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Kálmán árpád Kovács
DER IDEENGESCHICHTLICHE HINTERGRuND DER uNGARISCHEN 
KALVINISTISCHEN DEBATTEN üBER DIE GEISTIGE 
WieDerGeBUrt iM 19 . JaHrHUnDert

Das ungarische kalvinistische Selbstbewusstsein operierte oft mit Kodewörtern, die 
– den modernen Medienverhältnissen gemäß – auch in der Presse verbreitet wer-
den konnten. Nach den kontinuierlichen Forschungen des Verfassers seit 2014 lässt 
sich heute schon ohne Weiteres behaupten, dass die ungarische kalvinistische kirche 
während einer langlebigen Generation (wie etwa Freiherr Miklós Vay /1802–1894/, 
Zsigmond Beöthy /1819–1896/, Kálmán Tisza /1830–1902, Graf Kocsárd Kún /1803–
1895/) mindestens viermal (1841–45, 1858–59, um 1879 und 1891–97) eine ähnliche 
Debatte erlebte. Die Gegenstände dieser Debatten waren die religiöse Gleichheit, die 
geistige Wiedergeburt, die Innenmission, die freiwilligen Spenden, die staatlichen 
Subventionen, das Elend der Pastoren, und die kirchliche Autonomie. Der Verfasser 
stellte schon 2014 fest, dass eines der wichtigsten Kodewörter im ungarischen kal-
vinistischen Selbstbewusstsein der Epoche „das Evangelische” war, dessen breites 
Bedeutungsspektrum auch „die neugeborene Christenheit” auf Grund der Verkündi-
gung „des Evangeliums des Kreuzes” umfasste. In einer seiner vorigen Studien stellte 
er auch fest, dass das Verhältnis zur „neugeborenen Christenheit” im Letzen Jahr-
zehnt des 19. Jahrhunderts vor allem keine dogmatische, sondern eine gesellschafts-
organisatorische Frage war . Je mehr die ungarischen kalvinistischen Gemeinden in 
einer Minderheitsposition in ihrer jeweiligen Kommunität oder auf ihrem jeweiligen 
Gebiet lebten, desto mehr neigten ihre Pastoren dazu, die notwendigkeit der geisti-
gen Wiedergeburt zu betonen. Je mehr aber eine Ortschaft einen festen kalvinisti-
schen Charakter hatte, so dass sich die Gemeinde selbst als eine ungarische insel im 
Meer anderer Nationalitäten zeigte, aber ihre netzwerkartige Verbindung zur kalvi-
nistischen Masse noch offen stand, desto weniger war das der Fall. Die Folgerung ist 
klar: In einer Diaspora (auch in Budapest, das das erste Beispiel einer religionsfrem-
den Großstadt in ungarn war) erwies es sich als lebensnotwendig, den persönlichen 
Glauben der Gläubigen zu erwecken. Im Gegensatz dazu musste in einer „belagerten 
Festung” die gemeinschaftliche Moral der Verteidiger gestärkt werden. In diesen 
Gemeinden existierten schon Gegensätze zwischen den Anhängern der orthodoxen 
und der liberalen Glaubensvorstellungen, zwischen den Männern des „Herrenstan-
des” und denen des „Gemeinvolkes”. Zu diesen zersplitternden Aspekten durfte kein 
anderer hinzukommen, nicht einmal der Gegensatz zwischen den „erweckten From-
men” und den „lauwarmen (Nicht-) Gläubigen”. Es ist auch sehr merkwürdig, dass in 
dieser Frage vor allem die Männer der Innermission und der Neoorthodoxie (statt der 
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auch „tot” genannten Altorthodoxie, auch als „kirchenbauend” bezeichnet) gegenei-
nander kämpften. Was ist der Grund dafür, dass ein geistiger Kampf am heftigsten 
zwischen zwei Richtungen tobte, die beide zur sogenannten „ungarischen kalvinis-
tischen Erweckung” gehörten? um diese Frage beantworten zu können, muss auch 
die Lage und Rolle der „geistigen Wiedergeburt” in der ungarischen kalvinistischen 
Frömmigkeits- und traditionsgeschichte neu behandelt werden . Die vorliegende stu-
die folgt dieser Frage auf der Basis eines ideengeschichtlichen Standpunktes von den 
biblisch-theologischen urkonzepten über den ungarischen Puritanismus und kalvi-
nistischen Pietismus bis 1864 .
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ádám scHWarczWölder
HEIRAT uND KARRIEREAuFBAu IM uNGARN DES AuSGLEICHS – 
KÁLMÁN SZéLL, ILONA VÖRÖSMARTY uND FERENC DEÁK

Für den talentierten und gut vorbereiteten Kálmán Széll (1843–1915), der seinen 
Doktortitel 1866 an der juristischen Fakultät der Pester universität erworben hatte, 
war zum Start seiner Laufbahn das Netzwerk von Beziehungen des einflussreichen 
Vaters József Széll (1801–1871), insbesondere seine enge Freundschaft zu Ferenc 
Deák sehr hilfsreich. Deák kannte die Széll-Söhne von ihrer Kindheit an, verfolgte 
ihre Ausbildung und bewies mehrfach seine Fürsorge mit richtungweisenden Rat-
schlägen. Kálmán Szélls Verbindung zum „Weisen des Vaterlandes” wurde vom 
sommer und Herbst 1867 an richtig eng, als er die tochter eines der am meisten 
anerkannten Dichter der Nation, Ilona Vörösmarty ehelichte, deren Pflegevater nach 
dem tod des Vaters 1855 Ferenc Deák war .

In der damaligen Zeit ging das Gerücht, dass Ferenc Deák nicht nur der Pflege-
vater, sondern auch der leibliche Vater ilona Vörösmartys (1846–1910) war . Dazu ist 
jedoch bisher keinerlei Beweis aufgetaucht. So viel ist gewiss, dass die geliebte Pfle-
getochter dem alternden Deák sehr nahe stand, für die er auch Sorge trug. Die Heirat 
des vom alter her zueinander passenden Paares kálmán széll und ilona Vörösmarty 
im Herbst 1867 wurde sowohl von der Familie Széll als auch von Deák unterstützt. 
Obwohl mehrere umstände darauf verwiesen, dass der Ehebund nicht als völlige 
Liebesheirat zu betrachten gewesen sei, waren kálmán széll und ilona Vörösmarty 
dem Anschein nach durch eine enge menschliche Beziehung verbunden. Sie fanden 
ineinander einen geistigen Partner und eine Stütze, und ihre Ehe war grundlegend 
harmonisch .

Die karriere des jungen széll kam um die Wende der Jahre 1867–1868 dank der 
Heirat und der Nähe zu Deák gewaltig in Schwung. Oder wäre es ohnehin dazu 
gekommen? Auf diese komplizierte Frage kann es freilich keine uneingeschränkt 
objektive Antwort geben. Durch das Aufzeigen der Vorgeschichte, der umstände 
und der Folgen der Eheschließung können wir jedoch das Bild nuancieren. Zweifels-
ohne erleichterte ein nahes Verhältnis zu Deák den Aufbau seiner Karriere, die ihm 
– ergänzt mit etwas Glück – die Möglichkeit des Aufbruchs schaffte. Ohne Talent, 
Berufung und Fleiß hätte er jedoch die Feuerprobe der Teilhabe an der Landespolitik 
nicht bestehen können . Wir gehen also dann am richtigsten vor, wenn wir kálmán 
széll zwischen den beiden extremen – dem sich gut positionierenden karrieristen 
und dem aus eigener Kraft aufstrebenden homo novus – immer mehr in die Mitte zu 
stellen versuchen .
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lászló lajtai l.
kULtUreLLer aUFBaU Der nation UnD Die reGULierUnG Des 
GESCHICHTSuNTERRICHTES IN DEN ELEMENTAREN 
VOLKSSCHuLEN IM uNGARN DER ZEIT DER DOPPELMONARCHIE

Wie es aus der fast parallel verlaufenden Diskussion über das Volksbildungsgesetz 
(1868: Nr. XXXVIII.) und das Nationalitätengesetz (1868: Nr. XLIV.) im November 
1868 vor dem Abgeordnetenhaus offenkundig hervorging, hatte die bildungspoliti-
sche Institutionalisierung des nach Ethnien selbständigen oder gerade umgekehrt, 
des (gesamt)nationalen Identitätsdiskurses über die Ethnien für beide, in der Polemik 
einander gegenüberstehenden Parteien, d.h. für Vertreter der Mehrheit, die für den 
einheitlichen Aufbau der Nation eintrat, und der Minderheit, die die Föderalisierung 
des Landes fördern wollten, gleicherweise von Schlüsselbedeutung. Als Ergebnis 
der Diskussionen wurde entschieden, dass die Mehrheit der Gesetzgeber die Auf-
teilung der Geschichte des gemeinsamen Vaterlandes auf „Ethnohistorien“, d.h. auf 
schulische Institutionalisierung der gemeinschaftlichen kulturellen Erinnerung nach 
ethnischen Gesichtspunkten ablehnte. Einzelnen Gemeinschaften, die im Vergleich 
zu anderen über ein stärkeres Vermögen zur Durchsetzung von Interessen verfügten, 
weil sie schon eine in der Vergangenheit erworbene konfessionelle Autonomie hat-
ten, wie zum Beispiel die serben, wurde dennoch ermöglicht, auch ihre (stillschwei-
gend als ungarisch interpretierte), im Vergleich zum nationalen eigene alternative 
Interpretation der Vergangenheit in ihren Schulen als selbständigen Lehrgegenstand 
unterrichten zu können . im sinne des ungarisch-kroatischen staatsrechtlichen aus-
gleichs (1868: Nr. XXX.) hingegen hatte Kroatien-Slawonien als Partnerland völlige 
autonomie im schulwesen erhalten . 

