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AN UNSERE LESER.

In d e m  wir im Begriff stehen, den Literarischen Berichten aus 
_ Ungarn als Ungarische Revue eine etwas grössere Ausdehnung 

zu gehen und sie in kürzeren Zwischenräumen, in monatlichen 
Heften, erscheinen zu lassen, fällt uns die Livius’sclie Frage: 
«Facturine operae pretium simus si —» ein, ohne dass uns eine 
beruhigende oder auch nur eine tröstende Antwort auf dieselbe 
entgegen blickte. Nicht aus unserer subjectiven Ueherzeugung, 
dass wir, gleich Livius, grossartige und überraschende Erschei
nungen auf unserm socialen und literarischen Gebiet zu berichten 
haben werden; noch aus dem Gemüthe der uns unbekannten und 
doch zu erwartenden Leser, die ja im Vornhinein eher abgünstig 
für iins und unser Unternehmen gestimmt sein können. Hat sich 
doch gerade in letzter Zeit in denjenigen Gegenden und Kreisen, 
in denen wir unsere Leser zu finden hoffen, eine solche Animosität 
gegen alle literarischen und socialen Bestrebungen auf dem 
magyarischen Gebiete kund gegeben, dass man hätte meinen 
müssen, es stehe auch hier der «weisse Mann» dem «Rotldiäuter» 
gegenüber.

Aber ungeachtet dessen («ut cunque erit») wird auch die 
Ungarische Revue im Geiste der Literarischen Berichte aus 
Ungarn die Tliätigkeit der ungarischen Akademie der Wissen
schaften und der verschiedenen wissenschaftlichen Vereine, sowie 
auch die Erscheinungen auf dem literarischen Felde, je nach 
Umständen, in kürzerer oder längerer Fassung, besprechen. Nebst 
dem will sie auch die Bewegungen des socialen Lebens überhaupt

Ungarisch'! Iievne, 1881, I. Heft. 1
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nicht ausser Acht lassen, was im Programm der Literarischen 
Berichte nicht enthalten war.

Möglichste Objectivität mit Vermeidung jeder Einseitigkeit 
soll auch künftighin die Maxime der Redaction bleiben. Es ist 
ihre Absicht, so weit es ihr nur möglich ist, stets so zu verfahren, 
dass wenn sie von drei Pfennigen Wissenschaft, Fortschritt u. s. w. 
berichtet, die strenge Untersuchung, welche sich der Mühe unter
ziehen wollte, der Ungarischen Reime nachzurechnen, stets noch 
einen Viertelpfennig mehr finden müsste.

Die Meinung des Auslandes über Ungarn und ungarisches 
Leben hat fiú’ uns eine hohe Bedeutung. Deswegen soll auch die 
Ungarische Revue bestrebt sein, so weit es thunlich ist, dem Urtheil 
des Auslandes sichere und unverfälschte Tliatsachen vorzuführen, 
damit dasselbe auf Grund dieses Materials seine Vorstellungen 
und Urtheile über ungarische Dinge selbst zu berichtigen in die 
Lage komme. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir auch 
die Besprechung über die Aeusserungen auf socialem Gebiet in das 
Programm der Ungarischen Revue aufgenommen haben. Die 
Redaction derselben gibt sich übrigens der Hoffnung hin, dass 
sie nicht oft genöthigt sein werde, ihre Spalten solcher Abwehr 
zu öffnen, mit welcher wir — nicht dem Wunsche unseres Herzens 
gemäss, sondern gedrängt durch Thatsachen, welche wir nicht 
ignoriren dürfen — die Revue beginnen müssen.

Die Redaction.



ZUR («DEUTSCHENHETZE» IN UNGARN.

De m  deutschen Theater in Budapest ist die Concession wieder 
verliehen worden und verhüllten Hauptes wandelt nun all

abendlich in den hallenden Räumen des Schauspielhauses die 
deutsche Muse, der fürwahr in keiner Marktbude ärger mitgespielt 
wird, als auf dieser Bühne, um derenwillen ein heilloser Krieg 
entbrannt ist zwischen den Chauvinisten zweier Völker. Rasch 
genug ist also der Fehler gut gemacht worden, den die Minorität 
der Stadtvertretung an einem dies nefastus verübt hat. Die un
bedachte That musste corrigirt werden und sie hat eine weithin 
sprechende Correctur gefunden — trotz der Umtriebe einer kleinen, 
aber confusen Gemeinde hierzulande und trotz der Pöbel- 
haftigkeiten des literarischen Janhagels im Reich. Der böse Streit 
ist nun zu Ende und das deutsche Theater hat nur den Kampf zu 
bestehen gegen eine talent- und bildungslose Leitung, gegen die 
corrupten Traditionen der letzten zehn Jahre, gegen den bessern Ge
schmack des Publikums und gegen die eigene Hinfälligkeit. Der 
Streit ist zu Ende, aber die Nachwirkungen desselben sind noch 

nicht geschwunden; in Deutschland grollt der furchtbare Zorn 
nach, in welchen die öffentliche Meinung sich hineingeredet hat; 
hierzulande sind auch unbefangene und ruhige Leute von tiefer Ver
stimmung bedrückt ob der grenzenlosen Gehässigkeit, welche in 
deutschen Blättern wider Ungarn zum Ausbruch kam. Wenn wir 
angesichts dieser Sachlage ein Wort über die odiose Affaire sagen, 
so wissen wir uns völlig frei von Vorurtheil und Leidenschaft und 
wir wünschen, es möchte so ehrlich aufgenommen werden, als es 
ehrlich gemeint ist.

1*
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Treten wir zuvörderst der Frage näher, was es im Allgemeinen 
mit der «Deutschenhetze in Ungarn» auf sich habe. Wohlan, nie 
ist eine Unwahrheit mit dreisterer Stirne in die Welt geschickt 
worden, als die von der Verfolgung der Deutschen oder des Deutsch- 
tliums in Ungarn. Bestünde eine Deutschenhetze in Ungarn, die 
Deutschen wären nicht schwachmüthig genug, sie stillschweigend 
über sich ergehen zu lassen, sie würden sprechen durch ihre Organe 
im Lande selbst, welche eine gewichtige Stimme haben, durch die 
österreichische Presse, welche in ungezählten Exemplaren hier ver
treten ist, und durch die Blätter Deutschlands, welche ja für alle 
auswärtigen Beschwerden offene Spalten haben. Aber wir appel- 
liren an die Wahrheitsliebe jener Zeitungen in Deutschland und 
in Oesterreich, welche jeden «Schmerzensschrei aus Ungarn» mit 
tausendfältigem Echo wiedergeben, ob ihnen die Alarmrufe wirklich 
aus dem Lager der ungarischen Deutschen zugehen und nicht von 
einigen zweifelhaften Existenzen, die als Schiffbrüchige an ein un
garisches Ufer geworfen worden sind und in Ungarn noch keine 
Heimat gefunden haben, oder nicht aus einem engen, sehr engen 
Kreise siebenbürgischer Sachsen, die von ganz anderen Be
schwerden, als deutsch-nationalen Beschwerden geplagt sind und 
von denen weiterhin noch die Bede sein wird. Und es ist absolut 
nicht wahr, dass die deutschsprechenden ungarischen Staatsbürger 
unter dem Druck eines nationalen Terrorismus verstummen: sie 
sind mächtig genug, um den Kampf gegen das Unrecht in Worten 
und Tliaten zu führen, wenn sie sich in Wahrheit bedrückt 
fühlen.

Das mag nun freilich nur als ein negativer Beweis gelten und 
wir verlangen nicht, dass dieser allein als vollwerthig angenommen 
werde. Aber wir fragen, worin manifestirt sich die Deutschenhetze ? 
Welche Erscheinungen unseres öffentlichen Lebens rechtfertigen 
die schweren Anklagen, mit denen Ungarn überhäuft wrird ?

Bestünde eine Deutschenhetze, so müsste zunächst verpönt 
sein das deutsche Wort. Aber das deutsche Wort beherrscht zur 
Zeit noch nahezu unangefochten die obersten Schichten der un
garischen Gesellschaft; es thront auf der Königsburg zu Ofen, es
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tönt in dem Commando der grossen gemeinsamen Armee, es braust 
in kräftigen Accorden durch eine ausgebreitete Publicistik, es 
wirkt gestaltend ein auf den Bildungs-Prozess des magyarischen 
Idioms, es ist das Medium in dem Verkehr der politischen Ge
walten Ungarns und Oesterreichs und es blüht aus den Kuinen 
verwitterter slavischer und rumänischer Sprachelemente hervor. 
Mit welchem brandmarkenden Ausdruck sollen wir angesichts 
dieser Thatsaclien die Phrase von der Verfolgung der deutschen 
Sprache bezeichnen ?

Und bestünde eine Deutschenhetze, so müsste ferner verpönt 
sein der deutsche Geist. Aber der deutsche Geist zieht wie ein 
mächtiger Sturm durch das Gefilde unseres intellectuellen Schaf
fens und Hervorbringens, er dringt durch tausend unsichtbare 
Canäle in die Häuser und in die Institutionen, er sickert durch die 
Fundamente unseres Staatswesens, er beeinflusst leider nur zu 
ausschliesslich und zu einseitig alles wissenschaftliche Weben und 
Walten, seinen Manifestationen begegnen wir auf den Höhen der 
Volkserziehung und in den Niederungen gesellschaftlicher Ver
irrungen, auf den Gipfeln der Staatskunst und in den Thälern des 
Handels und Gowerbefleisses, und solche Macht übt er noch heu
tigen Tages aus, dass selbst die krankhaften Zustände des deutschen 
Volkes sich zu uns herüber pflanzen wie Epidemien, gegen welche 
es keinen menschlichen Schutz gibt. Kann da ein Wort zu hart 
sein, um die Phrase von der Verfolgung des Deutschthums zu 
stigmatisiren ?

Und bestünde eine Deutschenhetze, so müsste endlich ver
pönt sein die Grundidee der auswärtigen Politik Oesterreich- 
Ungarns. Aber der leitende Gedanke dieser Politik, das auf
richtige und rückhaltlose Zusammengehen mit dem deutschen 
Keich, er macht täglich fortschreitende Eroberungen im Lande, 
er bezwingt selbst den Widerstand der kleinen Gruppe, deren 
abenteuerlicher Sinn den Lockungen phantastischer Combinationen 
leicht zugänglich ist, und wie scharf geschieden auch die un
garischen Parteien sein mögen, in dem Streben nach einer 
ehrlichen und dauernden Gemeinschaft mit dem deutschen Reich
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begegnen sie sich allesammt und nicht blos der nüchterne politische 
Calcul, sondern auch ein kräftiger sympathischer Zug ist dabei 
wirksam.

Nur schwer begreiflich ist es daher, wie angesichts solcher That 
S ach en , die auch dem Fernstehenden nicht verborgen sein dürften, 
die Unwahrheit von der Deutschenhetze in Ungarn draussen im 
Beich Eingang finden konnte. Die lächerliche Komödie der deutschen 
Komödie allein hätte das Unheil nicht angerichtet, wenn die Ge- 
mfither in Deutschland nicht schon früher präparirt worden wären 
für die Aufnahme von mancherlei Gehässigkeit gegen Ungarn. Im 
Zorn lässt man manchem Wort freien Lauf, welches sonst sorgsam 
hinter dem Zaun der Zähne gehalten wird und im Zorn haben uns 
die Deutschen Einiges verrathen, was sie bisher verschwiegen 
hatten. Man verzeiht Ungarn noch heute die «Austreibung der 
deutschen Beamten» nicht! Fürwahr, der Spruch Goethes: «Der 
Deutsche ist ein gut Geschlecht; ein Jeder sagt: will nur, was 
recht; Beeilt soll aber heissen, was ich und die Gevattern 
preisen» — dieser Spruch ist hier sehr wohl am Platze. Wie, haben 
die Deutschen wirklich kein Gefühl für das Beeilt, welches Ungarn 
sich mit jener Massregel genommen hat? Jene deutschen Beamten 
betraf die Austreibung nicht deswegen, weil sie Deutsche oder 
Czechen, sondern deswegen, weil sie Werkzeuge waren des schmäh
lichsten und verderblichsten Absolutismus, der nicht nur Ungarn, das 
Land, die Nation, die Institutionen, die Geschichte Ungarnsselbst 
in den Kotli getreten, sondern die ganze Monarchie elend und den 
Begriff dieser Monarchie zu Schanden gemacht hat. Und wenn 
Ungarn sich dieser Werkzeuge einer ganz und gar rücksichts
losen Begierung entledigt hat, was hat es damit anderes ge- 
tlian, als jedes Volk thut, welches einen Systemwechsel durch
macht, als beispielsweise heute Frankreich thut, welches nicht nur 
die Administration, sondern auch die Justiz von den Ele
menten des Cäsarismus und der Beaction säubert? Und merk
würdig, die Deutschen, die seit vierzehn Jahren durch die kolos
salsten Wandlungen gegangen, durch welche in so kurzem Zeitraum 
ein Volk überhaupt schreiten kann, sie haben heute noch ein Ge-
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dächtniss für jene Massregel, die nicht nur in Ungarn, sondern im 
Kreise der betreffenden Beamten selbst längst vergessen ist, und sie 
rechnen uns etwas als Sünde an, was sie selber als einen Act noth- 
wendiger Gerechtigkeit üben würden.

Lauter noch als diese Anklage tönt der Vorwurf bezüglich 
der Bedrückung der Sachsen. Dieser Prozess, meinten wir, sei schon 
längst geschlichtet und für Ungarn endgiltig gewonnen, und siehe 
da, er wird uns wieder an den Hals gehängt, und so müssen wir 
gut oder übel Wiederholtes wiederholen. Die Siebenbürger Sachsen 
sind in ihrem Culturleben, in ihrer nationalen Eigenart, in ihrer 
historischen Entwicklung völlig unangetastet geblieben, ihre 
Schulen sind deutsch, ihre Verwaltung ist deutsch, ihre Sprache 
im Hause, in der Kirche, in der Gemeindestube ist deutsch. 
Genommen wurde ihnen ein veraltetes Privilegium, welches ihre 
Gemeinschaft zu einem Staat im Staate machte und welches noch 
halbwegs berechtigt war, .solange Ungarn selbst in Folge seiner 
Municipalverfassung dem Wesen einer föderalistischen Ordnung 
viel näher stand, als den Bedingungen eines einheitlichen Staats
lebens, aber schlechterdings sinnlos und unhaltbar geworden war in 
dem Augenblick, als auf den Trümmern der aristokratisch-föde
ralistischen Verfassung der neue Staat mit seinen Prinzipien der 
bürgerlichen Gleichberechtigung und seinen parlamentarischen 
Institutionen aufgerichtet wurde. Und wohlgemerkt, diese Verän
derungen im Sachsenlande gingen im Einverständnisse mit der 
überwiegenden Majorität der Sachsen selbst vor sich, deren be
gabteste Pmpräsentanten, wie Guido v. Bausnern, Carl Fabricius, 
Friedrich Wächter und Andere, Mitglieder der regierenden Partei 
Ungarns sind. Die Sachsen seihst gehen also Hand in Hand mit 
ihren «Bedrückern», aber den Deutschen im Beicli sind sie noch 
immer die «Schmerzenskinder», die als lebendige Illustrationen 
der magyarischen Unduldsamkeit ausgespielt werden.

Nach alledem — was bleibt von den haarsträubenden An
klagen bestehen und was ist die Wahrheit? Wir wollen so frei- 
müthig die Antwort darauf geben, als unsere bisherige Dar
legung freimüthig war.
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Wahr ist, dass die ungarische Nation sich in einer Stellung 
notligedrungener Abwehr befindet, die an eigenartigen Nachtheilen 
und Schwierigkeiten kaum ihresgleichen hat. Fremd und verkannt 
unter den Völkern Europas, angefeindet seihst von denjenigen, 
welche bestimmt wären, ihre natürlichen Bundesgenossen zu sein; 
mit schelem Auge angesehen von allen regierenden und opponi- 
renden Stämmen und Parteien Oesterreichs, hat sie auch in ihrem 
eigenen Staate nicht nur um die Anerkennung ihrer historischen 
Souveränetät zu ringen, sie muss auch die auswärtigen Einflüsse 
auf die verschiedenen Stämme im Reiche der Stefanskrone 
zurückdämmen, und dabei wirken unglücklicherweise die Motive 
und Ideen, deren sie sich im Kampfe bedienen muss, fast in höhe
rem Grade zu Gunsten ihrer Gegner, als zu ihren eigenen Gun
sten. Sie ist tödtlich bedroht, lässt sie den Dingen und Entwicklun
gen ungehinderten Lauf; sie ist schwer gefährdet, tritt sie ihnen 
abwehrend entgegen. Wenn anderwärts der nationale Gedanke zu
sammenfassend wirkt und jene Glühhitze der Begeisterung hervor
ruft, welche seihst alte geschichtliche Formationen schmelzt und 
verschiedene Bildungen zu einer einheitlichen Masse gestaltet, so 
verschärft er hierzulande nur die Gegensätze zwischen Art und 
Art, so schürt er nur die Zwietracht zwischen Stamm und Stamm, 
so erhöht er nur die Gewalt der centrifugalen Kräfte, welche den 
Rahmen des einheitlichen Staates zu sprengen drohen. Venn 
anderwärts die Freiheit in der Gesetzgebung und den Institutionen 
das versöhnende Motiv ist im Kampf der nationalen Elemente, 
und, wie sie die Gleichheit der Rechte begründet, auch die Gleichheit 
des Pflichtgefühls dem Staate gegenüber erzeugt, so hat sie hier
zulande nur den Erfolg, dass sie die Fesseln löst von Bestrebun
gen, welche über die Grenzen des Landes hinausschweifen, weil 
sie im Lande selbst ihre Befriedigung nicht finden wollen. Und 
wenn anderwärts durch die Ausbreitung und Vertiefung der Cul- 
tur die nationalen Besonderheiten verwischt und die rohen Lei
denschaften der Racen bezwungen werden, so kann hierzulande, 
weil die herrschende Cultur mit einem unverhältnissmässig gros
sen fremden Beisatz verquickt ist, auch mit dieser friedlichen
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Waffe nur wenig 'ausgerichtet werden für die Nivellirung der na
tionalen Unterschiede zu Gunsten der einheitlichen Nation.

Die edelsten Ideen also, von denen heute das europäische Völker
lehen beeinflusst ist: die Ideen der Nationalität, der Freiheit und Bil
dung, sie erweisen sich im Kampfe der ungarischen Nation und 
des ungarischen Staates um die Befestigung der eigenen Existenz 
als unzureichend zu einem raschen und durchgreifenden Erfolg. Und 
doch mahnen alle Zeichen, dass es an der Zeit sei, dem Hause die 
kräftigsten Stützen zu gehen. Die slavisclie Hochfluth umspült 
schon in bedenklicher Nähe die Gemarken des ungarischen Staa
tes, und sie verleiht den mit ihr communieirenden Elementen im 
Innern unseres Landes und der Monarchie überhaupt einen leb
hafteren Wogenschlag. Was Wunder, wenn unter solchen Umstän
den die Heissblütigeren sowohl, als die Aengstlicheren nach Mit
teln forschen, welche in kürzerer Frist eine grössere Wirkung zu 
ermöglichen scheinen ? Was Wunder, wenn in diesen Kreisen sich 
der Abwehr hie und da ein Zug von Aggression zugesellen würde ? 
Und können es gerade die Deutschen im Reich sein, die über 
solche Erscheinungen aus der Fassung gerathen dürfen?

Vollkommen objektiv haben wir die Stellung gekennzeich
net, welche das Deutschthum in Ungarn einnimmt und man wird 
uns wohl zugeben, dass diese Stellung alles andere als anter- 
geordnet, und alles eher als eine bedrängte ist. Die Besorgniss, dass 
die deutschen Staatsbürger Ungarns unterdrückt werden könnten, ist 
durchaus eitel; sie fühlen ungarisch, sie denken ungarisch, sie 
sindEins mit allem nationalen Streben und Schaffen und sie besitzen 
hinreichend Macht und Einfluss, um die Vermittlerrolle zwischen 
Ungarn und dem Westen aufrecht zu erhalten. I nd je dringender 
die Gefahren sind, welche dem Lande durch den Slavismus dro
hen, desto sicherer ist es, dass Ungarn sich nicht lossagen wird 
von dem geistigen und politischen Zusammenhänge mit dem 
deutschen Volke, denn es kann sich nicht isoliren und nicht von 
der Welt abschliessen wollen; es kann solches nicht als ein Theil 
der österreichisch-ungarischen Grossmacht, und es kann solches 
nicht als ein Gemeinwesen, welches im Osten einen Berat
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zu erfüllen hat und sich daher nicht selber zur Bedeutungslosigkeit 
der slavischen Fürstentliümer auf der Balkanhalbinsel degradiren 
darf. In sich und in ihrem Gewichte haben also «die Deut
schen in Ungarn» die Bürgschaft dafür, dass sie den Ausbrüchen 
eines gedankenlosen Chauvinismus nicht schutzlos preisgegeben 
sein können. Aber es liegt auf der Hand, dass ihre Stellung und 
Bedeutung verloren gehen muss, sobald die Deutschen im Reiche 
der Verirrung anheimfallen, sie als Schmerzenskinder zu behan
deln und sobald sich zeigt, dass ihre Sprachgemeinschaft mit dem 
deutschen Volke sich zum Moment chronischer Conflikte und 
Missverständnisse zwischen Ungarn und Deutschland gestaltet. 
Die deutschsprechenden Ungarn werden in diesem Falle die 
Ersten sein, die jede Solidarität mit Deutschland verleugnen und 
das Band entzweischneiden, denn höher als die Sprachgemein
schaft steht ihnen die Vaterlandsliebe und stehen ihnen die 
Pflichten des ungarischen Staatsbürgers.

Man verzichte daher im deutschen Reich auf das Ecliauf- 
fement für die Deutschen in Ungarn, welches überflüssig und 
schädlich zugleich ist. Die deutsche Nation hat die geringste Ur
sache, dem Consolidirungs-Prozesse des ungarischen Staates stö
rend entgegenzutreten, selbst wenn dieser Prozess mitunter wun
derbare Blasen wirft Denn wie Ungarn in früherer Zeit der 
Schutzdamm gegen die asiatische Barbarei war, so ist es jetzt be
stimmt, die orientalischen Länder für die Ideen europäischer 
Gesittung urbar zu machen und gegen die moskowitische Barba
rei zu schützen. Indem es diese Aufgabe erfüllt, dient es zugleich 
jenen Interessen, um derenwillen das deutsche Reich das enge 
Biindniss mit der österreichisch-ungarischen Monarchie geschlos
sen hat, und diese Aufgabe kann es nur erfüllen, wenn es kräftig 
organisirt ist als Staat und als Nation. Dem ungarischen Staate 
aber haftet die Ungunst der Zeit an, in der er auf neuen Grundlagen 
aufgebaut wurde. Er entstand, da die nationale Idee sich als 
Weltseele manifestirte und Wunder schuf — allein für Ungarn 
ist diese Idee, wie oben ausgeführt, nicht die erhaltende Seele und 
nicht die wunderthätige Kraft. Und das Land muss die Einflüsse



dieser Macht überwinden, um existiren zu können. Wohlan, 
schlimm genug, dass seine natürlichen Gegner ihm diese Arbeit 
schwer machen; das Schlimmste wäre es, wenn es dabei noch die 
Aggression seiner natürlichen Bundesgenossen zu befürchten 
hätte.

L eo  Y e i g e l s b e r g .
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DIE VERSCHWÖRUNG DES MARTINOVICS.*

Die letzten Jahre des XVIII. und die ersten Jahrzehnte des 
XIX. Jahrhunderts, für unsern ganzen Erdtheil die Epoche 
mächtiger Umwälzungen auf allen Gebieten des staatlichen und 
socialen Lebens, waren für Ungarn die Zeit der Grabesstille. 
Nur in der Literatur wirkte noch der mächtige Impuls fort, den 
die grosse nationale Erhebung von 1790 der ganzen Generation 
mitgetheilt hatte. In den Comitatssälen und auf den Reichstagen 
war nur vom Franzosenkrieg, von neuen Recruten und Steuern 
die Rede; die umfassenden Reformen, welche die Versammlung 
von 1790 angebahnt hatte, ruhten unberührt wie die Protokolle 
der über sie verhandelnden Commissionen. Mit einem Worte : 
die Reaction, welche Europa erst nach dem Fall des Kaiserreiches 
und dem Wiener Congress fesseln konnte, herrschte hier schon 
vor, ehe noch die Saat der Revolution aufgegangen war. Eine 
Reaction, die nicht nur von oben herab wirkte, sondern, wie es 
sich immer mehr herausstellt, in der Gesinnung der Bevölkerung 
selbst wurzelte. Anderswo, wir dürfen nur an Preussen erinnern, 
entwickelte sich im Gegensatz zur französischen Revolution und 
deren Gestaltungen ein von ganz anderen Grundlagen ausgehen

* M artinovics és torsainak összeesküvése. Ir ta  Fraknói 1 ilmos. Buda
pest 1880. Ráth Mór. (Die Verschwörung des Martinovics und seiner 
Genossen, von W il h e l m  F ba k n ó i.)
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der, aber ihr doch ähnlicher Geist, der ebenso am Bestehenden 
rüttelte und auf Ideen beruhte, denen die Zukunft gehören sollte. 
Bei uns nimmt der Kampf gegen die französischen Principien 
und den Mann, den sie erhoben, alle Kräfte in Anspruch, die 
grosse Beformbewegung beginnt erst im Jahre 18:25. Ein gewisser 
Parallelismus mit der gleichzeitigen Entwickelung Englands, wo 
auch nach einem langen Stillstand erst unter Canning wieder 
eine freiere Strömung an die Oberfläche gelangte, ist unverkenn
bar. Gerade die aristokratischen Constitutionen zeigen sich als 
die ausdauerndsten und unversöhnlichsten Gegner des demokra
tischen Frankreich. Doch fand England wenigstens in der bei
spiellosen Entfaltung seines Handels, seiner Schiffahrt und 
Industrie eine Entschädigung, während Ungarn nach wie vor in 
wirthschaftlicher Beziehung eine Colonie Oesterreichs blieb.

