstadt zurück, wo er mit Hilfe seiner Ba-
seler und Krakauer Verbindungen einen »stabilen Buchtransfer« einrichtete. Die 
von ihm begründete Kronstädter Druckerei sorgte für die Verbreitung seiner pä-
dagogisch wertvollen Schulausgaben, darunter insbesondere die „Rudimenta Cos-
mographica“ in ihrer Endfassung von 1542. Diese auf dem Prosatext der Krakauer 
Ausgabe basierende Ausgabe hatte Honterus neu bearbeitet und den Text in latei-
nische Hexameter umgeschrieben, damit die Schüler sich den Inhalt besser merken 
konnten. »Im seinerzeitigen Unterricht spielten nämlich vor allem die Merkverse 
ein große Rolle, und es gab zu diesem Zweck zahlreiche Lehrgedichte« (S. 52), wie 
Zsolt Győző Török in seiner „Einführung zu einem Kosmografielehrbuch der Spät-
renaissance“ festhält. 

Honterus, der in erster Linie ein humanistischer Pädagoge und kein Naturwis-
senschaftler war, vermochte dennoch, den komplexen Inhalt für die damalige Zeit 
verständlich zu kompilieren. Wie komplex die „Weltbeschreibung“ in der Tat wur-
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de, zeigen Heinz Heltmann und Robert Offner im Kapitel „Tiere und Pflanzen, Sozi-
alkunde, Anatomie und Krankheitsnamen“ auf. Die Verfasser widmen sich diesem 
vierten Buch der Weltbeschreibung, das »etwa ein Drittel des Gesamtumfanges 
ausmachte und 800 naturwissenschaftliche Begriffe beinhaltete. […] Im vierten 
Buch lassen sich folgende Sachgruppen unterscheiden: Anatomie, Tiere, Pflanzen, 
Ämter, Verwandtschaften, Hausrat, Kleidung, Nahrung und Krankheiten« (S. 76). 
Heltmann und Offner betonen zurecht, dass Honterus durch »die Einbeziehung ei-
nes ›biologischen‹ Teils […] zu einem der Pioniere des Naturkundeunterrichtes« (S. 
88) wurde, aber sein Verdienst »in der Fachliteratur der Schulbuchforschung noch 
immer unzureichend bekannt [ist]. Zu seiner Zeit gab es weltweit kein vergleich-
bares Schulbuch der Naturkunde und schon gar keines, das mit einem Atlas illust-
riert gewesen wäre« (S. 89).

Dieser Umstand erstaunt umso mehr, wenn man die von Gernot Nussbächer, ei-
nem der besten Kenner des Lebens und Wirkens von Honterus beigesteuerte „Bib-
liografische Übersicht der Ausgaben von Honters Weltbeschreibung 1530-1692“ be-
trachtet. Die Weltbeschreibung fand nämlich eine europaweite Verbreitung und 
wurde in den darauffolgenden Jahrzehnten von zahlreichen Verlegern im deutsch-
sprachigen Raum vollständig oder teilweise nachgedruckt. Diese beeindruckende 
Auflistung verdeutlicht die anhaltende und breite Rezeption des Werkes auch au-
ßerhalb Siebenbürgens, die jedoch in der Moderne verloren gegangen ist.

Diesem Missstand kann die vorliegende Publikation durchaus Abhilfe schaf-
fen, enthält sie doch einen „Faksimiledruck der Ausgabe von 1542 (Kronstadt)“ in 
lateinischer Sprache. Als Vorlage dienten »die beiden Exemplare der Kronstädter 
Endfassung der Rudimenta cosmographica (1542) aus Archiv und Bibliothek der Hon-
terusgemeinde zu Kronstadt« (S. 139). Um die pädagogisch-wissenschaftliche Leis-
tung von Honterus auch Lesern nahe zu bringen, die des Lateinischen nicht mäch-
tig sind, hatte Lore Poelchau (1927-2008) vor einigen Jahren eine Prosaübersetzung 
begonnen, die den Kern dieses Buchprojekts gebildet hat. Von ihr, Heinz Heltmann 
und Peter Pauly stammt denn auch die außerordentlich verdienst- und anspruchs-
volle Übersetzung des Originalwerkes ins Deutsche. Daneben wurde auch eine 
Übersetzung ins Ungarische samt Kommentaren von László András Magyar aufge-
nommen sowie eine rumänische Übersetzung in Hexameter durch die Kronstäd-
ter Pädagogin Valeria Căliman (1901-1992). Leider konnten weder Poelchau noch 
Căliman das Erscheinen dieser Publikation erleben. 

Dieser Band schließt eine dokumentarische Lücke: Er legt das Werk von Hon-
terus endlich in den drei Hauptsprachen Siebenbürgens vor. Lediglich die „Bio- 
bibliographische Zeittafel“ zu Honterus wurde nur auf Deutsch aufgenommen. Ein 
Quellen- und Literaturverzeichnis rundet den Band ab. Besonders erwähnenswert 
sind auch die zahlreichen Drucke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die aus anderen 
Ausgaben von Weltbeschreibungen stammen und diesen Band bereichern. Dazu 
gehören Abbildungen von Wörterbüchern, Porträts, Kartenmaterial, Stadtdarstel-
lungen, Abbildungen von Tieren, Fabelwesen und vieles mehr. Neben den oben er-
wähnten Wissenschaftlern und Übersetzern haben sich an dieser dokumentarisch 
besonders wertvollen Publikation noch András F. Balogh, Georg Burkhardt (†), Éva 
Mária Papp und Edith Szegedi beteiligt. 

Die Konzeption und Koordination des Bandes hat Robert Offner übernommen, 
finanziell gefördert wurde das Projekt vom Departement für Interethnische Bezie-
hungen beim Generalsekretariat der Regierung Rumäniens sowie durch den aus 
Kronstadt stammenden Musiker Peter Maffay, dessen Spende die metrische Um-
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dichtung und sprachliche Überarbeitung der deutschen Übersetzung ermöglicht 
hat.

Die Verantwortlichen dieser Publikation haben ein jahrzehntealtes historisch-
philologisches Forschungsprojekt zu einem bemerkenswerten Abschluss gebracht 
und ein Desiderat der Siebenbürgen-Forschung geschlossen. Damit ist es ihnen ge-
lungen, einen wichtigen Beitrag zur frühneuzeitlichen Kultur- und Bildungsge-
schichte Siebenbürgens vorzulegen und ein bedeutendes, lange über die Grenzen 
Siebenbürgens hinaus wirksam gewordenes Werk aus dem Zeitalter des Huma-
nismus einem wissenschaftlichen wie auch Laienpublikum wieder zugänglich ge-
macht zu haben, bevor es noch weiter in Vergessenheit geraten wäre. Nicht zuletzt 
darin besteht die Relevanz dieser Publikation und das besondere Verdienst der He-
rausgeber und Verfasser. 

Ralf Thomas Göllner Regensburg

WEGER, TOBIAS – GÜNDISCH, KONRAD: Kaschau – Košice. Eine kleine Stadtgeschichte. Re-
gensburg: Friedrich Pustet 2013. 184 S. 33 sch/w Abb. ISBN 978-3-7917-2479-9.

Über die ostslowakische Metropole gab es bisher keine deutschsprachige Über-
blicksdarstellung, nur in jüngster Zeit eine Anthologie zur jüdischen Kultur und 
Geschichte in der Stadt (Michael Okroy, 2005), einen „kunstgeschichtlichen Rund-
gang“ (Arne Franke, 2012) und ein „Reise- und Lesebuch“ (Dušan Šimko, 2013). 
Der Grund dafür liegt sicherlich auch darin, dass »Kaschau nie eine ›deutsche 
Stadt‹ [gewesen ist], auch wenn deutschsprachige Bürger nicht unerheblich zu ih-
rer Entwicklung beigetragen haben« (S. 9). Die beiden Anthologien verdanken – 
wie diese „kleine Stadtgeschichte“ – der Tatsache ihre Entstehung, dass Kaschau 
(Košice, Kassa) 2013 europäische Kulturhauptstadt war. 

Diese im Detail verdienstvolle Verlagsreihe will – wie im Falle von Prag (2011) 
und Budapest (2012) – weniger Stadtgeschichte im engeren Sinne, sondern Orien-
tierungen in der Geschichte und Kulturgeschichte bedeutender europäischer Städ-
te anbieten. Außer einer ansprechenden Bebilderung werden, dem Konzept der 
Reihe entsprechend, immer wieder Quellentexte und Sachinformationen einge-
schoben. Man vermisst allerdings, abgesehen von der Darstellung der „Handels-
beziehungen Kaschaus im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit“ (S. 37) eine 
geografisch-politische Karte der größeren Region und einen über den Altstadtkern 
hinausgehenden Plan der Innenstadt sowie – wie bei den anderen „kleinen Stadt-
geschichten“ – eine Karte der Stadterweiterungen und Eingemeindungen (wie zum 
Beispiel für Prag im „Handbuch der historischen Stätten Böhmen und Mähren“ 
[1998], S. 485).

Der Text ist – gerade eingedenk der Zielgruppe – gut lesbar. Kleinere textli-
che Unschärfen oder Unschönheiten (Häuser »standen an der Hauptgasse, Ring 
genannt, obwohl sie ein Oval bildeten«, S. 38; der Prediger, der »drei ungarische 
Schriften produzierte«, S. 59; Gábor Bethlen war mehr als »aus Siebenbürgen«, S. 
64) hätte eine aufmerksamere Verlagsredaktion leicht abstellen können. Eine Zeit-
tafel zur Stadtgeschichte, eine überlegte Literaturauswahl, Register zu Gebäuden 
und Straßen in der Stadt und ein allgemeines Ortsregister sowie ein Personenregis-
ter runden den gelungenen Band ab. Das Ortregister orientiert sich an deutschen 
Ortsnamen und ergänzt sie um die fremdsprachigen, für die Slowakei die slowaki-
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schen und die ungarischen Ortsbezeichnungen (nur bei Bratislava wird von der slo-
wakischen Ortsbezeichnung auf den Registereintrag Preßburg verwiesen). Im Text 
werden durchgängig die deutschen Ortsbezeichnungen verwendet (vgl. S. 9). Ob 
der deutschsprachige Leser mit Eperies (Prešov) oder Erlau (Eger) allerdings eine Vor-
stellung verbinden kann, sei dahingestellt.

Gleich eingangs („Eine Stadt mit vielen Namen“) verweisen die Verfasser auf 
die historische Multikulturalität und Plurikonfessionalität der Stadt, die sie in vor-
bildlicher Weise darstellen. Sie beginnen mit der »königlichen Freistadt mit europä-
ischen Bezügen« und führen die Stadtgeschichte durch den Ersten und den Zwei-
ten Weltkrieg („Grenzverschiebung, Krieg und Terror“, S. 143-149) bis in die jüngste 
Zeit. Auf den Forschungsstand ist zurückzuführen, dass die tschechoslowakische 
Zwischenkriegszeit („Ein neuer Staat, eine neue Politik“, S. 130-133) insgesamt zu 
kurz kommt, ebenso die Nachkriegszeit im Vergleich zum 19. Jahrhundert. In der 
Summe überzeugt der Band als erste deutschsprachige Gesamtdarstellung der 
Stadtgeschichte Kaschaus überhaupt. Das Ziel, »insbesondere deutschsprachigen 
Leserinnen und Lesern eine Stadt näher[zu]bringen, die es aus vielen – histori-
schen wie zeitgenössischen – Gründen wert ist, wieder stärker ins allgemeine Be-
wusstsein gerückt und aufs Neue entdeckt zu werden« (S. 9), wird – im Ergebnis 
hoffentlich Standards für künftige Bände der Reihe setzend – vollumfänglich er-
reicht.

Wolfgang Kessler Viersen

PAAS, JOHN ROGER: The German Political Broadsheet 1600-1700. Volume 12: 1686-1700. 
Wies baden: Harrasowitz 2014. 368 S. 309 Abb., 15 Taf., 2 Kt. ISBN 978-3-447-10233-9.*1

John Roger Paas reached his last source volume edition, which was started by the 
Harrasowitz Publishing House in 1985 and mapped the broadsheets from the 17th 
century in a chronological order.

The 12th volume contains 268 broadsheets with 62 variations originating from 
collections out of 15 different countries, including collections from Hungarian mu-
seums, e. g. the Hungarian National Museum, the National Széchényi Library and 
the Szabó Ervin Library.

The author published in this series of 12 volumes 3,777 pamphlets and their 823 
variants in excellent quality, some pamphlets even in large DIN standard A3 size, 
which is indispensable for a better understanding.

It is good news that the systematic work bore fruit and that the author was able 
to publish the whole series according.

In the last thirty years the circumstances and possibilities for research concern-
ing the early modern period have changed dramatically. Today we observe a renais-
sance of this period in research projects, especially of the 16th and 17th centuries, 
in printed pamphlets concerning aspects of politics, social issues and information 
boom, the observation of open and hidden flow of information, the analysis of 
propaganda in politics of the 16th and 17th centuries as well as the mapping of print-
er families, who were engaged both in publishing, engraving and typography.

* Zum Band 10 dieses Werkes siehe die Besprechung von Nóra G. Etényi in: Ungarn-
Jahrbuch 31 (2011-2013) 590-594. (Die Redaktion.)
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Illustrated broadsheets with engravings in German are variously interpreted 
in the fields of social and political sciences, literature, arts and education. Their re-
search has become strongly connected to universities, museum collections and re-
search libraries. Research of pamphlets received a substantial help not only by the 
VD171 structured database, but also by the help of significant collections and mu-
seums, which started digitalising the 17th century pamphlets originating from vari-
ous sources. The digitalised “Virtuelles Kupferstichkabinett” of Braunschweig and 
Wolfenbüttel includes more than 50,000 descriptions and illustrations of printed 
works and drawings, of which 40,000 are broadsheets.2 The quick process of dig-
italisation accelerated research possibilities in the fields of military and political 
events, Church propaganda and of those in power, such as royal families, German 
electors and aristocrats, but also publishers, e. g. engraving masters, families deal-
ing with typography and publishing. Thus, the broadsheets cover a wide range of 
themes and topoi.

Concerning the newly published volumes of the Paas Catalogue, many reviews 
questioned whether this research makes any sense3 and what the scientific value 
of these printed broadsheets is. This questioning notion is understandable, but the 
printed version of the volumes discloses a wide range of possibilities to analyse and 
interpret the context and themes, which can be observed in these broadsheets.

The most well-known interpretation of broadsheets that contains information 
about the Turks begins firstly with the increased quantity of broadsheets dealing 
with Turks, the change of the Turks’ image in the 16th century, building up the ene-
my image against the Turks and later the destruction of this very image.

It is very important to notice that broadsheets published at the same time had a 
large scale of variations, not only in quality, but also in appearance, techniques of 
political propaganda and messages.

One can easily notice in the Paas Catalogue the differences between Europe-
an royalties and leaders and commanders in chief on the one hand, and the im-
age created in the broadsheets in the form of mocking engravings and satirical car-
icatures on the other. The virtual political map of the European continent can be 
seen through the broadsheets, as well as the formation of public thinking beyond 
boundaries.

The German broadsheets collected in chronological order clearly show the ef-
fect of politics upon other countries, e. g. Italy, France, Flanders and England, espe-
cially in political text messages.

It can also be noticed how the political allegories have spread and changed, 
which makes searching in databases difficult, whereas the common interpretation 
of symbols had a significant impact in that era.

The catalogue helps tremendously in understanding the spread of single broad-
sheets in each region, but it is important to note that some rare broadsheets have re-

1 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. www.vd17.
de.

2 http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de.
3 Michael Schilling: Rezension von: John Roger Paas: The German Political Broadsheet 

1600-1700. Volume 10: 1671-1682. Wiesbaden 2010. In: sehepunkte 11 (2011) 9 http://www.
sehepunkte.de/2011/09/19090.html (25. Mai 2016); Friedrich Polleross: Jon Roger Paas: The 
German Political Broadsheet 1600-1700. Volume 11: 1683-1685. Wiesbaden 2012. In: Früh-
neuzeit-Info. Hg. Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit 25 (2014) 277-278.
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mained in specific family collections, e. g. in the courts of certain German elector-
ates or in foreign countries.

The Paas Catalogue contains German broadsheets that have connections to 
Hungarian issues, which makes it very useful, since the catalogue’s printed vol-
umes show how public views effected the Holy German Empire’s relation to the 
Kingdom of Hungary and Transylvania in aspects of political events and the impor-
tant changes in political topics.

The Paas Catalogue also helps to understand and to research, since next to the 
military news and the elite’s propaganda, it illustrates the Hungarian nobility’s acts 
and their political intentions, thereby depicting religious differences and showing 
religious crises as well as the process how they were formulated.

In the catalogue’s 12th volume, which covers the era between 1686 and 1700, the 
Kingdom of Hungary has the leading part, especially due to the second phase of 
the Great Turkish War (1683-1699), which has enormously changed the region’s po-
litical map.

It is evident from the published German broadsheets that recapturing Buda in 
1686 was one of the most important mutual experiences among European coun-
tries. The majority of the twenty-five broadsheets describing how Buda was recap-
tured in 1686 contain both high quality engravings as well as a large quantity of 
comments.

Those broadsheets, which contain the engraver’s name or the name of the pub-
lishing house’s owner, make it obvious to which ruling power centres they are con-
nected. It is evident that certain publishing houses in Vienna, e. g. Leopold Voigt 
and Johann Van Ghelen academic publishing houses (P-3547, P-3548, P-3549) as 
well as Johann Martin Lerch, and engravers, e. g. Justus van der Nypoort and Mat-
thias Greischer, played an important role in describing illustratively the baselines 
of Hungarian towns and cities, as broadsheets were trying to show in the most re-
alistic ways the different steps of sieges.

A specific engraved illustration, which was made with elegance and care, depicts 
sceneries of a town, baselines for its military engineering, spectacular scenes of bat-
tles, themes of ordinary life and ecclesiastic symbols, was published with eight text 
columns that show the connection between the Viennese publishing houses Ny-
poort and Johann Martin Lerch with Johann Hoffmann from Nürnberg (P-3538).

Hungary’s recapturing from Turkish oppression can be observed in the Habs-
burg emperor’s propaganda, as demonstrated in the broadsheet published by Jakob 
Jezle from Innsbruck, which played an important role. Here, Jezle’s symbolic trade-
mark was a great help in identifying his works: The Virgin Mary and the two-head-
ed eagle. Recapturing Buda, for example, is shown in broadsheets with engravings 
depicting the sky with a two-head eagle wearing a laurel, to which the Virgin Mary 
offers the Kingdom of Hungary (P-3533). On one of his other broadsheets, which 
was published in 1683, he uses the same symbols: Virgin Mary with the Child and 
the two-headed crowned eagle fighting against Thököly. These symbols identify 
the broadsheet’s publisher, even without showing his name (P-3416).

The Vatican and the Pope’s court played an utmost important role both in qual-
ity Catholic propaganda as well as in the international scene. The engravers at Pope 
Ince XI’s court (Arnoldo van Westerhaut, Giuseppe Maria Mitelli) elegantly repre-
sented the Saint League’s political view in engravings published in German broad-
sheets also containing texts in Italian.
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One can see in the catalogue that significant Southern-German publishing 
houses, e. g. Koppmayers from Augsburg or the famous Felsecker family from 
Nürnberg, specialised on news concerning the war between the Kingdom Hunga-
ry and the Turks, both in the battle field and at sea.4   1

Maximilian Emanuel II, Elector of Bavaria, who with his excellent military en-
gineers, e. g. Michael Wenning, and the broadsheets published by them in Munich 
(P-3599) together with other broadsheets published in Vienna, emphasised the Ba-
varian Lion’s role in the most important battles and sieges of fortresses (P-3622). 
The image of Charles V, Duke of Lorraine, as a General was created by one of the 
most important engraving artists from Amsterdam, Romelyn de Hooge (PA-769, 
PA-770), whose broadsheets were widely published in many variations in different 
regions (P-3540-3542, PA-771).

Basically, the political propaganda shown in the broadsheets was not intended 
for the enemy, but for the allied forces, and contained important information about 
the architectural plan of Buda Castle, the time-consuming fortification of the pits 
surrounding the castle and the phases of recapturing Buda Castle. Although Buda 
Castle was surrounded by a total blockade, the engravings show two main offen-
sive directions: from the north, the offensive was led by Charles of Lorraine, gen-
eral of the Emperor’s army, while from Gellért Hill it was led by Maximilian Ema-
nuel II, Elector of Bavaria, whose defence line was engraved on broadsheets and the 
whole battle was published in broadsheets by his own engraving masters and pub-
lishing houses’ owners (P-3599).

The broadsheets that were published from mid June to the 2nd of September 
1686 showed different phases in the time of recapturing Buda, but only a few broad-
sheets were published about the beginning of the siege (P-3532).

Engravings about recapturing Buda are well-known among researchers, espe-
cially due to György Rózsa’s fundamental work,52 and they can be found in the Paas 
Catalogue. However, for the interpretation of these illustrations it is important to 
clarify the genre, since these engravings were not just merely published in histor-
ic works and other books written for military engineers, but were widely spread by 
printed flyers and published broadsheets.

A detailed image of the Kingdom of Hungary has emerged from the published 
broadsheets, thereby describing the significance of Buda Castle and the role the 
medieval Kingdom of Hungary played both in the political and the economic sense. 
These engravings portrayed not only a cultural and economic centre of the occu-
pied Ottoman territories, but also showed the significance and importance of the 
regained territories with recapturing Buda. This military victory was accentuated 
successfully in the propaganda of broadsheets, as recapturing Buda Castle, which 
had a crucial role within the fortress system of the Kingdom of Hungary, and meant 
a strategic advance in the war against the Ottoman Empire. The significance of re-
capturing Buda was also shown in broadsheets regarding the engravings about the 
coronation of Joseph I as King of Hungary, which marked the child king’s new era 
in the Kingdom of Hungary. The dynastic interest were also conceived and em-

4 John Roger Paas: Die Flugblattproduktion des Augsburger Druckers und Verlegers Jacob 
Koppmayer 1640-1701. In: Gestochen in Augsburg. Forschungen und Beiträge zur Ge-
schichte der Augsburger Druckgrafik. Hommage à Wolfgang Seitz zum 90. Geburtstag 
2011. Hg. John Roger Paas [u. a.]. Augsburg 2013, 79-100.

5 György Rózsa: Budapest régi látképei. Alte Ansichten von Budapest 1493-1800. Budapest 
21999.
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phasized on the broadsheets published on the coronation of Joseph I as emperor of 
the Holy Roman Empire in Augsburg (P-3660). The broadsheets published regard-
ing his coronation as king of Hungary in Pozsony (Preßburg, Bratislava) in 1687 con-
tained a large number of flyers, but it cannot be estimated how this series of broad-
sheets of intense and delicate propaganda helped the coronation of Joseph I. The 
portrait of the child king dressed in traditional aristocratic Hungarian clothes sym-
bolised political intentions in an effective way (P-3608, P-3610-3612). Astonishingly, 
one can find in John Roger Paas’ 12th volume an engraved portrait of Imre Thököly 
riding on a horse, in spite of many engravings which mock Thököly (P-3521).

As one can see in the in the catalogue, it seems that from autumn 1686 onwards, 
the number of engravings mocking the Turkish Sultan as ill-looking and night-
mare-haunted became more and more frequent (P-3570). Even in the autumn of 
1683, after Vienna had not been captured by the Turks, it was a challenge to change 
the image of the Turks from an ancient enemy wanting to destroy the capital and 
its surroundings into one mocking the Turks, at which people can laugh. Thus, the 
published broadsheets emphasised the advantages of creating an image aiming at 
destroying the Turks instead of negotiating and signing peace agreements with the 
Ottoman Empire. The broadsheets depicting recapturing Buda in 1686, which de-
manded a huge sacrifice in men and women, not to mention the expenses, were in-
tended to support the necessity of going to war against the Turks, so in this period 
the number of broadsheets describing the Turks as an ancient enemy has increased 
dramatically.

It is important to notice that when we speak about these engravings which 
mock the Turks, it is sometimes difficult to define the date when these flyers were 
printed. One of the broadsheets in the Paas Catalogue depicting a “too hot Turkish 
bath” (P-3569), where the blazing stove is a hint to the German name of Buda, was 
published in six variations and in several languages (P-3571-3573, PA-776-778), but 
the variations cannot be dated to the year 1686.6       1

The year 1686 resulted in a huge military success, basically by recapturing Buda 
from the Ottoman Empire, and successfully recapturing Pécs (Fünfkirchen) and 
Szeged, which supplied food and other resources to the country and its people, and 
thus depicted in engravings which can be found in the Paas Catalogue (P-3561). 
These broadsheets also described the Venetian ships’ victory in the Aegean and 
this victory’s political and economic importance. Broadsheets from 1687-1688 de-
scribing the victories against the Turks are solid evidence that in this period the Ot-
toman Empire still had a huge military potential.

The battle on 12th August 1687 in Nagyharsány, which resembled the battle of 
Mohács in 1526, was shown in broadsheets in eight variations with spectacular bat-
tle scenes in engravings. The broadsheets emphasized the importance of this bat-
tle in defending and keeping recaptured Buda, because this victory prevented the 
Turkish army from starting a new offensive.

Recapturing Belgrade in 1688 could be seen in several dozens of broadsheets de-
picting architectural plans and spectacular scenes of the battle. In the diary of Max-
imilian Emanuel II, Elector of Bavaria, the well-organised propaganda showed the 
phases of successfully recapturing the city of Belgrade.

6 Almanach pour l’an de Bissexte MDCLXXXVIII. Le Grand Turc désespéré des Medicins. Paris: 
François Jollain. Louvre, Collection Rotschild (György Rózsa: Magyarország XVII. századi 
képe a francia népies grafikában. In: Folia Historica 4 [1976] 35-90, here 59, 83).
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The European political scene marked a significant step in the war against the 
Turks, when in 1684 Louis XIV decided to cancel the Truce of Ratisbona and start-
ed a new military operation on the banks of the Rhine, thus forcing the Holy Ro-
man Empire to fight on two different fronts. In 1689 and 1690, the German pam-
phlets described mainly the French army’s success as well as its ruthlessness and 
swiftness at the sieges of Heidelberg and Mainz, thereby criticizing the French-ori-
entated German electors. These broadsheets resemble the Hungarian broadsheets 
from that period in the structure of their texts, historic background, economic sig-
nificance and the importance of its resources (P-3662). It is an astonishing experi-
ence how Johann Hoffmann used the same broadsheet in connection with two sep-
arate cases: the French army in 1689 is represented by showing how the soldiers 
burned the ground, similarly to one how he depicted Miklós Zrínyi’s military op-
erations in 1664 (P-2697, P-3648).

The French army’s military actions were shown in broadsheets, but they also 
showed how Jacob II, King of England, punished critics of his public relations and 
foreign policy, which resulted in a radical change and an increased hatred against 
the French in England. From November 1686 onwards, Flemish broadsheets were 
published in Hamburg in a wide range of variations about William of Orange’s 
landing on the English shores, the Stuarts promoting Catholicism and also news 
about defeating the Irish (P-3634).

Thomas Wiering was a publisher who moved from Amsterdam to Hamburg, 
had a publishing house there and printed many pamphlets connected to French 
politics and themes that were influenced by the French. Thomas Wiering also wrote 
about the destruction of the Rhine’s territories, the siege of Bonn (P-3669), but also 
about English events, e. g. the Battle of Aughrim on 12th July 1691 (P-3687). The Eng-
lish-Flemish marine forces’ victory over the French navy at Baufleur were depict-
ed in broadsheets as a spectacular engraving of the battle (P-3698-3701) and also in-
cluded the mocking image of Louis XIV as a political caricature (P-3702-3704). They 
were also published as flyers by the publishing houses of Hamburg, Nürnberg and 
Augsburg. The engravings and the themes were reused in 1696 against Jacob II (P-
3742-3744).

The astonishing numeric decline among German broadsheets cannot be noticed 
during the war against Ottoman Empire, since these broadsheets published in the 
German electorates showed a detailed description of the Turkish occupation of Bel-
grade, and even Imre Thököly’s journey back to Transylvania.

This political change, which affected politics throughout the whole of Europe-
an, was accompanied by the publishing houses’ activities in Amsterdam and Ant-
werpen, since they published several anti-French broadsheets and political allego-
ries, but their German versions were not published.

The military operations against the Turks were depicted in larger quantities 
from 1691 onwards, when the flyers showed the bloodiest theatre of war, the Bat-
tle of Salankamen. These engravings are not so significant or detailed, but the com-
ments emphasised that Ádám Zrínyi, the son of Miklós Zrínyi, died on this battle-
field (P-3688).

The Battle of Salankamen, where several thousand soldiers took part and died, 
was of utmost importance because it was the first time in 1690 that Pasha Köprülü 
Mustafa was defeated. This big battle was not the only event from that period, but 
it should be mentioned that recapturing Várad in 1692 was also depicted on pam-
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phlets from Nürnberg, which also show professional engineering in military plans 
(P-3705-3708).

Five years later, one can notice a boom in the number of broadsheets about the 
Kingdom of Hungary, thereby emphasizing the significance of the Battle of Zenta 
(1697) in several engraved illustrations (P-3752-3754). On broadsheets, on which 
it cannot be seen where they were published, one can further notice a divine sign 
similar to the one from the Battle of Saint Gotthard (1664), where a group of arch-
angels show that a final victory against the Turks was achieved, by depicting them, 
i. e. the Turks, crossing the river Tisa (P-3753).

In the scenes depicting the peace agreements, one could notice that strengthen-
ing royal power became more significant among European countries when reach-
ing the early modern age.

The Treaty of Ryswick was of great importance and thus was published in a 
pamphlet with engravings and comments concerning political relations and the 
rulers’ power. In 1699, the Treaty of Karlowitz showed how the role played by the 
Ottoman Empire and its politics had changed, and it can be seen as the closing mile-
stone of Turkish oppression. The battles from 1686 to 1700 depict a period, which 
was the most important era for the royal dynasties of Bourbon, Habsburg and Or-
ange and their respective competition for power.7  1

The Paas catalogue has three introductory chapters, which describe the war 
against the Ottoman Empire, the Glorious Revolution and the Nine Years’ War as 
depicted in broadsheets correspondingly. Unfortunately, he does not take into con-
sideration the modern research results and the latest publications that describe the 
importance of these broadsheets from the perspective of the increasing political 
publicity in that era.8  2

Paas’ 12th volume, which is based on research, is a definite benchmark among 
similar works and contains a wide range of scientific sources. It is noticeable that 
popular German publishing houses, which printed broadsheets, ignored Romeyn 
de Hooge’s popular works of political satires. It is also important to note that the 
royal almanach’s reflections appeared frequently on broadsheets in the German 
electorates and were spread by French influence.

However, the 12th volume at hand does not accentuate significantly the Hungar-
ian nobility’s struggle against the Turks on the broadsheets that cover those fifteen 
years of history, although in the war period between 1663-1664 an increasing num-
ber of broadsheets was published concerning Miklós Zrínyi, Péter Zrínyi, Ádám 
and Kristóf Batthyány as well as Pál Esterházy regarding their struggle against the 
Turks.

One can notice that the 17th century publication of traditional broadsheets, espe-
cially those regarding the last war against the Turks, shows that the genre of broad-
sheets can contain a wide range of themes, particularly when examining shorter or 
longer periods of published broadsheets, and that political publicity has strength-

7 Bourbon – Habsburg – Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700. Hgg. 
Christoph Kampmann [u. a.]. Köln [u. a.] 2008.

8 Milan Pelc: Theatrum Humanum. Illustrierte Flugblätter und Druckgrafik des 17. Jahr-
hunderts als Spiegel der Zeit. Beispiele aus dem Bestand der Sammlung Valvasor des Za-
graber Erzbistums. Ostfildern 2013; Friedrich Polleross: Die Kunst der Diplomatie. Auf 
den Spuren des kaiserlichen Botschafters Leopold Joseph Graf von Lamberg (1643-1706) 
Petersberg 2010; Jutta Schumann: Die andere Sonne. Kaiserbild und Medienstrategien im 
Zeitalter Leopolds I. Berlin 2003.
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ened during this century and therefore changed the political thinking of the 17th 
century.

Nóra G. Etényi Budapest

Kooperation in Europa. Modelle aus dem 20. Jahrhundert / Cooperation in Europe. Models 
from the 20th Century. Herausgegeben von MÁRTON, MIHAI – DOBRA, DORIN – LEN-
GYEL, ZSOLT K. Regensburg: Pustet 2014. 160 S. 6 Kt. ISBN 978-3-7917-2640-3.

Der vorliegende Sammelband vereint die zu Aufsätzen ausgearbeiteten Vorträge, 
die im September 2012 auf einem Kolloquium der Regensburger Universität und 
der Klausenburger Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg (Cluj, Kolozsvár) ge-
halten wurden. Die acht Beiträge untersuchen, mit einer Ausnahme, verschiedene 
Kooperationsmodelle in Mittel- und Osteuropa in der Zwischenkriegszeit und der 
postkommunistischen Periode. Ein Aufsatz befasst sich mit den Problemen wirt-
schaftlicher Kooperation im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) in den 
1960er und 1670er Jahren. Die in den 1920er Jahren entstandene Paneuropa-Bewe-
gung wird aus gleich drei Perspektiven beleuchtet. Bernadette Baumgartner stellt 
die ungarischen Reaktionen auf den Paneuropa-Gedanken vor. Sie betont den gro-
ßen Widerhall, den die Idee eines vereinten Europa in weiten Teilen der Gesell-
schaft Ungarns fand. Jedoch fehlte der Idee die Unterstützung der Politik, die das 
Erreichen ihrer außenpolitischen Ziele von einer Revision des Friedensvertrages 
von Trianon, nicht von einer Spiritualisierung der Grenzen erwartete. Nils Müller 
arbeitet die Paneuropa-Idee als Hindernis in den ungarisch-jugoslawischen Bezie-
hungen heraus, da sie für Einzelinteressen instrumentalisiert worden sei und die 
Behandlung von Sachfragen behindert habe. Zsolt K. Lengyel widmet sich der Re-
zeption des paneuropäischen Gedankens durch die ungarische Minderheit in Ru-
mänien. Er weist nach, dass das große Interesse der Minderheit an diesem Konzept 
von der legitimen Hoffnung getragen wurde, dass es durch die Schaffung eines 
vereinten Europa zur Besänftigung des Konfliktes zwischen Ungarn und Rumä-
nien führen könnte. Da aber solche Gedanken in den politischen Zentren beider 
Länder, in Budapest ebenso wie in Bukarest, auf Ablehnung stießen, war ihr Schei-
tern vorgezeichnet.

Die Begriffe Kooperation und Konföderation prägen auch den Aufsatz von Dorin 
Dobra. Er stellt exemplarisch einschlägige Pläne und Gedankengänge des rumäni-
schen Politikers Iuliu Maniu (1873-1953) und des Wirtschaftswissenschaftlers Vir-
gil Madgearu (1887-1940) aus der Zwischenkriegszeit vor. Sie allerdings als »Vorläu-
fer der gegenwärtigen europäischen Integration« (S. 35) zu bezeichnen, erscheint 
dem Rezensenten angesichts der Unbekanntheit beider im restlichen Europa doch 
als übertrieben. Um wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Nachkriegszeit geht 
es Christian Mady. Er verdeutlicht am Beispiel der ungarischen Automobilbran-
che die Schwierigkeiten kommunistischen Außenhandels. Damit macht er offen-
bar, dass die wirtschaftliche Integration Osteuropas durch den RGW trotz der heh-
ren Ziele kaum gelungen war. Um grenzüberschreitende Zusammenarbeit geht es 
auch im Aufsatz von Ralf Thomas Göllner. Ausgehend von Rumänien, das an EU-
Mitgliedsstaaten, an EU-Beitrittskandidaten und an Partnerstaaten ohne echte Bei-
trittsperspektive angrenzt, analysiert Göllner den europäischen Kontext, in dem 
rumänisch-serbische, rumänisch-ungarisch-slowakische und rumänisch-ukrai-
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nisch-moldauische Kooperationen stattfinden. Im letzten Aufsatz des Bandes wird 
die Kooperation rechtsextremer Parteien in der Europäischen Union durch Alex-
andra Sabou und Sergiu Mişcoiu untersucht. Die Verfasser betonen die bereits auf-
grund bestehender ideologischer Differenzen begrenzten Möglichkeiten dieser 
Parteien, einen gemeinsamen Diskurs herzustellen, der es ihnen ermöglichen wür-
de, die europäische Politik und deren Entscheidungsprozesse wesentlich zu beein-
flussen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Band interessante Einblicke in 
eine Vielfalt von ostmitteleuropäischen Kooperationsmodellen bietet, die bislang 
kaum so dargestellt wurden. Die geografische Fokussierung auf Ungarn und Ru-
mänien hätte allerdings im Titel verdeutlicht werden sollen. Auch hätte dem Band, 
wie das bei Tagungsbänden fast immer der Fall ist, eine Zusammenschau der Er-
gebnisse in einer separaten Studie gut getan. Dennoch lohnt sich das Lesen der 
Einzelbeiträge wegen ihrer thematischen Spannbreite und ihrer politischen Aktu-
alität. 

Franz Sz. Horváth Rüsselsheim

LENGYEL, ZSOLT K.: Emigráció, szórvány, hungarológia. Válogatott írások 1985-2012 [Exil, 
Diaspora, Hungarologie. Ausgewählte Schriften 1985-2012]. Budapest: Ráció 2012. 
557 S. 44 Abb. 978-615-5047-35-0 = Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének 
Kiadványai 4.

Der vorliegende Band enthält zwischen 1985 und 2012 erschienene Texte aus dem 
ungarischsprachigen Werk des Verfassers: ausgewählte wissenschaftliche Aufsät-
ze, Essays, Berichte, Nachrufe, persönliche Erinnerungen, Interviews. Die gemein-
same Schnittmenge der Ausführungen meditativer Ausstrahlung ergibt sich aus 
den drei Begriffen, die den Haupttitel bilden. Der Verfasser lässt keinen Zweifel 
daran, dass er sich als homo intellectualis versteht, der seinem deutschen Heimatland 
die Nährstoffe seiner ungarischen Wurzeln näherbringen will, während er in un-
garischer Richtung die Möglichkeit der Selbsterkenntnis mit deutscher Gründlich-
keit und Kompetenz zu eröffnen wünscht. 

Zsolt K. Lengyel wurde 1960 in Rumänien, in der historischen Hauptstadt Sie-
benbürgens, in Klausenburg (Cluj, Kolozsvár), in eine Familie der technischen In-
telligenz hineingeboren. Die familiären Wurzeln reichen in den Norden Sieben-
bürgens, nach Frauenbach (Baia Mare, Nagybánya), und ins Banat, nach Arad. Diese 
dreifache Verwurzelung im siebenbürgischen Mikrokosmos bedeutet teilweise un-
terschiedliche Weltsichten, wie Lengyel in einem Interview betont (S. 512-514). 1974 
folgte er im Zuge einer Familienzusammenführung seinen Eltern nach Deutsch-
land, die Rumänien ein Jahr zuvor verlassen hatten. Nach dem Abitur studierte er 
zuerst in Heidelberg, anschließend in München Geschichte, Philosophie, Politolo-
gie sowie Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. Er suchte und fand 
früh Anbindung an kulturelle Organisationen der ungarischen Diaspora in West-
europa. In der bayerischen Landeshauptstadt engagierte er sich für das Ungarische 
Institut München, das 1962 von Emigranten gegründet, aber bald in ungarisch-
deutscher Zusammenarbeit eng an die Münchener Ludwig-Maximilians-Univer-
sität angelehnt zu einer wichtigen Institution der breit konzipierten Hungarologie 
wurde. Hierfür bürgten die seit 1962 amtierenden Institutsleiter Thomas von Bo-
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gyay, Georg Stadtmüller und Horst Glassl – sowie eben Lengyel, der seit den frühen 
1980er Jahren immer mehr Verantwortung in verschiedenen Aufgabenbereichen 
übernahm, bis er 1998 Geschäftsführer, schließlich 2002 Direktor des Instituts wur-
de. Die Arbeit, mit der er vom Münchener Südosteuropahistoriker Edgar Hösch 
promoviert wurde, erschien 1993 in der institutseigenen Buchreihe Studia Hunga-
rica unter dem Titel „Auf der Suche nach dem Kompromiß. Ursprünge und Gestal-
ten des frühen Transsilvanismus 1918-1928“. Neben den eigenen historiografischen 
Forschungen zeichnet Lengyel nicht nur für die herausgeberischen und redaktio-
nellen Arbeiten an den Bänden der Studia Hungarica und dieser Zeitschrift ver-
antwortlich. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit standen insbesondere seit dem politi-
schen Umbruch in Ungarn die Verankerung und Konsolidierung des Ungarischen 
Instituts innerhalb der deutsch-ungarischen beziehungsweise bayerisch-ungari-
schen Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen. Einen Höhepunkt erreichten diese 
Bemühungen um die Jahrtausendwende, als das Institut nach der Einwerbung in-
stitutioneller Fördermittel aus Ungarn auch eine längere Reihe hochkarätiger Kul-
turveranstaltungen durchzuführen vermochte. Im Zuge einer Restrukturierung 
der bayerischen Forschungslandschaft musste das überwiegend vom Freistaat Bay-
ern finanzierte Institut 2009 nach Regensburg umziehen. Dort ist es seither Teil des 
Wissenschaftszentrums Ost- und Südosteuropa, eines losen Verbundes universitä-
rer und außeruniversitärer Einrichtungen, und seit 2015 zentrale Einrichtung der 
Universität Regensburg. In der oberpfälzischen Stadt kann das Institut seine auf 
die Geistes- und Sozialwissenschaften ausgedehnte hungarologische Konzeption, 
die in München mit dem sprachdidaktisch verengten Arbeitsprogramm des Ins-
tituts für Finnougristik/Uralistik der Ludwig-Maximilians-Universität wohl nicht 
kompatibel war, vermutlich besser verfolgen.

Die Arbeiten Lengyels kreisen um Kompromisse, Beziehungen und Vermitt-
lungen. Kompromisse werden für das Gemeinsame etwa von Personen oder In-
stitutionen geschlossen, die unterschiedliche oder sogar gegensätzlich Ansichten 
pflegen beziehungsweise gegenläufige Ziele verfolgen. Kompromisse bedürfen des 
guten Willens der Beteiligten, die zumindest die Absicht auf ein wie auch immer 
geartetes modus vivendi hegen. Kompromisse sind zugleich miteinander komplex 
verwobene Beziehungsgeschichten, die nicht nur über ihren Gegenstand einiges 
verraten, sondern auch über jene, die den Kompromiss eingehen, ihn rechtfertigen, 
gutheißen oder bedauern. Die Dissertation Lengyels trägt insofern einen vielsa-
genden, einen sprechenden Titel, als er anzeigt, dass ein Kompromiss gefunden wer-
den muss und er eine Beziehung vielfältiger Ursprünge und Ausprägungen aus-
drückt. Um diese Vielfalt von Beziehungsgeschichten drehen sich auch die meisten 
Texte des vorliegenden Sammelbandes, deren gemeinsamer Nenner vielleicht das 
verständige Zueinanderfinden unterschiedlicher Partner ist.

Im ersten Teil des Bandes geht es hauptsächlich um das Selbstverständnis des 
ungarischen Exils, das nach den politischen Umbrüchen in Ostmitteleuropa im-
mer mehr zur kulturellen Diaspora geworden ist. »Was ist der Exilant Wert, wenn 
er ein Ungar ist?« Die Suche nach der Antwort auf diese Frage scheint die Haupt-
antriebskraft vieler ungarischer Exilanten nach 1945 gewesen zu sein. Diese An-
spielung auf einen Vers des Dichters Endre Ady beschreibt die Suche von Schrift-
stellern und Wissenschaftlern – wie Thomas von Bogyay, Gyula Borbándi, Gyula 
Gombos, Zoltán Szabó und weiteren – nach Möglichkeiten, dem eigenen Exil ei-
nen spezifischen Sinn zu verleihen, und zwar in zweifacher Ausrichtung: zum ei-
nen sollte den aufnehmenden Gesellschaften Ungarn erklärt werden – jenseits der 
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offiziellen Propaganda. Zum anderen gab es auch die Bestrebung, auf Ungarn und 
die anderen ungarisch bewohnten Gebiete jenseits der Eisernen Vorhangs im Sin-
ne westeuropäischer Freiheitsideale einzuwirken. Insbesondere galt und gilt dies 
für die Schriftsteller, die wussten, dass ihr Werk wohl nur im Rahmen des ungari-
schen Kulturkreislaufs fortleben würde. Der Blick richtete sich gen Osten, moch-
te der Schreibtisch im nordamerikanischen Hillsdale (wie im Falle von Gombos), 
in England (Zoltán Szabó, László Cs. Szabó) oder in München (Borbándi) stehen. 
Als aber in Ungarn Intellektuelle wie der Dichter Gyula Illyés in den frühen 1970er 
Jahren die ungarische Kultur mit einer Trillerpfeife verglichen, übersahen sie bei 
der Aufzählung von deren Mundstücken ausgerechnet das westeuropäische Exil. 
„Tradition schaffen“ – heißt daher ein Essay im Band, dessen Thema die Möglich-
keit und Unmöglichkeit eigenständiger kultureller Traditionen ist. Lengyel plädiert 
in diesem 1985/1986 verfassten Text einerseits für ein tolerantes und liberales Ver-
ständnis ungarischer Diasporaidentität. Andererseits betont er die doppelte Bin-
dung und die beinahe als ethische Pflicht verstandene Vermittlertätigkeit dieses 
Personenkreises: die Beförderung des freien und sachgerechten Informationsflus-
ses zwischen Ost und West. Beispielhaft verweist er unter anderem auf die unga-
rische Literaturgeschichte von Lóránt Czigány, die 1984 in Oxford auf Englisch er-
schienen ist. Solche Werke pflegen aus der Überzeugung heraus zu entstehen, dass 
es möglich ist, in zwei Ländern gleichzeitig beheimatet zu sein. Dass Lengyel hier-
bei Lion Feuchtwanger genauso souverän zitiert wie Witold Gombrowicz, zeigt – 
jenseits seiner Belesenheit – die eigene zweifache Bindung und Selbstverpflichtung 
zur Vermittlertätigkeit.

Die meisten Beiträge des zweiten Teils befassen sich mit der Hungarologie in 
Deutschland, in engerem Rahmen mit dem Selbstbild des Ungarischen Instituts 
München. Sie verweisen auf die vielfältigen Forschungsprojekte und Expertisen, 
die in den Kompetenzbereich eines ungarnkundlichen Institutes fallen. Die jahr-
zehntelange Abschottung Ungarns, die in der kommunistischen Diktatur ausgebil-
deten Denkschemata führten dort jedoch dazu, dass die Ministerialbürokratie in 
den 1990er Jahren kaum etwas mit einem solchen Institut anzufangen vermochte, 
das als Fremdgewächs auf eben fremdem Boden bestand und nun in Ungarn wahr-
genommen werden wollte. An seinem eigenen Standort blühte das Institut, wie 
schon erwähnt, am Anfang des neuen Jahrtausends auf, als es sich in den Aufga-
benbereich der Kulturvermittlung einschaltete (für Beispiele vgl. S. 205). Dass die-
ser Tätigkeitsbereich nach einigen Jahren verschlankt werden musste, kommt in 
diesem Abschnitt vielleicht etwas zu kurz. Beeindruckend ist auch jene Vortrags-
reihe, die das Institut zusammen mit der Münchener Gruppe der Bewegung Ka-
tholischer Ungarischer Intellektueller (Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom) in 
den Jahren 2004-2012 mit Referenten aus verschiedenen Berufsgruppen, Fachbe-
reichen und Ländern durchführte. Dass diese Arbeit nicht nur Vermittlertätigkeit 
bedeutet, sondern Teil des eigenen Identitätsdiskurses ist, versteht sich von selbst, 
wenn man sich die illustren Namen der vortragenden Gäste vor Augen führt (S. 
209-216). Diese Perspektive wirft die Frage nach der Einbindung solcher Vortrags-
reihen in größere Zusammenhänge auf: Wenn Kulturvermittlung Teil einer Iden-
titätspolitik ist, dann müsste sie mit breiterer Reichweite auch andere Standorte in 
Deutschland, vielleicht sogar in Westeuropa erreichen. 

Der letzte Block des Sammelbandes ist mit „Die Gegenwart der Vergangenheit 
– die Vergangenheit der Gegenwart“ überschrieben. Er vereint 14 Aufsätze, darun-
ter fünf zur Geschichte Siebenbürgens, und ein Interview aus dem Jahre 2008. Un-
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ter den Aufsätzen befinden sich Würdigungen siebenbürgischer-ungarischer Wis-
senschaftler wie Zsigmond Jakó und Attila T. Szabó oder Besprechungen etwa der 
ungarischsprachigen Fassung der Geschichte Siebenbürgens aus der Feder von Ha-
rald Roth. An anderer Stelle untersucht der Verfasser die Wallfahrt im szekleri-
schen Schomlenberg (Şumuleu Ciuc, Csíksomlyó) und ihre Bedeutung als ungarisch-
ungarischer Begegnungsort. Lengyel stellt hier die in der Entstehungszeit des 
Aufsatzes (1989) vorausweisende Frage, ob denn der religiöse oder nicht eher der 
nationale Aspekt im Mittelpunkt dieser Wallfahrt stehe. Ein weiterer Aufsatz geht, 
ebenfalls auf Siebenbürgen bezogen, dem Spannungsverhältnis zwischen der Pan-
europa-Bewegung der 1920er Jahre und dem Transsilvanismus nach. Dass die Idee 
einer europäischen Vereinigung mit ihrer Option, die nationalstaatlichen Gren-
zen durchlässiger werden zu lassen, in Kreisen der Siebenbürger Magyaren auf 
Widerhall stieß, vermag heute jene Leser nicht zu verwundern, die mit der Ge-
schichte dieser Bevölkerungsgruppe vertraut sind. Interessant ist hierbei der Hin-
weis Lengyels, dass die politische Vertretung der ungarischen Minderheit in Ru-
mänien Paneuropa dennoch nicht auf den Tagesordnungspunkt setzte, weil sie zu 
sehr auf das offizielle Budapest hörte, wo die Idee unbeliebt war.

In diesem Block sind drei Aufsätze Thomas von Bogyay (1909-1994), dem Grün-
dungsdirektor des Ungarischen Instituts München gewidmet. Der Kunsthistoriker 
und Historiker Bogyay erscheint als stets zweifelnder, kritischer Wissenschaftler, 
als einer jener großen Alten des ungarischen Exils, die sich nicht in fachspezifischen 
Detailfragen verloren, sondern diese auch mit Fragen ebenso nationaler wie eu-
ropäischer Tragweite zu verbinden suchten und wussten. Wissensvermittlung im 
Westen wie im Osten, freisinnige Offenheit für Neues, Pflege der kollegialen, ja 
menschlichen Beziehungen scheinen dabei wesentliche Charaktereigenschaften 
Bogyays gewesen zu sein.

Welches Fazit lässt sich in der Besprechung eines dermaßen reichhaltigen und 
vielfältigen Sammelbandes ziehen? Lässt sich überhaupt eines ziehen? Das Beson-
dere des Bandes scheint zu sein, dass die drei Begriffe aus seinem Haupttitel fast 
immer (ausgesprochen oder unausgesprochen) sich aufeinander beziehen, einan-
der bedingen, miteinander strukturell zusammenhängen. Die Verwurzelung in 
der multiethnischen Region Siebenbürgen bedingt wohl die ständige Suche nach 
einem Gesprächspartner, dies selbst zum Preis eines Neuanfangs. Die Gesamtbot-
schaft des Bandes ist wohl, dass die Gemeinschaft wichtiger ist als das Individuum. 
Lengyel bezeugt wiederholt den unermüdlichen Willen, das Individuum in der al-
ten und in der neuen Heimat zu befähigen, seiner Umwelt in Nah und Fern ebenso 
ernsthafte wie realistische Angebote zu unterbreiten. So entstehen Beziehungsge-
schichten, so kommt es zu Kompromissen und zum Miteinander, sofern und solan-
ge sich die Partner auf diese Beziehungen und Kompromisse einlassen. Möge der 
Band wenigstens mittelbar zur Entstehung und gedeihlichen Entwicklung von un-
garisch-deutschen und ungarisch-ungarischen Beziehungen beitragen.

Franz Sz. Horváth Rüsselsheim
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Staat, Recht, Politik

GÖNCZI, KATALIN – CARLS, WIELAND: Sächsisch-magdeburgisches Recht in Ungarn und 
Rumänien. Autonomie und Rechtstransfer im Donau- und Karpatenraum. Unter Mitarbeit 
von BILY, INGE. Berlin/Boston: De Gruyter 2014. VIII, 223 S. 1 Kt. ISBN 978-3-11-
029876-5.= Ius saxonico-maideburgense in Oriente 3. 

Zu den großen Errungenschaften der politischen Veränderungen nach 1989 gehört 
die Möglichkeit, historische Forschung über die Grenzen von Staaten hinweg ohne 
ideologische und nationale Einengungen betreiben zu können. Historisch über-
regionale Phänomene können seitdem generell vom Ansatz her neu gedacht wer-
den. Eines der Kinder dieser grenzübergreifenden Forschung ist das seit 2004 von 
der sächsischen Akademie unter Leitung von Prof. Dr. Heiner Lück betriebene Vor-
haben: „Das sächsisch-magdeburgische Recht als kulturelles Bindeglied zwischen 
den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas“, das den Rechts- und Sprachtrans-
fer des sächsisch-magdeburgischen Rechts in die heutigen Länder Ostmitteleuro-
pas untersucht und in dessen Ergebnissen man die Euphorie des Anfangs immer 
noch deutlich wahrzunehmen vermeint. Nun ist der dritte Band der auf neun Bän-
de angelegten Reihe „Ius saxonico-maideburgense in Oriente“ erschienen, der sich 
mit dem sächsisch-magdeburgischen Recht auf dem Gebiet des heutigen Ungarn 
und Rumänien beschäftigt. 

Der Haupttext stammt aus der Feder von Katalin Gönczi, die sich durch Veröf-
fentlichungen zum Magdeburger Recht und der ungarischen Rechtsgeschichte be-
reits einen Namen gemacht hat. Ihre Arbeit gliedert sich in folgende Hauptkapi-
tel: Geschichtlicher Überblick über die Rechtsentwicklung, Forschungsgeschichte, 
Landesausbau und Stadtentwicklung sowie Rechtstransfer. In ihrer kurzen Einfüh-
rung der Rechtsentwicklung der Regionen und Städte, also der Zips und Sieben-
bürgens, des ungarischen Städtewesens einschließlich der Bergstädte, geht sie von 
einer allgemeinen Entwicklung von Hospites- und Stadtrechten im ungarischen 
Staat aus, das sich in unterschiedlichen Facetten ausgeprägt hat. In der deutsch-
sprachigen Literatur nicht zum ersten Mal formuliert, wird dieser Gedanke jedoch 
erstmalig konsequent zur Anwendung gebracht, indem die Regionen und Städte 
gleichrangig analysiert und beschrieben werden. Von besonders großem Wert ist 
die Darstellung der Geschichte der ungarischen Forschung zum Thema, deren un-
terschiedlichen Fragen und Erkenntnisse die Verfasserin detailliert in die jeweili-
gen Epochen ihrer Entstehung einbettet. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag 
für das Verständnis heutiger junger Rezipienten. Sie bietet auch einen knappen 
Überblick über die sächsisch-deutsche Forschung. 

Als Elemente des Rechtstransfers beschreibt Gönczi unterschiedliche Formen 
von Siedlerfreiheiten, Rechtsverleihungen in Kleinpolen, in denen der Bezug zum 
Magdeburgischen Recht schon deutlich anklingt, und Stadtprivilegien. Ihnen 
widmet sie sich ausführlich, wobei sie die auf den ersten Blick unübersichtlich er-
scheinenden Ausprägungen des Stadtrechts in Ungarn in historische Kontinuitä-
ten ordnet: die zentrale Rolle des Königs, die allmähliche Ausprägung eines ius 
commune, die im Grunde Neugründungen nach der einschneidenden Zäsur des 
Mongolensturms, Blütezeit und Niedergang. Ein wenig ausführlicher als auf den 
Rechtstransfer bei den Siebenbürger Sachsen geht sie auf den in der Zips ein. Die 
Gemeinsamkeiten zum Sachsenspiegel beschreibt sie als langjährige Symbiose un-
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terschiedlicher Rechtskulturen in Ungarn; sie weist auch auf dauerhafte Verbin-
dungen zum deutschen Rechtsgebiet etwa in Mitteldeutschland zur Universität 
Wittenberg oder in andere Gebiete deutschen Rechts in Ungarn hin. Ausführlich 
widmet sich Gönczi auch den Handschriften des Ofner Rechts und dessen Wir-
kungen, trägt dieses immerhin die bis heute viel diskutierte Selbstbezeichnung als 
Magdeburger Recht. Sie präsentiert zusammenfassend die Geschichte der Erfor-
schung des Rechtsbuchs, vergleicht beispielhaft einige Textauszüge mit dem Sach-
senspiegel und verweist dabei auch auf jüngste Forschungsergebnisse. Schließ-
lich wendet sie sich auch den Rechten der Bergstädte und deren Bezug zum Ofner 
Recht zu. 

In ihrer Zusammenfassung betont Gönczi, dass das Stuhlweißenburger Recht 
nicht vom sächsisch-magdeburgischen Recht geprägt war, nicht zuletzt deshalb, 
weil dieses gerade erst in der Phase der Ausprägung war. Für die spätere Zeit des 
mittelalterlichen Ungarn konnte jedoch der Nachweis sächsisch-magdeburgischen 
Rechts erbracht werden, auch wenn es oft in Mischformen mit einheimischen Rech-
ten, wie dem Tripartitum opus iuris, auftrat. Die vorsichtigen, mitunter fast kleinlich 
erscheinenden Darstellungen sind charakteristisch für eine besondere Gründlich-
keit: Die Verfasserin unterliegt nicht der Versuchung, scheinbar Offensichtliches 
zu generalisieren, um spekulativ zu werden. Damit wurde ein umso überzeugen-
deres Ergebnis erzielt.

Die Erfassung und Beschreibung der Rechtsquellen sächsisch-magdeburgi-
schen Rechts im Untersuchungsgebiet, die durch Wieland Carls vorgenommen 
wurde, ermöglicht einen Zugriff zu den relevanten Quellen. Zwar ist die Rosenau-
er Handfeste, das Bergrecht aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, nicht ins Verzeich-
nis aufgenommen worden. Sie findet aber im Kapitel der Bergrechtsstädte von Ka-
talin Gönczi Erwähnung. 

Einige Fragen stellen sich dennoch. Auffällig ist das Ausklammern der rumä-
nischen Forschung. Selbst wenn eine walachische beziehungsweise moldauische 
Rezeption sächsisch-magdeburgischen Rechts ausgeschlossen werden kann (eine 
Begegnung in Siebenbürgen lässt sich zumindest nachweisen), und wenn eine ru-
mänische Sachsenspiegel-Forschung nicht existiert, so haben sich doch auch rumä-
nische Forscher mit siebenbürgischer Stadt- und Rechtsgeschichte befasst. 