Im Bereich der Autonomie der ungarischen Konfessionen und der von ihnen 
unterhaltenen Infrastruktur des unterrichtswesens waren die Leiter des ungarischen 
staates vor 1918 nicht imstande, die Volksbildung unmittelbar, noch weniger aus-
schließlich in den Dienst der pädagogischen Indoktrinierung ungarischer Sprache 
und ungarischen Geistes zu stellen. Die Entscheidungsträger der ungarischen unter-
richtspolitik wurden gleichwohl immer sensibler gegenüber den ungarischen rivali-
sierenden Herausforderungen des Aufbaus der Nation, traten nach einer gewissen 
Zeit initiativ auf und waren bemüht, auch den Inhalt der themen in den Geschichts-
stunden der Volksschulen nach Gesichtspunkten der patriotischen erziehung zu 
gestalten . Letztere erwartung konnte theoretisch weniger interessen verletzen 
(zumindest im Inland), und passte sich auch in Bezug auf die Vorgeschichte gleicher-
weise organisch dem hungaro-zentrischen Geist und den Vorschriften der seit den 
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ausgearbeiteten Lehrpläne in ungarn an. 
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Die Verfasser der zentralen staatlichen Lehrpläne begannen im Wesentlichen erst um 
die Jahrhundertwende auf Druck der Öffentlichkeit, die sich in dieser Hinsicht und 
zu dieser Zeit markant veränderte und Rechenschaft verlangte, im Geschichtsunter-
richt einen größeren Nachdruck auf positive Züge der ungarischen Vergangenheit 
zu legen und daran zu arbeiten, die patriotische anschauung in den Mittelpunkt zu 
stellen . Die von der relativen Mehrheit sowohl von unten als auch von oben gleicher-
maßen ersehnte Entfaltung der Nationalstaatlichkeit wurde auf jeden Fall durch die 
Zersplitterung des Schulsystems der elementaren Volksschulen nach Konfessionen, 
Trägern und unterrichtssprachen in enge Schranken hineingezwängt, was trotz einer 
gewissen Tendenz zur Homogenität bis Ende der Epoche typisch blieb.
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róBert Hermann
MEMOIREN ODER SCHuTZSCHRIFT? ZSIGMOND KEMéNYS 
rÄtseLHaFtes Werk

Die auszugsweise Veröffentlichung der „Memoiren“ des Schriftstellers Zsigmond 
Kemény aus dem Jahr 1849 stellte eine der Sensationen auf dem Büchermarkt 1883 
dar . Die Publikation ist mit dem namen des bedeutenden Publizisten der epoche 
Gusztáv Beksics verbunden . in seiner arbeit mit dem titel Kemény Zsigmond. A for
radalom s kiegyezés (Zsigmond kemény: Die revolution und der ausgleich) brachte 
er nicht nur Keménys „Memoiren”, sondern mehrere Dutzend, zumeist an Miksa 
Falk gerichtete Briefe Keménys heraus.

Der Band fand ein recht lebhaftes Echo und war einer der Auslöser jener geschichts-
politischen Diskussion, die in der Presse zwischen den ehemaligen Anhängern von 
1849 und den Verfechtern des Ausgleiches geführt wurde. Beksics veröffentlichte 
nicht den gesamten Text, sondern nur Auszüge, die sich auf Kemény bezogen und 
die Geschichte der Revolution erläuterten. Was die Authentizität der Arbeit anging, 
formulierten mehrere Forscher im 20. Jahrhundert ihre Zweifel. Obwohl sich das 
Manuskript seit 1954 im ungarischen Landesarchiv befindet, mied die Mehrheit der 
Forscher der epoche seine Verwendung .

Die Studie geht auf das Echo von Beksics‘ Arbeit ein, behandelt ausführlich die 
Schlussfolgerungen, die aus dem Originalmanuskript gezogen werden können und 
befasst sich auch mit der Frage der Authentizität der Arbeit. Nach Meinung des 
autors gehört das Werk nicht zu den klassischen Memoiren, sondern ist eine schutz-
schrift, die Zsigmond Kemény um die Wende der Jahre 1849–1850 an das Pester 
k.k. Militärgericht eingereicht hatte. Bezüglich der wesentlichen Fragen interpretiert 
die Schutzschrift die Ereignisse 1848–1849 genauso, wie Keménys 1850 erschie-
nene berühmte Flugschrift Forradalom után (nach der revolution) . Der autor des 
Beitrags ist der ansicht, dass das Werk in der tat einen beachtlichen Quellenwert 
verkörpert, eventuelle Irrtümer und Entstellungen aus den umständen der Formulie-
rung folgen. Das heißt: Der Text von Forradalom után bestätigt die – vielleicht schon 
genügend untermauerte – Feststellung, dass die Schutzschrift keine Kompilation, 
keine Fälschung, sondern Keménys Arbeit ist.
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judit antónia FarKas
STAAT, GESELLSCHAFT uND „BuCHKONSuM“ – VERSuCHE IM 
LetZten DritteL Des 19 . JaHrHUnDerts ZUr FörDerUnG Von 
HERAuSGABE, ABSATZ uND LESEN „GuTER“ uNGARISCHER 
BüCHER

in meiner studie stelle ich die staatlichen und zivilen initiativen in den 1880er-Jah-
ren vor, die darauf abzielten, Produkte der Kolportageliteratur zurückzudrängen und 
niveauvolle ungarische Bücher zu bevorzugen, damit sie mehr gelesen und gekauft 
werden. Mit einem Beitrag des Schriftstellers Mór Jókai (1880) zum Auftakt der 
Diskussion und der Antwort Lajos Kossuths an den Sekretär der Petőfi-Gesellschaft 
tamás szana (1882) brach die sogenannte Groschenroman-Debatte aus, die Fach-
kreise von Schriftstellern und Verlagen sowie einen beachtlichen Teil der gebildeten 
Öffentlichkeit bereits jahrelang lebhaft beschäftigt hatte. Der geringe Absatz und 
der Wettbewerbsnachteil qualitativ hochwertiger ungarischer Bücher, belletristi-
scher, populärwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Werke gegenüber der Mas-
senbedürfnisse befriedigenden, aus Fremdsprachen übersetzten oder in ungarisch 
geschriebenen Unterhaltungsliteratur bereiteten nicht nur der Mehrheit der ungari-
schen Buchverlage und Buchhändler Sorgen, sondern erschwerte auch den Lebens-
unterhalt und die Karriere der ungarischen Schriftsteller. Die missliche Funktion 
des Büchermarktes wirkte sich gleichermaßen nachteilig auf Kultur, Wissenschaft, 
öffentliche Bildung und Wirtschaft aus. Einer zeigte auf den anderen: Schriftsteller 
tadelten die Buch- und Zeitungsverlage, Buchhändler, Buchunternehmer das Leser-
publikum und die Presse, die Leser von Büchern hingegen die Buchhändler und die 
hohen Buchpreise . Beinahe alle jedoch waren sich einig, dass neben dem engen kreis 
der ungarischen Buchkäufer, ihrer Interessenlosigkeit und der Rückständigkeit der 
kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, das Hinausschie-
ben der Schaffung eines urheberrechts, die niedrige und uregelmäßige unterstüt-
zung der Belletristik und des Buchverlagswesens und als Folge der Wettbewerbs-
vorteil der billig zugänglichen Produkte der Kolportageliteratur sowie die Flachheit 
der Vereinsbibliotheken die Hauptquellen der übel darstellten. Die Verlage brachten 
die Mehrheit der aus Fremdsprachen übersetzten Werke ohne Wissen und Zustim-
mung der Autoren in ungarischer Sprache heraus. Sie drückten sich nicht nur vor 
der Bezahlung des Autorenhonorars, sondern sparten oft auch an der übersetzung. 
Die Herausgabe eines populären Romans eines ausländischen Autors versprach weit 
mehr einnahmen, als das Verlegen des Werkes eines zeitgenössischen ungarischen 
Schriftstellers. Hinzu kam, dass diese Massenprodukte oft von erfinderischen aus-
ländischen Buchagenten auf Teilzahlungen vertrieben wurden. Wenn ein Verlag es 
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dennoch auf sich nahm, ein niveauvolles ungarisches Buch zu publizieren, musste 
er sich schon darüber freuen, wenn sich die Druckkosten amortisierten. Als Ergeb-
nis eines jahrelang andauernden Gedankenaustausches leitete eine kommission zur 
Förderung des Bücherkaufes, die 1887 aus Mitgliedern der Gesellschaft der Schrift-
steller und Künstler und dem Verein der ungarischen Buchhändler gegründet wurde, 
eine Bewegung zur Popularisierung des Lesens und zur Steigerung der Nachfrage 
nach ungarischen Büchern ein, bat dafür um die Kooperation zwischen Gesell-
schaft und Staat. Ergebnis ihrer Lobbytätigkeit waren einige kleine, aber aus der 
Sicht der Propagierung des ungarischen Buches und der öffentlichen Bildung wich-
tige Schritte. Erreicht wurden sie dadurch, dass Buchankäufe staatlicher Schulen im 
Ausland zurückgedrängt, die Schaffung von Bibliotheken in Vereinen und Bädern 
und deren Bestandserweiterung sowie zu veröffentlichende Buchbeschreibungen in 
der Provinzpresse stimuliert wurden .
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lászló anKa
VOM MINISTERPRÄSIDENTEN ZuR MAMELuCKEN-LOBBY BEIM 
MINISTER. KÁLMÁN TISZAS BRIEFE AN GYuLA WLASSICS  
(1895–1902)