Die allgemeine historische Ueberlieferung sieht in der soge
nannten Verschwörung des Martinovics eine Hauptursache des 
Umschwunges, der nach den Jahren der nationalen und freiheit
lichen Begeisterung unter Leopold II. so rasch eintrat und so 
nachhaltig fortwirkte. Ihre Wichtigkeit und ihr tiefgehender, 
wenn auch nur indirecter Einfluss auf die Gestaltung unseres 
öffentlichen Lebens, wurden von allen Seiten anerkannt. Sie 
selbst, der unglückliche, frühgeborne Versuch, die Errungenschaf
ten der Devolution nach dem Lande zu verpflanzen, in dem die 
mittelalterliche Ständeverfassung noch in voller Blüte stand, 
blieb ihrer Organisation und ihren Zwecken nach grösstentheils 
unbekannt. Die Gerichtsacten, welche allein Aufschluss ertheilen 
konnten, ruhten wohlbewacht in den Archiven der höchsten 
Gerichtshöfe in Pest und Wien. Einzelne wichtigere Stücke nahm 
die unzugängliche k. k. Cabinetskanzlei auf. Kein profanes Auge 
durfte diesen Schätzen nahen, welche man noch in unserer Zeit 
für verfänglich hielt. Es bedurfte wahrlich des ganzen unermüd
lichen Forschergeistes, der E raknöi beseelt, um aus den ver
schiedensten Sammlungen das reiche Material zu schöpfen, das 
nun in einem ansehnlichen Bande künstlerisch aufgearbeitet vor 
uns liegt. Alle Archive in Pest und Wien erschlossen ihm ihren



Inhalt; auch die Correspondenzen des preussiselien Gesandten in 
Wien sind benützt. Um ein vollständiges Bild aller Verhandlun
gen zu besitzen, fehlen nur noch die Processacten der königlichen 
Curie, welche die Details des Gerichtsverfahrens enthielten. 
Doch meint der Verfasser, «schon aus dem vorliegenden Material 
eine treue und vollständige Darstellung der Entstehung und 
Organisation der Verschwörung, des Charakters und der Wirk
samkeit ihrer Führer, der Haltung der Regierung und des Ge
richtshofes und endlich des Verlaufes des Processes und des 
Schicksals seiner Opfer liefern zu können.« Wir dürfen schon 
jetzt betonen, dass dem Verfasser die Lösung der Aufgabe in der 
That gelungen ist. . . .

Mit fieberhafter Eile hatte Josef II. die Ideen seines Jahr
hunderts auch in Ungarn durchzuführen gesucht. Die Anhänger 
Voltaire’s, Rousseau's, der französischen Freiheits- und Huma
nitätsideen scliaarten sich um seine Fahne. Die Phalanx der 
alten Verfassung erschien mit nichten so mächtig und einheitlich 
als sie sich später zeigte. Der zweite Sohn Maria Theresia’s, 
Leopold II., bis dahin der philosophische Beherrscher Toscanas, 
erschien als ein ebenso eifriger und dabei viel glücklicherer Beför
derer der neuen Ideen. In seine Regierung konnten die Freiheits
freunde noch mehr Hoffnung setzen, als in die seines ältern 
Bruders. Ein Philosoph hatte ja den andern auf dem Throne 
abgelöst. Dazu kam noch, dass der Sturz des josefinischen 
Systems eine ganze Sturmflut des nationalen Enthusiasmus ent
fesselte. Die in ihrem Innern grundverschiedenen Bewegungen, 
von denen die eine die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des 
ungarischen Staates und Volkes, die andere die Durchführung 
der Menschenrechte anstrebte, begegneten einander. Beide er
warteten die Verwirklichung ihrer Ideale durch den König. Aus 
einer Anzahl Flugschriften des Jahres 1790 kann man schliessen, 
dass man einestheils hoffte, die neue Regierung werde das 
Reformwerk Josefs fortsetzen, andererseits für gewiss hielt, der 
neue König werde ganz constitutioneil herrschen und ein waln-
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hafter König von Ungarn sein, wie es seit Mathias Corvinus 
keinen gegeben habe. Keresztessi malt in der (anonym erschie
nenen) Visio Eleutherii Pannanii, Leopoldus I I  in campo Rákos, ein 
wahres Utopien ans. Er sieht die Zollschranken zwischen Oester
reich und Ungarn gefallen, die Eintracht der Beligionen her
gestellt, ewiger Friede herrscht in der Welt. Es gibt keine Steuern 
mehr, selbst die Processe haben aufgehört. Herr und Leibeigene 
leben wie Familienmitglieder. Im Landtag erscheinen Bauern
ablegaten und die Zahl der Städte ist vervielfacht. Ofen ist der 
Sitz des Königs und des königlichen Bathes; die ungarische 
Sprache, die ungarische Kleidung herrschen überall, die Grenzen 
des Beiches sind ausgedehnt. Wien, die Kaiserstadt allein, leidet 
darunter, «denn ihr Herz war verhärtet seit den Zeiten Josefs, 
sie glaubten den Propheten nicht und deshalb wurde ihnen ihre 
Zierde, Leopold, genommen und nach Attila’s Stadt versetzt, wo 
er und' sein Samen thronen werden in saecula saeculorum, 
Amen.» Dies alles wird zugleich und rasch ausgeführt, da der 
König und die Nation einig sind!... Und diese Schrift ist noch bei 
weitem nicht die weitgehendste. Es herrschte ein Taumel, wie in 
Paris nach Erstürmung der Bastille. In jeder Bichtung sahen die 
neuerwachten nationalen Aspirationen ein unabsehbares Feld vor 
sich. Man sieht kaum Ziel und Ende, wo die allgemeine Be
glückung still halten könnte. Selbst die radicalste Umwälzung 
im Sinne dieser vereinten Strömung schien ohne alle Schwierig
keit vor sich gehen zu können. Dieselbe müsste aber vor allen 
die Verkünder des neuen Evangeliums an die Oberfläche , zu 
Macht und Ansehen bringen.

Doch war dies nicht die Stimmung der Majorität. Nach dem 
Scheitern der absoluten Monarchie musste die Summe der Ge
walt in die Hände der privilegirten Stände, Adel und Geistlichkeit, 
zurückgehen. Da sie unter den Auspicien der Nationalität den 
Kampf gegen den Kaiser durchgefochten, blieben sie dieser Fahne 
treu. Es konnte aber ihr Interesse nicht sein, die neuen Ideen 
in Betreff der Gleichheit der Stände zu realisiren. So entstand 
die Spaltung zwischen Patrioten und Demokraten. Selbst die
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weitgehendsten Zugeständnisse Leopolds konnten die ersteren 
nicht befriedigen, und der Monarch konnte selbst mit dem besten 
Willen den Wünschen der Freiheitsenthusiasten nicht ent
sprechen. Ja, er gerieth gar bald in einen scharfen Gegensatz 
zum revolutionären Frankreich. In der ungarischen Constitution 
war im Grossen und Ganzen der vorjosefinische Zustand restau- 
rirt. Die gemässigten Elemente hatten die Oberhand. Weder die 
Vorkänrpfer der Freiheit, noch die der Nationalität sahen ihre 
Träume zur Wahrheit werden. Der zu frühe Tod Leopolds II. 
änderte an den Verhältnissen nichts. Dagegen aber Hessen die 
raschen Siege der Franzosen gegen das Ausland und die ebenso 
rasch alles umstürzende Gesetzgebung eine ähnliche Bewegung 
auch für Ungarn als möglich erscheinen. Diese Verhältnisse 
waren es, welche die Verschwörung der ungarischen Jacobiner 
erzeugten.

Die Sympathie mit der Devolution und das Bestreben, ihren 
Ideen in Ungarn Eingang zu verschaffen, bildeten das einzige 
Bindemittel der grundverschiedenen Elemente, die sich zu einer 
Gesellschaft verbündeten. Es fänden sich zusammen die fein
gebildeten, rücksichtslosen Kosmopoliten, wie Martinovics, mit 
den unzufriedenen, stolzen, sich zurückgesetzt fühlenden Patrio
ten vom Schlage Laczkovics’; Hajnóczy, der ganz vom Freiheits
enthusiasmus geleitete wackere Beamte und Gelehrte, steht an 
der Seite von Juraten und jungen Aristokraten, die das Geheirn- 
niss und das Neue anzog, und die dadurch wohl bei Damen an 
Interesse, bei ihren Collégén an Achtung zu gewinnen glaubten. 
Bei den Führern Martinovics und Laczkovics spielte neben 
edleren, allgemeineren Beweggründen wohl das Bediirfniss der 
Bache und die verbissene Wehmutli des Genies, das den ihm 
gebührenden Platz nicht erreichen kann, eine Hauptrolle. Denn 
wie Hajnóczy an Charakter, stand Martinovics an Kenntnissen 
und Scharfsinn hoch über dem allgemeinen Niveau der dama
ligen Begierungskreise, und die Tapferkeit und die militärischen 
Verdienste des Laczkovics wurden selbst von seinen feinden 
anerkannt. Zu ihnen nun trat das gewöhnliche Personal der
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Verschwörungen, «jeder der in Noth und unzufrieden war», ver
fehlte Existenzen und aufopferungsfähige Schwärmer. So weit 
die Nachrichten Aufklärung bieten, bildeten sie zwei Gesellschaf
ten, die der Reformatoren und die der Freiheit und Gleichheit. 
Das Hauptverbrechen der meisten Mitglieder war : einen Katechis
mus, der, nach dem Muster der in Frankreich damals üblichen, 
die Hauptlehren der republikanischen Propaganda enthielt, ge
lesen, abgeschrieben und verbreitet zu haben.

So weit die ungarische Geschichte reicht, ist dies das einzige 
bekannte Beispiel, dass eine Anzahl hervorragender Männer aus 
politischen Zwecken in eine geheime Verbindung trat. So häufig 
auch das Feuer gewaltiger Aufstände über Ungarn dahinraste, 
der Verschwörung im Verborgenen hot sich kein geeignetes Feld. 
Die Nation war zu sehr an Oeffentlichkeit gewöhnt. Vieles, was 
im Felde oder in der Versammlung Alle mit sich riss, weckte nur 
Misstrauen, da es das Sonnenlicht scheute. Wie viele Aeusserun- 
gen in öffentlicher Comitatssitzung und hei festlichen Gelagen 
waren um nichts gemässigter als die extravagantesten Folgerun
gen des revolutionären Katechismus!

Ausser in den allgemeinsten und deshalb ungefährlichsten 
Ueberzeugungen und Sympathien konnten Theilnelnner so ver
schiedener Art in nichts übereinstimmen, als in dem Wunsch, 
das Bestehende umzustürzen. Ueher etwas weiteres, über auch 
nur eine Frage der innern und äussern Politik, wäre es unmög
lich gewesen, so verschiedene Gesinnungen unter einen Hut zu 
bringen. Vom Standpunkt des bestehenden und deshalb berech
tigten Staates {war ihr Wirken ein Verbrechen. Man musste bis 
zu einem Gesetz Stefans des Heiligen zurückgreifen, um auch 
den Entwurf einer Verschwörung tadeln zu können — aber die 
Gesetze des heiligen Stefan bildeten ja noch einen geltenden 
Theil des ungarischen Staats- und Privatrechts. * Die Apostel

* Die betreffende Stelle lautet im Corpus Juris. Deer. S. Stepli. r. 
II. 51. Si quis in Regem aut Regnum conspiravérit, refugium nullum 
habeat ad Ecclesiam. Si quis contra Regis salutem  aut dignitatem quoli- 
bet modo aliquid conspiraverit, aut conspirare aliquid tentaverit, seu ten-
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eines neuen Rechtes und einer neuen Religion wurden nach den 
Statuten des apostolischen ersten Königs von Ungarn gerichtet. 
Doch kann es keinen Zweifel darüber geben, dass sie dem Buch
staben des Gesetzes gemäss strafwürdig waren. Es standen ein
ander zwei Zeitalter gegenüber, und die Herrschaft und der Besitz 
sind mit ihren Angreifern nie glimpflich verfahren.

V ir müssen, um in den Geist dieses ungarischen Jacobinis
mus einzudringen, ihn nicht als specifisch ungarisches Product 
betrachten, sondern als ein Glied in der grossen Kette revolutio
närer Bewegungen, die während der Herrschaft des Convents das 
ganze gegen Frankreich bewaffnete Europa in Unruhe versetzten. 
Hatte ja der Convent jedem nach Freiheit begierigen Volk Hilfe 
in Aussicht gestellt. Es ist ein grosses Verdienst F raknói’s, den 
directen Zusammenhang zwischen Martinovics und den Clubisten 
von Mainz, dann mit dem Convent selbst, nachgewiesen zu 
haben. Die Wiener Gesellschaft aber, die im Jahre 1794, noch 
vor der ungarischen entdeckt wurde, stand wie diese, ebenfalls 
unter der Leitung von Martinovics. Schon dies beweist also, dass 
rein nationale Aspirationen hei dem Führer wenigstens eine sehr 
geringe Rolle spielten. Wirkliche Hilfe an Geld und Mannschaft 
scheint Martinovics wohl seinen Opfern in Aussicht gestellt zu 
haben, aber er selbst glaubte kaum daran. Die jacobinische 
Verschwörung war in Ungarn eine exotische Pflanze. Nur dem 
nationalen Boden aeclimatisirt, hätte sie sich entfalten können. 
Noch ehe sie das that, wurde sie entdeckt, und die schwere Wucht 
der Reaction drückte nicht nur auf die Verschwörung, sondern 
auch auf den ihr fremden Boden.

In den Berichten des preussisclien Gesandten ist davon die 
Rede, dass die Verschwörung durch eine Anzeige der englischen 
Regierung entdeckt wurde, die in ihren Hochverrathsprocessen 
Material fand, welches die Verbindung der englischen Jacobiner

tanti scienter consenserit, anatkem atizetur et omnium üdelium communione 
privetur. Vel si quis liujus modi aliquem noverit  et probare valens non 
indicaverit, praedictae subiaceat damnationi. Im  Artikel 2 desselben Decrets 
ist dagegen direct die Todesstrafe auf Hochveiratli ausgesprochen.

Ungarische Revue, 1881, I. Heft. 2
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mit den ungarischen erwies. Direct liesse sich das schwer be
weisen. Richtig aber ist es, die Solidarität der europäischen Ke- 
volutionspartei anzunehmen. Was die englische Bewegung 
insbesondere anbelangt, bietet sie so viel den ungarischen Ver
hältnissen analoges, dass wir sie wohl kurz berühren dürfen, da 
sie wesentlich dazu beitragen kann, das Wesen des Martinovics und 
seiner Genossen besser zu verstehen.

Die Bände der englischen «State Trials» enthalten in einer 
langen Sammlung die Acten der jacobinischen Processe von 179:1 
bis 1795. In allen grossen Städten des Landes gab .es Zweige 
oder einzelne Mitglieder. Die beinahe unbeschränkte Selbstver
waltung beschützte sie, wie die Comitatsverfassung die ungarischen 
Brüder. Ihre Führer waren grossentheils Gelehrte und Schrift
steller von bedeutendem, zum Theil europäischem Buf. Unter 
ihnen war Thomas Payne, der Autor der «Menschenrechte» und 
Horne Tooke, ein verdienstvoller Sprachforscher. Wie bei uns, 
fassten sie auch auf der britischen Insel am meisten dort Boden, 
wo ein engeres nationales Bewusstsein noch der Gesammtregie- 
rung widerstand: in Schottland. Die Processacten beweisen, dass 
die ganze literarische und gebildete Welt in Edinburg an dem 
Cultus und der Verbreitung der französischen Ideen theilnalnn. 
Directeren Hochverrath, gegen das Leben des Königs oder gegen 
das Parlament gerichtet, konnte man selbst bei den überspann
testen nicht nachweisen. Nichtsdestoweniger hatten Alle Grund
sätze getheilt und verbreitet, welche ihrer inneni Natur nach 
zum Phnsturz der bestehenden monarchisch-aristokratischen 
Staatseinrichtung führen mussten. Es war eine Art Verschmel
zung von objectiver, beinahe wissenschaftlicher Auffassung und 
von lebhafterer Parteinahme, die aber nie von dem Gebiet der 
Organisation, das ist des Lesens und Schreibens, auf das der 
That hinüberschritt. Dennoch mussten die meisten hart büssen. 
Den Verfechtern der Menschenrechte in Prosa und Poesie stand 
noch grossentheils bei den Gerichten das normännisclie Verfahren 
und das normännisclie Straf- und Abschreckungssystem gegenüber. 
Und Männer wie Erskine waren doch sehr seltene Ausnahmen.
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Noch in einer andern Hinsicht zeigt sich die Aehnlichkeit 
der englischen und der ungarischen Verhältnisse. In beiden 
Ländern wird der Staat von diesen inneren Unruhen bedroht, 
während er zumEntseheidungskampf mit dem Herd dieser Theorien 
aller Kräfte bedarf. Kein Wunder, dass diese Ideen alle Feindschaft, 
die man gegen den französischen Namen hegt, auf sich ziehen. 
In England wie in Ungarn sind diese Märtyrer nicht Vorläufer 
des Sieges ihrer Ideen; ihre Pläne dienen nur dazu, die beste
hende autokratische Staatsverfassung zu stärken.

Mehr als eine ganz platonische Vorliebe für Republik, Re
volution und ihre Symbole lässt sich weder aus dem Katechis
mus noch aus anderen Acten beweisen. Der ehrgeizige, hei aller 
Einsicht beinahe frivole Abt Martinovics mochte sich vielleicht 
im Geiste schon als künftigen Mirabeau oder Robespierre schauen, 
der sanguinische Laczkovics mochte vielleicht von Hekatomben 
geschlachteter Edelleute und Pfaffen, seiner Feinde, träumen — 
dem Stadium der Ausführung brachten sie all dies um keinen 
Zoll breit näher. Das einzig mögliche Mittel, den Umsturz 
durchzuführen, wäre die Hilfe französischer Armeen gewesen. 
Daran aber konnte, mehrere Jahre vor Bonaparte’s Siegen, auch 
der Leichtgläubigste keine Hoffnungen knüpfen.

Es bleibt also die Verschwörung des Martinovics eine litera
rische, beinahe akademische Gesellschaft zur A erbreitung der 
Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, A olkssouveränität, 
Bildung und — was es in dieser Linie noch schöne A\ Örter geben 
konnte. Politisches konnte sie nichts schaffen; das vermag eine 
Hand voll Doctrinäre in einem Lande, wo Decentralisation 
herrscht, wohl niemals. AA7ir müssen also darauf zurückgreifen, 
was nicht die Gesinnungen der Gesellschaft — denn diese war 
wahrscheinlich nur in der Negation einig — sondern die ihrer 
Hauptanführer erkennen lässt.

AAir stehen nicht an, als die wichtigsten Capitel des Fraknöi- 
schen Buches die zu bezeichnen, in denen von den literarischen 
Werken des Martinovics und seiner Mitanführer die Rede ist 
(III, V, VI, VII, IX, XII). Es kann nicht unser Zweok sein, alle

2*
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Pamphlete der Reihe nach durchzunehmen. Wir suchen aus 
ihnen nur die Anschauungen der Führer des «jungen Ungarns« 
über die äussere Lage und die inneren Verhältnisse ihres Vater
landes zu gewinnen.

Ignaz Martinovics, früher Franciscaner, der sich unter 
•Josef II. säcularisiren liess und Professor der Physik in Lemberg 
wurde, benützte seine Reisen in Westeuropa, um politische Stu
dien zu machen. Alles, was wir über diesen ausserordentlichen 
Mann wissen, lässt uns scliliessen, dass er mehr als andere den 
Scharfblick besass, der zur Beurtheilung und Benützung der 
Menschen so nöthig ist. Mit seiner ungemeinen Versatilität, der- 
zufolge er in allen Sätteln gerecht war und eine Reihe Bücher 
über physische und mathematische Gegenstände schrieb, hält nur 
seine Ungeduld gleichen Schritt, mit der er nacheinander zu den 
verschiedensten Wissenschaften und den entgegengesetztesten 
Weltanschauungen übergeht. Da nun nach -Josef die Bahn Allen 
frei stand, suchte er mit einem grossem Werk zu wirken, das er 
als politisches Testament Josefs II. anonym herausgab. * In den 
dicken zwei Bänden ist von allem Möglichen die Rede, es gibt 
sich eine ausgesprochene Vorliebe für die constitutionelle Mon
archie und die französische Revolution, und ein ebenso ausge
sprochener Hass gegen Absolutismus und Adelsherrschaft kund; 
aber von eigentlich ungarischen oder österreichischen Verhält
nissen ist darin kaum die Rede. Es sollte das Werk eine Anlei
tung zur Staatskunst im Allgemeinen sein.

Um diese Zeit trat er in den Dienst Leopolds II., der als 
eifriger Naturforscher ihn zum Hofrath und Hofchemiker er
nannte, und an sein Laboratorium zog. Martinovics mochte sich 
wohl schon stolz den Hofphilosophen dieses neuen Weisen auf 
dem Throne dünken. Ausser den wissenschaftlichen, scheint ihn 
der Monarch auch in politischen Arbeiten verwendet zu haben. 
Er sucht in Flugschriften den Weg der Reformen in Ungarn zu 
bahnen. Seine Schriften aus dieser Epoche zeigen ihn als begei-

* Testam ent politique de l’E m pereur Joseph II . Vienne 1791. 2 vol.



sterten Patrioten, der aber das Heil des Vaterlandes vom Ver
trauen in den König und von friedlicher Arbeit erwartet. Die Un
klarheit der Ansichten — nicht sein Fehler, sondern der seines 
Zeitalters — zeigt sich besonders darin, dass er — platonisch — 
Aristokratie und Monarchie für gleich tyrannisch hält, dann aber 
doch nur gegen Adel und Geistlichkeit sich wendet, die Jesuiten 
verdammt, und in einem Athem die Verstärkung der königlichen 
Gewalt fordert. Man konnte noch Demokrat, und Diener des 
Königs zugleich sein. Wer unter den Schriftstellern des 18. Jahr
hunderts war es nicht ? Es hatten nach dem Dichterwort die ver
schiedensten Gedanken Kaum neben einander; dass sie zu Dingen 
werden könnten, schien noch unmöglich.

Auch nach dem unerwarteten Tode Leopolds II. erfreute sich 
Martinovics noch eine Zeit lang der Hofgunst. Franz II. ernannte 
ihn sogar zum Abt. Seine Schrift Status Regni Hungáriáé anno 
1792 steht noch mehr als seine früheren auf dem Niveau der 
politischen Theorien, die alles Gute nur in der Initiative der 
Monarchie erblicken. In Ungarn müsse ein König herrschen wie 
Mathias Corvinus oder Josef II., der die Theokratie und Aristokratie 
ausrottet, die Lasten gleich vertheilt, Religions- und National
unterschiede aufhebt, mit einem Worte : das Eldorado auf Erden 
herstellt. Natürlich wird der nächste Reichstag unter den Aus- 
picien des besten Königs dies alles brevi manu decretiren und 
durchführen. Wer sieht nicht das naive Credo des philosophischen 
Aufklärers? Es fällt ein Schein der Bastillenfeier und der Ver
söhnung von König und Volk in Paris darauf.

Bald musste er sehen, dass die Gegner der Reformen, Thugut 
und Colloredo, nach Ausbruch des französischen Kriegs immer 
mehr Einfluss bei Hofe gewannen. Seine ganze Carriere steht in 
Frage. Seine Antecedentien machen es ihm unmöglich, sich unter 
solchen Umständen zu erheben. Selbst das freie Wort und die 
freie Presse ist durch die Censur gefesselt. In einem ano
nymen Pamphlet macht er seinen Gefühlen in harten V orten 
Luft. Die treuen Diener Josef’s II., die nun ohne Anstellung ver
achtet vegetiren, werden durch ihren gerechten Hass den Sturz
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der Theokratie und Aristokratie befördern und eine heilsame Re
form zum Heile der Nation durchführen.

Bald wird es klar, dass der Demokrat nicht mehr mit dem 
König gehen kann. Die Gefangenschaft und baldige Hinrichtung 
Ludwigs X\7I., die Gräuel der Septembertage schienen das Band 
zwischen Völkern und Königen auf ewig zu lösen, und Hessen die 
privilegirten Stände allein als Stützen des Thrones erscheinen. 
Die entsetzliche Wirklichkeit bewies, dass die Zeit der philo
sophischen Träumerei und der verschwommenen Gefühlspolitik 
vorüber sei. Seine Stellung ist nun der sehr ähnlich, welche 
Johann Sheridan und die englischen Radikalen nicht der Regie
rung und Pitt, sondern ihrem eigenen frühem Gesinnungs
genossen Burke gegenüber einnahmen. Er muss wählen, und 
bleibt der Demokratie treu. Sein Absagebrief an die Monarchie 
ist die Literae ad Imperatoren) et Regem Hungáriáé Franciscum II. 
Nach Fraknöis Urtlieil ist dieses WTerk allen anderen Schriften 
Martinovics an genialer Conception und Darstellung überlegen. 
Er hat sein eigenes Terrain, die grosse Politik, gefunden. Wenn 
von intimen Verhältnissen der grossen Staaten die Rede ist, ver
mag ein Mann wie er, mit einem Fünkchen Wahrheit, alles zu 
beleuchten, alles in seinem Lichte als Ganzes darzustellen. Am 
Ende ist es ja für ein hochpolitisches Pamphlet ziemlich gleich - 
giltig, ob die angeführten Tliatsachen auch wahr sind. Und Mar
tinovics hatte ja im kaiserlichen Cabinet gearbeitet.

Der offene Brief suchte den Stil und die Form der Briefe 
des Grafen Gorani nachzuahmen, die im Pariser «Moniteur», an 
die europäischen Fürsten gerichtet, erschienen. Er geht davon 
aus, dass Franz die in ihn gesetzten Hoffnungen getäuscht habe, 
in die Fusstapfen seines macchiavellistischen Vaters getreten sei 
und dadurch sein Reich und sich selbst den grössten Gefahren aus
gesetzt habe. Sein Vorgehen gegen Frankreich könne nur seinen 
Rivalen Preussen und Russland frommen. Frankreich allein könne 
Oesterreich als Grossmacht erhalten. Russland suche Constanti- 
nopel zu gewinnen. «V7enn dies geschehen, siehst du deinen Ruin 
nicht voraus? Es darf nur in den unteren Gegenden Ungarns, in
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Croatien und Slavonien das Feuer des religiösen Fanatismus 
schüren, das genährt durch den Nationalitätenhader, ohnedies 
glüht. Leicht wäre es, diesen A ölkern, die in den Ungarn ihre 
Unterdrücker sehen, die Fussen als Befreier erscheinen lassen.» 
Oesterreich und Preussen seien im Geheimen einig, und 
hätten den französischen Krieg hervorgerufen, um Oesterreich zu 
isoliren. — Man kann nicht leugnen: die Ereignisse der Jahre 
1794 und 95, die dritte Tlieilung Polens, der Abfall und das 
egoistische Vorgehen Preussens sind hier scharf vorgezeichnet.

Er geht dann zur Schilderung Ungarns über. Der König 
suche zwar Popularität zu haschen, habe aber nur die Oligarchie 
und die Geistlichen auf seiner Seite. Der kleine Adel beginne ihm 
feind zu werden. «Die Ungarn müssen deine Demuth mit vier 
Millionen und einer ganzen Armee bezahlen. Die Regierung be
handelt dies Land wie eine Colonie; Handel, Industrie, jeder gei
stige Aufschwung werden unterdrückt. Der Adel und das Volk 
vereint können deinen Thron stürzen.» Zu den allgemeinen 
Klagen des Freiheitsmannes über Thron und Altar, treten noch 
die patriotischen Beschwerden über die österreichische Regierung, 
und an Grund dazu hat es ja seit 1526 nur selten gefehlt.