Grundlagen der Untersuchungen sind aufgezeichnete Willküren, Codices, 
Stadtbücher und andere Rechtssammlungen. In der Hierarchie darunter liegen-
de, in Urkunden überlieferte einzelne Rechtsakte, Zunftsordnungen, Privilegi-
en, Entscheide und dergleichen sowie ihr Zusammenspiel mit den aufgezeichne-
ten Rechten bleiben weitgehend unbeachtet. Dies mag der Erfordernis leistbarer 
Arbeit geschuldet sein, doch wurden damit auch Möglichkeiten verschenkt: So 
blieb die Erforschung des Sprachtransfers mit der Begründung unterlassen, dass 
die Rechtstexte nicht in die ungarische Landessprache übernommen wurden, und 
sich die ungarische Sprache erst im 19. Jahrhundert zur Amtssprache entwickelte. 
Dennoch gibt es aus dem deutschen Recht ins Ungarische übernommene Begrif-
fe: polgármester (Bürgermeister), céh (Zunft), wie umgekehrt auch Begriffe aus dem 
Ungarischen ins Deutsche übernommen wurden, zum Beispiel Birsche (bírság). Die 
Existenz einer ungarischen Zunftordnung in Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) im Jahr 
1475 legt den Gedanken nahe, dass im täglichen Gebrauch durchaus ein Sprach-
transfer stattgefunden hat. 

Ebenfalls aufgrund der Quellenauswahl ausgespart bleibt eine der grundlegen-
den Fragen, die mit dem sächsisch-magdeburgischen Recht in Verbindung stehen: 
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Ist es erkennbar an bestimmte Kodifikationen gebunden oder handelt es sich um 
eine eigentümliche Art und Weise, Recht zu denken? 

Das ausführliche Quellen-, Literatur-, Orts- und Namensverzeichnis nennt 
dankenswerterweise auch ältere Namen wie Schlötzer, Schuler Libloy oder To-
maschek, gibt aber Urkundenbücher, wie die der Siebenbürger Sachsen, nur un-
vollständig an. Die von Inge Bily bearbeitete Karte vermittelt einen Überblick über 
wichtigste Städte und Regionen des ungarischen Königreichs in den Grenzen der 
heutigen Staaten Ungarn und Rumänien. Doch erscheint die Nennung der Region 
Burzenland neben den nicht eingezeichneten gleichrangigen siebenbürgischen Re-
gionen Sieben und Zwei Stühle sowie Nösner Land als ungerechtfertigt.

Insgesamt ist das Buch eine sehr gute Überblicksdarstellung der Forschungser-
gebnisse nicht nur zum sächsisch-magdeburgischen Recht, sondern allgemein zur 
Geschichte der Ausprägung deutscher Rechte im mittelalterlichen Ungarn. Es bie-
tet eine hervorragende Grundlage zur Vertiefung des Themas, und dies nicht nur 
in rechtsgeschichtlicher Hinsicht. 

Dirk Moldt Berlin

Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Das Osmanische Reich und 
die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Herausgegeben von STROHMEYER, 
ARNO – SPANNENBERGER, NORBERT. Unter Mitarbeit von PECH, ROBERT. Stuttgart: 
Franz Steiner 2013. 392 S. 7 sch/w Abb. ISBN 978-3-515-10434-0 = Forschungen zur 
Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 45.

Dieser Band ist höchst aktuell. Europa sucht gerade verzweifelt seine Haltung zum 
Islam neu zu definieren, zum Flüchtlingsstrom im Mediterraneum und auf dem 
Balkan Stellung zu nehmen. Die Gebiete, die ehemals die Grenzen zum Osmani-
schen Reich markierten, stehen heute wieder im Mittelpunkt des europäischen In-
teresses – dies mit dem großen Unterschied allerdings, dass die Türkei, der Nach-
folgestaat des Osmanischen Reiches, heute ebenfalls Ziel, sogar das erste Ziel der 
Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, den ehemaligen Gebieten des Osmanischen 
Reiches ist.

Das Buch, dem eine internationale Fachtagung in Salzburg im Oktober 2009 vo-
ranging, thematisiert erneut die Beziehungen zwischen der Habsburgermonarchie 
und dem Osmanischen Reich in der Frühen Neuzeit, diesmal aber »die von der For-
schung vernachlässigten friedlichen Dimensionen« (S. 9). Mit dem Versuch, diese 
Dimensionen gerade in den Jahrhunderten ununterbrochener Kriege und Dauer-
konflikte zwischen Europa und Osmanen aufzuzeigen, könnte sich der Band sogar 
zum wichtigen historischen Bezugspunkt im aktuellen Diskurs entwickeln. Dass 
die Herausgeber, Arno Strohmeyer und Norbert Spannenberger, auch auf Aktualität 
hinaus waren, beweist der Auftakt ihrer Einleitung (S. 11-28) mit einem Zitat aus 
der Rede des amerikanischen Präsidenten Barack Obama, gehalten am 4. Juni 2009 
in Kairo. Die Herausgeber waren sich durchaus bewusst, dass die europäische Er-
innerungskultur bezüglich den Osmanen von Konflikten und Kriegen bestimmt 
ist, wie dies aus den kurzen Darlegungen über die Schlacht bei Mohács (1526), die 
zweite Türkenbelagerung Wiens (1683) und den Debatten über den Beitritt der Tür-
kei zur Europäischen Union ersichtlich wird. Aber Friedensverträge und Waffen-
stillstandsabkommen übertreffen zahlenmäßig die europäischen Türkenkriege der 
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Frühen Neuzeit. Also, behaupten die Herausgeber, »gab es somit genauso inten-
sive Bemühungen um Konfliktreduktion und Frieden« (S. 11). Frieden wird hier 
zweifach definiert, nämlich erstens im Sinne von keinem Krieg oder »von einem 
Zustand geringer kollektiver beziehungsweise militärischer Gewaltverdichtung« 
(S. 18), und zweitens als »zeitgenössische Konzepte und Ideen« von »bestimmte[n] 
soziale[n] und politische[n] Verhältnisse[n]« (S. 19). In beiden Fällen entsteht Frie-
den durch »[e]rfolgreiches Konfliktmanagement«, das die »radikale Verschieden-
heit regulier[t]«, wobei es »um eine Sonderform interkultureller Kommunikation« 
handelt (S. 21).

Das Buch enthält 14 deutschsprachige und sechs englischsprachige Beiträge, 
gegliedert in vier Teile: 1. »Friedenspolitik« und Konfliktvermeidungsstrategien (S. 
29-141); 2. Friedensverträge und Waffenstillstandsabkommen (S. 143-220); 3. Dip-
lomatie und Diplomaten (S. 221-308); 4. Krieg und Frieden im Diskurs (S. 308-383), 
sowie ein Autorenverzeichnis (S. 385-389).

Das Osmanische Reich wurde während der Frühen Neuzeit Mitglied des eu-
ropäischen Mächtesystems. Selbst wenn das Konzept vom Heiligen Krieg weiterhin 
bestimmend blieb, traten realpolitische Interessen und wechselnde Machtkonstel-
lationen in den Vordergrund (É. Bóka, S. 333-341). Wie dies in der Tat in Istanbul be-
ziehungsweise in den Kreisen der Entscheidungsträger des Osmanischen Reiches 
vonstattenging und welche Faktoren, auch maßgebliche ökonomische und soziale, 
dabei im Spiel waren, wird für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts in zwei inte-
ressanten Beiträgen detailliert gezeigt (G. Işıksel, S. 51-61 und J. P. Niederkorn, S. 95-
107).

Im frühneuzeitlichen Osmanenreich gab es auch literarische Friedensvorstel-
lungen, auch wenn sie in erster Linie als pax ottomanica verstanden wurden (N. 
Zahirović, S. 361-370). Es wurden immer wieder Auffassungen vorgetragen, die im 
Konzept des Heiligen Krieges (cihad) jene Elemente betonten, die eine friedliche Ko-
existenz mit Ungläubigen ermöglichten, oder – wie Katib Çelebi (1609-1657) – so-
gar die Überlegenheit der Europäer in der Kultivierung der Wissenschaften an-
erkannten, und für einen friedlichen Austausch und Lernprozess argumentierten 
(M. Kurz, S. 343-359).

Dem Konzept des Bandes gemäß wird Friedensverträgen und Waffenstill-
standsabkommen besondere Achtung geschenkt, ganz besonders aber dem Ablauf 
der Friedensverhandlungen von Karlowitz 1699 (E. D. Petritsch, M. F. Molnár, D. 
Dierks). In Hinblick auf den Frieden von Eisenburg (Vasvár) 1664 wurde auch die 
Stellung der ungarischen Stände zum Wiener Hof und zum Türkenkrieg dargelegt 
(K. Toma, S. 185-195).

Während die meisten Beiträge die Fragen von Krieg und Frieden von den ge-
wichtigen Akteuren her angehen, werden solche Ereignisse und ganz besonders 
die wachsende staatliche Kontrolle im Alltag der slawonischen und kroatischen 
Grenze auch vergleichend und beinahe mit mikrohistorischem Ansatz dargestellt 
(N. Štefanec, S. 63-83).

Siebenbürgen war einerseits ein dauerhafter Brennpunkt der Konflikte zwi-
schen Habsburgermonarchie und Osmanenreich, andererseits aber ermöglichte 
gerade diese Lage die Selbstbehauptung und gewisse Autonomie, dies wenn auch 
oft durch geschicktes Pendeln zwischen den zwei Großmächten, worüber mehre-
re Beiträge mit Ausführungen diplomatischer Details ein Bild entwerfen (T. Oborni, 
Sz. Varga, S. Papp, G. Kármán).
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Venedig war bekannterweise ein wichtiger Akteur der frühneuzeitlichen eu-
ropäisch-osmanischen Koexistenz und konnte seine sonst schwindende Bedeutung 
auf diesem Gebiet bewahren, ja als Zentrum der Diplomatie sogar erhöhen (E. Eick-
hoff, S. 129-141).

Die Diplomatie nahm eine immer größere Rolle ein, wobei die Feinheiten der 
Wortführung und der Gesten vorherrschten. Hierzu werden speziell die Freund-
schaft, die finanziellen Grundlagen der habsburgischen Diplomatie und die Ge-
schenke des Sultans für den Kaiser untersucht, außerdem ein »transkultureller 
Vermittler«, Ibrahim Müteferrika, gebürtig aus Siebenbürgen in den 1670er Jahren, 
vorgestellt (A. Strohmayer, H. Rudolph, H. Reindl-Kiel, Zs. Barbarics-Hermanik). 

Im 18. Jahrhundert veränderte sich die Haltung der Habsburgermonarchie den 
Osmanen gegenüber. Trotz mehrerer Türkenkriege wurde aus dem Erbfeind ein 
exotischer Nachbar, mit dem man Handel treiben und auch über mögliche Allian-
zen verhandeln konnte, wobei aber den letzten Türkenkrieg 1788-1791 in Südosteu-
ropa konkurrierende Expansionspläne von Zarin Katharina II. und von Kaiser Jo-
seph II. im Südosteuropa motivierten (I. Parvev, S. 371-383).

Der Haupttitel des Buches ist vielversprechend, doch die geweckten Erwartun-
gen scheinen uneingelöst zu bleiben. Konfliktmanagement (conflict management) ist in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bedeutungsträchtiges Wort geworden, 
ja sogar eine Bezeichnung für eine spezifische Disziplin, die innerhalb der zeit-
gemäßen Sozialwissenschaften auf interdisziplinärer Basis eigene Theorien und 
Praktika entwickelt und an mehreren Universitäten als eigenständiges Magister-
studium gewählt werden kann. Mit Friedensstiftung in internationalen Beziehun-
gen ist allerdings eher der Begriff der Konfliktlösung (conflict resolution) verbunden. 
Das Buch bezieht sich in keiner Weise auf die Theorie und Praxis dieser modernen 
Disziplin. Überhaupt baut der Sammelband auf keine sozialwissenschaftliche Basis 
auf, die meisten Beiträge bleiben der traditionellen Diplomatiegeschichte verhaftet 
und liefern somit eher zur Konfliktregelung (conflict settlement) historisches Material. 

Wirtschaftsgeschichtliche Aspekte, die Krieg und Frieden besser verständlich 
machen könnten, kommen zu kurz, ebenso Sozialgeschichte und Alltagsgeschich-
te, welche die Auswirkungen von Krieg und Frieden auf die Lebensbedingungen 
besser illustrieren könnten. Der Begriff von »interkulturellen Räumen« bleibt eben-
falls undefiniert; es wird nicht einmal erklärt, warum hier Plural und nicht Singu-
lar gerechtfertigt ist. Bei einer feinen Definition von Kultur kann Europa der Frü-
hen Neuzeit in vielerlei Hinsicht als interkultureller Raum oder als eine Vielzahl von 
interkulturellen Räumen beschrieben werden, die durch verschiedene Identitäten, 
etwa Sprache, Religion, lokale und nationale Zugehörigkeit, sozioökonomischer 
Status, bedingt sind. Dass das Osmanische Reich hinzu kam, erhöhte nur die mög-
liche Varianz der Interkulturalität.

Da sowohl die Behandlung von Konflikten als auch der interkulturelle Aus-
tausch eine Kommunikation in spezifischen Formen voraussetzt, hätte dieser As-
pekt stärker im Fokus des Buches gestellt werden können. Im Band sind mehrere 
Beispiele enthalten, wie etwa die feinen, symmetrischen Gesten beim Austausch 
von Großbotschaften (Strohmeyer, S. 236) oder der eben leer gebliebene Gabentisch 
beim Frieden von 1791 (Reindl-Kiel, S. 277), aber systematisch wurde der kommuni-
kationsgeschichtliche Aspekt nicht erarbeitet.

Diese Erwägungen sind als Stimulanz zur Weiterführung des eingeschlagenen 
Weges zu verstehen. Das Buch liefert jedenfalls durchaus wertvolle und interessan-
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te Beiträge zur Geschichte der Beziehungen der Habsburgermonarchie und des Os-
manischen Reiches in der Frühen Neuzeit.

Antal Szántay  Budapest

Der österreichische Neoabsolutismus als Verfassungs- und Verwaltungsproblem. Diskussio-
nen über einen strittigen Epochenbegriff. Herausgegeben von BRANDT, HARM-HINRICH. 
Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2014. 520 S. ISBN 978-3-205-79580-3 = Veröffentli-
chungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 108.

Der vom emeritierten Würzburger Professor Harm-Hinrich Brandt herausgegebe-
ne Band ist eine sinn- und gehaltvolle Kombination von eigenständigen Abhand-
lungen und von Konferenzbeiträgen: Die Teilnehmer einer im April 2011 in Würz-
burg zum Thema des Neoabsolutismus abgehaltenen Tagung haben ihre Referate 
sorgfältig weiterentwickelt und ergänzt. Anhand der hier in redigierter Form ver-
öffentlichten Protokolle der über die einzelnen Referate geführten spontanen Dis-
kussionen können auch die Konturen von Meinungs- und Auffassungsunterschie-
den eindeutig wahrgenommen werden. Dank dieser problemorientierten Edition 
müssen die Leser nicht selbst aus den minutiös formulierten fachlichen Äußerun-
gen verschiedener Historiker nuancierte Unterschiede oder sogar gegensätzliche 
Thesen erkennen und deren Ursachen bestimmen. 

Im Vorwort stellt der Herausgeber klar, dass die Tagung vor allem den Be-
griff Neoabsolutismus als Epochenbegriff überprüfen sollte. In der Einleitung erör-
tert Brandt als hervorragender Spezialist der internationalen Forschung über diese 
Periode die Grundprobleme und strittigen Elemente dieser Überprüfung. Er stellt 
zu Recht fest, dass die Periode des Neoabsolutismus, das heißt, die der Revoluti-
on 1848 folgenden Jahre zwischen der förmlichen Beseitigung der 1849er März-
verfassung im Dezember 1851 und dem Erlass der Reichsverfassung 1860/1861, in 
den letzten Jahrzehnten sowohl in Österreich als auch in den Nachfolgestaaten der 
Habsburgermonarchie – so auch in Ungarn – als auch in Deutschland intensiver als 
früher bearbeitet worden ist. Viele neue Forschungsergebnisse sollen überprüft, 
gegeneinander gestellt und synthetisiert werden. Bei der Würzburger Tagung lie-
ferten einige Referenten – Wilhelm Brauneder, Waltraud Heindl, Thomas Kletečka, 
Herbert Matis, Helmut Rumpler, Matthias Stickler – thesenartige Zusammenfassun-
gen eigener älterer Forschungen, während andere – Christof Aichner, Brigitte Ma-
zohl, Tonja Kraler, Harm-Hinrich Brandt, Andreas Gottsmann, Zsolt K. Lengyel, Stefan 
Malfèr, Georg Seiderer – neue Forschungsprojekte präsentierten. Einen dritten Re-
feratstyp vertrat Milan Hlavačka, der einen Überblick über die tschechische Histo-
riografie der letzten dreißig Jahre bezüglich der Bewertung des Neoabsolutismus 
vorlegte. Historiker, Rechtshistoriker und Wirtschaftshistoriker erörterten ihre 
speziellen Gesichtspunkte, unter ihnen die Spezialisten der Geschichte verschie-
dener Provinzen der Habsburgermonarchie (Lombardo-Venezien, Böhmen-Mäh-
ren, Ungarn, Österreich). Vielfältige Gebiete der Regierungspolitik (Verfassung, 
Verwaltung, Justiz, Kultur, Unterrichtswesen) wurden detailliert oder nur andeu-
tungsweise dargestellt. Diese Vielfältigkeit kann »vielschichtige (und auch wider-
sprüchliche) Aspekte« der nachrevolutionären Periode beleuchten. 

Der Begriff Neoabsolutismus weist auf die autokratischen Regierungsprinzipien, 
die Praxis der »reinen Monarchie«, das heißt, des Absolutismus, auf die Ablehnung 
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des Konstitutionalismus und Liberalismus als wichtigstes Kennzeichen dieser Peri-
ode hin. In jüngster Zeit wird allerdings seine Verwendung auch mal bestritten. Im 
Rahmen der Würzburger Konferenz stellte ihn vor allem Helmut Rumpler (Universi-
tät Klagenfurt, Österreichische Akademie der Wissenschaften) als zu eng und aus-
schließlich an der Verfassungsfrage orientiert grundsätzlich in Frage. Seiner Mei-
nung nach bildete die Periode vom März 1848 bis zum österreichisch-ungarischen 
Ausgleich 1867 eine zusammengehörige Epoche der Reform, der sowohl adminis-
trativen als auch gesellschaftlichen Modernisierung, so dass sie nicht lediglich auf 
der verfassungspolitischen Ebene bewertet werden dürfe. Rumpler sieht das Fehlen 
des Konstitutionalismus vor 1861 und dessen beschränkte Existenz danach als un-
tergeordneten Faktor an. Aufgrund anderer Argumentation stellte auch der Rechts-
historiker Wilhelm Brauneder (Universität Wien) die Verwendung des Epochenbe-
griffes Neoabsolutismus in Abrede. Laut seiner Feststellung sei ab 1852 das System 
»neoständischer Monarchie mit Interessenvertretung« entsprechend den Prinzipi-
en des historischen Staatsrechts weiter entwickelt worden, das sich nach der parti-
ellen Umgestaltung im Jahre 1861 bis zum Erlass der Dezemberverfassung von 1867 
grundsätzlich nicht verändert habe. Unter diesem Gesichtspunkt mag die Perio-
de des historischen Staatsrechts nicht als die Antithese zum Konstitutionalismus, 
sondern als ein Durchgangsstadium hin zum Konstitutionalismus bezeichnet wer-
den. Brigitte Mazohl (Universität Innsbruck) betonte die Elemente der Kontinuität 
der Herrschaftsausübung in eine andere Richtung. Die Regierungspraxis vor und 
nach 1848 habe nämlich trotz der zahlreichen Unterschiede viele gleiche Elemen-
te aufgewiesen (zum Beispiel die ähnliche Funktion von Staatsrat und Reichsrat). 
Als eine weitere Diskussionsfrage wurde von Herbert Matis (Universität Wien) her-
vorgehoben, ob die Mischung aus autokratischer Herrschaftsausübung und einer 
Reformpolitik von wenigstens teilweise liberaler Prägung (zum Beispiel in Bezug 
auf Wirtschaftspolitik) als einzigartiges Kennzeichen des österreichischen Neoab-
solutismus angesehen werden könne. Nach dieser Darlegung könnten bestimmte – 
voneinander sowohl in geografischer als auch temporaler Hinsicht entfernte – Re-
gierungen wie China heutzutage oder Frankreich unter Napoleon III. als Beispiele 
für eine solche Kombination gelten. Die Elemente solcher Reformpolitik seien in 
Österreich sogar in der vormärzlichen Periode feststellbar.

Demgegenüber haben vor allem Brandt, Waltraud Heindl (Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften), Thomas Kletečka (Österreichische Akademie der Wis-
senschaften), Stefan Malfèr (Österreichische Akademie der Wissenschaften) und 
Georg Seiderer (Universität Erlangen-Nürnberg) den Beweis dafür angetreten, dass 
die Frage der Partizipation in Europa zur Mitte des 19. Jahrhunderts einen ent-
scheidenden politischen Faktor bildete, so dass sie nicht als zweitrangig behandelt 
werden dürfe. Die genannten Personen bezeichneten die Jahre bis zur Februar-
verfassung von 1861 als eine separate Epoche mit einem monarchisch-bürokrati-
schen Herrschaftssystem (Brandt), einem »beratenden Modell« anstatt eines Kons-
titutionalismus (Malfèr), einem »totalen Verwaltungsstaat, mit einem autokratisch 
regierenden Kaiser« (Heindl). Im Zentrum des Herrschaftssystems stand der jun-
ge Monarch, der auf den ganzen Wirkungskreis eines absoluten Alleinherrschers 
Anspruch erhob. Nach der Meinung dieses Diskutantenkreises soll der Begriff Mo-
dernisierung genau definiert und dessen Elemente in der Regierungspraxis zu ver-
schiedenen Zeitpunkten differenziert untersucht werden. Der Neoabsolutismus 
könne, wenn auch nur in bestimmter Hinsicht, als Modernisierungsdiktatur interpre-
tiert werden. So bildete der Drang nach Archaismen (zum Beispiel die Ablehnung 
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des Nationalen als politisches Prinzip) auch einen fundamentalen Gestaltungsfak-
tor.

Die in diesem Band versammelten Aufsätze haben unsere Kenntnisse bezüglich 
mehrerer Detailprobleme weiter bereichert. 

Die Geschichtswissenschaft unterscheidet auf der Ebene der Wiener Zentralre-
gierung schon längst die Bestrebungen und Konflikte von zwei Gruppen – näm-
lich der Anhänger der etatistisch-bürokratischen Modernisierung und der neo-
ständisch orientierten Konservativen –, und behandelt dementsprechend zwei 
Machtzentren: die Ministerkonferenz und den Reichsrat. Die politischen Zielset-
zungen und Strategien der ersten Gruppe haben in Würzburg Seiderer am Beispiel 
der Kommunalverfassung, Brandt und Lengyel (Universität Regensburg) dagegen 
durch die Darstellung der verschiedenen Projekte für Landesvertretungen mit be-
ratender, aber keiner mitbestimmenden Befugnis präsentiert. Diese Abhandlungen 
beleuchten die Tätigkeit von Innenminister Bach nuancenreich und umsichtig. Len-
gyel untersuchte anhand tiefgreifend ausgewerteter neuer archivalischer Quellen 
die Vorbereitungen zur Einrichtung der Landesvertretung in Ungarn in den Jahren 
1854/1856 und die Ursachen ihres Fiaskos. 

Andererseits behandelten einige Referate das neoständisch-konservative Pro-
gramm. Die ersten Ergebnisse des Projektes für die Bearbeitung der Korrespon-
denz von Unterrichtsminister Leo Graf Thun-Hohenstein wurden als „Werk-
stattbericht” über die Bildungsreform bekannt gegeben (Christof Aichner, Brigitte 
Mazohl, Tanja Kraler, Universität Innsbruck). Andreas Gottsmann (Österreichisches 
Kulturforum, Rom) stellte den Prozess der Verstaatlichung der Kunstpolitik un-
ter dem Grafen Thun dar. Brandt analysierte in einem eigenen Referat die Tätig-
keit der neoständisch orientierten Konservativen in Böhmen. Seiderer machte da-
rauf aufmerksam gemacht, dass weder die Ministerkonferenz als Kollegium mit 
Bestrebungen etatistisch-bürokratischer Modernisierung noch der Reichsrat mit je-
nen von neoständischem Konservativismus identifiziert werden dürfe. Unter ih-
ren Mitgliedern waren Persönlichkeiten verschiedener politischer Tendenzen zu 
finden. Aus den Publikationen der Ministerrats- und Ministerkonferenzprotokol-
le ist recht viel über die Minister bekannt. Die noch ausstehende Untersuchung der 
Reichsratsdiskussionen wird wahrscheinlich noch viele neue nützliche Informati-
onen zutage fördern. 

Aus diesen Abhandlungen können wir nicht nur auf neu bearbeitete For-
schungsthemen, sondern auch auf Lücken schließen. Überraschend wenig neue 
Forschungsergebnisse wurden zum Beispiel bezüglich des Monarchen selbst prä-
sentiert, obwohl Matthias Stickler (Universität Würzburg) zu Recht darauf hinge-
wiesen hat, dass das naive Vertrauen in die Führungsfähigkeiten des Kaisers die-
sen jungen Mann überforderte – wenn er denn selbst nicht nur herrschen, sondern 
auch regieren wollte –, was eine der wesentlichen Schwachstellen des neoabso-
lutistischen Systems war. Der Name des ersten Generaladjutanten Karl Ludwig 
Graf Grünne wurde in den Referaten auch nur sporadisch erwähnt, obwohl des-
sen persönlicher Einfluss auf den jungen Franz Joseph I. nicht ignoriert werden 
kann. Brandt weist im Vorwort darauf hin, dass wichtige Probleme nur im Rahmen 
anderer Themen gestreift werden könnten. So kamen die Rolle des Militärs und 
die Nationalitätenprobleme nur implizit zur Sprache. Die Konflikte bezüglich der 
Amts- oder Unterrichtssprache wurden in mehreren Referaten kurz und ziemlich 
undifferenziert erörtert. Weder die Prinzipien noch die Praxis der Nationalitäten-
politik der Wiener Regierung blieben während dieses Jahrzehnts unverändert. Was 
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richtig ist bezüglich 1860, ist nicht zutreffend für das Jahr 1855, ja nicht einmal für 
Herbst 1849 oder 1850. Die Regierung des Neoabsolutismus betrachtete den Staat 
neben dem Monarchen als wichtigsten gesellschaftsintegrierenden Faktor und be-
deutendsten politischen Akteur. Demgemäß haben alle Würzburger Referate den 
Staat in den Mittelpunkt gestellt und somit die Geschichte dieser Periode mit den 
Entfaltungsprozessen der staatlichen Institutionen identifiziert. 

Dieser stattliche Band stellt geistreich und spannend alte und neue Fragen, die 
er teils erfolgreich beantwortet, teils als Impulse für zukünftige Forschungen of-
fen lässt. 

Ágnes Deák Szeged

SEIDERER, GEORG: Österreichs Neugestaltung. Verfassungspolitik und Verwaltungsreform 
im österreichischen Neoabsolutismus unter Alexander Bach 1849-1859. Herausgegeben 
vom Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 
2015. 553 S. ISBN 978-3-7001-7563-6 = Studien zur Geschichte der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie 34. 

Georg Seiderer von der Universität Erlangen-Nürnberg legt hier seine in den Jah-
ren 2003/2004 erstellte Habilitationsschrift in einer erweiterten Fassung vor. Auf 
dem Titelblatt ist das Porträt des österreichischen Innenministers Alexander von 
Bach zu sehen, obwohl Seiderer keine Lebensbeschreibung oder politische Biogra-
fie darbietet, sondern die sinnvolle Analyse der verfassungspolitischen Prinzipien 
der Regierung der Habsburgermonarchie in den 1850er Jahren, einschließlich ih-
rer Veränderungen, und die sorgfältige Erörterung der zwei großen Verwaltungs-
reformen dieses Jahrzehnts (1849/1850, 1852/1854). Die politischen Konzeptionen 
des Innenministers bilden aber das Hauptthema seines Werkes. 

Seiderer verarbeitet eingehend die Ergebnisse der in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich vermehrten Quellenpublikationen und Fachliteratur. Er hat 
selbst archivalische Quellen entdeckt und trifft auf deren Grundlage wichtige neue 
Feststellungen. 

In der Einleitung erörtert der Verfasser seine Fragestellungen, stellt die Haupt-
gestalt, Innenminister Bach vor und legt seine methodologischen Prinzipien fest. 
Dann schildert er die gesellschaftlichen und politischen Umstände der Habsbur-
germonarchie in der vormärzlichen Periode und in den Jahren 1848/1849 („Die 
Habsburgermonarchie vor der Revolution“). Im dritten Kapitel umreißt Seiderer 
den Wechsel der Regierungsmaximen, das heißt, den Prozess der Dekonstitutiona-
lisierung zwischen 1849 und 1852 als Rahmenbedingung der von ihm untersuch-
ten Reformkonzeptionen („Von der Revolution zur Dekonstitutionalisierung: Die 
Verfassungsfrage 1849-1852“). Die Kennzeichen dieses Prozesses identifiziert er als 
Modernisierung und Bürokratisierung, Zentralisierung und Unifizierung, Repres-
sion mit gewissen rechtsstaatlichen Elementen. Die Ablehnung des Konstitutiona-
lismus und die Proklamation der »reinen Monarchie« im Sylvesterpatent vom 31. 
Dezember 1851 brachten die Ausdehnung der Staatlichkeit mit sich. In den letzten 
drei Kapiteln analysiert Seiderer an drei Beispielen diese »Durchsetzung des Staa-
tes«. Erstens untersucht und vergleicht er die Hauptthesen der zwei oben erwähn-
ten Verwaltungsreformen und deren Diskussionen unter den führenden Politikern 



359Besprechungen

(„Durchsetzung des Staates: Der neoabsolutistische Verwaltungsneubau“). Zwei-
tens legt er die Revision der im März 1849 proklamierten Gemeindeverfassung 
und die Zielsetzungen zur erheblichen Einschränkung der Selbstverwaltungsrech-
te dar („Gemeindeverfassung und adelige Selbstverwaltung“). Schließlich prüft 
er die verschiedenen Varianten des Programmes von »Interessenvertretung« als 
von den Machthabern angekündigte Alternativen gegenüber der modernen poli-
tischen Partizipation, die durch Errichtung von beratenden Kollegien neben den 
Statthaltereien mit – vom Monarchen – ernannten Mitgliedern die Schroffheit des 
Absolutismus zu mildern, anstatt »Mitbestimmung« das Recht auf »Mitsprechung« 
versprachen („Von den Landesverfassungen zu den Landesstatuten: Verfassungs-
politik im neoabsolutistischen Staat“).

Der Verfasser bedient sich sowohl im zeitlichen als auch im geografischen Sinn 
eines weiten Horizonts: Er stellt die vormärzlichen Antezedenzien jedes Problems 
dar und unterscheidet sorgfältig die zu verschiedenen Zeitpunkten gestalteten 
Konzepte und Projekte voneinander, um die inneren Perioden der 1850er Jahre ge-
nau identifizieren zu können. Er lässt sich über die Analogien und Veränderungen 
in den 1860er Jahren aus, gelegentlich sogar über die Konsequenzen bis hin zur 
Auflösung der Habsburgermonarchie. Andererseits bietet er auch geografisch ein 
differenziertes Bild über die vielfarbigen Provinzen der Monarchie. Und er blickt 
überdies auch über die Grenzen der Monarchie hinaus. Er stellt die Parallelen oder 
gegensätzlichen Entwicklungstendenzen in den deutschen Staaten dar, um ent-
scheiden zu können, was als deutscher Normalfall und was als österreichische Ei-
gentümlichkeit betrachtet werden soll. 

Seiderer beurteilt die Tätigkeit des Innenministers Bach sehr umsichtig. Er be-
trachtet ihn weder als bösen Geist der Regierung noch als verkannten Reformer. Er 
bestreitet die schematische Feststellung, dass Bach der Verräter der im Jahre 1848 
noch von ihm auch vertretenen liberalen Prinzipien geworden ist, um an die Spit-
ze der politischen Macht gelangen und dort bleiben zu können. Seiderer weist die 
Elemente der Kontinuität nach, kehrt aber auch die Punkte hervor, an denen Bach 
seine Ansichten wirklich veränderte oder wo er im Kraftfeld gegenseitiger politi-
scher Tendenzen gezwungen war, seinen Rivalen nachzugeben. Der Verfasser dis-
tanziert sich von seinem Helden, hilft jedoch, ihn zu verstehen. Er betont, dass die 
Programme der Gegner von Bach ebenfalls eingehend untersucht werden sollten. 
Zum Beispiel darf der Reichsrat nicht für ein homogenes Kollegium von neostän-
disch-konservativer Prägung gehalten werden, wie natürlich auch nicht jeder Mi-
nister ein konsequenter Reformer war. 

Seiderer stellt den jungen Monarchen als selbständigen politischen Faktor vor, 
der unabhängig vom Einfluss seiner führenden Politiker eine Triebfeder des De-
konstitutionalisierungsprozesses war, zum Beispiel in Bezug auf die Kommunal-
verfassung oder die Beschränkung des Wirkungskreises der Minister.

Dieses Werk ist einer der wichtigsten Beiträge zur Erforschung des österreichi-
schen Neoabsolutismus in den letzten zwei Jahrzehnten.

Ágnes Deák Szeged
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DEÁK, ÁGNES: „Zsandáros és policzájos idők”. Államrendőrség Magyarországon, 1849-1867 
[„Die Zeiten mit Gendarmen und Polizisten“. Staatspolizei in Ungarn 1849-1867]. 
Budapest: Osiris 2015. 662 S. 25 sch/w Abb. ISBN 978-9-632-76255-5. 

Die Zeit des Neoabsolutismus stellt in der Geschichte der Habsburgermonarchie 
einen relativ wenig erforschten und kontroversen Abschnitt dar, dies vor allem in 
Bezug auf die Vorgänge in Ungarn und, im Allgemeinen, in den östlichen Kron-
ländern. In der klassischen ungarischen Geschichtsschreibung wurde der Neoab-
solutismus nicht nur im Jahrzehnt der Ministerschaft von Alexander Bach, sondern 
auch in der Übergangszeit bis zum österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 be-
trachtet und dabei hauptsächlich die Willkürherrschaft, die Schikanen des Poli-
zeistaates und die Atmosphäre nach der Niederschlagung der Revolution und des 
Freiheitskampfes 1848/1849 hervorgehoben. In der Neubewertung und der tieferen 
Erforschung der Aspekte dieser sehr wichtigen Zeitspanne hat Ágnes Deák durch 
die systematische Erforschung des Archivmaterials und ihre Veröffentlichungen – 
neben wenigen Kollegen im In- und Ausland – eine Pionierarbeit geleistet, der ihre 
vorliegende Monografie eine Krone aufsetzt.

Der Titel selbst bringt uns die Perzeption des neoabsolutistischen Regimes in 
der Bevölkerung nahe – wo dieses weitgehend mit den Figuren der Gendarmen, 
Polizisten oder Bach-Husaren identifiziert wurde; die Formulierung stammt aus ei-
ner Satirezeitung des Jahres 1861, als die Presse wieder frei genug war, die Ge-
schehnisse des vergangenen Jahrzehnts zu bewerten.

Wie in allen autoritären Regimen der Geschichte, spielte die Geheimpolizei und 
das Spitzelwesen während des Neoabsolutismus eine wichtige Rolle. Die Infor-
manten übermittelten den Behörden Angaben über die Zustände und Stimmung 
in der Bevölkerung, vor allem im Anschluss an die Niederschlagung des Freiheits-
kampfes. Die Entwicklung und die Institutionalisierung der Funktionen des Staa-
tes mittels der schon bekannten Reformen der Bach-Dekade lässt sich auch in der 
graduellen Entwicklung und Zentralisierung des Geheimdienstwesens beobach-
ten. Die ersten zwei Kapitel des Buches, „Staatspolizei in Österreich vor 1849“ und 
„Die staatlichen Organe der öffentlichen Ordnung und ihre Tätigkeit“ bieten nicht 
nur eine chronologische Beschreibung der Vorgeschichte dieser Behörden, sondern 
auch eine Einführung in die Theorie und Terminologie des Polizeiwesens; gleich-
zeitig werden auch die Grenzen der Forschung festgelegt, die durch die relativ kar-
ge Präsenz des Archivmaterials bedingt sind.

Die chronologische Schilderung der Entwicklung der Staatspolizei wird in 
den nächsten zwei Kapiteln vorgenommen, „Auf den Spuren der Revolutionäre – 
die geheimpolizeiliche Tätigkeit unter der Aufsicht des Innenministers Bach“ und 
„»Einheit und Gleichförmigkeit« – die Tätigkeit der Staatspolizei unter der Leitung 
von Baron Kempen“. Diese Phase umfasst hauptsächlich die Zentralisierung des 
zunächst chaotisch geordneten Geheimpolizeiwesens, begleitet und gesteuert von 
Einrichtungen wie die bereits erwähnte Gendarmerie beziehungsweise die Obers-
te Polizeibehörde. In Folge dieser Vorgänge entfalten sich auch Konflikte zwischen 
den verschiedenen Verwaltungsebenen und Institutionen, so bei den Versuchen 
der Obersten Polizeibehörde, die Statthalter der jeweiligen Kronländer von der 
Ausübung der geheimpolizeilichen Tätigkeiten auszuschließen, was den wider-
sprüchlichen Charakter der Bach-Ära auch in dieser Hinsicht unterstreicht. Diese 
Phase brachte durch ihre komplexe Natur und das gestiegene Interesse des Staates 
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an neuen Informationen, aber auch infolge permanenter revolutionärer Tätigkeiten 
im Untergrund eine sehr große Aktenmenge hervor.

Die Änderung des politischen Regimes nach dem Zusammenbruch des Neo-
absolutismus wird in den nächsten Kapiteln genau nachgezeichnet. Einerseits er-
scheint eine Intensivierung der geheimpolizeilichen Tätigkeiten in der trüben At-
mosphäre nach 1859, andererseits beginnt ein Abbau des Geheimdienstwesens, der 
sich auch in Aktenvernichtungen konkretisierte, während auf der zentralen Ebe-
ne die Diskussion um die Zukunft der staatspolizeilichen Einrichtungen zu einem 
politischen Tauziehen wurde. Dieser letzte Abschnitt der chronologischen Schilde-
rung wird in zwei Kapiteln beschrieben: „Die Monate der Bedrängnis – das staats-
polizeiliche Datensammeln 1860-1861“ und „Im Schatten des Provisoriums – die 
Staatspolizei unter veränderten politischen Bedingungen 1861-1867“.

Die nächsten Kapitel haben einen analytischen Charakter und konzentrieren 
sich auf die Informanten als Personen. Die Motive des Beitritts zum Netzwerk der 
Staatspolizei waren – von der einfachen Gewinnsucht der für die damalige Zeit 
saftig honorierten Personen bis hin zur Rache oder Opportunität zum Aufstieg auf 
der Karriereleiter – sehr verschieden. Die Informanten stammten aus allen Schich-
ten der Gesellschaft, die Behörden aber versuchten die Beamten und Mitarbeiter 
der Polizeidienste nur ausnahmsweise als Berichterstatter einzubinden. Diese As-
pekte schlugen sich auf die Art und Weise der Berichterstattung nieder. Die Berich-
te, häufig als Zeitungsartikel für fiktive Redaktion verfasst, enthielten mehr oder 
weniger wichtige oder wahre Angaben, häufig aber auch Übertreibungen oder Ge-
rüchte, deren Wahrheitsgehalt nur schwierig einzuschätzen war. Das Kapitel „Die 
Konfidenten – Schattenbilder in verschiedenen Lichtbrechungen“ schildert die all-
gemeinen Aspekte, das nächste über „Einige Porträts aus der Welt der Polizeikonfi-
denten“ stellt ausgewählte Fälle wichtiger ungarischer Informanten vor.

Den offensichtlich begründeten Vermutungen der zeitgenössischen Gesell-
schaft, dass die Briefe von der Polizei mitgelesen wurden, geht das Kapitel über 
den »Logendienst« der Post nach („Das Netzwerk der geheimen Postlogen“) und 
legt anhand der vorhandenen Quellen dar, wie dieses System aufgebaut war. Ein 
anderes Kapitel ist der Finanzierung des Informantennetzwerkes gewidmet („Die 
Finanzierung der Ausgaben der Staatspolizei“). Hier handelte es sich um spezielle 
Ausgabenposten des Staatsbudgets, die an die jeweiligen Verantwortlichen auf zen-
traler oder lokaler Ebene weitergeleitet wurden und hauptsächlich der Entlohnung 
der Informanten und der Unterstützung der loyalen Zeitungen dienten. Die Ge-
heimhaltung von deren Namen hatte oberste Priorität; so kam es nicht selten vor, 
dass die Polizeidirektoren für die Übernahme der Honorare zeichneten. Schließ-
lich wird der Abbau des Staatspolizeiwesens bis zum Jahr 1867 geschildert („Der 
geordnete Rückzug – die Auflösung des staatspolizeilichen Netzwerks in Ungarn 
im Jahre 1867“). Im Jahr des österreichisch-ungarischen Ausgleichs endete auch die 
Reihe der für die vorherige Zeitspanne charakteristischen Stimmungsberichte. Die 
heiklen Aspekte der Wahrnehmung der Tätigkeit der Geheimpolizei und der ein-
zelnen Informanten – deren Identität in der Gesellschaft sehr häufig bekannt war 
–, werden in einem getrennten Kapitel beschrieben („Die Zeiten der Gendarmen 
und Polizisten – Schutzmechanismen der Gesellschaft“). Für die ehemaligen Infor-
manten brachen nach 1860 und noch mehr nach 1867 schwierige Zeiten an, ihr Un-
terhalt erlegte dem Staat neue Kosten auf. Teilweise diente die Übersendung nach 
Wien oder die Vernichtung vieler Unterlagen der Beseitigung eben dieser Spuren. 
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Die bekannten Informanten und ihre Tätigkeit im Allgemeinen bildet bis heute ei-
nen wesentlichen Teil der Erinnerung an die Zeiten des Neoabsolutismus.

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen dieses Werkes ist, dass die Überwa-
chung, die bedrückende Späheinrichtung im Interesse der Geheimpolizei, einen 
Teil der neoabsolutistischen Herrschaftsstrategie bildete. Die Präsenz mehrerer 
übergeordneter Stellen führte auch zu Reibungen. Im Vergleich zu den Wahrneh-
mungen der Zeit waren tatsächlich viel weniger Informanten aktiv, und auf der 
Ebene der Leitung waren viel mehr Militärs tätig als in der Forschung bisher ange-
nommen wurde. Diese Analyse des Informantenwesens bietet jedenfalls ein sehr 
interessantes Bild jener Zeit, in der sich Verrat mit Gerüchten vermischten, und die 
Tätigkeit mehr oder minder professioneller Berichterstatter auch massive Fehlgrif-
fe beinhaltete.

Die Verfasserin hat, gestützt auf das hauptsächlich in Budapest und Wien er-
schlossene und akkurat aufgearbeitete Archivmaterial, auch Tabellen der nachge-
wiesenen Informanten aus Ungarn und den ungarischen Nebenländern erstellt. 
Die Angaben hinsichtlich der anderen Kronländer fallen proportional weniger aus. 
Für das eigentliche Kronland Ungarn deckt dieses Werk die mannigfaltigen Aspek-
te der geheimpolizeilichen Tätigkeit des Neoabsolutismus in der Bach-Dekade er-
schöpfend ab und ermöglicht einen gründlichen Einblick in die Jahre des Über-
gangs bis 1867.

Loránd L. Mádly Klausenburg

Staatsbürgerschaft und Teilhabe. Bürgerliche, politische und soziale Rechte im östlichen Euro-
pa. Herausgegeben von BOECKH, KATRIN – BUSA, KRISZTINA – HIMMELREICH, ANTJE 
– PEZO, EDVIN – STEGMANN, NATALI. München: De Gruyter Oldenbourg 2014. 335 
S. ISBN 978-3-486-73568-0.

Dem vorliegenden Sammelband liegt eine Konferenz zugrunde, die im Januar 2012 
in Regensburg abgehalten wurde. Konzeptionell gingen die Referenten und Re-
ferentinnen der Tagung – die späteren Verfasser und Verfasserinnen des Bandes 
– von Thomas H. Marshalls klassischem soziologischen Konzept über die bürger-
lichen Rechte aus, wonach die Staatsbürgerschaft neben Pflichten sowohl zivile 
(bürgerliche) als auch politische und soziale Rechte beinhalte. Das erklärte Ziel war 
es, durch die Analysen verschiedener Aspekte des Themas zu erfahren, in welchem 
Verhältnis diese Rechte unter den jeweils herrschenden Regimen in Ost-, Ostmit-
tel- und Südosteuropa standen beziehungsweise stehen und was dieses Verhältnis 
über den Charakter des jeweiligen Regimes aussagt. (N. Stegmann: Einleitung, 12.)

Die 19 Beiträge wurden in insgesamt sechs größeren thematischen Sektionen 
gegliedert publiziert: Institutionen, Kontinuitäten; Koethnische Bevölkerungs-
gruppen im Ausland; Minderheitenstatus und universelle Rechte; Staatszerfall und 
Staatsgründung; Dissoziation und Reintegration; Sozialökonomische Partizipati-
on und Arbeitsrecht. Ein einführender Beitrag von Dieter Gosewinkel skizziert den 
Kontext, in dem die Fallstudien zu deuten sind. Seiner zentralen These nach ist 
die Staatsbürgerschaft heute das wichtigste politische Zugehörigkeitsmerkmal im 
gesamten Europa. Mit überzeugenden Argumenten zeigt er, wie und warum die 
Staatsbürgerschaft im 20. und 21. Jahrhundert zur bestimmenden Kategorie poli-
tischer Zugehörigkeit geworden ist, obwohl sie dafür mit der Religion, den politi-
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schen Parteien, der Nation und dem Staat, den Schichten (Klassen) und der Zuge-
hörigkeit im Massenstaat konkurrieren musste.

Im Abschnitt „Institutionen – Kontinuitäten” beschäftigen sich die Aufsätze 
von Natali Stegmann und Heike Karge mit der Frage der Sozialpolitik in der Tsche-
choslowakei beziehungsweise in Jugoslawien. Stegmann argumentiert mit guten 
Beispielen dafür, dass der institutionelle Rahmen der Sozialpolitik der Habsburger-
monarchie auch im neuen Staat weitgehend erhalten blieb und sie weiterhin unter 
anderem Instrument der Herrschaftslegitimation war. Letztere Bemerkung bestä-
tigt auch Karge, die am Beispiel des aus mehreren Landesteilen zustande gekom-
menen Jugoslawiens zeigt, wie sich die Sozialpolitik in diesen Landesteilen von der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg entwickelte, und wie 
der neue Staat versuchte, die verschiedenen geerbten Systeme zu vereinheitlichen. 
Die Verfasserin sucht nach den Ursachen des Scheiterns der jugoslawischen Sozial-
politik und den Auswirkungen der Staatsbürgerschaft auf die soziale Versorgung 
(Invalidengesetz) in den 1920er Jahren. Dietmar Müller geht in seiner interdiszip-
linären Untersuchung der Frage nach, welche Rolle die Gedenkfigur des Nations-
codes im Nationalismus beziehungsweise in der Regelung der Staatsbürgerschaft 
in Rumänien, Jugoslawien und den baltischen Staaten im 20. Jahrhundert spielte. 
Er betont, dass die Staatsangehörigkeitsgesetze dieser Länder wegen der außenpo-
litischen Gegebenheiten und innerpolitischen Bestrebungen nicht nur auf dem ius 
sanguinis, sondern teilweise auch auf dem ius soli basierten und basieren.

Im Zentrum des nächsten Abschnittes steht die Frage der im Ausland lebenden 
koethnischen Bevölkerungsgruppen. Vesna Đikanović behandelt in ihrem gut fun-
dierten Aufsatz die Zusammenhänge zwischen jugoslawischer Staatsbürgerschaft 
und Emigration. Sie geht der Frage nach, ob und inwieweit die Regelung als Mit-
tel zum Erreichen politischer Ziele des Staates zu verstehen ist. Nach den Begriffs-
bestimmungen des kin-state und der kin-minority fasst Karin Traunmüller die Motive 
und die Ebenen der Verantwortungsausübung der kin-state Politik allgemein zu-
sammen, um später die Staatenpraxis am Beispiel von Rumänien, Kroatien, Ser-
bien, Bulgarien und der Russischen Föderation kurz zusammenfassen zu können. 
Leider geht sie auf die von ihr nur kurz erwähnte Problematik der Reaktion anderer 
Staaten auf die Praxis der Einbürgerung und deren außen- und innenpolitischen 
Folgen nicht näher ein. Herbert Küpper analysiert eingehend die gesetzliche Rege-
lung der Ferneinbürgerung in Ungarn. Er hält die ungarische Regelung für äußerst 
problematisch, weil sie einerseits gegen das Völkerrecht verstieße, andererseits in 
Bezug auf den Kreis der Wahlberechtigten demokratisch kaum zu lösende Proble-
me aufwerfe.

Zoran Janjetović beschäftigt sich im dritten Abschnitt mit der Regelung und der 
Geschichte der Staatsbürgerschaft der Deutschen in Jugoslawien zwischen 1918 
und 1954. In seinem informativen, epochenübergreifenden Aufsatz stellt er nicht 
nur die verschiedenen Etappen Schritt für Schritt dar, sondern hinterfragt immer 
auch die Motivationen der Regierungen. Zsolt K. Lengyel behandelt die Rezeption 
der in den 1920er Jahren für kurze Zeit im Kreis siebenbürgisch-ungarischer Intel-
lektueller, im Umfeld der Ungarischen Landespartei in Rumänien, als Alternati-
ve der gegebenen Staatsordnung betrachteten Idee von Paneuropa. Sowohl die Be-
weggründe dieser »Aktivisten«, als auch die Ursachen der letzten Endes negativen 
Einstellung der Landespartei werden von Lengyel detailliert analysiert. Stefan Roh-
dewald zeigt durch die Analyse der Argumentationen führender Parteipolitiker auf 
einer Tagung 2001 in Sofia, dass das viel propagierte Konzept des Bulgarischen Eth-
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nischen Modells in Wirklichkeit auf keinen Fall von allen Seiten der politischen Elite 
akzeptiert und ernst genommen wird.

Die Beiträge des folgenden Abschnitts gehen der Problematik von „Staatszer-
fall und Staatsgründung“ nach. Kerstin S. Jobst diskutiert die Frage der Partizipa-
tion der Krimtataren vom Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang der 1930er Jahre. 
Die Aristokratie der Tataren wurde zum Teil vom russischen Adelssystem mit ein-
bezogen, und auch die tatarische Geistlichkeit wurde vom Staat nicht zuletzt aus 
Motiven klassischer kolonialer Politik heraus unterstützt. Zwar verließen ein Groß-
teil der oft verachteten Tataren bis zum Ersten Weltkrieg ihre Heimat, jedoch pro-
fitierten die ihrer Heimat Verbliebenen nach Jobst von den großen Reformen. Nach 
dem – auch auf der Krim ausgeübten – Roten Terror konnte endlich zwischen 1922 
und 1928 von einer echten Möglichkeit zur Teilhabe, von einer Goldenen Ära gespro-
chen werden, die aber nach den ethnischen Säuberungen 1944 für lange Zeit in 
Vergessenheit geriet. Edvin Pezo behandelt die nationalstaatlichen und migrations-
politischen Dimensionen der jugoslawischen Staatsangehörigkeitsgesetze von 1918 
bis 1964. Er betont, dass die Staatsangehörigkeitsgesetzgebung während dieser fast 
fünf Jahrzehnte unabhängig von den Regimen oft auch als ein Inklusionsinstru-
ment (mit Blick auf Konationale und Emigranten) und Exklusionsinstrument (mit 
Blick auf Minderheiten, vermeintlich illoyale Gruppen) verwendet wurde.

In den folgenden vier Beiträgen werden die Dissoziation und Reintegration ver-
schiedener Gemeinschaften problematisiert. Petr Bohata gibt einen kurzen Über-
blick über die Wendepunkte in der Geschichte der Tschechoslowakei, in denen das 
Staatsbürgerschaftsrecht ausdrücklich als In- oder/und Exklusionsinstrument ver-
standen und angewendet wurde. Wir werden auch über die Folgen der In- oder 
Exklusion bei den betroffenen Gruppen der Gesellschaft informiert. Katarzyna 
Szymankiewicz beschäftigt sich mit der Staatsbürgerschaft der 1939 aus Estland und 
Lettland übersiedelten Deutschen im Reichsgau Wartheland. Die Verfasserin ge-
währt einen Einblick nicht nur in die Herausforderungen (so das Entdecken der 
»neuen Heimat«), die auf sie im Warthegau warteten, sondern auch auf das Ein-
bürgerungsverfahren, vor allem die Selektionskriterien, nach denen die Bevölke-
rung in vier Abteilungen eingeteilt wurde, welche die Rechte und Privilegien der 
neuen Staatsbürger bestimmten. Tillmann Tegeler nimmt den Streit über die Staats-
bürgerfrage der baltischen Displaced Persons in Deutschland zwischen Großbritan-
nien und der Sowjetunion unter die Lupe. Großbritannien war nicht bereit, die so-
wjetische Staatsbürgerschaft, damit die Repatriierung der Balten, ungeachtet der 
Bestimmungen des Abkommens von Jalta anzuerkennen. Tegeler analysiert über-
zeugend die Motivationen und Strategien der Parteien sowie den Ausgang dieses 
Konflikts im Lichte des beginnenden Kalten Krieges. Der Gegenstand des nächs-
ten Beitrags ist ebenfalls die Frage der Repatriierung nach dem Zweiten Welt-
krieg, diesmal jener der ukrainischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. 
Als Ausgangspunkt für die Untersuchung des Repatriierungsvorgangs fasst Kat-
rin Boeckh die Staatsbürgerschaftsregelung und die Grundrechte in der Sowjetuni-
on kurz zusammen. Im Zentrum ihrer Analyse stehen die Filtrationsverfahren ge-
genüber den Heimkehrenden und ihre eventuellen Folgen sowie die Aspekte der 
schwierigen sozialen Adaptation und Stigmatisierung der Betroffenen.

Die Beiträge des letzten Abschnitts setzen sich mit Aspekten der sozialökono-
mischen Partizipation und des Arbeitsrechts auseinander. Irina P. Pavlova unter-
sucht die Geburt der Sozialpolitik der sowjetischen Regierung mit Analyse der neu-
en sowjetischen Paradigmen in der Sozialhilfe bis 1921. Michael Knogler und Fidelis 
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Lankes gehen der aktuellen und äußerst spannenden Frage nach: Welche Sozial-
modelle haben beziehungsweise adaptierten die neuen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union? Die Verfasser klassifizieren die Modelle und ordnen sie nach ih-
ren wichtigsten Merkmalen in verschiedene Gruppen ein. Die interessante Analyse 
versucht auch die Frage zu beantworten, welche Modelle welchen – von älteren 
Mitgliedstaaten verfolgten – Modellen ähnlich sind. Der letzte Aufsatz des Ban-
des beschäftigt sich mit der sozialökonomischen Partizipation in den ressourcen-
reichen Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Manuela Troschke 
untersucht alle vier möglichen Mechanismen, über die die Partizipation der Bevöl-
kerung zu verwirklichen ist: die Redistribution über den Staatshaushalt, die Anla-
ge in Ressourcenfonds, die Umverteilung über die Ressourcenunternehmen und 
die inoffizielle Umverteilung. Nach einer wichtigen Konklusion Troschkes ist eine 
Folge des Mangels an sozialökonomischer Partizipation der Mangel an politischer 
und gesellschaftlicher Teilhabe.

Die zeitliche, räumliche und thematische Spannweite des Themas deutet von 
vornherein an, dass der Sammelband kein geschlossenes Gesamtbild ergeben 
kann. Das ist bei Bänden dieser Art keine Überraschung. Die Herausgeber und He-
rausgeberinnen hatten es wegen der vielen inhaltlichen Berührungspunkte zwi-
schen den einzelnen Beiträgen wahrscheinlich nicht immer leicht, die Aufsätze in 
die adäquaten Abschnitte einzuordnen. Problematischer scheint es, dass nur ziem-
lich wenige Experten aus diesem internationalen Kreis von Geschichts-, Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftlern Wert darauf legten, die Methode des zeit- oder 
grenzübergreifenden Vergleichs anzuwenden. 

Trotz dieser Kritikpunkte ist der Band unbedingt lesenswert. Er gibt einen an-
regenden Einblick in verschiedene Aspekte des immer aktuellen Themenkomple-
xes „Staatsbürgerschaft und Teilhabe“.

Ferenc Eiler  Budapest

KÜHRER-WIELACH, FLORIAN: Siebenbürgen ohne Siebenbürger? Zentralstaatliche Integra-
tion und politischer Regionalismus nach dem Ersten Weltkrieg. München: De Gruyter Ol-
denbourg 2014. 419 S. 2 Kt. ISBN 978-3-11-037890-0 = Südosteuropäische Arbei-
ten 153. 

Florian Kührer-Wielachs an der Wiener Universität entstandene Dissertation 
ist einem wichtigen, bislang kaum bearbeiteten Thema der rumänischen Zeitge-
schichtsschreibung gewidmet, nämlich der Frage nach der Integration der Sieben-
bürger Rumänen in den rumänischen Staat nach 1918. Inwiefern kamen zwischen 
1918 und 1933 regionale Abgrenzungsversuche, Identitäten und politische sowie 
wirtschaftliche Zielsetzungen der Siebenbürger Rumänen zum Ausdruck? Welche 
Identifikationsangebote machte die Zentralregierung an die selbstbewussten Sie-
benbürger Rumänen, die sich in ihren vor 1918 geweckten Erwartungen schnell 
getäuscht sahen? 

Um diese Fragen zu beantworten, bedient sich der Verfasser der Diskursanaly-
se, welcher er vor allem die Presse der Siebenbürger Rumänen unterzieht. Das Buch 
besteht aus fünf umfangreichen Kapiteln, die sich nach einer Einleitung und einem 
historischen Abriss mit der institutionellen Integration Siebenbürgens im Spiegel 
siebenbürgisch-rumänischer Diskurse und mit Aspekten von Staat und Verwal-
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tung befassen. Eine »Zusammenschau« fasst die Ergebnisse der staatlichen Integra-
tion aus der regionalen Perspektive zusammen.