Ministerpräsident Kálmán Tisza hatte sich im Frühjahr 1890 nach 15jähriger Regie-
rungstätigkeit von der Macht zurückgezogen. Seine Parteigänger nannten ihn Gene-
ral und dieser spitzname war dank den skizzen kálmán Mikszáths auch in der 
Öffentlichkeit seiner Zeit verbreitet. Mamelucken nannte man die Parlamentsabge-
ordneten – Mitglieder der Liberalen Partei –, die die parlamentarischen Vorschläge, 
Gesetzes- und Beschlussvorlagen der vom General geleiteten Kabinette unterstütz-
ten. Nachdem Tisza von der Regierungsmacht zurückgetreten war, wurde er einer 
der Mamelucken, die den Ministerpräsidenten nach ihm beistanden. Als Mitglied 
des Abgeordnetenhauses und als einer der einflussreichsten weltlichen Führer der 
ungarischen reformierten Konfession betrieb er eine sehr starke und aktive Lobby-
tätigkeit aus dem Hintergrund im Interesse der Privatpersonen, die sich mit einem 
antrag an ihn wandten, sowie im interesse seiner kirche .

Diese Doppeltätigkeit wird von dem Bündel von Briefen aufgezeigt, die Tisza zwi-
schen 1895 und 1902 an Gyula Wlassics richtete, als Letzterer das Ministerium für 
Religion und unterrichtswesen leitete und einer der erfolgreichsten Kultusminister 
der epoche wurde .

Aus Tiszas Briefen an den Minister geht hervor, welche Lobbyarbeit ein ehema-
liger Regierungschef leistete, mit welchen Themen er den Minister aufsuchte, in 
welchem Stil er seine Wünsche vortrug und wie oft er sich an ihn wandte. Aus den 
Briefen erfahren wir auch, welches Leben der General führte, denn Datum und Ent-
stehungsort an sich geben schon eine Menge an Informationen über den Verfasser 
preis. Am wichtigsten ist es aber, wie ein Führer einer Konfession vorging, um die 
Interessen seiner Kirche fördern zu können.
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attila réFi
Der JaHrHUnDertaLte LeBensWeG Des 
FELDMARSCHALLLEuTNANTS IMRE V. CSéCSI NAGY (1868–1967)
teiL i . – Von Der MiLitÄrakaDeMie Bis ZUM enDe Des 
Grossen krieGs 

In diesem Beitrag befasse ich mich mit der Gestalt des einstigen Husarenoffiziers 
und ungarischen königlichen Feldmarschallleutnants Vitez Imre v. Csécsi Nagy, des 
Helden des Weltkriegs, der aktiven Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und des 
Oberkurators der reformierten Kirche. Er wurde am 11. Mai 1868 in Szatmárnémeti 
(Sathmar, heute Rumänien) als Sohn von Miklós v. Csécsi Nagy (1840–1908) und 
Katalin Horváth von Likovich geboren. Sein Vater war Seelsorger der reformierten 
Kirche in Makó (Südostungarn), Doktor der Philosophie und kirchlicher Schriftstel-
ler, der Großvater Imre v. Csécsi Nagy (1804–1847) Arzt und Naturwissenschaftler, 
korrespondierendes Mitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften.

sechs Gymnasialklassen absolvierte er in Makó, dann studierte er zwischen 1884–
1888 an der königlich ungarischen Militärakademie Ludovika. In seinem Studienjahr 
war er Zweiter, bei den Reiterschülern Erster unter den Absolventen. Vom 18. August 
1888 an diente er als kadett im k .u .k Husarenregiment nr . 16 . ab dem 1 . november 
desselben Jahres war er im 3. Honved-Husarenregiment in Arad (heute Rumänien) 
als Leutnant tätig. Vom Oktober 1889 an nahm er an einem zentralen Lehrgang für 
Reiteroffiziere in Budapest teil, nach dessen Abschluss er im August 1890 in das 3. 
Honved-Husarenregiment zurückversetzt wurde. 1891 wurde er zum Oberleutnant 
ernannt. 1891–1892 absolvierte er den höheren Offizierslehrgang in Budapest und 
in den Jahren 1892–1894 die k .u .k . kriegsschule in Wien . 1892 heiratete er aranka 
Mayer (1869–1929), Tochter des Großkaufmanns Ferdinand Mayer aus Szeged, die 
ihm fünf Söhne schenkte.

Von ende 1894 an diente er in verschiedenen einteilungen im Generalstab, 
zunächst in Preßburg, dann in Szeged. Seine Beförderung zum Rittmeister erfolgte 
1896. Im darauffolgenden Jahr wurde er zum 1. Honved-Husarenregiment in Buda-
pest versetzt, und noch im selben Jahr übernahm er eine Stelle im 3. Husarenregiment 
in szeged . im Dezember 1900 gelangte er in die Generalstabsabteilung der Honved-
Kreiskommandantur in Preßburg, im Mai 1903 wiederum erneut zu den Husaren 
im 9. Honved-Husarenregiment in Marosvásárhely (Neumarkt, heute Rumänien). Im 
november 1905 bekam er einen Posten in der 2 . abteilung des in kecskemét (ostun-
garn) stationierten 1. Honved-Husarenregiments. 1908 erfolgte seine nächste Verset-
zung in das 2 . Honved-Husarenregiment . 1909 wurde er zum Major, im november 
1912 zum Oberstleutnant befördert.
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nach ausbruch des Weltkriegs im august 1914 wurde er im Verband des regi-
ments an die Front in Galizien abkommandiert . am 1 . november 1914 bekam er 
seine nächste Beförderung zum Obersten. Im Dezember war er schon Kommandeur 
des zu dieser Zeit aufgestellten 2. Husarenregiments, im Mai 1915 Kommandeur 
der 1. Honvéd Landsturm-Kavallerie Brigade. An der Spitze dieser Einheit focht 
er heldenhafte Kämpfe an den Fronten in Galizien, später in Siebenbürgen. Dank 
seiner herausragenden Tapferkeit und Standhaftigkeit wurden ihm zahlreiche hohe 
auszeichnungen verliehen wie das ritterkreuz des Leopold-ordens, des ordens der 
Eisernen Krone Ritter III. und II. Klasse sowie das Militärverdienstkreuz III. Klasse 
mit kriegsdekoration und schwerten . Von 1917 an wirkte er als stellvertreter des 
Militärkommandeurs von Preßburg und zuletzt bei der V. Honved-Kreiskomman-
dantur in Kolozsvár/Klausenburg (heute Rumänien). Am 1. Januar 1919 wurde er 
pensioniert .
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dávid liGeti
VoM korPskoMManDanten ZUM oBersten krieGsHerren 
– Die MiLitÄrkarriere karLs iV . 1916

Für Kaiser und König Karl I., den letzten Herrscher der Österreichisch-ungarischen 
Monarchie, war das Jahr 1916 ein sehr bewegtes Jahr, bevor er am 21 . november den 
Thron bestieg. Anfang des Jahres übernahm er als Generalmajor die Führung des 
XX. Armeekorps, an dessen Spitze er an der Offensive im Mai in Südtirol teilnahm. 
Trotz anfänglicher Erfolge musste die Operation wegen der Brussilow-Offensive ein-
gestellt werden. In der Zeit der Katastrophe, die an der Ostfront heraufzog, wurde 
Karl zum Armeebefehlshaber befördert, später leitete er eine Armeegruppe an den 
Fronten im Osten und in Siebenbürgen, wo er wertvolle Erfahrungen sammelte. Die 
Gräuel des Krieges überzeugten ihn schon zu dieser Zeit von der Notwendigkeit, 
Frieden zu schließen.