Man lernt aus diesen Schriften Martinovics als einen ebenso 
gewandten Stilisten als scharfsinnigen politischen Schriftstellre 
kennen. * Seine Laufbahn beginnt er als Verherrlicher des refor- 
mirenden Königthums. Später, da Königthum und Reaction 
gleichbedeutend wurden und daraus für ihn persönliche Zurück
setzung, für Ungarn Gefahr langer, unnützer und gefährlicher 
Kriege resultirte, musste er sich ganz in die Arme der revolutio
nären Actionspartei werfen. In den schönen Zeiten des 18. Jahr
hunderts, an Katharinas, Friedrichs o d e r  Leopolds Seite, hätte er

Die Entdeckung des Zusammenhanges dieser anonymen, zum llie il 
nu r handschriftlichen Pam phlete ist ganz ein Werk des unermüdlichen 
Historikers und der glücklichen H and F r a k n ó i ’s . E r hat dadurch die Ge
schichte unserer politischen L iteratur m it einer mächtig ausgeprägten Gestalt 
bereichert, die ih r e igen tüm liches Gepräge seihst den allgemeinen Ideen 
des Jihrhanderts aufzudrücken vermag. Martinovics selbst, als politische 
und literarische Persönlichkeit, tr itt uns aus diesen Schriften entgegen.



ruhig als Gelehrter und Philosoph wie so viele andere, seine Lauf
bahn beschlossen. Da aber die beiden Ideen, denen die Auf
klärung des 18. Jahrhunderts vereint diente, in einen unver
söhnlichen Gegensatz geriethen, setzt das Richtsehwert seinem 
Leben ein Ende. Vorher musste er die Hinrichtung seiner vier 
Gefährten mitansehen.

Unter diesen ragt an Energie und Individualität Johann 
Laczkovics hervor, «ein Mann zum Herrschen geboren», wie sich 
Franz Kazinczy ausdrückt. Bei der Belagerung und der Einnahme 
Belgrads 1789 leistete er hervorragende Dienste. Dann besang er 
die Siege der österreichischen Armee, begeistert, aber in wahr
haften Knittelversen. Gar bald musste er aber bemerken, dass 
das ungarische Element in der Armee nicht die ihm gebührende' 
Anerkennung finde. Nach dem Tode Josefs II. war er einer der 
Offieiere, die vom Landtage die Einführung der ungarischen 
Sprache und die Anstellung einheimischer Officiere bei den un
garischen Regimentern forderten. Doch waren dies nicht die weit
gehendsten Forderungen, denn es kam ja auch die Aufstellung 
eines eigenen ungarischen Heeres zur Sprache. Vor ein Kriegs
gericht gestellt, musste er bald quittiren, und seine Gesuche um 
Wieder, nstellung als Major blieben ohne Erfolg. Kein Wunder, 
dass zu den allgemeinen Klagen des Patrioten sich bald ein per
sönlicher Hass gegen die Könige und ihre Rathgeber gesellte. 
Das Heer ward ja schon unter Maria Theresia als ungläubig und 
den neuen Ideen ergeben angesehen. Er selbst hatte schon früher 
das Schmähgedicht Trench’s über Alexander den Grossen und 
alle Könige übersetzt. Bei seinem leidenschaftlichen Wesen, wech
selten nun die Augenblicke der Hoffnung, in denen er der treueste 
Diener des Hauses Habsburg zu werden versprach, mit den langen 
Tagen dumpfen Hinbrütens ab, in denen der durch eigene und 
fremde Schuld seinem Wirkungskreise entrückte Mann mit allen 
Mitteln den ihm gebührenden Platz wieder einnehmen will. Pass 
diese Mittel heroische sein mussten, versteht sich bei dem 
Soldatentemperament Laczkovics’ von selbst. Er steht in einem
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persönlichen Verhältnisse zum König. Hält dieser das Gesetz 
nicht, nun so ist er auch nicht dazu verpflichtet.

\orerst aber will er sich der königlichen Huld würdig er
weisen. Er übersetzt das lateinische Werk Martinovics’ Oratio ad 
Proceres in’s ungarische, und sucht so direct auf das Volk, nicht 
nur auf die gebildeten Stände zu wirken. Wie nun Fraknöi nach
weist, ist die Rede umgearbeitet, derart, dass die allgemein gegen 
die Monarchie gerichteten Stellen weggelassen sind, dagegen die 
Aristokratie und die Geistlichkeit noch viel schlechter als im Ori
ginal wegkommen. Es herrschen ganz die josefinischen Tradi
tionen vor, die nun Leopold fortsetzen werde. Den Reform
gedanken des Königs wird in leidenschaftlich alle Seiten des 
Volksbewusstseins berührender Sjiraclie das Wort geredet.

Ebenso sucht seine kurze ungarische Geschichte im Interesse 
des aufgeklärten Absolutismus zu wirken. Er steht auf Seite der 
Bauern gegen den Adel, und legt besonders auf gleiche Ver- 
theilung der Lasten grosses Gewicht. In Franz II. begrüsst er den 
würdigen Nachfolger seines Vaters und Oheims auf der Bahn der 
Reformen. — Doch nach kurzem Sonnenschein brach die Nacht 
der Reaction, die Verfolgung der demokratischen Männer und 
Schriften ein. Laczkovics blieb trotz aller Versprechungen ohne 
Anstellung und Pension. Kein Wunder, wenn er tiefgekränkt, für 
sein Vaterland und sich in französischer Hilfe Heil sah, und sich 
mit Martinovics im April 1794 zur Bildung der geheimen Gesell
schaft vereinigte.

Wenn bei Martinovics und Laczkoviss das persönlich gefühlte 
Unrecht und der energische Wille, sich zu einem höher n V ir- 
kungskreise zu erheben, keinesfalls ohne Einfluss waren, bietet 
Hajnóczy das rührende Schauspiel eines Mannes, den nur seine 
Begeisterung für das Edle und Gute auf die Unrechte Bahn drängt 
und tragisch enden lässt. Aus bürgerlicher Familie, Sohn eines 
lutherischen Geistlichen, ward er durch Josef II., dessen Reform - 
ideen er aus voller Seele anhing, zum V icegespan ernannt. Er
hielt die ungarische Verfassung für unhaltbar und wollte, wie er 
seinem Gönner, dem patriotischen Grafen Nicolaus korgäcs
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schrieb ; lieber Menschenfreund als Patriot sein, wenn man einmal 
beides nicht vereinen kann. Er hält die Majorität für die Trägerin 
der Souveränität. Unterwerfe sie sich einem Monarchen, so ist 
bewiesen, dass er das Recht der Gesetzgebung besitze.

Das Jahr 1790 brachte die Widerrufung der josephinisclien 
Gesetze, und Hajnóczy verliert seine Stelle. Er setzt sich jetzt 
zum Ziele, die Majorität, die nun herrscht, aufzuklären, denn der 
avitisehen Verfassung steht er noch immer feindlich gegenüber. 
Seine ideale Schwärmerei sieht die wunderbare Bewegung der 
Jahre vor 1848 voraus: «Die Stände, vom Palatin und Primas bis 
zum letzten Bundschuhadeligen, werden dem Reichstage freie Hand 
lassen, über ihre Rechte zu verfügen.» Er begeistert sich noch 
für die Monarchie. Er legt sogar eine Lanze für das unbeschränkte 
Veto ein, in einer Zeit, da in Frankreich diese Frage so leiden
schaftlich erörtert wurde. Er ist also ein Anhänger der constitu
tioneilen Monarchie, liberal gefärbt und begeistert für die eng
lische Verfassung. Man erkennt in ihm den Vorläufer der Männer 
der grossen Reformepoche 1823 bis 48. Es ist aber nur der Zusam
menhang der Ideen, nicht auch der der persönlichen Einwir
kungen vorhanden. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Kölcsey, 
Bezerédy oder Beöthy seine Schriften kannten, und in der Tra
dition verloren sich die individuellen Schattirungen der Freiheits
märtyrer.

Noch in einer andern, actuellern Frage ist er der Ver
künder von Bestrebungen, die das 19. Jahrhundert verwirklicht 
hat. In seinem Manuscript gebliebenen Werke Ratio proponen- 
darum in Comitiis Legum behandelt er die Frage des Ausgleiches 
zwischen Oesterreich und Ungarn. «Die Verbindung mit Oester
reich und Böhmen, ist im Interesse Ungarns gelegen. Zur Ver
handlung der daraus sich ergebenden gemeinsamen Angelegen
heiten genügt die reine Personalunion, meiner Ansicht nach, nicht. 
Die Staaten müssen unmittelbar mit einander verkehren.» «Seine 
historischen Studien führten ihn zur Confederation von 1600 
zurück, geschlossen von Ungarn einerseits, andrerseits von den 
böhmischen, mährischen, österreichischen Ständen.» Stellenweise
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bricht der Josefinismus durch. Der Artikel II 1729, der vorschreibt , 
dass Ungarn nicht nach der Norm der Erbländer regiert werden 
dürfe, ist abzuschaffen. Alle Länder unter einem Herrscher kön
nen und sollen nach einem System regiert werden. So bleibt 
selbst dem Absolutismus eine Tinire offen. Denn an eine consti
tutioneile Regierung in den Erblanden konnte damals selbst der 
hoffnungsvollste Freiheitsschwärmer nicht denken. Die Idee vom 
gleichen Regierungssysteme und von der Verwerflichkeit der 
«gemischten Ehe» zwischen dem constitutioneilen Ungarn und 
dem absolutistischen Oesterreich, ist dann unter ganz anderen 
I mständen, aber aus ungarischer Initiative hervorgegangen, zur 
Wirklichkeit geworden.

In den Jahren 1791 und 1792 gab er dann anonym vier 
Flugschriften über die verschiedensten politischen Fragen heraus, 
die eine immer grössere Annäherung an die Errungenschaften 
der französischen Bewegung beweisen. An die Spitze der Auf
gaben des Reichstags stellt auch er eine Declaration der Bürger
rechte, die er ziemlich nach französischem Muster formulirt. Er 
hält noch an der Monarchie fest, gibt aber schon Zweifel über 
die Berechtigung des Erbrechts kund. Dem Clerus will er alle 
politische Macht entreissen. Zum Fanatismus der Aufklärung 
kommt bei ihm noch die antigeistliche Tradition des josefinischen 
Beamtenthums. Wie Fraknói bemerkt, unterscheidet er sich aber 
von den Führern der Revolution und den Anhängern Josefs II. 
dadurch, dass er einen starken historischen Sinn bewahrt und die 
Lehren der Geschichte für ihn nicht verloren sind. Was in der 
ungarischen Verfassung seinen Idealen nicht ganz widerspricht, 
wünscht er zu erhalten. Er ist mehr Reformator als Revolutionär. 
Daraus lässt sich auch seine Vorliebe für englisches W esen und 
englische Literatur erklären, die er gründlich kannte und 
pflegte. Den historischen Sinn aber entwickelten und läuterten 
seine eingehenden geschichtlichen Studien, die alle Gebiete dei 
ungarischen Geschichte umfassten. Er war der eifrige Mitarbeitei 
des grossen Sammlers Kovacsics und der erste Laie seines Jahi-
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hunderts, der sich wissenschaftlich mit Historiographie be
schäftigte.

Ein so vielseitig angeregtes reiches Menschenleben lernen 
wir aus diesen Blättern kennen. Zu dem Glücke, das er seinen 
Studien und der Freundschaft verdankte, trug noch hei, dass er 
seit 170Í2 hei der Hofkammer als Sekretär angestellt war, also 
eine für damalige Verhältnisse sehr angesehene Stellung einnahm. 
Er war glücklicher Bräutigam, wie er als Mitglied der Verschwö
rung verhaftet ward und den Tod erleiden musste. Wir glauben, 
es kann keinen stärkern Beweis der Ungefährlichkeit dieser so
genannten Verschwörung geben, als dass Hajnóczy daran hervor
ragenden Theil nahm. Männer wie er können für ihre Principien 
handeln und leiden, aber unmoralische Mittel anwenden werden 
sie nie. Es war aber ein gefährliches Spiel, sich für Gleichheit 
und Freiheit zu begeistern, in der Zeit, als die königliche Familie 
und der Adel von Frankreich im Namen dieser Worte hingerichtet 
wurden.

Um also unsere Ansicht zusammen zu fassen, müssen wir 
diese Verschwörung als ein mehr literarisches als politisches Com- 
plott bezeichnen. Zu den Theilnelimern gehörte die geistige Elite 
der Nation. Sie musste das Licht meiden, da die Censur und die 
eben eingeführte Geheimpolizei alle freie Meinungsäusserung als 
unmöglich erscheinen liessen. Zeug zu einem Verschwörer war 
nur in Martinovics vorhanden, dem Mittelgliede zwischen dem 
modischen feinen Abbé des französischen ancien regime, und 
einem Illuminaten oder Rosenkreuzer-Häuptling. Die Unter
suchung konnte trotz aller Aussagen und Verhöre nicht erforschen, 
was sie eigentlich wollten. Die Ursache ist leicht zu sagen: sie 
wussten es seihst nicht. Nach dem biblischen Worte muss ihre 
Schuld, die sie so schrecklich sühnten, eine leichte genannt 
werden. Ihre Ideen oder besser die ihres Jahrhunderts lebten 
wieder auf. Sie seihst aber, und ihre Vereinigung dienten der Re
action als Entschuldigung und Vorwand für die nun eintretende 
langandauernde Unterdrückung.

Die Männer, deren politische Ansichten wir nach dem in
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diesem Buche gebotenen, reichen und grösstentlieils neu ent
deckten Stoff darzustellen suchten, zählten den grössten Theil 
des damaligen literarischen Ungarns zu ihren Gesinnungs
genossen. Männer, so verschiedenen Standpunkten ange
hörend, wie Kazinczy, Verseghy und Bacsänyi, waren in die 
Gesellschaft aufgenorgmen. Katholische und protestantische Geist
liche, Adelige und Bürger, gewesene Soldaten und Beamte wirkten 
für ein Ziel zusammen. Sie sind moderne Menschen: allgemeine 
Ideen stehen ihnen höher als Standes- und Keligionsinteressen. 
Bis dahin lag die Tragik der ungarischen Geschichte darin, dass 
der ungarische Staatsgedanke den Reformen des 18. Jahr
hunderts und der allgemeinen Strömung der europäischen Bil
dung schroff gegenüberstand. Martinovics und seinen Gefährten 
gebührt eine hervorragende Stelle unter den Männern, welche 
diese Gegensätze zu vereinigen suchten. Sie schwärmten nur noch 
für die Grundlagen eines neuen Ungarn; Andere, grösser und 
glücklicher als sie, sollten sie schaffen.

H e inr ich  M arcza li .

G A L E O T T O  MAKZIO.*

Unter den literarischen Grössen des fünfzehnten Jahr
hunderts nimmt der Humanist, dessen kurzgefasste Biographie wir 
im Folgenden geben wollen, keine besonders bedeutende Stelle 
ein. Die Literaturgeschichte des fünfzehnten Jahrhunderts gedenkt 
kaum Galeotto Marzio’s, der sich doch für einen der grössten 
Dichter, Philosophen, Philologen, Mediciner und Astrologen 
hielt; andererseits lässt es sich aber nicht leugnen, dass sein

* Auszug aus des Verfassers Galeotto-Biographie in den «Analecta ad 
H istóriám  Renascentium in H ungária L itterarum  Spectantia» (Budapest 
und Leipzig, 18S0) p. 231—294.
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Lebenslauf einer der abenteuerlichsten war, dass das literarische 
Treiben des Jahrhunderts, in welchem er lebte, sich in seinen 
zahlreichen Werken auf das getreueste widerspiegelt, und da er 
sich ausserdem zu wiederholten Malen längere Zeit in Ungarn 
aufhielt und überhaupt einer der bedeutendsten Vertreter des 
Humanismus in Ungarn ist, dürfte ein auf Grund wenig oder gar 
nicht benützter Quellen kurz gefasster Abriss seines Lebens und 
seiner literarischen Thätigkeit Manchen willkommen sein.

Galeotto Marzio stammte aus einer angesehenen Adels
familie, welche ihren Stammbaum bis auf den Consul Martius, den 
Besieger der Privernaten, oder auf die bei Tacitus erwähnten 
Consuln Publius und Festus Martius zurückführt, und deren Mit
glieder vom Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts an bis spät 
in das sechzehnte Jahrhundert hinein in einer der bedeutendsten 
Städte Umbriens, in Narni, eine hervorragende Bolle spielten. Aus 
dieser Familie wurde unser Galeotto von angesehenen, wenn auch 
nicht besonders begüterten Eltern im Jahre 1427 zu Narni geboren, 
und hier war es auch wahrscheinlich, wo er sich in die Geheimnisse 
des Trivium, Quadrivium und der Philosophie einweihen liess, und 
zwar mit dem ausgezeichnetsten Erfolge, wenn man seinem eigenen 
Zeugniss (in den Invectiven gegen Philelplius und gegen Merula) 
trauen kann. — Von seinen Jugendjahren wissen wir sonst ziem
lich wenig, da unsere einzige Quelle, eine an Galeotto gerichtete 
Elegie seines Jugendfreundes Janus Pannonius, nicht besonders 
reichlich Giesst. Soviel jedoch können wir den wenig präcisen 
Andeutungen der erwähnten Elegie immerhin entnehmen, dass 
Galeotto sich schon von seiner frühesten Jugend an den huma
nistischen Studien widmete. Nur für kurze Zeit unterbrach er sein 
Lieblingsstudium, um beim Heere sein Glück zu versuchen. Da 
ihm aber hier nicht jene Auszeichnungen zu Theil wurden, auf 
welche er kraft seiner ausserordentlichen Stärke und Geschick
lichkeit mit Beeilt Anspruch erheben zu können glaubte, und da 
er ferner einsah, dass der Waffenruhm sich mit dem Dichterlorbeer 
doch nicht vergleichen lasse, wandte er sich bald wieder seinen
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Classikern zu. Nachdem er auf der Suche nach einem tüchtigen 
Lehrer einen grossen Theil Italiens bereist hatte, kam er endlich 
im Jahre 1447 nach Ferrara, wo sich aus allen Theilen nicht nur 
Italiens, sondern ganz Europas zahlreiche wissbegierige Jünglinge 
versammelt hatten, um sich durch den grössten humanistischen 
Lehrer des XY. Jahrhunderts, durch Guarino von Verona, in das 
Studium des classischen Alterthums einweihen zu lassen. Bei 
diesem Lehrer glaubte Galeotto endlich gefunden zu haben, was 
er in allen übrigen Städten Italiens vergebens gesucht hatte, einen 
Lehrer, dem er getrost seine fernere Ausbildung anvertrauen 
konnte; er nahm daher zu Ferrara seinen bleibenden Aufenthalt 
und genoss gleich anderen wohlhabenderen Jünglingen im Hause 
des Guarino selbst Unterricht und Verpflegung. Um dieselbe 
Zeit war aus Ungarn der Neffe des Primas, der kaum dreizehn
jährige Janus Pannonius zu Ferrara angekommen, um sich in 
Guarino’s engern Schülerkreis aufnehmen zu lassen, und Galeotto 
fühlte sich séhr bald durch seinen talentvollen neuen Schulcolle- 
gen mächtig angeEogen. In Folge dessen entspann sich bald 
zwischen den beiden eifrigen Bewunderern des Classicismus die 
intimste Freundschaft, die auch auf die wissenschaftliche Fort
bildung beider Jünglinge nicht ohne günstigen Einfluss blieb. 
Janus Pannonius lernte die Feinheiten der lateinischen Verskunst 
von Galeotto kennen, dieser wieder hatte das bischen Griechisch, 
das er wusste, bald aber ganz vergessen zu haben scheint, der 
freundschaftlichen Unterweisung seines jungen Freundes zu ver
danken.

Leider sollte der vertraute Umgang der jugendlichen Huma
nisten eine mehrjährige Unterbrechung erleiden, als sich Galeotto 
in seinem 23. Lebensjahre, — nachdem er im Jahre 1450 wahr
scheinlich noch von Ferrara aus, von den Spötteleien des Janus 
Pannonius begleitet, nach Born zum Jubiläum gereist war, an die 
Universität Padua begab, wo er tlieils über lateinische Glassi- 
ker, unter anderm über Virgil’s Georgica, sehr besuchte Vorlesungen 
hielt, tlieils in der Arzneikunde Unterricht nahm. Mehr als 
zehn Jahre lang wirkte Galeotto an der Universität Padua, wo er
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sich in Folge der Munificenz seiner Freunde und Schüler, beson
ders des Janus Pannonius, der seit 1454 zu Padua canonisches 
Eecht studirte, und des Prothasius, des spätem Bischofs von 
Olmütz, ausnehmend wohl fühlte. Nicht wenig mochte dazu der 
Umstand beitragen, dass er einen Theil des Jahres auf seiner zu 
Montagnana hei Padua gelegenen Besitzung zubrachte, von wo auch 
Janus Pannonius" am 1. December 1456 die Vorrede seiner Ueber- 
setzung einer Plutarch'schen Schrift datirte, und dass es ihm von 
Seiten seiner Mitbürger auch an Ehrenbezeugungen nicht mangelte, 
wie er denn z. B. im Jahre 1458 von der Stadt Padua mit der Ab
fassung einer Grabschrift auf den 1455 zu Montagnana verstorbe
nen Gianantonio Gattamelata betraut wurde.

Als Guarino Ende 1460 zu Ferrara starb, befand sich Galeotto 
noch in Padua, doch fühlte er sich damals schon viel weniger 
zufrieden auf dem Schauplatz seiner ersten Lehrthätigkeit. Da 
Janus Pannonius und Prothasius schon im Jahre 1458 in ihre 
Heimat zurückgelselirt waren und ihren einstigen Freund und 
Lehrer aus der Ferne nicht mehr mit demselben Eifer unter
stützten, den sie zu Padua an den Tag gelegt hatten, entschloss 
sich Galeotto schon zu Anfang des Jahres 1460 der Aufforderung 
des Janus Pannonius Folge zu leisten und sowohl zu diesem nach 
Ungarn, als auch später nach Mähren zu Prothasius zu reisen. 
Doch finden wir ihn erst Ende März 1461 zu Ofen am Hofe des 
Janus Pannonius; bis er sich wirklich zur Keise entschlossen 
und seine Familie zu Hause versorgt hatte, war mehr als ein 
Jahr vergangen. Wie lange sich Galeotto bei dieser Gelegenheit 
in Ungarn aufgehalten, ist uns nicht bekannt. Nur wissen wir, 
dass er längere Zeit bei Janus Pannonius verweilte, wo er häufig 
mit Johannes Vitéz verkehrte, und dass er seinen Plan, sich aus 
Ungarn nach Mähren zu begehen, wir wissen nicht aus welcher 
Ursache, nicht ausführen konnte. Obgleich er nicht verabsäumte, 
sich noch brieflich von Prothasius ein Geschenk zu erbitten, begab 
er sich Ende 1461 oder spätestens Anfang 1462 in sein Vaterland 
zurück, verhess es aber wieder nach kurzem Aufenthalt und reiste 
auf Einladung oder in Begleitung irgend eines Grafen oder Erz-
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bischofs nach Spanien, England und Frankreich, von wo er jedoch 
schon 1463 zurückkehrte, um sich nach kurzem Aufenthalt zu 
Padua an die Universität von Bologna zu begeben, wro wir ihn schon 
im Sommer 1464 finden. Von hier aus führte er um die an
gegebene Zeit seinen Streit mit Franciscus Pliilelphus, dessen 
Sforciade er einer sehr scharfen Kritik unterzog. Doch gereichte 
dieser Streit keinem von beiden zur besondern Ehre. Pliilelphus 
überhäufte den Galeotto in seiner vom 31. October 1464 datirten 
Antikritik mit den gröbsten Schmähungen, dasselbe that in seiner 
kurz darauf veröffentlichten Beplik Galeotto, der in seiner ersten 
Schrift den grossen Verdiensten des Pliilelphus volle Anerkennung 
hatte angedeihen lassen, und das Ende des heissen Streites war 
doch für beide Theile gleich ungünstig. Es stellte sich heraus, dass 
die Sforciade ein in jeder Beziehung sehr schwaches Werk sei, 
und was Galeotto betrifft, so erklärten ihn seine zahlreichen 
Feinde für schmählich besiegt, obgleich er sowohl gegen 
Franciscus Pliilelphus, als auch gegen dessen Sohn Marius, der 
seinem Vater mit einer Streitschrift beigesprungen war, das letzte 
Wort behalten hatte.