Diese Aufzählung der Kapitelthemen verdeutlicht die Vielfalt der untersuch-
ten Aspekte nicht einmal ansatzweise. Denn das Besondere an Kührer-Wielachs 
Dissertation besteht in der Ausdehnung des Interesses auf Gebiete, die von der 
einschlägigen Forschung bislang vernachlässigt wurden. So bleibt der Verfasser 
nicht bei der Wiederholung der unterschiedlichen Maßstäbe der Bodenreform im 
Altreich und in Siebenbürgen stehen. Er verharrt auch nicht bei der Nachzeich-
nung der Politisierung des Bildungswesens. Stattdessen lenkt er die Aufmerksam-
keit etwa auf die Bemühungen des rumänischen Kulturvereins ASTRA, sich selbst 
neue Aufgabenbereiche im Altreich oder auch bei der Festigung siebenbürgisch-
rumänischer Identität zu geben. Kührer-Wielach untersucht auch den Umgang mit 
Denkmälern in Siebenbürgen, die aus ungarischer Zeit stammten und nicht selten 
Helden der ungarischen Nationalgeschichte im jeweiligen Stadtbild (etwa Klausen-
burgs oder Arads) verankerten. Der Umgang des neuen Staates mit solchen natio-
nalen Gedächtnisorten stellte auch die siebenbürgisch-rumänische Öffentlichkeit 
vor die Frage, wie sie es mit solcher »visualisierter Rumänisierung« (S. 180) hielt, 
wobei dem Verfasser insgesamt der Nachweis eines differenzierten Diskurses in 
der regionalen rumänischen Presse gelingt. Innovativ ist auch der Abschnitt über 
das Theater als Bühne nationalpolitischer Auseinandersetzungen, wobei die rumä-
nischen Diskurse über die Rolle und die Qualität des siebenbürgischen, des haupt-
städtischen oder des Minderheitentheaters vieles über mangelndes Selbstvertrau-
en und die Selbstzweifel einer jungen Nation verraten. Diese äußerten sich, dies 
macht die Dissertation mehr als deutlich, in einer Reihe von Diskursen, die das Ei-
gen- und das Fremdbild betrafen und letztlich jeder gesellschaftspolitischen, wirt-
schaftlichen und administrativen Frage zugrunde lagen. Als Hauptursachen und 
Motor dieser Diskurse können die Erwartungen der Siebenbürger Rumänen, die 
der neue rumänische Staat nicht erfüllen konnte, genannt werden. Doch auch die 
Widersprüchlichkeit in ihrem Verhalten hatte einen maßgeblichen Anteil an der 
Disparatheit der nationalpolitischen Diskurse, wehrten sich doch die Siebenbür-
ger Rumänen einerseits gegen die Übermacht der Politik aus dem rumänischen 
Altreich, während sie andererseits in Siebenbürgen selbst durch nationale Abgren-
zungskriterien gegenüber den zuvor staatsbildenden ungarischen Eliten die regi-
onale Führungsrolle übernehmen wollten. Dieser Umstand verhinderte letztlich 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den nationalen Minderheiten in der Region.

Kührer-Wielachs Dissertation arbeitet durch eine Diskursanalyse vorran-
gig des Pressewesens die Gedanken- und Gefühlswelt der Siebenbürger Rumä-
nen hinsichtlich einer Reihe wichtiger Problembereiche überzeugend heraus. De-
ren Perspektive kann damit für weitere Untersuchungen zur Zwischenkriegszeit 
Rumäniens, zu Fragen der Integration Siebenbürgens in den Gesamtstaat frucht-
bar gemacht werden. Die Grenzen dieses diskursanalytischen Zuganges werden 
aber an jenen Stellen offenbar, wo eine breitere Analyse einen heuristischen Mehr-
wert erbracht hätte. So werden binnensiebenbürgische Blickwinkel zu selten einge-
nommen, und die Siebenbürger Rumänen erscheinen zu häufig als eine kompak-
te, homogene Einheit. Die Thematisierung von Sozial- oder Minderheitengruppen 
(Arbeiter, Bauern, Juden, Sachsen, Magyaren) in der rumänischen Presse und die 
Analyse der auf sie bezogenen Artikel ist zwar an sich erkenntnisfördernd, die 
Perspektive dieser Gruppen wird aber so gut wie nie eingenommen. Diese Perso-
nenkreise bleiben somit stets nur Objekte, über die gesprochen wird, ihr Subjekt-
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charakter, ihre sich wandelnden politischen Ziele, ihre Gefühlslagen sowie ihre 
Heterogenität erfahren jedoch keinerlei Erwähnung oder gar Untersuchung. Dies 
führt mitunter zu pauschalen Urteilen, so etwa über den »offensiv betriebenen Re-
visionismus« (S. 344) der Siebenbürger Magyaren, was der Rezensent gerade des-
wegen hinterfragen muss, weil es unter Verweis auf den Titel eines Werkes von ihm 
erfolgt, ohne dass konkretisiert würde, wessen und wann vorliegender Revisionis-
mus eigentlich gemeint ist. Die Ergebnisse der Forschungsliteratur über die sieben-
bürgischen Minderheiten (Sachsen, Magyaren, Juden) sind also allenfalls rezipiert, 
nicht jedoch in die Untersuchung eingearbeitet worden. Dies ist bedauerlich, ver-
spricht doch der Untertitel des Bandes eine Studie über »zentralstaatliche Integra-
tion« und »politischen Regionalismus«, mithin über zwei Aspekte, die auch genuin 
minderheitenspezifische Problemfelder waren.

Wer somit vom Buch die Einlösung dessen erwartet, was der Titel verspricht, 
dürfte das Buch enttäuscht aus der Hand legen. Wer hingegen von den beiden obi-
gen Einschränkungen absieht, bekommt eine lesenswerte Untersuchung über die 
siebenbürgisch-rumänischen Diskurse im Zuge der nationalstaatlichen Eingliede-
rung Siebenbürgens in den Gesamtstaat.

Franz Sz. Horváth  Rüsselsheim

Inszenierte Gegenmacht von rechts. Die „Legion Erzengel Michael“ in Rumänien 1918-1938. 
Herausgegeben von HEINEN, ARMIN – SCHMITT, OLIVER JENS. München: R. Olden-
bourg 2013. 400 S. 6 Tab., 7 Kt., 2 Schaubilder, 23 sch/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-486-
72291-8 = Südosteuropäische Arbeiten 150.

Die Legion Erzengel Michael, die rumänische Eiserne Garde, ist in die Mode gekom-
men – wegen der Verbreitung der rechtsextremistischen Bewegungen und deren 
(und auch anderen) Nostalgien. Die Öffnung der Archive in Rumänien bietet auch 
der pragmatischen Forschung und der Konzeptualisierung neue Perspektiven. Der 
vorliegende Sammelband ist ein Inventar und eine kritische Bilanz der bisherigen 
Ergebnisse sowie der weiteren Perspektiven. Er bestätigt den Interpretationswech-
sel des Legionarismus, der nicht als eine Kopie des europäischen Faschismus wirk-
te, sondern vielmehr ein eurosynchronisches Phänomen war. Das haben damals 
auch die Legionäre behauptet, aber sie übertrieben bezüglich der Originalität und 
sogar der Einzigartigkeit ihrer Vereinigung, die sie als eine religiöse oder spiritu-
elle Bewegung darstellten; dieses Selbstbild hat dann auch die westliche Fachlite-
ratur beeinflusst. 

Die neuen Konzeptualisierungen fügen die alten legionären Aussagen in ei-
nen neuen Interpretationsrahmen ein. So analysiert Constantin Iordachi in diesem 
Band das schon dereinst oft erwähnte Charisma von Corneliu Zelea Codreanu, 
des Kapitäns der Legion, als Legitimation. Indem Iordachi die Legion als charismati-
sche Organisation – ihren Nationalismus als charismatischen Nationalismus, ihre 
Handlungen als charismatische Handlungen – betrachtet, fragt er, wie diese cha-
rismatische Dimension als Kernelement bei der Bestimmung des faschistischen Mi-
nimums diente. Der richtigen Grundidee vom Charisma als Legitimation sind ei-
nige Unklarheiten, Schönheitsfehler und Informationen, die weitere Erklärungen 
benötigen, beigesellt. Fußnote 8 enthält ein Zitat aus dem Jahre 1940, in dem etwas 
fehlt, obwohl es die Ästhetik des charismatischen Bla-Bla – wenn man das Syntag-
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ma von Céline gebrauchen darf – am besten illustriert: »Dies ist der tiefe Sinne von 
›Totalität‹, von ›Konsens‹, von ›Ökumenizität‹, [!] Charisma legitimiert und erfüllt.« 
Außerdem zitiert Iordachi kommentarlos die naive Meinung von Sir Reginald Hoa-
re über den Antisemitismus von Codreanu. Der britische Diplomat befand: »Im Un-
terschied zu den Nazisten stützt Herr Codreanu seinen Antisemitismus nicht auf 
ethnische Vorurteile, sondern auf die Theorie, dass die Juden den Boden gestoh-
len hätten […].« (S. 49.) Auch die Meinung von Hoare über Codreanus Doktrinen ist 
ein wenig dekontextualisiert, weil der Diplomat zwar wirklich ihre »erstaunliche 
Unklarheit« (S. 48) hervorhob, aber darin eben ihre Stärke sah, was Iordachi jedoch 
nicht erwähnt. Der Verfasser nennt den ursprünglichen Namen von Codreanus Va-
ter und Mutter, Iohan Zelinschi und Eliza Brauner, ohne die Identitätsprobleme zu 
erwähnen, die eine bestimmte Rolle in der antilegionären Propaganda spielten, in 
der Ahnen von Codreanu als volksfremde Elemente bezeichnet wurden.1 Die In-
itationsprüfungen waren nicht nur »Teil einer blasphemischen Nachahmung der 
imitatio Christi« (S. 55), sie waren auch von den Freimaurern entlehnt.2 Der Verfas-
ser erwähnt die Fraktion eines Ion Dumitru im Jahre 1934, doch dieser Legionär ist 
in der einschlägigen Fachliteratur nicht zu finden.3 Ein gewisser Ion Dumitru trat 
1936 der Legion bei.4 Der »bewusst geplante Tod« von Moţa (S. 57) ist ein Mythos, 
dem die Memoiren von Ion Dumitrescu-Borşa5 widersprechen. Die Studie wider-
legt die »modernisierende« Auffassung des Charismas, »nach der Codreanus cha-
rismatische Herrschaft mit einer ›magisch-religiösen Stimmung‹ oder einer ›urtüm-
lichen Mentalität‹ in einem Entwicklungsland zu erklären sei. Vielmehr verband 
Codreanu ein ›situatives Charisma‹, das aus soziopolitischen Veränderungen Groß-
Rumäniens hervorging, und den subjektiven Faktor von Charisma, der auf Codre-
anus entsprechender Selbstidentifikation und der ideologischen Kreativität Ion I. 
Moţas beruhte« (S. 66). Moţas ideologische Kreativität beansprucht aber eine wei-
tere Erklärung. Was Iordachi von ihm zitiert, illustriert nur einen bestimmten ideo-
logischen Fanatismus ohne Kreativität. Ihm fehlte das organisatorische Talent von 
Codreanu.6 Nach Iordachis Meinung wurde »Codreanus Charisma dadurch be-
grenzt, dass er nie ein Amt ausübte« (S. 67). Hätte er eines ausgeübt, wäre er sofort 
ausgenützt worden. Gerade deshalb hatte er den Posten des Ministerpräsidenten 
zurückgewiesen. Am Ende hätte man ein paar Seiten darüber schreiben können, 
wie der anticharismatische Nachfolger, Horia Sima, der mit seinen Terroraktionen 
die Ermordung des Kapitäns legitimierte, später dessen Charisma verwaltete.

Mihai Chioveanu verwirft die Besonderheitsthesen und argumentiert für eine 
bessere Kontextualisierung der Legion als eine weltliche politische Bewegung mit 
politischer Religion, um ihren richtigen Platz im großen Pantheon des Faschismus 
zu finden. Chioveanus Beurteilung der Legion bedeutet eine wichtige Wende in der 
Historiografie. In der Argumentation finden sich jedoch einige Kurzschlüsse. Es ist 

1 Die Großmutter war angeblich sogar ungarischer Nationalität. Eine neuere Monografie 
erklärt damit Codreanus blutrünstige Natur: Dragoş Zamfirescu: Legiunea Arhanghelul 
Mihail. Bucureşti 1997, 52.

2 Die Legionäre raubten 1930 eine Loge in Bukarest aus und ahmten dann anhand der mit-
genommenen Dokumente die maurerischen Rituale nach.

3 Vgl. Zamfirescu.
4 Gheorghe Jijie: Un dac cult: Nicolae Petraşcu. Bucureşti 2005, 333. 
5 Ion Dumitrescu-Borşa: Cal Troian Intra Muros. Memorii legionare. Bucureşti 2014.
6 Aus Moţas Publikationsliste fehlt seine Übersetzung der „Protokolle der Weisen von 

Zion“, die er mit ziemlich kreativen Anmerkungen versah.
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nicht ganz korrekt, die komplexe Haltung von Emil Cioran gegenüber der Legion 
aufgrund des vereinfachenden Büchleins von Claudio Mutti zu charakterisieren (S. 
72). Cioran nannte die Garde eine »geistesgestörte Sekte«, nicht ohne selbstapolo-
getische Absichten. Um diese Qualifizierung zu dementieren, zitiert Chioveanu den-
selben Cioran: »Die Legion wie der PNF oder die NSDAP waren keine klassischen 
politischen Parteien, sondern messianische Bewegungen, ›religiöse Experimente, 
die tiefer waren als der Katholizismus oder Orthodoxismus‹«. (S. 87.) Im zitierten 
Artikel von Cioran kann man so eine Aussage nicht finden. Es ist eine Halbwahr-
heit, dass während des Kommunismus die rumänische Historiografie das Thema 
zu behandeln vermied.7 1  Chioveanu betont mit Recht die Aufrichtigkeit des Glau-
bens eines Moţa: »[er] war fest davon überzeugt, dass das Eingreifen der Legion 
in das Leben Rumäniens göttliches Wirken widerspiegelte und darauf zielte, die 
Menschheit gegen die Anfeindungen des Satans zu verteidigen« (S. 88). Die Quel-
lenbasis dieser Aussage ist ein Artikel von Moţa, in dem er ganz seriös die Quelle 
dieser festen Überzeugung beschrieb: Jesus ist in der Zelle der 13 verhafteten Stu-
denten erschienen. Man könnte weitere Beispiele für den weltlichen Aberglauben 
der Legionsführer anführen, woran sie ebenso fest glaubten.

Rebecca Haynes analysiert die Ritualisierung des »Neuen Menschen«, und zwar 
dessen kollektivistischen Auffassungen, wie seine Kulte »in die Liturgie und Spra-
che des orthodoxen Christentums eingebettet« (S. 110) worden waren. Die ech-
te Schule des Neuen Menschen waren die Arbeitslager, deren Welt ausführlich be-
schrieben ist. Vor der Öffentlichkeit dienten die Prozessionen, die Auftritte der 
neuen Menschen, als Instrument der Indoktrinierung, die auf die Idee der kollek-
tiven Erlösung fokussiert war. Codreanu verkündete die Wiederauferstehung aller 
Völker. Die Idee wurde von Theologen übernommen, und einige protestantische 
Theologien akzeptierten sie als eine Besonderheit der Orthodoxie. Als der Rezen-
sent sich beim serbisch-orthodoxen Priester von Szentendre erkundigte, wie seine 
Kirche zur Idee der kollektiven Wiederauferstehung stehe, bezeichnete er sie als 
Ethnophilie. Und bei Starets Zosima konnte man eine ähnliche Idee gar nicht fin-
den, die Garde wollte eher die Identität der Kirche und des Staates im Sinne der fri-
volen Thesen Ivan Karamazovs verwirklichen. Der Vergleich von Codreanu mit Je-
sus ist durch ein Zitat »eines Intellektuellen« illustriert, dessen Name aus welchem 
Grund auch immer nicht genannt wird: Er war Emil Cioran, der einzige große ru-
mänische Intellektuelle, der sich später von seiner Vergangenheit distanzieren soll-
te (was er allerdings mit einer gewissen Frivolität tat). Am Ende betont Haynes, 
dass der Todeskult der Legion und die Instrumentalisierung der christlichen Sym-
bolik keine bizarre Abweichung war, sondern dem Mainstream des europäischen 
Faschismus entsprach. Die Verfasserin zitiert George Steiners Aussage als Grabin-
schrift der Legion: »Das Bestreben irdischer Revolutionen und Revolutionstribuna-
le, dieses Jüngste Gericht vorwegzunehmen und der Geschichte und Gesellschaft 
ein menschgemachtes Regelwerk der Gleichheit aufzuzwingen, sind Blasphemie 
im engsten und konkretesten Sinne.« (S. 111-112.) Damit ist die oft erwähnte religiö-
se Blasphemie eskaliert, und die Leidenschaft für Gleichheit denunziert. Diese Lei-
denschaft mobilisierte auch die faschistische Bewegung: Sie wollte die Misere der 
Massen tilgen, ohne ihren elitären Charakter abzulegen. Die Legion – wie die Par-

7 Man hätte zum Beispiel folgende – aus Archivalien gearbeitete – Monografie erwähnen 
können: Mihai Fătu – Ion Spălăţelu: Garda de Fier. Organizaţie teroristă de tip fascist. 
Bucureşti 1971, 21980.
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tei der Kommunisten – blieb die Gemeinschaft der Privilegierten. Die Blasphemie 
bestand in der gnostischen Dimension des Faschismus und des Kommunismus. 

Radu Harald Dinu präsentiert nach einer theoretischen Einführung einige bis-
lang unbekannte Szenen aus der Praxis des alltäglichen und feiertäglichen Antise-
mitismus. Nach der Meinung des Verfassers gab es innerhalb der Bewegung keinen 
Unterschied zwischen Grün- und Blauhemden. Codreanu jedenfalls lernte Blut-
vergießen und spektakuläre Mordtaten zu vermeiden. Natürlich blieb der Antise-
mitismus für ihn eine Mobilisierungsmethode; sowohl seine Aktivität als auch die 
Akten der kleinen Gewalt führten zu einer Militarisierung der politischen Kultur. 
Man hätte hier erwähnen können, dass verschiedene Regierungsmänner die Übel-
taten nicht nur duldeten, sondern sogar manipulierten oder gegenseitig einander 
anklagten, was auch zur Gewaltakzeptanz beitrug.

Armin Heinen erklärt die Wahlerfolge der Legion mit der Integrationskrise des 
Staates. Er erkennt an, dass klassische Wahlanalysen in Rumänien wenig Sinn ha-
ben. Dennoch könnten die – angeblich stark verfälschten – Wahlergebnisse eine 
Auskunft über das Zusammenspiel der unterschiedlichen sozialen und politischen 
Bedingungsfaktoren und über die Korrelation der Proteste und der Modernisie-
rung geben. Einige Aussagen des Verfassers haben auch für unsere Gegenwart 
eine schmerzhafte Relevanz: »Das rumänische Parteiensystem reflektierte keinen 
Links-Rechts-Cleavage, sondern spaltete sich zwischen eher utopischen und prag-
matischen Parteien.« (S. 137.) Trotzdem war die Lage nicht so einfach, da es auch 
eine Spaltung zwischen dem Staatsabsolutismus der Pseudoliberalen und ihres Kö-
nigs und den Verfassungsmäßigkeitstendenzen westlicher Prägung gab. Iuliu Ma-
niu verkörperte so stark diese Tradition, dass er der Meinung Lucian Boias nach das 
Land geradewegs verfehlt habe. Und paradoxerweise wollte er die Legion bezäh-
men, so dass er und Codreanu sich gegenseitig manipulierten, dies im Dienste von 
Weltanschauungen, die einander ausschlossen. Der Name Manius kommt in die-
sem Buch kaum vor, obwohl seine Kooperation zur Erhaltung des Charismas Cod-
reanus beitrug, ein merkwürdiger Umstand, den das höchst treffende Urteil von 
Heinen bestätigt: »Codreanus Charisma beruhte auf der Fähigkeit, die zerstöre-
rischen Energien der Legion zumindest partiell in einen innovativen Dauerwahl-
kampf zu überführen, ohne vollkommen die Militanz der Garde zu brechen.« (S. 
153.)

Traian Sandu schöpft aus dem verfügbaren statistischen Material zu den Wah-
len und der Anzahl der Mitglieder von 1937. Das Hauptproblem der Statistiken, die 
nicht von statistischen, sondern von anderen Behörden zusammengestellt wurden, 
liegt darin, dass unklar bleibt, wie und wie sorgfältig die Daten gesammelt und ver-
arbeitet wurden. Der Verfasser vergleicht mit Akribie die Summen der aktiven Mit-
glieder mit der Anzahl der Wählerstimmen, um die Zahl der Wähler im Verhältnis 
zu den bekannten Aktivisten zu kalkulieren. Es stellt sich heraus, dass – im Gegen-
satz zur bisherigen Forschungsmeinung – der palingenetische Populismus der Le-
gion »an ein gewisses kulturelles Niveau« gebunden war, folglich die Bewegung 
»nennenswertere Erfolge nur in entwickelteren Regionen« erreichte (S. 188).

Roland Clark behandelt die Rolle der Frauen in den faschistischen Gruppierun-
gen – ein bislang völlig unbehandeltes Thema. Die Typologie und die Porträts sind 
meisterhaft. Leider wird die legendäre Nicoleta Nicolescu nur ab und zu erwähnt, 
und wenn der Rezensent abergläubisch wäre, würde er den Druckfehler im Titel ei-
ner ihr gewidmeten Studie mit diesem Fehlen erklären. „O mare ucenică“ (Eine gro-
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ße Anfängerin) steht in der Fußnote (S. 199), statt des korrekten „O mare mucenică“ 
(Eine große Märtyrerin). 

Wolfram Nieß bietet die erste problemorientierte regionalgeschichtliche Unter-
suchung der Legionärsbewegung. Aufgrund von Archivalien aus Bukarest und 
Chişinău beschreibt er die Geschichte des geplanten Propagandazugs der Legion 
durch Bessarabien im Sommer 1930. Eine bisher wenig bekannte Welt erscheint 
vor uns. Der Verfasser wirft ein neues Licht auf die Integrationsprobleme Rumäni-
ens und auf die Rationalität der rituellen Propagandamärsche. Es stellt sich heraus, 
welche Probleme die regional-moldauische Identität für den Staat und für den pa-
lingenetischen Ultranationalismus bedeutete. Für die Regierung war der Plan Cod-
reanus ein Spiel mit dem Feuer, und als sie dies realisierte, verbot sie den Propagan-
dazug. Für die Legion hätte der Ausflug nach Bessarabien den Klimax der rituellen 
Märsche bedeuten können, und zwar in jeder Hinsicht. Aus der Kontextualisie-
rung vermisst der Rezensent die Ansicht von Wilhelm Reich, wonach diese faschis-
tischen Märsche auch die Sexualbedürfnisse der Marschierenden befriedigt haben 
sollen. Im Sommer hätten die Mädchen in Bessarabien den Burschen mehr Sympa-
thie entgegenbringen und über die solcherart vertiefte Freundschaft sogar einige 
Gegensätze zwischen den Kämpfern versöhnen können, wie dies Ion Dumitrescu-
Borşa aus eigener Erfahrung solcher Fälle aus den goldenen Zeiten der Legions-
märsche evoziert hat. 

Oliver Jens Schmitts Untersuchung des Eindringens der Legion in die Reihe der 
Arbeiterschaft bestätigt alles, was die bisherigen Studien über den Modernismus 
des rumänischen Faschismus behauptet haben. Dies blieb bis jetzt im Schatten, 
weil wir am Bild von Codreanu in bäuerlicher Tracht gewöhnt waren, und viele 
Legionäre den ontologischen Urbauern gepriesen hatten. Der reaktionäre Revo-
lutionär, wie der Kapitän beschrieben wird, hatte seine Karriere als antikommu-
nistischer Arbeiterführer begonnen und verwandelte sich dann in einen antisemi-
tischen Studentenführer. Schmitts Studie bezeugt die Bedeutung der politischen 
Sozialisierung Codreanus für das Verständnis des innovativen Charakters der Le-
gionärsbewegung. Zur Exemplifizierung des Arbeiterdiskurses stellt sie eine Pro-
pagandaschrift von Traian Herseni ausführlich vor. Cioran blieb auch in dieser Stu-
die verschont und unzitiert, obwohl er den Arbeiter, vielleicht unter Einfluss auch 
von Ernst Jünger, als den Retter des transfigurierten Rumänien beschrie. Niemand 
argumentierte so leidenschaftlich für die Modernisierung wie er. Sein faschisti-
sches Buch verkörpert die Dialektik der Unmöglichkeit des möglichen Utopismus. 
Es ist wahr, Cioran vermied die legionäre Phraseologie sorgfältig, aber die Vernich-
tungsfantasien kultivierte auch er, die neben den vom Verfasser analysierten Mo-
bilisierungstechniken eine gewichtige Rolle spielten. Schmitt dementiert die kom-
munistische These, nach der nur das Lumpenproletariat als Basis der Legion diente. 
Aber nachdem die Eiserne Garde Antonescus einen Teil der Macht errungen hatte, 
regierte sie da nicht mit pöbelhaften Techniken?

Eine allgemeine Schwäche des Sammelbandes, dessen Tugenden man nicht ge-
nug hervorheben kann, ist die zeitliche Eingrenzung, auf die allerdings in der Ein-
leitung ausführlich hingewiesen wird. Trotzdem kann bei einer Ausklammerung 
der Periode der Eisernen Garde nach 1938 kein Gesamtbild von den Legionären 
gezeichnet werden. Daher steht zu hoffen, dass bald der Fortsetzungsband folgen 
wird. 

Ambrus Miskolczy Budapest
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GLASS, HILDRUN: Deutschland und die Verfolgung der Juden im rumänischen Machtbereich 
1940-1944. München: Oldenbourg 2014. 304 S. 2 farb. Kt. ISBN 978-3-486-72293-2. 
= Südosteuropäische Arbeiten 152. 

Die neueren Forschungen über die Verfolgungs- und Vernichtungspolitik des ru-
mänischen Antonescu-Regimes gegenüber den Juden integrieren diese Geschich-
te in den Kontext der Interaktivität der Massenmorde, die in den Herrschaftsberei-
chen Hitlers und Stalins stattfanden. Vor einigen Jahren analysierte Armin Heinen 
das Zusammenspiel der verschiedenen Formen und Ebenen der antisemitischen 
und antijudaischen Gewalt. Hildrun Glass beschreibt jetzt die eigenartige und 
komplizierte Kooperation des nationalsozialistischen Deutschlands und des auto-
ritären Antonescu-Regimes. Die Autorin hatte die Gelegenheit in der – von Staats-
präsident Ion Iliescu im Jahre 2003 ins Leben gerufenen – Internationalen Kommis-
sion zur Erforschung des Holocaust in Rumänien tätig zu sein und mit Jean Ancel die 
Thematik der deutsch-rumänischen Beziehungen zu bearbeiten. Dies war der Be-
ginn des Prozesses, das Endergebnis liegt nun zur Hand. Man könnte eine lange 
Liste darüber zusammenstellen, wie viele Einzelfragen in dieser Monografie be-
handelt werden, wie eine Forschungslücke zu regionalen Dimensionen des Holo-
caust geschlossen wird. Obwohl der Bestseller „Bloodlands. Europe Between Hitler 
And Stalin“ (New York 2010) von Timothy Snyder in Hildrun Glass höchst umfas-
sender Bibliografie nicht erwähnt wird, kann man im Lichte ihrer Forschungen 
besser beurteilen, welche Rolle Rumänien an der Peripherie der „Bloodlands“ spiel-
te. In der Monografie von Glass stellt sich auch heraus, welche Vorteile und Nach-
teile die periphere Lage mit sich brachte. Vorteile und Nachteile – der Ausdruck mag 
zynisch klingen, er entspricht aber dem Lauf der Geschehnisse.

Erstens gibt Hildrun Glass im Kapitel „Kontext” einen Überblick über die »jüdi-
sche Frage« in Rumänien und über die deutschen Akteure, die mit der Aufgabe der 
»Lösung der Judenfrage« betraut waren. Die Deutsche Gesandtschaft in Bukarest, 
die Wirtschaftsgesandtschaft, die Deutsche Militärmission, die Parteifraktionen 
der NSDAP und die Berater betätigten sich hierin und wetteiferten untereinander. 
Danach beschreibt die Verfasserin die Quellen und deren Tragweite. Als Neuheit 
könnte man die Erforschung der betreffenden Materialien der rumänischen Archi-
ve hervorheben, die sowjetischen Archive sind aus mutmaßlich objektiven Grün-
den außer Acht geblieben. Höchst lehrreich ist die Konfrontation der Aussagen der 
Teilnehmer mit den Informationen der damaligen Dokumente.

Eine Kongruenz der deutschen und rumänischen Planungen charakterisiert 
die Jahre 1940/1941. Aber in der Verwirklichung tobte eine gewisse Konkurrenz um 
die Enteignung der jüdischen Güter. Die Phasen der »Lösung der Judenfrage«, Ent-
eignung, Ghettoisierung, Deportation, Massenmord, sind durch eine totale Radi-
kalisierung gekennzeichnet. Aber sie wurden nur im wiedereroberten Bessarabien 
und der Bukowina sowie im neu eroberten Transnistrien in ihrer Vollständigkeit 
verwirklicht. Die meisten Juden in Kernrumänien, Moldau, Walachei, Südsieben-
bürgen und dem Banat machten nur die erste Phase durch. Vor dem Weltkrieg 
wollten die antisemitischen Parteien die Juden nur aus dem Lande vertreiben, der 
Weltkrieg und die deutsch-rumänische Kooperation brachten jedoch die Wende. 
Das Präludium war das Pogrom in der moldauischen Hauptstadt Iaşi. Ob dieses 
schrecklich atavistische Ereignis ein Betriebsunfall war oder eine im Detail geplan-
te Aktion – oder aber deren Kombination –, das analysiert diese Monografie leider 
nicht. Die Mission der Berater zielte auf die reibungslose Abwicklung der »Entju-
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dung«. Für Kernrumänien schlugen sie das »Modell Slowakei« vor, für Bessarabi-
en und die Bukowina blieb das »Modell Generalgouvernement«, um die Lebens-
verhältnisse der Juden so zu regeln, wie dies in dem eroberten »Polen« geschehen 
war. Die Maßnahmen beruhten auf mündlichen Absprachen, so wie die Kommu-
nisten später ihre Angelegenheiten administrierten. Man kam zur Vereinbarung, 
die Juden von Bessarabien und der Bukowina über Transnistrien hinaus in das von 
Deutschen geplante »große Judengetto« in der Gegend von Rostov und Charkov 
zu transmigrieren. Im Juli 1942 gab die rumänische Regierung ihre schriftliche Zu-
stimmung, einen Teil der Juden Kernrumäniens ins Generalgouvernement zu schi-
cken. Die Verfasserin fand keinen Beleg dafür, dass der deutsche Partner die rumä-
nische Regierung über die geplanten Massenmorde ausdrücklich informiert habe. 
Er betonte nur den dringenden Bedarf an Arbeitskräften, aber verschiedene Äu-
ßerungen Ion Antonescus lassen annehmen, dass er darüber Informationen hatte, 
was in den Konzentrationslagern geschah. Die Veränderung der außenpolitischen 
Verhältnisse führte den Wechsel in der Haltung der rumänischen Regierung her-
bei. Sie hatte alle Deportationen gestoppt, und allmählich gelangte man von der 
Divergenz von 1942 zum Dissens. Antonescu weigerte sich, den deutschen Wün-
schen nachzukommen. Er kam zur Auswanderungspolitik zurück und erlaubte die 
Zurückführung der in Transnistrien deportierten Juden. Der rumänische Minister-
präsident Mihai Antonescu wurde vom Judenverfolger zum Judenretter. So bereite-
te sich die rumänische Regierung auf den Kompromissfrieden vor, und dank dieser 
politischen Spekulation konnten mehr als eine halbe Million Juden in Rumänien 
gerettet werden, unter ihnen auch Juden, die aus Ungarn geflüchtet waren. Mihai 
Antonescu protestierte auch gegen die Deportation der Juden aus Nordsiebenbür-
gen, dies aber aus anderen Gründen. Er meinte, die Aktion sei »gegen Rumänien 
gerichtet, weil man damit eine starke magyarische Ansiedlung bezwecke«.

In der Monografie von Glass erschließt sich der Kontrast in den Schicksalen der 
Juden Ungarns und Rumäniens. Hitler war von Anfang an mit der ungarischen Ju-
denpolitik unzufrieden. Am 21. Juli 1941 erklärte er dem rumänischen Staatsfüh-
rer: »Der letzte Staat, in dem die Juden sich noch halten werden, werde Ungarn 
sein. Man müsse diesem Staat dann eine allgemeine intereuropäische Aufforde-
rung schicken, damit er sich diesem eisernen Willen Europas [die Juden zu entfer-
nen] fügt.« Antonescu denunzierte natürlich die ungarische »Toleranz«, und inst-
rumentalisierte sie als Ausrede. Im Januar 1943 sagte er dem Volksgruppenführer 
der Siebenbürger Sachsen: Solange in Staaten wie Italien und insbesondere Un-
garn die Judenfrage nicht angegangen sei, könne er sich nicht erlauben, die Juden-
frage in Rumänien radikal zu lösen. Einige Tage nach der deutschen Okkupation 
Ungarns gab Hitler, nach der Beendigung des Krieges in Rumänien, dem rumä-
nischen Staatsführer Nordsiebenbürgen zurück. Anschließend ordnete er die Lö-
sung der Judenfrage in Ungarn an.

Die große Tugend dieser Monografie über die tugendlosen Zeiten ist, dass 
sie sich durch eine Sachlichkeit charakterisiert, die der Tragödie am meisten ent-
spricht. Es ist nur zu hoffen, dass eine ähnliche Monografie über die deutsch-unga-
rischen Beziehungen entsteht.

Ambrus Miskolczy  Budapest
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Minderheitenpolitik im „unsichtbaren Entscheidungszentrum“. Der „Nachlass László Fritz“ 
und die Deutschen in Ungarn 1934-1945. Herausgegeben von GONDA, GÁBOR – SPAN-
NENBERGER, NORBERT. In Zusammenarbeit mit PECH, ROBERT. Stuttgart: Steiner 
2014. 319 S. ISBN 978-3-515-10377-0 = Schriftenreihe des Instituts für donauschwä-
bische Geschichte und Landeskunde 17. Quellen und Forschungen 1. 

In Ungarn fielen die Angelegenheiten der im Lande sowie in den Nachbarländern 
lebenden nationalen Minderheiten in der Zwischenkriegszeit in den Aufgabenbe-
reich der Abteilung für Nationalitäten und Minderheiten des Ministerpräsidenten-
amtes (Abteilung II). Dieses Ressort beschäftigte in der zweiten Hälfte der 1930er 
Jahre 35 Personen. Zwischen 1921 und 1944 stand es unter der Leitung von Staats-
sekretär Tibor Pataky, der einen großen Einfluss auf die Gestaltung der ungari-
schen Minderheitenpolitik nahm. Der ursprünglich in Siebenbürgen aktive Lász-
ló Fritz, der nach 1920 für die politische Vertretung der ungarischen Minderheit in 
Rumänien, für die Ungarische Landespartei als Jurist, Statistiker und Publizist tä-
tig war, wurde von 1933 bis 1944 als Mitarbeiter (nach 1936 Hauptreferent) dieser 
Abteilung in Budapest beschäftigt. Fritz war Vertrauensmann von Pataky und für 
die Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Ungarn zuständig. Diese Quel-
lenedition basiert auf den in seinem vor anderthalb Jahrzehnten im Evangelischen 
Landesarchiv in Ungarn wieder aufgefundenen Nachlass aufbewahrten offiziel-
len Schriften.

Die meisten Dokumente entstammten ursprünglich dem Archiv der Abteilung 
II des Ministerpräsidentenamtes, dessen großer Teil im Zweiten Weltkrieg vernich-
tet wurde. Die Nachlassbestände sind Kopien, vorwiegend ohne originale Unter-
schriften. Es gibt keine Information darüber, wie diese Dokumente in den Besitz 
von Fritz gelangten. Wahrscheinlich nahm er sie schon während oder gegen Ende 
des Weltkrieges zu sich. Die Frage stellt sich nur nach seiner Motivation. Die Her-
ausgeber sind in Kenntnis seiner Tätigkeit nach dem Weltkrieg davon überzeugt, 
dass László Fritz einfach »Material für seine Stellungnahmen zu den Nachkriegs-
Regierungsmaßnahmen gegen die deutsche Minderheit« benötigte. Wie auch im-
mer, die Details können heute nicht mehr rekonstruiert werden. Eins ist aber si-
cher: Fritz benutzte die Materialien als Sachverständiger des Themenkreises zu den 
oben erwähnten Stellungnahmen.

Dem Editionsteil geht eine ausführliche Einleitung voraus, die mit ihren 56 Sei-
ten (und 187 Fußnoten) die Karriere und Tätigkeit von László Fritz facettenreich 
analysiert und (auf den letzten sieben Seiten) den Archivbestand, den wissenschaft-
lichen Stellenwert des Nachlasses, die Relevanz der in die Edition aufgenommenen 
Quellen sowie die Auswahlkriterien der Herausgeber eingehend beschreibt. Die 
Fußnoten verweisen nicht nur auf die verwendete und weiterführende Literatur, 
sondern enthalten auch viele Informationen zu Akteuren, Ereignissen und Vorgän-
gen. Der Großteil der Einführung entspricht wissenschaftlichen Kriterien.

Der Editionsteil enthält auf 233 Seiten nur Quellen des Archivbestandes, die 
sich mit der deutschen Minderheit in Ungarn befassen. (Schriften über die ungari-
schen Minderheiten in den Nachbarstaaten und Briefe persönlicher Natur wurden 
in den Band nicht aufgenommen.) Die von den Herausgebern ausgewählten, in-
nerhalb der einzigen Teile chronologisch geordneten 54 Quellen wurden vier über-
greifenden Themen zugeordnet. Die erste Einheit mit neun Quellen konzentriert 
sich auf den Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein, der zweite Teil mit 
acht Quellen auf die Konzeptionen und Memoranden der Abteilung II des Minis-
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terpräsidentenamtes über die Frage der deutschen Minderheit und der Nationalitä-
tenpolitik Ungarns. Der dritte Teil enthält 26 Quellen im Zusammenhang mit dem 
Volksbund der Deutschen in Ungarn und der letzte elf Dokumente zur Friedens-
vorbereitung und Vertreibung der Deutschen aus Ungarn.

Die veröffentlichten Dokumente gehören zu mehreren Quellengattungen: Im 
Band sind Verordnungen, Memoranden, Denkschriften, Aufzeichnungen, Berich-
te, Stellungnahmen und Briefe von verschiedenen, nicht immer identifizierbaren, 
Autoren zu lesen. Die meisten entstanden in der Abteilung II oder wurden von poli-
tisch aktiven (teilweise deutschen) Persönlichkeiten geschrieben, die im Aufgaben-
bereich der Abteilung tätig waren. Der Autor oder Co-Autor mehrerer Dokumente 
war László Fritz selbst (nach der Namensmagyarisierung 1945 Fejes).

Vor allen Kapiteln werden die Auswahlkriterien der veröffentlichten Quellen 
skizziert. Alle Quellen werden mit Kurzregesten eingeführt, die den Lesern bei 
der Interpretation und der Orientierung große Hilfe leisten. Die Dokumente wur-
den absichtlich nur mit wenigen Fußnoten versehen, was durch die sehr ausführli-
che Einführung des Bandes ermöglicht wurde. Die Schriften werden jeweils in der 
Originalsprache wiedergegeben, so ist der Band nur für jene Leser vom wirklichen 
Nutzen, die sowohl die ungarische als auch die deutsche Sprache beherrschen. Au-
ßer der Einführung, den Regesten und Fußnoten sind nämlich nur etwa 15 Prozent 
der Dokumente auf Deutsch geschrieben worden, zumeist die Denkschriften, die 
von der Abteilung II für die deutsche Regierung zusammengestellt wurden. Die-
se Tatsache wirft die ewige Frage auf, inwieweit Quellenausgaben solcher Art auch 
für Leser von Nutzen sind, die das Thema nicht wissenschaftlich erforschen. 

Der Band ist über ein detailliertes Verzeichnis der Quellen und Literatur sowie 
ein Namens- und Ortsregister erschlossen. 

Die im Band veröffentlichten Dokumente sind für die Erforschung der Ge-
schichte der Ungarndeutschen in der Zwischenkriegszeit und unmittelbar nach 
dem Kriegsende von hoher Bedeutung. Außer wenigen Quellen – „Memorandum 
der ungarischen Regierung an den deutschen Außenminister Curtius über die Lage 
der deutschen und ungarischen Minderheiten“ (1931), die Antwort der Reichsre-
gierung auf das vorherige Memorandum; Schreiben von Ministerpräsident Gyula 
Gömbös an Adolf Hitler über die Zusammenarbeit deutscher und ungarischer Min-
derheiten im Karpatenbecken (1934) – sind die meisten Schriften Erstveröffentli-
chungen. Manche von ihnen sind auch im Archiv des Ministerpräsidentenamtes 
erhalten geblieben, manche aber während des Weltkrieges für immer verloren ge-
gangen. 

Der vorzüglich edierte Band gibt einen umfassenden Überblick über die un-
garische Nationalitätenpolitik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er macht 
nicht nur mit der Einstellung der ungarischen Entscheidungsträger zu diesem Fra-
genkomplex vertraut, sondern klärt auch ihre Argumentationsstruktur auf, die sich 
nicht einmal nach dem Zweiten Weltkrieg, vor der Vertreibung der Deutschen in 
Ungarn, geändert hat.

Ferenc Eiler  Budapest
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Jenseits von Aufrechnung und Verdrängung. Neue Forschungen zu Flucht, Vertreibung und 
Vertriebenenintegration. Herausgegeben von STICKLER, MATTHIAS. Stuttgart: Franz 
Steiner 2014. 204 S. ISBN 978-3-515-10749-5 = Historische Mitteilungen. Beihef-
te 86.

Diese Publikation geht auf die Jahrestagung 2008 der Ranke-Gesellschaft in Würz-
burg zurück. Der Kreis der Verfasser setzt sich aus damals schon etablierten Wis-
senschaftlern und Nachwuchshistoriker/innen aus Deutschland, Polen und Israel 
zusammen. Der Band umfasst zehn Aufsätze, von denen neun neue Forschungs-
ergebnisse zu Flucht, Vertreibung und Vertriebenenintegration referieren (Stand 
2008). Der letzte Beitrag (der öffentliche Abendvortrag an der Tagung) ist eine schö-
ne autobiografische Erinnerung von Michael Salewski, dem vor der Herausgabe des 
Bandes leider verstorbenen emeritierten Lehrstuhlinhaber an der Christian-Alb-
rechts-Universität Kiel.

Der Band beginnt mit drei biografisch orientierten Arbeiten zur Tätigkeit von 
führenden Persönlichkeiten (zwei von ihnen auch selbst Vertriebenenpolitiker), 
die in der Gestaltung der Vertriebenenpolitik der Bundesrepublik Deutschland in 
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle spielten. Eva 
Dutz widmet sich der Darstellung des Verhältnisses zwischen dem ehemals sude-
tendeutschen Sozialdemokraten Wenzel Jaksch, des Vorsitzenden der Bundesver-
sammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft, von 1964 bis 1966 Präsidenten 
des Bundes der Vertriebenen (BdV), und der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD) nach 1949. Die Verfasserin teilt die politische Aktivität von Jaksch nach 
1949 in drei Phasen ein. Bis 1958 war dieses Verhältnis wegen mangelnder Berück-
sichtigung der heimatvertriebenen Politiker durch die Führung der Partei fast stän-
dig von Konflikten belastet. Zwischen 1959 und 1964 war dieses Verhältnis vertrau-
ensvoller, vor allem aus wahltaktischen Überlegungen der SPD. Nach 1964 wurde 
aber Jaksch klar, dass die flexiblere Neue Ostpolitik (mit der Anerkennung der Oder-
Neiße-Linie) von der Partei auch gegen den Protest der Vertriebenenverbände ver-
treten wird. Vor seinem tragischen Tod nach einem Verkehrsunfall hatte er, auf-
grund des Kurswechsels seiner Partei in der Vertriebenen- und Ostpolitik, schon 
längst resigniert.

Am Ende seiner politischen Laufbahn musste sich auch Herbert Czaja, Spre-
cher der Landsmannschaft der Oberschlesier und Präsident des BdV, in der Politik 
der Kohl-Regierung im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands 
enttäuschen lassen. Nach einem kurzen Rückblick auf die Jugendjahre untersucht 
Matthias Stickler die Karriere von Czaja in der Bundesrepublik Deutschland. Cza-
ja, der vom breiten Publikum als harter Vertreter der Interessen der Vertriebenen 
wahrgenommen wurde, war in Wirklichkeit in der Frage der Ostpolitik gemäßigter 
als die meisten Vertreter des BdV. Er sah ein, dass die Grenzen von 1937 nie wieder-
hergestellt werden können. Während seiner Amtszeit politisierte der BdV im Bünd-
nis mit der CSU und CDU, was aber auch zur Erosion seiner gesellschaftlichen 
Basis beitrug. Czaja hoffte 1990 mindestens auf einen Sonderstatus für die betrof-
fenen Gebiete, seine Bestrebung wurde aber aus realpolitischen Erwägungen nicht 
einmal von Kanzler Kohl unterstützt. Er war erbittert, aber der BdV verabschiede-
te 1991 unter seiner Führung die folgende Erklärung: »Solche Verträge können wir 
nicht mittragen. Unser Ringen um bessere Verträge geht weiter.«

Gilad Margalit behandelt in ihrem kritischen Aufsatz die Bestrebungen von 
Hans-Christoph Seebohm, in den 1960er Jahren Bundesminister für Verkehr, Spre-
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cher der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Vertriebenenproblematik im In-
teresse der Vertriebenenverbände beziehungsweise der Heimatvertriebenen zu 
universalisieren. Der in seinen Sonntagsreden oft provozierend auftretende Poli-
tiker wurde von Adenauer stark an sich gebunden, damit er unter ständiger Kon-
trolle blieb. Die Verfasserin macht faszinierende Beobachtungen über Seebohms 
Argumentation für ein geeintes Europa mit »einem freien Böhmen, Mähren und 
Schlesien« und enthüllt in der Analyse der Praxis auch seine wirklichen Beweg-
gründe dafür.

Zwei weitere Beiträge sind thematisch eng zu den drei biografisch orientierten 
Aufsätzen zu knüpfen. Christian Lotz setzt sich zum Ziel, die Landsmannschaft 
Schlesiens in den erinnerungspolitischen Kontroversen zwischen Ost und West zu 
untersuchen. Seine wichtigste These lautet, dass es sich weder in der Bundesrepub-
lik Deutschland noch in der DDR um die Tabuisierung der Ereignisse und Prozes-
se vor und nach dem Weltkrieg handelte. Beide Seiten thematisierten aber die Fra-
ge, wobei sie vor der nationalen Öffentlichkeit und im internationalen Diskurs nur 
Argumente einsetzten, die sie in der Diskussion über die Grenzfrage für nützlich 
hielten. Matthias Finster konzentriert sich in seinem sehr informativen Aufsatz auf 
die Analyse der Tätigkeit des BdV nach 1982 und die Änderung seines Einflusses 
in den verschiedenen Perioden der vergangenen 30 Jahre – von der Aufwertung 
der Organisation während der Kanzlerschaft Kohls nach 1982 über den Verlust des 
wirklichen politischen Einflusses zur Zeit der Wiedervereinigung bis zur Neupo-
sitionierung des BdV im öffentlichen Leben Deutschlands durch Erika Steinbach, 
der ersten Präsidentin der Organisation. Finster macht deutlich, dass es dem BdV 
durch das Projekt „Zentrum gegen Vertreibungen“ gelang, aus der politischen De-
fensive herauszukommen und die Aufmerksamkeit der Medien zu wecken. So 
blieb er auch weiterhin eine wichtige Wählerklientel der CDU/CSU.

Małgorzata Świder behandelt die Entgermanisierungsbestrebungen in Ober-
schlesien nach 1945. Unter dem komplexen Begriff Entgermanisierung verstand man 
die Aussiedlung der Deutschen, »die Ausschaltung der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift«, die »Bekämpfung der prodeutschen Mentalität« und die Änderung 
der deutschen Vor- und Familiennamen. Nach der Verfasserin wurden zwar die 
Maßnahmen der Verwaltung vom Großteil der polnischen Bevölkerung gar nicht 
abgelehnt, aber die Entgermanisierung hatte keinen wirklichen Erfolg, weil die 
deutsche Kultur von der autochthonen Bevölkerung als normal empfunden wur-
de, und der Radikalismus der polnischen Ansiedler relativ schnell nachließ. Andre-
as Kossert untersucht die Kehrseite der Medaille: den Empfang und die Integration 
der Vertriebenen in Deutschland. Die Vertriebenen waren von den Einheimischen 
gar nicht gern gesehen, sie wurden sogar oft auch öffentlich als Nazis gebrand-
markt, in einer Gesellschaft sogar, wo ein bedeutender Teil der Bevölkerung vor der 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung fliehen wollte. Nach der These von Kos-
sert muss man im Fall der Vertriebenen statt einer gelungenen Integration von ei-
ner inneren Emigration und erzwungenen Assimilation sprechen. Kossert, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Berlin), ist 
der Meinung, dass die innere Versöhnung der Deutschen mit den Vertriebenen im-
mer noch auf sich warten lässt.

Iris Thöres befasst sich mit der Entstehungsgeschichte des Ungarn-Bandes der 
Reihe „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“. Von 
der Analyse bekommen wir eine Einsicht nicht nur in das Rivalisieren der ungarn-
deutschen Landsmannschaften und das nicht völlig spanungsfreie Verhältnis des 
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Bundesvertriebenenministeriums zur wissenschaftlichen Kommission unter der 
Leitung von Theodor Schieder, sondern auch in die Argumentationswelt der ehe-
maligen Volksbund-Prominenten (Anton Tafferner, Johann Weidlein, Georg Gold-
schmidt, Franz Hamm), die um die Deutungshoheit über die ungarndeutsche Ver-
gangenheit in der Bundesrepublik Deutschland erbittert kämpften. Die Verfasserin 
zählt nicht nur ihre wichtigsten Kritikpunkte auf, sondern nimmt sogleich Stel-
lung.

Jan M. Piskorski stellt zwölf Thesen zum Thema „Zwangsmigrationen im Kon-
text des Zweiten Weltkriegs“ anhand seines kürzlich erschienen Buches „Die Ver-
jagten. Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts“ auf. Seine scharf-
sinnigen Bemerkungen zu wichtigen Aspekten der Zwangsmigration bewegen den 
Leser zum Weiterdenken der einzelnen Problemfelder des Fragenkreises. Nach 
dem eher essayistischen Beitrag von Michael Salewski wird der Band durch ein Na-
mens- und Ortsregister abgerundet.

Der Band leistet einen wichtigen Beitrag zum Thema Flucht, Vertreibung und 
Vertriebenenintegration. Die Aufsätze fußen auf breiter Literatur und stellen einen 
fundierten Überblick zur Klärung der ausgewählten Themen dar.

Ferenc Eiler Budapest

ROTHER, HANS-JÜRGEN: Die Freie Montagsuniversität in Budapest. Eine fliegende Univer-
sität in Ungarn vom Ende der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre. Regensburg: Ungarisches 
Institut 2014. 314 S. Zahlr. Abb. ISBN 978-3-929906-68-4 = Studia Hungarica 52.

Das vorliegende Buch behandelt ein Thema, das bisher – wie der Verfasser angibt 
– »im deutschsprachigen Raum […] bislang kaum wahrgenommen wurde« (S. 9): 
die Entstehung und Praxis der Freien Montagsuniversität im Budapest der 1980er Jah-
re als wichtiger Bestandteil der damaligen ungarischen Opposition. Als Grund-
lage dieser Studie dienten ungarische Veröffentlichungen, wobei sich Rother vor 
allem auf einen von Sándor Szilágyi 1999 herausgegebenen Interviewband und ei-
nige Originalunterlagen des ungarischen Innenministeriums aus dem Budapester 
Historischen Archiv der Staatssicherheitsdienste bezieht. Das Ziel der Studie ist es, 
einen Überblick über »Organisation, Inhalte und Umfang« (S. 9) der Wohnungs-
vorlesungen, welche die Freie Montagsuniversität letztendlich ausmachten, zu lie-
fern. Dabei stehen vor allem Aktivitäten in Budapest im Mittelpunkt, obwohl auch 
auf ähnliche Erscheinungen in einer anderen ungarischen Stadt, Szeged, hinge-
wiesen wird.

Der Diplomphilologe Hans-Jürgen Rother hat sein Buch chronologisch aufge-
baut. Nach einer Einleitung, die das Phänomen einer fliegenden Universität vor allem 
im Hinblick auf ähnliche Erscheinungen in Polen und der damaligen Tschecho-
slowakischen Republik historisch verortet, folgen drei größere Teile zu den An-
fängen der Budapester Montagsuniversität, deren Etablierung sowie deren schwin-
dender Bedeutung seit Mitte der 1980er Jahre. Am weitaus umfangreichsten ist 
jedoch der Anhang, der fast zwei Drittel des Buches ausmacht. In diesem werden 
Dokumente aus dem ungarischen Innenministerium, ins Deutsche übersetzt, vor-
gestellt. Außerdem wurden Faksimiles einer Objektakte aus dem Budapester Histo-
rischen Archiv der Staatssicherheitsdienste abgedruckt. Ergänzt wird der Anhang 
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durch Kurzbiografien, einem Abkürzungsverzeichnis, einer Bibliografie sowie ei-
nem Orts- und Personenregister. 

Rother beschreibt in den verschiedenen Kapiteln Veranstaltungen der Mon-
tagsuniversität, deren Themen und die Personen, die sich in der Montagsuniver-
sität engagierten. Parallel dazu zeigt er verschiedene Versuche der ungarischen 
»Machthaber« (S. 24) auf, diese Aktivitäten, beispielsweise durch die Einschüchte-
rung der Vortragenden, zu stören oder ganz zu unterbinden. Dabei wird die unga-
rische Opposition wiederholt hoch gelobt und die ungarische Regierung polemisch 
abgewertet, ohne jedoch die vorgetragenen Behauptungen immer zu belegen. So 
schreibt Rother, dass die Machthaber »überrascht« gewesen seien, »lange irritiert« 
blieben und »sich zunächst vorrangig darauf (beschränkten), zu beobachten und 
abzuwarten, bis sie sich durch das Stehvermögen der Opposition in die Ecke ge-
drängt fühlten«. (S. 24) Regierungsinterne Dokumente, die diese Einschätzung be-
stätigen würden, werden nicht zitiert. Der Leser bekommt daher wiederholt den 
Eindruck, dass der Verfasser ohne systematische Quellenkritik Zeitzeugenberich-
te nutzt und dabei den abweisenden Blick der damaligen Oppositionellen auf den 
ungarischen sozialistischen Staat übernimmt, ohne diese Berichte auch nur im An-
satz zu analysieren oder zu hinterfragen. 

Gleichzeitig wertet Rother – ohne seine Wertungen zu begründen. Im Hinblick 
auf die Montagsuniversität zum Beispiel schreibt er: »Ihr die Existenzberechtigung 
abzusprechen, war falsch.« (S. 27.) Anstatt Reaktionen der ungarischen Regierung 
systemimmanent zu analysieren, wird retrospektiv (ab)gewertet. Das analytische 
Ziel dieser Studie bleibt dadurch leider unklar. Auch die Überschriften der Unter-
kapitel helfen dem Leser wenig, den Text und dessen Zielführung zu verstehen. 
Das Unterkapitel 1. 2., zum Beispiel, trägt den Titel „Oppositionelle Bildungsein-
richtung nach eigenem Muster, Fehlentwicklung des Landes, verhaltene Repres-
sion“ (S. 25); nicht nur in diesem Fall ist der Zusammenhang mit dem darauf fol-
genden Text nicht leicht ersichtlich. Übergänge bleiben holprig, die Sprache ist oft 
blumig, ungenau, manchmal schwer verständlich.

Wie schon erwähnt, nimmt der Anhang einen sehr großen Teil des Buches ein. 
Hier wurden verschiedene Dokumente, teilweise ins Deutsche übersetzt und teil-
weise als Faksimile, in ungarischer Sprache, abgedruckt. Für den Leser wird we-
der aus dem Text noch aus dem Anhang ersichtlich, warum gerade diese Doku-
mente zur Publikation ausgesucht wurden, was sie aussagen sollen und in welcher 
Form sie die Aussagen der Studie unterstützen. Obwohl es einige Fußnoten gibt, in 
denen Strukturbezeichnungen in den Do kumenten, Abkürzungen und einige der 
in den Dokumenten erwähnten Institutionen oder Begriffe näher erläutert wer-
den, ist der Leser in der Auseinandersetzung mit den Dokumenten weitgehend 
sich selbst überlassen. Irritierend wirken besonders diejenigen, nicht wenigen, 
Fußnoten, in denen auf Fehler hingewiesen wird. So steht in Dokument 3 »Mik-
lós  Szabó hat zwischen August 1978 und Mai 1979 regelmäßig vor einer großen Öf-
fentlichkeit […] Vorträge […] gehalten.« (S. 130.) Dazu erklärt die Fußnote 8, dass 
im Originaldokument »fälschlicherweise« die Angabe »Mai 1978« gestanden hätte. 
In der wissenschaftlichen Praxis ist es eher üblich, das Original zu belassen und in 
der Fußnote auf die Möglichkeit einer falschen Angabe hinzuweisen. Personenver-
zeichnis und Bibliografie sind hingegen hilfreiche Informationsquellen für die Le-
ser, die sich intensiver mit dem Thema befassen möchten.

Jeannette Madarász-Lebenhagen  Berlin
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KORKUT, UMUT: Liberalization Challenges in Hungary. Elitism, Progressivism, and Popu-
lism. New York: Palgrave Macmillan 2012. X, 243 S. ISBN 978-0-230-11459-3 = Eu-
rope in Transition. The NYU European Studies Series. 

Der Verfasser des vorliegenden Bandes ist Lecturer an der Glasgow School for Busi-
ness and Society der Glasgow Caledonian University. Er hat an der Budapester 
Central European University studiert und dort auch zwölf Jahre lang Ungarisch 
gelernt. Dabei hat er offensichtlich auch die nun fast einhundert Jahre alten gegen-
sätzlichen und miteinander wettstreitenden geistesgeschichtlichen Strömungen 
der sogenannten Volksnahen (népi) und Urbanen (urbánus) kennen gelernt, legt aber 
den Schwerpunkt seiner deskriptiv-analytischen Arbeit nicht auf diese Konflikt-
linien – auch wenn sie für den Ungarnkenner stets im Hintergrund mitschwingen. 
Der Verfasser möchte mit seiner Arbeit eine theoretische Analyse von drei Entwick-
lungslinien liefern, die in der öffentlichen und insbesondere deutschen Debatte der 
letzten Jahren als miteinander verbundene, einander bedingende und somit un-
verzichtbare Elemente eines demokratischen Systems betrachtet werden: Libera-
lisierung, Demokratisierung und Europäisierung. Damit nimmt er im Prinzip die 
Debatte vorweg, die der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán im Jahr 2014 
ausgelöst hat, als er sich zum Konzept eines illiberalen Staates (illiberális állam) be-
kannte. 