nach dem tod von Franz Joseph i . wurde karl oberster kriegsherr der Monarchie 
und übernahm am 2. Dezember das wirkliche Oberkommando über die Truppen 
der Monarchie . in diesem Beitrag gebe ich anhand zeitgenössischer Dokumente und 
Erinnerungen einen überblick über Karls militärische Tätigkeit im Jahre 1916.
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GáBor Hollósi
DIE RECHTSKONTINuITÄT uND DIE FRAGE DER STAATSFORM – 
PERIODE DES STAATSRECHTLICHEN PROVISORIuMS
 UnD Die kLeine VerFassUnG Von 1946 

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in ungarn zwei „Revolutionen”, 1918 eine „bür-
gerliche” und 1919 eine „kommunistische”. Die staatsrechtliche Kontinuität war 
in der Geschichte des ungarischen staates nicht das erste Mal unterbrochen: Wohl 
bekannt ist zum Beispiel der provisorische Charakter der Periode zwischen 1849 und 
1867. Die Ereignisse am Ende der ’10er-Jahre brachten jedoch eine Veränderung mit 
sich, die alles Vorherige übertraf: Von dieser Zeit an wurde das Recht des Habsbur-
gerhauses auf den ungarischen Thron nie wiederhergestellt. Die im Krieg triumphie-
renden Entente-Mächte erklärten, dass sie keinerlei Restaurationsbestrebung seitens 
des Hauses Habsburg anerkennen würden. So trat für Jahrzehnte der im ungarischen 
staatsrecht provisorische Zustand – das Provisorium – ein; im ersten teil des Beitra-
ges werden dessen rechtliche Ergebnisse aufgezeigt.

Mit dem Gesetzesartikel nr . i . aus dem Jahre 1920 kehrte Ungarn zum königtum 
zurück, so dass dieses Gesetz mit vorübergehendem Charakter einen Reichsverwe-
ser an die spitze des Landes stellte . Die Person Miklós Horthy wurde auch von den 
Legitimisten akzeptiert, weil sie die Hoffnung hegten, dass Franz Josephs einstiger 
Flügeladjutant die Rückkehr der Habsburger fördern würde. Wegen des auf dem 
Land lastenden außenpolitischen Drucks musste die Nationalversammlung 1921 die 
Entthronung des Hauses Habsburg erklären. So wurde Horthys Posten als Staatschef 
permanent und dadurch Ungarn ein königreich ohne könig . im zweiten teil der 
arbeit geht es darum, ob die ausdehnung des Wirkungsbereiches des reichsver-
wesers mit der historischen Verfassung – insbesondere mit der Lehre der Heiligen 
krone – zu vereinbaren war, beziehungsweise: inwieweit die Wirkungsbereiche des 
Reichsverwesers als übergang zur Staatsform Republik zu betrachten sind. 

Die Verfassung von 1946 wird auch „kleine Verfassung” genannt, um sie von der 
„großen” oder „Bucharinschen” Verfassung zu unterscheiden, die 1949 an ihre Stelle 
trat und schon nach sowjetischem Muster ausgearbeitet worden war . Die Bedeutung 
der kleinen Verfassung besteht darin, dass sie dem verfassungsrechtlichen Proviso-
rium, das seit 1918 – also mehr als ein Vierteljahrhundert lang – bestand, durch die 
Deklaration der Staatsform Republik ein Ende bereitete. Nichtsdestotrotz wirft die 
Verfassung von 1946 zahlreiche Fragen auf, und nicht nur in Bezug auf die umstände 
ihrer Entstehung. Aus verfassungsrechtlicher Sicht zeigt sich die Mehrheit der ein-
schlägigen Probleme im Zusammenhang mit der Rechtskontinuität, das heißt, ob die 
kleine Verfassung in die ungarische historische Verfassung eingefügt werden kann 
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oder überhaupt eingefügt werden sollte und ferner, wie die „neue” Staatsform Repu-
blik mit den ungarischen Traditionen in übereinstimmung gebracht werden kann 
oder muss . Das ist das thema des dritten teils der arbeit . 
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lászló orosz
„[…] WER MIR SEINE STIMME GIBT, VOTIERT FüR DEN VERBLEIB 
AN DER SEITE DES uNGARISCHEN VATERLANDES”
kUno kLeBeLsBerGs öDenBUrGer ManDat, 1920–1922

Diese Studie handelt von der Rolle Kuno Klebelsbergs – späterer Kultusminister 
großen Formats – im Leben der Stadt Ödenburg/Sopron und von der zeitgenössi-
schen und perspektivischen Beurteilung seines Potentials bei der Durchsetzung von 
Interessen. Der „Graf”, wie ihn seine Zeitgenossen so oft nannten, repräsentierte 
als Erster in der Nationalversammlung des verstümmelten Landes die Stadt Sopron. 
sein Mandat als abgeordneter, eine sehr kurze Periode (1920–1922), war eigentlich 
nur eine Episode in seinem Leben. Die von ihm später auch auf Landesebene betrie-
benen nationalpolitischen Prioritäten (insbesondere die kulturpolitischen Bemü-
hungen) waren jedoch auch schon in dieser Zeit, als er im interesse einer lokalen 
Gemeinschaft tätig war, deutlich zu erkennen. Seine Wahl dürfen wir, da er keine 
Ödenburger Wurzeln hatte, nicht als eigene Initiative der Wähler der Stadt auffassen: 
Sein deutsch klingender Name, seine Habsburg-Orientierung und seine zuverlässige 
antibolschewistische Gesinnung prädestinierten ihn dafür, dass ihn die neue politi-
sche Elite der konterrevolutionären Epoche bei der Verteilung der Kandidaten genau 
in Sopron aufstellte, wo die Wahlbürger seinen Eintritt in die Nationalversammlung 
(durch ihre traditionell christlich-soziale und legitimistische Gesinnung) reibungslos 
legitimierten .

Seine Tätigkeit bestimmten einerseits die Westungarn-Frage, die territoriale De -
batte mit österreich und die sache von soprons Zugehörigkeit: er hielt zwei Parla-
mentsreden gegen die Abtrennung. Andererseits war er schon von Anfang an ein 
sehr aktiver und einflussreicher Gestalter auch der Landespolitik (seinen Kritikern 
zufolge raubte es ihm zu viel Energie von den lokalen Aufgaben). Aus der zeitgenös-
sischen Presse entfaltet sich langsam, vom Frühjahr 1920 an schon auffallend ein Bild 
von klebelsberg, der statt der lokalen die Landespolitik gestaltete . Die konsolidie-
rung, der Ausbau einer stabilen Regierungspartei, die auf einer starken parlamentari-
schen Mehrheit beruht, die aus den christlichen Parteien austretenden „Dissidenten” 
sowie die von Bethlen und Klebelsberg ins Leben gerufene Einheitspartei – das alles 
sind Fragen, im Zusammenhang mit denen wir klebelsbergs namen in der Presse 
unvergleichlich öfter antreffen, als in Bezug auf die Angelegenheiten Soprons. 

Parallel dazu entfernten sich seine Wähler immer mehr von ihm: um die Wende 
der Jahre 1921/22 verschlechterte sich die Beurteilung klebelsbergs in sopron 
grundlegend. Als Resultat und Summe zahlreicher Gründe müssen wir zu dieser 
Schlussfolgerung gelangen. Im Laufe der Wahlkampagne 1922 sah er sich (bei den 
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verschärften parlamentarischen Wortgefechten und auch auf seinen eigenen Groß-
kundgebungen in Sopron) mehrfach mit der Anschuldigung konfrontiert, dass er 
nicht oft genug und nicht laut genug das Wort ergriffen und nicht die von ihm zu 
erwartende Aktivität in der Sache Westungarns gezeigt hätte. Es gab der Soproner 
Öffentlichkeit auch einen Stich ins Herz, dass der Vertreter ihrer Stadt die Präsenz 
der „Verlumpten” und Freischärler, die die Volksabstimmung erzwungen hatten, 
eher als Last und Komplikation verunglimpfte. Auch in Bezug auf den Legitimismus 
und die Rückkehrversuche von König Karl IV. handelte er gegen die Erwartungen 
seiner Soproner Wähler. und schließlich wollten ihn seine Wähler auch wegen der 
übernahme seiner Rolle in der Regierung bestrafen: Sein Wirken als Innenminister 
und die Verschärfung des Wahlrechts, die mit ihm in Einengung gebracht werden 
kann, benachteiligten nämlich neben den Frauen vor allem die potenten Herausfor-
derer der einheitspartei, die christlich-sozialen und die legitimistischen Parteien . all 
das zusammen führte zu seinem gewaltigen Absturz bei den Wahlen 1922, der eine 
landesweite sensation bedeutete .