Diese literarischen Zwistigkeiten scheinen Ursache gewesen 
zu sein, dass Galeotto einer erneuten Einladung des Janus Panno
nius, nach Ungarn zu kommen, nicht folgen konnte, sondern 
vorzog in Bologna zu bleiben, bis sein Streit mit den beiden 
Philelplius ausgetragen war. Als aber dann Janus Pannonius, 
der inzwischen im Jahre 1465 als königlich ungarischer Gesandter 
nach Italien gekommen war, auf seiner Heimreise Galeotto auf- 
forderte, ihn zu begleiten, hinderte ihn nichts mehr, dieser Auffor
derung Folge zu leisten. Er ging daher mit Janus Pannonius nach 
Ungarn, um die Unwissenden zu unterrichten, die Betrübten auf
zuheitern und sich selbst zu bereichern, wTie dies Janus Pannonius 
in einem seiner an Galeotto gerichteten Briefe ausdrücklich an
gibt. Auch scheint ihm dies vorzüglich gelungen zu sein. Wäh
rend sich Janus Pannonius in seiner bischöflichen Pmsidenz zu 
Fünfkirchen aufhielt, weilte er am königlichen Hofe zu Ofen, wo 
er nicht nur mit dem päpstlichen Nuntius Hieronymus, Erzbischof

3U ngarische Revne, 1881, I. H eft.
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von Kreta, und mit Georg Polycarpus, einem einflussreichen Mit- 
gliede der königlichen Kanzlei, enge Freundschaft schloss, sondern 
sich auch die Gunst des Königs Matthias durch seine trefflichen 
Einfälle im höchsten Grade zu erwerben wusste. Und wenn wir 
noch hinzufügen, dass er vollauf Gelegenheit hatte, die Freigebig
keit des Erzbischof Vitéz zu erproben, und dass er auch von dem 
Bischof von Grosswardein und dem Erzbischof von Kalocsa gleich 
Anfangs die schönsten Versprechungen erhielt, und auch Janus 
Pannonius sich bereit zeigte seinen einstigen Schulcameraden zu 
unterstützen, werden wir uns leicht überzeugen, dass er seine 
Laufbahn am ungarischen Hofe unter den günstigsten Auspicien 
begann. Und das Glück scheint Galeotto auch ferner hold gewesen 
zu sein. Wir haben zwar über die ersten Jahre seines Aufenthaltes 
in Ungarn keine näheren Nachrichten, doch beweist schon der 
Umstand, dass er es trotz seines unruhigen Naturells Jahre lang 
allem Anschein nach ohne Unterbrechung hei seinen ungarischen 
Gönnern aushielt, wie wohl er sich bei ihnen fühlte. Walter Scott 
in seinem Quentin Durward und nach ihm der bedeutendste Bio
graph Galeotto’s, Giovanni Eroli, behaupten zwar, dass Galeotto, 
verlockt durch die glänzendsten Versjjrechungen, den Hof des Königs 
Matthias verhess und sich nach Frankreich zu König Ludwig XI. 
begab und in dessen Gesellschaft sich befand, als dieser am 9. Oc
tober 1468 in die Gefangenschaft Karls des Kühnen von Burgund 
gerieth, doch sind Walter Scott’s sonstige Angaben über Galeotto 
aus so trüben Quellen geschöpft, dass wTir dieser seiner Erzäh
lung, von der weder Commines noch Michelet etwas wissen, mit 
vollstem Rechte misstrauen dürfen, umsomehr, als es anderweitig 
feststeht, dass Galeotto Ende Juli desselben Jahres 1468 sich von 
Pressburg aus in das Lager des Königs Matthias nach Radijtstye in 
Böhmen begab. Uebrigens hatte Galeotto auch alle Ursache, sich 
von Matthias’ Hofe nicht fortzusehnen. Er war zwar weder Er
zieher des Königs Matthias oder des Herzogs Johannes Corvinus, 
noch Bibliothekar der Corvina, wie man in einemfort zu behaupten 
pflegt, sondern musste sich mit der viel bescheideneren Stellung 
eines königlichen Privatsecretärs und Gesellschafters, um nicht zu
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sagen Hofnarren, begnügen ; immerhin stand er aber bei den unga
rischen Prälaten und bei dem König selbst in so hoher Gunst und 
wurde von ihnen in solchem Masse mit Geschenken überhäuft, 
dass er sich im höchsten Grade zufrieden fühlen konnte. Es war 
sicherlich nicht an ihm gelegen, dass diese Herrlichkeit nicht 
ewig dauerte; denn er unterliess nichts, was ihn in der Gunst 
seiner Gönner befestigen konnte. Sein schlagender Witz und seine 
liebenswürdigen Manieren verschafften ihm zahlreiche Freunde, 
und durch literarische Schmeicheleien wusste er seine älteren 
Freunde bleibend an sich zu fesseln. Nur seine letzte und grösste 
Arbeit in dieser Richtung scheint ihm fehlgeschlagen zu haben.

Nachdem er nämlich von dem böhmischen Feldzug, den er 
an der Seite des Königs Matthias im -Jahre 1468/69 mitgemacht 
hatte, nach Ofen zurückgekehrt war, machte er sich an die 
iVusarbeitung eines physiologischen Werkes «De homine» und 
widmete es zu Anfang des Jahres 1471 seinem hochherzigen 
Gönner, dem Primas Johannes Vitéz. Doch sollte ihm dieses Werk 
wenig Freude bereiten. Kaum hatte es die Presse verlassen, als 
auch schon Johannes Vitéz die Ungnade des Königs auf sich zog 
und bald darauf das Zeitliche segnete, und als dann Galeotto, 
wahrscheinlich in Folge des unglücklichen Endes seiner besten 
Freunde, des Johannes Vitéz und Janus Pannonius, sowie ihres 
Anhanges, Ungarn verhess und sich im Jahre 1473 wiederum auf 
die Universität Bologna begab, wurde er nach kaum dreijährigem 
Aufenthalt daselbst von seinem einstigen Zuhörer Georg Merula aul 
die heftigste Weise angegriffen. Wir wissen nicht bestimmt, was 
Merula zu seinem heftigen Angriff auf das «De homine» betitelte 
neueste Werk des Galeotto bewog; doch ist es wahrscheinlich, dass 
einige gelehrte Disputationen, die Galeotto mit Merula zu Rom 
und Venedig gehalten hatte, und bei welchen Merula den Kürzeren 
gezogen, den ohnehin sehr zanksüchtigen der letztere zur Ab
fassung seiner fulminanten Streitschrift bewogen, wobei freilich 
für ihn wieder keine Lorbeeren zu holen waren, da Galeotto seine 
Angriffe energisch zurückwies und auch seine Gelehrsamkeit nicht 
eben in das günstigste Licht stellte. Nun hatte Galeotto auf kuize

3*
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Zeit wieder Ruhe und konnte seine ganze freie Zeit seinen Univer
sitätsvorträgen und seiner literarischen Thätigkeit widmen. Un
glücklicherweise brachte ihm letztere wieder nur Unglück. Er 
hatte um diese Zeit (zwischen der ersten Hälfte des Monats Februar 
1476 und dem 26. April 1478) ein Werk «De incognitis vulgo» 
geschrieben, worin er unter andern die Behauptung wagte, dass 
jeder, der nach den Geboten der gesunden Vernunft und nach den 
Gesetzen der Natur lebe, der ewigen Glückseligkeit theilhaftig sein 
werde, und, noch mehr, er hatte diese ketzerischen Lehren wahr
scheinlich zu Anfang des Schuljahres 1476/77, wo sein Fernbleiben 
von der Universität Bologna urkundlich beglaubigt ist, nach Un
garn und Böhmen getragen, wo er zahlreiche Anhänger gefunden 
haben soll. So wenigstens behauptete die h. Inquisition zu Venedig 
vernommen zu haben. Kaum hatte sich daher Galeotto nach 
seiner Heimkehr in der zweiten Hälfte des Jahres 1477 von 
Bologna zum Besuch seiner Familie auf seine zu Montagnana 
bei Padua gelegene Besitzung begeben, als auch schon die Inquisi
tion einen Haftbefehl gegen ihn bei der Signoria erwirkte, sowohl 
ihn als auch seine Gattin in den Kerker werfen liess und ihm den 
Process machte. Das Ende desselben war für Galeotto in der That 
sehr traurig; seine Güter wurden eingezogen, er selbst mit einer 
Teufelskrone auf dem Haupte auf dem Hauptplatz Venedigs an 
den Pranger gestellt, seine Schriften vor seinen Augen verbrannt 
und er gezwungen, alle in denselben enthaltenen Irrlehren zu 
widerrufen. Und nachdem er schon alle diese Schmach überstan
den, wurde er erst zu sechsmonatlicher Kerkerstrafe bei Wasser 
und Brot verurtheilt. Aus der Tiefe seines Kerkers wandte sich 
Galeotto an Lorenzo Medici um Erlösung von seiner Pein. Am
7. Mai 1478 schickte er seinen Sohn mit einem Brief an Lorenzo 
nach Florenz ab mit dem Auftrag, sich von dort nach Rom zu 
begeben und alle Hebel zu seiner Befreiung in Bewegung zu setzen. 
Sein Auftreten war diesmal von Erfolg begleitet. Wir wissen nicht 
ob auf Intervention Lorenzo’s oder König Matthias’ (denn auch 
diesem dankte Galeotto später für seine erfolgreiche Unterstützung) 
wurde Galeotto aus dem Kerker befreit und vor den päpstlichen
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Stuhl citirt. Hier hatte er leichtes Spiel. Einflussreiche Gönner, 
unter anderen auch sein einstiger Schüler, ein Neffe des unglück
lichen Primas, Johann Vitéz der jüngere, der sich seit der miss
glückten Verschwörung seines Oheims und seines Vetters Janus 
Pannonius fern von seinem Vaterlande zu Rom aufhielt, nahmen 
sich seiner auf das angelegentlichste an, und so geschah es, dass 
Galeotto nicht nur von der Anklage der Häresie losgesprochen, son
dern auch in den Besitz seines frühem Vermögens eingesetzt wurde.

Gleich darauf begab sich Galeotto nach Ungarn an den Hof 
des Königs Matthias, um diesem als Zeichen seiner Dankbarkeit 
für seine erfolgreiche Intervention die Dedication des «De vulgo 
incognitis» betitelten Werkes zu überreichen; doch blieb er nicht 
lange in Ungarn. Wir wissen nur, dass es seinen Bitten gelang, für 
Johann V itéz, der Galeotto in seinem Process zu Rom beigestan
den hatte, des Königs Gnade zu erwirken, und dass er der 
Zusammenkunft des Königs Matthias mit Vladislaus von Böhmen 
zu Olmütz (17. Juli bis 5. August 1479) beiwohnte, sich aber bald 
darauf in seine Heimat zurückbegab. Erst im October des Jahres 
1482 kehrte er an den Hof des Königs Matthias zurück, der vor 
kurzem (am 30. September 1482) Hamburg erobert und zu 
Baden in Niederösterreich sein Lager aufgeschlagen hatte. Der 
eigentliche Zweck seiner Reise war, für seine kürzlich verheirateten 
Töchter von Matthias eine Aussteuer zu erhalten. Dergleichen 
Bitten waren in jenen Zeiten nicht aussergewöhnlich. Wir wissen, 
dass Franciscus Philelphus von dem Herzog von Este, Demetrius 
Chalcondylas von dem Cardinal Johann von Medici, dem spätem 
Papst Leo X., der Maler Massacio von der Stadt Bologna und der 
Capitän Gurlino Tombesi von dem Senat der Stadt \enedig für 
ihre Töchter die Aussteuer erhielten, und so werden wir es begreif
lich finden, dass auch König Matthias seinem Lieblingsgelehrten 
eine solche Bitte nicht abschlagen konnte. Gleich nachdem 
Galeotto sein Ziel erreicht hatte, entschloss er sich nach Italien 
zurückzukehren, da er nicht die mindeste Lust in sich fühlte, den 
König wieder auf einem beschwerlichen Kriegszug zu begleiten. 
Da er aber fürchten musste, von einem seiner zahlreichen Feinde
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am ungarischen Hofe angegriffen zu werden und die Gegend 
ausserdem durch feindliche Freischaaren und Räuberbanden un
sicher gemacht wurde, sah er sich gezwungen, von Matthias 
sicheres Geleite zu bitten. Zwei Tage darauf, als das ungarische 
Heer sich gegen Wien in Bewegung setzte, Hess ihn Matthias mit 
allem Nötliigen versehen, gab ihm Wagen und Geleite und befahl 
ihm, sich vorerst nach Ungarn zu begeben; er werde ihm später 
schon schreiben, was zu thun und wohin sich zu wenden. Galeotto 
that, wie ihm befohlen, ging nach Ungarn, wo er sich kurze Zeit 
zu Waitzen als Gast des Bischofs Nicolaus Bäthori aufhielt, und 
scheint sich bald darauf in seine Heimat zurückbegeben zu haben, 
wo er zwei Jahre später sein werthvolles Werk «De egregie, sa- 
pienter, et iocose dictis et factis Matthiae Regis» verfasste und in 
Begleitung einer an den Herzog Johann Corvinus gerichteten 
Dedication nach Ungarn schickte.

Von dieser Zeit an finden wir, dass Galeotto sich anderen 
Gönnern zuwandte. Vorerst, im Jahre 1489, widmete er dem 
Lorenzo Medici, mit dem er schon seit jeher befreundet war, sein 
neuestes Werk «De doctrina promiscua», in welchem er sowohl 
Lorenzo als auch dessen Familie mit den grössten Lobsprüchen 
und Schmeicheleien überhäufte. Doch scheint es, als ob Lorenzo 
dem geldgierigen Humanisten nicht nach Gebühr seine Aufmerk
samkeit vergolten hätte, wenigstens sehen wir, dass Galeotto bald 
darauf, im Jahre 1492, dem Florentiner Hof den Rücken kehrte, 
um «die blühende Nation und das äusserst gesunde Klima von 
Frankreich» aufzusuchen und dem König Karl VIII. seine «Liber 
Excellentium sive de Excellentibus» betitelte neueste Compilation 
zuzueignen.

Und hiemit verlieren wir seine Spur bis zu seinem Tod, über 
welchen aber auch lange Zeit hindurch die widersprechendsten 
Nachrichten gang und gäbe waren. Nach der einen Version, der 
des Paulus Jovius, soll er zu Montagnana in seinem eigenen Fett 
erstickt sein, nach der andern, der des Pierius Valerianus, soll er 
im Jahre 1476 zu Lyon seinen Tod gefunden haben, als er im 
Begriff, den König Ludwig XI. zu begrüssen, vom Pferde stürzte;
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endlich behauptet Marino Sanudo, er sei in Böhmen in Folge 
eines unglücklichen Sturzes vom Pferde gestorben. So unsere 
alteren Quellen, und was die zahlreichen jüngeren Biographen 
Galeotto’s anbelangt, so schlossen sie sich bald der einen bald der 
andern dieser widersprechenden Angaben an, ohne ihre Entschei
dung recht begründen zu können, oder suchten dieselben auf 
irgend eine, mehr oder weniger gekünstelte Weise untereinander in 
Einklang zu bringen. Sanudo’s Angabe entspricht noch am ge
nauesten der historischen Wahrheit. Wir wissen nämlich aus den 
Familienpapieren der Familie Martius, dass der Stammhalter der 
Familie, Galeotto Martius, im siebzigsten -Jahre seines Lebens, im 
-Jahre 1497, in Böhmen starb, und zwar, wenn wir den überein
stimmenden Angaben Sanudo’s und Pierius Yaleriano’s Glauben 
schenken können, in Folge eines unglücklichen Sturzes vom 
Pferde.

Sein Andenken lebte noch lange nach seinem Tode fort. 
Italienische Dichter, wie -Joannes Latomus, Janus Vitalis und
G. M. Toscanus, verherrlichten ihn durch ihre Epigramme, bedeu
tende Gelehrte, wie Serdonati, Tiraboschi und Eroli, errichteten 
ihm biographische Denkmäler. Die Stadt Narni zeigte mit Stolz 
sein lebensgrosses Bildniss in ihrem Rathhause, aucli Medaillen 
verschiedener Form und Grösse bewahrten sein Angedenken, und 
schliesslich waren seine Nachkommen, unter anderen sein Enkel 
Stefano Marzio, ein bekannter italienischer Arzt und Humanist, 
sowie die Mitglieder des deutschen Zweiges der Martius, stets 
eitrigst bemüht, den Ruhm ihres Ahnherrn zu bewahren und in 
der Familie fortzupflanzen.

Fragen wir nun, ob Galeotto des Ruhmes, der ihm in so 
reichem Maasse zu Theil geworden, auch würdig gewesen, so wer
den wir diese Frage, wenn wir auch nur einen flüchtigen Blick aut 
Galeotto’s literarische Wirksamkeit werfen, nicht unbedingt bejahen 
können. Seine Gedichte, die mit alleiniger Ausnahme einer an 
-Janus Pannonius gerichteten Elegie noch immer unedirt in den 
Bibliotheken Italiens und Deutschlands ruhen, sind ihrer Foim 
nach um nichts bedeutender als zahllose andere Gedichte lateini
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scher Poetaster des fünfzehnten Jahrhunderts, und ihr Inhalt ist 
auch nicht danach angetlian, die Aufmerksamkeit des Lesers 
längere Zeit hindurch zu fesseln. Neben inhaltlosen Gedichten 
wie «Versus in Desolatione Urbis», «Distichoninpoetam», «Versus 
sub insignio cuiusdam praetoris», «De mutatione temporum», 
«De laudibus et comparatione fratris Antonii et Orpnei», «Versus 
elegi intercalares pro quodam viro qui conquerebatur se falso esse 
reum quod rem cum puella quadam agere voluisset», «Versus de 
mulo volente esse scholae magister», «Versus in laudem Gentilis» 
ist höchstens sein «Opusculum de domina Stella et eius domo quae 
Ptolomaea dicitur« der Erwähnung werth, in welchem er Stella 
de’ Tolomei, die Geliebte des Papstes Nicolaus III., dem sie drei 
Söhne gebar, als ein engelreines Weib verherrlicht, dem kaum die 
Mutter Gottes an Sittenreinheit gleichkomme.

Von seinen Prosawerken hat heutzutage kaum ein einziges 
mehr wissenschaftlichen Werth, auch jene Ptolomaeus-Ausgabe 
nicht ausgenommen, die er im Verein mit Hieronymus Manfredus, 
Cola Montanus und Philippus Beroaldus besorgte und wahrschein
lich im Jahre 1482 zu Bologna drucken liess.

Sein «De homine» betiteltes physiologisches Werk, welches er 
um 1471 dem Primas von Ungarn Johannes Vitéz widmete und 
worin er in zwei Büchern eine genaue Beschreibung des innern 
und äussern menschlichen Körpers zu geben versuchte, ist äusserst 
primitiv gehalten und beschäftigt sich in erster Beihe mit der 
Erklärung der lateinischen Bezeichnungen der verschiedenen 
Körpertheile.

Seine Streitschriften gegen Georg Merula und die beiden 
Pliilelphus befassen sich hauptsächlich mit der Rechtfertigung 
seiner eigenen stilistischen und grammatikalischen Eigenheiten 
respective Versehen, und interessiren uns jetzt nur insofern, als 
sie uns manche biographische Daten über Galeotto selbst und seine 
Gegner aufbewahrt haben; im übrigen kann man sie schon wegen 
der unglaublichen Hochmuth, Grobheit, Verleumdungssucht und 
Inhumanität, die sich in denselben breit machen, keineswegs für 
eine angenehme Lectüre erklären.
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Das Werk «De incognitis vulgo», das seinem Verfasser so 
viel Ungemach eingetragen, und noch immer unedirt und von 
Wenigen gekaunt in einigen wenigen Bibliotheken ein schatten
haftes Dasein iristet, trotzdem zu verschiedenen Zeiten Augustinus 
Olomucensis, Oporinus, Serdonati und der berühmte Botaniker 
Karl Martius sich mit dem Gedanken seiner Herausgabe trugen, 
handelt zwar über die verschiedensten Dinge, über das Chaos, die 
Unsterblichkeit der Seele, Gott, die Prädestination, das ewige 
Leben, die Propheten, die heidnischen Philosophen u. s. w., doch 
ist in all’ diesem höchstens der eine Umstand von Bedeutung, 
dass Galeotto sich in diesem Werke als eifriger Verfechter des 
Platonismus erweist. Noch bunter sind die einzelnen Capitel 
seines «De promiscua doctrina» betitelten Werkes zusammen
gewürfelt, worin er die Miscellanea des Angelus Politianus nach
zuahmen versuchte und des langen und breiten über die Namen 
der Menschen, die Astrologie, die verschiedenen Gifte, das Giraff, 
die Irrlehren des Avicenna. Hippokrates und Galenus, die Säfte des 
menschlichen Körpers, die Weiber, den Sternenhimmel, das Was
ser, den Zodiacus u. s. w. disserirte. Natürlich interessiren diese 
Dinge heutzutage niemanden mehr, doch scheint es, dass das 
Werk dem Geschmack seiner Zeit sehr entsprach und besonders 
Galeotto selbst äusserst wohl gefiel. Im entgegengesetzten Falle 
hätte er wohl kaum vierzehn Capitel dieses Werkes fast unver
ändert in seine Schrift «De Excellentibus» aufgenommen, durch 
deren Ueberreichung er sich die Gunst des König Karl VIII. von 
Frankreich erwerben wollte.

In derselben geistigen Richtung bewegt sich Galeotto’s unedirte 
«Chiromantia perfecta», welche er nach dem Jahre 1489 verfasste 
und welche eine umfassende Darstellung der gesammten Chiro
mantie sein sollte, während andererseits ein neues Zeugniss seiner 
vielseitigen Fähigkeit das «De egregie sapienter et iocose dictis et 
factis Matthiae Begis» betitelte Werk ist, eine unschätzbare Fund- 
grube für die Geschichte König Matthias Corvinus und seinerzeit, 
in welchem uns nur die immer wieder hervortretende kriechende 
Schmeichelei des Verfassers missfällt.
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Ausserdem hatte noch Galeotto die Absicht einen Commentar 
zu Yergil, eine Streitschrift gegen Valla’s «Elegantiolae», und ein 
Buch «De astrologia ad latinitatem revocata» zu schreiben; andere 
Werke, wie «De vera doctrina», eine italienische Uebersetzung der 
Cicero’schen Rhetorik, «De verborum significatione»', «De sacra 
moralique philosophia», «Ueber die Vorurtheile» und «Ueber den 
Himmel, der allen offen steht, die die Gebote der Natur beobach
ten», werden ihm fälschlich beigelegt und wären auch kaum im 
Stande, unser Urtheil über Galeotto zu modificiren.

Für uns besitzen Galeotto’s Werke keinen absoluten Werth, 
und wir können nur soviel bereitwillig zugestehen, dass sie den 
Ansprüchen des XV. Jahrhunderts Genüge thaten und die ver
schiedenen literarischen Richtungen jenes Jahrhunderts mit gros
ser Treue wiederspiegeln. Und soviel dürfte wohl genügen, um 
Galeotto einen bescheidenen Platz in der Literaturgeschichte des 
XV. Jahrhunderts zu sichern: ihrem Zeitalter vorauszueilen ist 
nur wenigen auserwählten Geistern vergönnt, und zu diesen kann 
Galeotto allerdings nicht gezählt werden.

Dr. E ugen Abel .
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(Die erste vollständige Uebersetzung P e t ö f i ' s . — «Der AVahnsinnige» von 
A l . P e t ő f i . —  Zu P e t ö f i ’s Leben und Tod. — Statistisches zu P e t ő f i  
und J ó k a i . — Der Doppelgänger P e t ö f i ’s . — Eine neue A R A N Y -U e b er- 
setzung. —  A r a n y ’s Epos «Buda’s Tod». — «Fanny’s Nachlass», aus der 
W ertherperiode der ungarischen Literatur. — Aus Ungarn, zur L ite

ratur- und Culturgeschichte. — Biographisches und Bibliographisches).

W enn im Auslande von ungarischer L iteratur die Rede ist, denkt 
Jederm ann unwillkürlich zuerst und oft allein an P e t ő f i , den grössten und 
oiiginellsten iTyriker des ungarischen Volkes. Daher wollen auch wir bei 
der Uebersicht der neuesten, in diesen Kreis gehörigen Erscheinungen, 
welche die folgenden Seiten bieten sollen, m it jenen Novitäten beginnen, 
welche Petőfi gewidmet sind.

Zunächst liegt uns eine neue Uebersetzung Petöfi’s vor, der erste 
Theil eines U nternehm ens, welches die sdm mtlichen poetischen Werke des 
Dichters umfassen soll. * Als diese seit Langem angekündigte und vor
bereitete U ebertragung zum ersten Male zur Sprache kam, wurde vielfach 
die Frage laut, ob es erwünscht, ob es zu billigen sei, dass Petöfi’s 
siimmtliche D ichtungen dem Auslande vorgelegt würden. Die nationale 
Voreingenommenheit, deren wir von Frem den so gern beschuldigt werden, 
ist nämlich bei uns nicht gross genug, um  uns darüber zu täuschen, dass 
sich unter Petöfi’s Gedichten, neben den zahlreichen glänzenden, von 
genialster und originellster Schöpferkraft zeugeuden Producten seiner 
phänomenalen Muse, auch manches weniger bedeutende Gedicht, ja  selbst 
einzelne mittelmässige Producte befinden. Daher regte sich nun die Be- 
sorgniss, ob nicht Petőfi durch die Uebertragung auch dieser seiner weniger 
hervorragenden Gedichte in der bisher ungetheilten W erthschätzung des 
Auslandes allzu viel einbüssen würde ? ob es nicht nach wie vor angezeigter

*  P e t ö f i ’s poetische Werke. M it Beitrugen nam hafter Uebersetzer 
herausgegeben von L u d w . A i g n e r . E rster Band. Liebesperlen. Budapest, 
1880, L. Aigner, 8U, 374 S.
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wäre, nur das wirklich Hervorragende und Eigenartige seiner Dichtung 
der W elt vorzulegen ? W ir unsererseits theiten diese Besorgniss durchaus 
nicht. Petöfi’s Grösse ist eine so einzige, seine dichterische Individualität 
eine so charakteristische, selbständige, dass dieselbe durch Bekanntm achung 
seiner sümmtlichen, also auch seiner weniger glänzenden Dichtungen im  
Auslande  so wenig erschüttert werden kann, als w ir selbst ihn deshalb 
weniger hochlialten, weil wir wissen, dass auch er, wie die meisten dich
terischen Genien der W eltliteratur, sich allmählig, schrittweise auf die höchste 
Stufe seines Könnens emporgeschwungen h a t ; dass auch er oft, meist 
durch eiue äusserliclie oder gelegentliche Anregung veranlasst, und n a 
türlich besonders in seinen Erstlings]aliren, Gedichte von geringerm 
W erthe aufs Papier geworfen h a t; dass auch er — ein gemeinsames Los 
aller grossen Lyriker — zuweilen Stimmungen von nur relativer Bedeutung 
dichterischen Ausdruck verliehen hat. Ja, die Sache verhält sich in ge
wisser Beziehung beinahe um gekehrt. Je grösser der Dichter, je bedeutender 
und eigenartiger sein Genie, um  so mehr interessirt uns auch die kleinste 
und unbedeutendste Aeusserung seiner Schöpferkraft. W as wir bei Anderen, 
m inder Grossen, nu r m it dem absoluten Masstabe der aestlietisclien Kritik 
beurtheilen, wird bei ihm , als Zeugniss seiner geistigen und dichterischen 
Entwickelung, aus einem hohem  Gesiclitspuncte empfangen und hoch- 
geschätzt. Die gebildete W elt ha t ein Beeilt, den ganzen Petőfi kennen zu 
lernen, und wir zweifeln nicht, dass die schwächeren Producte seiner Muse 
die Achtung vor seinem Talente nicht verringern, die Liebe zu dem 
Menschen und Dichter aber unstreitig steigern werden.

Daher heissen wir den ersten Versuch einer vollständigen Petöfi- 
Uebertragung schon aus diesem Gesiclitspuncte, aber auch seines absoluten 
W erthes wegen, willkommen. An dieser Uebersetzung haben sich zahlreiche 
erprobte Kräfte betlie ilig t; ausser dem Herausgeber selbst besonders Max 
Farkas, dem der Löwenantlieil der Mitwirkung zufiel, dann Moritz Strass
m ann, Franz Gernertli, Moritz Kolbenheyer, Ladislaus Neugebauer, Adolf 
von der Haide, August Mohtor, Andor von Sponer, Faust Pachter und 
andere. Gewiss, es bedarf einer solchen Mitwirkung, zahlreicher verschieden 
beanlagter Kräfte, um  das U nternehm en zu einem erfolgreichen zu gestalten, 
und der vorliegende erste Band des W erkes lässt uns in der That für das 
Gelingen des schwierigen Versuches das Beste hoffen.