Zu Beginn des ersten Kapitels stellt der Verfasser fest: »Die Liberalisierung ist 
im neuen Europa des 21. Jahrhunderts in Schwierigkeiten« (S. 1). Korkut führt da-
mit den Spannungsbogen ein, in dem zu Transformationsbeginn Liberalismus und 
Liberalität als Gegner von Tradition und als Proponenten von Modernität verstan-
den wurden. Die durchaus richtige Einschätzung, dass zu Beginn der 1990er Jah-
re eine liberale Perspektive zugleich eine anti-kommunistische war, bedarf aller-
dings der Ergänzung, dass konservative Traditionen ebenso anti-kommunistisch 
und für den Transformationsprozess relevant waren. Dennoch, und damit kann 
Umut Korkut nur beigepflichtet werden, hat »ein elitengeführter institutioneller 
Wandel den Prozess der politischen und ökonomischen Liberalisierung in Ungarn 
abgewürgt und rechten Reaktionen an der Grenze zum Populismus ausgesetzt« (S. 
3). Was das aus politikwissenschaftlich-theoretischer Perspektive bedeutet, stellt 
der Verfasser im ersten Kapitel dar. Dabei skizziert er gut die theoretischen Grund-
lagen, die Klassifizierung von unterschiedlichen Demokratietypen und deren Ge-
fährdung sowie die politisch-ökonomische Liberalisierung während des Transfor-
mationsprozesses im Allgemeinen. Schließlich geht er auf die Besonderheiten des 
Liberalismus im ungarischen Kontext ein und betont richtigerweise die enge Ver-
bindung zwischen Liberalisierung und Elitismus in der ungarischen Geschichte 
und Gegenwart, die stets konservative Gegenreaktionen provozierte. 

In zweiten Kapitel umreißt der Verfasser die ungarische politische Geschich-
te seit der Mitte der 1980er Jahre, wobei sein Fokus auf einer Politik der Demo-
kratisierung beziehungsweise der gesellschaftlich-politischen Pluralisierung liegt. 
Dabei stellt er die richtige Frage, die in den meisten Diskussionen über Ungarn – 
aber auch über andere osteuropäische Staaten – oft fehlt: Was bedeutet im natio-
nalen Kontext liberal, links, konservativ? Eine eingehende Analyse dieser Frage-
stellung hätte natürlich den Umfang des Bandes gesprengt, und so verortet er in 
Übereinstimmung mit ungarischen Autoren wie András Körösényi, Gergely Ege-
dy und Zsolt Enyedi die gesellschaftspolitische Spaltung entlang der Haltung zur 
Identitätspolitik. Er folgert, dass weniger die Innenpolitik, sondern vielmehr die 
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Einstellung der politischen Akteure gegenüber der Liberalisierung – als Antithe-
se zur Identitätspolitik – von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft die Trennlinie 
entstehen lasse. Außerdem gehe der Elitismus, der die ungarische Politik charak-
terisiere, mit der Identitätspolitik Hand in Hand, die wiederum Auswirkungen auf 
die Liberalisierung habe. Der Verfasser stellt auch fest, dass sich die Haltung man-
cher Akteure zur politisch-ökonomischen Liberalisierung im Transformationsver-
lauf gewandelt haben, und verdeutlicht diesen Kontext in einer kurzen, aber guten 
Analyse des ungarischen Parteiensystems seit 1989 unter dem Liberalisierungsas-
pekt. Er arbeitet gut heraus, dass die Ungarische Sozialistische Partei (Magyar Szo-
cialista Párt, MSZP) – je nachdem, ob sie in der Regierungsverantwortung oder der 
Opposition war – zwischen einer ökonomischen Liberalisierung und den Werten 
einer traditionell linken Partei oszillierte. Für den Verband Junger Demokraten (Fi-
atal Demokraták Szövetsége, Fidesz) konstatiert er, dass sein Verhältnis zur wirtschaft-
lichen Liberalisierung nicht gradlinig war und sich nach 2004, als er in der Opposi-
tion war, stark gewandelt hat (S. 48).

Das folgende Kapitel widmet sich der Frage, welches die Liberalisierungs-
hemmnisse während des Demokratisierungsprozesses in Ungarn waren. Dabei 
stehen zwei Überlegungen im Zentrum: 1. eine moralisch unterfütterte, elitenba-
sierte Demokratisierung ruft populistische Gegenreaktionen gegenüber einer Libe-
ralisierung hervor; 2. die gleichzeitige Liberalisierung von Wirtschaft und Politik 
stärkt den Populismus und schwächt die Liberalisierer. In diesem Zusammenhang 
kommt der Verfasser zur richtigen Schlussfolgerung, dass Demokratisierung und 
Liberalisierung einander behindern können, wenn es keine wechselseitigen, posi-
tiven Rückkopplungen gibt. Dieses »Dilemma der Gleichzeitigkeit« (Claus Offe) ist 
tatsächlich ein wichtiges, wenn auch nicht das einzige Element für das Verständnis 
soziopolitischer Polarisierungen in Ungarn. 

Das vierte Kapitel gibt einen historischen Überblick über den Liberalismus und 
die Entstehung liberaler Strömungen in Ungarn. Wichtiger als die einführenden Be-
merkungen zu Ungarn in der Habsburger Monarchie und die Bedeutung liberaler 
Bewegungen als Opposition ist der Abschnitt zur Zwischenkriegszeit. Hier werden 
die Grundlagen für das Verständnis der spezifischen gesellschaftlichen Polarität 
in Ungarn herausgearbeitet. Anhand der Auseinandersetzung zwischen Volksna-
hen und Urbanen (S. 92), der geistesgeschichtlichen Bedeutung der Zeitschrift ,Nyu-
gat‘ (Westen) und der sozialistischen Ideen verdeutlicht der Verfasser die Wichtig-
keit und Fruchtbarkeit der ungarischen Geistesgeschichte jener Periode. Er widmet 
sich aber auch der sozialistischen Ära und unterschiedlichen Liberalisierungsten-
denzen, wobei hier nach Ansicht des Rezensenten der Liberalisierungsbegriff et-
was überstrapaziert wird. Er spricht den Neuen Ökonomischen Mechanismus an, 
neo-marxistische Liberalisierungskonzepte der Budapester Schule als Alternative 
zum Kádárismus sowie den Kreis liberaler Dissidenten, die als elitärer Zirkel kei-
ne feste Verankerung in der ungarischen Gesellschaft hatten. In der Tat agierten all 
diese Gruppen innerhalb des sozialistischen Systems mehr oder weniger unbehel-
ligt, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass sie keine breite gesellschaft-
liche Basis aufbauen konnten, und ihre Ideen zur Liberalisierung weitgehend im 
Rahmen akademischer Diskussionen verblieben. Eine gesellschaftliche Mobilisie-
rung, wie sie beispielsweise die polnische Solidarność erreichte, erzielte die unga-
rische liberale Opposition nie. Das unterstreicht zusätzlich den Elitismus, den der 
Verfasser hervorhebt und den Alltagssorgen der Bevölkerung gegenüberstellt. So 
folgert Korkut richtig, dass »weder ökonomische Reformen noch radikale Demo-
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kratie und Liberalisierung für die Öffentlichkeit attraktiv werden konnten, denn 
diese war in mikrogesellschaftlichen, familiären Strukturen eingeschlossen und 
mit den Alltagsnöten befasst« (S. 114).

Im darauffolgenden, umfangreichsten Kapitel führt Umut Korkut diesen Ge-
danken der Entfremdung zwischen der liberalen Elite einerseits und der Bevölke-
rung andererseits fort. Er stellt fest, dass eine neoliberale Politik und ein liberaler 
Diskurs ins Zentrum gerückt waren und – insbesondere nach dem EU-Beitritt Un-
garns im Jahr 2004 – die Demokratisierung und Europäisierung als Themen aus 
der Debatte verdrängt haben. Dabei zeigt er gut auf, wie die MSZP als Nachfolge-
partei der ehemaligen Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei zusammen mit 
dem liberalen, aus ehemaligen Dissidenten bestehenden Verband Freier Demokra-
ten (Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ) zu den Hauptvertretern einer neolibera-
len Politik wurden und sich immer weniger für soziale Fragen interessierten. Dies 
führte, so Korkut, zu einer angestrebten Entmachtung der allgemeinen Öffentlich-
keit durch eine liberale Politik (S. 124-130). Insbesondere nach dem EU-Beitritt habe 
»die Debatte über die ökonomische Transformation in Ungarn gezeigt, wie sich der 
neoliberale Reformkurs in eine allumfassende Wahrheit gewandelt hat, hervorge-
rufen durch die Praktiken der liberalen Intelligenzija, die die wirtschaftliche Re-
formpolitik förderte und legitimierte, jedoch die Öffentlichkeit entmachtete« (S. 
150). Anhand unterschiedlicher Beispiele und Entwicklungsstränge zeigt der Ver-
fasser auf, wie sich der politische Diskurs um Liberalisierung und Europäisierung 
von den Alltagsrealitäten entfernte und der damals unwahrscheinliche Beitritt zur 
Eurozone als »Zeichen der Zivilisation – sogar als der endgültige Schritt einer Rück-
kehr nach Europa« (S. 150) – dargestellt wurde. Der Graben zwischen der liberalen 
Elite und der Bevölkerung wurde zusätzliche durch die Verwendung einer Spra-
che der Macht vergrößert. Diese war »eine kalte unfreundliche, strenge technokra-
tische Sprache der Wirtschaft«, welche »die allgemeine Öffentlichkeit mit Frustrati-
on, Zweifeln, Unsicherheit erfüllte und daher zum Mittel der Entmachtung wurde« 
(S. 157). Damit schildert der Verfasser sehr gut die sozioökonomischen Polarisie-
rungsprozesse, die zu einem Anwachsen des Populismus und zu einer konservati-
ven Gegenreaktion in Ungarn geführt haben. 

Im sechsten Kapitel widmet sich der Autor der konservativen Reaktion auf die-
se Form der Liberalisierung nach dem außerordentlichen Wahlsieg des Fidesz im 
Jahre 2010. Zunächst skizziert er traditionelle und zeitgenössische Elemente des 
Konservatismus und Populismus innerhalb des Fidesz, in dem sich der zunehmen-
de populistische Konservatismus nach 1990 verorten ließ. Der Verfasser geht davon 
aus, dass die »populistische Reaktion mit der impliziten Annahme auftritt, dass der 
Wille der Mehrheit zwangsläufig gut und weise ist und sich auf das Volk in einer 
idealisierten und reinen Form beruft, während er die Elite sowohl in der Praxis als 
auch in ihren Werten für korrupt hält« (S. 165). Um welche Werte es sich aus kon-
servativer Sicht handelt, die für Staat und Gesellschaft notwendig sind, hinterfragt 
der Verfasser im Kapitel „Arbeit, Heimat und Ordnung sowie Familie“ (S. 168-177). 
Er meint zurecht, dass dies jene Werte seien, die der Fidesz den »Übeln des Libera-
lismus« gegenüberstellt. Dabei arbeitet er Widersprüche in der Haltung des Fidesz 
heraus, beispielsweise Austerität und Kürzung von Sozialausgaben bei gleichzeitig 
wachsender Staatstätigkeit oder Vereinbarkeit von nationalen Interessen mit einer 
vertieften Europäisierung. Er analysiert auch, »wie der Fidesz unterschiedliche Po-
litikinstrumente eingeführt hat, um ein Mikromanagement der ungarischen Ge-
sellschaft sicherzustellen« (S. 192). Hierbei kommt Korkut zu dem Schluss, dass die 
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damit verbundene »Suche nach Erneuerung den Systemwechsel und alle Errun-
genschaften einer Liberalisierung vollständig und die Errungenschaften der Euro-
päisierung teilweise diskreditiert hat« (S. 192). Schließlich widmet Korkut der rech-
ten Partei Jobbik, die einen besonderen Angriff auf den Liberalismus in Ungarn 
unternimmt, ein eigenes Unterkapitel. Er beschreibt unter anderem deren Nationa-
lismus, Establishment-feindliche Haltung, Anti-Semitismus und Anti-Ziganismus 
sowie Fremdenfeindlichkeit. 

Umut Korkut schlussfolgert, dass »die konservative Reaktion auf den Elitismus, 
der dem Liberalisierungsprozess innewohnt, darin besteht, einfach alle Kapitel des 
Transformationsprozesses aufzuschlagen, das gesamte Missmanagement aufzuzei-
gen und den Prozess der Demokratisierung und Europäisierung durch einen kon-
servativen Filter neu zu interpretieren. […] Dadurch, dass sie das Versagen der öko-
nomischen Liberalisierung, eine Wohlfahrt zu garantieren, benutzen, können die 
Konservativen auch die Errungenschaften der politischen Liberalisierung abwer-
ten« (S. 193). Auch wenn dieser Feststellung im Prinzip zugestimmt werden kann, 
greift dieser ökonomische Erklärungsansatz doch zu kurz. Die politische Polarisie-
rung beruht vielmehr auf Wertvorstellungen, die kaum miteinander in Einklang 
gebracht werden können. Hierzu gehören: individuelles versus kollektives sowie 
religiöses versus säkulares Gesellschaftskonzept, ein abweichendes Nations- und 
Familienverständnis, unterschiedliche Auffassungen von Modernität, Mittelstand 
versus Industrie. Aus diesem Grund hat Korkut Recht, wenn er meint, die Libera-
lisierungsfrage bestimme die gesellschaftliche und politische Spaltung in Ungarn. 
Dies sei deshalb der Fall, weil die Modernisierungsprinzipien mit dem Liberalis-
mus gleichgesetzt würden und die liberale politische Elite gemeinsam mit der soge-
nannten Intelligenzija festgelegt habe, welches diese Prinzipien seien. (S. 198) Dass 
er die konservative Reaktion als eine »revolutionäre Suche nach einer alternativen 
Moralisierung« (S. 200) bewertet, ist ebenso folgerichtig und schlüssig wie die In-
terpretation als eine »alternative Modernisierung, die einen starken Staat und eine 
starke Nation unterstütze, Arbeit, Heimat und Ordnung sowie Familie priorisierte, 
jedoch, anders als ihre liberalen Vorgänger, weitreichende wirtschaftliche Refor-
men bei der Verteilung von Sozialleistungen vorantrieb« (S. 200).

Umut Korkut hat ein streckenweise wenig systematisches, jedoch gut lesbares, 
nachvollziehbares und fundiertes Werk zu den Problemen der Liberalisierung nach 
1990 vorgelegt. Die knappe Einführung in die historischen Grundlagen gibt auch 
demjenigen Leser die notwendige Basis für das Verständnis des gesellschaftspoli-
tischen Umfeldes, in dem der ungarische Liberalismus zu verorten war und ist, der 
sich nicht mit der ungarischen (Geistes-)Geschichte beschäftigt hat. Wichtiger je-
doch ist die Kategorisierung und Analyse der gesellschaftlichen und politischen 
Realitäten nach dem Transformationsbeginn. Die vom Verfasser intensiv disku-
tierten Fragen des Elitismus und moralischen Exklusivismus, die den Liberalisie-
rungsprozess negativ geprägt haben, bereichern die Diskussion über die ungari-
sche Entwicklung ungemein und ergänzen sie um Fragestellungen, die meist zu 
wenig beachtet werden. Daher ist das Werk ein wertvoller Beitrag nicht nur zur un-
garischen Zeitgeschichte, sondern insgesamt zum Verständnis liberaler oder neoli-
beraler Politiken und Wirtschaftsmaßnahmen in Transformationssystemen. 

Ralf Thomas Göllner Regensburg
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KÜPPER, HERBERT: Ungarns Verfassung vom 25. April 2011. Einführung – Übersetzung 
– Materialien. Frankfurt am Main [u. a.]: Peter Lang 2012. 454 S. ISBN 978-3-631-
62427-2 = Studien des Instituts für Ostrecht München 70. 

Kein gesetzgeberisches Vorhaben eines EU-Mitgliedslandes wurde in den vergan-
genen Jahren international so kontrovers diskutiert wie das am 25. April 2011 verab-
schiedete und am 1. Januar 2012 in Kraft getretene Grundgesetz Ungarns (Magyar-
ország alaptörvénye). Die jüngste Verfassung Europas wurde unter anderem in einer 
aktuellen Stunde des deutschen Bundestags, im Europarat, vom Europäischen Par-
lament und der Kommission der Europäischen Union, ja sogar im US-Kongress 
behandelt. Die von mehr oder weniger gut informierten Vertretern (Rechtswis-
senschaftler, Politiker, Pressevertreter, Publizisten) verliehenen Prädikate reich-
ten dabei von vorbildlich über durchwachsen bis hin zu undemokratisch und uneuro-
päisch. Die – mit Ausnahme der Venedig-Kommission des Europarates – zumeist 
unter politischen, weniger juristischen Aspekten geführte und oft genug eher ober-
flächliche Debatte glitt von Beginn an in eine auffällige schwarz-weiß-Sichtwei-
se ab: Vehemente Gegner standen sich den glühenden Befürwortern in eben jener 
Unversöhnlichkeit gegenüber, welche die ungarische Politik seit 25 Jahren nega-
tiv prägt, einen Dialog zwischen den politischen Lagern fast unmöglich macht und 
dem Land letztlich genau dieses Grundgesetz als ideologische Blaupause nur ei-
nes politischen Lagers – der aktuellen Regierungsmehrheit – bescherte. Eine unter 
rechtswissenschaftlichen Gesichtspunkten geführte Debatte kam seit 2012 nur am 
Rande zustande und erhielt – wie eine im Herbst 2013 geführte Fachkonferenz in 
München – kaum Öffentlichkeit.

Herbert Küpper gebührt Dank dafür, dass er mit vorliegendem Band versucht, 
die Debatte um die ungarische „Osterverfassung“ um eine fundierte rechtswissen-
schaftliche Analyse zu bereichern. Der Verfasser ist in Fachkreisen, nicht zuletzt 
auch wegen seiner hervorragenden Kenntnisse der Landessprache, als ausgewie-
sener Experte für Ungarn bekannt: Geschäftsführender Direktor des Instituts für 
Ostrecht München (zugleich Landesreferent für Ungarn), Honorarprofessor an der 
deutschsprachigen Andrássy Universität Budapest, „Doctor et Professor Honoris 
Causa“ der Universität Fünfkirchen (Pécs) – dies nur Auszüge aus seiner Vita. Nach 
der im Münchener Verlag C. H. Beck 2011 erschienenen „Einführung in das unga-
rische Recht“, in der bereits eine kurze Stellungnahme zur neuen Verfassung ent-
halten war, folgt nun die mit 450 Seiten umfangreichste deutschsprachige Analy-
se derselben.

Das Werk stellt – nach einer kurzen Einleitung – den Gesetzgebungsprozess 
vor, legt den allgemeinen Aufbau des Grundgesetzes dar, befasst sich mit seiner 
»ideologischen Aufladung« und Sprache. Im weiteren Verlauf werden, für Abhand-
lungen verfassungsrechtlichen Inhalts üblich, die Staatsgrundsätze (Demokratie, 
republikanische Staatsform, Souveränität) sowie die Wirtschafts- und Finanzver-
fassung (einschließlich der Grundsätze der Außenpolitik) erläutert. Im Anschluss 
folgen die Hauptkapitel „Grundrechte“ und „Staatsorganisation“. Die Vorstellung 
der Rechtsquellen – Verfassung, Kardinalgesetze (2/3-Gesetze), einfache Gesetze, 
Regierungsverordnungen, Völkerrecht – und ein Fazit schließen den analytischen 
Teil ab. Eine für die meisten Leser zur Überwindung der Sprachbarriere unentbehr-
liche – qualitativ überzeugende – vollständige Übersetzung des Grundgesetzes in 
die deutsche Sprache sowie eine Gegenüberstellung mit der zum 1. Januar 2012 au-
ßer Kraft getretenen Verfassung von 1949 runden das Werk ab. 
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Inhaltlich überzeugt das Buch. Rechtswissenschaftlich ist der Band in Breite 
und Tiefe die Benchmark unter den deutschsprachigen Abhandlungen zum unga-
rischen Grundgesetz. Allerdings gilt hier die Einschränkung, dass die Verfassung 
aufgrund mittlerweile fünf Reformen seit 2012 nicht mehr in der Fassung gültig ist, 
die im Buch behandelt wird.

Besonders wertvoll erscheinen dem Rezensenten die Kapitel zu den Grund-
rechten und die das Verständnis fördernde Darstellung der historischen Bezüge. 
Küpper sieht einerseits Verbesserungen gegenüber dem (in Teilen unsystemati-
schen) Stückwerk der alten, seit der Wende mehrfach modifizierten Verfassung von 
1949, andererseits aber auch Verschlechterungen: Fehlender Dialog mit der Oppo-
sition (der Verfasser dieser Rezension sieht die Verantwortung hierfür allerdings 
nicht nur bei der Regierungsmehrheit), der bewusste Verzicht auf eine Volksab-
stimmung (an deren Stelle wurde ein Fragebogen an die Bevölkerung versendet, 
der einzelne Themen abfragte), große Eile und in Teilen mangelnde gesetzgeberi-
sche Qualität in der Formulierung. Berechtigte juristische Kritik wird überall dort 
geübt, wo es angezeigt ist: Als Beispiele seien hier der Angriff auf die Souverä-
nität des Verfassungsgerichts durch Entziehung von Entscheidungskompetenzen 
(Haushaltsrecht), die Implementierung eines demokratisch nur unzureichend le-
gitimierten Haushaltsrates (Vetorecht bei Verabschiedung des Haushaltsgesetzes) 
und die – wohl einzigartige – Regelung, wonach Gesetze mit Haushaltsbezug nur 
mit qualifizierter Mehrheit geändert werden können, genannt: Ein Versuch der ak-
tuellen Regierungsmehrheit, die jetzt manifestierten haushaltsrechtlichen Rege-
lungen dem Zugriff etwaiger Nachfolger zu entziehen. Insgesamt konstatiert der 
Verfasser dem Grundgesetz, in manchen Punkten ein Fortschritt, in anderen – ge-
rade ideologisch – ein (bisweilen deutlicher) Rückschritt zu sein.

Es verwundert in Anbetracht der kontroversen, zeitweise hysterisch geführten 
Debatte nicht, dass der Verfasser die rechtswissenschaftliche Bewertung der Ver-
fassung hin und wieder um eine ideologisch-politische ergänzt. Dies ist jedoch der 
Gesamtsituation geschuldet: Die neue Verfassung eines EU-Mitgliedstaates ist eben 
auch ein politisches Produkt der herrschenden verfassungsändernden Mehrheit und 
muss sich der politischen Debatte stellen. Dies gilt beim ungarischen Grundge-
setz in besonderem Ausmaß, da der Gesetzgeber für die ideologische Aufladung 
des Normtextes selbst gesorgt hat (die Präambel wird als „Nationales Glaubens-
bekenntnis“ bezeichnet). Man kommt somit, auch als Rechtswissenschaftler, nicht 
umhin, an vielen Stellen politisch und rechtsvergleichend zu bewerten. Küpper übt 
Kritik dort, wo es möglich ist oder opportun erscheint. Bisweilen lässt seine Bewer-
tung die politische Einstellung des Verfassers erahnen, die Sachlichkeit geht hier-
bei allerdings nicht verloren. Das erfreut, denn der Rechtswissenschaftler sollte der 
Versuchung widerstehen, Gesetzestexten im Rahmen einer zur Sachverhaltsquetsche 
verkommenden Auslegung stets denjenigen Inhalt zu verpassen, welcher der ei-
genen Argumentation am vorteilhaftesten erscheint. Diesem Postulat wird Küp-
per gerecht.

Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden. Dies gilt nicht nur für 
Rechtswissenschaftler, sondern auch für jene Kreise, die sich – wie etwa Journalis-
ten und Politologen – in der Vergangenheit lautstark mit dem Grundgesetz befasst 
haben, ohne es möglicherweise ausreichend analysiert zu haben. Wer sich mit Ge-
setzeswerken befasst, tut gut daran, auf solides rechtswissenschaftliches Grund-
wissen zurückzugreifen. Es würde helfen, die Diskussion zu versachlichen und 
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auf die Punkte zu fokussieren, die eine kritische Würdigung verlangen. Das hat das 
ungarische Grundgesetz bitter nötig.

Michael Pießkalla  München

Wirtschaft und Gesellschaft

BERLÁSZ, JENŐ: Erdélyi jobbágyság – magyar gazdaság (Válogatott tanulmányok) [Sieben-
bürgische Leibeigenschaft – ungarische Wirtschaft (Ausgewählte Aufsätze)]. Szer-
kesztette BUZA, JÁNOS – MEYER, DIETMAR. Budapest: Argumentum 2010. 331 S. 
ISBN 978-9-634-46547-8 = Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 5. 

Dieser Band der Reihe „Bände zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ besitzt gro-
ßen historiografischen Wert. Er enthält ausgewählte Aufsätze, die in den ersten 
zwei Jahrzehnten der bewegten Karriere von Jenő Berlász (1911-2015) entstanden 
sind. Somit ist er nicht allein eine Ehrerbietung vor den Leistungen eines bedeu-
tenden Historikers, sondern stellt zugleich dauerhafte Forschungsergebnisse dem 
breiteren Publikum wieder zur Verfügung.

Für angehende Studenten der ungarischen Wirtschaftsgeschichte ist der Auf-
satz aus dem Jahre 1943 „A magyar gazdaság- és társadalomtörténet-írás kialaku-
lása” (Die Herausbildung der ungarischen Wirtschafts- und Sozialgeschichtsschreibung, S. 
242-259, 1944 auch in deutscher Sprache erschienen) eine Pflichtlektüre. Berlász 
gibt hier einen detaillierten, nach Forschungsthemen und Forschungsrichtungen 
orientierten Überblick der hundertjährigen Entwicklung dieser vielversprechen-
den Disziplinen, angefangen bei den Werken von Mihály Horváth und Károly 
Kossovich, die 1835 zum Preisausschreiben der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaften entstanden sind.

Mehrere Aufsätze stellen die Geschichte der theresianischen Urbarial-Regulie-
rung in Siebenbürgen dar. Parallel zu ihrer Verordnung in Ungarn wies Maria The-
resia 1766 auch das Siebenbürgische Gubernium zur Ausarbeitung der Urbarial-
Regulierung in Siebenbürgen an. In den nächsten zwei Jahrzehnten entstanden 
mehrere Projekte, darunter ein anonymes aus dem Jahre 1769, das von Berlász ent-
deckt und ausführlich dargestellt wurde, sowie jenes von Carl Graf O‘Donell wie 
auch die Vorschläge Kaiser Josephs II., die er 1773 nach seiner Reise in Siebenbür-
gen formuliert hatte, die aber die ständischen Partikularinteressen, vertreten von 
Samuel Baron von Bruckenthal, dem Schützling Maria Theresias, nicht zu durch-
brechen vermochten. Demnach wurde dieser Reformversuch 1778 wegen des bay-
erischen Krieges zur Seite gelegt. Somit blieb die Urbarial-Regulierung in Sieben-
bürgen im 18. Jahrhundert erfolglos. 

Die Fortsetzung dieser Geschichte, nämlich die Maßnahmen Josephs II. und 
der Horia-Aufstand von 1784, behandelte Berlász in einem großen und oft zitierten 
Aufsatz, der in diesem Band (in Auszügen) ebenso publiziert ist (S. 90-103) wie je-
ner, den der Verfasser 1943 auf den Spuren von István Hajnal schrieb. Dabei wen-
dete er Methoden der modernen Sozialwissenschaften an und untersuchte die Ge-
sellschaftsgeschichte Siebenbürgens seit der ungarischen Landnahme mit Blick auf 
die Stellung der Rumänen im veränderlichen Sozialgefüge der Region (S. 104-124).

Den Fragen um die Urbarial-Regulierung und Leibeigenschaft in Siebenbür-
gen ist der 1942 erschienene Aufsatz „A magyar jobbágykérdés és a bécsi udvar 



387Besprechungen

az 1790-es években” (Die Leibeigenenfrage und der Wiener Hof in den 1790er Jahren, S. 
143-183) gewidmet. Darin analysiert Berlász die Diskussionen über die Leibeigen-
schaft in Ungarn, die sich im letzten Jahrzehnt des Wiener Staatsrats (1790-1801) 
zwischen den starren ständisch-juristischen Stellungnahmen einerseits und den 
aufgeklärten wirtschafts- und sozialpolitischen Bestrebungen andererseits ent-
falteten. In diesem Untersuchungsjahrzehnt ermatteten allmählich die josephini-
schen Reformbestrebungen, und die Stellungnahmen von Joseph Izdenczy, der an 
der theresianischen Urbarial-Regulierung festhielt, bestimmten die Entscheidun-
gen von Franz II. (I.) und dem Wiener Hof.

Der besondere Wert dieser Aufsätze besteht darin, dass sie mehrere bedeutende 
Quellen erschließen und bewerten. Neben den verschiedenen Projekten zur Urba-
rial-Regulierung publizierte und analysierte Berlász zum Beispiel auch jene Statis-
tik, die 1767 in tabellarischer Form über die Aufgliederung der Szekler Gesellschaft 
nach Rechtskategorien zusammengestellt wurde, um die Siebenbürgische Hof-
kanzlei in Steuerangelegenheiten zu informieren (S. 46-51). Berlász führte noch vor 
dem Zweiten Weltkrieg umfangreiche Forschungen in Wiener Archiven durch, wo-
bei er Quellen zutage förderte, die inzwischen vernichtet und den Forschern nicht 
mehr zugänglich sind. Einmalig sind daher in seinen Aufsätzen zum Beispiel die 
ausführlichen Darstellungen und Exzerpte aus den Staatsrat-Akten.

In den 1950er Jahren durfte Berlász auf dem Gebiet der Stadt- und Industriege-
schichte wissenschaftlich arbeiten. Die Ergebnisse dieser Forschungen sind in zwei 
bedeutende Aufsätze eingeflossen, die seine Studien zur Wirtschafts- und Sozial-
geschichte der Agrarwelten chronologisch in einem ganzen Jahrhundert weiter-
führen. Einerseits waren das die zwischen 1790 und 1840 allmählich erstarrenden 
Zünfte von Pest und Buda (S. 184-217), und andererseits die ersten fünfzig Jahre 
des Ganz-Betriebes, einem der Vorreiter der umwälzungsträchtigen Großindustrie 
zwischen 1845 und 1895 (S. 218-241).

Berlász sammelte und publizierte auch wertvolle historisch-statistische Daten. 
Solche Tabellen sind aus redaktionellen Gründen im Anhang des Bandes unterge-
bracht. Die statistischen Angaben, ihre Auslegung und Weiterverarbeitung werden 
sicherlich zu weiteren Forschungen anregen.1

Das Vorwort des Bandes (S. 7-10) bildet der eigene Rückblick von Berlász auf sei-
ne wissenschaftliche Laufbahn, der somit historiografischen Quellenwert besitzt, 
während im Nachwort (S. 316-326) János Buza das historische Werk von Berlász aus-
führlich vorstellt. Das sorgfältig zusammengestellte Schriftenverzeichnis (S. 309-
315) zeigt eindeutig, dass Berlász auch während jener Nachkriegsjahre, in denen 
er aus der offiziellen Gemeinschaft der Historiker verbannt war, eine große Wir-
kung in engeren Fachkreisen auszuüben vermochte. Der vorliegende Sammelband 
sollte nun in breiteren Kreisen zur Wiederentdeckung und zur verständnisvollen 
Rezeption seiner Werke beitragen. Hilfreich sind dabei die deutschsprachigen (in 
einem Fall französischsprachige) Zusammenfassungen der hier publizierten Auf-
sätze. Dank der sorgfältigen herausgeberischen Arbeit von János Buza und Dietmar 
Meyer wurde die Bibliothek zur Geschichte Ungarns um ein bedeutsames Buch be-
reichert.

Antal Szántay  Budapest

1 Vgl. Antal Szántay: Adatok a 18. századi Habsburg Monarchia pénzügyeiről. In: Századok 
145 (2011) 804-812.
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WEISZ, BOGLÁRKA: A királyketteje és az ispán harmada. Vámok és vámszedés Magyarorszá-
gon a középkor első felében [Zwei Drittel des Königs und ein Drittel des Gespans. Zölle 
und Verzollung in Ungarn in der ersten Hälfte des Mittelalters]. Budapest: Magyar 
Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi 
Intézet 2013. 538 S. ISBN 978-9-639-62763-5 = Magyar Történelmi Emlékek. Adat-
tárak / Monumenta Hungariae Historica, Elenchi. 

Diese Arbeit ist das Ergebnis einer langwierigen Forschungsarbeit. Die Verfasserin, 
eine illustre Vertreterin der ungarischen Wirtschaftsgeschichtsschreibung, tilgt 
eine alte Schuld ihrer wissenschaftlichen Zunft. 

Das Werk sammelt die einschlägigen Daten von den Anfängen des ungarischen 
Mittelalters bis zur Regierungszeit von Ludwig I. von Anjou. Eingangs werden die 
zeitlichen Eckdaten geklärt. Nach Weisz konnte der König im Zeitalter der Árpá-
den nicht nur von den eigenen Zöllen, sondern auch von fremden Zöllen eine Be-
freiung erteilen. Dies änderte sich im 14. Jahrhundert. Dieser Umstand könnte die 
Aufstellung der Zeitabschnitte begründen. Man muss aber hinzufügen, dass – wie 
die Forschungen von Weisz belegen – die innere Struktur des Staates in den Anjou-
Zeiten, besonders in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, stark an jene der Árpá-
den-Zeit angelehnt war. Bezüglich der Zeit Ludwigs I. sind dementsprechend wei-
tere Forschungen nötig.

Der Band gliedert sich in drei Teile. Nach der Einführung trägt eine Studie von 
rund 50 Seiten die Zollgeschichte der ersten Hälfte des ungarischen Mittelalters 
vor. Darauf folgt die Belegsammlung, das Rückgrat der Monografie. Den Abschluss 
bildet ein wertvoller Anhang.

Die erwähnte Studie teilt sich in vier Unterkapitel, in denen die Typologie der 
Zölle, die Gestaltung der königlichen Zollpolitik, die Einkommen aus den Zöllen 
und die Befreiungen von Zöllen behandelt werden. Eine detaillierte Analyse ist 
den Zollarten gewidmet, so auch der Frage, wer und wie die einzelnen Zollarten 
einzog, wie der königliche Wille die Bildung dieses Wirtschaftsfeldes im König-
reich der Árpáden und der Anjou unter Karl I. Robert (und späteren Herrschern) 
beeinflusste. Die informative und allgemeinverständliche Analyse erleichtert es, 
wichtige Begriffe und Vorgänge nachzuvollziehen. Sie schildert, wie die Verzol-
lung in der Praxis verlief, dass die Zollspende der ersten säkularen Person von Géza 
II. stammt und dass die Zollschlüssel von 1/100 und 2/100 gemäß Dezimalsystem 
berechnet wurden (abweichend von jenen Zollschlüsseln, die das Duodezimalsys-
tem als Grundlage nahmen). So handelt es sich bei diesen beiden Zollschlüsseln um 
die ältesten Zölle. Die Zollstätten wurden (wie auch die Märkte) mit Unterschei-
dungsmerkmalen versehen, zum Beispiel mit Kreuz oder Rad für die Reisenden.

Boglárka Weisz hat sich in mehreren Studien mit diesen Fragen auseinander-
gesetzt. Besonders erwähnenswert sind ihre datenreichen Beiträge zur Geschichte 
der Zölle in Raab (Győr) und Gran (Esztergom), anhand derer auch die Betrachtung 
von mehreren ähnlichen Zöllen möglich ist, etwa jenes in Ofen (Buda) und Göllnitz 
(Gölnicbánya, Gelnica). Ein spannendes Problem stellt auch das Dreißigstel von Dubi-
ca (Hrvatska Dubica) dar, weil – obwohl das Dreißigstel zu den Einkommen des kö-
niglichen Paares (in erster Linie der Königin) gehörte – der Bischof von Agram (Za-
greb), Ágoston, es 1314 während der Besitzverteilung von den Babonićen dem Ban 
Johann zusprach. Der Hintergrund dieses Vorganges könnte den Gegenstand wei-
terer Forschungen bilden.
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Boglárka Weisz liefert nicht nur Antworten auf obige Fragen, sondern hilft, die 
Forschungen bezüglich des ungarischen Handels im Mittelalter, des Wegenetzes 
und sogar der Interdependenz von Politik und Wirtschaft vorwärtszutreiben. Sie 
sammelte in diesem Teil ihres Werkes nicht nur die Zollstätten, sondern auch die 
Markt- und Wasserzollstätten; so unterstützt sie die Kartierung des Wegenetzes 
des mittelalterlichen ungarischen Königreiches. Ihr offenkundiges Ziel besteht da-
rin, ihre Forschungen auf die nächste Periode des Mittelalters auszudehnen. Die 
einzelnen Belege folgen in alphabetischer Reihenfolge aufeinander. Dies ist wohl 
die sinnvollste Methode bei der Anfertigung einer derartigen Belegsammlung, 
wenngleich dieses Verfahren die Verarbeitung von Zollhistorien der einzelnen Ko-
mitate gewissermaßen erschwert. Neben dem ungarischen Namen der Siedlung ist 
der heutige Name in Klammern zu finden, weiterhin der Name des Komitats, in 
dem sich die Siedlung im Mittelalter befand, und zuletzt der Code des Landes, auf 
dessen Gebiet die ehemalige Zollstätte heute liegt. Die einzelnen Sätze der Beleg-
sammlung erfassen im Anspruch auf Vollständigkeit alle Informationen, die vom 
11. Jahrhundert bis zum Anfang der Regierungszeit von Ludwig I. bezüglich der 
Zollgeschichte der entsprechenden Siedlung zu finden sind. Mitunter bilden ganze 
Komitate je einen Satz (zum Beispiel Abaúj, Békés, Komárom).

Die Sammlung von Weisz enthält insgesamt annähernd 900 Belege. Die meis-
ten Daten stammen aus den Komitaten Zala, Bihar, Somogy, Pozsony, Nyitra und 
Zemplén (mehr als 30 Belege). Nur in den Komitaten Mittel-Szolnok und Torontál 
wurden keine Daten zu Zollstätten oder Wasserübergängen gefunden. Bei sieben 
Siedlungen können die Orte wegen des unsicheren Textes der Quellen nicht genau 
festgestellt werden; in neun weiteren Fällen war die Zugehörigkeit einer Stätte zu 
einem Fluss nicht einmal für die Zeitgenossen immer eindeutig. Regional gesehen 
überrascht es, dass aus Siebenbürgen weniger Daten gesammelt werden konnten, 
als zum Beispiel aus dem Komitat Zala. Wenn wir aber in Betracht ziehen, dass Sie-
benbürgen in den Fernhandel erst während der Regierungszeit von Ludwig I. fest 
eingestiegen war, ist es verständlich, dass bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts nur 45 
Zollstätten, Markt- und Wasserzollstätten und Siedlungen mit Brücken nachgewie-
sen werden können. 

Die Datenbasis enthält viele neue Informationen. Eine der auffälligsten Neue-
rungen ist die Behandlung von Häfen, Brücken und Fähren, die von der früheren 
Fachliteratur fast ganz und vollständig vernachlässigt wurden – etwa von György 
Györffy in der monumentalen historischen Geografie Ungarns in der Árpádenzeit1 
und von Bálint Ila im mehrbändigen Werk über das Komitat Gömör.2 Im Verhältnis 
zu dem von Györffy verarbeiteten Komitat Abaúj kann Boglárka Weisz an die zehn 
neue Daten aufweisen; sie gibt auch eine Siedlung an (Garbóc, Bohdanovce), die 
 Györffy nicht bekannt war oder im entsprechenden Teil seiner historischen Geo-
grafie nicht zu finden ist. Zum Komitat Gömör führt Weisz fünf Daten mehr als 
Bálint Ila an. Bezüglich Melléte (Meliata) macht sie auch darauf aufmerksam, dass 
die Erwähnung des mittelalterlichen Zolls der Siedlung nur in einer Fälschung der 
Neuzeit vorkommt, die Ila nicht erwähnt.3 Ähnliches gilt für die alte Studie von 

1 György Györffy: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I-IV. Budapest 1987-
1998.

2 Bálint Ila: Gömör megye. I-IV. Budapest 1944-1976.
3 Ebenda, III, 28-29.
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Elemér Mályusz über die Zollstätte des Komitats Turóc.41 Weisz führt drei Daten 
aus diesem Komitat an: Otmár (Jazernica), wo eine Brücke stand, Ruttka (Vrútky), wo 
es einen Hafen gab, und Turóc (Turiec), wo die Zollentrichtung erfolgte. Die Daten 
von Mályusz stammen aus der Zeit von Ludwig I., sind also neueren Datums. In 
Szucsán (Sučany) gab es schon 1359 ein tributarius regius, dessen Aufgabe es war, die 
Marktzölle aus Szucsán und Szentmárton (Martin) seinem Gespan einzuziehen. 
1363 wird die Fähre beim Zusammenfluss von Turóc und Vág erwähnt, der sich in 
der Nähe der Dracheninsel befand. Aus dem gleichen Jahr wurde auch eine Brücke 
über den Fluss Prekopa gefunden.52 Boglárka Weisz wollte wahrscheinlich diese 
Daten nicht in ihre eigene Arbeit aufnehmen, da sie keine stichhaltigen Beweise da-
für gefunden hat, dass an diesen Orten zur Zeit von Karl I. die genannten Gebüh-
ren eingetrieben wurden. Im Falle von Szucsány taucht aber die Frage auf: Wenn 
1359 an der Siedlung eine königliche Stadt erwähnt wird, die der Burg Szklabinya 
(Sklabiňa) und seit den 1320er Jahren dem König gehörte,63 dann könnte die Zollein-
ziehung bereits früher begonnen haben? Leider gibt diesbezüglich nicht einmal die 
slowakische Fachliteratur eine Antwort.74 Jan Beňko erwähnt aus dem Jahre 1183 
ein Beleg, aus dem er folgert, dass bei Zniev (Komitat Turóc) Zölle erhoben wurden. 
Einen Teil derer schenkte Béla III. der Kirche in Nyitra (Nitra). Beňko bezog seine 
Folgerungen auf eine Urkunde, die auch von Weisz erwähnt wird: Aufgrund der 
teloney de Turc in der Urkunde gibt sie richtig Turóc an.85 All dies verweist auf Fra-
gen, die dank der Forschungsarbeit von Weisz leicht beantwortet werden können.

Die Monografie endet mit einem Anhang, in dem 43 Zollregeln aufgeführt sind. 
Die Zolltarife aus der Zeit der Árpáden und der frühen Anjou wurden bislang noch 
nicht in dieser Vollständigkeit zusammengetragen. Von diesen Regeln stammen 
23 aus der Árpádenzeit und 20 aus der Regierungszeit Karls I. Diese Zusammen-
stellung zeigt nicht nur, wo und welche Zölle erhoben wurden, sondern informiert 
den Leser in Tabellen geordnet auch über die einzelnen Zolltarife und Zollbeträge. 
Weisz teilt auch Veränderungen im Wert des Zolles mit. Im Appendix finden sich 
außerdem zwei Landkarten. Die eine zeigt den Weg vom Jahr 1336 mit verminder-
ten Zolltarifen, die andere stellt die Fähre Kakat dar. Weitere neun Landkarten, die 
in der Belegsammlung aufgelistet sind, hätten vielleicht auch im Appendix ihren 
Platz finden sollen. Als Beilage lässt sich eine Landkarte Ungarns ausklappen, auf 
der die Siedlungen der Belegsammlung zu finden sind. 

Die Orientierung im Band wird vom detaillierten Register geografischer und 
Personennamen erleichtert. Neben der Belegsammlung, die den Zugang zu zahl-
reichen wirtschaftsgeschichtlichen Problemen ermöglicht, und der umfassenden 
und äußerst gründlichen Vorstudie machen die fast 4.000 Fußnoten und die Biblio-
grafie auf 20 Seiten diese Arbeit zu einem der Grundwerke in der Thematik, in dem 
die Verfasserin neben Urkunden auch die mittelalterliche Geschichtsliteratur (zum 
Beispiel die Chronikkomposition aus dem 14. Jahrhundert) sowie die ältere und 
jüngere Fachliteratur auch slowakischer, kroatischer und – in geringerem Umfang 
– rumänischer Provenienz verwendet. Die hier versammelten wissenschaftlichen 

4 Elemér Mályusz: Turóczmegye vámhelyei és forgalma a középkorban. In: Századok 53 
(1919) 34-56.

5 Ebenda, 53.
6 Pál Engel: Magyarország világi archontológiája 1301-1437. I-II. Budapest 1996, hier I, 432.
7 Jan Beňko: Starỳ Turiec. Martin 1996, 142-143.
8 Ebenda, 44. Vgl. Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I-II. Bratis-

lava 1971-1987, hier I, Nr. 94.
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Erträge von Boglárka Weisz sind geeignet, weitere Forschungen mit äußerst wei-
tem Spektrum zu fördern. Auf sie wird man bei der Zuordnung der einzelnen Zoll-
stätten eines Komitats und der Darstellung des Wegenetzes ebenso wenig verzich-
ten können wie bei der Untersuchung des Zusammenwirkens der politischen und 
wirtschaftlichen Sphären, einschließlich der wirtschaftlich motivierten regionalen 
Konflikte in der Untersuchungszeit, für die der Machtzuwachs von Landesherren 
charakteristisch war. Darüber hinaus ist dieses Werk auch ein nützliches Hilfsmit-
tel bei der universitären Ausbildung.

Péter Haraszti Szabó Budapest

Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553/55). 
Herausgegeben von BABINGER, FRANZ. Ins Neuhochdeutsche übersetzt von RIECKE, 
JÖRG. Berlin: Duncker & Humblot 2014. XXXVII, 300 S. 87 Abb. ISBN 978-3-428-
13768-8. 

Der Name von Hans Dernschwam (1494-1568), ehemaliger Faktor des Handelshau-
ses der Fugger, die sich auch am Abbau eines Teils der Bodenschätze im Königreich 
Ungarn beteiligten, ist spätestens seit der Herausgabe seines türkischen Reisetage-
buchs untrennbar mit dem Namen des bereits damals anerkannten Orientalisten 
Franz Babinger (1891-1967) verbunden.1

Die neueste Ausgabe von Dernschwams Reiseaufzeichnungen, die eine außer-
ordentliche Fülle von Daten enthalten, ist – mit einiger Übertreibung – eine Über-
setzung aus dem Deutschen ins Deutsche. Die in der archaischen Sprache des Jahr-
hunderts der Reformation formulierten Aufzeichnungen wurden von Jörg Riecke, 
einem an der Universität Heidelberg lehrenden Germanistikprofessor, für den heu-
tigen Leser zugänglich gemacht. Der Sprachwissenschaftler hatte mit zahlreichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, denn wie auch im Falle anderer Sprachen gab es in 
der erwähnten Epoche keine einheitliche Rechtschreibung, und auch der Verfas-
ser des Tagebuchs war nicht immer konsequent, als er seine Gedanken zu Papier 
brachte. In der Entwicklung der Sprachen kam es zu semantischen Veränderungen, 
und während der gut zwei Jahre dauernden Reise von Wien nach Kleinasien und 
zurück zeichnete Dernschwam eine Fülle von geografischen und Personennamen 
auf, von denen ein Teil im Laufe der Zeit verlorengegangen ist, so dass eine voll-
ständige Identifizierung eine unlösbare Aufgabe darstellt. 

Wie in der Frühneuzeitfoschung allgemein bekannt, war Dernschwams Name 
in der ungarischen Geschichtsliteratur seit dem Ende des 18. Jahrhunderts als Jo-
annes Thurnschwambius in Umlauf. Seine im Alter verfassten Memoiren stellen eine 
reichhaltige Quelle dar, die von den Historikern gern und oft genutzt wird. Die 
einige Beamte in Ungarn betreffende, nicht selten durchaus rohe Ausdruckswei-
se missfiel einem ungarischen Philologen, der den Verfasser, der den überwiegen-
den Teil seines Lebens in Ungarn verbracht hatte, als »undankbaren kleinen Deut-
schen« bezeichnete.2

1 Hans Dernschwam’s Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553-55). Hg. 
Franz Babinger. München 1923, Berlin 21986.

2 József Podhradczky: A’ Fukar szónak származásáról és tulajdonjelentéséről. In: Tudomá-
nyos Gyűjtemény 19 (1835) 81.
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Es sollte nahezu ein ganzes Jahrhundert vergehen, bis sich Oszkár Paulinyi, der 
auch Einsicht in die im Fugger-Archiv verwahrten, bisher nicht veröffentlichten 
Dernschwam-Schriften genommen hatte, verständnisvoll und mit großer Aner-
kennung über die Reisebeschreibung von Dernschwam äußerte. Da diese Rezensi-
on vom Umfang einer Mitteilung weder in der ungarischen noch in der fremdspra-
chigen Dernschwam-Literatur ein Echo hervorgerufen hat, sei hier daraus zitiert: 
Dernschwam »war bei der Beurteilung von Menschen nicht frei von Vorurteilen. 
Sein starker christlicher Glaube, die verinnerlichte Religiosität, die ihn auch gegen-
über den sich damals immer mehr an weltlichen Werten orientierenden Priestern 
der Römischen Kirche harte Worte finden ließ, das intensive Gefühl, ein Deutscher 
zu sein, und das auf der Ehre der Arbeit beruhende bürgerliche Selbstbewusst-
sein führten zu Tönen des Hasses all jenen gegenüber, die seinen Anschauungen 
feindlich gegenüber standen. Diese Einseitigkeit bei der Beurteilung von Personen, 
auch wenn die Übertreibungen einen Kern von Wahrheit enthielten, wurde durch 
die Gewissenhaftigkeit aufgewogen, mit der er seine Informationen gesammelt 
hat und durch die Genauigkeit der Letzteren. Seine Gewissenhaftigkeit in dieser 
Hinsicht beweist nicht besser, als die große Zahl der Preis-, Maß- und Volumenda-
ten, von denen er eher weglässt, um nicht zu veröffentlichen, was der Wirklichkeit 
nicht entspricht.«31

Bezüglich der Identifizierung von Ortsnamen wies Paulinyi auf zahlreiche von 
den Verlagen verursachte Fehler hin; Paulinyi ist bis zum heutigen Tag der einzige 
Forscher, der in der Dernschwam-Literatur darüber aufgeklärt hat, dass es sich bei 
der in der Nähe von Komárom gelegenen römischen Ruinenstadt nicht um Poten-
tiana handelt. Aus der überaus reichen archäologischen Literatur über den heute 
zur Stadt Komorn (Komárom) gehörenden Ort Szőny (Brigetio) sei jene deutschspra-
chige Studie hervorgehoben, die auch eine skizzierte Planzeichnung von Brigetio 
enthält.4   2

Von den zu berichtigenden geografischen Hinweisen soll hier folgender er-
wähnt werden: Als Folge einer fälschlichen Interpretation von Babinger5 3ist in der 
vorliegenden Ausgabe zu lesen, dass Zeppel mit der sich im Süden von Budapest er-
streckenden Insel Csepel identisch sein soll (S. 280). Die Formulierung »zum Zep-
pel« im Text von Dernschwam (1923) bezieht sich nach Meinung des Rezensenten 
aber nicht auf die Insel, sondern auf den der Insel ihren Namen gebenden Ort Cse-
pel, der sich später entvölkerte. Im Jahre 1555, als Dernschwam mit seinen Reisege-
fährten bei Csepel die Donau überquerte, war dies noch eine bewohnte Siedlung, 
ihre namentlich bekannte Bevölkerung zahlte Steuern an die türkischen Besatzer.64

Angesichts der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur, die immer umfangrei-
cher und spezieller wird, ist auch von den Sprachwissenschaftlern nicht zu erwar-
ten, dass sie die Ergebnisse von archäologischen und turkologischen Forschungen 
mit verfolgen. Die beiden Beispiele, die dem Werk entnommen wurden, das nun 
in einer moderneren Sprache vorliegt, sollten Hinweise darauf sein, dass sich be-

3 Oszkár Paulinyi: Hans Dernschwam’s Tagebuch […]. in: Századok 59-60 (1925-1926) 54-
61, hier 56-57.

4 András Mócsy: Das territorium legionis und die canabae in Pannonien. In: Acta Archeolo-
gica Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1953) 179-200, die skizzierte Zeichnung: 196-
197.

5 Hans Dernschwam’s Tagebuch (1923), 270, 302, Fußnote 243.
6 Gyula Káldy-Nagy: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest 1977, 272, Nr. 544. 

Csepel ist heute der XXI. Bezirk von Budapest.
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züglich der bereits in mehrere Sprachen übersetzten, außerordentlich wertvollen 
Reisebeschreibung Dernschwams auch der Anspruch einer kritischen Neuausga-
be stellt – was zweifellos eine interdisziplinäre und internationale Zusammenar-
beit verdienen würde. Nach der von Jörg Riecke besorgten Übertragung des Dern-
schwam-Textes in die heutige deutsche Literatursprache wird der ungarische Leser 
mit Sicherheit den Wunsch verspüren, die von Lajos Tardy angefertigte ungarische 
Übersetzung wieder in die Hand zu nehmen.7  1

Die Ausgabe des Jahres 2014 enthält neben dem vollständigen Text des Vor-
worts und der einleitenden Studie von Franz Babinger auch das in der Berliner Aus-
gabe von 1986 erschienene Nachwort des Juristen und Rechtshistorikers Roman 
Schnur, außerdem bibliografische Angaben einiger Werke aus der neueren Fachli-
teratur. Das der Gegenwart in der vorzüglichen Übertragung von Jörg Riecke ange-
passte Dernschwam-Tagebuch ist ein Werte bewahrendes und Werte schaffendes 
Buch, das die Achtung und den Dank seiner Leser verdient. 

János Buza Budapest

FATA, MÁRTA: Migration im kameralistischen Staat Josephs II. Theorie und Praxis der An-
siedlungspolitik in Ungarn, Siebenbürgen, Galizien und der Bukowina von 1768 bis 1790. 
Münster: Aschendorff 2014. XI, 451 S. 8 farb. Abb., 4 Kt. ISBN 978-3-402-13062-9. 

Migration – dieser Begriff klingt im heutigen Kontext sehr aktuell. Aktuell war er 
auch im 18. Jahrhundert, als die planmäßige, (staatlich) geregelte und gelenkte Mi-
gration der Vermehrung der Landesbevölkerung diente. Das umfangreiche Werk 
der Tübinger Historikerin Márta Fata setzt sich allerdings nicht zum Ziel, einen 
Überblick und eine Analyse der Einwanderung der (vor allem deutschen) Kolonis-
ten in Ungarn zu geben, sondern versucht, den theoretischen Hintergrund mit Kai-
ser Joseph II. zu erhellen und dadurch die Thematik Siedlungsmigration in der Re-
lation Theorie-Praxis darzustellen.

Das Buch gibt 1768 und 1790, den Tod Josephs II. als Zeitgrenzen an. Die erste 
Jahreszahl mag etwas ungewöhnlich erscheinen, denn offensichtlich lässt sich an 
dieses Datum kein besonderes Ereignis knüpfen. Dennoch wurde es als Zäsur ge-
wählt, denn in jenem Jahr unternahm Joseph II. seine erste Reise durch das Temes-
warer Banat, wo die Ansiedlung in höchstem Maße gefördert worden war. Trotz-
dem hätte das Anfangsjahr des vorliegenden Buches auch anders bestimmt werden 
können. Das Jahr der Ernennung zum Mitregenten in der Habsburgermonarchie 
(1765) zum Beispiel – oder 1766, als der Kaiser-Mitregent seine erste Reise inner-
halb der Monarchie (in Böhmen und Mähren) durchgeführt hatte, wenn schon sei-
ne Reisetätigkeit so betont im Buch erscheint. Die Reise im Temeswarer Banat 1768 
war unstreitig von großer Bedeutung für die späteren Reformen von Joseph II., 
aber auch seine allerersten Erfahrungen während der böhmischen Reise dürfen 
nicht vergessen werden. Etwas bedenklich scheint auch die zweite Hälfte des Titels 
zu sein, denn der »kameralistische Staat Josephs II.« vermittelt den Eindruck, als 
handele es sich im Buch um ein Staatsgefüge, dessen alleiniges Oberhaupt Joseph 
II. war. Zweifelsohne war er seit dem 17. September 1765 Mitregent in der Habsbur-
germonarchie, aber bis zum Tod Maria Theresias kann man keineswegs über sei-

7 Hans Dernschwam: Erdély. Besztercebánya. Törökországi útinapló. Budapest 1984.
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nen Staat sprechen. Zwar hatte er ein Mitrederecht und in manchen Bereichen so-
gar gewisse Handlungsfreiheit. Aber im Titel des Buches die Rolle der Herrscherin 
scheinbar auszuklammern beziehungsweise nur Joseph II. hervorzuheben, finden 
wir verfehlt.

Geografisch gesehen zielt das Buch nicht allein auf die seit dem 19. Jahrhun-
dert ansiedlungsgeschichtlich besonders gut untersuchten Gebiete ab, also auf das 
Temeswarer Banat und das ehemalige Komitat Batsch-Bodrog (Bács-Bodrog, auch 
Batschka genannt). Fata bezieht als neue Forschungsfelder Galizien und die Bu-
kowina in die Untersuchung mit ein. Andere Zielgebiete der Ansiedlung, so Bin-
nengebiete des Königreichs Ungarn, werden auch behandelt. Das Großfürstentum 
Siebenbürgen wird nur am Rande erwähnt. Bei jedem dieser Gebiete können von-
einander abweichende Ziele der Einwanderung und der Ansiedlung genannt wer-
den, denn die Ansiedler mussten in den (südlichen beziehungsweise nordöstlichen) 
Grenzregionen der Monarchie anderen Zwecken entsprechen als in den inneren 
Komitaten des Landes. Fata teilt ihr Buch nicht nach diesem Ordnungsprinzip ein, 
die Unterteilungen nimmt sie nicht nach Verteidigungs- oder Wirtschaftszwecken 
vor. Ihr Leitgedanke bezieht sich einerseits auf die praktische Umsetzung der the-
oretischen Überlegungen des Kaisers, die er allerdings mit eigenen Erfahrungen 
während seiner mehrmaligen Reisen bekräftigt hatte, andererseits auf seine Ab-
sicht, durch Reform der Agrarverhältnisse und Verbesserung der Lage der Bauern 
auch das Staatswohl zu erreichen, wozu auch die angesiedelten deutschen Kolonis-
ten viel hätten beitragen können.

Das Buch gliedert sich in fünf Hauptkapitel und einen »Ertrag« (als Zusammen-
fassung der Ergebnisse). Im ersten Hauptkapitel (A) werden wir über historiogra-
fische Fragen bezüglich der Siedlungsmigration und der Absolutismusforschung 
ausführlich unterrichtet. Das letzte Unterkapitel erklärt die Fragestellung des Wer-
kes und gibt über Methode und Quellenbasis sowie über einige Begriffe wie Kolo-
nisten, Walachen und Raitzen Aufschluss.

Im zweiten Hauptkapitel (B) bekommen wir einen breiten Überblick über die 
Vorgeschichte der Ansiedlungspolitik im östlichen Teil der Habsburgermonarchie. 
Hier wiederum erscheint eine ungewöhnliche Zeitspanne: Die deutsche Ansied-
lung wird von 1689 bis 1771 behandelt. 1689 wurde gewählt, weil das „Einrich-
tungswerk des Königreichs Hungarn“ von Leopold Kardinal Kollonich in jenem 
Jahr Kaiser und König überreicht wurde. 1771 gilt als die Einstellung der theresia-
nischen Impopulation, obwohl Kolonisten auch nach diesem Zeitpunkt im Banat 
ankamen. Fata erörtert ausführlich die Ziele und Kosten sowie den Verlauf der An-
siedlungen in den 1760er Jahren.