Die Nachwelt hat aber Klebelsbergs Verhältnis zu Sopron nicht aufgrund aktuell-
politischer Gefechte, sondern perspektivisch im Lichte dessen zu beurteilen, was 
alles die stadt dem Minister zu verdanken hatte, der sich mit ihr nach wie vor herz-
lich verbunden fühlte. Das Gesetz, das die Dankbarkeit für die civitas fidelissima 
verankerte und die zahlreichen bleibenden Gesten der Gedenkfeiern, vor allem aber 
der Ausbau der Stadt zum Hochschulzentrum sind größtenteils Klebelsbergs Ver-
dienste, von dessen Dezentralisations- und kulturpolitischen Bestrebungen sopron 
in beachtlichem Maße profitierte. Es ist kaum ein Zufall, dass die Wahlbürger 1922 
ihrem abgeordneten die Möglichkeit einer erneuten kandidatur entzogen, dennoch 
als Ersten im Land Kuno Klebelsberg zum Ehrenbürger ihrer Stadt wählten.
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áGnes varGa
DER RECHTE OPPOSITIONELLE DER BETHLENSCHEN 
KONSOLIDIERuNG – ISTVÁN MILOTAY, CHEFREDAKTEuR VON 
MAGYARSÁG 1920–1931

Zeitgenossen zufolge galt István Milotay in der Zwischenkriegszeit als Journalist des 
ungarischen Selbstzwecks, der die gleiche repräsentative Stelle in der allgemeinen 
Mentalität der Horthy-Ära einnahm wie Jenő Rákos in der Welt der liberalen Gene-
ration der Doppelmonarchie . 

Durch seine Person kam die Kontinuität der radikalen rechtsgerichteten Ideen des 
Systems vor Trianon und des konterrevolutionären Systems zur Geltung. Elemente 
der ideologisch-geistigen Auffassung Milotays vor und nach dem Krieg wurden nach 
Trianon wirklich aktuell, als nur die auch von ihm verkündete nationale Erneue-
rung und das wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell erstarkende ungartum 
imstande waren, ein modernes und neues Ungarn zu erreichen, das auch die revision 
verwirklicht . Milotays immer massivere kritik an der Bethlenischen konsolidierung 
entstammte der Bemängelung beachtlicher Ergebnisse dieses Entwicklungsprozes-
ses. Er vermisste eine radikale Bodenreform, die Festigung der christlichen unga-
rischen Mittelklasse bei Zurückdrängung der politischen und geistigen Dominanz 
des zumeist für nicht assimilierbar gehaltenen Judentums sowie Schritte der Regie-
rungspolitik in Richtung auf die Schaffung einer um die Bauernschaft erweiterten 
Zivilgesellschaft. Die von István Bethlen gestaltete politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Ordnung hielt er für das Alter Ego des liberalen und elitären Sys-
tems von István Tisza und machte es sowohl für den Krieg als auch für die Situa-
tion danach verantwortlich. Milotay wollte die unzulänglichkeit von Regierungsre-
formen durch eine radikale Reformpolitik ablösen, die ein schnelleres Tempo einer 
um die Bauernschaft erweiterten nationalen Verbürgerlichung diktiert und an deren 
Spitze als Rückgrat der Gesellschaft eine erweiterte nationale Mittelklasse steht.
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Kissné BoGnár Krisztina
„uNIVERSITÄT CONTRA AKADEMIE”
PROVISORISCHE STuDIENORDNuNG AN DER ABTEILuNG 
LANDWIRTSCHAFT DER PALATIN JOSEPH uNIVERSITÄT FüR 
TECHNIK uND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

nach den kurzlebigen einrichtungen im Mittelalter ist in Ungarn erst im 17 . Jahrhu-
dert die erste Wissenschaftliche universität in Tyrnau/Nagyszombat/Trnava entstan-
den. Die vom Erzbischof von Gran/Esztergom Péter Pázmány gegründete Wissen-
schaftliche universität geriet Ende des 18. Jahrhunderts unter königliche Oberhoheit 
und wurde zunächst nach Ofen/Buda, dann nach Pest verlegt. Vom Ende der 1700er-
Jahre nahmen an der universität nach und nach die Institute und Lehrstühle ihre 
Tätigkeit auf, die von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an die Grundlagen der 
stufenweise ausgebauten Hochschul-Fachausbildung darstellten.

Die agrarwissenschaftliche Ausbildung erfolgte ab dem Ende des 18. Jahrhun-
derts an universitären Lehrstühlen, wirtschaftlichen Lehranstalten und Akademien. 
Die erste Einrichtung zur universitären Vermittlung landwirtschaftlicher Kenntnisse 
war die Fachgruppe für Landwirtschaft der Königlichen ungarischen universitäts-
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft in Budapest. Die neue Hochschuleinrichtung 
nahm ihre Tätigkeit 1920 unter äußerst schwierigen Bedingungen auf. Die Wissen-
schaftliche universität verweigerte ihr die Aufnahme, die Technische universität sah 
in ihr eine Rivalin bei ihrer ökonomischen Ausbildung, während die Wirtschafts-
akademien eine Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten ihrer Absolventen in der 
Erweiterung der landwirtschaftlichen Ausbildung fanden.

Die schwierige Wirtschaftslage des Landes determinierte grundlegend das Wir-
ken und den Fortbestand der Fakultät, deren Schicksal von Anfang an unsicher und 
von allen universitäten unabhängig war. Das Professorenkollegium hätte ihre Arbeit 
gern in unverändertem organisatorischem Rahmen fortgesetzt; die Leiter der Kultur-
politik sahen hingegen die Lösung der vorübergehenden Situation wegen der zahlrei-
chen Ausbildungen, die parallel zu denen an der Technischen universität verliefen, 
in der Zusammenlegung der Einrichtungen. Die Gründung der ungarischen Königli-
chen Palatin Joseph universität für Technik und Wirtschaftswissenschaft (JNMGE) 
wurde im Gesetz Nr. X. aus dem Jahre 1934 verankert. Die Verordnung Nr. 22.745 
VkM aus demselben Jahr, die die provisorische studienordnung der abteilung Land -
wirtschaft der Fakultät für Landwirtschaft und Veterinärmedizin festlegte, löste 
bei der universitätsleitung Protest aus, weil sie die akademische mit der universi-
tären Ausbildung verknüpfte. Als Bedingung für die Einschreibung an der univer-
sität wurden von den Bewerbern der Abschluss von zwei akademischen Semestern 
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und die Ableistung eines sechswöchigen Sommerpraktikums verlangt. Wer über 
ein Diplom der Wirtschaftsakademie verfügte, konnte nach einer dreisemestrigen 
Ausbildung und der Ablegung des ergänzenden Rigorosums gleichzeitig auch sein 
universitätsdiplom erwerben. Die Führung und das Professorenkollegium der uni-
versität protestierten gegen die Regelung, die die universitäre Autonomie verletzte, 
im Rahmen eines offiziellen Verfahrens, das sich durch das Studienjahr 1934/1935 
hinzog. Der Minister für Religion und unterrichtswesen modifizierte das Regelwerk 
in mehreren Schritten. Die völlige universitäre Freiheit der Abteilung Landwirtschaft 
wurde durch die vom 1 . september 1936 an wirksame Verordnung nr . 25 .426/1936 
VKM gewährleistet. Der Beitrag geht ausführlich auf das offizielle Vorgehen bei der 
Verwendung von Originalquellen der universitäten und parallel dazu auf die Presse-
diskussion ein, die in Fachzeitschriften der Gesellschaft der ungarischen Landwirte 
geführt wurde. 
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vivien rapali
„IM WISSENSCHAFTLICHEN WETTLAuF GIBT ES KEINEN 
stiLLstanD”
BiLanZ Der stiFtUnG sMitH JereMias stiPenDiUM

Das durch die 1927 geschaffene Stiftung Smith Jeremias Stipendium finanzierte 
gleichnamige stipendium diente als Mittel zur ausbildung der technischen elite 
in ungarn. Der Beitrag, der sich mit den besonderen umständen der Entstehung 
der Stiftung beschäftigt, die zwischen 1927 und 1941 existierte, nämlich mit der 
Geschichte der Namensgebung und der finanziellen Absicherung des Kapitalfonds 
und der auswertung des Wirkens des Programms, untersucht einen bisher unbear-
beiteten, früher nur skizzenhaft dargelegten Bereich der Fachliteratur der Bildungs- 
und stipendienpolitik in der Zwischenkriegszeit . Bei der analyse des technischen 
Stipendiums auf historischer Ebene werden in der Arbeit die Erfolge, nämlich die 
Erfüllung der in der Gründungsurkunde formulierten und der inoffiziellen Ziele 
unter die Lupe genommen. Neben der untersuchung der Erfolge und der Eliteaus-
bildung bietet sie einen Ausblick auf die (in Bezug auf das Stipendium als relevant 
geltende) gesellschaftshistorische Projektion der technischen Intelligenz der behan-
delten Epoche, auf die Probleme der ungarischen naturwissenschaftlichen Forschun-
gen in der Zwischenkriegszeit sowie auch auf die Diskussionspunkte und Ergebnisse 
des Landeskongresses für Natur-, Medizin- und Agrarwissenschaft sowie Technik 
im Januar 1926. Die Arbeit bietet zugleich einen methodischen Lösungsschlüssel 
zur Erschließung der in den geschichtswissenschaftlichen Forschungen bisher außer 
Acht gelassenen technischen Stipendien. Bei der Einschätzung wird die Frage beant-
wortet, ob dieses Stipendium zur Ausbildung der ungarischen wissenschaftlichen 
Elite und zur Entwicklung der technischen Wissenschaften beigetragen hat.
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Gyula Kosztyó
Die tÄtiGkeit Der MiLitÄrVerWaLtUnG 1939 in Der 
KARPATOuKRAINE - DER WIRTSCHAFTLICHE uND SOZIALE 
raHMen 