Die Anordnung der Gedichte ist eine sachliche und erst innerhalb 
der stofflichen Gruppen eine chronologische. So enthält der bisher er
schienene erste Band Petöfis Liebeslieder von den ersten Versuchen des 
jugendlichen Dichters bis zu den vollendeten M eisterliedern des zu voller 
künstlerischer Beife gelangten allzu früh dahingeschiedenen. Unstreitig hat 
diese Gruppirung ihre grossen Vortheile : sie lässt uns die Leistungen des 
Dichters auf den einzelnen Spezialgebieten der Lyrik überblicken und den 
überraschenden Fortschritt seiner Auffassung und Technik verfolgen. Der 
Nachtheil der E intönigkeit, der wohl nicht geleugnet werden kann, ist 
jeder Sammlung von Liebesliedern eigen, kann aber ernstlich gar nicht in
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B etracht kommen, da ja  ein solcher Band nicht dazu bestimmt ist, in 
einem Zuge durchgelesen zu werden.

Bei der B eurtheilung der Uebersetzung muss unstreitig auch die 
Qualität der übertragenen Gedichte m it in Rechnung gezogen werden. Je 
vorzüglicher, nach In ha lt und Form  vollendeter ein Gedicht, desto leichter, 
oder doch desto lockender und lohnender ist die Uebertragung, da der 
absolute poetische G ehalt den Uebersetzer selbst hebt. Im  umgekehrten 
Fall liegt nicht nur die Gefahr nahe, ein schwaches deutsches Lied zu 
produzieren, sondern selbst die Vorzüge des Originals, welche gerade bei 
Petőfi in der Sprache und im R hythm us seiner Dichtungen stets vorhanden 
sind, zu verlieren und so ein doppelt schwaches Product ans Licht zu 
fördern. W er den vorliegenden Band nur flüchtig durchblättert, wird sofort 
bemerken, dass die Uebertragungen im Grossen und Ganzen von Seite zu 
Seite, von Bogen zu Bogen besser werden, — es folgen eben immer voll
endetere Gedichte, deren W erth  zwar ebenfalls m it auf der unvergleich
lichen Sprache und Form  des Originals, aber zugleich auch auf dem Reich
thum  an Gedanken und Bildern, auf der Fülle ergreifender Stimmungen, 
auf der Vollendung künstlerischer Gestaltung beruht.

W ir haben in einem grossem Artikel im zweiten Bande dieser 
«Berichte» (S. 61—96) nachgewiesen, an welchen tiefwurzelnden, den vollen 
Erfolg von vorn herein vereitelnden Mängeln die meisten Uebersetzungen 
aus dem Ungarischen leiden. Mangelhaftes Verständniss des Originals, ge
ringe dichterische Begabung der Uebersetzer, grobe Verhunzungen der 
deutschen Sprache, unkünstlerische Behandlung des deutschen Verses, -— 
das waren die auffälligsten Sünden, deren wir die meisten bisherigen Ver
suche auf diesem Felde zeihen mussten. Von diesen allerauffälligsten 
Uebeln ist die vorhegende U ebertragung beinahe ganz frei. Dagegen klingt 
allerdings manches prosaisch oder doch m att, manches auch recht un
logisch. W enn es z. B. he isst:

Dem Gegirr der Tauben Alles lauschet,
Dies die Quelle, die sie lustberauschet — 

so wird m an gern zugeben, dass von einer «Quelle ihrer Lust» wohl ge
sprochen werden könnte ; das «Gegirr der Tauben» kann aber keinesfalls 
als Quelle bezeichnet werden, welche etwas ausübt. Auch wird Niemand 
einen Contrast wahrnehmen, wenn es h e iss t:

Ob sie vom Wuchs der Ceder,
Ob sie von zartem  B au  —

wo bei Petőfi der schlanke Cedernwuchs dem runden  Körperbau entgegen
gestellt ist. Oder wenn vom Schwan gesagt wird, dass er

Mit weissem Halse nickt dem Mondesschein,
Der in der F lu th  zu seinen Füssen liegt 

denn es geht das ganze schöne Bild verloren, wenn wir statt des Mondes 
den MondesscTtem zu Füssen des Schwanes denken sollen. Höchst un 
schön heisst es :
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Dass deinem Geist aufs neue G luth gewähren 
Mein Kuss und meines Busens Flam m enhort — 

da dieser «F lam m enhort» nicht nur ziemlich unverständlich, sondern auch 
ganz und gar unpetöfiscli ist. Und wie prosaisch klingen folgende Verse : 

Mein lieilger Engel, wirst du nun 
Zu m ir dich herbemühen ! — 

wie unpetöfiscli und farblos folgende Umschreibung :
Berühre mich dein Geist auch nur 
Mit seines Hauches Schim m er !

Das sind wohl Alles Kleinigkeiten, — aber ist nicht das Lied selbst 
eine Kleinigkeit ? und wie soll es das Herz treffen und die Seele ergreifen, 
wrenn ihm solche Mängel anhaften, welche die Stimmung des Lesers nicht 
wecken und veredeln, sondern herabdrücken und zerstören ?

Dass der Herausgeber auch einige vollendete ältere Uebertragungen 
aufgenommen hat, kann nur gebilligt w erden ; seltsam aber ist es, dass 
wir hier auch einzelne ältere Verdeutschungen finden, welche sehr schwach 
sind und gewiss ohne besondern Kraftaufwand durch entschieden bessere 
ersetzt werden könnten. So ist z. B. eines der schönsten Gedichte Petöfi’s, 
die zwei Strophen „Frau L  . . .“ , in der hier mitgetheilten Uebertragung 
von S z a r v a d y  und H a r t m a n n  vollständig v erfeh lt; besonders misslungen 
sind die Schlussverse der beiden Strophen ; in der ersten Strophe :

Ich sei dabei, dem  süss ih r Auge blickt 
Und zu des Kusses Seligkeiten ladet, — 

denn man kann Niemand im Dativ laden ; und der Schluss der zweiten 
Strophe :

So sei als Preis von meinem Seelenheil 
Das theuerste Jahrhundert dir beschieden — 

wo es unklar bleibt, dass der Dichter das theuerste Jahrhundert seines 
Seelenheiles m eint und überdies das Original sehr wirkungsvoll und er
greifend sag t: «N im m  hin  das theuerste Jah rhundert meines Seelenheiles!»

Diese mangelhaften Stellen der Uebersetzung sind alle den ersten 
drei Bogen des uns vorliegenden Bandes entnommen. W eiterhin würde es 
uns auch schwer werden, ähnliche Mängel in solcher Zahl ausfindig zu 
machen. In  der That, die U ebertragung schreitet von Bogen zu Bogen zu 
gelungeneren Leistungen vor und enthält einzelnes von grosser Vollendung. 
Besonders muss un ter den Uebersetzern M a x  F a r k a s  hervorgehoben werden, 
der nicht nur weit über die H älfte der Gedichte dieses Bandes übersetzt 
hat, sondern auch meist und oft überraschend das liechte trifft. Die Stim 
m ung und den Charakter des Originals gibt er zumeist vortrefflich wieder, 
auch steht ihm eine Fülle poetischer Form en und W endungen zu Gebote, 
wde sie gerade bei einer Verdeutschung Petöfi’s unentbehrlich ist. Alles in 
Allem darf diese Uebersetzung Petöfi’s, aus der wir Raummangels wegen 
leider keine Proben m ittheilen können, als ein wirklicher, sehr erfreulicher 
Fortschritt auf dem Felde der Petöfi-Ver leutschung betrachtet und bestens 
empfohlen werden.

/
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E inem  einzelnen G eliebte — «Der W ahnsinnige» — Petofi’s ist 
eine kleine Studie M e l t z l ' s  gewidmet, welche ursprünglich im «Magazin 
für die L iteratur des Auslandes» erschienen war. * Dass der Verfasser dies 
Gedicht «das íeifste aller Producte Petofi's» nennt, mag als specielles 
Zeugniss seines Geschmackes hingehen ; dass er aber dies Gedicht, welches 
dem Uebersetzer besonders in formeller Beziehung so geringe Schwierig
keiten bereitet, so überaus schwach übertragen hat und doch der Ansicht 
zu sein scheint, eine meister- und m usterhafte Verdeutschung des Gedichtes 
geliefert zu haben, das darf doch nicht m it Stillschweigen übergangen 
werden. Der knappe, plastische, wie in G ranit gehauene Stil dieses Petőfi’- 
schen Gedichtes, — was ist aus ihm  in Meltzls Uebersetzung geworden? 
Durch eine Fülle von Flickworten, eine zerflossene, breite Ausdrucksweise, 
eine marklose Umschreibung und Zerdelinung des Textes sind die grössten 
Schönheiten des Originals vernichtet. Petofi’s zerhackte, einem zerrissenen 
Gemüth in gewaltsamen Stössen, ohne äusseren Zusammenhang entlohende 
Ausrufe, — sie sind m atte, öde Perioden ohne Saft und Kraft geworden. 
W ir könnten dies Vers für Vers, — oder besser Zeile für Zeile, denn bei 
Meltzl spielt der R hythm us des Verses eine gar bescheidene Rolle — nacli- 
w eisen; doch mögen einige Proben genügen. Bei Petőfi heisst e s : Doch 
der Tod ru ft : S ti l l  ! — bei Metzl : B is endlich dann  (welche Flickwort
k laubere i!) der Tod dazwischen (!!) ru f t sein (!) : P s t!  Petőfi: Ich wollt' 
empor springen  — M eltz l: Ich  war' so gern emporgesprungen, ich hätte 
sie zer fle isch t! Petőfi : Dies Thier war mein einziger W ohlthäter — 
M eltzl: Die einzige W ohlthat meines Lebens verdank' ich dieser Bestie. 
Petőfi : M an sagt : Die W urzel einer B lum e, die oben im  H im m el auf- 
blülit — M eltzl: Sie sagen einer B lum e W urzel, deren (wessen?) B lüth  
zum H im m el strebt empor. Petőfi : Sie wollte meinen Schenkel fressen , — 
M eltz l: E h ' sie an meinen B u m p f sich noch gemacht. Petőfi : Dies war 
so bitter, dass sie davon verreckte — M eltzl: Das war so bitter, sie fra ss  
es a u f  (! !) und. ist davon verreckt. Petőfi : Deren W urzel unten in  der 
Hälle is t — Meltzl : Doch deren W urzel tie f im  tiefsten Höllengrunde 
steckt. Petőfi : Doch was lache ich, wie ein N arr ! — M eltzl: Ach, aber, 
ach, was lache ich denn nur fo r t, so recht als wie ein N a rr t  U. s. w. 
Ist hier noch ein Commentar, noch eine K ritik uöthig ? H at diese geschmack
lose Verballhornung einer wenn auch nicht tadellosen, so doch werthvollen 
und an eigenthümlichen Schönheiten reichen Dichtung wohl ihres Gleichen ? 
Und das soll Petőfi sein ? W ohl weit eher eine Parodie, aber keine ge
lungene, des Gedichtes ! Zuweilen ist die Verquatscliung des Originals 
geradezu närrisch. Petőfi r u f t : O H im m el — H err von M eltz l: 0  Himmel, 
Himmel, weisst du was du bist ? Das könnte man auch den Uebersetzei 
fragen. Das wimmelt in diesen 90 Versen von Geschmacklosigkeiten und 
unsinnigen Verhunzungen des Originals. Petőfi spricht von einem ent

* Der W ahnsinnige  P e t o f i ’s . Verdeutschung, Lesearten, Commentar. 
Von H u g o  von M e l t z l . Leipzig, 1879. W. Friedrich.
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lassenen K rieger, bei Meltzl ists ein invalider Söldnerknecht, bei Petőfi 
erhält er eine Medaille, bei Meltzl ein Ehrenkreuz, von dein er später als 
von einem elend Stück M etall redet u. s. w. W ir müssen abbrechen, da 
wir sonst das ganze seltsame Opus zu copiren genötliigt wären. Auch der 
Originalstil des Verfassers ist übrigens eigentliümlich. Einem  Manne winkt 
bei ihm  ein Honigmeer aus dem H afen der E he, und derselbe Sonderling 
droht der W elt, wenn sie nicht nach seinem W illen thue, so w ird  er ihr  
schon abhelfen ! Und ähnliche Prachtstellen. — Zum Verständnisse des 
Gedichtes findet es nämlich H err von Meltzl zum Schlüsse noting, eine 
haarsträubende Geschichte zu erfinden, welche den Leuten von schwä
cherer Capacität begreiflich machen soll, «wie m an w ahnsinnig wird.» Als 
ob Petőfi’s D ichtung eines so banalen Commentars benöthigt wäre ! und 
als ob die D ichtung selbst durch diesen Com m entar gewinnen könnte ! . .  . 
Doch genug von dieser unvergleichlichen Verballhornung des «W ahn
sinnigen», die ja  ohnedies nur als abschreckendes Exem pel einer ein
gehenderen Besprechung1 werth ist.

Ebenfalls auf Petőfi, aber allerdings auch auf manches Andere, nahe 
und fern Liegende, bezieht sich die neueste Arbeit K . M. K e r t b e n y ’s , *  

des unerm üdlich im Interesse unserer L iteratur thätigen V eteranen unter 
den Uebersetzern aus dem Ungarischen. Schon der Titel des Buches lässt 
den bunten Inhalt ahnen. Zunächst theilt Kertbeny einige Beiträge mit, 
welche sich auf den, bis auf den heutigen Tag noch nicht vollständig auf
geklärten Tod des grossen Dichters beziehen. Petőfi verschwand bekanntlich 
in der mörderischen Schlacht bei Schässburg, am 31. Ju li 1849. Ob er in 
der Schlacht gefallen w ar? ob ihn die Kosaken auf dem Bückzuge ge- 
tödtet ? ob er etwa in Gefangenschaft geratlien ? ob er entkom men war ? — 
alle diese Fragen wurden selbst noch in den letzten Jahren aufgeworfen, 
und es fehlte nicht an Stimmen, welche die eine oder die andere Auf
fassung billigten. Denn nicht bewiesen, nur wahrscheinlich gemacht ist es, dass 
Petőfi in oder unm ittelbar nach der Schässburger Schlacht ums Leben kam .

In  Kertbeny’s Schrift finden wir nun zuerst den Bericht des Dr. 
J o s e f  L e n g y e l  aus Székely-Keresztur in Siebenbürgen, des wichtigsten 
und glaubwürdigsten Augenzeugen jener entsetzlichen Katastrophe, der 
Petőfi in der Schlacht von Schässburg zwar nicht direct fallen gesehen 
hatte, aber doch bis unm ittelbar zu dem entscheidenden Angriff der Russen 
ihm  zur Seite gestanden war. Lengyel’s Bericht, der 1860 veröffentlicht 
wurde, schien die Frage endgiltig gelöst zu haben, wenigstens wurde die 
Frage, ob Petőfi nicht doch noch lebe, in den Jahren  1861—1877 nicht 
m ehr öffentlich discutirt, wenn auch m ancher Verehrer des heissgeliebten 
und schmerzlich betrauerten Dichters die schwache Hoffnung, Petőfi doch

*  P e t o f i ' s Tod vor dreissig Jahren, 1849. J ó k a i’s E rinnerungen an 
1 'e t ö f i , 1879. H istorisch-literarische Daten und Enthüllungen, biblio
graphische Nachweise. Zusammengestellt von K. M. K e r t b e n y . Mit einem 
Plane der Schlacht von Schässburg. Leipzig, 1880. W. Friedrich.
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noch irgendwo auftauchen zu sehen, nicht völlig schwinden lassen wollte. 
Dies letztere wird am besten durch die Thatsache bewiesen, dass ein Ge
rücht dieses Inhalts noch im  Jahre 187 7, also nahezu dreissig Jahre nach 
der Scliässburger K atastrophe, in den weitesten Kreisen Glauben finden 
konnte.

Im  Jahre 1S77 ging näm lich durch die ungarischen B lätter die 
Nachricht, in Siebenbürgen sei ein Ungar, den m an seinem biblischen 
Namen nach — er nannte sich Daniel Manasses — für einen U nitarier 
hielt, aufgetaucht, der, angeblich im Jahre 1849 bei Schässburg von den 
Russen gefangen, bis je tz t in den Blei- und Silberwerken Sibiriens gearbeitet 
und dort Petőfi gesprochen hätte. Die W irkung dieser Nachricht war 
ausserordentlich. Man forderte die ungarische Regierung auf, sofort die 
energischesten Schritte zu thun, um  die russische Regierung zur Aus
lieferung des grossen Dichters und vielleicht noch anderer in Sibirien 
schm achtender kriegsgefangenen U ngarn zu vermögen. Indess erfolgten 
wiederholte Berichte über die Aussagen des Manasses, welche von frap- 
pirender W ahrscheinlichkeit waren. Endlich bemächtigten sich die Gerichte 
der ganzen Angelegenheit und das energische Verhör des Manasses ergab 
das Resultat, dass dieser Mann, ein «gerichtsbekannter», wiederholt abge
strafter Betrüger, gar nicht Manasses heisse, nie aus Siebenbürgen hinaus
gekommen sei, selbst von der Lage Sibiriens keine Ahnung habe, und 
seine sämmtlichen, allerdings geschickt erfundenen Lügen nur ausgeklügelt 
habe, um enthusiastischen Patrioten und warmen Verehrern Petöfi’s theil- 
weise recht bedeutende Gaben zu erpressen. Dam it war die romantische 
Episode, die so viele schöne Hoffnungen gedeckt hatte, m it einem schrillen 
Missklange abgeschlossen.

Der zweite Artikel des K ertbeny’schen Buches ist ein vom 31. Juli 
1879 datirtes E rinnerungsblatt M aurus Jókai’s : Petőfi und seine Feinde, 
das manchen interessanten kleinen Beitrag zur kurzen Lebensgeschichte 
des Dichters liefert. E iner dieser Beiträge, der letzte, mag hier folgen. 
Jókai und Petőfi, seit Jahren  die intim sten Freunde, waren sich in Folge 
einer unwesentlichen Meinungsverschiedenheit auf kurze Zeit fremd ge
worden. «Beim Festm ahle nach der W iedererroberung Ofens (25. Mai 1849} 
— erzählt Jókai — fanden wir uns neuerdings, zum letzten Male. Es 
wurden damals gar viele Trinksprüche ausgebracht. Ich entsinne mich nur 
noch des meinen, er lau te te : «Mögen alle hochleben, die fürs Vaterland 
sterben werden, — sie mögen ewig leben!» Da wendete sich Petőfi m ir 
zu und sagte: «Ich danke dir, dass du auch m ich  hochleben liessest.» 
Und er stiess m it seinem W einglase an das meine. Dies Klirren der Gläsei 
war der letzte Abschiedsklang zwischen uns. W ir schieden, ohne dass wir 
einander um arm t hätten. Der H ochm uth in uns beiden war zu gross, als 
dass einer von uns eingestanden hätte, wie sehr ihn der Zorn schmerzt. . . 
Und in der That hatte er wahr gesprochen. Jener Trinkspruch hat auch 
ihm  gegolten ! H ä tte  ich das damals gew usst. . .»

Der weitere Inha lt des K ertbeny’schen Buches ist meist biblio-

Ungarische Revue, 1881. I. Heft. 4



50 LITERATUR UND KUNST.

graphischer Natur. Recht bunt, aber nicht uninteressant, wenn auch 
m anchm al etwas seltsam. So schrieb z. B. nach Kertbeny’s Angabe Goethe 
334 lyrisclieGediclite, Schiller 177, Platen 407, Heine 498, Béranger 414, Lenau 
143, K. Beck 122 ; Petőfi dagegen in nur fünf Jahren 775 lyrische und 11 epische 
Gedichte. Ob die Addition richtig ist, mag der Rechenmeister, von dem 
sie herrührt, verbürgen ; dass aus derselben nichts Wesentliches, das die 
Mühe des Addirens lohnte, gefolgert werden kann, ist selbstverständlich.

Noch ein Reclienexempel aus Jókai’s Praxis. «Von Jah r zu Jahr 
(erzählt Jókai am 25. Februar 1873, also vor nahezu acht Jahren) notirte 
ich m ir in ein Büchlein alle mich selbst betreffenden D aten, welche sich 
auf die materiellen  Erfolge niem er literarischen Thätigkeit bezogen. Die 
Zahl der Exemplare m einer W erke und periodischen Schriften, welche ich 
seit 27 Jahren  dem ungarischen Publicum übergab, besteht in 652,100 Bänden. 
F ür diese literarische Production zahlte mir das «ungarische» Lesepublicum 
1,523,650 Gulden ; davon m ir selbst 246,200 Gulden als H onorar zufielen. 
Von den übrigen 1,287,450 Gulden erhielten meine literarischen M itarbeiter 
252,800 Gulden, meine artistischen M itarbeiter 43,800 Gulden. Der Staat 
bekam an Steuern, Stempeln und Postgebühren 231,900 G ulden; und 
endlich volle 748,950 Gulden gingen drauf für Satz, Druck, Papier, sowie 
für Buchhändler- und Betriebsprocente.» Nach Kertbeny erzielte Jókai 
von 1873 bis Mitte 1879 durch neue Romane, Journale, auch politische 
Schriften, einen weitern Umsatz von wenigstens noch 200,000 Bänden. 
«Nur Dickens, Dumas Vater, wohl auch die George Sand, der Amerikaner 
Bret H arte, der Pole J. J. Krassewsky und etwa noch der Russe Turgenjeff 
erlebten solch’ einen grossen Absatz ihrer Werke im Original; ein deutsches 
Beispiel gibt es nicht, ausser Schiller und Goethe, die nun schon Jeder
m ann drucken darf.»

Petöfi’s Dichtungen sind nach K ertbeny’s recht interessanter Zusam
m enstellung bereits in zwölf Sprachen ü berse tz t: ins Deutsche, F ran 
zösische, E nglische, Schwedische, Dänische, Finnische, Italienische, 
Czecliische, Serbische, Russische, Polnische Tiud Vlämische, — aber nur 
vier unter den nicht-deutschen Uebersetzungen sind nach dem ungarischen 
Original, alle übrigen nach K ertbeny’s Verdeutschungen gearbeitet. Von 
Jókai sind einzelne Romane — zusammen 151 Bände — in vierzehn 
Sprachen übersetzt, ausser den bei Petőfi genannten noch ins Spanische 
und Rumänische. Und der Ruhm und die Popularität der beiden Dichter 
ist fortw ährend im W achsen begriffen, zum Ruhme ihrer selbst, zum 
Ruhme der Nation, der sie angehöreu. Kertbeny ist unstreitig im Rechte, 
wenn er einen kleinen Theil dieses Ruhmes für £ich in Anspruch nim m t, 
denn ohne die rastlos? Thätigkeit und Betriebsam keit dieses Mannes wären 
die in wenigen Jahren erzielten überraschenden Erfolge Petöfi’s und Jókai’s 
im  Auslande nicht denkbar.

Als Nachtrag seiner Schrift tlieilt Kertbeny einen am 10. August 1879 
veröffentlichten Artikel Jókai’s mit, der uns interessant genug scheint, um 
h ier vollständig (aber nicht ganz in K ertbeny’s Uebersetzung) zu folgen.
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um so interessanter, da er die wiederholt aufgetauchte Legende vom W ieder
erscheinen Petöfi’s nach der Scliässburger Katastrophe zu erklären ge
eignet ist. Also gab es doch einen Doppelgänger Petőfi's ? Dies der Titel 
der folgenden Aufzeichnung Jókai’s :

«Ich hatte dieser Tage das Glück, während eines archäologischen 
Ausfluges m it einem der allerältesten und vertrauenswürdigsten Freunde 
Petöfi’s zu reisen.

«Es w ar dies H err Franz Bathó, gegenwärtig Verwalter der Stom- 
faer H errschaft des Grafen Alois Károlyi. Bathó theilte sehr oft sein Brod 
mit dem Dichter, als dieser noch W anderschauspieler in W aitzen war. 
Später, während des Unabhängigkeitskampfes, diente er m it Petőfi als 
Honvéd unter General Bern. Nach der russischen Invasion aber gerieth 
er, als flüchtiger Honvéd, zum alten Szendrey, zu Petöfi’s Schwiegervater. 
Und er blieb seither im m er einer der vertrautesten Freunde der Szen- 
drey’schen Familie und wurde später auch verwandt mit ihr. Mit Petőfi 
tra f er zum letzten Male in Maros-Vásárhely zusammen, drei Tage vor 
der Schlacht bei Scliässburg (also am 29. Ju li 1849). E r blieb die ganze 
Nacht m it ihm  und w iderrieth ihm, zu Bern zurückzukehren. Doch er 
vermochte nichts über ihn. Morgens drei U hr stieg Petőfi in den Wagen 
lind fuhr ab. Nach der verlorenen Schlacht erkundigte sich Bathó überall 
nach Petőfi und sprach m it Vielen, die insgesamm t aussagten, sie hätten 
ihn vor den Kosaken zu Fusse fliehen sehen. W ohin er jedoch gerathen 
sei, das wusste Niemand. Als Petöfi’s G attin Julie allein in’s elterliche 
Haus zurückkehrte, gah der alte Szendrey seiner Tochter 200 Ducaten, 
dam it sie sich aufmache. ihren Mann zu suchen. Das Resultat aller Nach
forschungen war, dass F rau Petőfi zu der Ueherzeugung kam, Alexander 
sei in der Schlacht gefallen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie dem Vater so
fort Prof. Árpád H orváth als ihren neuen G atten vor. Ih r Vater gewann 
diesen lieb und beruhigte sich über die neue Ehe.

«Damals, Ende April 1850, kam eine Frau aus Hó 1-Mezővásárliely 
herauf nach der Puszta Mágócs, wo zu jener Zeit Szendrey wohnte, und 
begehrte Batlió zu sprechen. Dieser trug  damals nicht mehr den ange
nommenen Namen, unter dem er geflüchtet w ar; der General Kende hatte 
nämlich auf eigene V erantw ortung 34 Honvéds der L mgegend freigelassen.

«Die F rau aus Vásárhely brachte Bathó die Nachricht, dass ein bei ihr 
w'ohnender flüchtiger H err ihn persönlich zu sprechen wünschte. E in mit 
ih r gekommenes kleines M älchen sah in der Stube Petöfi’s Bildniss und 
sagte m it kindlich naiver U eberraschung: «Ei, das ist ja  das Bild des 
H errn, der bei uns wohnt.» Daraufhin entschloss sich Batho sofort, mit 
jener F rau hinüber nach Vásárhely zu gehen.

«Dort wies ihn diese nach einer Hofstube. Da lag auf dem Bette 
eine männliche Gestalt, die beim Erblicken des Gastes sofort aufsprang 
und ihm  entgegeneilte.

«Noch nie gab es einen Menschen, der einem andern Menschen so 
überaus ähnlich sah. Dasselbe Antlitz, dieselbe H aartour, die gleichen

4*
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Augen, sogar das Petőfi so eigene Bäum en des Kopfes, seine Bewegungen, 
der Nachdruck bei jedem  Schritte, endlich auch die Stimme genau die 
Petöfi's.