Das dritte Hauptkapitel (C) untersucht die Reisen des Mitregenten und seine Er-
fahrungen innerhalb der Monarchie – besonders hervorgehoben wird der Besuch 
1768 im Temeswarer Banat, etwas weniger betont die Reise 1773 in Siebenbürgen 
und Galizien. Fata nutzt die Bemerkungen des Mitregenten in seinen Reisejour-
nalen und -relationen, um seine frühen Ansichten über die Ein- und Auswande-
rung plastisch darzustellen. In Anlehnung an das zweite Hauptkapitel (B) kommt 
sie auf die Impopulation im Temeswarer Banat zurück und stellt die Situation vor 
und nach dem kaiserlichen Besuch im Süden des Landes anhand von Archivalien 
dar. Sie behandelt detailliert die oft gegensätzlichen Absichten der mit dem Ansied-
lungswerk beauftragten Kameralbeamten und des Kaisers und die Beweggründe 
der Königin, des Kaisers und der Staatsräte, neue Ansiedlungspraktiken, ein neues 
Verfassungssystem und neue Wirtschaftsmaßnahmen in der Provinz einzuführen.
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Erst im vierten Hauptkapitel (D) wird man mit den praktischen Fragen der Ein-
wanderung und Ansiedlung vertraut gemacht – jedoch erst, nachdem man 15 Sei-
ten über die Reformen des Kaisers innerhalb der Habsburgermonarchie, mit 
Schwerpunkt auf das Königreich Ungarn, gelesen hat. Durch diese drei Hauptka-
pitel scheint ein zu großer Akzent auf die Vorgeschichte des Ansiedlungswerkes 
gelegt worden zu sein, das etwas kürzer hätte angesprochen werden können. Hier 
kommt die Diskrepanz zwischen dem Titel und diesem Hauptkapitel zum Aus-
druck: das Thema Impopulation, Migration, die Praxis der Ansiedlung wird aus-
führlich, anhand reichlich benutzter Archivquellen eigentlich erst aufgrund des 
Impopulationswerks Josephs II. während seiner Alleinherrschaft behandelt – also 
nur in jener Zeit, in der er tatsächlich allein entscheiden und handeln konnte.

Fata führt als neuen – und für die ungarische Geschichtsschreibung bislang un-
bekannten – Begriff »Raabisation« ein, die zuerst eine Methode zur Umgestaltung 
der Agrarverhältnisse Böhmens bedeutete. Das ab 1770 eingeführte System ermög-
lichte einerseits ein gewisses Eigentumsrecht beim zugewiesenen Land (wie Verer-
bung, Aufnahme von Hypotheken), dies unter Beibehaltung des staatlichen Besitz-
rechtes, andererseits enthielt es die Möglichkeit zur Robotablösung. Dieses System 
wurde 1783 in Ungarn auch auf den Staatsgütern (Kameral-, Exjesuiten-, Stiftungs- 
und aufgelösten Ordensgütern) eingeführt.

Fata wählt nach der Darstellung der Auswirkungen der »Raabisation« in den 
östlichen Provinzen der Habsburgermonarchie nicht die chronologische Herange-
hensweise, sondern teilt das Hauptkapitel geografisch auf: Galizien und Bukowi-
na, auf die das Zielland Ungarn (mit dem seit 1779 dazugehörigen Banat) folgt. 
Siebenbürgen fehlt aus dieser Reihe, denn hier war vielmehr die Auswanderung 
charakteristisch – oder aber der Bevölkerungsaustausch innerhalb des Großfürs-
tentums, wodurch man die Errichtung der siebenbürgischen Militärgrenze errei-
chen wollte. Die Verfasserin behandelt in diesen sehr interessanten Unterkapiteln 
eingehend die Varianten, die Technik und den Verlauf der Siedlungsmigration in 
der jeweiligen Provinz (auch die unterstützende beziehungsweise ablehnende Hal-
tung der Landesstellen), sie gibt genaue Zahlen an, etwa zu den Kolonistenfamili-
en und den Migrationskosten. Durch Gegenüberstellung der Meinung des Kaisers 
und der Noten der Ungarisch-Siebenbürgischen Hofkanzlei beziehungsweise des 
Königlich-Ungarischen Statthaltereirates gelingt es Fata, die Ursachen für die Ab-
stellung der staatlichen Ansiedlung in Ungarn (und auch im Banat) zu beleuchten. 

Interessante Unterkapitel beschäftigen sich mit den alltäglichen Sorgen und 
Problemen der Kolonisten, beispielsweise mit den Fragen, welche Schwierigkeiten 
die Ansiedlung für die Beamten und für die Kolonisten bedeutete, wie die Ansied-
lungsorte ausgewählt wurden, wie die Bauart der Häuser war, welche Krankheiten 
die Ansiedler bekamen und welche Differenzen es zwischen der alteingesessenen 
Bevölkerung und den Neuankömmlingen gab. Vor allem anhand des Fallbeispiels 
der im Norden des Königreichs Ungarn gelegenen Lechnitzer Herrschaft erhellt 
die Verfasserin die unterschiedlichen Migrationsmotive der ausländischen (deut-
schen) und der inländischen Kolonisten, ebenso die Gegensätze der versprochenen 
und der tatsächlichen Bedingungen der Ansiedlung. 

Die im 18. Jahrhundert sehr wichtigen konfessionellen Probleme erscheinen im 
letzten Hauptkapitel (E), das – anders als die vorangehenden – den Protagonisten 
»Kolonist« zum Hauptthema hat. Hier werden Broschüren und Flugschriften, Aus-
wandererbriefe, Bittschriften und Memoiren herangezogen, um den Standpunkt, 
die Meinung der Kolonisten über ihr neues »Zuhause« kennenzulernen.
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Für die Analyse der (deutschen) Ansiedlung in der Habsburgermonarchie des 
18. Jahrhunderts steht ein überaus reiches unveröffentlichtes Schrifttum zur Verfü-
gung. Die Liste der von Fata benutzten Primärquellen reicht von Wiener und Buda-
pester Archiven bis hin zu slowakischen und serbischen Sammlungen. Besonders 
gut erschlossen und ausgewertet sind die Akten der Wiener Hofkammer (Bana-
ter Akten, Galizische Domänenakten) sowie die Dokumente der Ungarischen Hof-
kammer und der Ungarisch(-Siebenbürgischen) Hofkanzlei.1

Besonders üppig ist auch das Literaturverzeichnis, das nach Werken gegliedert 
ist, die vor und nach 1800 erschienen sind. Auffallend ist, dass außer mehreren 
deutschsprachigen zwar einige Titel in westeuropäischen Sprachen benutzt wur-
den, ansonsten aber fast ausschließlich ungarischsprachige vorkommen. Dies ist 
einerseits mit dem Forschungsthema zu erklären. Andererseits vermissen wir die 
(ebenfalls bedeutenden) Ergebnisse der polnischen und rumänischen Geschichts-
schreibung, die nur in den jeweiligen Landessprachen zugänglich sind. Diese hät-
ten das Buch bestimmt bereichert, was bei der Benützung und Zitierung der unga-
rischsprachigen Werke deutlich wird. In diesem Sinne kann man ein großes Lob 
aussprechen, denn dieses Buch unterrichtet diejenigen Leser, die nur das Deutsche 
beherrschen, auch über die Erträge der ungarischen Historiografie. Hierbei sind 
nicht zuletzt die Übersetzungen der ungarischsprachigen Titel hilfreich.

Fata fasst in den einleitenden Hauptkapiteln die Ergebnisse der verwendeten 
Fachliteratur zusammen und erwähnt oft die Standpunkte der Historiker. Grund-
legende selbständige Recherchen bezeugt sie jedoch durch Zitierung der relevan-
ten Archivbestände; besonders wertvoll sind die vielen treffenden und interes-
santen Zitate. Es sei aber angemerkt, dass auch an jenen Stellen, wo Fata reichlich 
Archivquellen benutzt, die Ergebnisse der früheren Fachliteratur hätten korrekter-
weise angeführt werden sollen.

Die am Tübinger Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 
angefertigten vier Karten sollen den geografischen (und administrativen) Hinter-
grund beleuchten. Sie stellen anhand statistischer Angaben Diagramme über die 
Ansiedlerzahlen dar. Die farbigen Illustrationen bringen einem die Atmosphäre 
auf dem Höhepunkt der Migrationszeit anschaulich näher. Das Buch enthält ein 
Ortsregister und ein Personennamenregister.

Das aus einer Habilitationsschrift hervorgegangene Buch von Márta Fata kann 
als lückenfüllend bewertet werden. Bis jetzt fehlte es an einem umfassenden Werk, 
das sich auf die staatliche Ansiedlung während der Alleinregierung von Kaiser Jo-
seph II. konzentriert. Über die privatgrundherrschaftliche unter Kaiser Karl VI. so-
wie die maria-theresianische Ansiedlung war man bereits unterrichtet, über die 
letzte große Migrationswelle hingegen sind bislang nur Teilstudien erschienen. 
Fata untersucht die Migration in einem breiteren Kontext, nämlich als Möglich-
keit zur Förderung der Landwirtschaft und der Bauernreformen am Beispiel und 
im Vergleich zweier Gebiete. Dies macht ihr Buch viel komplexer und lesenswert.

Krisztina Kulcsár Budapest

1 Die in Ostmitteleuropa seit mehreren Jahren andauernde Umorganisierung des Archiv-
wesens macht sich hier ungünstig bemerkbar: Wegen Zusammenlegungen existieren die 
in der Bibliografie vorkommenden meisten Archivnamen nicht mehr. Eine Aktualisie-
rung dieser Angaben hätte dem Buch gutgetan.
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IFJ. BARTA, JÁNOS: „Ha Zemplin vármegyét az útas vizsgálja...” II: Adattár Zemplén vár-
megye 18. századvégi történetéhez [„Wenn der Reisende das Komitat Zemplin unter-
sucht...“ II: Quellen zur Geschichte des Komitats Zemplin am Ende des 18. Jahr-
hunderts]. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 2015. 426 S. ISBN 
978-9-634-73835-0 = Speculum Historiae Debreceniense 20. 

Das vorliegende Buch ist die Fortsetzung und Ergänzung des im Jahre 2009 erschie-
nen Werkes von Professor János Barta über die sozial- und wirtschaftsgeschicht-
lichen Zustände des Komitats Zemplén im Ungarn des späten 18. Jahrhunderts.1 
Während der erste Band vorwiegend der Darstellung und Analyse gewidmet war 
und deswegen wenig Raum für die grundlegenden statistischen Angaben ließ, 
bringt dieser zweite Band eine Fülle von Zahlen, welche die Aussagen des ersten 
Bandes nicht nur unterstützen und bekräftigen, sondern sogar weitere Forschun-
gen anregen. Demgemäß findet hier der Leser weniger zum Lesen, sondern viel 
mehr zum Zählen und Weiterverarbeiten. Hier herrschen Zahlen in komplexen 
Tabellen vor. Aber kein Historiker sollte sich dadurch erschrecken lassen: Es geht 
nicht um Kliometrik, sondern um die Wiedergabe zeitgenössischen, für die Ana-
lyse geordnet bereitgestellten Archivmaterials. Kaiser Joseph II. hätte sich damals 
über den Band sehr gefreut und dem Verfasser gleich eine Ehrenmedaille über-
reicht. Was die damaligen Verwaltungsbehörden nicht vollständig oder nur zö-
gernd und nur zum Teil absolvierten, ist in diesem Band von Barta für das Komitat 
Zemplén nachgeholt worden.

Die Quellen der Datenreihen sind die großen staatlichen statistischen Erhe-
bungen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das „Lexicon Locorum“ (1773) 
mit Angaben über Nationalität und Religionszugehörigkeit der Einwohner dien-
te als Grundlage zur Identifizierung der Ortschaften. Beinahe gleichzeitig sind die 
Tabellen der maria-theresianischen Urbarialregulierung (1767) im Komitat Zem-
plén enstanden. Steuerlisten (dicalis conscriptio) liegen ebenfalls seit 1773 im Komitat 
Zemplén vor. In der Zeit Josephs II. wurde in Ungarn die erste Volkszählung (1784-
1787) durchgeführt und das erste Kataster (1787-1790) erstellt, dessen detaillierten 
Angaben im Komitat Zemplén beinahe als Rarität erhalten geblieben sind, wie auch 
die hier ebenfalls überlieferten Archivmaterialien von den Konskriptionen der Ad-
ligen (1787 und 1797-1800). Dass diese Quellen im Archiv des Komitats Zemplén 
wohlgeordnet aufbewahrt wurden, ist nicht zuletzt Antal Szirmay, der bereits 1803 
eine Beschreibung des Komitats publizierte, und dem berühmten Literaten Ferenc 
Kazinczy zu verdanken.

Aus diesen Quellen stellte der Autor die statistischen Tabellen zu fünf Themen 
zusammen: Bevölkerung (S. 23-60), Urbarialregulierung (S. 61-118), Steuerlisten (S. 
119-254), Kataster (S. 255-350) und Einnahmen von Adeligen (S. 351-384). Eine Lis-
te der Ortschaften des Komitats Zemplén (S. 393-407), sowie Kartenskizzen (S. 409-
424) erleichtern die Orientierung. Ein Quellennachweis (S. 387-389) und Angaben 
zu den verwendeten alten Maßeinheiten und Währungen (S. 391) ergänzen selbst-
verständlich den Band.

Zu jedem Thema liefert der Autor eine kurze Einführung. Dort nennt er nicht 
nur die Quellen und erklärt die in den Tabellen erfassten Daten, sondern setzt sich 
kritisch mit anderen Datenpublikationen auseinander, beispielsweise bezüglich 
der Urbarialregulierung. Somit gibt das Buch von Barta eine sehr gute Einsicht in 

1 Siehe die Besprechung von Péter Takács in: Ungarn-Jahrbuch 31 (2011-2013) 640-642.
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die frühen Statistiken der maria-theresianischen und josephinischen Epoche, und 
publiziert eine Fülle von Daten, die zur sozio-ökonomischen Analyse bestens ver-
wendet werden können. Auch die Lokalgeschichte, die die 444 Ortschaften des Ko-
mitats Zemplén thematisiert, wird bereichert und mit zuverlässigen Angaben aus 
dem späten 18. Jahrhundert versehen. Es wäre nur noch zu hoffen, dass der Verle-
ger, das Historische Institut der Universität Debrecen, diese Angaben auch als elek-
tronische Datenbank online zugänglich macht.

Antal Szántay Budapest

Kultur und Bildung

RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklä-
rung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart: Franz Stei-
ner 2012. XIV, 615 S. 42 sch/w Abb., 4 Graf., 2 Tab., 3 Kt. ISBN 978-3-515-09911-0 = 
Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 
77. 

Julia Anna Riedel widmet sich – auf Ungarn bezogen und im Kontext der von Ma-
ria Theresia und Joseph II. implementierten Bildungs- und Kirchenreformen – der 
vielseitigen Darstellung der Transformationsprozesse in den Praktiken der Wis-
sensorganisation und der Wissensvermittlung des Piaristenordens. Ihre Arbeit ist 
die neubearbeitete und ergänzte Fassung der unter der Leitung von Anton Schind-
ling 2010 angefertigten und an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen er-
folgreich verteidigten Dissertation der Verfasserin. Die unter dem Titel „Bedrohte 
Ordnungen“ laufende fächerübergreifende Forschungsinitiative der Tübinger Uni-
versität bietet den entsprechenden konzeptionellen und methodologischen Rah-
men für diese interdisziplinäre Thematik zur Ordens-, Wissenschafts- sowie Bil-
dungsgeschichte. Das Projekt fokussiert auf Störelemente, welche die Legitimation, 
die Zielsetzungen, den internen Zustand sowie die Existenz von frühneuzeitlichen 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ordnungen in Frage stellen, und 
auf die Erforschung von Überlebens- beziehungsweise Bewältigungsstrategien, die 
von den einzelnen Ordnungen inmitten solcher Krisensituationen als Gegenreak-
tion entwickelt werden. 

Bereits die Fragestellung der Verfasserin passt sich diesem, auch als Annähe-
rungsmethode interpretierbaren Forschungsansatz an: Inwieweit stellten die Kir-
chen- und Bildungsreformen der aufgeklärten absolutistischen Regierungsver-
waltung der Habsburger eine Bedrohung für den Piaristenorden dar? Welche 
Überlebensstrategien wurden vom Orden entwickelt, um sich dem inmitten der 
von der imperialen Habsburger-Strategie geprägten Veränderungen entstande-
nen neuen System anzupassen und das Fortbestehen des Ordens entsprechend ge-
währleisten zu können? Die Antworten auf diese Fragen werden von der Verfas-
serin in den Kontext eines Narratives verlegt, der den historischen Rollenwandel 
des Piaristenordens als Entwicklungsgeschichte darlegt. Besonders hervorzuheben 
ist, dass der Piaristenorden nicht unreflektiert und isoliert behandelt wird, son-
dern die Funktionen, gesellschaftliche Stellung und Geltung des Ordens im Werk 
durchweg komparativ zur Tätigkeit des bis zum Jahr 1773 als Konkurrenten ange-
sehenen Jesuitenordens gestellt werden.
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Die Arbeit beruht auf einer besonders reichen Quellenbasis, die durch eine sys-
tematische Archivarbeit in Budapest (vor allem im Zentralarchiv der ungarischen 
Provinz des Piaristenordens, im Ungarischen Nationalarchiv, in der Handschrif-
tenabteilung und Kleindrucksammlung der Széchényi Nationalbibliothek, in der 
Handschriftenabteilung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften), in Wien 
(Allgemeines Verwaltungsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv), in Rom (Archiv 
des Piaristenordens sowie Archiv des Jesuitenordens) erarbeitet wurden. Hierbei 
wurden verschiedenartige Dokumente (Verordnungen, Intimaten, Briefwechsel, 
Bittschriften, Petitionen) sowie zeitgenössische Druckschriften (Ordens-Regeln, 
Lehrpläne, Zeitschriften) erschlossen. Gleichzeitig zeugt das Werk von der Be-
wandtnis der Verfasserin in der einschlägigen älteren und neuesten, vorwiegend 
deutsch- und ungarischsprachigen Fachliteratur.

Die vielseitig veranschaulichte Quintessenz ihres Standpunktes zu den Rela-
tionen des Piaristenordens und des ungarischen Schul- und Unterrichtswesens 
sowie die im Organisationswesen des Piaristenordens und im Beziehungssystem 
zum weltlichen Machtgefüge in Folge der Bildungsreformen ansetzenden Trans-
formationsprozesse werden von der Verfasserin in zwei umfangreichen und detail-
liert strukturierten Kapiteln dargelegt. Diese zwei substanziellen Teile des Werkes 
folgen, der Gestaltungsart und Gattung einer Dissertation entsprechend, einer in 
fünf kleinere thematische Einheiten unterteilten Einleitung. Hier thematisiert Rie-
del das für Fragestellungen, Methode und dem Werk als theoretischer Rahmen die-
nende Forschungskonzept der „Bedrohten Ordnungen“ sowie die in den einzelnen 
Kapiteln wiederkehrenden zentralen Begriffe (Orden/Ordensgeistlicher, Schule, Säku-
larisierung, katholische Aufklärung, Josephinismus, aufgeklärter Absolutismus). Außerdem 
bietet sie einen kurzen Überblick über die Funktionsweise des Piaristenordens. In 
Bezug auf die fünf Unterkapitel der Einleitung sei angemerkt, dass die Erläuterung 
einzelner Begriffe hätte ausgelassen werden können. Die Begriffe werden von der 
Verfasserin nur kurz und in einigen Fällen sogar verallgemeinernd und dem in spä-
teren Kapiteln mit umsichtiger Präzision ausgearbeiteten Kontext entrissen erklärt. 
Als besonders prägnante Beispiele hierfür seien die Begriffe Josephinismus und auf-
geklärter Absolutismus angeführt, bei denen die Verfasserin sich auf die einschlägi-
ge deutschsprachige Fachliteratur stützt und die Ergebnisse der entsprechenden – 
ihr übrigens sehr wohl bekannten und von ihr später auch zitierten – ungarischen 
Forschungen (so H. Balázs, Hajdu, Soós, Balogh) außer Acht lässt. Riedel schließt 
ihr Buch mit einer umfangreicheren deutschen sowie einer kürzeren englischen 
und ungarischen Zusammenfassung, in der sie die maßgebende Rolle der Piaris-
ten bei der Vermittlung der katholischen Aufklärung mittels verschiedener Kanäle 
hervorhebt – so auch die wechselhafte, an den jeweiligen kirchenpolitischen Kon-
zepten Maria Theresias und Josephs II. mal angepasste, mal sie zurückweisende 
Dynamik. Das Werk enthält auch reichliche Illustrationen, in erster Linie Land-
karten, die den Geltungsbereich der einzelnen Ordenshäuser, Schulinstitutionen 
sowie des Ordens allgemein bildlich darstellen, zwei Bildergalerien über Ordens-
häuser der Piaristen, ihre charakteristischen Betätigungen sowie emblematischen 
Persönlichkeiten, Tabellen über den Gebrauch der deutschen Sprache als Unter-
richtssprache, über die finanzielle Lage der Ordenshäuser, Grafiken der zahlenmä-
ßigen Erfassung und geografischen Verteilung der Mitglieder des Ordens. Sieben 
Quellenveröffentlichungen sowie ein Orts- und Personenregister sind dem Werk 
ebenfalls beigefügt.
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Eines der Hauptkapitel über den „Piaristenorden im Bildungswesen des König-
reichs Ungarn“ zeichnet detailliert die juristischen und strukturellen Rahmenbe-
dingungen des Unterrichtswesens, die wichtigsten ungarländischen Zentren des 
Volks- und höheren Schulwesens nach. Anschließend folgt eine anschauliche Dar-
stellung des zwischen den Jesuiten- und den Piaristenorden ausgefochtenen Kon-
kurrenzkampfes, die beide bis 1773 »auf dem katholischen Bildungsmarkt« über 
eigene Monopolstellungen verfügten. In dem Teil, der von der Geschichte und Er-
richtung sowie vom Betrieb der ungarländischen Ordensprovinz handelt, werden 
die ethnische und soziale Zugehörigkeit der Ordensmitglieder, ihre Sozialisierung 
im Orden geschildert, aber auch »parallele Lebensbahnen«, als paradigmatisch be-
zeichnete Lebenswege von vier Provinzialen. Im darauffolgenden Unterkapitel 
über die methodologischen Ansätze des Piaristenordens verweist die Verfasserin 
anhand einer komparativen Analyse der von Jesuiten einerseits und von Piaris-
ten andrerseits ausgearbeiteten Lehrpläne und Jahrbücher auf die Bedeutung und 
Rolle des zeitgerecht umgesetzten Unterrichtsprogramms bei der Identitätsfindung 
der Mitglieder des Piaristenordens. Dabei wird den durch die Aufklärung in den 
Vordergrund tretenden, der nova scientia angehörenden Wissensformen der Geo-
metrie, der angewandten Physik, der Geografie, aber auch der Benutzung verschie-
dener mathematischer, physikalischer und mechanischer Instrumenten eine maß-
gebende Stellung eingeräumt. In den letzten zwei Unterkapiteln untersucht Riedel 
die Rezeption der Aufklärung bei den Piaristen anhand den „Minibiografien“ der 
Ordensmitglieder, die vielseitige Rollen und Aufgaben in den Bereichen Wissen-
schaft, Kultur und Unterrichts- sowie Schulwesen übernehmen. Entsprechend ih-
rer Argumentation waren die als Priester oder Hauslehrer und bischöflichen Sekre-
täre in den Seminaren tätige Piaristen weitgehend in die Gesellschaft eingebettet. 
Bezüglich der Rezeption der Aufklärung durch die Piaristen verdient die außer-
halb des Ordens lebende oder aus dem Orden ausgetretene, von der Verfasserin 
als geistlich-bürgerliche Gelehrte apostrophierte Gesellschaftsschicht unsere besonde-
re Aufmerksamkeit. Die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in der Habsburger-
monarchie zu beobachtende Entwicklung dieser spezifischen Gesellschaftsschicht 
– deren Vertreter Teil der res publica litteraria waren und jeweils über ein über ganz 
Europa ausgefächertes Beziehungssystem verfügten – verbindet die Verfasserin 
richtig mit der Aufhebung des Jesuitenordens, mit den von Joseph II. angeordneten 
Klosterschließungen sowie der Säkularisierung des Unterrichts- und Schulwesens. 
In dieser Hinsicht sei vorrangig der auch von Riedel angeführte Lebenslauf des 
an der Pester Universität tätigen Geschichtsprofessors Karl Koppi erwähnt. Kop-
pi hatte vor der Gründung der Pester Universität in mehreren Schulinstitutionen 
des Piaristenordens unterrichtet und war später bei mehreren Aristokratenfamili-
en (so bei den Familien Fekete und Dessewffy), die wegen ihrer Verbundenheit mit 
der Aufklärung bekannt waren, als Hauslehrer und Erzieher angestellt. Er wur-
de schließlich 1784 an der Pester Universität zum Professor für Weltgeschichte er-
nannt. Wegen seiner »verdächtigen« Beziehungen zu seinen im Jakobinerprozess 
kompromittierten Freunden und wegen seiner hohen Würde bei den Freimaurern 
verlor er 1795 seinen Posten. Koppi blieb trotz seiner Amtsenthebung zeitlebens ein 
Gelehrter, wie es sein – von Riedel nicht zitiertes – akademisches Projekt „Schema-
tismus” zeigt. Das im Zentralarchiv der ungarischen Provinz des Piaristenordens 
(im Fond Koppi) verwahrte Schematismus-Projekt ist eine Antwort auf die maure-
rische Frage: »Wie kann Ungarns Handel aufblühen?« Der Autor schlägt in diesem 
Plan vor, an der Pester Universität eine Fakultät zu gründen, die zum Aufblühen 
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des Handels und zur Ausbildung von Fachleuten beitragen sollte. Sein Ziel war, un-
garische Waren mittels hochqualifizierter ungarländischer Fachleute ins Ausland 
zu vermitteln. Im Sinne des modernen und patriotischen Projekts sollte eine Fakul-
tät für Wirtschaft an der Pester Universität eingerichtet werden, wo die Studieren-
den die bedeutende kommerzielle Aktivität der Stadt nutzen und neben der the-
oretischen Ausbildung auch praktische Kenntnisse erwerben und ein Praktikum 
absolvieren können sollten. Die geplante Fächerstruktur spiegelt die Hauptelemen-
te der Wissenschaftsbetrachtung der Piaristen wider. Unter den Fächern, die von 
den Studierenden belegt werden sollten, stand die Warenkenntnis an erster Stelle. 
Als Grundlagenwissen sollten Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik, Statik, Kli-
matologie, Geografie, Rechtschreibung, Fremdsprachen sowie Handelsrecht und 
Buchhaltung angeboten werden. Die Studierenden sollten auch zeichnen lernen, 
um Handelsräume entwerfen zu können, und numismatische Kenntnisse besitzen, 
um sich mit den auf dem internationalen Markt im Umlauf befindlichen Geldmün-
zen auszukennen. Beeindruckend ist, dass Koppi auch eine Professur für Geschich-
te und Handelspolitik plante. Zudem entwickelte sich die Idee, ein Laboratorium 
und ein Museums innerhalb der Fakultät zu errichten. 

Das umfangreichste zentrale Kapitel des Werkes befasst sich mit dem Wir-
kungsfeld der theresianischen und josephinischen Schulreformen und den Verän-
derungen in der Organisationsstruktur des Piaristenordens. Die Verfasserin bietet 
einen logisch aufgebauten und nach Themen geordneten Überblick über die innere 
Beschaffenheit und das Wirkungsfeld der Regierungsstrategien, die in den Verord-
nungen des Schul- und Bildungsbereichs (zum Beispiel „Ratio Educationis“) for-
muliert wurden, sowie über die Reaktionen darauf. Besonders hervorzuheben ist 
die Kontextualisierung der als Folge der josephinischen Kirchen- und Ordenspoli-
tik entstandenen Tendenzen und Prozesse in der Zeit nach 1785. Riedel behandelt 
eingehend die von der Regierungsverwaltung initiierten Reformpläne, die darauf 
abzielten, den Piaristenorden in eine »Pflanzschule tüchtiger Lehrer«, das heißt, in 
eine bloße Rekrutierungsbasis für zukünftige Lehrer umzuwandeln. Das hätte al-
lerdings auch bedeutet, dass die Regierung Josephs II. das bestehende Institutions-
system der Piaristen für die Umsetzung der eigenen Ziele genutzt hätte. Letztend-
lich konnten diese Pläne aus Geldmangel nicht umgesetzt werden. Dennoch war 
für den Orden diese Zeit des »Niedergangs« zwischen 1785 und 1795 gekennzeich-
net von der Angst vor der Aufhebung des Ordens, vom Gefühl der Bedrohung und 
nicht zuletzt von der steigenden Zahl der Aussteiger, die den Orden verließen, um 
in eine geistlich-bürgerliche Gelehrtenexistenz zu »flüchten«. Es gelingt der Verfasserin 
überzeugend darzustellen, wie der Piaristenorden den gegen ihn gerichteten An-
griffen trotzte, über einen gewissen Bewegungsraum verfügte und diesen zu nut-
zen vermochte, um mit Hilfe eines gezielten und plausiblen Argumentationssys-
tems als unentbehrlicher Bestandteil des Bildungs- und Schulwesen überleben zu 
können. 

In Ungarn wurden in den vergangenen 25 Jahren beachtenswerte Forschungen 
zur Ordensgeschichte betrieben, die sich in Untersuchungen und Quelleneditionen 
zur Kirchen- und Lehrtätigkeit des Piaristenordens manifestieren. Julia Anna Rie-
del entwickelt mit dieser voluminösen Arbeit, welche die Forschungen der unga-
rischen Historiker und Literaturhistoriker gleichwohl synthetisiert, eine gute For-
schungsperspektive. Sie hat mit Hilfe modernster methodologischer Ansätze und 
Instrumente, unter Einbeziehung bisher nicht erschlossener Quellenmaterialien zu 
der unter dem Aspekt des geschichtlichen Rollenwandels des Piaristenordens aus-
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schlaggebenden Periode des 18. Jahrhunderts sowohl für die Universalgeschichte 
als auch für die ungarische Kirchen-, Kultur-, Sozial- und Wissenschaftsgeschichte 
ein grundlegendes Werk mit enzyklopädischem Anspruch geschaffen.

Lilla Krász Budapest

UJVÁRI, HEDVIG: Kulturtransfer in Kakanien. Zur Jókai-Rezeption in der deutschsprachigen 
Presse Ungarns (1867-1882). Gesammelt, herausgegeben, eingeleitet und kommen-
tiert von UJVÁRI, HEDVIG. Berlin: Weidler 2011. 251 S. ISBN 978-3-89693-288-4.

Dieser Band präsentiert eine Textedition von Feuilletonartikeln über die Romane 
des ungarischen Dichterfürsten Mór Jókai (1825-1904), die zwischen 1867 und 1882 
in Pest/Budapest in den deutschsprachigen Lloyd-Blättern – ,Pester Lloyd‘, ,Unga-
rischer Lloyd‘ und ,Neuer Freier Lloyd‘ – erschienen sind. 

Die Verfasserin widmet sich einem Randgebiet der Literaturwissenschaft, das 
bisher überwiegend durch pressehistorische Forschungen bedacht war, aber im 
Zuge der Öffnung der Literatur- in Richtung Kulturwissenschaften nunmehr ge-
steigertes Interesse erfährt. Ujvári selbst legte in den vergangenen Jahren mehrere 
Publikationen über die deutschsprachigen Lloyd-Blätter vor, zum Beispiel über die 
Publizistik des Kulturhistorikers und Zionisten Max Nordau zur Wiener Weltaus-
stellung 1873 im ,Pester Lloyd‘, oder über den im deutschsprachigen Pressewesen 
Ungarns zentralen Verleger, Gustav Heckenast. 

Die Besonderheit der untersuchten deutsch-ungarischen Transferbeziehung 
liegt darin, dass das Deutsche in Ungarn im letzten Drittel des 19. Jahrhundert noch 
als eine überregionale, überethnische Kontaktsprache und gleichzeitig verbreite-
te Kultursprache und das Ungarische schon als dominante Landessprache wie zwei 
parallele Standardsprachen nebeneinander standen – wie von der Verfasserin mit 
Verweis auf Ferenc Szász treffend beschrieben. Für die Kontextualisierung der Re-
zeption des ungarischen Dichterfürsten Jókai in der deutschsprachigen Presse Un-
garns ist die Einbettung dieser Momentaufnahme in die sprach-, sozial- und kul-
turpolitischen Zusammenhänge des 19. Jahrhundert wichtig. 

Latein, Deutsch und Französisch galten bis zum 18. Jahrhundert im Königreich 
Ungarn sowohl als Verkehrssprachen der Gebildeten innerhalb des Landes als 
auch als Kultursprachen in der Kommunikation mit dem europäischen Ausland. 
Das Hungarus-Bewusstsein, eine für den ungarischen Vielvölkerstaat typische po-
litische Nationsanschauung, verband diese Bildungsschicht. Die Emanzipation des 
Ungarischen zu einer leistungsfähigen Amts-, Unterrichts- und Kultursprache, ins-
gesamt zu einer dominanten Landessprache erfolgte im Laufe des 19. Jahrhun-
derts als Ergebnis der politischen Freiheits- und Verbürgerlichungsprozesse sowie 
im Zuge der Herausbildung eines ethnisch-kulturellen Zusammengehörigkeitsge-
fühls der ungarischen Nation. Die zwei parallelen Standardsprachen entwickelten 
sich aber seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in entgegengesetzte Richtun-
gen: Während Deutsch lediglich seine Stellung als Kultursprache noch bis in das 
20. Jahrhundert bewahren konnte, aber stark auf dem Rückzug war, entwickelte 
sich das Ungarische zur alleinigen Amts- und Unterrichtssprache und konnte seine 
Positionen auch auf dem kulturellen Gebiet stark ausbauen. Trotz dieser gegenläu-
figen Entwicklung blieb das hohe Ansehen der deutschen Kultur über diese Perio-
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de hinaus in Ungarn erhalten. Dementsprechend muss man das Erstarken des Un-
garischen auch als ein selbstbewusstes Nacheifern interpretieren.

Diese allgemeinen sprachkulturellen Ausführungen erklären, wieso die Anfän-
ge des Pressewesens im Königreich Ungarn am Ende des 18. Jahrhunderts zugleich 
die Anfänge des deutschsprachigen Pressewesens in Ungarn sind. Die Journalisten 
sowie die Zeitungsleser im Lande stammten entweder aus dem schmalen deutsch-
sprachigen städtischen Bürgertum oder der ungarischen mitteladligen Bildungs-
schicht, die des Deutschen überwiegend ebenfalls mächtig war. Die Rolle der zu-
meist auch deutschsprachigen Juden, die im Laufe des 18. und des 19. Jahrhunderts 
ins Königreich Ungarn eingewandert waren, ist auch für die Weiterentwicklung 
des deutschsprachigen Pressewesens in Ungarn von großer Bedeutung, wie dies 
die Verfasserin zu Recht betont. Ihre Zwei- oder Mehrsprachigkeit, ihr zur Kritik 
nötiger Blick von außen und durch die journalistische Tätigkeit gebotene Möglich-
keit, als »unabhängige Bildungsbürger« (S. 16) auftreten zu können, trotz noch feh-
lender rechtlicher Gleichstellung (dies erfolgte dann 1867), dürfte am Anfang des 
19. Jahrhunderts viele jüdische Einwanderer angezogen haben. Diese zuerst eher 
apolitische Motivation zur Teilhabe am öffentlichen Leben wandelte sich seit Mit-
te des Jahrhunderts. Das Hochhalten der Ziele der niedergeschlagenen Revoluti-
on von 1848/1849 verband jüdische, deutsche und ungarische Bürger und verstärk-
te das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifizierung mit dem Ziel eines 
selbständigen ungarischen Nationalstaates. Die Aufgabe des Deutschen innerhalb 
von zwei Generationen und die Anpassung an die ungarischsprachige dominante 
Kultur großer Teile der jüdischen Bevölkerung im dualistischen Ungarn trug ent-
scheidend zur Stärkung der Position des Ungarischen bei. (Ein kleinerer Teil der 
deutschsprachigen Juden und des deutschen städtischen Bürgertums Ungarns be-
hielt die deutsche Sprache bei und orientierte sich weiterhin größtenteils an der 
deutschen Kultur. Ihre Vertreter verließen in vielen Fällen Ungarn und machten 
im deutschsprachigen Ausland Karriere, wie Arthur Holitscher, Max Nordau oder 
Theodor Herzl.)

Die vorliegende Textedition erhellt vorzüglich den beschriebenen Zustand des 
noch starken Deutschen und des immer stärker werdenden Ungarischen sowie sei-
ne Auswirkungen auf die Akteure der Vermittlungsarbeit. Sie bietet einen Einblick 
in die Rezeption der Werke eines der prominentesten ungarischen Autoren des 19. 
Jahrhunderts, des romantischen Schriftstellers Mór Jókai, dessen Schriften heute 
noch zum Kanon der ungarischen Literatur gehören: Er verfasste überaus belieb-
te Romane, die das kulturelle Zusammengehörigkeitsgefühl der ungarischen Nati-
on nach der Niederschlagung der 1848/1849er Revolution, im Neoabsolutismus, auf 
nachhaltig prägende Weise formulierten („Der Mann mit dem steinernen Herzen“, 
„Ein ungarischer Nabob“ „Zoltán Kárpáthy“). Jókai war äußerst produktiv, selbst 
auch Zeitschriftenredakteur und eine Zeitlang Abgeordneter der Oppositionspar-
tei, ein den modernen Produktionsbedingungen der Zeit angepasster literarischer 
Akteur. Eine tabellarische Aufstellung (S. 199-202) zeigt deutlich, wie dicht hinter-
einander oder teilweise sogar parallel die Romane in den ungarisch- und deutsch-
sprachigen Zeitungen und Zeitschriften Ungarns erschienen, bevor sie kurz darauf 
meistens in beiden Sprachen auch in Buchform herauskamen. Jókai bediente das 
Massenpublikum (ohne Trivialliteratur zu schreiben), wodurch er bei den damals 
tonangebenden Kritikern der ungarischen akademischen Kreise (Pál Gyulai, Jenő 
Péterffy), die sich die Herausbildung eines anspruchsvollen Publikums zum Ziel 
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setzten, andauernd Tadel erntete. Gleichwohl mussten diese Kritiker sogar selbst 
zugeben, ständig in den Bann Jókais gezogen zu werden.

Die erwähnte Tabelle mit den teilweise gleichzeitigen Übersetzungen popu-
lärer ungarischer Romane ins Deutsche zeigt – wie von Ujvári auch verdeutlicht 
– weniger das Interesse des deutschsprachigen Auslandes, als vielmehr die At-
traktivität der ungarischen Literatur für das deutschsprachige Bürgertum der un-
garischen Landeshälfte. Auf der Seite der Rezipienten in der Zielkultur finden wir 
also deutsche beziehungsweise deutschsprachige Bürger – obwohl es sich höchst-
wahrscheinlich in den überwiegenden Fällen um zweisprachige Bürger handelte, 
die bis zu einem gewissen Grad auch Ungarisch sprachen –, die im gleichen Kul-
turraum lebten, wie der ungarische Autor Jókai und die Rezipienten der ungarisch-
sprachigen Originale der Ausgangskultur. Sowohl die Übersetzer ins Deutsche als 
auch die Kritiker bei den deutschen Zeitungen und Zeitschriften (manchmal wa-
ren es die gleichen Personen), die Vermittler also, waren Insider, die sich mit kul-
turellen Gegebenheiten der Ausgangskultur sehr gut auskannten und für kürze-
re oder längere Zeit in Ungarn lebten. Das Transfermodell kann also bei Jókai auf 
keinen Fall als linear bezeichnet werden, wie dies Ujvári tut (S. 11), da sich Aus-
gangs- und Zielkultur sowie die Vermittlungsinstanz überlappten. Die Verfasse-
rin zitiert zwar theoretische Ergebnisse der Transferforschung (Moritz Csáky) und 
weist auf die Hybridität sowie Pluralität des zentraleuropäischen Kommunikati-
onsraumes hin, versäumt jedoch, diese Erkenntnisse auf ihren Gegenstand anzu-
wenden. Durch die erwähnte Überlappung der Transferbereiche greifen die sonst 
einfacher voneinander trennbaren Vorgänge wie die Selektion der zu übersetzen-
den Werke, der Vermittlungsprozess und der Prozess der Rezeption ineinander. 

Seit dem 1870 auf Ungarisch und 1871 auf Deutsch beim gleichen Verlag erschie-
nenen Roman „Schwarze Diamanten“ wurden fast alle Romane Jókais sofort oder 
gleichzeitig mit der Entstehung des ungarischen Originals ins Deutsche übersetzt, 
weil sich das deutschsprachige bürgerliche Publikum Ungarns auch umgehend für 
die Neuerscheinungen eines so populären Autors wie Jókai interessierte. Wie soll 
man die Selektion in einem solchen Fall definieren? Die deutschsprachigen Kriti-
ker wussten genau Bescheid, wie die Werke von Jókai von der ungarischsprachi-
gen Kritik aufgenommen wurden, sie bezogen sich, wie die Textedition von Ujvá-
ri zeigt, auf die ungarischsprachige Kritik (siehe János Asbóth im ,Pester Lloyd‘) 
und konnten sicher sein, dass von ungarischer Seite ihre Kritik in den deutsch-
sprachigen Zeitungen des Landes als in einer gängigen Kultursprache geschrie-
bener Beitrag rezipiert wurde. Manche Autoren wie Adolf Dux oder Adolf Silber-
stein veröffentlichten ihre Rezensionen über Jókais Werke gleichzeitig auf Deutsch 
und Ungarisch. Wir müssen also fast von der gleichzeitigen Rezeption der Werke 
Jókais auf Ungarisch und Deutsch im gleichen Kulturraum ausgehen. Dadurch ka-
men zwar sprachlich unterschiedliche Beiträge zustande, aber wegen der Paralleli-
tät sowohl der Rezeption als auch der Kritik haben wir es mit einer Vermittlungssi-
tuation zu tun, die nicht ein fremdkulturelles geistiges Produkt einem heimischen 
Publikum näher bringen will, sondern durch die Übersetzung ins Deutsche ledig-
lich die Partizipation am gemeinsamen mehrsprachigen literarischen Kulturbetrieb 
ermöglichen will. 

Man kann davon ausgehen, dass alle in der Textedition zugänglichen deutsch-
sprachigen Rezensionen anhand des ungarischsprachigen Originals angefertigt 
worden sind. Adolf Dux, der selbst als Übersetzter von Jókai tätig war, kritisiert 
an einer Stelle Jókais Wortwahl im Ungarischen und weist auf den noch schwan-
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kenden Charakter des Ungarischen bei abstrakten Begriffen hin.1 Daran sieht man 
auch, dass es bei Dux nicht um eine herkömmliche, sondern um eine wesentlich in-
tensivere und engagiertere Vermittlertätigkeit ging. Diese Bemerkung verrät auch 
einiges über seine aktive Beteiligung an der Herausbildung des Ungarischen als 
Kultursprache durch seine Tätigkeit als Übersetzer ins Deutsche und als Verfasser 
sowohl deutsch- als auch ungarischsprachiger Rezensionen. 

Um das konkrete journalistische Umfeld der Rezensionen zu erhellen, be-
schreibt Ujvári kurz die Geschichte des ,Pester Lloyd‘ (1854-), des ,Ungarischen 
Lloyd‘ (1867-1876) und des ,Neuen Freien Lloyd‘ (1869-1872). Darauf folgen die Auf-
listung der Romane Jókais, die als Volltext in den einzelnen Lloyd-Blättern abge-
druckt wurden, sowie Ausführungen darüber, wie diese Veröffentlichungen für 
die Abonnentenwerbung eingesetzt wurden. Im nächsten Schritt werden theore-
tische Überlegungen zur Gattung Feuilleton angestellt und die vier bekanntesten 
Feuilletonisten, die sich auch mit Jókai beschäftigten, kurz vorgestellt: Adolf Dux, 
Albert Sturm, Adolf Silberstein und Ludwig Hevesi. Anschließend fasst die Verfas-
serin alle abgedruckten Besprechungen über Jókais Romane zusammen und hebt 
die Hauptargumente der Kritik hervor. Im letzten Abschnitt vor der Textedition 
wird auf den Umgang der ungarischen Kritik mit Jókais Werken eingegangen, dies 
anhand der Auseinandersetzung zwischen der schon zitierten akademischen Kri-
tik und János Asbóth, auf den Seiten des ,Pester Lloyd‘.

Das Nachwort des Literaturhistorikers Gábor Gángó, der unter anderem litera-
rische Monarchie-Darstellungen von Jókai bis zur Postmoderne untersucht, bietet 
eine erhellende Ergänzung zur Kontextualisierung Ujváris. Vor dem Hintergrund 
der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen nach dem österreichisch-
ungarischen Ausgleich 1867 beschreibt der Literaturhistoriker die Möglichkeiten 
und neuen Wege der Literaten im dualistischen Ungarn. Die nationalgesinnte Lite-
ratur blieb weiterhin wichtiger Orientierungspunkt, die Versöhnung wurde durch 
den Kritiker Pál Gyulai zum poetischen Leitprinzip erklärt, kritische Töne waren 
unerwünscht. Jókais deutsche Kritiker würdigten, dass er durch die Vielzahl sei-
ner übersetzten Werke zu einer europäischen literarischen Größe wurde,2 und un-
terstützen ihn mit den Rezensionen. Ihre Argumente überlappten sich oft mit der 
ungarischen Kritik, aber sie bewerteten ihn vor dem Horizont einer europäischen 
Öffentlichkeit und nicht anhand der Kriterien des heimischen klassischen Natio-
nalismus. Den Kritiker Adolf Dux bezeichnet Gángó als einen typischen Vertre-
ter des deutschen Bürgertums in Ungarn, der das Wertesystem des ungarischen 
Adels kannte, es aber aus der Distanz beobachtete. Das unterschied ihn auch von 
einem zisleithanischen Deutsch-Österreicher und noch mehr von den Bewohnern 
der deutschen Staaten, seine Distanzierung wiederum von den Landsleuten unga-
rischer Zunge.

Eine zentrale Frage der ungarischen wie auch der deutschen Kritik in den 
1870er und 1880er Jahren war, ob man noch die kollektivpädagogische Rolle Jó-
kais brauchen würde. Andererseits wurde in den 1870er Jahren verstärkt nach dem 
moralischen Stellenwert wegen der Aufgabe der Unabhängigkeitsrhetorik und der 

1 Zum Beispiel auf Unterschiede zwischen »érzék« (»Gefühl, Sinn, Verständnis«) und 
»érzés« (»Gefühl, Empfindung«).

2 Jókai gehört bis heute zu den ungarischen Literaten, die über die meisten übersetzten Ti-
tel verfügen. Vgl. Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienen Werke der ungarischen 
Literatur in deutscher Übersetzung (1774-1999). Zusammengestellt von Tiborc Fazekas. Ham-
burg 1999.
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Versöhnung mit der herrschenden Dynastie der Habsburger bei Jókai gefragt. Jókai 
schien, wie er dies in einem Brief an seinen deutschen Übersetzer Károly Kert beny 
formulierte, mit seiner scheinbar widersprüchlichen Orientierung eine bewuss-
te Strategie verfolgt zu haben: die »erwünschte und beförderte Versöhnung des 
Magyaren mit der Herrscherdynastie« sollte »die Versöhnung der Nation mit sich 
selbst« (S. 239) vorantreiben. Jókai, von den Veränderungen zunehmend enttäuscht 
und desillusioniert, fand für sich jedenfalls einen persönlichen Kompromiss, damit 
auch die Möglichkeit der künstlerischen Weiterentwicklung in der Kompromiss-
Ära, im österreichisch-ungarischen Dualismus. 

Die vorliegende Textedition trägt entscheidend dazu bei, dass der deutsch-
ungarische Kulturtransfer im Bereich der Presse, die sich zusammen mit der Ro-
mangattung gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Massen-
medium entwickelte und durch Fortsetzungsromane sowie Theaterkritiken als 
wichtiger Literaturvermittler fungierte, mehr für literaturwissenschaftliche Frage-
stellungen erschlossen werden kann. 

Krisztina Busa Regensburg

GANTNER, ESZTER B.: Budapest – Berlin. Die Koordinaten einer Emigration 1919-1933. 
Stuttgart: Franz Steiner 2011. 264 S. ISBN 978-3-515-09920-2 = Pallas Athene. Bei-
träge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 39.

1925 lebten rund 6.000 Ungarn in Berlin. Sie waren nach Auskunft der Verfasserin 
die größte, naturgemäß sehr heterogene Emigrantengruppe aus Ostmitteleuropa 
in der deutschen Hauptstadt. Von ihnen untersucht Gantner in ihrer an der Hum-
boldt-Universität in Berlin angenommenen Dissertation eine kleine Gruppe von jü-
dischen »Emigranten (50 bis 60 Menschen), die in den wichtigsten radikalen Grup-
pierungen [in Ungarn] vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich die moderne Kultur 
mitgestalteten« (S. 15), unter ihnen György Lukács, Karl Mannheim und Arnold 
Hauser, die – was außerhalb des Themas der Arbeit liegt – den westdeutschen intel-
lektuellen Diskurs der späten 1960er Jahre stark beeinflusst haben.

Gantner holt sehr weit aus. Im ersten Teil „Radikale jüdische Intelligenz [in Un-
garn] um die Jahrhundertwende“ (S. 35-100) beginnt sie mit der Darstellung der 
»ungarisch-jüdischen Gesellschaft nach 1867«, also nach der späten Emanzipati-
on. Dann untersucht sie den »Einfluss der deutschen Kultur« (wobei sie die Rol-
le des Deutschen als lingua franca der k. u. k. Monarchie und als europäische Wis-
senschaftssprache bis zum Ersten Weltkrieg vernachlässigt) sowie »Juden und die 
radikalen, progressiven Bewegungen in Ungarn«, wobei sie näher auf die sozia-
le Herkunft der oft großbürgerlichen »linken«, kosmopolitischen Intelligenz jüdi-
scher Herkunft und ihre Generationszugehörigkeit eingeht. 

Im zweiten Teil „Die Gestaltung der ungarischen Moderne – „Werkstätten und 
Netzwerke der Moderne“ untersucht Gantner unterschiedliche »fortschrittliche« 
Gruppierungen von den Anfängen bei Ervin Szabó und der Sozialdemokratischen 
Partei in Ungarn über die Soziologische Gesellschaft und ihre Zeitschrift ,Husza-
dik Század‘ (20. Jahrhundert) bis zum MA-Kreis um die Zeitschrift ,Ma‘ (Heute) 1916-
1918 und seinen Beziehungen zu Herwarth Waldens ,Sturm‘ in Berlin. Der Fokus 
liegt auf den jüdischen Mitgliedern; man vermisst den Vergleich mit den nichtjüdi-
schen Mitgliedern der Organisationen und Gruppen.
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Im dritten Teil stellt die Verfasserin unter der Überschrift „Die revolutionären 
Ereignisse vom 1918/19“ nur den Anteil „ungarisch-jüdischer Intellektueller“ allge-
mein und in Einzelschicksalen („Emigranten-Fallbiografien“) dar sowie ihre nach 
dem Scheitern der Räterepublik überlebensnotwendigen Emigration – in der Re-
gel über Wien – nach Berlin. Mit dem Thema, das Leserin oder Leser vom Titel er-
wartet, ist nur das letzte Viertel des Buches (S. 181-244) befasst. Es ist sinnvoll, auch 
die Vorgeschichte dieser kleinen Gruppe von »Intellektuellen […], die […] nicht nur 
in Ungarn als radikal und modern galten, sondern auch in der Weimarer Republik 
bzw. in Berlin zu den damals ›fortgeschrittenen‹, linksgerichteten Gruppierungen 
oder kommunistischen Organisationen gehörten[,] die den Anschluss fanden und 
eine neue, aktive Periode ihres Lebens erlebten« (S. 11), einschließlich ihrer überle-
bensnotwendigen Beziehungen, Gruppenbildungen und Netzwerke darzustellen. 
Nur erwarte man nicht, in diesem Buch eine Geschichte der jüdischen fortschritt-
lichen, linken Intelligenz in Ungarn vom Ausgleich 1867 bis zum Ende der Rätere-
publik 1919 zu finden – ein Thema, auf das die Verfasserin teilweise erstmals in ei-
ner deutschsprachigen Veröffentlichung zu sprechen kommt. 

Gantner spricht die Situation und Aktionen der Emigranten in Berlin an, ihre 
Gruppenbildungen, ihre Möglichkeiten in Waldens ,Sturm‘, auf Piscators Bühnen, 
im Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller und in der Marxistischen Arbei-
terschule (MASCH) an. Sie rekonstruiert die Wahrnehmung der Stadt aus der Per-
spektive dieser Emigranten und weist nur gelegentlich auf das weitere Schicksal 
nach 1933 in der Moskauer und anderen Emigrationen. Sie weist auf die Zusam-
menarbeit des offiziellen Ungarn mit Polizeistellen der Weimarer Republik und die 
Rolle vom ungarischen Staat abhängiger Einrichtungen wie des Ungarischen Ins-
tituts hin, verzichtet aber auf einen Vergleich mit nichtjüdischen und nichtunga-
rischen linken Emigranten in der Metropole der Weimarer Republik in den Golde-
nen Zwanzigern. Trotz der lückenhaften Überlieferung gelingt ihr eine Reihe neuer 
Einsichten.

Die Schwäche der Arbeit liegt in der engen Fokussierung auf die untersuch-
te Gruppe, deren Leistung sie durch Kontextualisierung hätte noch stärker her-
ausarbeiten können. Diesen ungarischen, jüdischen fortschrittlichen Intellektu-
ellen vom Beginn des 20. Jahrhunderts gilt ihre offene Sympathie: »[D]er Verlust 
dieser Gruppe von Menschen«, schließt Gantner, bedeutete »für Ungarn nicht nur 
den Verlust von hochgebildeten, schaffenden, inspirierenden Persönlichkeiten, 
sondern auch den Verlust einer (welt)offenen, experimentierfreudigen, gebildeten 
Denkweise. […] Das verbindende Element war für diese Menschen der Traum von 
der Verwirklichung eines demokratischen, modernen, bürgerlichen Ungarns.«

Sprachlich hätte dem Text eine orthografische und stilistische, gelegentlich 
auch inhaltliche (S. 82: Lőcse [Leutschau] heißt zum Beispiel heute nicht Levica, son-
dern Levoča) Durchsicht gutgetan. Als Geschichte der progressiven Intelligenz jü-
discher Herkunft in Ungarn nach 1867 und ihrer Emigration nach 1918/1919 eröff-
net die vom Ansatz und den Ergebnissen her innovative und insgesamt anregende 
Darstellung zahlreiche neue Einsichten und Ergebnisse für die Geistes- und Ge-
sellschaftsgeschichte der ungarischen Juden 1867-1919, aber auch für das Berlin der 
Weimarer Republik. Problematisch erscheint aber die thematische Engführung, 
doch sollte man die Ansprüche an eine Dissertation auch nicht zu hoch schrauben.

Wolfgang Kessler Viersen
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UJVÁRY, GÁBOR: „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg Kuno (1875-1932) [„Ein 
Staatmann europäischen Formats“. Kuno Klebelsberg [1875-1932]). Pécs/Budapest: 
Kronosz, Magyar Történelmi Társulat 2014. 228 S. 27 sch/w Abb. ISBN 978-6-155-
49720-9 = Sziluett. Korszerű történelmi életrajzok. 

Die ungarische Zwischenkriegszeit kann als gut erforscht angesehen werden. Dies 
gilt insbesondere für die Biografien der wichtigsten Politiker (Pál Graf Teleki, Ist-
ván Graf Bethlen, Miklós Horthy, Gyula Gömbös), über die in den letzten zwei 
Jahrzehnten wegweisende wissenschaftliche Darstellungen und Sammelbände er-
schienen sind. Weitgehend ausgenommen blieb von diesem Interesse die Gestalt 
des Kulturpolitikers Kuno Graf Klebelsberg, über den die erste (und letzte) Bio-
grafie mit wissenschaftlichem Anspruch 1942 veröffentlicht wurde. Gábor Ujváry, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des 2014 gegründeten Veritas Forschungsinstituts, 
hat sich vorgenommen, diese Lücke zu füllen. 

Ujváry legt den Schwerpunkt seiner Darstellung auf Klebelsbergs Tätigkeit als 
Kulturminister (1922-1931) während der Ministerpräsidentenschaft István Graf 
Bethlens. Eingangs schildert er Ausbildung und Werdegang des jungen Klebels-
berg, der einer adligen und ehemals deutschen Familie entstammte, eine hervor-
ragende universitäre Ausbildung (so auch in Berlin) genoss und sich schon früh 
der Kulturpolitik verschrieben hatte. Seine Laufbahn begann 1898 als einfacher 
Schreibgehilfe im Ministerpräsidialamt. Rasch arbeitete er sich aber die Karrierelei-
ter hinauf, wobei er stets von seinen Vorgesetzten gefördert wurde, die seinen 
Fleiß, sein Organisationstalent und seine Auffassungsgabe erkannten. Klebelsberg 
übernahm auch bereitwillig Ehrenämter in vielen Vereinen und Verbänden der 
ungarischen auswärtigen Kulturpolitik. Diese Posten boten ihm die Möglichkeit 
der Profilierung ebenso wie die der Vernetzung und der Imagepflege. Laut Ujvá-
ry vertrat er weltanschaulich konservativ-reformerische Gedanken und bevorzug-
te politisch stets die Evolution in langsamen Schritten anstelle von revolutionären 
Umwälzungen. Er erkannte die Bedeutung der sozialen Frage wie auch die Not-
wendigkeit einer gerechten Bodenreform in Ungarn. Doch scheute er sowohl von 
links- als auch von rechtsradikalen Bewegungen und Lösungsvorschlägen zurück. 
Da er auch bei seinen sonstigen Entscheidungen immer den realpolitischen Blick 
auf das politisch Mögliche wahrte, verwundert es kaum, dass er sich am Anfang 
der 1920er Jahre dem Wunsch von István Graf Bethlen fügte, die Lösung der Ag-
rarfrage zu verschieben. Die Lage der unteren Bevölkerungsschichten wollte er zu 
diesem Zeitpunkt bereits durch seine Bildungspolitik verbessern, für die er als Kul-
turminister verantwortlich war. Sein Amt trat er 1922 zu einem denkbar schlechten 
Zeitpunkt an: Ungarn war nach dem Vertrag von Trianon wirtschaftlich, finanziell 
und nicht zuletzt moralisch am Boden. »Vergessen wir nicht, dass das ungarische 
Vaterland nicht durchs Schwert, sondern durch die Kultur bewahrt und wieder 
groß gemacht werden kann«, lautete in dieser Stunde die Mahnung Klebelsbergs 
in seiner Einführungsrede als Minister. Die Voraussetzung seines Engagements zu-
gunsten der Bildung und Kultur schuf er in unzähligen Debatten im ungarischen 
Parlament und dem Kabinett Jahr für Jahr selbst, indem er den Etat seines Minis-
teriums von vier Prozent des Staatshaushalts auf über zehn Prozent in den Jahren 
nach 1927/1928 erhöhen konnte. Den Umfang seiner Tätigkeit im Rahmen der Bil-
dungs- wie auch der auswärtigen Kulturpolitik Ungarns aufzuzählen, sprengt den 
Rahmen einer Rezension. Dennoch seien hier zumindest einige Bereiche ohne De-
tails erwähnt werden: Förderung mehrerer Universitäten durch Neubauten und 
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die Verbesserung ihrer finanziellen Ausstattung, Bau von mehreren hundert Schu-
len (Grund- wie weiterführende Schulen), Einrichtung eines Stipendienwesens im 
Ausland für ungarische Wissenschaftler, Aufbau von wissenschaftlichen und Kul-
turinstituten („Collegium Hungaricum“) in mehreren europäischen Hauptstädten, 
Förderung der technischen und Ingenieursstudiengängen sowie der volkswirt-
schaftlichen Studien, Unterstützung sowohl von geschichtswissenschaftlichen In-
stituten als auch von groß angelegten Publikationsreihen. 