Zu den Hauptzielen der ungarischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit gehörte 
die territoriale Revision. Als einer deren Erfolge gelangte auch das Gebiet der heu-
tigen Karpatoukraine in zwei Schritten zum Mutterland zurück: zunächst die mehr-
heitlich von Ungarn bewohnte ebene durch den ersten Wiener schiedsspruch, dann 
zwischen dem 14. und 18. März 1939 die Gebirgslandschaft der Karpatoukraine 
durch eine Militäraktion der ungarischen Königlichen Honvedarmee. Auf dem von 
ihnen zurückeroberten, von mehreren Nationalitäten und einer ungarischen Min-
derheit bewohnten Territorium wurde die ungarische Militärverwaltung eingeführt. 
Diese militärische Administration bestand vom 18. März bis zum 7. Juli 1939.

In diesem Beitrag ließ ich mich von dem Hauptziel leiten, diesen Zeitabschnitt 
von einer Seite darzustellen, die bislang der Aufmerksamkeit der Historiker, die die-
ses Thema erforschen, entgangen ist. Daher war ich in erster Linie darum bemüht, 
auf die örtlichen wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen der von Generalleutnant 
Béla Novákovits geleiteten Militärverwaltung einzugehen. Diese beiden Fragenkom-
plexe sind von besonders großer Bedeutung, denn die Karpatoukraine war in dieser 
Epoche eine der rückständigsten Regionen Europas. 

Für diese Arbeit habe ich bisher unbekannte, von Historikern noch nicht erforschte 
Archivquellen genutzt. Dabei stützte ich mich vor allem auf Dokumente, die in der 
Abteilung Bergsaß/Beregszász/Berehove des Territorialen Staatsarchivs Karpatou-
kraine aufbewahrt werden. In dieser Einrichtung ist nämlich ein Teil der Doku-
mente der für die Militärverwaltung zuständigen militärischen Kreiskommandanten 
erhalten geblieben. Außer Schriftstücken des Archivs Bergsaß habe ich Dokumente 
des ungarischen Nationalarchivs und Landesarchivs sowie des Militärhistorischen 
archivs hinzugezogen . 

Als Ergebnis meiner Arbeit ist es mir gelungen festzustellen, dass die ungarische 
Militärverwaltung unter äußerst schwierigen sozialen Bedingungen arbeiten musste. 
Béla Novákovits‘ Maßnahmen wirtschaftlichen Charakters waren essentiell, denn 
sie wollten Arbeitslosigkeit und Mangel an Kapital vorbeugen. Von ähnlicher Natur 
waren auch seine Maßnahmen in den Bereichen öffentliche Versorgung und Gesund-
heitswesen. Trotzdem war die Militärverwaltung nicht imstande, die wirtschaftli-
chen und sozialen Probleme zu lösen: Hauptgrund dafür waren hauptsächlich die 
beschränkten Ressourcen.
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andrás joó
GEHEIMDIPLOMATIE uND NATIONALE SCHICKSALSFRAGEN: 
ANTAL uLLEIN-REVICZKY 

antal Ullein-reviczkys Memoiren (Guerre allemande – paix russe), die 1947, 
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, veröffentlicht wurden, sind der ungarischen 
Geschichtsschreibung seit Langem bekannt . kennen wir aber den autor dieser 
Memoiren, der Kronzeuge und Schlüsselfigur der schicksalhaften Jahre zwischen 
1938 und 1945 war? Sein Leben begann in der altehrwürdigen westungarischen 
stadt sopron (ödenburg), die nach 1920 zum symbol wurde, weil es dank einer 
Volksabstimmung in der stadt gelungen war, die im Friedensvertrag von trianon 
festgelegte Grenzlinie zugunsten ungarns zu modifizieren. Bei diesem Erfolg spielte 
Antal ullein-Reviczky als junger Diplomat bereits eine Schlüsselrolle. Mit seiner 
Karriere ging es danach schwunghaft aufwärts: Er repräsentierte ungarn in Paris, 
später in der Türkei. 1929 heiratete er die Tochter einer namhaften britischen Diplo-
matenfamilie (Cumberbatch). unter seinen Mandaten war von 1935 an die Leitung 
des Konsulats in Zagreb auch im politischen Sinne von Bedeutung. Später, nach 1938 
spielte er während der Amtszeit mehrerer Ministerpräsidenten bei der Steuerung der 
auswärtigen Pressepolitik eine herausragende Rolle. Nach der Zeit László Bárdossys 
leitete er nicht nur die Presseabteilung im Außenministerium, sondern er war auch 
der Pressechef des neuen Ministerpräsidenten. In der Kállay-Ära hatte er ebenfalls 
einen anteil daran, dass die ungarischen Friedenssondierungen in istanbul begin-
nen konnten . im interesse dieser schritte konnte er auch die Beziehungen seines 
am Bosporus lebenden Schwiegervaters, Cyril James Cumberbatch, erfolgreich nut-
zen. Ein jeder der geheimen ungarischen Beauftragten (zum Beispiel András Frey, 
Prof. Ferenc Váli A. und László Veress, der beim späteren britisch–ungarischen 
geheimen Waffenstillstandsabkommen eine Schlüsselrolle spielte) machte sich mit 
seinem Wissen und seiner Zustimmung auf den Weg. Er war bestrebt, die gehei-
men Friedensbemühungen mit der Pressepolitik abzustimmen. Dazu dienten seine 
wöchentlichen Besprechungen mit den Chefredakteuren der ungarischen Zeitungen. 
Im Frühherbst 1943 erhielt er einen weiteren wichtigen Auftrag: Er wurde außer-
ordentlicher und bevollmächtigter Gesandter ungarns in Schweden. In Stockholm 
nahm er den Kontakt mit Mitarbeitern dortiger Botschaften der anglo-amerikani-
schen Alliierten auf und führte Verhandlungen mit Vertretern des Vereinten Gene-
ralstabs. Als eventueller Schauplatz der Verhandlungen über einen Waffenstillstand 
geriet sein Standort 1944 in den Vordergrund. ullein-Reviczky war bemüht, darauf 
aufmerksam zu machen, dass es wegen der Position der sowjetischen Kräfte, die 
sich den ungarischen Grenzen näherten, immer notwendiger wurde, direkte Kon-
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takte auch zu Moskau aufzunehmen. Nach der deutschen Okkupation erkannte er 
die sztójay-regierung nicht an, so dass ihm sein Posten als Gesandter, dann auch 
seine ungarische Staatsbürgerschaft entzogen wurden. Am 8. April 1944 drängte er 
noch vor Beginn der Deportierungen in einem leidenschaftlichen Brief auf ein wirk-
sames Eingreifen der schwedischen Regierung im Interesse der ungarischen Juden, 
indem er seine Sorge um das Schicksal von „800.000 ungarischen Staatsbürgern 
jüdischer Religion oder jüdischer Herkunft“ zum Ausdruck brachte, denen – wie er 
schrieb – nach der Okkupation des Landes „eine beispiellose Verfolgung“ drohte. 
Es ist besonders zu erwähnen, dass er sich vom September 1943 an auch mehrfach 
mit Raoul Wallenberg traf. Ihre Beziehungen waren enger, als es der Geschichts-
schreibung früher bekannt war, und dies wirkte sich auch auf die spätere Menschen 
rettende Mission des schwedischen Diplomaten aus . nach 1945 war Ullein-reviczky 
gezwungen, in die Emigration zu gehen; er lebte zunächst in der Türkei, in Genf und 
Paris und vertrat später bis zu seinem Tod 1955 das ungarische Nationalkomitee in 
London. Für das hier veröffentlichte Porträt des Diplomaten, Wissenschaftlers und 
Staatsmannes schöpfte der Autor reichlich aus den erhalten gebliebenen Quellen im 
Dokumentennachlass antal Ullein-reviczkys (so zum Beispiel aus den wertvollen 
Tagebuchaufzeichnungen von dessen Gattin, geb. Lovice Grace Cumberbatch), was 
der tochter Lovice Mária Ullein-reviczky ebenso wie die tatsache zu verdanken ist, 
dass die Dokumente ihres Vaters nach Ungarn heimkehren konnten .
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máté Gali
VON NóGRÁDSÁP AuF DEN GIPFEL DER WISSENSCHAFT – LEBEN 
uND SCHAFFEN DES ATOMPHYSIKERS LÁSZLó GRENÁCS  
(1933–2017)

Der atomphysiker László Grenács wurde am 16 . november 1933 in nógrádsáp 
(nordostungarn) geboren . Die Grundschule absolvierte er in seinem Geburtsort und 
legte 1952 am Ungarischen staatlichen Bálint Balassi Gymnasium in der benach-
barten Stadt Balassagyarmat die Reifeprüfung mit den besten Noten ab. 1956 war 
er Absolvent im Fach Physik an der Budapester Eötvös Loránd universität, als die 
Revolution und der Freiheitskampf ausbrachen. 