«Und doch war er es nicht !
— Was wünschen Sie, mein H e rr?  frag der Angekommene.
— Also Du erkennst mich nicht ? F ra n z ! sagte die geheimniss- 

volle Gestalt, ihm die H and entgegenstreckend, ich bin ja  Alexander.
— Mein H e r r ! erwiderte Bathó, gewiss, Sie sehen Petőfi so er

staunlich ähnlich, dass der Mensch darüber in Verwirrung kommt, aber 
trotzdem  sind Sie nicht Petőfi. Ich kenne ihn sehr genau, Sie gleichen 
ihm ausserordentlich, aber trotzdem  kann ich Sie nicht als Petőfi an
erkennen.

«Da begann der räthselhafte Mensch von allerlei V erhältnissen zu 
sprechen, welche sich auf Petőfi und die Familie Szendrey bezogen, von 
Umständen, welche nur Eingeweihte wissen konnten. Von Petöfi’s Julie, 
von seinem Sohne Z o ltán ; von ihrer Zusammenkunft in Debreczin, von 
ih rer gemeinsamen W eiterreise. E r wusste alles, was eben sonst Niemand 
wissen konnte, als Petőfi selber. Und doch war er nicht Petőfi.

«Und während er sprach, brachte er Bathó so weit, dass dieser zu 
schwanken "begann. Zuletzt duldete er sogar das Dützen. Schliesslich über
gab ihm  Bathó 20 Gulden und sagte, er möge ihn hier erw arten ; er 
wolle zu Szendrey zurück, ihm  das Gelieimniss mittheilen, und erkenne 
auch Szendrey den Frem den als Petőfi, dann werde m an es schon ver
m itteln , dass er nach dem Auslande entkomme, und werde ihn m it Geld 
versehen, so viel er nöthig habe.

«Und dieser Mensch wusste damals bereits, dass Julie Petőfi einen 
zweiten G atten hatte, und motivirte eben m it dieser Thatsache seine Wei
gerung, zum alten Szendrey zu gehen.

«Bathó kehrte also nach Mágócs zurück und erzählte dem eben 
auch heim gekehrten Vater Szendrey das Geheimniss von Vásárhely. E r  
bat ihn, diesen Menschen doch zu besuchen, der Petőfi so auffallend 
gleiche, dass m an nach eigenen Augen und Ohren ihn nicht zu be- 
urtheilen wage.

«Aber damals war es bereits Abend. Man konnte erst andern Tags 
nach Vásárhely zurückkehren.

«Als dann Bathó zi;m zweitenmale vor dem Bauernhause anlangte, 
fand er den gelieimnissvollen Menschen nicht m ehr vor. Die Stubenver- 
m ietherin sagte, der Mann habe, sobald er die 20 Gulden erhalten, sich 
sofort ein Paar neue Stiefel holen lassen, diese angezogen und sei fort
gegangen, ohne wieder zurückzukominen. E r wollte also Szendrey’s An
kunft nicht abwarten. D am it bewies er, dass er ein B etrüger war.

«Doch wie gefährlich ähnlich er Petőfi sah, geht daraus unzweifel
haft hervor, dass ein dem Dichter so nahe stehender Freund wie Bathó 
fähig war, sich dergestalt täuschen zu lassen, dass er ihn beinahe als den 
wirklichen Petőfi anerkannt hätte.
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«So ist es denn auch begreiflich, was Ingenieur Katona m ir von 
Hazucha erzählte. E s m usste genau derselbe Mensch sein, der Hazucha 
in Ofen im Dunkel ansprach, und dem H azucha ebensoviel Vertrauen 
schenkte, wie all’ die L einigen, nie sich durch die Figur täuschen liessen. 
Das ist die allerwahrscheinlichste Lösung der Legende von Petöfi’s Wie- 
flererscheinen nach der Schlacht.»

Von Petőfi zu A rany ist nur ein Schritt. Sie standen sich als Men
schen und stehen sich als D ichter nahe, beide die glänzenden Schöpfer 
der volksthümlieli ungarischen Dichtung unseres Jahrhunderts. Auch von 
A r a n y 's Gedichten liegt uns eine neue, an gelungenen Stücken reiche 
Lebersetzung vor,*  welche an W erth und W irksam keit sehr gewonnen 
hätte, wenn der L ebersetzer derselben eine Einleitung vorausgeschickt 
hätte, um  den deutschen Leser über die Bedeutung Arany’s und den 
Charakter seiner D ichtung zu orientiren. Denn Arany ist im Auslande bei 
W eitem nicht so bekannt wie Petőfi, von dessen Leben, Tod und Dich
tung auch solche wissen, denen von ungarischen Dingen sonst überhaupt 
sehr wenig oder gar nichts bekannt ist. E in  wesentlicher Grund dieser 
grösseren Popularität Petöfi’s liegt wohl auch in den Lebensschicksalen 
des D ichters: der jugendliche Freiheitssänger, der, beinahe erst am E in 
gänge einer glänzenden Laufbahn, im Kampfe für die edelsten Ideale auf 
dem Schlachtfelde fällt, ist eine Gestalt, die sich dem Herzen auch des 
Frem desten tief eingräbt und überall warme Theilnalime weckt. E in 
weiterer Grund liegt auch darin, dass Petőfi bisher überhaupt weit mehr 
und glücklichere Uebersetzer gefunden hat, als Arany, dessen Sprache und 
Stil dem Uebersetzer oft unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten, von 
dessen Dichtungen daher verhältnissm ässig wenige übertragen und dem 
Auslande bekannt geworden sind. **

* Dichtungen, von J o h a n n  A r a n y . A u s  dem Ungarischen übertragen 
von  A n d o r  von S p o n e r . Leipzig, 1880. 0 . Wigand.

** Ausser einigen in einzelnen Anthologien erschienenen Liedern 
und Balladen, gibt es von A r a n y ’s Dichtungen nur folgende selbständig 
veröffentlichte Uebersetzungen :

1 Erzählende D ichtungen von Johann A rany. I. Toldy. I I .  Die 
Belagerung von M uräny. Deutsch von K. M. Kertbeny. Leipzig, 1851, 
E. A. Herbig. Zweite (Titel-) Ausgabe 1854. Mit einer biographischen E in 
leitung, deren D aten einem Briefe des Dichters an seinen Uebersetzer
entnom m en sind.

2. Toldi, poetische E rzählung  in  zw ö lf Gesängen von Joh Arany. 
Im  Versmass des Originals übersetzt von M. Kolbenhey er. le s t,  l.o7 , 
G. Heckenast. Mit einem Briefe von Friedrich Hebbel.

3. Toldi's Abend, poetische E rzählung  in  sechs Gesungen. Deutsch 
von M oritz Kolbenhexter. Pest, 1857. G. Heckenast.

4. Gedichte von Joh. A rany. Veruch einer Musterubersetzung von 
K. M. Kertbeny. Genf, 1860. Druck von F. A. Frick. Das überaus elegant 
ausgestattete Bändchen enthält achtzehn Balladen und Liecei.

5. D ichtungen von Joh. A rany. Deutsch von A dolf Dux. es , ^
W. Lauffer. E n thält A rany’s erzählende Gedichte «Katalin» unc « e^eiaza .»
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S p ó n e r ’s Uebersetzung enthält 46 lyrische und epische Gedichte 
Arany’s, auch die „Märe vom W underhirsch“ aus dem Epos „B uda's Tod“. 
Die Auswahl ist im  Allgemeinen sehr zu billigen ; wir finden nur Vor
treffliches, wirklich W erthvolles in der Sammlung, wenn wir auch bedauern 
mögen, dass einige glänzende Meisterstücke der Arany’sclien Dichtung, 
besonders aus jüngster Zeit, in das, wie es scheint, schon früher abge
schlossene W erk keine Aufnahme gefunden haben. Spóner war schon lange 
als berufener Uebersetzer ungarischer Dichtungen bekannt, und diese neue 
Sammlung wird gewiss nu r dazu beitragen, seinen Ruf zu befestigen und 
in noch weitere Kreise zu tragen. Ihn  schrecken schwierige rhythmische 
Form en, specifische E igenthüm lichkeiten des Originals nicht ab, und die 
Stimmung, das Colorit, den Ton des ungarischen Gedichtes trifft er meist 
vortrefflich. Es sind in der Sammlung einige Stücke, besonders unter den 
lyrischen Gedichten, welche uneingeschränktes Lob verdienen, auch die 
Uebertragung einiger Balladen, z. B. «Jankó Szibinyáni», «Ritter Páz
mány», «St.-Ladislaus-Legende» u. a., ist sehr gelungen. Einzelne vor
treffliche, oft überraschend treu und doch poetisch übertragene Strophen 
finden sich in beinahe jedem  Gedieht des Bandes. In  anderen freilich 
zeigen sich sprachliche un i formelle H ärten, welche um  so weniger ver
schwiegen werden sollen, da wir überzeugt sind, dass ein sprach- und 
formgewandter Uebersetzer wie H err von Spóner, dieselben ohne Mühe zu 
beseitigen vermag.

Schon das erste Gedicht der Sammlung, „ Vom W underhirsch“ weist 
uns auf die schwächste Seite dieser Uebersetzungen hin, welche zu ernsten 
Bedenken Veranlassung gibt. Spóner ist nämlich oft gezwungen, unklar, 
geschraubt, im Allgemeinen sehr schwer verständlich, ja  stellenweise ohne 
das Original geradezu unverständlich. W ir haben (S. diese «Berichte», 
Bd II I , S. 303) diese in Ungarn überaiis populäre, besonders sprachlich 
und formell m usterhafte, aber eben in Folge dessen für den Uebersetzer 
äusserst schwierige Romanze in A l b . S t u r m ’s Uebertragung mitgetheilt, 
welche — trotz einzelner H ärten der Sprache und Form  — der Sponer’schen 
in jeder H insicht weit überlegen ist. Es mögen nun der Eingang und einige 
Bruchstücke des Gedichtes in Sponers Uebersetzung, der wir die Sturm ’sche 
gegenüberstellen, folgen, da hiedurch die Schwächen der ersteren, beson
ders deren Schwerverständlichkeit und Geschraubtheit am leichtesten ins 
Auge fä l l t :

6. Gedichte von Johann A rany. Deutsch von Ludw ig  Körodi. Kron
stadt, 1863, Habel u n i  Hedwig.

H iezu die oben besprochenen Uebersetzungen von ,\ndor von Sponer ' 
und Albert Sturm.

Arany’s «Toldi» und «Toldi’s Abend» sind auch ins Serbische über
setzt, von Jovan Jovanovies. Neusatz, 1858 und 1870.
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Sponer.
Fink von Ast zu Ast sieh schwinget 
Lied von Mund zu Mund erklinget, 
Gras entsteigt dem Grabesgrunde, 
Leierklängen H eldenkunde.

W aidwerks lüstete der schönen 
E neh wackern H eldensöhnen ; 
Hunor, Magyar, Stammgenossen , 
Beide Menrots B lut entsprossen.

Töchter Dul’s die schönsten heissen 
Zwei, und zwölf Belars, des greisen.

All die Recken nach der Reihe 
Zwei, die Führer zweimal zweie, 
Jeder ward ein Stamm, das machte 
E ins zum andern hundertachte.

Sturm .
Von Zweig zu Zweig der Vogel zieht, 
Es zieht von Mund zu Mund das Lied ; 
Aus alten G räbern sprosst das Grün, 
Die Leier weckt den Kämpen kühn.

Zum edlen W aidwerk zogen aus 
Die Söhne aus Schön-Enéh’s Haus, 
Zwei Recken. H unor und Magyar,
Aus Menrots Stamm ein Brüderpaar.

Des Königs Dul die schönsten zwei, 
Die zwölf Belars sind auch dabei.

Jedweder Heldensohn zeugt zwei,
Die bei ien Führer zweimal zwei,
Und jedem H aus ein H aupt entstam mt: 
H undertacht Zweige insgesammt.

U. s. w. Sponer hat, wie aus diesen Proben ersichtlich, die trochiiische 
Form  des Originals beibehalten, Sturm  dieselbe, unserer Ansicht im Sinne 
des rhythm ischen Charakters der beiden Sprachen m it Recht, gegen die 
jambische vertauscht, — und wie viel klarer, sangbarer, poetischer ist nun 
die letztere, besonders wenn m an die stellenweise geradezu unüberwindliche 
Schwierigkeit der Aufgabe berücksichtigt !

Von U nklarheiten des Ausdruckes und der W endungen sind auch 
andere Stücke des Bandes nicht frei. W er versteht z. B. folgende Stellen 
ohne das Original ?

S. 16. Mädchen, Mädchen, nehm t euch weisse 
Kleider, naht der Todten leise,
H eute schauen . . . .  morgen ihren 
G rünen Sarg zu Grabe führen.

S. 100. Der Sense hunderttausend bot
Der H unne, Feinde doppelt todt.

S. 39. Die Hoffnung Gold, o Zukunft, zahl es 
An Zinsenstatt, bis heutgen Tag !

• S. 91. Schlag’ an und trink  ! Nicht sorgend quälts.
S. 50. Komm Ossian,

Mit deinem düstern Nebelhallen,

W er wird dies «Nebelhallen») als Lied  verstehen? Und dieser 
Refrain wiederholt sich, das ganze herrliche Gedicht geradezu verun
staltend, durch zehn Strophen ! Auf derselben Seite kommt «ein nebelhüllt 
Gebirg» vor. Und wie seltsam ist es, wenn in dem Gedichte «Herbst»,

Hei, ihr Recken minne warme !

Drangen ein im Land der Szythen, 
Dul’s des Königs Erbgebieten.

Ih r Degen, hei, ih r Recken, vor !

Sie zogen dann ins Szythenland, 
Wo sich das Erbe Dill’s befand.
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in dem der Dichter die homerische W elt schildert, der Uebersetzer 
sagt (S. 51):

Die Knaben und die Mädchen nahn 
Zum Spiele ! FreudenscAdsse knallen !

In  H om ers W elt Schüsse ! — Hie und da ist auch die Behandlung der 
deutschen Sprache auffallend mangelhaft. Nur einige Beispiele :

S. 48. W ird  ignorirt, wie sichs gebührt,
W ir  arm en Erdenw ürm er.

S. 90. In  ihren (der Donau) W assern regt 
Sich tausend Sterne L ich t.

S. 98. Und ob auch sonder Zahl die Leich'.
S. 106. Standen grosse Frächterwagen.
S. 118. F rie rt dir  sehr.

Besonders ist die unstatthafte Weglassung der Hilfszeitwörter allzu
häufig, z. B . :

S. 93. Weil morgen hier die Leich’ im  Feld
Zu H underttausenden gefä llt (nämlich : werden wird).

S. 108. Die Schwelle übertreten, kaum
Noch umgeschaut im Kneipenraum ,
Umgibt ihn schon u. s. w.

Auch poetisch oder rhythm isch anfechtbare Stellen finden sich, 
z. B. S. 144: Und die Kön’gin in der Kirch’ harrt. — S. 111: Gibt das 
Zeichen je tz t des Spornes (d. h. er spornt das Pferd). — S. 21 : Dass die 
durst’ge E rd ’ es aufsaugt, ist vergebens u. s. w.

Einzelnes ist auch falsch, so z. B. S. 37, dass die Scholle keine 
H eim at w ar, im O riginal: dass das Land deiner Väter nicht deine H eim at 
i s t ; — S. 90 indessen D ietrich auswärts schaut, im  O riginal: indessen 
D. berauscht taum elt. Auch die Csángó in «Ladislaus dem Heiligen» sind 
irrthüm licli m it Czajkisten  wiedergegeben ; ebenso falsch heisst es in den 
Anmerkungen, Keveháza heisse auch jetzt noch eine Ortschaft in Ungarn, 
Tárnok sei ein F luss u. dgl.

Doch genug des Krittelns. A rany’s Sprache und Stil ist in Folge 
seiner erstaunlichen Gedrungenheit und individuellen Originalität so über
reich an Schwierigkeiten, dass auch der begabteste und fleissigste Ueber
setzer ihm  zuweilen trotz der ernstesten Bestrebungen nicht gerecht zu 
werden vermag. Sponer’s Uebersetzung bietet so Hel des Gelungenen und 
Tadellosen dass sie als ein vielfach erfreulicher Fortschritt auf dem 
Felde der Verdeutschung Arany’s bezeichnet und willkommen geheissen 
werden darf.

Nicht m inder erfreulich ist der zweite Band Arany’scher Dichtungen, 
der uns in deutscher Uebersetzung vorliegt, Arany’s episches Gedicht 
B uda's Tod, übertragen von A l b e r t  S t u r m . * W ir haben bereits im 
I I I .  Bande dieser «Berichte» (S. 303 bis 31ü) zwei Proben aus dieser

* K önig B uda's Tod. E in  Eg>os von J o h a n n  A r a n y . A u s  dem Un
garischen übersetzt von A l b e r t  S t u r m . Leipzig, 1879. W. Friedrich.



D E U T S C H - U N G A R I S C H E  L I T E R A T U R . 57

Sturm ’seben Uebersetzung (Die Märe vom W underhirsch  und den IX. 
G esang: Wie Gottes Schw ert gefunden w ard) m itgetheilt und können uns 
deshalb im Folgenden wohl etwas kürzer fassen.

Arany hat sein Epos aus den fragmentarischen und zusam men
hanglosen, tlieilweise sogar widerspruchsvollen D aten der Chronisten und 
der vo lk s tüm lichen  Ueberlieferung aufgebaut. Buda und Attila (ungarisch 
Etele) sind Brüder, jener der ältere, dieser der jüngere ; — Buda baut die 
nach ihm benannte Stadt (deutsch Ofen) ; — die H unnen lebten bis 
Boff’s Tode (434 oder 435) thatlos und friedlich; erst je tz t tra ten  sie als 
E roberer a u f ; — der ältere B ruder regierte, aber alle Macht war t a t 
sächlich in  der H and des jüngern ; — Attila findet Gottes Schwert, 
welches die W eltherrschaft v e rb ü rg t; — der Gote D ietrich lebt am Hofe 
der H unnenkönige; — A ttila erm ordet seinen B ruder und wird selbst Allein
herrscher seines Volkes. Dies die Daten der Ueberlieferung. Wie viel hievon 
Geschichte, wie viel Sage sei, ist ein interessantes, der Lösung bedürftiges 
Problem des H istorikers ; dem Dichter hat jegliche Ueberlieferung gleichen 
W erth, die sagenhafte noch grossem als die echt historische. Wie hängen 
aber jene Momente aus der Geschichte der Hunnenkönige zusammen ? 
welches sind die Motive der H andlungen ? Im  Ganzen ist nicht schwer 
zu erkennen, dass uns hier die Fragm ente einer Familientragödie vor
liegen ; — der H istoriker darf dieselbe nur als gewagte Hypothese con- 
struiren, der D ichter greift in die B rust seiner Gestalten, entfesselt ihre 
Leidenschaften und schafft ein abgerundetes, in allen seinen Theilen wohl 
m otivirtes Kunstwerk.

A rany’s Reconstruction, Ergänzung und Gestaltung der Sage muss 
als ein Meisterwerk bezeichnet werden. Buda ist schwach und unkrie
gerisch ; ihm ist die H errschaft kaum  eine Lust, am wenigsten ein Be- 
dürfniss. Das Volk grollt ihm, denn es lechzt nach Krieg und blickt m it 
stets ungeduldigerer Hoffnung auf den jüngern  Bruder, denn Attila ist 
jung, feurig, von grossen Idealen getragen, ein geborener Herrscher. Was 
hält Buda ab, dem begabteren B ruder Platz zu machen ? was weckt und 
steigert seine Eifersucht, bringt ihn um  Thron und Leben ? Zwei 
Motive : sein stolzes, hochfahrendes Weib und Dietrichs Hass, der die 
Oberherrschaft der H unnen brechen will und daher Zwietracht weckt 
zwischen den Brüdern. Nun begreifen wir es, weshalb Buda sein Königszelt 
in der Puszta verlässt und eine befestigte Stadt erbaut, weshalb er im \  er- 
trauen auf seine gesicherte Stellung den schuldlosen Bruder kühn "ver
dächtigt und anklagt, wesshalb er Attila das Schwert des Kriegsgottes 
entwendet, das freilich nicht jedem , sondern nur Attila selbst die W elt
herrschaft sichert.

Auf diese Voraussetzungen lässt sich eine gewaltige Familientragödie 
aufbauen, welche, da die Familie, in der sie sich abspielt, die der Hunnen 
könige ist, zur gewaltigen welthistorischen Tragödie wird und führt. Attila 
erschlägt den Bruder in der gerechten Aufwallung seines beleidigten 
Stolzes und Ehrgefühls. W ir verstehen die T hat, ungesühnt kann sie abei
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nicht bleiben, und so weist B uda's Tod  auf die weitere H andlung hin, 
welche erst m it der Sühne A ttila’s, m it seinem eigenen gewaltsamen Ende 
zum Abschluss gelangen kann.

Leider hat der D ichter seine gewaltig aufgebaute D ichtung nicht 
weitergeführt. B uda's Tod  verliert freilich nichts von seinem selbständigen 
W erth. Es ist eine Dichtung, die sich dem Vollendetsten anreiht, was die 
epische Kunstdichtung aller Völker geschaffen hat. Wohl bezweifelt in 
erster Reihe die deutsche Aesthetik die Berechtigung des Epos in der Ge
genwart. Aber, sofern sie nicht Phrasen drischt, gilt ih r ablehnendes Votum 
nur den Nachahmern H om ers; im Uebrigen rtihen ihre Zweifel auf aprio- 
ristischen, theoretischen Gründen, welche der schöpferische Dichter das 
Recht hat durch die That zu widerlegen. H at doch die D ichtkunst ihre 
grössten Trium phe wiederholt gegen die Forderungen der Theorie errungen! 
Denn hat auch der moderne Epiker keine Aussicht, m it H om er w ett
eifern zu können, der Kranz Virgils und des Nibelungendichters ist seiner 
Begabung nicht unerreichbar.

A rany’s Grösse in dieser epischen Dichtung liegt jedoch nicht blos 
in der kunstvollen Gestaltung des Stoffes, sondern auch und wohl noch 
m ehr in der meisterhaften Charakteristik der Gestalten, in der plastischen 
und lebenswahren Zeichnung eines längst verschwundenen, dem Historiker 
n u r schwer zugänglichen Zeitalters, in der prachtvollen, für den Ueber- 
s tzer leider unerreichbaren Sprache, und in dem echt epischen spiegelklar 
und eben dahin fluthenden Stil seiner Darstellung. Diese Vorzüge kann 
der deutsche Leser auch aus Sturm s Uebersetzung erkennen, welche m it 
Fleiss und Geschick gearbeitet und besonders in der zweiten Hälfte der 
Dichtung sehr gelungen ist. In  den ersten Gesängen ringt der Uebersetzer 
noch m it den Schwierigkeiten seiner Aufgabe, deren er im  Verlaufe der 
Arbeit allmählig und endlich vollständig H err geworden ist. Zu diesen 
Schwierigkeiten gehört auch die Nibelungenstrophe, welche er m it Recht 
statt des specifischen, im Deutschen nicht möglichen sog. ungarischen 
Alexandriners zum M etrum seiner Verdeutschung gewählt hat. Der 
Nibelungenvers ist breiter als der Vers des Originals, wodurch es dem 
Uebersetzer möglich wurde, den in Folge der überaus gedrungenen Sprache 
Arany’s oft allzureichen Inhalt der einzelnen Verse wiederzugeben, ohne 
Wesentliches opfern zu m üssen.— Das nationale U rtheil hat bei uns Arany’s 
Epos stets hochgehalten, aber den Vergleich der D ichtung m it anderen 
grossen Epen der 'W eltliteratur abgelehnt. E in B erliner K ritiker (des 
M agazin fü r  die L ite ra tu r des A uslandes), den die Dichtung in Sturm ’s 
Uebersetzung entzückte, wagte das kühne W ort, B uda's Tod  sei vollendeter 
als das Nibelungenlied. Dies Urtheil, so sehr es auf den ersten Blick 
überraschen muss, ist begreiflich, wenn man die Lückenhaftigkeit, die 
zahlreichen Weitschweifigkeiten und die lockere Composition des grossen 
deutschen Epos berücksichtigt und in A rany’s Dichtung eben diese Mängel 
vollständig vermieden findet. Trotzdem können wir uns diesem Urtheil 
hur insofern anschliessen, als das ungarische Epos eben von diesen M än
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geln frei ist. Die positiven Vorzüge des Nibelungenliedes aber sind, schon 
in Folge seines gewaltigen Sagenstoffes, so grandiose, dass es uugerecht 
und unstatthaft ist, einen modernen Epiker ohne W eiters m it dem Mas- 
stabe desselben zu messen.

In  das 18. Jah rhundert führt uns K á r m á n ’s Novelle ,,F a n n ys  
Nachlass“, welche uns ebenfalls in deutscher Uebersetzung vorliegt.* Der 
\  erfasser dieser E rzählung ist nicht weniger ein Gegenstand abweichender 
Ansichten, als der U rsprung und die Grundlage der E rzählung selbst. 
Kármán, der im  Jahre 1769 in Losoncz geboren war, kam im Jahre 1791 
als 22jäliriger junger M ann, nachdem er in Wien seine Rechtsstudien ab- 
solvirt hatte, nach Pest, wo er als Anwalt zu wirken gedachte. Aber der 
Broderwerb erfüllte seine Seele n ic h t; er trug  sich zugleich m it grossen 
Plänen zur Förderung der ungarischen Literatur, welche damals noch 
j ödes Central- und M ittelpunktes entbehrte. Die W enigen, welche am 
Schlüsse des vorigen Jahrhunderts als Schriftsteller und Uebersetzer eine 
neue ungarische L iteratu r zu begründen bestrebt waren, lebten im Lande 
zerstreut, oft in abliegenden Ortschaften, in geringem und vielfach gehin
dertem V erkehr m it einander, ohne jene Anregung, welche der persönliche 
Umgang, der Austausch von Gedanken und Plänen, der Zusammenhang 
unter einander, m it dem PubLcum und dem Auslande zu bieten pflegt. 
Diesem für das Aulblühen der L iteratur so feindlichen Zustande wollte 
K árm án ein Ende bereiten; Pest sollts der M ittelpunkt des geistigen, 
literarischen und gesellschaftlichen Lebens in Ungarn werden. Zu diesem 
Zweck vereinigte er sich m it einigen Gesinnungsgenossen und begründete 
im Jahre 1794 seine V ierteljahrsschrift Urania, m it der er besonders die 
Frauen zu beeinflussen, sie der ungarischen L iteratur zu gewinnen suchte. 
Sein Streben war von Erfolg begleitet, wenn er selbst auch diesen Erfolg, 
für den er m it Fleiss, Talent und Begeisterung thätig  war, nicht erlebte. 
Denn Kárm án starb bereits im folgenden Jahre, erst 26 Jahre alt.