Die Erfolge von Klebelsbergs Bildungs- und Kulturoffensive lassen sich nur 
schwer messen. Immerhin ging der Analphabetismus in Ungarn zurück, und die 
durchschnittliche Verweildauer in den Schulen erhöhte sich wesentlich. Eine Rei-
he bereits bekannter (oder nachmals berühmter) Wissenschaftler und Künstler be-
kam durch Stipendien die Gelegenheit, einerseits im Ausland Wissen zu erwerben, 
andererseits ebenda zum Aufbau eines positiven Ungarnbildes beizutragen (zum 
Beispiel András Alföldi, István Bibó, Tamás Bogyay, Béla Brandenstein, József Deér, 
Domokos Kosáry).

Ujvárys Biografie verschweigt auch jene heiklen Aussagen und Positionen Kle-
belsbergs nicht, deretwegen er nach 1947 bei den kommunistischen Machthabern 
in Ungnade gefallen war. Hier sind vor allem der Elitismus, seine Theorien hin-
sichtlich der ungarischen Kulturüberlegenheit (im Vergleich mit den Nachbarvöl-
kern) und sein »Neonationalismus« zu nennen. Angenehm in Ujvárys Darstellung 
ist der unaufgeregte Ton, in dem er auf die Zeitgebundenheit von Klebelsbergs 
Vorstellungen verweist oder diese unter Hinweis auf ähnlich gelagerte Äußerun-
gen anderer Politiker in den historischen Kontext einbettet. Im Falle der kulturel-
len Überlegenheit verweist Ujváry allerdings als deren Kriterium einzig auf die 
Analphabetenrate in Ungarn und den Nachbarländern, was dem Rezensenten als 
Kontextualisierung doch eher dürftig erscheint. Insgesamt legt Ujváry aber eine 
spannend und kurzweilig geschriebene Biografie dieses »Staatsmannes von eu-
ropäischem Format« (Carl H. Becker) vor, dessen Wirken beginnt, seine adäquate 
Würdigung zu erfahren, wofür der vorliegende und uneingeschränkt empfehlens-
werte Band das beste Zeugnis ablegt. Der Verfasser ließ sich dabei von seiner of-
fensichtlichen Sympathie für seine Figur nicht irreführen, so dass er in der Biogra-
fie stets die nötige Distanz wahrt und auch die negativen Aspekte von Klebelsbergs 
Persönlichkeit nicht ausspart. Ujváry ist eine erstrangige Politikerbiografie gelun-
gen, deren einziger Nachteil in ihrer Kürze liegt.

Franz Sz. Horváth Rüsselsheim

„A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter”, gróf Klebelsberg Kuno [„Der ungarische 
Kultusminister mit dem größtem Traum“, Kuno Graf Klebelsberg]. Válogatta és szer-
kesztette UJVÁRY, GÁBOR. Budapest: Kairosz 2013. 150 S. ISBN 978-9-636-62615-0. 

Der vorliegende Band enthält eine Auswahl aus den Veröffentlichungen des viel 
gerühmten ungarischen Kulturministers Kuno Klebelsberg (1875-1932). Es han-
delt sich um Ausschnitte aus publizistischen Beiträgen für ungarische Zeitungen 
und aus Reden im ungarischen Parlament sowie auf öffentlichen Veranstaltungen. 
Die Auswahl der Textabschnitte und deren thematische Gruppierung um Über-
schriften wie „Klebelsberg und die Regierung“, „Klebelsberg und die Geschichts-
wissenschaft“ oder auch einfach nur „Sport“ sind von Gábor Ujváry vorgenom-
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men worden. Ujváry gilt derzeit als der beste Kenner von Leben und Konzeption 
Klebelsbergs, publizierte er doch nicht nur etliche Aufsätze über Klebelsberg, son-
dern ist auch in den ungarischen Medien ein gefragter Partner bei Gesprächen über 
Klebelsberg. Ein Jahr nach der Veröffentlichung dieser Textauswahl erschien zu-
dem seine Klebelsberg-Biografie,1 die auch in Ungarn zu Recht mit viel Lob bedacht 
wurde. Diesen Band beschließt Ujváry mit einer Betrachtung über Klebelsbergs 
wechselvolles Nachleben in den unterschiedlichen politischen Systemen Ungarns.

Klebelsberg selbst publizierte eine Vielzahl seiner Artikel und Reden selbst 
noch zu Lebzeiten in mehreren Bänden, deren Gesamtumfang über 2.000 Seiten 
ausmacht. Ujváry sichtete die Beiträge und sortierte sie in zwanzig Themenberei-
che. Diese spiegeln die ganze Bandbreite des Klebelsbergschen Œuvres: Fragen 
der Ministerialverwaltung, Öffentlichkeit, Regierung, die Theorie der kulturellen 
Überlegenheit und Kulturdemokratie, der Begriff Neonationalismus, die Dezentrali-
sierung, die Weltwirtschaftskrise, Klebelsberg und die Geschichtswissenschaft, die 
Wissenschaftspolitik, Fragen der Erziehung, des Schulwesens und der Universi-
tätspolitik, auswärtige Kulturpolitik, Künste, Sport und Stadtpolitik. Die Entschei-
dung Ujvárys, die Beiträge zu einem Thema ausschnittsweise und den unterschied-
lichen Büchern Klebelsbergs entnommen zu präsentieren, bietet zwar den Vorteil, 
dass gegebenenfalls die zeitliche Entwicklung der Ansichten auf kleinstem Raum 
deutlich gemacht werden kann. Doch wird damit die Chance vergeben, längere 
und komplexere Gedankengänge nachzuvollziehen, denn die meisten Ausschnitte 
sind kaum länger als eine halbe Seite. Auch lässt sich nicht nachverfolgen, worum 
es in den weggelassenen Abschnitten ging, denn es handelt sich beim Büchlein le-
diglich um eine Textauswahl und nicht um eine historisch-kritische Ausgabe. Diese 
Methode ist insbesondere bei jenen Themen bedauerlich, deretwegen Klebelsberg 
heute noch harter und ahistorischer Kritik ausgesetzt ist (es sei hier nur auf die Be-
griffe kulturelle Überlegenheit und Neonationalismus verwiesen). Diese zu entkräften 
wäre leichter, lägen Klebelsbergs einschlägige Ausführungen umfassend vor. Ken-
ner der Klebelsberg-Biografie Ujvárys werden zudem eine Reihe von Aha-Effekten 
haben, denn ein beträchtlicher Teil der hier abgedruckten Ausschnitte findet sich 
dort als Zitat wieder.

Somit muss ein zwiespältiges Fazit gezogen werden: So sehr es einerseits zu 
begrüßen ist, dass sich die des Ungarischen mächtige Leserschaft durch diese 
Auswahl nunmehr selbst ein Bild von Klebelsbergs Denken machen kann, umso 
bedauerlicher ist es, dass die Auswahl nicht mehr als erste, kurze und flüchtige Ein-
blicke in dieses Denken (aber keine ernste Auseinandersetzung damit) erlaubt. Für 
eine solche Beschäftigung eignet sich hingegen Ujvárys erwähnte Klebelsberg-Bio-
grafie.

Franz Sz. Horváth  Rüsselsheim

1 Siehe die Besprechung des Autors in diesem Band, 408-409.
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A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. 
század első felében [Die vierte Generation und was danach folgte. Gyula Szekfű und 
die ungarische Geschichtsschreibung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts]. 
Szerkesztette UJVÁRY, GÁBOR. A szerkesztő munkatársa NAGY, JÓZSEF ZSIGMOND. 
Budapest: Ráció 2011. 303 S. 1 DVD. ISBN 978-6-155-04719-0 = Kodolányi János 
Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 2.

Gyula Szekfű (1883-1955) zählt zu den einflussreichsten, bekanntesten und auch 
umstrittensten ungarischen Historikern des 20. Jahrhunderts. Er verfasste Stan-
dardwerke zu Einzelthemen der ungarischen Geschichte und zeichnete zusammen 
mit Bálint Hóman auch für eine Gesamtdarstellung der ungarischen Geschichte 
verantwortlich, die bis heute als unübertroffen gilt. Seine Werke weisen jedoch 
auch starke aktualpolitische Bezüge auf, wobei er seine eigene politische Haltung 
nach Meinung seiner Kritiker immer dem jeweiligen politischen System angepasst 
hat. So galt er in den 1920er Jahren als Begründer des nationalchristlichen Kur-
ses der Horthy-Zeit, während der 1930er Jahre distanzierte er sich jedoch von den 
Machthabern. In vielen Artikeln aus dem Zweiten Weltkrieg äußerte er sich sehr 
kritisch über die innen- wie außenpolitische Entwicklung Ungarns und vertrat de-
mokratische Ansichten. Nach dem Krieg näherte er sich den Kommunisten an, die 
ihm dies mit einem Gesandtenposten in Moskau vergalten. In den 1950er Jahren 
biederte sich Szekfű bei Mátyás Rákosi an und bekleidete hohe politische Posten.

Diese vielfältige Verschränkung einer widersprüchlichen Biografie mit einem 
großen Lebenswerk, wobei beide durch eine reichhaltige Korrespondenz in ein 
großes persönliches Netzwerk eingebettet sind, rief in den vergangenen Jahrzehn-
ten viele Deutungen hervor. Im vorliegenden Sammelband finden sich die Beiträ-
ge einer Konferenz in Stuhlweißenburg (Székesfehérvár), die 2008 anlässlich von 
Szekfűs 125. Geburtstag gehalten wurde. Die 16 Aufsätze sind in drei Blöcke ge-
gliedert: Im ersten geht es um die Jugend und die Anfänge Szekfűs als Historiker. 
Der zweite Block befasst sich mit seiner historiografischen Konzeption und einigen 
Einzelaspekten seiner Geschichtsdarstellungen. Der dritte Abschnitt beleuchtet ei-
nige Seiten von Szekfűs professionellem Netzwerk. Als Beigabe ist dem Tagungs-
band eine DVD mit Originalaufnahmen Szekfűs und Erinnerungen seiner Schüler 
und Kollegen an ihn beigefügt.

Die ersten Aufsätze des Bandes beleuchten unterschiedliche Phasen im Leben 
des jungen Szekfű. Während József Csurgai Horváth die Stadt Stuhlweißenburg, 
Szekfűs Geburtsort vorstellt, zeichnet Rudolf Paksa ein Bild vom Eötvös Collegium, 
jener heute mittlerweile legendären Bildungsanstalt, aus der neben Szekfű Persön-
lichkeiten wie Zoltán Kodály oder Domokos Kosáry hervorgegangen sind. Ágnes 
R. Várkonyi geht dem Skandal nach, den Szekfűs Buch über den emigrierten Fürs-
ten Ferenc Rákóczi 1913 auslöste. Sie legt dar, dass Szekfű sowohl mit seiner The-
menwahl als auch seinen Deutungen bewusst mit dem damals dominierenden 
national-romantischen Rákóczi-Bild brechen wollte. R. Várkonyi hebt die Unterstüt-
zung hervor, die der junge Szekfű von seinem Lehrer und Mentor Dávid Angyal 
erhielt, als sein Buch ins Kreuzfeuer nationalistischer Kritik geriet, obwohl Angyal 
Szekfűs Ansichten nicht in allem teilte. Die letzten beiden Aufsätze des ersten Ab-
schnittes befassen sich mit dem Archivar Szekfű, der zwischen 1907 und 1924 ins-
gesamt 17 Jahre in Wien verbrachte, sowie mit Szekfűs Einstellungen und Ansich-
ten in den Jahren 1918/1919.
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Im zweiten Abschnitt stechen vor allem zwei Aufsätze hervor. Vilmos Erős un-
ternimmt den Versuch, Szekfűs historiografisches Konzept aus dessen Schriften 
zu destillieren. In Abgrenzung vom chronologischen Positivismus und der in der 
Zwischenkriegszeit auch in Ungarn aufkommenden Volksgeschichte (beziehungs-
weise einer völkischen Geschichtsschreibung) lasse sich Szekfű trotz mannigfa-
cher Vorbehalte einer geistesgeschichtlichen Strömung zuordnen, meint Erős. Die 
von Szekfű geschriebenen Bände der „Ungarischen Geschichte“ (Magyar történet), 
der Gesamtdarstellung der ungarischen Geschichte aus den 1930er Jahren, zeich-
neten sich durch eine gelungene Synthese vieler Bereiche aus (Wirtschafts-, Ge-
sellschafts-, Kultur- und Nationalitätengeschichte). Schließlich habe Szekfű als ers-
ter Begriffe wie Renaissance oder Barock auf die ungarische Geschichte angewandt. 
Auch der Tatsache, dass Szekfű in vielen seiner Arbeiten auf Staat und die Politik 
fokussierte, gewinnt Erős Positives ab, denn verglichen etwa mit dem konkurrie-
renden Konzept der Volksgeschichte habe Szekfű stets den multiethnischen Cha-
rakter des Stephansreiches betont. 

János Gyurgyák verortet Szekfű innerhalb der ungarischen ideengeschichtli-
chen Traditionen. Ohne Szekfűs Antiliberalismus, seinen Antiparlamentarismus 
und Antikapitalismus zu verschweigen, betont er vor allem seine Versuche, zu ei-
nem modernen ungarischen Konservatismus beizutragen. Um die ungarische Ge-
sellschaft zu reformieren, wollte Szekfű die Etablierung und den Ausbau einer Mit-
telschicht mit europäischem Horizont erreichen. Doch sei dies nicht gelungen, 
denn selbst die vorhandene dünne Mittelschicht habe sich von ihrer Staatsgläu-
bigkeit und ihrem Eigendünkel nicht trennen können und war dem Radikalismus 
oder gar den Rechten zugeneigt. Deshalb urteilte er 1947 verbittert, dass die Krise 
der ungarischen Gesellschaft und des Staates nicht anders denn durch eine Revo-
lution beendet werden konnte, als die er die Etappen des Überganges zum sowje-
tisch dominierten Nachkriegsungarns bezeichnete.

Die Aufsätze des dritten Blocks untersuchen Szekfűs Beziehungssystem. Da-
bei stehen sein Verhältnis zu seinem Lehrer Henrik Marczali, seinen Zeitgenossen 
Dezső Szabó sowie Jenő Házi und Elemér Mályusz im Mittelpunkt. Iván Zoltán Dé-
nes, der mit einer Monografie bereits 1976 die Beschäftigung mit Szekfű auf ein seit 
damals kaum erreichtes Niveau gehoben hat, führt in seinem Aufsatz aus, dass das 
Verhältnis Marczali – Szekfű insgesamt wechselhaft, aber eher unterkühlt und dis-
tanziert war. Dies entsprach der Ausgrenzung des Juden Marczali im ungarischen 
wissenschaftlichen Leben in der Zwischenkriegszeit. Dennoch hielt Szekfű, der 
1919 in seinem Werk „Drei Generationen“ (Három nemzedék) den ungarischen Juden 
eine Mitschuld am Zerfall Ungarns gab, am Grabe Marczalis 1943 eine Gedenkre-
de, in der er diesen als »echten Ungar« bezeichnete. Der Beitrag von István Soós un-
tersucht die Entstehung des antikommunistischen Werkes „Das rote Exil“ (A vörös 
emigráció) von Elemér Mályusz, in dem das offizielle Ungarn die Räterepublik von 
1919 und deren zwischenzeitlich emigrierten Protagonisten an den Pranger stellte. 
Den Auftrag, das Buch zu schreiben, erhielt ursprünglich Szekfű, doch bezog die-
ser Elemér Mályusz in die Arbeit zuerst als Coautor ein. Kurz vor Fertigstellung des 
Werkes weigerte sich Szekfű, seinen Teil des Manuskriptes zu verfassen, weswegen 
ihn Mályusz Jahrzehnte später in seinen Erinnerungen mit bitteren Worten beleg-
te. Schließlich brachte ihm, Mályusz, dieses Werk nach 1945 nur Nachteile wie be-
rufliche Degradierung und Repressionen ein.

Der vorliegende Tagungsband bietet vielfältige Einblicke in Werk und Leben 
Gyula Szekfűs. Selbstredend kann er nicht alle offenen Fragen seines Œuvres be-
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antworten. Doch wird er bei künftigen Forschungen über Szekfű nicht zu umge-
hen sein.

Franz Sz. Horváth Rüsselsheim

Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus [Historische Umdeutung. 
Bálint Hóman, der Historiker und der Politiker]. Szerkesztette UJVÁRY, GÁBOR. A 
szerkesztő munkatársa CSURGAI HORVÁTH, JÓZSEF. Budapest: Ráció 2011. 319 S. 1 
DVD. ISBN 978-6-155-04720-6 = Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének 
Kiadványai 3. 

Der vorliegende Sammelband trägt eine große Schuld der ungarischen Geschichts-
schreibung gegenüber einem ihrer prominentesten Vertreter, Bálint Hóman (1885-
1951), ab. Hóman war in der Zwischenkriegszeit Ungarns wohl bekanntester Me-
diävist, er gab jedoch seine Wissenschaftlerkarriere 1932 zugunsten politischer 
Ämter auf. Er galt als deutschlandfreundlicher Politiker, der sich zwar bewusst von 
der ungarischen Rechten fernhielt, die ungarisch-deutsche Schicksalsgemeinschaft 
aber bis zum Kriegsende betonte. Dies genügte den kommunistischen Machtha-
bern, um ihn 1946 zu einer langjährigen Haftstrafe zu verurteilen, während der 
Hóman (seelisch wie körperlich zerrüttet) 1951 starb.

Der von Gábor Ujváry edierte Band vereint die zu Aufsätzen ausgearbeiteten 
Vorträge einer Tagung, die 2010 in Stuhlweißenburg (Székesfehérvár) gehalten wur-
den, der Stadt, deren Vertreter Hóman im ungarischen Parlament war. Die 20 Auf-
sätze sind fünf Themenblöcken zugeordnet: Beleuchtet wird Hóman als Historiker, 
als Leiter öffentlicher Sammlungen, als Politiker, als Netzwerker sowie sein Ver-
hältnis zur Stadt Stuhlweißenburg. Aus Platzgründen wird hier das Augenmerk 
auf einige wenige Beiträge gelenkt. 

Den Auftakt bildet ein Überblick über Hómans Biografie und seine Historiker-
leistung aus der Feder von Ignác Romsics. Dieser bezieht sich vor allem auf Hómans 
Abstammung aus einer wohl situierten Mittelstandsfamilie, die im ungarischen 
Kulturleben gut vernetzt war und dem jungen Hóman gute Startbedingungen ver-
schaffte. Hinsichtlich Hómans Bedeutung als Historiker zollt Romsics dessen Of-
fenheit gegenüber zeitgenössischen historiografischen Richtungen Respekt. Insbe-
sondere betont er, dass Hómans Darstellung des ungarischen Mittelalters, die er für 
die zusammen mit Gyula Szekfű verfasste „Ungarische Geschichte“ (Magyar törté-
net) schrieb, sich auf der Höhe zeitgenössischer Forschungen befand. Mit der Gene-
se eben dieses monumentalen Werkes in den 1920er und 1930er Jahren befasst sich 
im gleichen Block László Szende. Die anderen Aufsätze dieses ersten Abschnittes 
untersuchen Hómans Schriften zur Wirtschaftsgeschichte (István Draskóczy) und 
zur frühen ungarischen Staatlichkeit (György Szabados).

Gleich mehrere Aufsätze analysieren Hómans politische Ansichten. Besonders 
hart geht Pál Pritz mit zwei Aufsätzen Hómans ins Gericht, in denen er dessen In-
terpretationen der ungarischen Außenpolitik, der Rolle Ungarns in den europäi-
schen Mächtekonstellationen im Laufe der Jahrhunderte und der deutsch-ungari-
schen Beziehungen unter die Lupe nimmt. Diese Interpretationen sind laut Pritz 
einseitig, übertrieben und genügen schlichtweg nicht den Regeln der Geschichts-
wissenschaft. Sie seien politische Äußerungen im Gewand historischer Untersu-
chungen, wobei zumindest im Falle der proklamierten Schicksalsgemeinschaft Hó-
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man der Zeitgeist zugute gehalten werden muss. Schließlich hätten sich die meisten 
Politiker seiner Generation der falschen Illusion hingegeben, Ungarn könne von ei-
ner engen außenpolitischen Bindung an Deutschland nur profitieren, ohne die ei-
gene außenpolitische Souveränität aufgeben zu müssen. 

Die kulturpolitischen Vorstellungen Hómans stellt László Tőkéczki dar. Er ord-
net Hómans Ansichten einer rechtskonservativen und patriarchalisch geprägten 
Weltanschauung zu. Diese grenzt er zu Recht von jeglichem rechtsextremen, fa-
schistischen oder pfeilkreuzlerischen Gedankengut ab. Dabei formuliert Tőkéczki 
aber mehrfach zumindest mehrdeutig und ahistorisch, etwa wenn er über die »fan-
tastischen Ergebnisse des deutschen Modells einer Modernisierung von oben« 
schwärmt (S. 110), deren Anziehungskraft »faschistisch« oder »rechtsextrem« zu 
nennen seines Erachtens lächerlich sei. Zwar verrät Tőkéczki nicht, welche Zeit 
oder welche deutschen Ergebnisse er mit einer solchen Aussage meint. Dennoch 
hinterlässt sein Aufsatz insgesamt den Eindruck einer übertrieben emphatischen 
Verteidigungsrede, die eher die Propagierung eigener politischer Standpunkte ist, 
denn eine kontextualisierte, ausgewogene und fachlich verlässliche Analyse der 
kulturpolitischen Ansichten von Hóman. Bei deren Darstellung arbeitet Tőkéczki 
vor allem Hómans Ziel heraus, die Förderung von Begabten und der überhaupt 
Qualität in den Mittelpunkt zu stellen, um dadurch Ungarns Prestige zu mehren.

Gleich drei hervorzuhebende Aufsätze finden sich im Block über Hómans Netz-
werk. Zoltán Iván Dénes stellt die Genese und die Entwicklung von Hómans Bezie-
hung zu Gyula Szekfű (1883-1955) dar, während Vilmos Erős jene zwischen Hóman 
und Elemér Mályusz (1898-1989) untersucht. Während es Dénes darum geht, die 
gegenseitige Wahrnehmung und Einschätzung der beiden Historiker darzustellen, 
deutet Erős die Beziehung zwischen Hóman und Mályusz vor dem Hintergrund 
divergierender historiografischer und politischer Konzeptionen. Schließlich be-
fasst sich Zsolt K. Lengyel mit dem Briefwechsel des Mediävisten und Hóman-Schü-
lers József Deér (1905-1972) mit dem Kunsthistoriker Thomas von Bogyay (1909-
1994). Der Aufsatz geht einerseits insofern über das Spektrum des Bandes hinaus, 
als Hóman selbst hier nicht als Akteur auftritt. Andererseits fügt er sich insofern 
dennoch ins Konzept des Bandes ein, als aus dem Briefwechsel der beiden Histori-
ker, die ihre Briefe im Exil zwischen München und Bern wechselten, das Bemühen 
deutlich wird, durchaus auch im Sinne von Hómans Arbeit und Kulturpolitik wis-
senschaftliche Vermittlungsarbeit zu leisten, im deutschen Wissenschaftsleben be-
stimmte ungarische Positionen zu vertreten und zum westeuropäischen Bild Un-
garns, damals jenseits des Eisernen Vorhanges, Wesentliches beizutragen.

Die vier letzten Aufsätze des Bandes untersuchen Hómans Beziehungen zur 
Stadt Stuhlweißenburg. Gábor Farkas beleuchtet zuerst die innerstädtischen Vor-
aussetzungen, die dazu führten, dass die Stadt 1932 Hóman bat, in ihrem Namen 
für das ungarische Parlament zu kandidieren. Zsófia Demeter stellt Hóman als För-
derer moderner Stadtpolitik dar, während László Tamás Vizi die Wahlen von 1939 
und ihren Ablauf in der Stadt analysiert. Schließlich steht im Mittelpunkt des Auf-
satzes von Gergely Mózessy die Einschätzung Hómans durch den katholischen Kle-
rus der Stadt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Band eine Vielzahl von Aufsätzen 
unterschiedlicher Qualität vereint, von welchen insbesondere jene von Romsics, Dé-
nes, Erős und Lengyel hervorzuheben sind. Sie schaffen es zumeist, sich der Histo-
riker- und Politikerpersönlichkeit Hómans wissenschaftlich adäquat anzunähern, 
ohne die nötige kritische Distanz aufzugeben. Der Band bezeugt insgesamt die Be-
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gründetheit einer Rehabilitation Hómans als Wissenschaftler, die in den letzten 
etwa zwei Jahrzehnten erfolgt ist, während über seine politischen Ansichten wei-
terhin kontrovers diskutiert wird.

Franz Sz. Horváth Rüsselsheim

OROSZ, LÁSZLÓ: Tudomány és politika. Fritz Valjavec (1909-1960) a két világháború közötti 
magyar-német tudománypolitikai kapcsolatokban [Wissenschaft und Politik. Fritz Valja-
vec (1909-1960) in den ungarisch-deutschen wissenschaftspolitischen Beziehungen 
in der Zwischenkriegszeit]. Budapest: Ráció 2014. 467 S. ISBN 978-615-5047-74-9 = 
Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 8.

László Orosz, Historiker mit Forschungsschwerpunkten in der Zwischenkriegszeit 
Ungarns, legt mit diesem Werk die erste Monografie über den Südosteuropahisto-
riker Fritz Valjavec vor. Im Zentrum seines Interesses steht der biografische Werde-
gang von Valjavec sowie dessen ungarisches Netzwerk und Briefwechsel mit dem 
Historiker Elemér Mályusz (1898-1989). Im ersten Teil des Bandes zeichnet er die 
Ausbildung und den beruflichen Werdegang von Valjavec im Dritten Reich und in 
der jungen Bundesrepublik Deutschland nach. Im zweiten Teil stellt er sowohl die 
Briefpartner des angehenden und arrivierten Historikers aus verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen (Geschichtsschreibung, Germanistik, Ethnografie und wei-
tere) als auch die wichtigsten Themen des Briefwechsels zwischen Valjavec und 
Mályusz vor. Abschließend werden diese Briefe im Original sowie gegebenenfalls 
ins Ungarische übersetzt abgedruckt. 

Für Orosz liegt die Besonderheit der Beschäftigung mit Valjavec darin, dass die-
se Einzelbiografie ein dreiseitiges Kräftefeld aufzeigt. Das Wirken von Valjavec sei 
nämlich als das eines professionellen Historikers, als das eines dem Dritten Reich 
verpflichteten deutschen Patrioten und als das eines Banater Landsmannes zu be-
trachten, der sich seiner Wurzeln und Herkunft stets bewusst gewesen und auf sie 
stolz geblieben sei. Geboren in Wien, machte Valjavec das Abitur in Budapest. Früh 
schon geriet er unter den Einfluss von Jakob Bleyer (1874-1933), dem führenden Po-
litiker der ungarndeutschen Minderheit. Dieser erkannte die vielfältigen Talente 
des jungen Valjavec und verschaffte ihm die Möglichkeit eines Geschichtsstudiums 
in München. Von dort kehrte der junge Historiker allerdings nicht (wie vorgese-
hen) nach Budapest zurück, sondern wurde 1934 mit einer Arbeit über den Preß-
burger Bürgermeister Karl Gottlieb von Windisch promoviert und 1938 mit einem 
Werk über den deutschen Kultureinfluss in Südosteuropa habilitiert. Zu diesem 
Zeitpunkt erblickte er, der seit 1933 NSDAP- und zwischen 1933 und 1935 SS-Mit-
glied war, im Deutschtum Ungarns nicht mehr ein »Deutsch-Ungartum«, sondern 
ein selbstbewusstes Südostdeutschtum, das in diesem geografischen Raum als Kul-
turbringer agiere. Die Interessenvertretung der Ungarndeutschen wurde bei Val-
javec somit im Sinne der damals von vielen Historikern vertretenen »kämpfenden 
Wissenschaft«, von einer Verpflichtung gegenüber gesamtdeutschen nationalen 
Interessen überlagert. Orosz betont wiederholt diese Verschiebung im Selbstver-
ständnis des jungen Valjavec. Er verweist überzeugend darauf, dass man einen Un-
terschied machen müsse zwischen den überzeugten Nationalsozialisten unter den 
damaligen Historikern und Valjavec, der aus einer gegenüber seiner Volksgruppe 
empfundenen starken Loyalität heraus den Machteinfluss der Nationalsozialisten 
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gerne benutzte, um die historischen Verdienste seiner Gruppe aufzuarbeiten und 
zur Stärkung ihrer ethnischen Identität beizutragen. 

Wissenschaft wurde bei Valjavec somit zur Politik. Diese Entwicklung nahmen 
seine ungarischen Briefpartner und Kollegen mit zunehmender Besorgnis wahr. 
Die prominentesten ungarischen Wissenschaftler (Béla Pukánszky, Tivadar Thie-
nemann, András Alföldi) nahmen von ihm keine Notiz und beantworteten mitun-
ter nicht einmal seine Kontaktanfragen, mit denen er um deren Mitarbeit bei der 
Zeitschrift ,Südostdeutsche Forschungen‘ bat. Andere, wie der Historiker Gyula 
Szekfű, beteiligten sich anfangs an der von Valjavec herausgegebenen Zeitschrift, 
gingen dann aber auf Distanz, als sie der Gesinnung von Valjavec gewahr wurden. 

Mit 71 nachweisbaren Briefen bildet der von Orosz im zweiten Teil analysier-
te und im dritten Teil abgedruckte Briefwechsel Valjavec – Mályusz den größten 
Korpus in der erhaltenen Korrespondenz. Den Berührungspunkt beider Historiker 
sieht Orosz in ihrem Interesse für Volkstumsforschung und Volksgeschichte. Die 
jeweilige Betonung ethnisch-nationaler Sichtweisen machte allerdings eine auf-
richtige Zusammenarbeit unmöglich, denn die übermäßige Betonung deutschen 
Einflusses konnte dem nationalbewussten Ungarn Mályusz nicht gefallen. Hierzu 
kamen die Versuche von Valjavec, wissenschaftlichen Profit für seine Zeitschrift 
herauszuschlagen, indem er Mályusz dazu ermunterte, in den ,Südostdeutschen 
Forschungen‘ über jene Themen zu publizieren, die in Ungarn wiederholt zu Dis-
puten zwischen Mályusz und Szekfű führten. So wollte der Münchener Historiker 
Debatten in seiner Zeitschrift entfachen. Diese Art der Profilierung, die Valjavec 
auch bei anderen Wissenschaftlern versuchte und bei der er auch vor persönlicher 
Diffamierung nicht zurückschreckte, war jedoch erfolglos, weil Mályusz keinen 
genuin ungarischen Streit im Ausland austragen wollte. Gerne publizierte er je-
doch, selbst in den 1940er Jahren, über neutrale Themen, weil er der Auffassung 
war, dass es ungarischem Interesse diene, im Ausland ungarische Sichtweisen be-
kannt zu machen.

Das mit dem reichhaltigen Quellenanhang versehene Buch von Orosz ist ein-
deutig zu begrüßen, arbeitet es doch durch das wissenschaftspolitische Netzwerk 
von Valjavec ein wichtiges Kapitel deutsch-ungarischer Wissenschaftsgeschichte 
auf. Sowohl die Zahl der benutzten Fachliteratur als auch der konsultierten Archive 
ist beeindruckend. Der Rezensent hat nur drei Anmerkungen, die sich auf die Dar-
stellung der Biografie von Valjavec beziehen. Bedauerlich ist zum einen, dass die 
Kindheit in der Vojvodina, in Werschetz (Vršac, Versec), nicht thematisiert wird, ge-
nauso wenig sein plötzlicher Tod. Auch über Privates wie Eheschließung oder Ge-
schwister erfährt man nichts. Viel gravierender empfindet es der Rezensent aber, 
dass Orosz die Valjavec-Debatten in der deutschen Historiografie der vergangenen 
anderthalb Jahrzehnte völlig unbeachtet lässt beziehungsweise sie durch eine ab-
fällige Bemerkung zu vermeintlich polemischen Aufsätzen (S. 9) und eine Fußnote 
(S. 239, 884) glaubt, erledigen zu können. Denn es mutet seltsam an, in einem Band, 
der die Verflechtung von Wissenschaft und Politik thematisiert, den Fronteinsatz 
von Valjavec und seinen Dienst in der Einsatzgruppe D völlig auszusparen. Zwar 
kennt und zitiert Orosz den Tagungsband „Südostforschung im Schatten des Drit-
ten Reiches. Institutionen – Inhalte – Personen“ (Hgg. Mathias Beer, Gerhard See-
wann. München 2004) und die Kontroversen um die angebliche Beteiligung von 
Valjavec an der Erschießung von 100 Czernowitzer Juden. Ohne hierbei dezidiert 
Stellung zu nehmen, hätte die Aufarbeitung dieser Kontroverse nach Meinung des 
Rezensenten eine eingehende Erörterung im Haupttext verdient. Dabei hätte Orosz 
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dann auch auf die Entlastung von Valjavec durch Michael Silagi eingehen können, 
der diese Beteiligung in einem Aufsatz, welcher der Aufmerksamkeit von Orosz 
allerdings entgangen ist, widerlegt (http://kulturportal-west-ost.eu/biographien/
valjavec-fritz-3 [8. Juni 2016]). Trotz dieses Einwandes bleibt festzuhalten, dass 
Orosz mit seinem Werk sowohl die deutsch-ungarische Historiografiegeschichte 
als auch die Erforschung der deutschen Südosteuropahistoriografie bereichert und 
zudem einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der ungarischen Geschichtsschrei-
bung im 20. Jahrhundert leistet. In keinem dieser drei Themenbereiche wird man 
seine Monografie künftig übergehen können.

Franz Sz. Horváth Rüsselsheim

BITTER, ÁKOS: Deutsche Sprachelemente im Ungarischen als Hilfen beim kognitiven Erwerb 
des Deutschen. Einsichten aus Unterrichtseinheiten mit ungarischen Deutschlehrern. Ham-
burg: Dr. Kovač 2013. 459 S. ISBN 978-3-8300-7416-8 = Lingua. Fremdsprachenun-
terricht in Forschung und Praxis 26. 

Diese Monografie wurde 2013 als Dissertation an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt angenommen und ist der Didaktik des Deutschen als Fremd-
sprache zuzuordnen. Die Arbeit berücksichtigt (S. 1) den synchron-kontrastiven 
Ansatz von János Juhász1 und will diesen durch die Einbeziehung der historischen 
Diachronie nach Emil Skála2 ergänzen. Durch den simultanen Einsatz dieser bei-
den Ansätze möchte der Verfasser den zu untersuchenden Forschungsgegenstand 
in den Kontext der Mehrsprachigkeit rücken (S. 1).

Das Ziel der Monografie ist es, deutsche Sprachelemente im Ungarischen zu re-
flektieren und daraus Anregungen für die Theorie und die Praxis des Deutschun-
terrichts in Ungarn zu entwickeln (S. 1). Nach Bitters Forschungshypothese stellt 
»die Bewusstmachung deutscher Sprachelemente im Ungarischen für und durch 
ungarische Deutschlerner« eine »Hilfe bei ihrem Deutscherwerb dar« (S. 1). Bei der 
umfangreichen Untersuchung seiner Hypothese verwendet der Verfasser rein qua-
litative Forschungsmethoden, die er mit der komparativen Erörterung quantitati-
ver und qualitativer Methoden der Sozialforschung nach Lamnek begründet (S. 
1). Zur Erreichung seines Forschungsziels stützt sich Bitter auf die Methoden der 
teilnehmenden Beobachtung und des Experteninterviews. Dabei beschreibt er auf 
den ersten 98 Seiten seines Buches den genauen Ablauf des Deutschunterrichts in 
der Sekundarstufe I der Johann-Hauck-Schule in Piliscsaba (nördlich von Buda-
pest), deren Träger die lokale deutsche Minderheit ist, sowie die von der Deutsch-
lehrerin im Unterricht eingesetzten didaktischen Methoden, mit deren Hilfe sie 
ungarischen Schülerinnen und Schülern deutsche Lexeme beibringt. Auffällig ist, 
dass bei den Probanden Bitters keine systematische Grammatikvermittlung erfolgt, 
da die Lehrerin diese infolge des jungen Alters der Schüler noch kategorisch aus-
schließe (S. 97), wohingegen sie aber den bewussten Einsatz des zwischensprach-

1 János Juhász: Richtiges Deutsch. 16 Gespräche über typische Fehler in der Umgangssprache 
für Ungarn. Budapest 21966; Ders.: Probleme der Interferenz. Budapest/München 1970; 
Ders.: Kontrastive Studien Ungarisch-Deutsch. Budapest 1980.

2 Emil Skála: Diachronische und synchronische Aspekte der deutsch-tschechischen Inter-
ferenz In: Zeitschrift für Germanistik 2 (1981) 389-403.
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lichen Denkens (S. 97) bei der Aneignung deutscher Lexeme in den Vordergrund 
ihres Unterrichts stelle beziehungsweise die Schüler zu Übersetzungs- und Über-
tragungstechniken motivieren wolle (S. 97).

Im Kapitel 3 schildert Bitter den Ablauf und den Aufbau des Unterrichts, den 
er methodisch vorbereitete. Eine kooperierende Lehrerin der Maria-Ward-Schu-
le in Piliscsaba, an der Bitter weiterführende didaktische Untersuchungen durch-
führte, beauftragte er damit, in den zwei jeweils 45 minütigen Unterrichtseinhei-
ten in einer Gruppe des Jahrgangs 11 die Thematik der deutschen Sprachelemente 
im Ungarischen (S. 99) zu behandeln. Die Schülerinnen und Schüler erhielten teil-
weise aus literarischen Werken stammende Textpassagen und behandelten mit Hil-
fe der Lehrerin die Herkunft der in diesen vorhandenen deutschen Lehnwörter 
und Lehnbildungen. Der Verfasser kam durch die teilnehmende Beobachtung und 
aufgrund eines anschließenden Gesprächs mit der mitwirkenden Lehrerin zu der 
Erkenntnis, dass es für die Entfaltung des Selbstbewusstseins und der Sprachbe-
wusstheit der Schülerinnen und Schüler relevant sei, diesen den Umgang mit deut-
schen Lehnwörtern und Lehnbildungen beizubringen und zu verdeutlichen, dass 
es sich in gegebenen Fällen überhaupt erst um solche handele (S. 145). 

Vergleichbare Untersuchungsmethoden, wie bereits in den beiden anderen 
Schulen, setzte Bitter mit Hilfe einer muttersprachlichen Deutschlektorin auch 
in der „Interkulturellen Sprachübung“ am Germanistischen Institut der Katholi-
schen Péter-Pázmány-Universität in Piliscsaba ein. Im Anschluss an die Behand-
lung von Lehnprägungen im Ungarischen in diesem universitären Kurs haben die 
teilnehmende Lektorin und Bitter bemängelt, dass die muttersprachliche Kompo-
nente beim Fremdsprachunterricht vernachlässigt werde (S. 176). Ähnlich wie die 
beiden halte ein Großteil der befragten Germanistikstudierenden einen kontrasti-
ven Umgang mit den Sprachen Ungarisch und Deutsch für »wichtig« (S. 199). Ei-
nige der als Probanden an Bitters Untersuchung teilnehmenden Deutschlernerin-
nen und -lerner an den beiden Schulen und an der Universität stammen allerdings 
aus ungarndeutschen Familien. Infolge der Assimilationsbemühungen der Politik 
vor der Wende sprechen diese mittlerweile größtenteils aber nicht Deutsch, son-
dern Ungarisch als Muttersprache, seien aber durch den Einfluss der deutschstäm-
migen Großeltern dennoch in der Lage, die deutsche Mundart in der Nähe von Pi-
liscsaba zu verstehen (S. 183). 

Die sprachhistorischen Komponenten, die – wie deutsche Lehnwörter und Prä-
gungen – im Laufe der Jahrhunderte durch Sprachkontakt in das Ungarische ge-
langten, erörtert Bitter im Kapitel 5 sehr ausführlich. Dabei geht er unter anderem 
auf die Rolle der Einwanderungswellen deutschsprachiger Personen im Ungarn 
des 18. und 19. Jahrhunderts ein, die ihre Identität, insbesondere die deutsche Spra-
che bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges pflegten und teilweise heute noch pfle-
gen. Bitter weist im Anschluss an seinen sprachhistorischen und historischen Ex-
kurs in Bezug auf die ungarndeutsche Minderheit in Anlehnung an Hüllen31 auf 
die Unterscheidung zwischen einer Identifikationssprache und einer Kommunika-
tionssprache hin und betont, dass laut Bassola42 durch eine Identifikation mit der 

3 Werner Hüllen: Identifikationssprachen und Kommunikationssprachen. Über Probleme 
der Mehrsprachigkeit. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 20 (1992) 298-317.

4 Péter Bassola: Vielfalt der deutschen Sprache aus ungarischer Sicht, didaktisch und me-
thodologisch. In: Standardvariation. Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache? 
Hgg. Ludwig Eichinger, Werner Kallmayer. Berlin/New York 2005, 306-323.
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deutschen Sprache und Kultur eine Zweitidentität entstehen könne. Dennoch be-
mängelt Bitter in Anlehnung an Földes,51 dass mit dem Schwund des Deutschen 
nicht nur als Minderheitssprache, sondern auch aus dem wissenschaftlichen Dis-
kurs, ein Abbau regional verschiedener Wissenschaftskulturen mit einer hegemo-
nialen Monokultur des Englischen einhergehen könnte (S. 392). Bitter nimmt damit 
Bezug auf die Feststellung von Földes, dass der Zuwachs des Englischen auf Kosten 
des Deutschen als Wissenschaftssprache in Ostmitteleuropa etwa seit der Jahrtau-
sendwende besonders bemerkbar sei.6  2

Der kontinuierliche Schwund des Deutschen als Minderheitssprache seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges führt nach der Meinung der Rezensentin dazu, dass 
das Deutsche an Schulen sogar der ungarndeutschen Minderheit trotz Kinder un-
garndeutscher Familien in weiten Teilen Ungarns ähnlich wie auf regulären Schu-
len als Fremdsprache und nicht als Zweitsprache vermittelt werden kann. Der 
reguläre Sprachunterricht wird an Schulen der ungarndeutschen Minderheit, bei-
spielsweise in Herend, im Gegensatz zu Schulen, an denen das Deutsche nicht als 
Minderheitssprache vermittelt wird, zusätzlich mit kulturellen und historischen 
Kenntnissen über die deutsche Minderheit ergänzt. Insbesondere an diesen Min-
derheitenschulen ist es angesichts der mehr oder weniger vorhandenen, zumindest 
passiven Deutschkenntnisse ungarndeutscher Kinder didaktisch sehr gewinnbrin-
gend, Deutschlernerinnen und -lernern die deutsch-ungarischen Sprachkontakte 
und damit die deutschsprachige Herkunft von Lehnwörtern im Ungarischen be-
wusst zu machen. 

Annamária Fábián Regensburg

Kirche und Religion

SRODECKI, PAUL: Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetorik im östli-
chen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. Husum: Matthie-
sen 2015. 532 S. 14 sch/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-7868-1508-2 = Historische Stu-
dien 508. 

Das vorliegende Werk ist die überarbeitete und leicht gekürzte Fassung einer im 
Jahre 2013 von der Justus-Liebig-Universität Gießen angenommenen Dissertati-
onsschrift. Das Vorhaben des Verfassers ist rein ideengeschichtlich: Paul Srode-
cki verfolgt aufgrund der alteuropäischen Schriftlichkeit die äußere und innere 
Wahrnehmung des Deutschordensstaates, Polens und Ungarns als Bollwerke der 
lateinischen Christenheit. Er befasst sich mit den Gestalten des jeweiligen Herr-
schers (oder Kriegsführers) als athleta Christi, ohne dabei die kroatischen, die vene-
tianischen oder die habsburgischen Vorstellungen gleicher Art aus den Augen zu 

5 Csaba Földes: Deutsch als Wissenschaftssprache im östlichen Mitteleuropa. In: Deutsch 
als Wissenschaftssprache im 20. Jahrhundert. Vorträge des Internationalen Symposions 
vom 18./19. Januar 2000. Hgg. Friedhelm Debus [u. a.]. Mainz 2000, 193-205.

6 Csaba Földes: Aktuelle Aspekte der Sprachförderung im Rahmen der auswärtigen Sprach- 
und Kulturpolitik. In: Die Zukunft der internationalen Kommunikation im 21. Jahrhun-
dert (2001-2020). Annäherungen an einen komplexen kommunikationspraktischen Be-
griff. Europäische Akademie Otzenhausen (4.-7. Oktober 2001). Hg. Wolfram Wilss. Tü-
bingen 2003, 68-78, hier 71-72.
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verlieren. Die Grundlagen seiner Untersuchung bieten die verschiedenen Korres-
pondenzen (zumeist zwischen Souveränen beziehungsweise Ständen der verschie-
denen Länder – der Briefwechsel der päpstlichen Kurie ist hier von besonderer Be-
deutung), in Urkundentexten versteckte Ausdrücke, vor dem Reichstag oder dem 
Papst gehaltene Reden von Ablegaten notleidender Herrscher, schließlich die Lite-
ratur in engerem Sinne, vor allem Historiografie. 

Die Wurzeln der Bollwerksvorstellungen sieht der Autor in der Kreuzzugsrhe-
torik. Ähnliche Anschauungen lassen sich im Frühmittelalter nur sporadisch nach-
weisen. Seit dem 11. Jahrhundert war aber der Heilige Stuhl stets bemüht, die Er-
weiterung des lateinischen Christentums auch mit Einsatz von Waffen zu initiieren 
beziehungsweise die verschiedenen äußeren Bedrohungen als Angelegenheiten 
des ganzen lateinischen Christentums aufzufassen.

Als Feld solcher Handlungen wurde dann der östliche Rand Europas im 13. 
Jahrhundert stark aufgewertet. Der Deutsche Orden war im Rahmen der Kreuz-
züge für die Rückeroberung des Heiligen Landes entstanden, übernahm die Auf-
gabe der kriegerischen Glaubensverteidigung während des sogenannten deutschen 
Kreuzzugs von 1197-1198 und wurde gerade nach dieser Gemarkung des Westens 
übersiedelt, so dass er erstmals in Südostungarn (1211), dann an der Nordgrenze 
des Herzogtums Kujawien (1226) sesshaft geworden war. Die Auseinandersetzun-
gen mit den heidnischen baltischen Völker, die bis ins späte 14. Jahrhundert fort-
bestanden, wurden schlechthin als Kreuzzüge angekündigt, ebenso wie später die 
gleichartigen Konfrontationen an der Südostgrenze Polens und Ungarns. Zur be-
sonderen Rolle Ostmitteleuropas (vor allem Ungarns) als Verteidiger des lateini-
schen Christentums trugen zudem die Mongoleneinfälle der frühen 1240er Jahre 
bei. Unter den ständigen Bedrohungen stellte aber seit der Mitte des 15. Jahrhun-
derts die Türkenfrage allmählich alle anderen Herausforderungen in den Schatten. 
Letztlich wurde ein verhältnismäßig später Aufschwung des Bedrohungsgefühls 
in Europa durch den Angriff Ivans IV. in Liwonien ausgelöst.

All diese Knotenpunkte – wie auch die Hussitenkriege als inneres Problem des 
lateinischen Westens – boten einen Anlass zum regen Schriftverkehr zwischen 
Heiligem Stuhl und verschiedenen abendländischen Herrschern, deren Verbun-
denheit und glaubensverteidigende Pflicht immer wieder mit Bollwerksallegori-
en betont wurde. Die besonders bedrohte Lage Ungarns und Polens führte dazu, 
dass um 1500 diese beiden Länder innerhalb Europas hinsichtlich der Bollwerkszu-
schreibungen quantitativ eindeutig hervortraten.

Die zeitgenössische Instrumentalisierung der Bollwerksrhetorik überschritt 
aber schnell die Grenzen der Diskussion über äußere Verteidigung beziehungs-
weise Kreuzzugspläne gegen die nichtchristlichen Nachbarvölker. Aufgrund des 
dargelegten Materials können wir sogar von einer Buntheit des situationsbeding-
ten Einsatzes von Bollwerksallegorien zu verschiedenen politischen Zwecken spre-
chen. Begründet wurden mit dem Bollwerksmotiv unter anderem die gegen christ-
liche Nachbarländer geführten Kriege, verschiedene territoriale Ansprüche, die 
Sicherung des eigenen beziehungsweise die Anwerbung eines anderen Thrones, 
die Investituren von königsnahen Bischöfen, die Bestrebungen der Herrscher, die 
Landeskirche von der Annatenpflicht zu entlasten, oder sogar der Anspruch auf 
die Erlaubnis der geistlichen Autorität für Menschenraub im Grenzgebiet. Es ist 
hierbei ebenso auffallend, dass die Schildallegorien des Deutschen Ordens ihre 
spürbare Zunahme in Zeiten zunehmenden Gegensatzes mit dem Königreich Po-
len um 1400 erlebten, zu einer Zeit, als der Orden nach der Niederschlagung der 
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Preußen und nach der Bekehrung der Litauer seine eigentliche glaubensverteidi-
gende Rolle gerade schon verloren hatte.

Als entscheidende Wasserscheide des behandelten Themas lässt sich die Ver-
flechtung der oben geschilderten päpstlichen oder herrscherlichen politischen An-
sprüchen beziehungsweise den politisch motivierten ideologischen Selbstbehaup-
tungen mit der Erneuerung der Intelligenz im Zeichen des Humanismus seit der 
Mitte des 15. Jahrhunderts ablesen. Durch die Entstehung einer Gelehrtenrepublik 
entstanden ganz andere Bedingungen für eine öffentliche Meinung im Allgemei-
nen, aber auch für die Verbreitung von einzelnen topischen Anschauungen. Wie 
der Verfasser andeutet, verdankten die ostmitteleuropäischen Bollwerkstopoi ihre 
europaweite Diffusion, zumindest unter den literarischen Eliten, vor allem den 
Humanisten, denn diese »waren mit ihren an die res publica litteraria gerichteten 
Publikationen maßgeblich für die innere wie äußere, europaweite Popularisierung 
und Rezeption der antemurale-Vorstellung verantwortlich«. Der Bollwerkstopos 
war damit zumindest innerhalb der höfischen Eliten um 1500 längst vollkommen 
ausgereift. Ein wichtiges Instrument bei der Propagierung der Bollwerkstopoi war 
der Buchdruck. Mittels des Einblattdruckens und Frontispize zierender Holzsti-
che vermochte die gesellschaftliche Trägerschicht der Bollwerksvorstellungen weit 
über den Grenzen des Gelehrtenkreises auszudehnen.

Die intellektuelle Erneuerung bedeutete aber nicht nur rege die Verflechtung 
innerhalb des Gelehrtenkreises und veränderte Möglichkeiten für die Propagie-
rung der topischen Gemeinvorstellungen, sondern eine grundlegende Aufwertung 
des antiken Musters und einen mehr und mehr intensivierten Wettlauf und Ehr-
geiz unter den Literaten. Diese Anreize führten hinsichtlich der Bollwerksvorstel-
lungen einerseits zu einer Verdichtung der literarischen Genren, in denen sie ih-
ren Niederschlag fanden, wie es die antikisierende Oratorik zeigt, andererseits zu 
einer mehr innovativen Einstellung zum sprachlichen Ausdruck. Damit scheint im 
Zusammenhang zu stehen, dass besonders ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts eine Erneuerung auch des Wortschatzes der Bollwerksrhetorik festzustellen 
ist: Die bis dahin üblichen Schildallegorien wurden durch – aus dem Befestigungs-
wesen entliehene – Termini wie antemurale oder propugnaculum ersetzt. 

Die allmähliche Säkularisierung wirkte sich aber zugleich auf die eigentlichen 
Grundlagen der Bollwerkszuschreibungen in verschiedenen Ländern aus, nämlich 
auf den Handel der herrschenden Welt. Das vorliegende Werk arbeitet eine solche 
Auswirkung zweifach heraus. Die eine ist der auf die Dynastie zentrierte Moment 
in der Bollwerksrhetorik: »[...] die personenunabhängige Darstellung des jeweili-
gen Landes rückte […] zugunsten eines egozentrischen Bildes des Herrschers als 
personifiziertem Bollwerk des christlichen Abendlandes in den Hintergrund«. Hier 
hatten sowohl die panegyrische Lyrik als auch die Hofgeschichtsschreibung eine 
Funktion. Zum anderen wurde eine eigenwillige Verwendung christlicher Rheto-
rik spürbar, was sich aus ihrem fast omnipräsenten und von den tatsächlichen herr-
scherlichen Absichten ganz entfernten Einsatzes ablesen lässt.

Als eine Stärke des vorliegenden Werkes sei die außergewöhnliche Breite sei-
nes Untersuchungsfeldes hervorgehoben. Dieses ausgedehnte Blickfeld ermöglicht 
es, das Schicksal der Bollwerksmetapher hinsichtlich der behandelten Regionen 
Alteuropas einleuchtend und komparatistisch zu verfolgen. Srodecki verfasst sein 
Thema eingehend und regelmäßig mit breiter Skizzierung des meistens ereignisge-
schichtlichen Hintergrundes des jeweiligen Einsatzes von Bollwerkstopoi. Er bettet 
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den Stoff in den Kontext der Identitäts- und Alienitätskonstruktionen des vormo-
dernen Okzidents beziehungsweise der behandelten Länder ein.

Der überaus breite Überblick des Verfassers über die Fachliteratur ist wohl dem 
Genre einer Dissertation zu verdanken und spiegelt sich im voluminösen Literatur-
verzeichnis wider. Hinsichtlich des ungarischen Fadens der Thematik vermissen 
wir aber die gewichtigen Abhandlungen von Kálmán Benda: A keresztény közös-
ség, Magyarország és a török hatalom a XV. században [Die christliche Gemein-
schaft, Ungarn und die osmanische Macht im 15. Jahrhundert]. In: A Gróf Klebels-
berg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve 6 (1936) 3-31, und von József 
Marton: Magyarország képe és megítélése Enea Silvio Piccolomini életművében 
[Ansicht und Bewertung Ungarns in dem Oeuvre von Enea Silvio Piccolomini]. In: 
Irodalomtörténeti Közlemények 110 (2006) 457-477. Der Band ist mit einer alphabe-
tischen Liste der verwendeten Quelleneditionen und Fachliteratur und einem Per-
sonenregister versehen.

László Glück Budapest

TESZELSZKY, KEES: Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606)  avagy 
holland-flamand-magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban / True Religion: a lost portrait 
by Albert Szenci Molnár (1606) or Dutch-Flemish-Hungarian intellectual relations in the 
 early-modern period. Budapest: ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Törté-
neti Tanszék, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület 2014. 181 S. 14 Abb. 
ISBN 978-963-284-484-8. 

Albert Szenci Molnár (1574-1634) studierte in Genf, Herborn, Heidelberg, Altdorf 
und Marburg, also in den Zentren des französischsprachigen und des deutschen 
Calvinismus. Er wurde nach 1600 zum zentralen Vermittler zwischen dem ungari-
schen Calvinismus im Fürstentum Siebenbürgen und dem westeuropäischen Cal-
vinismus, insbesondere in der Kurpfalz und in den Niederlanden, und Teil eines 
europäischen calvinistischen humanistischen Netzwerks. Ausgangspunkt der in 
ungarischer und (S. 81-149) englischer Sprache publizierten Arbeit ist das Auffin-
den des von Szenci Molnár herausgegebenen, aus der Fachliteratur bekannten, bis-
lang allerdings als verloren geltenden, 1606 in Augsburg gedruckten, von Domeni-
cus Custos gestochenen Blatt „Praestanti virtvte ac vitae integritate conspicvo“, mit 
der Wiedergabe eines dem Kaschauer Ratsherrn János Békési gewidmeten Dialogs 
zwischen Homo und Religio sowie – in ungarischer Sprache – Ember und Religion, 
eines der ältesten ungarischsprachigen Drucke dieser Art aus dem Amsterdamer 
Rijksmuseum. Dominiert wird das Flugblatt durch die emblematische Darstel-
lung der „Wahren Religion“ als über einem Totenkopf vor dem Hintergrund einer 
Schlachtenszene stehende halbnackten Frau mit Sternenkrone, die in ihrer rechten 
Hand ein geöffnetes Buch mit der Inschrift „Evangelium pacis aeternae“ hält (vgl. 
Abb. 2, S. 169). 

Teszelsky ordnet das Flugblatt in das Umfeld des Wiener Friedens des Jahres 
1606 ein. Er stellt Szenci Molnárs lateinischen Dialog und seine ungarische Über-
setzung der ursprünglichen Fassung (1560) des Genfer reformierten Theologen 
Theodore Beza (1519-1605) gegenüber und vergleicht ihn (Synopse 150-151) mit der 
nach 1576 im Kontext der niederländischen Kämpfe gegen die Spanier entstande-
nen Textfassung des Niederländers Pieter Balten(s) (1525-1584) mit der Bildfassung 
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von Hieronymus Wierix (1553-1619). Der Verfasser untersucht zunächst die iko-
nografischen Vorbilder des Bildes der „Wahren Religion“, bevor er der Wirkung, 
der Rezeption und der Verwendung der Allegorie (auch mit veränderter Bedeu-
tung) bis 1665 nachgeht. Im abschließenden Kapitel „Early modern cultural dip-
lomacy between the Dutch and Hungarians in terms of True Religion“ arbeitet er 
die Rolle des niederländischen diplomatischen Agenten Pieter Cornelisz Bredero-
de (1558/1559-1637) heraus, der im deutschen Reich für die niederländische Sache 
warb, direkt in Kaschau (Košice, Kassa) in den Bocskai-Aufstand involviert war, sich 
für Bocskai in Europa einsetzte und in den Folgejahren die ungarische protestanti-
sche (calvinistische) Sache propagandistisch unterstützte.

Teszelsky zeigt, wie Szenci Molnár mit Brederode, dem fürstlichen Rat Lin-
gelsheim in Heidelberg, dem kurzzeitigen böhmischen Kanzler Ludwig Camerari-
us und anderen in die europäische calvinistische Respublica litteraria eingebunden 
war, die bis zum Fall Heidelbergs und der Besetzung durch katholische Truppen 
1622 agieren konnte. Er arbeitet die Bedeutung der Niederlande als intellektuelles 
und politisches Zentrum für den europäischen Calvinismus der Zeit heraus, der 
dank der nicht nur gelehrten Aktivitäten des »wandering scholar« (S. 149) Szenci 
Molnár auch den ungarische Calvinismus im Fürstentum Siebenbürgen einbezog. 
Das aufgefundene Exemplar von Szenci Molnárs Druck der „Wahren Religion“ ist, 
schließt der Verfasser seine überzeugende Darstellung, sei ein sichtbares Zeugnis 
der »fruchtbaren und reichen intellektuellen Kontakten zwischen Holländern, Fla-
men und Ungarn in der Frühen Neuzeit«, wenn auch, bleibt einzuschränken, nur 
für eine kurze Zeit.