Während des Volksaufstandes stand er bewaffnet Wache an öffentlichen Einrich-
tungen und vertrieb Flugblätter, die die Revolution unterstützten. Später nahm er an 
der Anfertigung und dem Vertrieb der illegalen Zeitung Október Huszonharmadika 
(23. Oktober) teil. um der Vergeltung zu entgehen, verließ er das Land im Februar 
1957 mit noch jemandem über Jugoslawien. 

Er ließ sich in Belgien nieder, wo er sein Physik-Studium an der Katholischen uni-
versität Leuven abschloss. Auch seinen Doktor-Titel errang er an dieser Einrichtung 
Mitte der ’60er-Jahre, wo er in den folgenden Jahrzehnten eine kreative Tätigkeit 
auf hohem Niveau ausübte, wodurch er in seinem Beruf internationale Bekanntheit 
und Anerkennung erreichte. Sein wissenschaftliches Ansehen basiert auf seinen 
Forschungen der Niedrigenergie- Kernspektroskopie. Er arbeitete ferner auch das 
Verfahren aus, mit dem das Vorhandensein des vom amerikanischen Nobelpreisträ-
ger-Physiker, Murray Gell-Mann vorausgesagten schwachen Magnetismus mit der 
Aussage bestätigt werden konnte, dass es keine sogenannten Ströme zweiter Ord-
nung gibt .

Als Anerkennung seines beruflichen Schaffens erhielt László Grenács Anfang 
des Jahres 1989 in Vertretung der schwedischen königlichen akademie der Wis-
senschaften einen Brief vom schwedischen Physiker Bengt Nagel, in dem er von 
seiner nominierung zum nobelpreis in Physik 1989 unterrichtet wurde . Die hohe 
Auszeichnung bekam er schließlich nicht, verdiente jedoch 1990 den Preis der Belgi-
schen Akademie der Wissenschaften. 1999 bekam er vom belgischen König Albert 
II. den Titel Grand Officer de l’Ordre de la Couronne (Großer Offizier des Kronen-
ordens) verliehen . im Jahre 2007 wurde er zum externen Mitglied der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt.

Da László Grenács am 16. Oktober 2017 in Brüssel starb und sein Sprachvermögen 
in seinen letzten Jahren wegen Gehirnblutungen stark in Mitleidenschaft gezogen 
wurde, konnten wir mit ihm kein Lebensinterview mehr führen. über sein Leben 
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und seine karriere sprachen wir mit seinem 1964 geborenen sohn Mathias zweimal 
im Laufe der Jahre 2018 und 2019 in Nógrádsáp. Mathias lebt heute im französischen 
ort Mantes-la-Ville, und unterrichtet Physik am Gymnasium Lycée Jean rostand der 
benachbarten stadt Mantes-la-Jolie .
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dávid Kiss
AuFSTELLuNG uND ANFÄNGLICHE TÄTIGKEIT DER 
orDnUnGsGarDe
DER PARTEI DER uNGARISCHEN WERKTÄTIGEN

Entsprechend früheren Mustern haben sich gleich mehrere politische Kräfte in 
ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg eine Parteiarmee organisiert. Am erfolgreichs-
ten war die der ungarischen Kommunistischen Partei (MKP). Nach der Auflösung 
der Zivilorganisationen und Parteien verblieb die Partei der ungarischen Werktäti-
gen allein in der Arena. Zu den wesentlichsten Aufgaben der Partei in der zweiten 
Hälfte 1948 gehörte, ihre Parteimitglieder und ihre Ordnungsgarde (RG) zu durch-
leuchten und im Zusammenhang mit Letzterer eine Parteiarmee aufzubauen. Aus 
organisatorischer Sicht und in Bezug auf die Zusammensetzung der Mitgliedschaft 
basierte sie eher auf der früheren MKP-Garde. Dass die Organisation unbedeutend 
wurde, war schon von Anfang an daran zu erkennen, dass mehrere Personen zu 
anderen Organisationen „umgeleitet“ wurden und im Vergleich zu früheren Plänen 
keine Rede mehr von einer Erweiterung auf 40.000 Mitgliedern war. Da die kom-
munistische Partei bis zu dieser Periode alle Machtzentren innehatte, war es für sie 
immer weniger wichtig, eine gesonderte Parteiarmee aufrechtzuerhalten. Die RG 
spielte keine so wesentliche Rolle mehr nach 1948 wie die Kampfgruppen nach ihrer 
Gründung 1957. Die Situation entwickelte sich trotz der Tatsache so, dass ähnliche 
paramilitärische Organisationen in anderen Staaten in der sowjetischen Interessen-
sphäre von weit größerer Bedeutung waren.
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péter Bertalan
ÁVH-MeDiUM – Die roLLe Von JUDas oDer Peter - 
PAuLINERMÖNCH IM VORHOF DER HÖLLE

Die dramatische, mit staatlicher Gewalt durchgesetzte Auflösung der ungarischen 
Mönchsorden nach 1945 ist eine weitverzweigte, erschütternde Geschichte.

Das einschreiten seitens der staatsmacht gegen die untertauchende, die katakom-
ben-Kirche deckte häufig sehr gewaltsame – als juristische Prozedur getarnte – Ver-
suche zur Beseitigung. „Die politische Vorstellung der Parteiführung a‘la Rákosi 
war die völlige Zerstörung des spirituellen Einflusses der Kirche. Daher mussten 
‚der moralische Pfuhl‘ der belasteten Mönche und ihr zu allem entschlossener Cha
rakter als Missetäter, ja sogar als ‚Mörder‘ bewiesen werden“, ist im rehabilitie-
rungsbeschluss des Präsidialrates des Obersten Gerichts der Republik ungarn vom 
17 . Februar 1992 zu lesen .

Die erste Phase des gegen den ungarischen Paulinerorden initiierten juristischen 
Verfahrens ist die untersuchungsphase. über ihren Gang steht reichlich Archiv-
Quellenmaterial zur Verfügung. Der Beitrag legt aufgrund der Analyse zeitgenös-
sischer Quellen und Dokumente den Prozess dar, in dessen Verlauf der Apparat der 
Staatssicherheitsbehörde (ÁVH) – ähnlich wie beim Verfahren gegen Kardinal Józ-
sef Mindszenty – auch psychischen Zwang einsetzte, um den Willen der inhaftier-
ten Paulinermönche zu brechen . auch die beiden Verhörten erzeugte stresswirkung 
war Bestandteil der Pressionsmittel der Ermittlungsbehörde, damit nicht verübte 
Vergehen gestanden wurden. Das sind die beiden Grundpfeiler der Beschreibung 
der „Pauliner-Sache”, die durch einen dritten, die Darstellung der zeitgenössischen 
historischen und politischen umstände ergänzt beziehungsweise in einen Rahmen 
gestellt wird .
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emőke kovácS
„EIN MENSCH, DER ZWEIMAL STARB…”
PortrÄt Des VerGessenen PFarrers LaJos iFy

Die Person Lajos Ify (1893–1967) umgibt im Kreis der Balaton-Liebhaber eine Art 
Mysterium. Die im Volksmund fortlebenden, legendenhaften Erzählungen stellen 
sein Leben in großen Zügen dar, eine Facharbeit, die die Sachverhalte klären würde, 
ist über seinen Lebenslauf jedoch noch nicht geschrieben worden. In diesem Beitrag 
war ich bemüht, Lajos Ifys Porträt authentisch aufzuzeigen, indem ich meine frühe-
ren Forschungen zusammenfasste, mich auf neu entdeckte Archivquellen stützte und 
die Hilfe von Experten, die einschlägige Forschungen betreiben oder kennen, sowie 
von einstigen augenzeugen in anspruch nahm . nach seiner Zwangspensionie-
rung im Juli 1949 wählte Lajos Ify die Einsamkeit des Sankt-Georg-Berges und die 
innere Emigration. Die Gestalt des katholischen Pfarrers, der einst erfolgreich Kar-
riere gemacht und sich allgemeiner Achtung erfreut hatte, sowie seine Privatkapelle 
emmaus sind in der ungarischen Geschichte und kirchengeschichte einzigartig .