In  K árm án’s Urania  erschien die Novelle Fanny's Nachlass, un
streitig die hervorragendste, werthvollste ungarische Erzählung des 18. Ja h r
hunderts. Die Novelle ist — wie auch die Tagebuch- und Briefform der
selben beweist — ein später, aber echt poetischer Nachhall der deutschen 
W erther-D ichtung, die auf Ungarn überhaupt von grosser W irkung war. 
Fanny, ein sechzehnjähriges Mädchen, zieht sich vor der schroffen und 
kränkenden Behandlung ihrer E ltern  und Geschwister in sich selbst zurück 
und findet nur in dem Genüsse der N atur Trost für ihre Leiden. Ih r 
Herz lechzt nach Verständniss, nach Liebe, ohne dass sie selbst wüsste, 
was ihr mangelt. E ine unglückliche Freundin, welcher sich das verwandte 
Gemüth Fanny’s vertrauensvoll anschliesst, spricht ihr zuerst von dei Se
ligkeit und den Schmerzen der Liebe. Auf einem vortrefflich gescliildeiten

* F anny's Nachlass. Novelle von J o s e f  K á r m á n . A us dem Un
garischen von M a u r u s  R ó z s a . Leipzig (1880), Ph. Reclam. [Lmversal- 
bibliothek, Nr. 1378],
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Balle findet sie endlich den Jüngling, den sie lieben muss und den sie 
auch sofort m it gewaltig aufflammender Leidenschaft liebt. Seine Gegen
liebe macht sie unaussprechlich glücklich. Aber ihre E ltern  widersetzen 
sich dem Glücke der Liebenden, der Neid und die Scheelsucht der Welt 
beflecken ihren Buf, und Fanny, deren zarte Seele in einem eben so 
zarten Körper wohnt, siecht einem frühen Tode entgegen.

Die Tiefe und W ahrheit der Darstellung in dieser Novelle kann 
durch nichts besser bewiesen werden, als durch die Tliatsaclie, dass man 
bis auf die jüngste Zeit der Ansicht war, die Tagebuchblätter und Briefe 
des Büchleins stam m ten vop Fanny selbst. Gewiss, m it dem Masstabe der 
Gegenwart gemessen, ist in der E rzählung viel Sentim entalität und krank 
hafte Empfindsam keit, aber diese Schwächen sind Auswüchse der Zeit, 
deren Einfluss auch Dichter ersten Ranges, selbst Goethe, nicht ganz 
entgangen sind. Die zarte, verständnissvolle, ergreifende Schilderung von 
Fanny’s Charakter, ihrer mächtig auflodernden Leidenschaft, ihres lang
samen H insieehens unter der L ast des ihre Kräfte übersteigenden 
Schmerzes, — das sind alles Vorzüge des Dichters, zu denen sich noch 
die massvolle Darstellung, die einheitliche Stimm ung und die geschickte 
Composition der .Novelle gesellen. Kárm áns Sprache und Stil sichern dieser 
E rzählung und ihrem  Verfasser überdies einen hervorragenden Platz unter 
den Begründern der heutigen ungarischen Literatursprache.

Rózsa’s Uebersetzung liest sich recht angenehm und gibt das Colorit 
des Orginals richtig wieder. ' An einzelnen Missverständnissen fehlt es 
zwar nicht, doch sind dieselben nicht sehr wesentlicher Art. S. 5 heisst es 
z. B. Ih r  vernünftiges U rtheil und ih r Herz schloss eine W elt in  sich ein, 
s ta tt : wog W elten au f. — S. 6, Ausserdem besass sie eine liebliche Melan
c h o lie ..., die jedoch n u r in  Gegenwart einiger F reundinen zum  Vorschein 
ham, s ta tt um gekehrt: welche sie n u r . . .  ablegte. — S. 11, Ewig wün
schendes, unersättliches H erz, ivas tobt in  dem W irrw arr deiner 
Gefühle herum, s t a t t : wer ergründet den W irrw arr deiner Gefühle. — 
S. 21. Gott, verzeihe ihnen . . . diese bemessende K urzsichtigkeit, die deine 
Wege durchkreuzt, s ta tt: diese vermessene K urzsichtigkeit, die deine Wege 
ergründen will. — Doch das sind kleine Versehen, welche den W erth des 
Originals gar nicht, das Verdienst des Uebersetzers aber nur wenig ver
ringern. Die schöne Erzählung, das tief empfundene Product eine’r längst 
verflossenen Welt- und Lebensanschauung, wird gewiss auch in ihrem 
deutschen Gewände dankbare und gerührte Leser und Leserinen finden.

Eine vortreffliche Charakteristik K árm án’s und der gesam mten u n 
garischen W erther-Periode findet sich in dem jüngsten Buch von A d o l f  

Dux, * das wir der Aufmerksamkeit unserer Leser ganz besonders emp
fehlen wollen. Der Verfasser dieser Stildien hat ein fleissiges, an Arbeit 
und Mühen reiches Leben der Bekanntm achung ungarischer Dichtung und

* A us Ungarn. L itera tur- und culturgeschichtliche Studien von 
A d o l f  D u x . Leipzig, 1880, Herrn. Folz, 350 S.
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L iteratur gew idm et; er ist der Senior der deutschen Petőfi-Uebersetzer 
und seine 1846 erschienene, auch von Petőfi selbst m it Beifall und Freude 
begrüsste Uebersetzung ist auch heute noch eine der besten Ver
deutschungen Petöfischer Gedichte ; er hat auch ungarische historische 
AVerke ins Deutsche übertragen und zugleich auf dem Felde der Journa
listik rastlos über U ngarn und ungarische L iteratur geschrieben. Auch 
diese «Berichte» sind ihm  für m anchen werthvollen Beitrag zu aufrichtigem 
Danke verpflichtet und hoffen, sich seiner sachkundigen M itwirkung noch 
lange erfreuen zu können.

Die Studien, welche Dux un ter dem Titel A us Ungarn vereinigt 
hat, bilden m ir einen gar kleinen Tlieil seiner Arbeiten auf diesem Felde. 
Es sind im  ganzen fünfzehn Aufsätze, die meist schon früher im Druck 
— zum Theil eben in diesen «Berichten» — erschienen sind, werthvolle 
Beiträge zur ungarischen L iteratur und Culturgeschichte, m it Sachkenntniss 
und in ansprechender Form  abgefasst. Die grössere H älfte des Bandes 
betrifft literarhistorische Fragen. Diese Aufsätze bilden zwar keine zusam
menhängende Geschichte der ungarischen Dichtung unsers Jahrhunderts, 
da sie aber die H auptgestalten und wesentlichsten Epochen dieser Ge
schichte behandeln und der Verfasser stets auf frühere und spätere, wie 
auf gleichzeitige Momente der Literaturbewegung hinweist, bieten diese 
Abhandlungen doch ein ungefähres Bild der Entwickelung unserer L iteratur 
in den letzten hundert Jahren. Die königliche Garde, der erste Artikel des 
Bandes, behandelt die ersten entscheidenden Schritte zur Begründung 
einer ungarischen N ationalliteratur, welche in W ien, von der Leibgarde 
der Königin Maria Theresia ausgingen und für unsere L iteratur von 
epochemachender W ichtigkeit geworden sind. Die Werther-Periode in  
Ungarn entw irft ein Bild unserer L iteratur in den 80er und 90er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts, da K a z in c z y ’s «Briefe des Bacsmegyey» (nach 
«Adolfs gesammelte Briefe») und K árm án’s «Fanny» die meistgelesenen 
und einflussreichsten Producte der ungarischen D ichtung waren. In 
M i c h a e l  V ö r ö s m a r t y  finden wir ein umfassendes Bild des Lebens und 
W irkens dieser bedeutenden dichterischen Persönlichkeit. Besonders Vörös- 
m arty’s epische Dichtungen, die reifsten und werthvollsten Producte seiner 
Muse, sind eingehend besprochen. Die ungarische Dichtung seit 1848 be
handelt die bedeutendsten ungarischen Dichter des Nachmärz : Johann 
Arany (besonders eingehend dessen Epos «Buda’s Tod»), Paul Gyulai, 
Koloman Thót, Eugen Rákosi, Ludw. Döczi, Gregor Csiky, Eduard Thót 
(und das Volksdrama), Moriz Jókai u. a. In  gewisser Beziehung eine F ort
setzung dieser Studie sind die Artikel Die ungarische D ichtung der Gegenwart, 
in welcher der Verfasser die neuesten Lyriker Epiker, Dram atiker und Ro
manciers unserer L iteratur Revue passiren lässt, und Ungarische Romane 
und E rzählungen , eine zusammenfassende Darstellung der einschlägigen 
Literaturerzeugnisse aus den letzten Jahren. Zwischen zwei N ationalitäten  
überschreibt Dux den hübschen Artikel, in welchem er Friedrich Christ- 
m ann’s Leben und Leiden schildert, der (unter dem Namen Kerényi) als
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ungarischer Lyriker wirkte und an dem Zwiespalte seiner zwischen dem 
Ungar- und Deutschthum  getheilten N atur in W ahnsinn endete. Die 
H unnenschlacht ist eine kurze Besprechung und vollständige Uehersetzung 
der gleichnamigen interessanten Dichtung Ladislaus Arany’s, welche den 
Kampf zwischen dem magyarischen und germanischen Elem ente auf un 
garischem Boden an die Sage von der H unnenschlacht, die ewige Zeiten 
w ährt, anknüpft. Der letzte in diese Gruppe gehörige Artikel des Bandes 
gibt eine vortreffliche und sehr gut geschriebene Geschichte des Theaters 
in  Ungarn, welche dem Auslande viel des Neuen und Interessanten bietet.

Die zweite Gruppe der Aufsätze, die culturgeschichtlicheu Studien -— 
E in  fröh licher Mönch, ungarische Zustände in der Mitte des 18. Jah r
hunderts, nach gleichzeitigen Aufzeichnungen eines deutschen Mönches, 
der bei Baron H arruckern im Békései- Comitate lebte, — Der ungarische 
Diogenes, zur Biographie des Sonderlings Manteli oder Menteli, der in 
Paris das Leben eines Diogenes führte und im Jahre 1836 daselbst ein 
unerw artetes, beklagenswerthes Ende fand, — Jowan Jorgowanu, der ru 
mänische H erkules, ein geographisches Märchen aus der Gegend von 
Mehadia, — endlich zwei sehr eingehende Studien über die Nazarener 
und die Sabbatharier — sind formell noch abgerundeter, als die literar
historischen Artikel und wenden sich ihrem  Inhalte nach an ein noch 
grösseres Publicum. Der ganze Band ist allgem einster Beachtung werth 
und sei hiem it Allen, die sich für ungarische Verhältnisse und Diuge 
interessiren, w arm  empfohlen.

Auch ein zweiter V eteran auf dem Felde der deutsch-ungarischen 
L iteratur, der schon oben erwähnte K e r t b e n y  tr itt uns m it einem neuen 
W erke, und zwar diesmal m it einem gewaltigen B an le  von 760 Seiten 
entgegen. * E s ist dies der erste Band eines gross angelegten, m it Be
willigung und U nterstützung des kön. ung. Ministers für Cultus und U n
terricht ausgearbeiteten bibliographischen Werkes, der die in den Jahren 
1454—1600 erschienenen deutschen Erstlings-Drucke, soweit sie Ungarn 
betreffen, umfasst. W ir haben es hier m it einer Arbeit zu tliun, welche 
gewiss nicht frei ist von Irrthüm ern  und Schrullen, aber durchaus auf den 
fleissigsten Forschungen beruht und dem Geschichtschreiber und L iterar
historiker, bei etwas vorsichtiger Benützung, ausgezeichnete Dienste leisten 
kann. Kertbeny führt vom Jahre 1454 angefangen sämmtliche deutsche, 
auf U ngarn bezügliche Bücher, m it genauer Angabe ihrer säm mtliehen 
Ausgaben, ihres Inhalts und ihrer bibliographischen Verzeichnung in 
chronologischer Ordnung auf und gibt zugleich gründlich an, ob dieselben 
in Budapest und in welcher Bibliothek der H auptstadt zu finden seien. 
Sehr ausführliche, wohl zu ausführliche Register, in denen beinahe die

* Bibliographie der ungarischen, nationalen und internationalen  
L itera tur. E rster Band. Ungarn betreffende deutsche E rstlings-D ruche, 
1454—1600. Von K. M. K e r t b e n y . Budapest, 1880. Kön. ungarische Uni
versitäts-Buchdruckerei. CLXXXIV u. 760 S.



D E U T S C H - U N G A R I S C H E  L I T E R A T U R . 63

ganze W eltgeschichte des 15. Jah rhunderts dargestellt ist, erleichtern die 
Uebersiclit und heben wesentlich die Brauchbarkeit des Werkes.

So sehr die tadellose Correktheit gerade bei Arbeiten dieser Art 
das allerwichtigste Erforderniss ist, so schwer ist dieselbe doch in Folge 
der M assenliaftigkeit — der vorliegende Band umfasst 1473 Nummern — 
und theilweise U nzugänglichkeit des aufgearbeiteten Materials zu erreichen, 
wie dies schon aus den zahlreichen Fällen zu ersehen ist, in denen Kert- 
beny die Angaben älterer Bibliographen zu berichtigen in der Lage ist. 
So haben sich denn auch in den vorliegenden Band mancherlei Irrtliüm er 
eingeschliclieu, welche den leichtgläubigen und oberflächlichen Forscher im 
einzelnen Fall wohl irreführen können, den W erth der überaus mühsamen 
und vielfach dankensw erthen Arbeit jedoch nur wenig beeinträchtigen.

W enn wir die obigen, ungefähr im Laufe eines Jahres erschienenen, 
auf die L iteratur- und C ulturverhältnisse unseres Vaterlandes bezüglichen Ar
beiten überblicken und dabei berücksichtigen, dass — abgesehen von dem 
reichen und wertlivollen Feuilleton des auch im Auslande viel gelesenen 
und hoch gehaltenen Pester L loyd  — auch einige Zeitungen und Zeitschriften 
Deutschlands — besonders das Magazin fü r  die L itera tur des Auslandes 
und die Augsburger Allgemeine Zeitung  — den werthvollen Erscheinungen 
des ungarischen B ücherm arktes regelmässig und m it dankenswerthem 
Wohlwollen ihre Aufmerksamkeit zuwenden, werden wir kaum behaupten 
können, dass unser V aterland im Auslande ignorirt, dass unsere wissen
schaftlichen und eulturellen Bestrebungen gar nicht oder nicht nach Ge
bühr gewürdigt werden. W enn das Ausland trotzdem verhältnissmässig 
wenig von U ngarn wreiss und die abgeschmacktesten Verleumdungen un
seres Volkes in D eutschland so leicht Glauben finden, so beruht dies 
w'ohl einerseits darauf, dass die auf die Bekanntm achung Ungarns ge
richteten schriftstellerischen Bestrebungen bei aller ihrer Verdienstlichkeit 
doch zu fragm entarisch und zu einseitig blos literarischen Dingen zuge
kehrt sind, dann aber auch darauf, dass diese Literarischen Berichte, 
deren Hauptaufgabe in der Besprechung und Darstellung unserer Cultur
verhältnisse liegt, bisher als Vierteljahrsschrift zu selten und in der Regel 
zu spät erschienen, um  ihrem  Beruf vollständig genügen zu können. Dem 
erstem  Uebel abzuhelfen liegt nicht in unserer M ach t; das zweite hat 
bereits seine Abhilfe gefunden, denn diese Zeitschrift erscheint nunm ehr 
als Monatsschrift und wird als solche ihrer Aufgabe unstreitig anch 
jeder Richtung hin besser zu entsprechen vermögen, als ihr dies bisher 
gelingen konnte.

G u s t a v  H e i n r i c h .
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D IE BRONZEZEIT IN  UNGARN. *

Soeben hat der norwegische Gelehrte I n g v a l d  U n d s e t  das erste 
Heft seiner Studie über die Bronzezeit in Ungarn, 158 Seiten stark, m it 
18 ziemlich rohen Steindrucktafeln und 82 sehr schönen in den Text ge
druckten Holzschnitten, in Christiania herausgegeben. **

«Das Land südlich der K arpathen erscheint m ir als das Land der 
archäologischen W under; so überraschend . ist der Form enreichthum  der 
dort gefundenen Gebilde, so gewichtig für che Aufhellung der p rä
historischen Cultur Europas das Zeugniss der dort entdeckten Denk
mäler». Mit ebesen W orten des schwedischen Gelehrten Hildebrand be
ginnt auch das Buch des norwegischen Geleimten, welcher bei uns 
gelegentlich des Archäologen-Congresses im  Jahre 1876 m it seinen deut
schen, französischen, englischen und italienischen Fachgenossen che prä
historischen Denkmäler Ungarns studirt und in den Form en derselben che 
Vorbilder der nordischen Bronzezeit gefunden hat. Auch sein gegenwärtiges 
W erk beschäftigt sich m it dem Nachweise jener Typen, aus welchen die 
nordischen Typen liervoigegangen sind, indem er dieselben in den u n 
garischen Form en entdeckt zu haben m eint und diese seine Ansicht durch 
zahlreiche Abbildungen zu rechtfertigen bem üht ist.' E r gesteht indessen 
ein, dass auch diese Form en nicht ursprünghcli, sondern wahrscheinlich 
aus Griechenland eingewandert seien, was übrigens eine blosse Hypothese 
ist, da wir von den prähistorischen Denkmälern Griechenlands noch sehr 
wenig wissen. D er Verfasser handelt im  vorliegenden Hefte blos von den 
Kleiderspangen und Schwertern der ungarischen Bronzezeit m it genügender 
Gründlichkeit. E r erkennt vier verschiedene Form en der Kleiderspangen 
als inländisch an, deren charakteristisches Merkmal darin besteht, dass ihr 
Fuss in eine verhältnissmässig grosse runde Spiralscheibe endet, und dass 
die Spange eingliedrig ist, d. h. dass die Nadel derselben vom Kopfe der 
Fibula nicht getrennt ist, m it einem Worte, dass die Spange, abgesehen 
von den zufälligen Zierraten ihres Körpers, aus einem einzigen Stück 
besteht. In  nächster Verwandschaft zu diesen ungarischen Spangen steht 
che älteste prähistorische Fibula Norddeutschlands und Skandinaviens, 
bei welcher indessen die Spangennadel m it dem Fibulakörper nicht zu
sammenhängt, sondern besonders verfertigt diesem angefügt, jedoch nicht 
angenietet ist, indem das Nieten ein Charakterm erkm al der südlichen 
und westlichen, nicht aber .der skandinavischen Gruppe ist. Bei cheser 
nordischen Gruppe ist indessen noch die doppelte Spiralscheibe oben und

* Aus dem Decemberlieft des Archäologiai É rtesítő  (Archäolog. 
Anzeiger), m it Zustimm ung der Redaction und des H errn  Verfassers.

E tudes sur l'age de bronze de la Hongrie par M. I n g v a l d  
U n d s e t . I .  Avantpropos Les fibules Les épées. Christiania. Alb. Cammer
meyer. 8vo, 158 S., 18 Tafeln.
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unten charakteristisch, während dieselbe am Kopfe der ungarischen fehlt. 
Daraus hat sich die im Norden und in M itteldeutschland gewöhnlichste 
Schmuckspange entwickelt, welche m an unpassend m it dem Namen 
Brillenspange zu bezeichnen gewohnt ist. Alle these kommen in Ungarn 
nicht vor. Das ungarische Nationalmuseum besitzt indessen ein Exemplar, 
welches dem nordischen Typus einigermas^en ähnelt, dessen Nadel zwar 
nicht aufgefunden worden, aber, wie aus der Construction der Fibula 
erhellt, nach nordischer Art beweglich und dem Körper als besonderes 
Glied angefügt gewesen ist. H ieraus m uthm asst der Verfasser, dass der 
Uebergang von der ungarländischen zur nordländischen Form  sich noch in 
Ungarn selbst entwickelt habe. Da er jedoch fühlt, dass ein einziges 
Exem plar zur Begründung dieser Ansicht denn doch nicht genüge, führt 
er ein im Museum befindliches zweites unvollständiges Exemplar an, von 
welchem er ebenfalls meint, dass es m it einer solchen beweglichen, ein 
besonderes Glied bildenden Nadel versehen gewesen sei. In  diesem Punkte 
können wir jedoch dem gelehrten Verfasser nicht Recht geben, welcher 
meint, dass der viereckige D raht nicht im Stande gewesen sei, sich in ein 
solches elastisches Gewinde fortzusetzen und einen solchen Spangenknopf 
zu bilden, wie es bei den ursprünglich ungarländischen Spangen der Fall ist. 
Denn che vom Baron Franz Revay dem ungarischen Nationalmuseum ge
schenkte grossartige Szebeszlóer Kleiderspange ist ebenfalls aus viereckigem 
D raht in einem Stück verfertig t; che Viereckigkeit des Drahtes allein be 
rechtigt also nicht, che Zweigliedrigkeit der erwähnten unvollständigen 
Fibula anzunehmen. Der fleissige Verfasser, welcher selbst che kleineren 
Museen Deutschlands besucht hat, bem erkt bei jeder Spangenform genau, 
wo und wieviel solche Exemplare er in den Sammlungen gefunden habe, 
und daraus geht hervor, dass che ungarländische prähistorische Spangen
form blos in Böhmen und Steiermark, in je zwei, in Schlesien und Posen 
in je einem Exem plar vorgekommen sei, also überall in der Nachbarschaft 
Ungarns, welches diese Spangen in grösserer Anzahl aufweist.

Es ist natürlich, dass der Verfasser die übrigen ungarländischen 
Spangenformen m f  Stillschweigen übergeht, indem dieselben deutlich aus
ländisches, vornehmlich etruskisches Gepräge tragen und insbesondere den 
in H allstadt gefundenen ähneln, deren ursprünglich tlieils keltische, tlieils 
italische Bildung erwiesen ist.

Mit derselben Gründlichkeit wie die Spangen, behandelt der 'N er- 
fasser die Schwerter und weist nach, dass che Form der ungarländischen 
Schwertgriffe ursprünglicher sei, als diejenige der skandinavischen, welche 
m it den ungarlänclisclien in näherer Verwandtschaft stehen, als che deutsch
ländischen und französischen. H ier stellt sich der Verfasser dem schwe
dischen Archäologen M o n t e l i u s  in Bezug auf che Frage entgegen, ob che 
Schwertform m it glattem  Griff oder diejenige m it drei, bisweilen vier her
vorragenden Bändern che ältere sei, und vindicirt, im Gegensatz zu M o n 

t e l i u s , den letzteren che grössere Ursprünglichkeit, indem er logisch nach- 
weist, dass che bronzenen Hervorragungen Nachahmung jener Riemen-

Ungarische Revue, 1881, I. Heft. 5
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oder Saitenumwickelung seien, durch welche in älterer Zeit der hölzerne 
oder beinerne Griff an das flache Bronzeende befestigt gewesen und welche 
auch bei dem glatten, eleganter geformten Schwertgriff als gravirter Zierrat 
vorkommt. Diesbezüglich wird die sehr gründliche Arbeit Dr. J o s e f  

H a m p e l ' s im  Compte rendu des Budapestéi- Congresses, wenn derselbe 
einm al erscheint, die erschöpfendste und gründlichste Aufklärung geben.

Der Verfasser beschreibt die Form  der ungarischen Bronzeschwerter 
m it der grössten Genauigkeit und bem erkt jedesmal, wo er im Auslande 
ähnliche Form en gefunden habe, was jedoch sehr selten der Fall gewesen ist. 
Die ungarischen Bronzeschwerter haben jedenfalls unter allen bronzezeit
lichen Schwertern die schönste Form . Auch von dieser m uthm asst der Ver
fasser, da$s sie ursprünglich aus Griechenland stamme, bem erkt jedoch, 
dass sich unter den von Schliemann in Mykenä entdeckten Bronzeschwertem 
solche Form en nicht vorfinden. Dagegen zeigen aber, was der Verfasser 
nicht bemerkt, die Schwerter auf den Bildern der alten griechischen Prunk- 
gefässe und in der H and der Amazonen auf den Beliefs des Mausoleums in 
der T hat Aehnlichkeit m it den Ungarischen, wie diejenigen auf den Reliefs 
von Pergam um  m it den norditalienischen und süddeutschen prähistorischen 
Schwertformen. Wir sehen m it Verlangen der Fortsetzung des Werkes ent
gegen, welche von der gewissenhaften Forschung des Verfassers und von 
dem Fleiss Zeugniss ablegt, m it welchem er insbesondere die ungarischen 
Form en studirt hat.