Wolfgang Kessler Viersen

Katholische Aufklärung und Josephinismus. Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteu-
ropa. Herausgegeben von BENDEL, RAINER – SPANNENBERGER, NORBERT. Köln/Wei-
mar/Wien: Böhlau 2015. 397 S. ISBN 987-3-412-22270-3 = Forschungen und Quel-
len zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 48.

Der von Rainer Bendel und Norbert Spannenberger herausgegebene Sammelband 
fasst die Beiträge der 48. Arbeitstagung des Instituts für ostdeutsche Kirchen- und 
Kulturgeschichte zusammen, die sich im August 2011 dem Thema „Aufklärung 
und Josephinismus“ gewidmet hatte. Die Publikation vereint die Forschungser-
gebnisse von Wissenschaftlern, in erster Linie Historikern und Theologen, aus 
Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Ungarn. 

Auf die einführenden Worte der Herausgeber folgt zunächst eine Definition der 
Begriffe »Aufklärung« beziehungsweise »Katholische Aufklärung« von Norbert 
Jung (Bamberg, S. 23-51). Den Auftakt des ersten Teils des Sammelbandes unter dem 
Titel „Regionale Perspektiven“ bildet die von Ondřej Bastl (Prag), Robert Pech (Leip-
zig) und Philip Steiner (Tübingen) gemeinsam verfasste Forschungsskizze zum Jo-
sephinismus in Böhmen (S. 53-77). Die Verfasser hinterfragen die Joseph II. oftmals 
zugeschriebenen negativen Reformabsichten und thematisieren die »völlig ›undes-
potischen‹ Motive und Vorgehensweise[n] Josephs bezüglich seiner Reformen im 
kirchlichen Bereich« (S. 54). Dániel Bárth (Budapest) widmet sich der katholischen 
Aufklärung und der Volksfrömmigkeit im Ungarn des 18. Jahrhunderts (S. 79-101). 
Im Kern seiner Studie analysiert er am Beispiel des Falls von Pater Rochus, einem 
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im (heute serbischen) Sombor (Zombor) praktizierenden Exorzisten, die Widerstän-
de der Bevölkerung gegen die aufgeklärten Reformen (S. 87-97). Der folgende Bei-
trag von András Hegedűs (Esztergom) befasst sich mit der Priesterbildung in Un-
garn unter der Regierungszeit von Joseph II. unter besonderer Berücksichtigung 
des Generalseminars in Preßburg (Pozsony, Bratislava, S. 103-115). Hegedűs gibt ei-
nen Überblick über die Erziehung des Klerus nach dem Trienter Konzil (S. 103-104), 
um sich nach einer Darstellung der Einrichtung der Generalseminarien sowie der 
vermittelten Unterrichtsinhalte mit der Resonanz bei den Seminaristen, insbeson-
dere den Widerständen der Preßburger Zöglinge gegen ihrer Auffassung nach mit 
der katholischen Lehre unvereinbaren Lehrveranstaltungen zu befassen (S. 105-
115). György Janka (Nyíregyháza) erläutert die Auswirkungen der innerkirchlichen 
Neuerungen in der Folge des Trienter Konzils sowie von Aufklärung, aufgeklärtem 
Absolutismus und theresianischer Kirchenpolitik auf die Stellung und Institutiona-
lisierung der griechisch-katholischen Kirche in Ungarn, die 1771 zur Einrichtung 
des Bistums Munkatsch (Munkács, Mukatschewe) und 1777 der Eparchien von Groß-
wardein (Nagyvárad, Oradea) und Kreutz (Kőrös, Križevci) – und damit zur Schaf-
fung einer selbständigen griechisch-katholischen Kirchenstruktur in Ungarn (S. 
133) – führten (S. 117-134). Mit Einflüssen der Aufklärung auf die Vermittlung von 
Glaubensinhalten auf der Ebene der Seelsorge beschäftigt sich Zoltán Gőzsy (Pécs, 
S. 135-147). Gőzsy konzentriert sich auf den Raum Südtransdanubien und unter-
sucht die Faktoren, die für eine Konsolidierung der Diözesanstrukturen entschei-
dend waren. Nicht allein die Ausbildung der Pfarrer, das heißt, ihre theologische 
Bildung und die Kenntnis ihrer Pflichten und Aufgaben in der Gemeinde, sondern 
auch soft skills wie Kommunikationsfähigkeit und Sprachvermögen sowohl in rhe-
torisch-didaktischer Sicht als auch im Hinblick auf die Sprachkenntnis wurden als 
wichtige Voraussetzungen für die Ausübung des Pfarrberufes erachtet (S. 137). Ei-
nem gänzlich anderen Themenkomplex widmet sich Edith Szegedi (Cluj-Napoca) 
mit einem rechtsgeschichtlichen Beitrag. Sie untersucht die Wirkung des Konzivili-
tätsreskripts von Joseph II. auf die Stadtentwicklung in Siebenbürgen unter beson-
derer Berücksichtigung von Kronstadt (S. 149-156). Das Reskript von 1781 gestattete 
allen Bewohnern Siebenbürgens, unabhängig von ihrem Status, Hausbesitz zu er-
werben und ihren Wohnsitz selbst zu wählen und setzte damit dem Recht, das bis 
zu dem Zeitpunkt den Sachsen in den Städten vorbehalten war, ein Ende (S. 152) – 
mit der Folge einer Differenzierung der städtischen Gesellschaft jenseits von Stan-
desgrenzen. Den Abschluss des ersten Teils des Sammelbandes bildet der Aufsatz 
von Horst Miekisch (Bamberg, S. 157-166), der die Rezeption des Josephinismus in 
den fränkischen Fürstbistümern Bamberg und Würzburg beschreibt und unter an-
derem die Leistungen der Schönbornbischöfe und des Fürstbischofs Franz Ludwig 
von Erthal würdigt.

Im zweiten Teil der Publikation werden unter der Überschrift „Josephinismus 
und Glaubenspraxis“ Aufsätze zu den praktischen Auswirkungen josephinischer 
Kirchenreformen im Bereich des Kirchenalltags beschrieben. Die strukturierte Un-
tersuchung von Peter Šoltés (Bratislava) zu den Eingriffen des Josephinismus in reli-
giöse Festivitäten der katholischen Kirche knüpft inhaltlich an den bereits erwähn-
ten Beitrag von Bárth an (S. 167-184). An verschiedenen Beispielen demonstriert 
Šoltés, dass die Zurückdrängung barocker Frömmigkeitsformen zu den Einschnit-
ten zählte, die am meisten Widerstand bei der Bevölkerung hervorriefen und in der 
Folge zu einer Verlagerung des praktizierten Glaubens in den privaten Raum sowie 
zu einem Aufschwung mystisch-religiöser Gemeinschaften führte (S. 183-184). Ly-



425Besprechungen

dia Bendel-Maidl (Tübingen) nähert sich dem Themenkomplex von theologischer 
Seite und untersucht den Wandel von Verehrungsformen und Spiritualität anhand 
des Gebets in den theologischen Lehrbüchern der Aufklärung (S. 185-198). Dem 
Einfluss der Aufklärung auf die Beziehungen zwischen den Konfessionen ist der 
Beitrag von Rainer Bendel (Tübingen) gewidmet, der sich mit dem Thema Aufklä-
rung und Ökumene befasst (S. 199-213). Reformen im Bereich der Lehrpläne, der 
Publizistik und des religiösen Alltags in der katholischen Kirche, so Bendel, »ziel-
ten in eine Richtung, die Annäherungen an den Protestantismus aufwies« (S. 213).

Mit sechs biografischen Skizzen, die den dritten Teil zu »exemplarischen bio-
grafischen Perspektiven« bilden, schließt der Sammelband. Norbert Jung (Bamberg) 
beschäftigt sich, ergänzt durch einen Quellenanhang, mit Franz Stephan Rauten-
strauch und seiner Rolle im Fall Isenbiehl (S. 215-247). Der Abt Johann Ladislaus 
Pyrker mit seinen verschiedenen Lebensstationen steht im Zentrum der Arbeit von 
Norbert Spannenberger (Leipzig, S. 249-265). Werner Simon (Mainz) untersucht die 
Wirkung von Benedikt Strauch bei der Schulreform und der Reform der Katechese 
in Schlesien an der Seite des Saganer Abtes Johann Ignaz von Felbiger (S. 267-295). 
Eine Analyse der Schulvisitationen des erzbischöflichen Vikars Carl Winter in der 
Grafschaft Glatz 1770 vor dem Hintergrund der preußischen Volksbildungsoffen-
sive nach den Schlesischen Kriegen nimmt Horst-Alfons Meißner (Osnabrück) vor 
(S. 297-327). Philip Steiner (Tübingen) widmet sich dem im 18. Jahrhundert unter 
Zeitgenossen als Aufklärer zwar bekannten, in der Folgezeit jedoch in Vergessen-
heit geratenen steirischen Staats- und Kirchenrechtler Franz Xaver von Neupauer, 
einem Verfechter der josephinischen Kirchenpolitik (S. 329-347). Gleich sechs Per-
sönlichkeiten stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen von Franz Leander Fillafer 
(Konstanz): Franz Széchényi, György Fejér, Maksimilian Vrhovac, Gregor Berze-
viczy, Carl Kübeck und Leo Thun (S. 349-389). Die biografischen Vorstudien die-
nen dazu, Antworten auf die Frage nach dem »Erbe der Aufklärung«, dem Fort-
wirken aufklärerischer Ideen sowie der Rezeption beziehungsweise dem Wandel 
von Denkfiguren in den habsburgischen Ländern um und nach 1800 zu erhalten 
(S. 349). 

Für den Sammelband muss insgesamt als sehr positiv hervorgehoben werden, 
dass er einerseits neue Ergebnisse auf dem Gebiet der Josephinismus-Forschung 
präsentiert, wobei überkommene Definitionen und Denkfiguren hinterfragt wer-
den und mit einem offeneren und differenzierteren Aufklärungsbegriff gearbeitet 
wird. Noch stärker als im vorliegenden Fall könnte ein interdisziplinäres Vorgehen 
dazu beitragen, den Aufklärungsbegriff zu schärfen und das Fortwirken entspre-
chender Vorstellungen aus heutiger Perspektive adäquat beschreiben und beurtei-
len zu können. Für Forscherinnen und Forscher dürfte die Lektüre der Beiträge 
mit den Hinweisen auf Forschungsdesiderata und bislang unbearbeitete Fragestel-
lungen sehr anregend sein. In noch höherem Maße könnten in Zukunft gezielt 
bestimmte Personen- beziehungsweise gesellschaftliche Gruppen in den Blick ge-
nommen werden, um die verschiedenen Facetten der Aufklärung, auf die auch in 
der Einleitung des Sammelbandes Bezug genommen wird, und ihre Rezeption in 
verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen und auf unterschiedlichen Ebenen (so im 
Nieder- und Hochadel, im höheren und niederen Klerus, im Bürgertum, bei der 
Stadt- und Landbevölkerung) herauszuarbeiten. Interessant wäre es, in diesem Zu-
sammenhang nicht nur nach Wirkungs- und Rezeptionsformen zu fragen, sondern 
auch nach (horizontalen oder vertikalen) Meinungs- und Interessenkonvergenzen 
sowie Kommunikationsstrukturen zwischen den oben genannten Gesellschafts-
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gruppen und deren langfristigen Wirkungen. Der Sammelband bietet hierfür eine 
ausgezeichnete Grundlage.

Julia Krämer-Riedel Köln

BALOGH, MARGIT: Kardinal József Mindszenty. Ein Leben zwischen kommunistischer Dik-
tatur und Kaltem Krieg. Berlin: Osteuropa Zentrum 2014. 2., überarbeitete und er-
weiterte Auflage. 672 S. ISBN 978-9-404-5263-4 = Ungarische Geschichte. Mono-
graphien I.

Um Bedeutung und Tragweite dieses Buches hervorzuheben, ist die Bezeichnung 
angebracht: es handelt sich um ein Opus magnum. Die Monografie über den Fürst-
primas von Ungarn wird wohl in der internationalen Öffentlichkeit lange Zeit jene 
historisch-wissenschaftliche Untersuchung sein, welche die außerordentlich facet-
tenreichen, oft komplizierten und widersprüchlichen, doch entschiedenen und 
konsequenten Handlungsweisen József Kardinal Mindszentys (1892-1975) sowie 
seine Persönlichkeit behandelt. Denn die ungarische Öffentlichkeit wird dem-
nächst eine noch ausführlichere Biografie Mindszentys aus der Feder der Verfas-
serin erhalten: Ihre akademische Dissertation an der Ungarischen Akademie der Wis-
senschaft zur Erlangung des akademischen Doktortitels, die das bisherige Wissen 
über Mindszenty, besonders hinsichtlich seiner Seelsorgetätigkeit als Pfarrer, De-
chant und bischöflicher Kommissar für die Region Zala in der Diözese Steinaman-
ger (Szombathely) wesentlich bereichert. 

Die Verfasserin, wissenschaftliche Hauptmitarbeiterin am Geschichtswissen-
schaftlichen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, ist für ihre 
Aufgabe bestens geeignet. Als Musterschülerin des bedeutenden ungarischen Zeit-
historikers Jenő Gergely (1944-2009) widmet sich auch Frau Balogh seit Jahrzehn-
ten Themen, Problemen und Aufgaben der katholischen Kirchengeschichte. Hier 
seien nur zwei ihrer grundlegenden Werke über die katholische Agrarbewegung 
und die Protokolle der Ungarischen Katholischen Bischofskonferenz 1949-1965 ge-
nannt.1 Nicht zu vergessen sei auch ihre bereits 2002 veröffentlichte Monografie 
über Kardinal Mindszenty.2 Mit anderen Worten: Die Verfasserin befasst sich mit 
dem Thema seit mehr als 30 Jahren. 

Die hier vorgelegte Studie fußt auf der Auswertung von Primärquellen, die aus 
38 Archiven zusammengetragen worden sind. Dazu zählen in Ungarn acht Diö-
zesanarchive, zwei Archive religiöser Orden, vier Archive katholischer, kirchli-
cher Institutionen sowie neun nichtkirchliche Archive (Historisches Archiv des 
Staatssicherheitsdienstes, das Budapester Hauptstädtische Archiv, Kriegsarchiv, 
Staatsarchiv des Ungarischen Nationalarchivs, Politikgeschichtliche und Gewerk-
schaftliche Archiv und das Komitatsarchiv Zala). Unter den europäischen Samm-
lungsstätten außerhalb Ungarns ragen heraus das Archiv der Erzdiözese Paris, des 
Französischen Auswärtigen Amtes, des Außenministeriums Prag, das Österrei-

1 Margit Balogh: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935-1946. Budapest 1998; A 
Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között. Dokumentumok. I-II. Hg. Mar-
git Balogh. Budapest 2008. Zum letzteren Werk siehe die Besprechung des Autors in: Un-
garn-Jahrbuch 29 (2008) 563-564.

2 Margit Balogh: Mindszenty József. Budapest 2002.
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chische Staatsarchiv, in den Vereinigten Staaten von Amerika die Eisenhower Li-
brary (Kansas), die Hoover Institution (California), die Johnson Library (Texas), die 
Kennedy Library (Boston), das National Archives (Maryland), die Nixon Library 
(California) und die Truman Library (Missouri), schließlich in Russland das Au-
ßenpolitische Archiv der Russischen Föderation, das Staatsarchiv der Russischen 
Föderation, das Russische Staatliche Gesellschafts- und Politikgeschichtliche Ar-
chiv sowie das Russische Staatsarchiv für die Geschichte der neuesten Zeit (alle in 
Moskau). 

Das Schrifttum der Studie ist nach Werken und Tonaufnahmen Mindszentys, 
Sammlungen, Editionen, Memoiren, Tagebüchern, Zeitungen und Sekundärlitera-
tur gegliedert aufgelistet (S. 629-654). Die Einleitung ist eine geraffte, jedoch kluge 
und ausgewogene Einführung in das Thema. Gleich am Anfang weist die Verfas-
serin nach Worten des Mystikers Thomas Morton darauf hin, dass auch die Heili-
gen ihre menschlichen Unzulänglichkeiten hatten. Sie unternimmt gerade deswe-
gen den Versuch, Mindszenty »zu berühren«, also seine Tätigkeit und Schicksal mit 
historischen Methoden aus der Distanz, aber doch empathisch zu bewerten, wobei 
sie sich bemühe, »das Zünglein an der Waage nicht übermäßig nach einer Seite aus-
schlagen zu lassen« (S. 12). Sie bekennt: »Das unbescheidene Ziel ist nicht geringer, 
als die Dinge so darzustellen, wie sie waren. Das Leben von Kardinal Mindszen-
ty […] soll glaubwürdig, erlebnishaft und doch dokumentiert nachgezeichnet wer-
den. Gleichzeitig unternehmen wir den Versuch, die Persönlichkeit Mindszentys 
mit ihren Zweifeln und Gewissheiten zu erkunden«, also »dem Menschen näher-
zukommen.« (S. 14.) Dies ist der Verfasserin vorzüglich gelungen. 

Bei der Würdigung der außerungarischen Quellen weist die Verfasserin auch 
auf die erdrückende Fülle der sich oft widersprechenden Aussagen in den ameri-
kanischen Beständen sowie auf die noch unzugänglichen vatikanischen Archive 
hin, in denen sicherlich später noch sehr viel Material zum Thema zutage gefördert 
werden könne (S. 13). 

Das Buch ist chronologisch in zehn Kapiteln gegliedert. Das erste Kapitel be-
handelt in vier Abschnitten die Kindheit, den Priester, das Verhältnis zur Mutter 
und den Religionslehrer. Die charakteristischen Eigenschaften Mindszentys wer-
den nachgewiesen: Fleiß, Strenge, Entschiedenheit, sein besonderes Verhältnis zur 
Mutter, später das Buch „Die Mutter“, aber auch seine journalistisch rege Tätigkeit 
als Kaplan und Religionslehrer in Zalaegerszeg. Das zweite Kapitel stellt in drei 
Abschnitten die 25jährige pastorale Tätigkeit Mindszentys in Zalaegerszeg dar. Im 
ersten Abschnitt wird er als Seelsorger, im zweiten als Bauherr und im dritten als 
Gemeindepolitiker gewürdigt. Er leitete seine 14.000 Seelen zählende Gemeinde, 
wozu noch fünf Filialkirchen gehörten, vorzüglich. Er schuf in Zalaegerszeg noch 
eine Pfarrei, ein Franziskanerkloster mit Kirche, ein Nonnenkloster mit drei Schul-
typen und ein katholisches Kulturzentrum. Er bewies sein Organisationstalent 
auch als bischöflicher Beauftragter für die Region Zala des Bistums Steinamanger. 
In seinem Bereich ließ er neun Kirchen, sieben Pfarreien, neun provisorische Ka-
pellen, sieben provisorische Seelsorgeheime und zwölf katholische Schulen errich-
ten. Im dritten Abschnitt wird klar, dass Mindszenty – wie sein Gönner, Bischof 
János Graf Mikes – zwar ein treuer Legitimist, also monarchistischer Gesinnung, 
zugleich aber in der sozialen Frage aufgeschlossen war.

Das dritte Kapitel beschreibt Mindszentys relativ kurze Tätigkeit als Bischof 
von Veszprém. Am 19. März 1944, dem Tag der Besetzung Ungarns durch die deut-
sche Wehrmacht, trotz Bedenken des Fürstprimas Jusztinián Serédi und der unga-
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rischen Regierung von Pius XII. zum Bischof ernannt, setzte er sich energisch für 
die Zurückdrängung der rechtsextremen Kreise und die politisch verfolgten Juden 
ein. Er führte 31 Firmreisen mit Visitationen durch, organisierte sechs bischöfli-
che Kommissariate, gründete eine Pfarrei in der Bischofsstadt, in der Diözese fünf-
zehn Kaplansstellen und vier Schulen beziehungsweise Lehrstellen. Als er jedoch 
am 31. Oktober 1944 in einem Brief mit Unterschriften von drei Oberhirten an die 
ungarische Quisling-Regierung appellierte, die Kriegshandlungen einzustellen, war 
sein Schicksal besiegelt. Am 27. November wurde er verhaftet, dann nach Stein-
ambrückl (Sopronkőhida) ins Gefängnislager verschleppt, schließlich am 22. Febru-
ar 1945 in einem Nonnenkloster zu Ödenburg (Sopron) unter Hausarrest gestellt. 
Nachdem die Stadt am 28. März von der Sowjetarmee eingenommen und er freige-
kommen war, kehrte er streckenweise zu Fuß nach Veszprém heim, suchte 88 Pfar-
reien auf und erbat detaillierte Berichte über Kriegsschäden, Verluste, Todesfälle. 
Aufgrund seiner Visitationen und der Berichte richtete er eine ausführliche Mel-
dung an den Ministerpräsidenten Béla Miklós Dálnoki. 

Das vierte Kapitel beinhaltet vier Abschnitte, von denen der dritte sieben The-
menbereiche abdeckt. Der erste Abschnitt ist der päpstlichen Ernennung Minds-
zentys zum Erzbischof von Gran (Esztergom) und Primas von Ungarn gewidmet. 
Die Verfasserin eruiert dies aufgrund der Dokumente richtig und verweist nicht 
minder zutreffend auch auf die Mitwirkung des Jesuitenpaters Töhötöm Nagy, 
einschließlich seiner Papst Pius XII. persönlich übergebenen, höchst bezeichnen-
den Charakterisierung Mindszentys. Der zweite Abschnitt behandelt Mindszentys 
erste Amtshandlungen, vor allem seine Meldung bei der ungarischen Regierung 
als »der oberste staatliche Würdenträger des Landes«, die damals wie später viel 
Staub aufwirbelte und Spuren auch in der Fachliteratur hinterließ. Die Verfasse-
rin erklärt diese Angelegenheit im Zusammenhang mit der politischen Auffassung 
Mind szentys, nämlich seiner Königstreue sowie der Stellung des Primas im Lande, 
übersieht jedoch den jüngst von Zsolt Semjén ins Gedächtnis gerufenen Umstand, 
der mit dem Gesetzartikel XIX/1937 zusammenhängt. Dieser erklärte im § 3, dass 
im Reichsrat (országtanács) nach dem Reichsverweser, dem Ministerpräsidenten so-
wie den Präsidenten des Ober- und Unterhauses der Fürstprimas von Ungarn ste-
he. Als sich Mindszenty bei der provisorischen ungarischen Regierung als erster 
Würdenträger des Landes meldete, fehlten alle vor ihm aufgezählten legalen Wür-
denträger. Daher war seine Selbstbezeichnung legitim. 

Im dritten Abschnitt behandelt die Verfasserin zunächst die Haltung des Pri-
mas und des Episkopats zur Ausrufung der Republik. Danach würdigen sieben Ab-
schnitte den Einsatz Mindszentys für Kriegsgefangene, Internierte, Vertriebene, 
Menschenrechte, seine Stellungnahme zur Problematik der Kriegsverbrecher und 
der Volksgerichtshöfe, seinen Einsatz für die Magyaren in der Slowakei und seinen 
Protest gegen die Vertreibung der Ungarndeutschen. Auch die Reisen des Primas 
nach Rom und seine Kardinalserhebung werden dargestellt. 

Der letzte Abschnitt beschreibt schon den Beginn des Kirchenkampfes, die An-
griffe gegen den Primas, gestützt durch die sowjetische Besatzungsmacht, aber 
auch durch kirchliche Personen, die gegenüber der prokommunistischen Regie-
rung eine elastischere Haltung befürworteten, zum Beispiel József Jánosi SJ, Jenő 
Kerkai SJ, Pfarrer István Balogh. 

Das fünfte Kapitel des Buches schildert in fünf Abschnitten den kirchlichen 
Kampf um die Beibehaltung des obligaten Religionsunterrichts, die letzte Reise des 
Kardinals in den Westen zum Eucharistischen Kongress in Ottawa, das von Mind-
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szenty und dem Episkopat zur Abwehr initiierte Jahr der Gottesmutter (August 
1947 – August 1948), den Kampf der Kirche um den Erhalt der kirchlichen Schulen, 
die Maßnahmen und die schweren Angriffe der ungarischen kommunistischen 
Partei unter Führung des Stalinisten Mátyás Rákosi gegen Mindszenty sowie den 
Beschluss der Kommunisten, ihn zu beseitigen. Die Verfasserin arbeitet auch in 
diesem Kapitel minutiös nach zeitgenössischen Dokumenten und weist auch da-
rauf hin, dass der Erzbischof von Erlau (Eger), Gyula Czapik, im Episkopat gegen-
über dem Primas eine oppositionelle Rolle einnahm, da er eine elastischere Hal-
tung gegenüber den Machthabern für richtig hielt. 

Das sechste Kapitel beschreibt das Drama: die Verhaftung, die ersten Verhöre, 
die Frage des Zugeständnisses, die Verhandlungsbereitschaft seitens der Partner, 
die Reaktion des Heiligen Stuhls, die Umsetzung des bereits vorhandenen Dreh-
buchs, den Schauprozess, die Haltung des Primas und das Echo aus der Welt. In 
diesem Themenbereich kommen schwere und fast unlösbare Probleme zum Vor-
schein. Es ist unmöglich, alle detailliert aufzuführen. Doch einige Fragen, die von 
der Verfasserin sehr gründlich bearbeitet wurden, müssen erwähnt werden. Die 
erste lautet: Wurde der Kardinal mit Drogen behandelt? Die zweite: Wurde er gefol-
tert? Die ausführliche und begründete Antwort der Verfasserin auf die erste Frage 
lautet: Es kann nicht bewiesen werden, ist jedoch wahrscheinlich (S. 304-309). Die 
Antwort auf die zweite Frage ist klar: Der Kardinal wurde schwer misshandelt (S. 
284-287). Wie verhält es sich mit dem ominösen Schuldbekenntnis des Angeklag-
ten vom 11. Januar 1949, das mit dem Satz beginnt: »Ich bin ein ungarischer Adli-
ger«? Mindszenty behauptet in seinen Erinnerungen, diese Schrift sei durch eine 
Schriftfälschermaschine des Expertenehepaares László Sulner und seiner Frau 
Hanna Fischhof erstellt worden. Auch in diesem Fall geht die Verfasserin der Sa-
che gründlich nach und stellt fest: Es sei unmöglich, dass die intelligenten Eheleu-
te, falls sie die Schrift des Kardinals nachahmten, die darin vorhandenen 15 primi-
tiven orthografischen Fehler, sogar einen Datumsfehler, mit verfasst hätten. Die 
einzige richtige Antwort könne nur lauten: Der Primas hatte vermutlich nach einer 
von ihm mehrmals erstellten Vorlage die Schrift in einem absolut unbewussten Zu-
stand aufgesetzt (S. 273-274). Diese Auffassung vertritt auch der Rezensent. Denn 
er befragte Mindszenty am Tag der Vorstellung seiner Memoiren in Königstein am 
10. Oktober 1974 nach diesem Geständnis, worauf die Antwort lautete: »Mein Sohn, 
ich erinnere mich an nichts.« 

Eine weitere Frage wirft die Haltung der Sowjetunion in der ganzen Angele-
genheit auf. Viele ungarische Kommunisten entschuldigten sich mit der Behaup-
tung, die Anweisung zur Ausschaltung des Primas habe die höchste sowjetische 
Führung erteilt. Nun stellt die Verfasserin anhand sowjetischer Dokumente fest, 
dass dies keineswegs der Fall gewesen sei (S. 313). Das Vorgehen gegen Mindszen-
ty sei ein persönliches Anliegen von Mátyás Rákosi gewesen, dies freilich nach 
Zustimmung des Kreml. Die sowjetische Führung betrachtete Mindszenty zwar 
als einen Erzfeind und ließ ihn durch ihren Geheimdienst bereits ab Oktober 1945 
beobachten,31 doch hielt sie das Vorgehen Rákosis für verfrüht.

Das siebte Kapitel beschreibt die Kontakte des Kardinals mit dem Episkopat, die 
strikte Ablehnung des Heiligen Stuhls hinsichtlich einer Verhandlung mit der un-
garischen Regierung, das endgültige Urteil über Mindszenty – lebenslang –, seine 
Gefängnisse und Zellen, schließlich seinen Aufenthalt im Gefängniskrankenhaus 

3 Vgl. Zoltán Nyisztor: Vallomás magamról és kortársaimról. Sankt Gallen 1969.
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und seinen Hausarrest, zuerst seit Juli 1955 im südwestungarischen Püspökladány, 
dann ab dem 1. November 1955 im nordungarischen Felsőpetény.

Im achten Kapitel schildert die Verfasserin in drei kurzen Abschnitten die Be-
freiung des Kardinals durch den Aufstand am 30. Oktober 1956, seinen Aufenthalt 
in der bischöflichen Residenz zu Budapest sowie seine grundlegende Radiobot-
schaft, die er am 3. November an die ganze Nation richtete. Die Verfasserin ediert 
in deutscher Übersetzung die ganze Ansprache des Kardinals, wertet ihre Bedeu-
tung und Tragweite richtig und widerlegt die später von den Kommunisten und 
der linksfreundlichen westlichen Pressen verbreitete Behauptung, der Kardinal 
hätte mit dem Satz »wir erwarten die Rückgabe der Institutionen der katholischen 
Kirche« kirchlichen Grundbesitz zurückgefordert (S. 361).

Das neunte Kapitel beschreibt in elf Abschnitten das fünfzehn Jahre umfassen-
de Leben und Wirken des Kardinals in der Budapester Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Die Verfasserin schildert detailliert, zumeist anhand ameri-
kanischer Dokumente, die dortigen Probleme und Geschehnisse, so das Asylrecht, 
die Frage der Reisen zu den Konklaven, die Besuche des Wiener Erzbischofs Kö-
nig im Auftrag der Päpste Johannes XXIII. und Paul VI. bei Mindszenty, die Ver-
handlungen des Erzbischofs Casaroli mit der ungarischen Regierung in Budapest 
und in Rom, die Erkrankung Mindszentys, dann die letzte Phase der Verhand-
lungen, die dann 1971 zur Exilierung des Kardinals führten. So sehr die Verfasse-
rin die vorhandene Fachliteratur konsultiert und die amerikanischen Quellen aus-
wertet, der Rezensent muss zwei schwerwiegende Mängel in ihrer Untersuchung 
beanstanden. Margit Balogh fasst zwar die ausführlichen, im Faksimile veröffent-
lichten Dokumente des ungarischen Zentralkomitees zusammen. Es ist jedoch eine 
wesentliche Verkürzung der Tatsachen, wenn zwei vom Heiligen Stuhl vorgelegte 
Dokumente nicht in ihrer Tragweite vorgestellt werden. Bei dem ersten Dokument 
handelt es sich um die Aufzeichnung von Erzbischof Casaroli, die letzterer am 14. 
Oktober 1967 in Rom dem ungarischen Botschafter übergab.41 Frau Balogh hebt 
zwar die fünf Zugeständnisse, Garantien, des Heiligen Stuhles hervor, sie teilt je-
doch nicht mit, dass dieses Aide Mémoire vom Papst persönlich gutgeheissen wur-
de, und die Garantien nicht nur eine persönliche, päpstliche, sondern eine institu-
tionelle Zusage waren, die für den Heiligen Stuhl, das heißt, auch für die künftige 
vatikanische-päpstliche Politik verpflichtend waren. Somit ist die spätere Behaup-
tung52 widerlegt, wonach Papst Paul VI. von der Garantie nichts gewusst habe. 

Bei dem zweiten Dokument handelt es sich um die Vereinbarung hinsichtlich 
der Exilierung Mindszentys, die am 9. September 1971 von Giovanni Cheli und 
Imre Miklós unterzeichnet wurde.63 Es ist unverständlich, warum die Verfasserin 
in ihrer so umfassenden Studie die grundlegenden Garantien des Heiligen Stuhls, 
die dann das weitere Schicksal des Kardinals entschieden haben, nicht im Wortlaut 
oder zumindest in Auszügen widergibt (S. 466-467). Denn diese berührten ihn we-
sentlich: Er verlässt Ungarn für immer ohne Rehabilitierung, er tut nichts, was die 
Interessen der ungarischen Machthaber verletzt, er wird, falls er nicht zurücktritt, 
innerhalb von zwei Jahren des Amtes enthoben, er wird an einem abgeschirmten 
Ort, etwa in einem Kloster, festgehalten. Es stimmt auch nicht, dass man »die un-
garischen Forderungen sogar wesentlich aufgeweicht habe« (S. 466), und der Hei-

4 Wortlaut bei Zoltán Olmosi: Mindszenty és a hatalom. Budapest 1991, 66.
5 István Mészáros: Állok Istenért, Hazáért. Budapest 2000, 150.
6 Faksimile bei Olmosi 170-173, 211.
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lige Stuhl nur ein »nebulöses Versprechen« hinsichtlich des Zeitpunktes der Amts-
enthebung Mindszentys gegeben habe (S. 467).

Das letzte, zehnte Kapitel zeichnet das Leben und Wirken des Kardinals im Exil 
in fünf Abschnitten nach. Der erste schildert seinen Aufenthalt in Rom, der zwei-
te sein Domizil im Priesterseminar Pazmaneum zu Wien, inklusive des ersten poli-
tischen Problems wegen seines Advents-Hirtenbriefes. Der dritte Abschnitt befasst 
sich mit seinen Pastoralreisen und der Veröffentlichung seiner Erinnerungen, die 
freilich sofort den Protest der Regierung beim Heiligen Stuhl wegen Verletzung 
der Garantie-Vereinbarung hervorriefen. Der vierte Abschnitt beschreibt die Amts-
enthebung Mindszentys »aus pastoralen Gründen«, der fünfte ist ein kurzer Epi-
log. Bei der Schilderung der Amtsenthebung geht die Verfasserin auf das 1971 von 
Paul VI. gegebene Versprechen nicht ein, er sei und bleibe Erzbischof von Gran, 
Primas von Ungarn. Frau Balogh behauptet, der Papst habe nur gesagt, er würde 
ihn immer als solchen betrachten (S. 500), obwohl die Frage eine umfangreiche Li-
teratur hat. Die Verfasserin meint im Epilog, die Kirchenpolitik der Kommunisten 
habe sich »in den 1970er Jahren vom Kampf in Richtung Pragmatismus und Ko-
existenz verschoben« (S. 511). Mag sein, dass Nichtbetroffene dies so empfanden, 
die Kirche war jedoch anderer Meinung. Denn die Zielsetzung der kommunisti-
schen Kirchenpolitik blieb unverändert: Die Liquidierung aller Kirchen und Reli-
gionen. Nur die Durchführung wurde raffinierter, den Verhältnissen angepasst. 
Die Verfasserin fasst ihr Urteil über Kardinal Mindszenty ebenfalls im Epilog zu-
sammen: »Seine Tragödie war, dass er die Zukunft gestalten wollte, während er 
an der Vergangenheit festhielt. Er konnte so zu keiner Klammer zwischen Gestern 
und Heute werden.« (S. 510.) Der Rezensent kann diesem Urteil nicht zustimmen. 
Wäre Mindszenty ein Mann der Politik gewesen, würde diese Bewertung zutref-
fen. Mindszenty war aber zuerst ein Mann Gottes, des Glaubens und der Kirche, 
erst danach ein Patriot. Wer das Transzendentale in sich nicht verspürt und es auch 
nicht versteht, der bleibt auf der Oberfläche. 

Das Buch schließt mit 1172 Anmerkungen, einem Abkürzungs-, Quellen- und 
Literaturverzeichnis sowie einem Personenregister (S. 513-670).

Gabriel Adriányi  Königswinter





C H R O N I K

Adalbert Toth (12. Mai 1926 – 4. Februar 2014)

Als diese Zeitschrift zur Mitte der 1980er Jahre in eine neue Entwicklungsphase 
trat, stießen Personen zu ihrem Redaktionsgremium, die bis dahin nicht zum en-
geren Mitarbeiterkreis der herausgebenden Einrichtung gehört hatten. Béla, wie 
ihn auch deutsche Kollegen und Freunde mit der ungarischen Form seines Vorna-
mens nannten, war einer von ihnen. Er blieb bis zuletzt gern beschäftigter Redak-
teur auch der institutseigenen Buchreihe Studia Hungarica, gleichzeitig wiederholt 
Übersetzer und Mitautor des ,Ungarn-Jahrbuch‘ sowie treuer Freund des Ungari-
schen Instituts München, das er auch nach dessen Regensburger Umzug 2009 von 
seinem Münchener Wohnort aus wöchentlich zu besuchen pflegte.

Adalbert Toth – Béla László Tóth – kam in Großwardein (Oradea Mare, Nagyvárad) 
in einer ungarischen Familie des bürgerlichen Mittelstands zur Welt. Die gymna-
siale Ausbildung absolvierte er zuerst in rumänischer, nach dem Zweiten Wiener 
Schiedsspruch 1940 in ungarischer Sprache und schloss sie 1944, im Jahr der deut-
schen Besetzung Ungarns, in seiner Heimatstadt ab. Seine erste Berufswahl traf 
er in der naturwissenschaftlichen Tradition eines der mütterlichen Familienzwei-
ge: 1949 wurde er nach vierjährigem Studium an der Technischen Universität Bu-
dapest zum Diplom-Ingenieur im Fach Chemie ernannt. In den nächsten sieben 
Jahren, der dunkelsten Phase des Kommunismus in Ungarn, durchlief er eine be-
achtliche dienstliche Laufbahn zunächst als Forschungschemiker im Institut für 
Papierindustrie (Papíripari Intézet), dann als Redakteur einer Fachzeitschrift für Pa-
pier und Drucktechnik sowie Referent für Fachbibliotheken und Fachoberschulen 
in dessen Aufsichtsbehörde, im Ministerium für Leichtindustrie (Könnyűipari Mi-
nisztérium). In seinem Jahrzehnte später aufgesetzten Lebenslauf schrieb er diese 
frühen beruflichen Erfolge seiner »Organisationsfreudigkeit« und seinen – unter 
Einschluss des Französischen, Englischen, Italienischen, Russischen, Polnischen 
und Slowakischen – »ausgedehnten Sprachkenntnissen« zu.1 Demnach muss er 
sich während seines frühen Werdeganges auch an die andere, nämlich philologi-
sche Traditionslinie seiner Familie mütterlicherseits eng angelehnt haben. Vorbild 
war ihm dabei sein Onkel, der in Ungarn landesweit bekannte Schriftsteller, Publi-
zist und Redakteur László Possonyi (1903-1987).

Béla Tóth floh aus Ungarn nach dem niedergeschlagenen Volksaufstand 1956 
»aus Angst vor einer Wiederherstellung des verhassten stalinistischen Systems«2 

und ließ sich 1957 in der Bundesrepublik Deutschland nieder, wo er umgehend 
dazu ansetze, auch seinen zweiten Beruf zu erlernen. Da er von 1958 bis 1962 beim 
P. Keppler Verlag (Frankfurt am Main) für einige Jahre eine Anstellung als Redak-
teur und Übersetzer der ,Allgemeinen Papier-Rundschau‘ und der ,Verpackungs-
Rundschau‘ fand, beendete er das 1957/1958 in Heidelberg begonnene Studium der 
Geschichte und Politischen Wissenschaften erst 1969 mit der Promotion bei Werner 

1 Adalbert Toth: Lebenslauf. München, 3. September 1975, 1. Ungarisches Institut Mün-
chen, Regensburg. Bibliothek, Sondersammlungen. Nachlass Béla Tóth, III. 7. Nicht ei-
gens belegte biografische Daten sind diesem Konvolut entnommen.

2 Ebenda. 
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Conze, Carl-Joachim Friedrich und Hans Schneider. Mit seiner 1973 erheblich er-
weitert erschienenen, sozio-geographisch konzipierten Doktorarbeit über Parteien 
und Wahlen im Königreich Ungarn von 1848 bis 1892 drückte er der in der Bundes-
republik gerade aufsteigenden Sozialgeschichtsschreibung gleichsam einen unga-
rischen Stempel auf. Dazu wertete er in Wien, Marburg und Budapest umfangrei-
ches Archivmaterial über 2.310 Abgeordnete und 5.070 Wahlen in 413 Wahlkreisen 
des Landes aus.3

Wie nach der ersten Berufswahl zwei Jahrzehnte zuvor, war ihm der Einstieg 
in den Arbeitsalltag auch gegen Ende der 1960er Jahre reibungslos gelungen. Von 
September 1969 bis Ende 1975 war er wissenschaftlicher Angestellter der Ludwig-
Maximilians-Universität München beziehungsweise des Südost-Instituts München 
in dem Südosteuropa gewidmeten Sonderforschungsbereich 18. Hier war er für 
die Abfassung und vor allem die Redaktion der Artikel der ersten drei Bände des 
„Biographischen Lexikons zur Geschichte Südosteuropas“ über Persönlichkeiten 
aus Österreich, Ungarn, der Slowakei und Rumänien verantwortlich.4 Im gleichen 
Langzeitprojekt arbeitete er auch an der „Historischen Bücherkunde Südosteuro-
pas“ mit.5 Nach der Auflösung des Sonderforschungsbereichs betätigte er sich frei-
beruflich unter anderen für den Westdeutschen Verlag (Köln/Opladen) und den 
Alfred Kröner Verlag (Stuttgart) mit politik- und parteigeschichtlichen Studien, die 
er zeitlich auf das revisionistische Bündnis Deutschlands und Ungarns ausdehn-
te.6 Ein Stipendium der Gerda-Henkel-Stiftung (Düsseldorf) ermöglichte ihm 1978-
1980 die wissenschaftliche Bearbeitung von Theodor Mayers „Verwaltungsreform 
in Ungarn nach der Türkenzeit“ aus dem Nachlass des Verfassers; für die Neuaufla-
ge des ursprünglich 1911 erschienenen Werkes führte er ausgedehnte bibliographi-
sche und archivalische Forschungen durch.7 Nach lexikographischen Tätigkeiten 
für das Bibliographische Institut und den Meyers Lexikonverlag (Mannheim) von 
1977 bis 19818 schloss er sich 1986 dem Ungarischen Institut München an, wo er sei-
ne letzten aktiven Berufsjahre einem unter der Leitung von Direktor Horst Glassl 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt zur historischen 
Parteiengeschichte Ungarns widmete. Dieser Sachbereich ließ ihn, mit wiederhol-

3 Adalbert Toth: Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892. München 1973.
4 Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hgg. Mathias Bernath, Felix v. Schroe-

der. Red. Gerda Bartl, Adalbert Toth. I-III. München 1974-1979. Die eigenen Artikel im 
Band I. listet auf Dr. Adalbert Toth: Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen. Ungarisches Institut München, Regensburg. Bibliothek, Sondersammlungen. Nach-
lass Béla Tóth, III. 7.

5 Historische Zeitschriften aus und über Ungarn. In: Historische Bücherkunde Südosteuropas. 
Hgg. Mathias Bernath, Gertrud Krallert. I/1: Mittelalter. München 1978, 1-129.

6 Adalbert Toth: Ungarn – Revision im Bündnis mit Deutschland. In: Innen- und Außen-
politik unter nationalsozialistischer Bedrohung. Determinanten internationaler Bezie-
hungen in historischen Fallstudien. Hgg. Erhard Forndran [u. a.]. Opladen 1977, 147-160; 
Ders.: Ungarn. In: Lexikon zur Geschichte der politischen Parteien in Europa. Hg. Frank 
Wende. Stuttgart 1981, 731-773.

7 Theodor Mayer: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Zweite, durchgese-
hene und ergänzte Auflage. Hgg. Josef Fleckenstein, Heinz Stoob. Bearbeitet von Adal-
bert Toth. Sigmaringen 1980.

8 Seine Beiträge zu „Ungarn“ im „Meyers Großes Jahreslexikon“, Berichtszeiträume 1976-
1981, werden aufgelistet in: Toth: Verzeichnis.
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ten Ausblicken auf die Wende- und die Zwischenkriegszeit,9 auch im formalen Ru-
hestand nicht los. Das Thema seiner Heidelberger Dissertation schrieb er im hohen 
Alter bis zur Epochengrenze 1918 fort.10 Sein Publikationsverzeichnis vervollstän-
digen neben zahlreichen Rezensionen – vor allem für deutschsprachige Zeitschrif-
ten – ungarisch- und deutschsprachige Werke der deutschen und ungarischen Ost-
mitteleuropaforschung, an deren Entstehung er als Übersetzer oder Textbearbeiter 
beteiligt war.11

Béla Tóth hatte, wie bei einem ausgebildeten Redakteur für Papier und Druck-
technik kaum verwunderlich, ein beinahe inniges Verhältnis zu einem altherge-
brachten Dokumententyp: Er liebte das Medium Papier – und vor allem das, was 
darauf geschrieben stand. In seinen letzten Jahren überbrachte er dem Ungari-
schen Institut regelmäßig Raritäten aus seiner persönlichen Sammlung verschie-
denster Kleindrucke, von denen er sich nicht selten stück- oder blattweise trenn-
te. Der Qualität und Quantität nach erheblich waren seine Schenkungen aus seiner 
gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen sowie kulturpolitischen und litera-
rischen Privatbibliothek, darunter von Buchbeständen aus der Erbschaft seines 
Onkels László Possonyi. Am 13. Dezember 2013 verfügte er schriftlich, dass sei-
ne mehrere Tausend Titel zählende Bibliothek, wissenschaftliche Materialsamm-
lung, persönliche und fachliche Korrespondenz sowie weitere Schriftengattungen 
und bildliche Quellengruppen – über die schon zu Lebzeiten übereigneten Titel 
hinaus – in den Besitz des Ungarischen Instituts München e. V. übergehen. Bei 
der im Frühjahr 2016 vom Sándor-Csoma-Kőrösi-Stipendiaten Gergely Molnár ab-
geschlossenen Inventarisierung12 haben sich mehrere Themenkreise herauskris-
tallisiert, zu deren Untersuchung der rund 20 Regalmeter umfassende Nachlass 
erstrangige Primärquellen beziehungsweise wertvolle Ergänzungsdokumente be-
reithält. Das Lebenswerk seines Literaten-Onkels Possonyi zählt ebenso dazu wie 
die Struktur und Funktionsweise sowie das deutsche Netzwerk des ungarischen 
Exils nach 1956. Anhand seiner beispielhaft vorgeordneten persönlichen Schrif-

9 Le traité de paix de Trianon et les partis politiques hongrois. In: Les conséquences des traités de 
paix de 1919-1920 en Europe centrale et sud-orientale. Colloque de Strasbourg, 24-26 mai 
1984. Strasbourg: Université des Sciences humaines de Strasbourg, Centre de Recherches 
sur l’Europe centrale et sud-orientale 1987, 147-157; Magyarország feldarabolása és a magyar 
politikai pártok. Sajtóvélemények és pártprogramok a katonai összeomlástól a trianoni békediktátu-
mig (1918. október – 1920. június). In: A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. 
Hgg. Gábor Gyáni, Gábor Pajkossy. Debrecen 1999, 199-208; Parteien (Ungarn). In: Lexikon 
zur Geschichte Südosteuropas. Hgg. Edgar Hösch [u. a.]. Wien [u. a.] 2004, 532-534; Par-
teien (Ungarn). In: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Hgg. Holm Sundhaussen, Kon-
rad Clewing. Wien [u. a.] 22016, 714-716.

10 Adalbert Toth: Die Genehmigungspraxis politischer Vereine und Parteien in Ungarn 
1892-1896. In: Ungarn-Jahrbuch 18 (1990) 75-105; Ders.: Die Soziale Schichtung im Unga-
rischen Reichstag 1848 bis 1918. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918. VII: Verfassung 
und Parlamentarismus. Hgg. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Wien 2000, 1061-1105.

11 Palatin Josephs Schriften. IV: 1809-1813. Hgg. Sándor Domanovszky, Ferenc Glatz. Budapest 
1991 [Übersetzung der Einleitung]; Akten des Volksgerichtsprozesses gegen Franz A. Basch, 
Volksgruppenführer der Deutschen in Ungarn, Budapest 1945/46. Hgg. Gerhard Seewann, Nor-
bert Spannenberger. München 1999 [Lektorat von Übersetzungen]; Maximilian Brand-
stetter: Utazás Konstantinápolyba 1608-1609. Fordította Tóth L. Béla. Budapest 2001.

12 Tóth Béla hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Zusammengestellt 
von Gergely Molnár. http://www.ungarisches-institut.de/images/content/projekte/
tothbela/Toth_Bela.pdf (3. Mai 2016).
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ten und Korrespondenz ließe sich der Lebensweg eines bestimmten Intellektuel-
lentyps mit Emigrationshintergrund soziologisch und wissenschaftsgeschichtlich 
aufrollen. Einige Nachlassteile enthalten aussagekräftige schriftliche und bildliche 
Materialien zur Politik- und Bildungsgeschichte Ungarns, so eine in die Spätpha-
se des historischen Ungarn zurückreichende Foto- und Postkartenreihe sowie Phi-
latelia, außerdem ebenfalls originale Flugblätter politischen Inhalts vom Ende des 
Zweiten Weltkrieges und aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das Ungarische 
Institut bleibt jedenfalls bemüht, dieser Hinterlassenschaft jene pflegliche Sorgfalt 
angedeihen zu lassen, die das geschichtswissenschaftliche Schaffen und die philo-
logische Sammelleidenschaft des Erblassers auszeichnete. 

Zsolt K. Lengyel Regensburg

Gyula Borbándi (24. September 1919 – 23. Juli 2014)

Der Essayist, Historiker und Redakteur war ursprünglich an der Péter-Pázmány-
Universität seiner Heimatstadt Budapest für eine staatswissenschaftliche Laufbahn 
ausgebildet worden. Ein Jahr vor seiner Promotion 1942 war er dem Ministerium 
für Kultus und Unterricht beigetreten, das ihn aber sogleich für den Militärdienst 
abstellte. Bei Weltkriegsende von der Front zurückgekehrt, nahm er seine ministe-
rielle Arbeit wieder auf und schloss sich der Nationalen Bauernpartei (Nemzeti Pa-
rasztpárt) an. Die kommunistische Machtübernahme, die mit einer totalen Gleich-
schaltung des politischen und kulturellen Lebens einherging, zwang ihn, wie so 
viele seiner Zeitgenossen demokratischer Gesinnung, ins westliche Exil, das in sei-
nem Falle 1949 begann. 

Gyula Borbándi gehörte zu jener Intellektuellenschicht, der es in der bis in die 
frühe Neuzeit zurückreichenden Geschichte der ungarischen Exilströmungen aus-
nahmsweise gegönnt war, den Niedergang jenes Regimes zu erleben, vor dem sie 
einst geflohen war. Er stammte aus der im Jahrzehnt von 1938 bis 1948 aufgestie-
genen Generation, deren zahlreiche Vertreter nach dem Zweiten Weltkrieg ihre 
Heimat verlassen wollten oder mussten, und von denen die Mehrheit dorthin nie 
mehr zurückkehren konnte oder durfte.1 Nach kurzem Zwischenaufenthalt in der 
Schweiz ließ er sich 1951 in München nieder, um in die ungarische Abteilung des 
Senders Radio Freies Europa (Radio Free Europe) einzutreten. An dieser führenden 
Einrichtung des medialen Kampfes gegen die kommunistischen Diktaturen blieb 
er bis zu seiner Pensionierung 1984 hauptamtlich beschäftigt, ab 1979 als stellver-
tretender Direktor. So standen seine Jahrzehnte im Exil auch in sozialer Hinsicht 
unter einem guten Stern. Die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt aus geistiger Ar-
beit zu bestreiten, wusste er umsichtig und zielstrebig zu verwerten.

Die beeindruckende Harmonie zwischen äußeren Lebensvoraussetzungen und 
inneren Antriebskräften zeigt sich in Umfang, Vielschichtigkeit und Aussagekraft 
seines Werkes, das sich im Wesentlichen auf die Themenbereiche mit der Münche-
ner Zeitschrift ,Új Látóhatár‘ (Neuer Horizont) beziehungsweise deren geistes- und 

1 Vgl. seine Essaysammlung zu über 300 Biografien von ungarischen Staatsmännern, Po-
litikern, Diplomaten und kirchlichen, militärischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
sowie kulturellen Führungskräften: Gyula Borbándi: Magyar politikai pályaképek 1938-
1948. Budapest 1997.
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politikgeschichtliches Umfeld, der Geschichte des ungarischen Exils nach 1945 und 
jener des Münchener Senders Freies Europa 1951-1993 aufgliedert.

Borbándi war 1950, noch in der Schweiz, Mitbegründer, ab 1953 Hauptmitar-
beiter, 1957/1958 Chefredakteur der Münchener Zeitschrift ,Látóhatár‘ (Horizont), 
die – 1958 in ,Új Látóhatár‘ (Neuer Horizont) umbenannt – unter seiner verantwort-
lichen Schriftleitung zu den bedeutendsten, im stalinistischen und kádáristischen 
Ungarn aber verfemten und verfolgten politisch-literarischen Organen im ungari-
schen Sprachraum vorrückte. Aus der unter dem sinnigen Titel „Wir haben nicht 
vergeblich gelebt“ von ihm selbst vorgelegten monografischen Bearbeitung ihrer 
vierzig Jahrgänge bis zur letzten Nummer 1989 wird unschwer ersichtlich, war-
um diese Zeitschrift eine unverzichtbare Quelle zur Geschichte des ungarischen 
Exils sowie der über den Eisernen Vorhang reichenden ungarisch-ungarischen Be-
ziehungen ist.2  Im Spiegel dieser literarisch-politischen Unternehmung erhellt Bor-
bándis geistiges Selbstverständnis als später Anhänger der volksnahen Bewegung 
(népi mozgalom). Er widmete dieser linksorientierten literarischen, kulturellen und 
bauernpolitischen Gestaltungsoption im Ungarn der Zwischenkriegszeit sowie ih-
rer auch nachmaligen Fürsprecher neben zahlreichen Aufsätzen und Essays3 eben-
falls eine Monografie, die zuerst in deutscher Sprache, als Band 7 der Studia Hun-
garica erschienen und mit ihrer erheblich erweiterten ungarischen Auflage dem 
Buch über den ,Új Látóhatár‘ thematisch voranstellbar ist; die Zeitschrift stellte sich 
nämlich in die geistige Tradition der bauernpolitischen Reformgeneration.4

In den beiden anderen Themenschwerpunkten war sein persönlicher Bezug 
zum wissenschaftlich untersuchten Gegenstand nicht weniger eng. Nachdem er 
in zwei Bänden die „Biografie“ des ungarischen Exils von 1945 bis 1995 gezeich-
net5 und mit einem einschlägigen lexikalischen Handbuch datenreich abgerundet 
hatte,6 stellte er in seinem Buch „Magyaren im Englischen Garten“ die Geschichte 
der ungarischen Abteilung des Münchener Senders Freies Europa von der Grün-

2 Gyula Borbándi: Nem éltünk hiába. Az Új Látóhatár négy évtizede. Budapest 2000. Die di-
gitale Sammlung aller Jahrgänge findet sich unter http://ujlatohatar.com/.

3 Eine repräsentative Sammlung seiner einschlägigen Schriften: Gyula Borbándi: Népiség 
és népiek. Esszék, tanulmányok, cikkek. Budapest 2000.

4 Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus. München 1976; Ders.: A magyar népi moz-
galom. A harmadik reformnemzedék. New York 1983. Der Begriff »Populismus« deckte 
zum Zeitpunkt des Erscheinens der deutschsprachigen Auflage inhaltlich die literarische 
und innenpolitische Strömung der volksnahen (népiek) ab.

5 Gyula Borbándi: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Bern 1985, Budapest 21989; Ders.: 
Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változások éveiben 1985-1995. Basel/
Budapest 1996. Borbándi plante, dieses Werk zu einer Trilogie auszubauen. Den zeitlich 
an die ersten beiden Bände anschließenden Teil von 1996 bis 2009 vermochte er aber nur 
mehr fragmentarisch zusammenzustellen und in drei redaktionell bearbeiteten Liefe-
rungen zu publizieren: Ders.: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2007. In: Európai Pro-
testáns Magyar Szabadegyetem. Évkönyv 2008/2009. Hg. Bálint Balla [u. a.] Zürich/Buda-
pest 2009, 57-130; Ders.: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2008. In: Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem. Évkönyv 2009/2010. Hg. Pál Szöllősy. Zürich/Budapest 2010, 
109-176; Ders.: Magyarok Nyugat-Európában 1996-2009. In: Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem. Évkönyv 2010/2011. Hg. Pál Szöllősy. Zürich/Budapest 2011, 150-189.

6 Gyula Borbándi: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Budapest 1992. Indi-
vidualgeschichten gehörten zu den Vorlieben Borbándis. Vgl. seine Essays zu den Le-
bensläufen von 21 herausragenden Gestalten des kulturellen und politischen Exils: Ders.: 
Emigránsok. Budapest 2002.
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dung 1951 bis zur Schließung 1993 dar.7 Diese Werke führen sachgerechte Bewer-
tungen in nüchterner Tonlage aus – als wäre der Verfasser in vielen Kapiteln nicht 
selbst einer der maßgeblichen Akteure der Geschehnisse gewesen. Borbándi hielt 
sich als Mitgestalter der kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnis-
se des ungarischen Exils an der Leitidee der doppelten Integration in ungarischer 
und in deutscher Richtung, auf die der Titel seiner 2003 erschienenen Memoiren 
verweist: Er bewegte sich in „zwei Welten“.8 Dabei war er seit den späten 1970er 
Jahren Zeuge eines ideellen Charakterwandels des Exils aus einer auf die alte Hei-
mat gerichteten politischen Interessengemeinschaft hin zu einer mehr der neuen 
Heimat zugewandten kulturellen Diaspora. Diesen Umstand nahm er ebenso zu-
stimmend wahr wie die in den späten 1980er Jahren angelaufenen Bemühungen 
um eine auch mentale Annäherung zwischen Ungarn und dem Exil,9 deren Erfol-
ge er allerdings bis zuletzt zurückhaltend beurteilte.