Der in Keszthely geborene Ify diente anfangs im Verband der Diözese Pécs als 
Kaplan, später in der Diözese Veszprém und war von 1929 an Pfarrer in Fonyód. 
Da seine Pfarre sich schön entwickelte, erfreute er sich allgemeiner Hochachtung. 
Er war es, der die Schulschwestern aus Szeged zu seiner Ortschaft einlud und der 
– unter anderem in Balatonfenyves und Fonyódliget – Kapellen bauen ließ. In sei-
ner Würdigung wurde oft sein großes Talent beim Bau von Orgeln und Harmonien 
hervorgehoben. Die Daten im Lebenslauf sind jedoch plötzlich unterbrochen: Wir 
wissen nicht genau, warum Ify sich im Sommer 1949 für die Einsamkeit auf dem 
Sankt-Georg-Berg entschied. Einzelne Quellen beziehen sich auf politische Gründe, 
Archivdokumente auf kirchliche Beweggründe und Dienstversäumnisse. Lajos Ify 
hatte schon in Zeiten vor dem Krieg auf seinem eigenen Emmaus, dem Sankt-Georg-
Berg, eine Kapelle und ein Einsiedlerhaus geschaffen.

Als Ergebnis meiner Forschungen kann dieser kurz zusammengefasste Lebens-
weg stark nuanciert werden. Es wird nämlich oft hauptsächlich auf seine Tätigkeit 
in den 1950er-Jahren verwiesen, wobei auch sein Dienst als Pfarrer in der Zwischen-
kriegszeig von großer Bedeutung war. Diese beiden Perioden bauen freilich in vie-
len Fällen – trotz des veränderten historischen Kontextes – aufeinander auf. Diesen 
einzigartigen kirchlichen Lebensweg stelle ich in der gegenständlichen Arbeit vor, 
wobei einiges an Irrglauben ausgeräumt und einzelne Hypothesen im Zusammen-
hang mit dieser außergewöhnlichen Schicksalsgeschichte bestätigt werden.
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jános rácz
Die Liste Von anDaU

Im November 1956 hat die auf der österreichischen Seite lebenden Familie Nádas 
sehr viel dafür getan, dass die ungarischen Flüchtlinge so bald wie möglich unter-
stützung in Österreich erfahren. Róbert Nádas und seine Familie waren zur rechten 
Zeit am rechten Ort: Sie haben annähernd dreitausend ungarn geholfen: Sie arbei-
teten mit dem österreichischen roten kreuz zusammen, versorgten die ungarischen 
Flüchtlinge mit Wasser und Nahrung. An der Rettungstätigkeit waren Róbert Nádas‘ 
Mutter Anna Jura und seine Schwester Alíz Nádas ebenfalls aktiv beteiligt.

Róberts Vater Sándor Nádas war als Oberverwalter und Oberjäger des Eszter-
házy-Landgutes in Hanságújmajor tätig. Róbert Nádas arbeitete – den Spuren seines 
Vaters folgend – nach Abschluss der Akademie Mosonmagyaróvár ebenda als Ver-
walter. Ihre Wohnung als Verwaltung lag gerade in der Nähe der Brücke von Andau, 
die mehrere tausend Menschen in der Hoffnung auf Freiheit überquerten. Sándor 
Nádas schickte Traktoren zu den österreichischen Flüchtlingslagern, zwischendurch 
sorgte er aber auch dafür, die Daten der ungarischen Emigranten, mit denen er Kon-
takt hatte, in der Hoffnung auf spätere Fortsetzung der Kontakte in einem Heftchen 
festzuhalten. Namen, Geburtsdaten, Wohnadressen, 1460 Eintragungen, Daten von 
annähernd dreitausend Frauen, Kindern und Männern, warteten aufgelistet darauf, 
Historikern über ein Ereignis vor 63 Jahren zu erzählen. Sándor Nádas benutzte das 
Heftchen seinerzeit wie eine Art „Telefonbuch“: Wenn er eine Nachricht von einem 
Flüchtling erhielt, versuchte er mit Hilfe seiner Aufzeichnungen die Person zu iden-
tifizieren. Jetzt sind sie allerdings geeignet, viel interessantere Schlussfolgerungen 
zu ziehen

Das Heft landete beim Präsidenten des „Europa–Clubs in Wien, András Smuk. 
Die Witwe von Róbert Nádas wollte die wertvolle Quelle bei ihm deponieren. Spä-
ter vertraute András Smuk das Heftchen dem VERITAS Institut für Geschichts-
forschung an. Durch Bearbeitung der verfügbaren Angaben will diese Studie das 
allgemeine Bild über die Flüchtlinge von ‚56 nuancieren.
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zoltán dévavári
Das LÄnGste JaHr – Das UnGartUM in Der VoJVoDina UnD 
Die antaLL-reGierUnG BeiM ZerFaLL Von JUGosLaWien (1991)

Der Beitrag stellt aufgrund relevanter ungarischer Dokumente des Außenministeri-
ums die Entwicklung des ungarisch–serbischen Verhältnissystems dar. Er konzent-
riert sich auf das Jahr 1991 des zweiten jugoslawischen Staates.

Durch die kulmination der jugoslawischen krise verschlechterte sich das unga-
risch–serbische Beziehungssystem kontinuierlich, wobei die situation und die Frage 
des ungartums in der Vojvodina ebenfalls eine wesentliche, ja sogar entscheidende 
Rolle spielten. Belgrads Methoden in der ungarn-Frage – die Ausübung von Druck, 
frontale Angriffe gegen Einrichtungen der ungarischen Minderheit, die unterschied-
lichen Mittel der psychologischen Kriegsführung und der Einschränkung der Rechte, 
die ständigen Provokationen gegen die offizielle ungarische Regierung – verschlech-
terten das Verhältnis zwischen den beiden Staaten auf Dauer.

Belastend auf die Beziehungen zwischen Serbien und ungarn wirkten die ständi-
gen Pressekriege und ungarnfeindlichen Ausfälle, die diplomatischen Notenwech-
sel und Proteste, später die überproportionale Musterung von ungarn in die serbi-
schen interessen dienende Jugoslawische Volksarmee bei einer immer intoleranteren 
öffentlichen Stimmung in Serbien sowie die massive erste Flüchtlingswelle von etwa 
20 .000-25 .000 Ungarn aus der Vojvodina, die eine weitere gewaltsame und radi-
kale Veränderung der ethnischen Raumstruktur des historischen Südlandes mit sich 
brachte .

Der spielraum der ungarischen Diplomatie wurde auch dadurch behindert, dass 
die negativen nachrichten und entwicklungen hinsichtlich des Ungartums in Jugo-
slawien, als die krise kulminierte, noch nicht die reizschwelle der internationalen 
Öffentlichkeit erreichte. 

Zu einem Durchbruch kam es erst im Spätherbst 1991, nachdem die ersten irre-
gulären serbischen Freischärler entlang der Theiß erschienen waren, um auch in der 
Batschka ethnische Säuberungen zu beginnen. Nach den Briefen József Antalls an 
George Bush sowie an Lord Carington wurde zunächst die holländische Diplomatie 
auf die immer schwierigere Situation der ungarn in der Vojvodina aufmerksam. In 
der Frage der minderheitlichen ungarischen Gemeinschaft erwies es sich als ein-
deutiges Zeichen für das überschreiten der Reizschwelle der Großmächte, dass die 
französische Diplomatie aktiv wurde.
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miHály noszKó-HorvátH
Die ZWanGsGettoisierUnG UnD Die DePortation iM sPieGeL 
DER uNGARISCHEN ENTSCHÄDIGuNGSGESETZE  
– DIE EINSCHLÄGIGEN ENTSCHÄDIGuNGSAKTEN

Die Gesetze für Entschädigung wegen des unrechts, das während des Holocausts 
dem ungarischen Judentum in Person widerfahren war, garantierten die Möglichkeit 
einer kompensation nach mehreren rechtstiteln . im Fall dieses Unrechts sind die 
Zwangsgettoisierung und die Deportation auf jeden Fall hervorzuheben, die vor 75 
Jahren geschahen. Der vorliegende Beitrag will in Bezug auf das Jubiläum einen 
überblick darüber bieten, welche Maßnahmen der ungarische Staat unternommen 
hat, um diejenigen, die all das erlitten hatten, und ihre angehörigen moralisch und 
auch materiell zu entschädigen. Bei der Beschreibung der Entschädigungsbezüge 
werden im Beitrag gleichzeitig auch die Geschichte der juristischen regelung des 
Entschädigungssystems wegen persönlichen unrechts, die Höhe der zuerkannten 
Entschädigungen, ferner auch das Aktenmaterial der Entschädigungsverfahren all-
gemein dargestellt .