In den 1970er Jahren veröffentlichte Borbándi in dieser Zeitschrift Abhandlun-
gen über literarische, ideologische und kulturpolitische Vorgänge und Strukturen 
in verschiedenen Phasen der Zeitgeschichte Ungarns.10 Zur Mitte der 1980er Jahre 
intensivierte er seine Beziehungen zum Ungarischen Institut München, das gera-
de in eine neue Entwicklungsphase trat; der ,Új Látóhatár‘ hielt 1988 und 1989 sei-
ne Redaktionssitzungen in den Institutsräumen in der Münchener Clemensstraße 
2 ab. Seit dem Band 15 (1987) war er Mitherausgeber dieser Zeitschrift, von 1995 bis 
2002 verstärkte er als dritter Vorsitzender den Vorstand des Trägervereins. Wäh-
rend des gleichzeitigen Ausbaus des Ungarischen Instituts zu einer bayerisch-un-
garischen Einrichtung war stets Verlass auf ihn, wenn man ihn um Rat fragte. Von 
den Lesern des ,Ungarn-Jahrbuch‘ verabschiedete er sich 2006 anlässlich des 50. 
Jahrestages des Ungarnaufstandes 1956 mit einem ausgewogenen Beitrag zum bes-
seren Verständnis der umstrittenen Rolle des Senders Freies Europa in jenen bei-
den heißen Wochen des Kalten Krieges.11

Am 31. August 2010, wenige Wochen vor seinem Umzug nach Budapest, verfüg-
te Borbándi die Übereignung seines umfangreichen Privatarchivs und seiner meh-
rere Tausend Titel umfassenden Bibliothek in den Besitz des Ungarischen Instituts 
München. Einer der wertvollsten Teile dieses Schriften- und Büchernachlasses ist 
die seit 1949 jahresweise wohlgeordnet aufbewahrte Korrespondenz, in der so gut 
wie alle bedeutenden Persönlichkeiten des ungarischen Exils vertreten sind. Das 
im September 2010 am Regensburger Sitz des Ungarischen Instituts auf rund 20 
Regalmetern eingelagerte Schriftennachlass wird seit 2012 mit Förderung des Bu-
dapester Balassi Instituts von einer ungarischen Gastwissenschaftlerin inventari-
siert und seit Ende 2014 ausgewertet. Bernadette Baumgartner (Nationalbibliothek 

7 Gyula Borbándi: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. Budapest 
1996.

8 Gyula Borbándi: Két világban. Életem és pályám. Budapest 2003.
9 Vgl. Gyula Borbándi: Ötszáz mérföld. Esszék és naplók. München 1989; Ders.: Alkony és 

derengés. Írások a posztemigrációról. Lakitelek 1999.
10 Gyula Borbándi: Ungarische Literatur am Anfang der siebziger Jahre. In: Ungarn-Jahr-

buch 4 (1972) 129-159; Ders.: Die Kulturpolitik der ungarischen Räterepublik. In: Ungarn-
Jahrbuch 5 (1973) 171-186; Ders.: Geistige Bewegungen in Ungarn zwischen den beiden 
Weltkriegen. In: Ungarn-Jahrbuch 6 (1974/1975) 131-147.

11 Gyula Borbándi: Die Tätigkeit des Münchener Senders Freies Europa während des Un-
garnaufstandes 1956. Quellenbericht eines Zeitzeugen. In: Ungarn-Jahrbuch 29 (2008) 
427-432.
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Széchényi, Budapest) hat für die schätzungsweise weit über 10.000 Briefe der Kor-
respondenz einen stückweise beschreibenden Sonderkatalog angelegt. Im Rahmen 
dieses Projekts steht unter Mitwirkung von Stipendiaten und wissenschaftlichen 
Hilfskräften auch die Digitalisierung des gesamten Briefwechsels an. Im Juni 2016 
haben der Sonderkatalog und die Digitalisierung die Stückzahl 8.997 (mit dem Jahr 
1980) beziehungsweise 6.547 (1974) erreicht. Der in zwölf Sachgruppen und 170 
Magazineinheiten geordnete Nachlass ist eine wahre Schatzkammer von vielfälti-
gen Quellenraritäten zu den skizzierten Themenschwerpunkten des Erblassers.12

Borbándi verkörperte die Freisinnigkeit einer scheinbar entrückten Welt: Er 
sagte, schrieb und verbreitete, was er dachte. Zugleich hütete er sich davor, über 
Maßen zu betonen, was er für richtig hielt. Es lag ihm nicht daran, seine eigenen 
Wahrheiten anderen aufzuzwingen. So war er tolerant gegenüber Andersdenken-
den, fähig zu einer geduldigen Ausgeglichenheit, die in seiner engeren und weite-
ren Umgebung als sprichwörtlich galt. Er wusste und – was noch wichtiger war – 
vergaß nie, dass der echte Dialog auf gutem Willen und Vertrauen beruht, die in 
Gesprächen, in Verhandlungen, in Auseinandersetzungen wenigstens eine der Be-
teiligten vorschießen müsse. Borbándi war dazu immer wieder bereit. Das Schick-
sal gab ihm dafür ein großes Geschenk mit auf den Weg: Er ist in Zufriedenheit aus 
dem Leben geschieden. »Ich habe über meine Freunde keine schlechten Erinnerun-
gen«, sagte er im letzten Interview zwei Wochen vor seinem Tod in Budapest, »alle 
hatten und haben Nachteile, Vorteile. Ich war eher für die Vorteile empfindsam. 
[…] Ich bin zufrieden, sie waren alle vorzügliche Menschen.«13

Zsolt K. Lengyel Regensburg

Ágnes R. Várkonyi (9. Februar 1928 – 13. Dezember 2014)

Die in Salgótarján, im nordungarischen Komitat Nógrád geborene Historikerin 
Ágnes R. Várkonyi war Széchenyi-Preisträgerin, ordentliches Mitglied der Unga-
rischen Akademie der Wissenschaften, Professorin an der Loránd-Eötvös-Uni-
versität zu Budapest, international anerkannte Forscherin der frühneuzeitlichen 
Geschichte, des Rákóczi-Freiheitskampfes, der Zrínyi-Bewegung sowie der Ge-
schichte der Historiografie. 

12 Zu den Vorarbeiten und zur ersten Phase der Nachlass-Bearbeitung: Bernadette Baum-
gartner: Néhány találkozás margójára. In: … elvégeztem, amire elrendeltettem. Emlékek 
Borbándi Gyuláról. Hg. Pál Szeredi. Pilisszentkereszt 2014, 119-121; Dies.: Borbándi Gyu-
la hagyatéka a Müncheni Magyar Intézetben. In: Magyar Látóhatár. Borbándi Gyula em-
lékkönyv. Hg. Károly Alexa. Lakitelek 2015, 215-222. Die von der Erasmus+ Stipendiatin 
Magdalena Tomczykowska (Warschau) im Sommersemester 2015 begonnene Digitalisie-
rung wird von der wissenschaftlichen Hilfskraft Florian Bucher (Regensburg) seit dem 
Wintersemester 2015/2016 fortgeführt. Das Bestandsverzeichnis des Borbándi-Nachlas-
ses: Borbándi Gyula irathagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Zusam-
mengestellt von Bernadette Baumgartner. http://www.ungarisches-institut.de/ images/ 
content/projekte/borbandi/Borbandi_hagyateka.pdf (5. Mai 2016).

13 Dank gebührt Gábor Thorma (München) für die Übersendung der Tonaufnahme dieses 
Gesprächs, das Gábor Hanák von der Budapester Nationalbibliothek Széchényi (Samm-
lung Historischer Interviews) in der Budapester Wohnung Borbándis am 10. Juli 2014 ge-
führt hat.
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Die Meilensteine ihres Werdegangs sind prägnant. Der erste ist eng mit der Pes-
ter Universität verbunden zu einem Zeitpunkt, als die Professorin Emma Lede-
rer (1897-1977) persönlich diejenigen ihrer Studierenden einlud, das 1949 neu ein-
geführte Fach der Archivalistik zu erlernen, die sie für die fähigsten hielt. Die für 
das erste Studienjahr ausgewählten Studierenden wurden von den besten Lehrern 
unterrichtet: Imre Szentpétery, Lajos Bernát Kumorovitz, Emma Lederer, István 
Sinkovics und Károly Mollay. Zu jenen aus dem ersten Jahrgang, die sich bei der 
Tiefenanalyse der Quellen besonderes hervortaten, gehörten neben Ágnes R. Vár-
konyi auch András Kubinyi, Jenő Szűcs und János Varga.

Der zweite Meilenstein war die Anstellung am Geschichtswissenschaftlichen 
Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, gleich nachdem sie 1951 
das Universitätsdiplom erhalten hatte. Sie verbrachte 32 Jahre am Institut und wur-
de schon in jungen Jahren zur Abteilungsleiterin ernannt. Taktvoll und geschickt 
leitete sie die Abteilung, wo neben Altersgenossen und jüngeren Kollegen auch 
Persönlichkeiten arbeiteten wie Elemér Mályusz, Oszkár Paulinyi, Kálmán Benda, 
György Györffy und László Makkai. Große Institutsprojekte wären ohne sie un-
vorstellbar gewesen. Sie beteiligte sich als Verfasserin und Herausgeberin an der 
zweibändigen (Magyarország története. I-II. Hg. Erik Molnár. Budapest 1964, 1967, 
1971), später an der auf zehn Bände geplanten „Geschichte Ungarns“ (Magyarország 
története tíz kötetben. Hg. Pál Zsigmond Pál. Budapest 1976-1989), aber auch an der 
Festschrift zur 150jährigen Bestehen der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten, später an der Aufarbeitung der Geschichte Siebenbürgens.

1954 heiratete sie Kálmán Ruttkay (1922-2010), einen herausragenden Vertre-
ter der ungarischen Anglistik. Bald wurden ihre Töchter Zsófia und Eszter gebo-
ren. Im Rahmen eines Interviews gestand Ágnes R. Várkonyi: »Eine Frau hat auch 
viele andere Aufgaben als die Wissenschaft. Ich glaube nicht, dass man eine voll-
wertige Arbeit leisten könnte, wenn nicht die Familie für den Menschen wichtiger 
wäre als alles andere.«

Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte schöpfte sie nicht aus den Themen der 
frühen Neuzeit, sondern aus der Geschichte der Historiographie. Ihre Monogra-
fie über „Kálmán Thaly und seine Geschichtsschreibung 1839-1909“ (Thaly Kálmán 
és történetírása 1839-1909. Budapest 1961) verteidigte sie 1960 als Doktorandin. Mit 
der zweibändigen Arbeit „Die positivistische Geschichtsanschauung in der ungari-
schen Geschichtsschreibung“ (A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. 
I-II. Budapest 1973), die schnell zu ihrem meistzitierten Werk wurde, erlangte sie 
1971 die Doktorwürde der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

Der dritten Meilenstein ihres Lebens markierte 1983 ihre Berufung auf den 
Lehrstuhl für Ungarische Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit an 
der Budapest Loránd-Eötvös-Universität. Viele warnten sie vor diesem Schritt, weil 
sie meinten, dass es nicht gut sei, die Freiheit des Forscherlebens gegen die Ein-
schränkungen der Universität einzutauschen. Ihr fehlte jedoch die Anerkennung, 
denn sie hatte vergeblich viele Vorträge im In- und Ausland gehalten, zahlreiche 
viel gelesene Werke geschrieben, Tagungen und Ausstellungen eröffnet. Sie wuss-
te, dass die wahre Anerkennung in den Augen der Studierenden und deren Fragen 
lag. Sie wollte sie zum wissenschaftlichen Nachdenken befähigen.

Ihre akademischen Jahre, die fast bis zu ihrem Lebensende dauerten, machten 
sie fachlich und menschlich kompetenter. Sie unterrichtete, gründete Schulen und 
bildete ausgezeichnete Fachkräfte aus, von denen nicht wenige den Doktorgrad der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften erlangten. In dieser Schaffensperiode 



441Chronik

diversifizierte sie ihre Forschungsinteressen. 1987, ein Jahr nach der Anerkennung 
der Umweltgeschichte als eigenständiges Fach durch den 9. Internationalen Berner 
Kongress der Wirtschaftshistoriker, führte sie das Fach an der Budapester Univer-
sität ein und organisierte eine einschlägige Forschungsgruppe. Das neue Wissen-
schaftsfach untersuchte den historischen Prozess des Zusammenlebens und des 
gegenseitigen Einflusses von Natur und Gesellschaft mit Hilfe der Natur- und Ge-
sellschaftswissenschaften und stand dabei in enger Verbindung mit den Proble-
men der nachhaltigen Entwicklung.

Ágnes R. Várkonyi hat ein riesiges Lebenswerk hinterlassen. Die Anzahl ih-
rer Veröffentlichungen seit 1951 beläuft sich auf mehr als 500 Titel: Monografien, 
Quellenausgaben, Synthesen, Studien, Essays und weithin bekannte Werke ver-
schiedener Gattungen.1 Sie nahm sich sogar Zeit, über die Dohnányi-Villa in Buda 
und deren Garten zu schreiben (A Dohnányi-kert Budán. In: Dohnányi emlékkönyv. 
Hg. Deborah Kiszely. Budapest 2002, 121-136). Auf ihren Hauptforschungsgebieten 
schuf sie Bleibendes. Am meisten beschäftigte sie sich mit dem engeren Gebiet der 
Frühen Neuzeit, insbesondere dem langen 17. Jahrhundert, den siebenbürgischen 
Fürsten Gábor Bethlen, Ferenc II. Rákóczi sowie der Gestalt von Miklós Zrínyi. Ih-
ren Blick richtete sie auf die Gesamtheit des Lebens: die Gesellschaft, Wirtschaft, 
Politik, Mentalität, höfische Kultur und Repräsentanz, Kirchengeschichte, die Ver-
bindung zwischen klimatischen Veränderungen und der Bekleidung, das Leben 
bedeutender Persönlichkeiten, die Rolle der Presse für den Wissenserwerb und die 
Politik, die Kultur des Friedensschlusses, die Entwicklung der Zeitvorstellung so-
wie noch viele andere Themen. Das besondere Verdienst von Várkonyi war, dass 
sie all dies in einen europäischen Zusammenhang einbettete. Ihre große fachliche 
Liebe, wenn man das so sagen darf, galt zweifelsohne Miklós Zrínyi, dem Dich-
ter, General und Staatsmann, sowie Ferenc II. Rákóczi. Seit Jahrzehnten arbeitete 
sie an einer kommentierten Ausgabe und Übersetzung von Rákóczis „Bekenntnis-
sen“. Diese konnte sie nicht beenden, aber sie vertraute die letzten Arbeitsschritte 
ihren Schülern und Kollegen an. Sie hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Un-
garische Nationalgalerie am 14. November 2014 eine Ausstellung über Miklós Zrí-
nyi eröffnet hat. Bei diesem Anlass wäre sie gerne dabei gewesen. Sie hätte auch 
eine Rede halten sollen, die dann wegen ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit 
vorgetragen wurde.

Ágnes R. Várkonyi beschäftigte auch die Gegenwart. Aus dieser Rede zur Eröff-
nung der Zrínyi-Ausstellung ist insbesondere folgender Passus wichtig: »Ungarns 
Daseinsinteresse besteht darin, den von den Türken okkupierten zentralen Teil 
wieder zu besetzen und die Einheit herzustellen. Hierzu bedarf es aber des Zusam-
menhalts der europäischen Mächte und der Beendigung des inneren Hasses in Un-
garn.« Weiter zitierte sie Zrínyi: »Denn der Hass ist von der Natur einer Kanone, die 
mit Schießpulver überfüllt ist, denn sie vernichtet auch denjenigen, der sie abfeu-
ert.« Es ist kein Zufall, dass sie uns dieses Zitat als letzte Botschaft hinterlassen hat.

Frau Várkonyi wurden bedeutende Ehrungen zuteil. Sie erhielt 1998 und 2004 
die Ehrenbürgerschaft des Komitats Nógrád beziehungsweise ihrer Heimatstadt 
und 2000 den in Ungarn höchstmögliche Anerkennung für wissenschaftliche Leis-

1 Die derzeit (27. Mai 2016) bis 2012 geführte Bibliografie der Schriften von Ágnes R. Vár-
konyi: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_
type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10000494&Scientific=1.
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tungen, den Széchenyi-Preis. 2007, mit 79 Jahren wurde sie – unwürdig spät – zum 
korrespondierenden Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und 
sechs Jahre später mit der größtmöglichen Unterstützung des zweiten Fachbereichs 
zu deren ordentlichem Mitglied gewählt. Sie nahm am akademischen Leben mit ei-
ner ihr Alter leugnenden Aktivität teil. Sie war eine Amtsperiode lang stellvertre-
tende Fachbereichsleiterin, später wurde sie Vorsitzende des Ausschusses für Ge-
schichtswissenschaft.

1997 benannte die International Star Registry einen Stern nach ihr: Ágnes R. 
Várkonyi erreichte damit die Sterne. Ihr gebührt ein Ehrenplatz im Pantheon der 
ungarischen Geschichtswissenschaft. Sie war – nach den Worten ihres Fachgenos-
sen und Kollegen Lajos – Für »die Grande Dame der ungarischen Geschichtswis-
senschaft«, also »mehr als eine Gelehrte«: sie war »eine Geschichtsschreiberin«.

László Solymosi Budapest

László Katus (13. Juli 1927 – 26. Januar 2015)

Denkt man an einen Kollegen, mit dem man mehrere Jahrzehnte Seite an Seite ge-
arbeitet hat, fallen einem vor allem jene persönlichen Erinnerungen ein, die für an-
dere nicht unbedingt die wichtigsten sind. Den objektiveren Teil der Erinnerung 
ergibt das Lebenswerk, das mit Recht die Anerkennung seiner Kollegen und die 
Hochachtung der Studentenschaft errungen hat. Beide zusammen ergeben die Ge-
samtheit der Persönlichkeit von László Katus, die bei jenen einen größeren und 
bleibenden Eindruck hinterlässt, die ihn gekannt haben, als bei jenen, die ihn nur 
durch seine Werke kennengelernt haben. Doch bleibt László Katus auf jeden Fall 
eine emblematische Gestalt der ungarischen Geschichtswissenschaft.

László Katus – für seine Schüler der Herr Lehrer, Onkel Laci – begann verhält-
nismäßig spät seine Laufbahn als Professor, nämlich in seinen Fünfzigern, in Fünf-
kirchen (Pécs). Diese Entscheidung veränderte seine bis dahin auf die Forschung 
fokussierte Laufbahn und machte ihn zum Pendler. Seine Zeit teilte er zwischen 
seinem Wohnort Budapest und dem Arbeitsort Fünfkirchen. Von da an stabilisier-
te sich seine persönliche Situation, bis er zum Lehren die Kraft fand. Doppelwohn-
sitze waren in Ungarn in den 1980er Jahren noch selten und verbreiteten sich nur 
langsam. Viele hielten diesen Status nur vorübergehend aufrecht. László Katus ver-
pflichtete sich hingegen langfristig dem in Fünfkirchen neu errichteten Histori-
schen Institut der Philosophischen Fakultät. Dort eröffnete sich nicht nur die Ge-
legenheit, neue Bildungsthemen auszuarbeiten, sondern auch die Chance, eine 
von üblichen Strukturen abweichende Einrichtung aufzubauen. Zudem gab es die 
Möglichkeit, mit der Studentenschaft, die anfänglich zahlenmäßig gering war, in 
einen persönlichen Kontakt zu treten und eine echte Lehrer-Schüler-Beziehung zu 
entwickeln. Die Anziehungskraft von Fünfkirchen verstärkte auch der Umstand, 
dass für László Katus ein alter Wunsch in Erfüllung ging: Er konnte sich mit mit-
telalterlicher Geschichte beschäftigen, worauf er sich in seiner Studienzeit vorbe-
reitet hatte.

László Katus war zwischen 1945 und 1950 Student an der Eötvös-Loránd-Uni-
versität, die damals noch Péter-Pázmány-Universität hieß. Er studierte Geschichte 
und ungarische Philologie, und war somit Schüler namhafter Mediävisten wie Jó-
zsef Deér, Péter Váczy und István Hajnal, denen nach der kommunistischen Macht-
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übernahme 1949 der Lehrstuhl entzogen wurde. Deér emigrierte in die Schweiz, 
Hajnal wurde pensioniert und starb kurz darauf. Váczy durfte nicht lehren und 
wurde Mitarbeiter der Universitätsbibliothek. Es ist kein Wunder, dass ihr Schüler 
Katus als klerikaler Reaktionär gebrandmarkt, dann mit frischem Diplom in der Ta-
sche Straßenbau-Hilfsarbeiter, später Grundschullehrer wurde. Danach war er Bib-
liothekar an der Budapester Széchényi Nationalbibliothek, wo er die Aufgabe hatte, 
die aufgehobene Bibliothek des Franziskanerordens zu katalogisieren. Mit dreißig 
Jahren konnte er seine wissenschaftliche Laufbahn antreten, als er in das Histori-
sche Institut der Ungarischen Akademie aufgenommen wurde. Das Institut ermög-
lichte ihm jedoch nicht die Erforschung des Mittelalters, sondern teilte ihn in die 
Abteilung für die Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, so er die Nationalitäten-
frage und die kroatische Geschichte zu bearbeiten hatte. In diesen Jahren mach-
te er sich in Historikerkreisen einen Namen als Sachkenner der Nationalitätenfra-
ge und der Wirtschaftsgeschichte. Die Ergebnisse seiner Arbeit spiegeln sich wider 
in den Kapiteln über die Wirtschafts-, Gesellschafts- und Nationalitätengeschich-
te im 6. (1848-1890) und 7. Band (1890-1918) der zehnbändigen „Ungarns Geschich-
te“ wider. Er war der erste Historiker in Ungarn, der bei wirtschafts- und sozialge-
schichtlichen Fragestellungen die historisch-statistische Methode verwendete. Sein 
früheres Interesse für die Mathematik hatte ihn auf dieses Forschungsfeld gelenkt.

In den 1960er und 1970er Jahren ermöglichte man den Mitarbeitern der akade-
mischen Institute Studienfahrten und Konferenzteilnahmen im Ausland; an den 
Universitäten war dies aber noch nicht möglich. Bei seinen Forschungsaufenthal-
ten beschäftigte sich László Katus nicht nur mit seinen aktuellen Forschungsthe-
men, sondern sammelte auch die neuesten Materialien zum Mittelalter und zur 
Frühen Neuzeit. So wurde er der allererste ungarische Kenner der Annales-Schu-
le. Ab 1984 vermittelten seine Vorlesungen an der Universität Fünfkirchen den 
Studenten die Forschungsergebnisse der europäischen Vorreiter der Mittelalter-
forschung. Anhand seiner Vorlesungen und Seminare entstand im Jahr 2000 das 
universitäre Lehrbuch „Die Geschichte des Mittelalters“ (A középkor története. Egye-
temi tankönyv. Budapest 2000), mit dem er seine ehemaligen Professoren ehrte und 
seinen Studenten aktuelle Kenntnisse weitergab. Das Lehrbuch wurde in zahlrei-
chen Auflagen gedruckt, bis der Verfasser selbst entschied, dass es für eine Über-
arbeitung reif geworden sei. Diese wesentlich überarbeitete Version erschien ein 
Jahr vor seinem Tod unter dem Titel „Die Geschichte Europas im Mittelalter“ (Eu-
rópa története a középkorban. Budapest 2014). Innerhalb des mittelalterlichen Themas 
legte er großen Wert auf die Kirchengeschichte, die in Ungarn vor der politischen 
Wende in der Universitätslehre vollständig gefehlt hatte. Aber er übernahm auch 
den Unterricht der mittelalterlichen Kunstgeschichte. Diese Unterrichtsstunden er-
lebten einen ungeahnten Ansturm von Studenten – und nicht nur der Geschichts-
wissenschaft.

László Katus führte neben der Lehre des Mittelalters auch seine Forschungen 
und den Unterricht zu seinen früheren Themen fort. Auch diese Vorlesungen und 
Seminare mündeten 2009 in der Veröffentlichung eines Lehrbuchs, das neue Sicht-
weisen beinhaltet: „Die Geburt des modernen Ungarn“ (A modern Magyarország 
születése. Magyarország története 1711-1914. Pécs 32012) musste bereits ein Jahr später 
neu aufgelegt werden. Aber all diese Tätigkeiten konnten die Energien des Herrn 
Lehrers nicht gänzlich binden. Neben seiner Tätigkeit als Professor in Fünfkirchen 
organisierte er 1992 das Institut für Geschichte an der neu errichteten Péter-Páz-
mány-Katholischen-Universität (Budapest), dessen Leitung er bis zu seiner Pensi-
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onierung (1997) innehatte. In Fünfkirchen leitete er bis 1995 den Lehrstuhl für die 
Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, dessen Leitung die Verfasse-
rin dieser Zeilen von ihm übernahm.

Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1997 ehrten ihn seine Kollegen und Schü-
ler mit der Festschrift „Brücke über die Jahrhunderte“ (Híd az évszázadok felett. Pécs 
1997), deren Titel auf die großformatige Forscherlaufbahn von László Katus hin-
weisen soll. Im Vorwort des Bandes schrieb der damalige Direktor des Historischen 
Instituts der Ungarischen Akademie, Ferenc Glatz, über László Katus, dass er »ein 
minutiös arbeitender Forscher, bester sozialwissenschaftlicher Forschertyp war, 
der immer seinen eigenen Weg ging, der nie den Anspruch des hohen Niveaus und 
der Treue zum Fachgebiet aufgab«. László Katus blieb auch im Ruhestand aktiver 
Forscher und Professor. An der Universität Fünfkirchen k onzentrierte er sich auf 
Themen des 18. und 19. Jahrhunderts, den Unterricht über das Mittelalter übergab 
er den Jüngeren. An der Theologischen Hochschule Fünfkirchen hielt er Vorlesun-
gen zur Kirchengeschichte. Zu seinem achtzigsten Geburtstag veröffentlichte die 
Theologische Hochschule einen Sammelband seiner kirchengeschichtlichen Auf-
sätze unter dem Titel „Ecclesia semper reformanda et renovanda“ (Pécs 2007). Im 
Vorwort beschrieb Asztrik Várszegi, Erzabt von Martinsberg (Pannonhalma), László 
Katus als »einen der gebildetsten Laienchristen der ungarischen katholischen Kir-
che, der die Kirchengeschichte und die theologische Fachliteratur kannte und der 
dieses Wissen im Kreise seiner Schüler – am Lehrstuhl, im Seminar, in persönli-
chen Gesprächen – mit stiller Bescheidenheit ausstrahlt«.

Seine Studien zu anderen Themen erschienen 2008 unter dem Titel „Vielstim-
mige Geschichte“ (Sokszólamú történelem. Pécs 2008) ebenfalls in Fünfkirchen. Die-
ser Titel ist eine Anspielung auf das Gleichnis von Ferdinand Braudel, nach dem die 
Geschichte wie ein mehrstimmiges Chor ist, in dem alle Stimmen wichtig sind, so 
dass ihre Gesamtheit das Ganze ergibt.

Ab den 1990er Jahren erhielt László Katus mehrere Auszeichnungen, so den 
 György-Ránki-Preis (1993), das Offizierskreuz der Ungarischen Republik (2003), 
den Péter-Pázmány-Preis (2004), und den Preis der Ungarischen Akademiker der 
Wissenschaften (2009). Dennoch war er weit weniger anerkannt, als er es ver-
dient hätte.

Über die schwierigen Anfangsjahren seiner Laufbahn, die fehlenden Veröffent-
lichungsmöglichkeiten (sein erster selbständiger Band erschien erst in den 1990er 
Jahren) äußerte er sich gegenüber Studierenden und jüngeren Kollegen stets mit 
sanfter Ironie. Solche Fragen wurden ihm auch oft gestellt, da er gerne Gelegenheit 
zu einem Gespräch gab. Er war für seine Schüler immer erreichbar, auch abends im 
Studentenheim; gerne nahm er an Studienfahrten und an fachlichen-, Sport- und 
Freizeitprogrammen der Studentenschaft teil. Die ihm entgegengebrachte Liebe, 
die Anerkennung für sein Wissen gaben ihm die Impulse, die seine Schaffensperi-
ode1 in den letzten drei Jahrzehnten inspirierte. 

Márta Font Pécs

1 Die Bibliografie der historiografischen Werke von László Katus: www.idi.btk.pte.hu/
dokumentumok/eletrajzok/katuslaszlopublista.pdf (27. Mai 2016).
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Hungaricum – Ungarisches Institut 
der Universität Regensburg gegründet

Der Ostmittel-, Ost- und Südosteuropaschwerpunkt in Regensburg ist um ein al-
tes Institut in neuer arbeitsrechtlicher Struktur reicher geworden. Die Frage, ob 
das Ungarische Institut nach seiner 2009 erfolgten Verlagerung aus München in 
die oberpfälzische Stadt außeruniversitär oder universitär betrieben werden soll-
te,1 ist mit der Gründung des Hungaricum – Ungarischen Instituts der Universität 
Regensburg (HUI) entschieden worden. 

Dieser Vorgang lief im Zuge der Integration des Ungarischen Instituts an der 
Universität Regensburg, der wissenschaftlich-kulturellen Einrichtung des Unga-
rischen Instituts München e. V.,2 in die Universität ab und wurde vom Ende 2012 
formal eingesetzten Ungarn-Zentrum der Universität vorübergehend überlagert. 
Die Ordnung des HUI ist nach Verabschiedung durch den Senat und Genehmi-
gung durch den Präsidenten der Universität am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. 
Gleichzeitig wurden Satzung und Gremien des Ungarn-Zentrums aufgehoben be-
ziehungsweise aufgelöst.3

Getragen wird das HUI von den Fakultäten für Philosophie, Kunst-, Ge-
schichts- und Gesellschaftswissenschaften und für Sprach-, Literatur- und Kultur-
wissenschaften, die im Wintersemester 2014/2015 seine Gründung als zentrale Ein-
richtung der Universität Regensburg gemäß des Bayerischen Hochschulgesetzes 
beschlossen haben. Auf internationaler Ebene dieser Zusammenarbeit hat die Uni-
versität Regensburg mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kul-
tur, Wissenschaft und Kunst sowie dem Balassi Institut (Budapest) am 5. Dezember 
2014 eine Zielvereinbarung für zunächst fünf Jahre abgeschlossen. Neben Ungarn 
beteiligt sich auch das Ungarische Institut München e. V. mit vertraglich vereinbar-
ten beziehungsweise zweckgebundenen Zuwendungen an der Finanzierung des 
HUI mit zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitangestellten sowie zwei Lehrbeauftragten, 
einem Gastwissenschaftlerstatus und einer Hilfskraft. Dem Direktorium gehören 
zwei Regensburger und ein Budapester Professor, dem wissenschaftlichen Beirat 
jeweils vier bayerische und ungarische Vertreter der einschlägigen fachlichen Ge-
meinschaft an.4

Zu den Aufgaben des HUI gehören die Vernetzung und Förderung der Lehre 
über Ungarn, insbesondere im Rahmen der Zusatzausbildung „Hungaricum“, die 
Durchführung von ungarnbezogenen Forschungsvorhaben sowie die Vermittlung 
von Wissen über Ungarn in die universitäre und die breitere Öffentlichkeit.

Die Forschungstätigkeit des HUI deckt räumlich das historische und das ge-
genwärtige Ungarn, zeitlich alle Perioden seit der ungarischen Staatsgründung mit 
Schwerpunkten im 19. und 20. Jahrhundert ab. Beteiligt sind in erster Linie die Ge-
schichts-, die Politik- und die Literaturwissenschaft. Neuerdings sind fächerüber-

1 Vgl. Ralf Thomas Göllner – Zsolt K. Lengyel: Präsentation des Ungarischen Instituts anläss-
lich seiner Begrüßung im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg. 4. 
Dezember 2009. In: Ungarn-Jahrbuch 30 (2009/2010) 336-339.

2 http://www.ungarisches-institut.de/ (22. Juni 2016).
3 Die Ordnung: http://www.uni-regensburg.de/rechtsgrundlagen/medien/1014_neuf_

hungaricum-ungarisches_institut_endfassung_und_vollversion.pdf (22. Juni 2016).
4 http://www.uni-regensburg.de/hungaricum-ungarisches-institut/ (22. Juni 2016).
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greifende Dokumentationsprojekte zur Erschließung und Auswertung von Gelehr-
ten- und Politikernachlässen hinzugekommen, die in den Sondersammlungen der 
Bibliothek des Ungarischen Instituts München e. V. aufbewahrt werden.5

In der Lehre bietet das HUI mit der studienbegleitenden Zusatzausbildung 
„Hungaricum“ die Möglichkeit, neben Sprachkursen auch landeskundliche und 
fachwissenschaftliche Veranstaltungen zu belegen. Das Ziel dieses viersemestrigen 
Angebots ist die Vermittlung von Kenntnissen der ungarischen Sprache sowie der 
Geschichte, Kultur, Politik, Wirtschaft und Rechtsentwicklung des heutigen und 
des historischen Ungarn in seinen überregionalen Bezügen. Durch die Absolvie-
rung der vier Module sollen Studierende beliebiger Fächer für eine Zusammenar-
beit mit Partnern in Ungarn beziehungsweise auf ungarnbezogenen Berufsfeldern 
vorbereitet werden. Zugleich stellt das „Hungaricum“ an der Universität Regens-
burg eine Erweiterung und Ergänzung des Lehrangebots von einschlägigen regi-
onalkundlichen Studiengängen – wie Südosteuropastudien, Ost-West-Studien, In-
terkulturelle Europastudien – dar.6

Im Bereich der Literaturversorgung profitiert das HUI von der reichhaltigen Bi-
bliothek des Ungarischen Instituts München e. V. mit Hungarica zum historischen 
Ungarn und zu den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns sowie zur Geschichte 
und Landeskunde Ungarns von den Anfängen bis zur Gegenwart. Dieser im Re-
gensburger Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa untergebrachte Bestand 
gliedert sich in eine Bücher- und eine Periodika-Abteilung. Der Altkatalog der Bü-
cher ist im Sommersemester 2016 zu rund 50 bis 60 Prozent digitalisiert und im 
Regensburger Katalog zugänglich; der übrige Teil ist ebenso über den Hauskata-
log erschließbar wie die Periodika-Abteilung, die 714 signierte und geordnete Titel 
aus verschiedenen Zeiträumen und in unterschiedlich großen – auch fragmentari-
schen – Beständen enthält. Die Sondersammlungen beherbergen in erster Linie – 
die oben erwähnten – Nachlässe von kulturellen und politischen Persönlichkeiten 
des einstigen ungarischen Exils.7

Wie die Bibliothek, so werden auch die Publikationen des einstigen Trägerver-
eins – die Buchreihe ,Studia Hungarica‘ und das ,Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für 
interdisziplinäre Hungarologie‘8 – vom HUI betreut. Die neue hungarologische 
Einrichtung der Universität Regensburg widmet sich noch dem öffentlichkeits-
wirksamen Aufgabenfeld der wissenschaftlichen und kulturellen Veranstaltun-
gen zu historischen und gegenwärtigen Fragen Ungarns und seiner Nachbarlän-
der. Ständiger Kooperationspartner ist dabei das Ungarische Institut München e. 
V., ohne dessen Beitrag diese Verstärkung des Wissenschaftsstandorts Regensburg 
wohl nicht möglich gewesen wäre. 

Zsolt K. Lengyel Regensburg

5 Vgl. Bernadette Baumgartner: Borbándi Gyula hagyatéka a Müncheni Magyar Intézetben. 
In: Magyar Látóhatár. Borbándi Gyula emlékkönyv. Hg. Károly Alexa. Lakitelek 2015, 
215-222.

6 Ordnung und Modulkatalog des „Hungaricum“: www.uni-regensburg.de/studium/
pruefungsordnungen/medien/zusatzausbildung/ordnung _hungaricum_voll.pdf; 
www.uni-regensburg.de/studium/modulbeschreibungen/medien/zusatzausbildungen/
hungaricum-ab-ws1516.pdf. (beide 22. Juni 2016).

7 Inventare: http://www.ungarisches-institut.de/sammlungen.html (22. Juni 2016).
8 Das aktuelle Verlagsverzeichnis unter: http://www.ungarisches-institut.de/forschungen/

publikationen/verlag.html (22. Juni 2016).
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Bericht über den Filmabend „Son of Saul“
Regensburg, 15. Juni 2016

Am 27. Mai 1944 traf der ungarische Arzt Dr. Miklós Nyiszli mit Gemahlin und 
Tochter aus dem karpato-ukrainischen Ghetto Szolotvino (Aknaszlatina) auf der Se-
lektionsrampe in Auschwitz ein. Die Familie wurde getrennt, Nyiszli einen Tag 
später in das Lager Auschwitz–Monowitz, schließlich am 27. Juni nach Auschwitz–
Birkenau verlegt. Dort wurde er Assistent von Josef Mengele, des ersten Lagerarz-
tes von Auschwitz II.

Blicken wir kurz zurück auf die davor liegenden Wochen und Monate. Am 19. 
März 1944 besetzte das deutsche Militär Ungarn. Am 22. März übernahm eine neue 
ungarische Regierung mit Döme Sztójay als Ministerpräsident die Amtsgeschäfte. 
Anfang 1944 war Ungarn das einzige europäische Land mit einer nennenswerten – 
etwa 795.000 Menschen – jüdischen Bevölkerung. Wenige Wochen nach der deut-
schen Besetzung, am 16. April, begann die Ghettoisierung der Juden in Ungarn. Am 
4. Mai wurde auf einer Konferenz in Wien ein Fahrplan für die Deportationstrans-
porte ausgearbeitet und dabei das Land in fünf Zonen eingeteilt. Aus Zone I (Kar-
paten-Raum) und Zone II (Siebenbürgen) sollten ab Mitte Mai täglich vier Trans-
porte mit 3.000 Personen stattfinden. Am 15. Mai 1944 ging der erste Zugtransport 
nach Auschwitz. Deportationen aus Zone III (Raum nördlich von Budapest), Zone 
IV (Raum östlich der Donau ohne Budapest) und Zone V (Gebiete westlich der Do-
nau ohne Budapest) folgten. Bis zum 9. Juli wurden rund 438.000 Menschen in 147 
Transporten nach Auschwitz deportiert. Von ihnen wurden etwa 10 Prozent an an-
dere Orte Deutschlands verschleppt. Von den anderen 90 Prozent wurden unge-
fähr 15 Prozent ins Lager aufgenommen. Rund 85 Prozent wurden gleich nach der 
Ankunft in den Gaskammern und in den Gruben ermordet.

Bei den Vernichtungsaktionen wurden ausgewählten Häftlingen – fast aus-
schließlich Juden – gewisse Funktionen aufgezwungen. Diese Gruppe von Häftlin-
gen wurde als Sonderkommando bezeichnet. Sie wurden zur Beseitigung der Lei-
chen aus den Gaskammern, zum Säubern der Gaskammern, zum Verbrennen der 
Leichen in den Krematorien, bei der »Verwertung« der Leichen, zum Leeren der 
Entkleidungskammern, zum Abtransport der Asche eingesetzt. Sie wurden meis-
tens unmittelbar nach ihrer Ankunft zu dieser Arbeit bestimmt, ohne dass sie ge-
wusst hätten, was sie erwartet. Sie lebten vom Lager völlig isoliert und waren als 
Geheimnisträger, als Zeugen des Grauens, schon im Voraus zum Tode verurteilt. 
Sie wurden von Zeit zu Zeit liquidiert und durch neue Häftlinge ersetzt. Von den 
etwa 2.300 Häftlingen, die zwischen Mai 1942 und Januar 1945 im Sonderkomman-
do waren, überlebten rund 110. In den Monaten Juni, Juli und August 1944 umfass-
te die Zahl der Sonderkommando-Häftlinge bis zu 900. Die Häftlinge des – zu 98 
Prozent aus Juden zusammengesetzten – Sonderkommandos stammten aus 18 Na-
tionen und verständigten sich in etwa 11 verschiedenen Sprachen. 

Am 7. Oktober 1944 kam es in Auschwitz – aufgrund einer wieder drohenden 
Liquidierung von Sonderkommando-Häftlingen – zu einem Aufstand des Sonder-
kommandos, der nach wenigen Stunden niedergeschlagen wurde. Es verloren da-
bei etwa 450 Häftlinge ihr Leben. 212 Personen überlebten.

In seinem Film „Son of Saul“ komprimiert der Regisseur László Nemes die An-
kunft der Transporte der ungarischen Juden, ihre Ermordung und die Entstehung 
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sowie den Ausbruch des Aufstands des Sonderkommandos zu einer etwa 36stün-
digen Handlung. In diesem gnadenlosen, menschenverachtenden Betrieb und 
wahnsinnigen Chaos will Saul Ausländer, ein Häftling des Sonderkommandos, ei-
nen (oder seinen?, wie er später behauptet) Jungen, der die Vergasung zuerst über-
lebt, aber dann unmittelbar von einem SS-Arzt erstickt wird, – koste es, was es wol-
le – auf menschenwürdige Weise bestatten. Und dazu benötigt er, wie er meint, 
einen Rabbiner. 

Zu diesem Film lud am 15. Juni 2016 die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) 
Regensburg, der Förderverein Neue Regensburger Synagoge, die Professur für Sla-
wisch-Jüdische Studien, das Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Süd-
europa und das Ungarische Institut der Universität Regensburg in das Regensbur-
ger Regina-Kino. Eingerahmt wurde die Filmvorstellung durch eine Einführung 
und ein anschließendes Podiumsgespräch. Die Gesprächsteilnehmer waren Frau 
Prof. Dr. Sabine Koller, Professorin für Slawisch-Jüdische Studien an der Universi-
tät Regensburg, Dr. Zsolt K. Lengyel, Historiker und Direktor des Ungarischen In-
stituts der Universität Regensburg, Dr. Martin Ostermann, Theologe und Dozent 
für Spielfilmarbeit (Würzburg) und – als Moderator – Dr. Ákos Bitter, Geschäfts-
führer des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa der Uni-
versität Regensburg. Die Begrüßung und Abschiedsworte sprach Hermann Josef 
Eckl, Hochschulpfarrer der KHG Regensburg.

Nach der Begrüßung sprach Martin Ostermann einige einführende Worte zum 
Film. Er erwähnte die erhaltenen Preise, so den Oscar als bester fremdsprachiger 
Film 2016 sowie den Großen Preis der Jury in Cannes 2015 und betonte die grund-
verschiedenen ästhetischen Programme, für die diese beiden Festivals stehen. (Der 
Film wurde außerdem mit dem Golden Globe-Preis 2016, mit dem Preis des Inter-
nationalen Filmfestivals Zagreb und mit noch vielen weiteren Preisen ausgezeich-
net.) Ostermann sprach auch über die einzigartige Art der Kameraführung (Kame-
ra: Mátyás Erdély): der Zuschauer bekommt nie eine Totale zu sehen (außer in der 
allerletzten Einstellung des Filmes). Die Kamera klebt förmlich am Hauptdarstel-
ler Saul Ausländer, und der Zuschauer bekommt fast immer nur einen kleinen Aus-
schnitt zu sehen. Die Ergänzung zum Totalen kommt durch Töne, Klänge, Geräu-
sche und Stimmen auf wundersame Weise zustande (Tonmeister: Tamás  Zányi). 
Erwähnt wurde noch die Bedeutung der vorkommenden Sprachen für die Ent-
stehung einer produktiven Verwirrung. Wer spricht? Was passiert? Wo befindet man 
sich? Der Zuschauer wird in ein Chaos hineingezogen.

Nach der etwa 110minütigen Filmvorführung bat der Gesprächsleiter Ákos 
Bitter die Teilnehmer der Podiumsdiskussion um eine Stellungnahme. Als erstes 
fragte sich Zsolt K. Lengyel, worin die Originalität des Filmes bestehe und welche 
Rolle der ungarische Hintergrund spiele. Der Regisseur habe historische Fakten 
mit verarbeitet, vor allem jene, die der ungarische Lagerarzt Nyiszli, dessen Figur 
im Film vorkomme, in seinen zuerst 1946 erschienenen Erinnerungen, einem der 
wichtigsten Dokumente über das Todeslager Auschwitz–Birkenau überhaupt, ver-
ewigt habe. Für Lengyel gibt es im Film zwei parallele Erzählstränge: einerseits die 
Vorbereitungen des Aufstandes unter größter Geheimhaltung und Lebensgefahr – 
etwa die Besorgung von Schießpulver und Waffen –, andererseits Sauls Suche nach 
einem Rabbiner. Und das Hauptmotiv sei nicht unbedingt die Suche nach dem 
Rabbiner, sondern vielmehr der Widerstand, in dem das Originelle des Filmes zu 
greifen sei. Lengyel wies hier auf die Erzählung „Mein ist die Rache“ von Friedrich 
Torberg aus dem Jahre 1943 hin, die das Phänomen des Widerstands thematisiert.
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Sabine Koller erinnerte anschließend daran, dass der jüdische Widerstand nach 
1943 eine große Rolle gespielt habe, und zwar sowohl in der (jiddischen) Literatur 
als auch in Ereignissen wie dem Aufstand im Warschauer Ghetto im April 1943 und 
den Aufständen in den Vernichtungslagern Treblinka und Sobibor am 2. August 
beziehungsweise am 14. Oktober 1943. Im Roman „Der Aufstand“ des jiddischen 
Autors Mendel Mann würden die jüdischen Widerständler als Märtyrer und Heili-
ge angesehen. Weiter sprach Koller über die Rolle der Mehrsprachigkeit, insbeson-
dere über die Rolle des Hebräischen im Film, darüber, wie kostbar jedes hebräische 
Wort sei, gleichsam als Gegenwelt zur Hölle des Todeslagers. Das Jiddische werde 
als Sprache der Verbrüderung im Film in verschiedenen Dialekten gesprochen und 
stehe in einem schroffen Gegensatz zum Deutschen. In den 1930er Jahren habe 
man das Jiddische und das Deutsche noch als Schwestersprachen betrachtet.

Martin Ostermann unterstrich das bis dahin Gesagte und ging dann kurz auf 
die Geschichte der Holocaust-Verfilmungen ein, angefangen mit der TV-Serie „Ho-
locaust“ von 1979, die den Kitsch streift, über „Schindlers Liste“ von 1993, die sich 
schon stark an historische Tatsachen hält, bis zum neuen „Anne Frank“-Film, der 
mit „Son of Saul“ etwa gleichzeitig auf den Markt gekommen ist. Beide Filme seien 
von großer Unterschiedlichkeit geprägt: hier die bürgerlich-jüdische Kultur, dort 
Auschwitz–Birkenau als gnadenlose Fabrik des industriellen Massenmordes. Wir 
schwitzen förmlich mit Saul Ausländer in den Gebäuden des Todes. Für Ostermann 
steht es außer Frage, dass wir Bilder brauchen, die uns emotional mit den histori-
schen Fakten verbinden. „Son of Saul“ banne das Publikum in Bilder zwischen Ba-
nalität und Wahnsinn, werfe es ständig hinein und hinaus. Der im Film gewählte 
Zugang zum Thema lasse erleben, dass das alles etwas mit Menschen zu tun habe. 
Der Film schenke einem Augenblicke der Humanität.

Danach gab es eine Frage aus dem Publikum über den polnischen Jungen am 
Ende des Filmes und die Rolle der Wiederauferstehung. Frau Koller antwortete, 
dass der Gedanke der Widerauferstehung der Toten im Judentum als zentraler 
Wert stark verankert sei. Diese Idee sei nach der Katastrophe des Holocaust fester 
Bestandteil vieler Texte geworden. 

Ein Zuschauer fragte nach der Bedeutung des Religiösen, das im Film einen Ge-
gensatz zum Widerstand bilde. Frau Koller betonte, dass es Saul um einen Wert, 
um ein Bedürfnis – ein würdiges Begräbnis – gehe. Also um Transzendenz. Dazu 
kreiert er eigene Regeln, wie das Kind beerdigt werden solle. Sauls Vorstellungen 
weichen hier von den Vorschriften des jüdischen Ritus ab. Zur jüdischen Beerdi-
gungszeremonie bedarf es keines Rabbiners, sondern nur eines minjan: einer zehn-
köpfigen Gruppe von Religionsmündigen für die Totenwaschung und das Toten-
gebet, das Kaddish.

Zwei Zuschauer hielten den Film für die Darstellung der Rolle des Sonderkom-
mandos für nicht adäquat. Die Mittel des Filmes seien fragwürdig; nur ein Doku-
mentarfilm könnte dem Thema gerecht werden. Zweifel werfe auch der obsessive 
Bestattungswille Sauls auf. Martin Ostermann wies in seiner Antwort auf die Ab-
surdität des Phänomens Auschwitz hin. Und für eine Annäherung an dieses Phäno-
men sei eine künstlerische Form – als eben eine der möglichen Annäherungsarten 
– unabdingbar und notwendig. So zeige zum Beispiel Claude Lanzmanns 8stün-
diger Film „Shoah“ kein einziges Bild der unmittelbaren Vernichtung. Für Oster-
mann bestimmt eben der Wille, das Humane in einem Reich der Absurdität auf-
rechtzuerhalten, das Verhalten Sauls. 
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Auf den Einwand, dass die Darstellung der verschiedenen Untergrundbewe-
gungen zu kurz geraten sei, erinnerte Zsolt K. Lengyel daran, dass der Regisseur 
einen Kunstfilm vorgelegt habe, keine historische Dokumentation. So sei es, er-
gänzte Sabine Koller, von größter Wichtigkeit, dass man nicht nur über die Ereig-
nisse, über Juden spricht, sondern – wie in diesem Film – die Geschehnisse mit den 
Juden erlebt. 

Eine Zuschauerin sprach von »Gewaltpornografie« und erhob den schweren 
Vorwurf, der Regisseur habe seinen Film aus reiner Profilierungssucht gemacht, 
um also berühmt zu werden und ins große Kino zu kommen. Sie merkte auch das 
junge Alter des 1977 geborenen László Nemes an. Martin Ostermann erwiderte, es 
gehe darum, Geschichte immer wieder neu und auf andere Art zu erzählen, wo-
bei es einem freigestellt sei, die Bilder kritisch zu sehen. Lengyel ergänzte, dass er 
sich gewundert hätte, wenn László Nemes mit seinem Film keinen Erfolg hätte er-
zielen wollen. 

Eine jüngere Frau äußerte sich dahingehend, dass der Film sehr einfühlend 
und anschaulich sei. Man könne die damalige Wirklichkeit unmittelbar erfahren. 
Für sie sei der Film eine Inspiration, sich immer wieder mit diesem Thema zu be-
schäftigen.

In der Abschlussrunde kamen noch einmal die Teilnehmer der Podiumsrunde 
zu Wort. Koller forderte uns auf, jede Gelegenheit zu nutzen, sich dieser Thema-
tik anzunähern, ob es uns gefiele oder nicht. Gleiches wünschte Ostermann, dies 
mit Verweis auf Peter Weiss: »Bücher haben mir die Welt gezeigt, die mir die Schule 
vorenthalten hat.« Dieser Satz sei auch auf den Film anwendbar, da er uns ermög-
liche, die Komplexität der Welt kennenzulernen. Für Lengyel versuche der Regis-
seur, sich vom Schwarz-Weiß-Denken zu lösen und über den Holocaust, über das 
jüdische Problem hinauszublicken. László Nemes werde die kritischen Stimmen 
in seiner weiteren künstlerischen Entwicklung sicherlich berücksichtigen. Lengyel 
wies hier auf die mangelnde Rezeption von „Son of Saul“ in Deutschland hin – 
die ihn an den deutschen Misserfolg von István Szabós Spielfilm „Sunshine – Ein 
Hauch von Sonnenschein“ (A napfény íze, 1999) erinnere –, deren Gründe unter-
sucht werden sollten.

Zum Abschluss bedankte sich Hochschulpfarrer Eckl bei den Kinobetreibern, 
der Familie Goldermann, sowie bei den Diskussionsteilnehmern und dem Publi-
kum dafür, dass sie sich der Herausforderung durch diesen Film gestellt haben. Es 
gelte, die Humanität weiterhin hochzuhalten.

Ralf Eickhoff Neuried
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Tibor Hanak: Geschichte der Philosophie in Ungarn. Ein Grundriß. 1990, 258 S., 
Ln., EUR 45,–/SFr 100,–. ISBN 3–929906–32–5 [SH 36].
Nach der Skizzierung der Anfänge bis zum 15. Jahrhundert gliedert das Handbuch seinen 
umfangreichen Stoff nach den Epochen des Humanismus, der Renaissance, der Reformation, 
der Gegenreformation, des Barock und der Aufklärung. Im 19. Jahrhundert stehen der Vor-
märz, die Revolution 1848/1849 und die ersten Systemversuche bis 1900 im Vordergrund. Die 
Kapitel des 20. Jahrhunderts sind den bürgerlichen Richtungen, Disziplinen und Systemen 
sowie der Ideologiekritik des nach 1945 bestimmenden Marxismus gewidmet. 

Zsolt K. Lengyel: Auf der Suche nach dem Kompromiß. Ursprünge und Gestal ten 
des frühen Transsilvanismus 1918–1928. 1993, XII, 470 S., 3 Tab., 2 Diagr., 2 Kt., Ln., 
EUR 40,–/SFr 100,–. ISBN 3–9803045–3–1 [SH 41].
Die Monografie geht der Frage nach, warum das siebenbürgische Regionalbewusstsein 
nach dem Anschluss des ehemaligen Ostungarns an den Nationalstaat Rumänien nicht ge-
eignet war, zwischen ungarischen Transsilvanisten und rumänischen sowie deutschen Re-
gionalisten einen von Zugeständnissen getragenen Kompromiss zu stiften, nämlich einen 
Ausgleich zwischen gesamtstaatlicher Integration und räumlicher Eigenständigkeit. 

Maximilian Georg Kellner: Die Ungarneinfälle im Bild der Quellen bis 1150. Von 
der „gens detestanda“ zur „gens ad fidem Christi conversa“. 1997, 225 S., 2 Kt., 7 
Abb., Ln., EUR 35,–/SFr 80,–. ISBN 3–929906–53–8 [SH 46]. 
Das Werk geht vom Befund aus, dass »populärwissenschaftliche Werke, Lexika und auch 
Schulbücher« oft den Eindruck erwecken, »als hätten die Ungarn ihren Namen mit Blut in 
das Buch der Geschichte geschrieben. Aber entspricht dieses Bild der Realität? Worin sind 
die Ursachen für derartige Schreckensvisionen zu suchen? Wie empfanden die Zeitgenossen 
die ungarischen Einfälle?« (S. 7.) Der Autor erarbeitet seine Antworten vor allem anhand der 
Annalistik, wobei er die internationale Fachliteratur reichlich und kritikfreudig heranzieht.

Ralf Thomas Göllner: Die Europapolitik Ungarns von 1990 bis 1994. Westintegra-
tion, mitteleuropäische regionale Kooperation und Minderheitenfrage. 2001, 334 
S., 14 Tab., 7 Diagr., Ln., EUR 45,–/SFr 100,–. ISBN 3–929906–56–2 [SH 47].
Der Band behandelt die ersten Jahre der Außen- und Transformationspolitik Ungarns nach 
dem Systemwechsel. Er stellt die Integration des Landes in die westlichen sicherheitspoliti-
schen und politisch-ökonomischen Organisationen, seine Beziehungen zu den Nachbar-
staaten und regionalen Kooperationsformen in ihrem Entwicklungskontext dar. Neben der 
internationalen Fachliteratur werden nationale und internationale amtliche Quellen sowie 
Verlautbarungen der beteiligten politischen Experten und Entscheidungsträger ausgewertet.

Csaba Szabó: Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–
1965. 2003, 222 S., Ln., EUR 35,–/SFr 80,–. ISBN 3–929906–58–9 [SH 48].
Die Eichstätter Dissertation schildert die Machtergreifung und Etablierung der kommunisti-
schen Partei in Ungarn im Kontext ihrer Beziehungen zur katholischen Kirche. Die Ein-
schränkung der kirchlichen Wirkungsfelder, die Steigerung der Hetzkampagnen gegen die 
Kirchen und deren Bildungseinrichtungen, die Phasen massiver Verfolgung kirchlicher Wür-
denträger und Gläubigen sowie die Friedenspriesterbewegung als Mittel zur Schwächung kirch-
licher Strukturen werden anhand von Archivquellen, darunter bisher nicht ausgewerteter 
Akten des ungarischen Staatssicherheitsdienstes, analysiert.



Gábor Varga: Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Das Herr-
scherhaus der Árpáden zwischen Anlehnung und Emanzipation. 2003, 368 S., 1 
Kt., 1 Stammtaf., Ln., EUR 45,–/SFr 80,–. ISBN 3–929906–59–7 [SH 49].
Die Eichstätter Dissertation weist nach, daß die Begriffe Abhängigkeit beziehungsweise Unab-
hängigkeit sowie Souveränität in ihrer modernen Bedeutung nicht geeignet sind, die zentrale 
Motivation für die Interaktionen ungarischer Könige und römisch-deutscher Herrscher zu be-
schreiben. Stephan der Heilige mag für den heutigen Betrachter ein Herrscher gewesen sein, 
der die Unabhängigkeit Ungarns vom Reich zu wahren bestrebt war, aber die Unabhängigkeit 
als Leitvorstellung für sein herrschaftliches Handeln gegenüber dem Reich lässt sich nicht be-
legen. Das reichhaltige Quellenmaterial dieser fundamentalen Neuinterpretation der Einord-
nung des Königreiches Ungarn in die mittelalterliche lateinische Welt bietet eine andere Sicht 
der Ereignisse.

Franz Sz. Horváth: Zwischen Ablehnung und Anpassung. Politische Strategien 
der ungarischen Minderheitselite in Rumänien 1931–1940. 2007, 446 S., 2 Kt., Ln., 
EUR 50,–/SFr 90,–. ISBN 3–929906–63–5 [SH 50].
Die Heidelberger Dissertation erarbeitet neue Erkenntnisse in der Thematik der Integration 
und Desintegration nationaler Minderheiten in Staaten, die sich selbst als zentralistische Ein-
heitsgebilde definieren. Sie widmet sich den politischen Strategien der ungarischen Minder-
heitselite im Kontext der Einflüsse des deutschen Nationalsozialismus und des ungarischen 
Revisionismus. Der Autor hat unbekannte Archivalien und Nachlassdokumente sowie publi-
zistische Quellen für eine Strukturgeschichte der siebenbürgisch-ungarischen Einstellungen 
gegenüber dem rumänischen Staat ausgewertet. Edierte Quellentexte, zwei Karten, ein bio-
graphisches Glossar, ein gegliedertes Schrifttumsverzeichnis, eine Konkordanz der geogra-
phischen Namen sowie ein Register der Personen- und Institutionsnamen veranschaulichen 
die Ergebnisse und erleichtern die Benützung des Werkes.

Tamás Fedeles: Die personelle Zusammensetzung des Domkapitels zu Fünf kir-
chen im Mittelalter (1354–1526). 2012, 488 S., zahlr. Tab., 7 Kt., Ln., EUR 30,–/SFr 
40,–. ISBN 978–3–929906–66–0 [SH 51]. 
Über die mittelalterlichen ungarischen Dom- und Kollegiatkapitel sind bislang keine Studien 
in einer nichtungarischen Sprache erschienen. Diese Lücke schließt das vorliegende Werk. 
Das Domkapitel zu Fünfkirchen (Pécs) gehörte mit seinen 40 Stellen – neben Gran (Esztergom) 
– zu den bestbesetzten Domherrengemeinschaften im spätmittelalterlichen Ungarn. Im eu-
ropäischen Vergleich stand es auf Augenhöhe mit den französischen, englischen und deut-
schen Domkapiteln mittlerer Größe. Mit anderen Kirchenbezirken des Kontinents in Italien, 
Spanien, Polen und Skandinavien verglichen gehörte es zu den größeren Institutionen. Der 
Autor untersucht es in enger methodischer Anlehnung an die deutsche Geschichtswissenschaft. 
Sein Werk bietet über die kirchliche Verfassungsgeschichte hinaus neue Erkenntnisse zur 
Sozial-, Mentalitäts- und Alltagsgeschichte einer seit dem Mittelalter deutsch geprägten 
Region. In der untersuchten Zeit wirkten in Fünfkirchen vier deutschsprachige Bischöfe 
(drei aus Rheinland-Pfalz, einer aus Wien). 18 Prozent der Mitglieder des Domkapitels war 
ausländischer Herkunft, 50 Prozent davon stammte aus dem Alten Reich.
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