In  der Einleitung seines Werkes resunlirt der Verfasser in Kürze che 
H auptpunkte jener prähistorischen Controverse, welche zwischen den deut
schen und skandinavischen Prähistorikern noch gegenwärtig im  Gange ist, 
der Streitfrage nämlich, ob wir eine auf die Steinzeit folgende und der E isen
zeit vorangehende Bronzezeit anzunehmen, oder ob wir anzuerkennen haben, 
dass es keine besondere Bronzezeit, sondern nur überhaupt eine Metallzeit 
gegeben habe, in welcher das Eisen und die Bronze miteinander Vorkommen 
und dass der Gebrauch des Eisens älter sei als der Gebrauch der Bronze ? 
Der erstem  Ansicht huldigen die skandinavischen Prähistoriker, denen sich 
grösstentheils die englischen, französischen und italienischen anschliessen; 
die letztere verfechten die deutschen Prähistoriker Lindenschmidt, Hostm ann 
und Cohausen, welche, weil sie über den Gegenstand häufig und geschickt 
schreiben, viele Deutsche zu ihrer Partei hinübergezogen haben. Es ist zwar 
richtig, dass die E rfahrung auch in Ungarn die W ahrheit der Worte des Lucre
tius bestä tig t: sed prius aeris erat, quam ferri cognitus usus, und dass sich mit 
den alten Bronzefunden und den alten Bronzeformen weder bei uns noch auf 
den skandinavischen Halbinseln noch in Italien und Frankreich irgendwo Eisen 
vorfindet; aber Lindenschmidt, Hostm an und Cohausen legen hierauf kein 
Gewicht, sondern weisen aus der Logik und der innersten Ueberzeugung 
ihrer Seele nach, dass, da das Eisen als einfaches Metall leichter hergestellt 
werden könne, als die aus einem bestimmt proportionirten Gemisch von 
Kupfer und Zinn hergestellte Bronze, die von den skandinavischen Prä- 
historikem  beliebte D reitheilung der Urzeit in eine Stein-, Bronze- und
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Eisenzeit, durchaus nicht stichhaltig sein könne. Auch sie geben zu, dass 
sie bei den älteren Bronzefunden kein Eisen gefunden haben, sie erklären 
dies aber daraus, dass liier das Eisen vom Bost verzehrt worden sei, ohne 
jedoch zu erklären, wie jede Spur des Bostes habe verschwinden können, der 
doch die Erde überall rotli färbt. Die ganze Frage und Controverse würde 
übrigens in diesem ihrem  Stadium eine rein akademische sein ; das deutsche 
T rium virat geht jedoch um  einen Schritt weiter und leugnet die Cultur der 
Barbarenvölker. Da in vielen Theilen Deutschlands und Frankreichs in der 
That auch etruskische Denkmäler gefunden worden sind, nehmen die genann
ten  deutschen Gelehrten an, dass die säm mtlichen kunstvolleren Bronzefunde, 
selbst diejenigen Irlands und Skandinaviens, ausnahmslos bei den südlichen 
Culturvölkern verfertigt worden und nur auf dem Wege des Handels unter die 
Barbaren gekommen seien. Da aber beim Handel für jeden in Kauf oder 
Tausch gegebenen W erth ein Gegenwerth vorhanden sein muss, suchen sie die 
Gegenwerthe der Bronzewaifen und -Geräthe in dem Bernstein der skandina
vischen Küsten und dem Zinn der britannischen Inseln. Wenn wir auch 
zugeben, dass dies einige W ahrscheinlichkeit für sich habe, müssen wir doch 
unbedingt fragen, was Ungarn all jenen Schwertern, Kleiderspangen, A nn
um! H alsbändern und anderweitigen Schmuck- und Bewaffnungsgegenstän
den, welche hier so zahlreich gefunden werden, für einen Gegenwerth habe 
entgegenbringen können, welcher den etruskischen Handel hieherzulenken 
vermocht hätte  ? Bei uns gibt es weder Bernstein noch Zinn ; die Barbaren
völker Ungarns würden allenfalls Pelzwerk als Gegenwerth haben liefern 
können ; in Italien benöthigt m an aber keine Pelze und sind auch weder auf 
römischen noch auf etruskischen Denkmälern Spuren von Pelztracht entdeckt 
worden. Demungeachtet nehm en Lindenschm idt und Genossen an, ja  sie 
beweisen es aus Tacitus und anderen Autoren der Bömerzeit, dass die jenseits 
der Grenzen des Bömerreiches hausenden Völker Barbaren gewesen seien, 
demzufolge auch keine entwickelte Industrie gehabt haben können. Sie glau
ben auch nicht, dass die gravirten Zierrate der Schwerter und Schmuckgegen
stände m it Bronzewerkzeugen hätten hergestellt werden können, obwohl die 
skandinavischen Prähistoriker practisch bewiesen haben, dass solche mit den 
alten Werkzeugen auf den alten Bronzeobjecten auch heute noch herstellbar 
seien. Lindenschm idt und seine Anhänger halten trotz alledem an ihrer 
Ansicht fest und lassen sich selbst dadurch nicht überzeugen, dass auch aut 
den skandinavischen Halbinseln und in Ungarn Gussmodelle gefunden worden 
seien, welche unwiderleglich beweisen, dass die Gegenstände am Fundorte 
verfertigt worden s in d ; und unter diesen Gussmodellen befinden sich sogar 
einige — wie z. B. das in Ercsi gefundene Meisselmodell — welche zu den 
feineren, geschmackvolleren und auserleseneren ihres Genres gehören. Ein 
Gelehrter, der in seine Hypothese verliebt ist, lässt sich eben schwer capaci- 
t i r e n .  F r a n z  v . P u l s z k y .

5 *
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UNGARISCHES THEATER.

Nirgends zeigt sicli die numerische Kleinheit einer Nation von nach
theiligerem Einfluss, als in der Entwicklung des Theaters. Lyrik, epische 
Poesie und Roman können wohl blühen und doch vermag das Drama nicht 
im Geringsten Schritt m it ihnen zu halten. Es beweist dies wieder den 
innigen Zusammenhang der Bühnendichtung m it dem realen Lehen. Bücher
dram en sind nur Schemen, die nie auf den Entwicklungsgang eines Vol
kes einwirken können. Lebendig muss das W ort von den B rettern herab
tönen, sichtbar muss der Charakter sich entfalten, wenn die Millionen des 
Volkes sich von dem hohem  Geist der Poesie erfüllen lassen sollen.

Die höchste W irkung des Theaters ist im m er und im m er wieder nur 
m it der vollen Blüte einer Nation verknüpft zu denken. Diese muss Mittel, 
Zeit, Geschmack, Bildung und Talent genug besitzen, tun sich der Förde
rung der Bühnenkunst m it dein richtigen Erfolge widmen zu können.

Die Blütezeit des ungarischen Theaters kann darum noch nicht gekom
men sein. Das Volk ist zu arm, um für die Kunst viel opfern zu können, 
und selbst wenn es bemittelter wäre, hätte es den politischen Bedingungen 
seiner jungen Selbständigkeit all seine besten Kräfte zu widmen. Auch 
gegenwärtig sind die Zeit und die Talente der Nation zu sehr dem Ausbau 
der Verfassung, den ökonomischen und Veswaltungsfragen zugewendet, als 
dass für das Theaterwesen auch nur ein genügender geistiger Nahrungs-o  o  o  o  c*

quell übrig bliebe.
Um so eher ist das Wenige anzuerkennen, das im  ungarischen Theater 

trotz aller misslichen Umstände geleistet wird. Dasselbe ist ohnehin noch 
sehr jungen Ursprungs, imd nicht ohne Rührung können wir die Aufzeich
nungen der F rau  R o s a  D é r y  (geh. Schönbach) lesen, welche (soeben durch 
die liebevolle Emsigkeit des ungarischen Belletristen K o l o m a n  T o r s  in 
zwei starken, höchst interessanten Bänden edirt) auf die nicht weit hinter 
uns liegenden Anfänge der ungarischen Kunst, und auf die Widerwärtig
keiten, m it welchen sie zu kämpfen hatte, höchst werthvolle culturliisto- 
risclie Streiflichter werfen.

Das erste stabile ungarische Theater ist zuerst 1837 in Budapest 
errichtet w orden, und dieses In s ti tu t , m it Namen „N ationaltheater“ 
(nemzeti színház), ist es, welches noch heute den Inbegriff und das Centrum 
ungarischer Kunst bildet. Eine reiche Subvention von Staat und Hof allein 
ermöglichen die Existenz selbst dieses einzigen nennenswertlien K unst- 
institutes, welches vorläufig noch die Oper und sämmtliche Gattungen 
des Dramas in sich vereinigt und nur das m it Gesang verbundene Volks
stück an das neu begründete Volkstheater abgegeben hat. Auf dieses letz
tere kommen wir weiterhin zu sprechen, während über die Zukunft des 
ungarischen Operngebiiudes, welches im Aeussern fertig, schon jetzt eine 
Zierde der fashionablen Radialstrasse bildet, noch gar nichts verlautet.
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In  jenem  National theater ist vorläufig alles concentrirt, was die 
ungarische Muse seit m ehr als vierzig Jahren an dram atischer und Opem- 
production, sowie an darstellenden und Gesangskräften hervorgebracht hat. 
M ährend früher m eist die Kaschauer und Klausenburger Bühne für den 
Nachwuchs sorgten, ist das Budapestéi1 National theater gegenwärtig m ass
gebend für das ganze Land. \  on hier aus wurden die Filialtheater in 
Arad, Stulilweissenburg, Steinamanger u. s. w. errichtet und durch fort
währende Gastspiele von hier aus unterstützt. Die meist sehr gut dotirten 
Mitglieder unseres National theaters halten es für eine Art cultureller Mis
sion, die Provinz fortwährend zu bereisen und überall die Keime des Patrio
tismus und der Kunstbegeisterung auszustreuen.

Es ist selbstverständlich, dass in dem engen Rahmen ehies einzigen 
Institutes sich das Kunstgenie einer ganzen Nation nicht recht entfalten 
kann. Und doch muss dam it vorlieb genommen werden, da alle weiteren Mittel 
fehlen, um  eine höhere Entwicklung des ungarischen Theaters herbeizuführen.

Und um gerecht zu sein, muss man zunächst den Künstlern des Na
tionaltheaters zugestehen, dass sie eine sehr schöne Stufe artistischer 
Vollendung erklommen haben. Die erste Blütezeit dieses Theaters ist 
zwar vo rüber: ein Verein von K ünstlern ersten Ranges, wie Egressy, 
Szerdahelyi, Lendvay der Aeltere, Josef Tóth, von den Megyeri und Szent- 
péteri ganz zu schweigen, ist wohl heute nicht m ehr zu finden, aber um 
so m ehr ist das jetzige dramatische Ensemble die Aera der aufblühenden 
Talente zu nennen. Die Tradition wird noch durch die älteren Mitglieder: 
die vorzügliche feine Salonm utter Frau P r i e l l e  und die Heldenm utter Frau 
F e l e k i , den äusserst wirksamen Charakterkomiker S z i g e t i , fortgepflanzt; 
an diese reihen sich dann die verheissungsvollen jüngeren Kräfte; N a g y  für 
Salonhelden und derbe Charaktere, N á d a i  für Salonliebhaber und feine 
Chargen, H a l m i , ein Conversationsliehhaber und Bonvivant ersten Ranges, 
der vorzügliche Charakterdarsteller und H um orist Ú j h á z i , der drastische 
Komiker V í z v á r i . Das Fach der Salonliebhaberinen behauptet m it Ehren 
Fräulein H e l v e i , während in Frau J á s z a i  viel Zeug für eine Heroine steckt. 
F rau  M o l n á r  ist eine m untere Liebhaberin comme il faut. Die jüngste, 
meist in der «Theaterschule» erzogene Generation, hat drei reizende Talente 
in Fräulein M á r k u s  (sentimental), Fräulein C s il l a g  (naiv) und Fräulein IÁ Y  

(heroisch) geliefert. W ir übergehen dabei eine Anzahl ganz guter episodischer 
Kräfte. •

Durch sein gediegenes dramatisches Ensemble ist das ungarische 
N ationaltheater befähigt, das Beste der dram atischen Literatur in sein Reper- 
toir aufzunehmen. Sophokles, Shakespeare und Moliére, Schiller und neuere 
deutsche Schau- und Lustspieldichter, Sardou, Augier, Dumas, feinere Possen
dichter französischen, englischen, polnischen, italienischen Ursprungs, finden 
vorzügliche Aufführungen und willkommene Aufnahme ins Repertoir. Die 
tactvolle Leitung des Dramendirectors und Regisseurs P a u l a i  w ä h l t  dem 
ungarischen National theater den Zusammenhaeg m it den neuesten Kunst
strömungen.
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Schlimmer ist es m it dem Opernpersonal bestellt, welches grosse, oft 
bedenkliche Lücken aufweist. Und doch sind Kräfte wie P e r o t t i  (Tenor), 
O d r y  (Bariton), G a s s i  (Tenor), N e y  (Bass), F rau N á d a y  (Coloratur) nicht ge
wöhnliche zu nennen. Tn F r a n z  E r k e l  besitzt die Nationalbühne nicht nur 
einen Capellmeister, sondern auch einen Componisten ersten Banges, der che 
nationale Oper geschaffen und fortwährend bereichert hat («Lachslaus 
H unyady», «Brankovics», «Bánkbán», heroische Opern, «Namenlose Helden», 
Singspiel).

Seit 1837 hat das kleine Institu t des N ationaltheaters unendlich viel für 
che ästhetische Cultur Ungarns getlian. Was überhaupt unter unsäglich 
schwierigen Verhältnissen dramatisch erzeugt werden konnte, hat sich hier 
concentrirt. Eine stattliche Beibe O riginaldram atiker hat sich seit jener Zeit 
entwickelt. J o s e f  K a t o n a , V ö r ö s m a r t y , E ö t v ö s , T e l e k i , D o b s a , C z a k ó , 

O b e r n y i k , K a r l  H u g o , K o l o m a n  T ó t h , M o r iz  J ó k a i , J o s e f  S z i g e t i , S t e f a n  

T o l d i , Á r p á d  B e r c z i k , E u g e n  R á k o s i , L u d w ig  D ó c z i , A n t o n  V á r a d i , und 
der fruchtbarste von allen : S z i g l i g e t i , haben hier ih r Asyl gefunden. Der 
letztgenannte, Szigligeti, ist an Dauer, Unermüdlichkeit und V ersatilität den 
grossen productiven Theaterdichtern des Auslandes ebenbürtig. Szigligeti 
ist der Schöpfer des nationalen Lustspiels und Volksstückes, er hat Schule 
gebildet und das tägliche Brot des ungarischen Repertoirs durch beinahe 
vierzig Jahre geliefert.

Nach Szigligeti's Tod ist eine weite, klaffende Lücke zurückgeblieben. 
Die ungarische Originalproduction ist trotz aller Preisausschreibungen und trotz 
des schon seit langer Zeit üblichen Tantiemensystems sehr zurückgegangen.

Die laufende Theatersaison hat im  Ganzen zwei bühnengerechte Original
novitäten gebracht. Die eine, «Mukänyi», ist allerdings ein Zugstück ersten 
Banges geworden und sichert dem Verfasser, dem jungen Geistlichen G r e g o r  

C s ik y , das verwaiste Scepter Szigligeti’s als würdiges Erbtheil. Schon (h e  

zweite Novität, ein sociales Dram a m it tragischem Ausgange : «Der Wechsel», 
von dem Schauspieler B e r c s é n y i  verfasst, konnte sich trotz gediegenen sceni- 
schen Aufbaues und treffender Charakteristik, nu r einen Achtungserfolg 
erringen.

So beherrscht denn je tz t G r e g o r  C s ik y  das ungarische Originalrepertoir 
unum schränkt. Csiky ist ein heller Kopf m it classisclier Bildung. Sein 
theatralischer Stil ist, trotzdem er erst fün f Jahre für die Bühne schreibt, 
ganz fest, und er trifft m it meinen scenischen und psychologischen Effecten 
stets in’s Schwarze.

Die gelehrte Bildung verleitete Csiky anfangs, exotische Stoffe zu seinen 
D ram en zu wählen. Man pries den Geist und-das Talent. Aber erst als Csiky 
in seinen „Proletariern“ , •welche das Zugstück der vorigen Saison waren, so 
recht in das moderne Lehen und Treiben der ungarischen Nation hineingriff, 
wurde er an einem Tage der Lieblingsdramatiker der Massen.

Csiky w ar mittlerweile im Auslande und längere Zeit in Paris gewesen. 
Von da brachte er sich einen frischen Realismus mit, der auch seine starke 
humoristische Ader zum Pulsiren brachte.
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Die kecken Zeichnungen nach dem Leben, verbunden m it unzähligen 
Schlaglichtern des H um ors, haben auch dem neuesten dramatischen Product 
Csiky s, dem schwankmässigen Lustspiel ,,M ukányi“, zu einer seltenen Zug
kraft verholten. Csiky hält der Nation den Hohlspiegel der Satire vor. Der 
H eld des neuesten Lustspiels, Mukányi, ist ein schwachköpfiger Ordensjäger, 
der alles inneni Verdienstes bar, nu r auf seinen Grossbesitz gestützt, der 
Befriedigung seiner E itelkeit sich widmet.* Natürlich finden sich sehr schnell 
Leute, die solcher E itelkeit dienen, um  sie zunächst für sich auszubeuten. 
Csiky hat damit jene Seiten und Typen der ungarischen Gesellschaft ge- 
geisselt, welche in dem berüchtigten Schweizer-Sonnenberg'schen Ordens- 
process sich breit machten. Als wirksames Pendant zu diesem Jahrm arkt der 
Eitelkeit zeichnet Csiky einen Journalisten, «Kosak», dessen vollkommen der 
Realität entnom mene Figur, durch Vízvári m it köstlichem H um or dargestellt, 
den grössten Tlieil des Effectes für sich in Anspruch nehmen dürfte. «Kosak» 
ist ein in che schwärzesten Farben des Egoismus getauchtes Seitenstück zum 
Freytag'schen «Schmock». Mit nicht minderm Glück ist in der Figur des 
Gelehrten «Zápolya» auch der outrirte Purismus gegeisselt, so zwar, dass 
wir uns nicht erinnern, in einem deutschen Lustspiel einer ähnlich wirksamen 
komischen Figur eines Sprachreinigers begegnet zu sein.

Die Composition des Stückes «Mukányi» selbst ist sehr locker und 
erinnert an die Mache von Moser. Der Ordensjäger wird durch einige sein- 
durchsichtige Zufälle ad absurdum geführt (Bosen behandelte denselben Stoff 
dram atisch nicht viel glücklicher im «Grössenwahn»), doch war es auch nur 
che vortreffliche, lebenswahre Charakteristik, die Masse drastischer und 
hum oristischer Scenen, welche dem Stück Csiky’s che gewünschte Zugkraft 
verliehen.

Nicht viel besser, als im N ationaltheater, sieht es auch im Volkstheater 
m it der Originalproduction aus. Die beiden in der gegenwärtigen Saison auf
geführten Originalvolksstücke («Ein finsterer Abgrund ist die Liebe» und 
«Die Werbung», Soldatenstück) erheben sich nicht über che Mittelmässigkeit, 
und dieses Theater, welches rein die ungarische Volksmuse vertreten sollte, 
ist sehr oft gezwungen, zu französischen und deutschen Operetten zu greifen. 
Ausser der genialen Soubrette und unvergleichlichen Liedersängerin Frau 
B l a h a  besitzt das Volkstheater kaum  nennenswerthe darstellende Kräfte. 
Und doch ist weder zu verkennen, dass dies schöne, der heitern Muse geweihte 
Gebäude einen entscheidenden Einfluss auf die Geschmacksrichtung und Na- 
tionalisirung der H auptstadt genommen hat, noch dass es einen weiten 
Rahmen für künftige Entwicklung abgibt.

So sehen wir denn überall hohes Verständniss und tüchtiges Stieben 
bei wenig Mitteln und noch weniger producirenden Talenten in dei diama- 
tisclien K unst Ungarns vor uns. Der geistige Boden ist fruchtbar, doch der 
Sturm  und Hagel der Weltgeschichte hat verwüstend in diesen wie in allen 
andern Gebieten gehaust und nur selten die Aehre des Genies reiten lassen.

Dr. A d o l f  S i l b e r s t e i n .
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KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.*

— U n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n . 1. In  der Sitzung 
der sprachwissenschaftlichen Classe am 3 . Januar las Prof. M o r iz  B a l l a g i  

(ordentliches Mitglied) über < ie neuere E ntw icklung  der ungarischen 
Sprache und wirft che Frage auf, ob unsere classisclien Schriftsteller wirk
lich in einer Sprache geschrieben haben, vor deren Barbarismen die Jugend 
gewarnt werden müsse. E r wirft diese Frage deshalb auf, weil er eine 
Gefahr in jener Strömung erblickt, welche, den Gang regelmässiger E n t
wicklung störend, unsere Sprache leicht in jenen Zustand der Schwankung 
zurückversetzen könnte, in welchem dieselbe sich schon zu Beginn dieses 
Jahrhunderts befand. Damals war es Kazinczy, der die Sprachneuerung 
im m er dem guten Geschmack unterordnete. Damit war schon gesagt, was 
erst später von der Forschung bewiesen werden sollte, dass che Sprach- 
bildung nicht ein Werk des reflectirenden Verstandes, sondern der künst
lerischen U nm ittelbarkeit sei. Verseghy hingegen nahm  che trockene Sprach
lehre zu seiner Richtschnur. Ballagi stellt sich auf Seite Kazinczy’s, dessen 
geniale Initiative seit einem Jahrhundert che Besten der Nation zu gleichem 
Streben begeisterte. Die Nation nahm  diese Sprachneuerungen gern a n ; 
sie fragte nicht, ob das neue W ort richtig gebildet sei, sondern nur, ob es 
gut ungarisch k linge; denn auch che Sprache des Volkes wimmelt von 
W örtern, deren Bedeutung m an grammatikalisch kaum analysiren könnte, 
in denen sich aber che eigenthümliche Schönheit der Sprache am eclatan- 
testen offenbart. Gleichwohl stim m t Ballagi m it der Schule des «Nyelvőr» 
darin überein, dass m an keine neuen W örter bilden dürfe, welche dem 
Geist der Sprache nicht vollkommen entsprechen; doch dürfe sich dieser 
Purismus nicht auf die schon im Verkehr befindlichen Ausdrücke erstrecken, 
denn sonst müsste man das Werk der Sprachbildung aufs neue beginnen, 
was m it grossen Gefahren verbunden wäre. — Auf che Bewegung der 
neueren Spracherneuerung übergehend, sucht Vortragender den Beweis zu 
liefern, dass dieselbe das geistige Werk eines halben Jahrhunderts über 
den Haufen zu werfen droht. «Nicht der Weg des Fortschrittes ist es, den 
these Spracherneuerer gehen», ruft er aus. «Wenn jede Generation das 
Werk von vorn beginnen wollte, dann würden wir nie zu Ende kommen.» 
Der Fortschritt auf dem Gebiet der Sprachentwicklung besteht eben in 
der Continuität, denn nur bei fortwährendem Gebrauch eines Wortes könne 
dasselbe zum Werkzeug des Geistes und das geprägte Gold im öffentlichen 
Verkehr werden und nur dann gewinnt die Sprache den Charakter des 
Bestänchgen. Die moderne Sprachgrübelei entfernt uns aber von diesem

* Die eingehendere Besprechung der Vorträge bringen wir, wenn die
selben im Druck vorhegen. Die Red.
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Ziele im m er m ehr, und darum  hält \  ortragendei' die W arnung vor der
selben für nothwendig und zeitgemäss.

H ierauf verliest Prof. S ig m u n d  S im o n y i  (correspondirendes Mitglied) 
die der Akademie italienisch eingesandte und von dem Vortragenden über
setzte und ergänzte Abhandlung des auswärtigen Mitgliedes E m il  T e z a , 

Professor an der U niversität zu Pisa, über das ungarisch-deutsche W örter
buch Bernardin B aldis. Franz Toldy hatte schon seinerzeit das genannte 
\  ocabularium m it erläuternden Anmerkungen herausgegeben, konnte jedocli 
über den Ursprung und die Bedeutung desselben nur gewagte Hypothesen 
aufstellen. Nun tlieilt aber Teza, der jüngst im Nationalinuseum zu Neapel 
Bakii s Manuscripte durchgesehen, m it, dass dieser das Vocabularium im Jahre 
1583 — und darauf stützen sich viele Hypothesen unserer neueren Sprach- 
bildner — gar nicht geschrieben haben könne, so dass es evident wird, 
Baldi habe lediglich das im Jahre 1595 in Venedig erschienene Werk von 
Veranicsics (Dictionarium quinque nobilissimarum Európáé linguarum, la 
tinat', italicae, germanicae, dalmatic ac et ungaricae) in ein ungarisch-lateini
sches \\  örterbuch umgearbeitet. Aus den vielen Verstümmelungen im Texte 
Baldi s geht nun hervor, dass Baldi die ungarische Sprache gar nicht ver
stand, und dass Toldy unrecht gehabt, auf die Erklärung der curiosen 
Vocabeln so viel Scharfsinn zu verwenden. Um die Confusion zu einer 
vollständigen zu machen, h a t auch der Copist des Baldi'sehen Manuscripts, 
das nur schwer lesbar ist, die merkwürdigsten Verballhornungen verur
sacht, so dass Simonyi zum  Schlüsse das Werk Baldi's aus der Beibe 
der älteren Quellen der ungarischen Sprachforschung m it gutem Gewissen 
streichen zu können glaubt.

2 . In  der Sitzung der zweiten Classe las A l e x i u s  J a k a b  (correspon
direndes Mitglied) einen Vortrag über die Bedeutung der Kalender in po
litischer und historischer B eziehung , m it besonderer Rücksicht auf die 
ungarischen Kalender alter und neuer Zeit. Die Wiege der gegenwärtig so 
reichen K alender-Literatur ist in der alten Römerzeit, ihre Blüte in der 
Zeit des Julianischen Kalenders zu suchen. Die christliche Religion hat den 
Kalender m it anderen Ceremonien von den Römern übernommen und, zu 
ihren eigenen Zwecken adaptirt, 150U Jahre lang benützt. In  Ungarn wur
den die Kalender in den zwei ersten christlichen Jahrhunderten in lateini
scher, bis zum 15. Jahrhundert aber in nationaler Sprache verlasst. Die 
Reformation modelte den Kirchen-Kalender nach der protestantischen Auf
fassung u m ; ausserdem führte dieselbe den Volks-Kalender ein, welcher 
während der D auer des Siebenbürger nationalen Fürstenthum s in der 
nationalen Sprache herausgegeben wurde, wobei die deutschen Protestanten 
sich ihres eigenen Idioms bedienten. Gregor X III. gebührt das Verdienst, 
den alten fehlerhaften Kalender verbessert zu haben, gegen welche Ver
besserung die Protestanten einen langen vergeblichen Kamp! führten. Mit 
dem Aussterben des Hauses Apafy wurde die diplomatische Sprache Sieben
bürgens die lateinische, in Folge dessen auch die officiellen Kalender in 
dieser Sprache abgefasst wurden, allein die ungarischen Kalender erhielten
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sich in der Sympathie des Volkes bis zum heutigen Tage und wurden zu 
einem der w irksam sten Factoren der allgemeinen Bibimig.

Diese alten Kalender haben einen zweifachen W erth. Erstens den, dass 
die Herausgeber die Jahresereignisse genau verzeichneten und dass die 
Besitzer die leergelassenen B lätter oft m it Aufzeichnungen über die wich
tigeren Begebenheiten vollschrieben. Zweitens den, dass das politische Ver
waltungssystem des Landes und seiner staatlichen Beziehungen zu anderen 
Ländern aus ihnen bestim m t werden kann. So verrathen die ersten unga
rischen Kalender ihre Abstammung von dem sichtbaren Oberhaupt der 
Kirche, die nach der Reformation ihre polnische oder Wiener Provenienz. 
Die Kalender Siebenbürgens und Ungarns waren in beiden Ländern wechsel
seitig verbreitet und enthalten interessante Daten über Ungarn, Polen, die 
Walachei, Türkei, über Wien, Böhmen und Schlesien, was einen regen Ver
kehr m it diesen Ländern voraussetzt. Besonders wichtig ist der Schema
tism us dieser Kalender, in welchem sich der ganze Verwaltungs-Apparat 
widerspiegelt. Die öffentlichen Einrichtungen des Landes können nur aus 
diesen Schematismen studirt werden.

Vortragender gelangt zu dem Schluss, dass unsere wissenschaftlichen 
Centren ihre Kalender-Sammlungen nach Thunlichkeit ergänzen sollten, 
damit die nationale Culturgeschiclite über vollständige und verlässliche 
Quellen verfüge, und dass ferner unsere Geschichtschreiber den positiven 
Daten unserer alten Kalender, besonders aber den erwähnten Schematismen 
m ehr Aufmerksamkeit schenken mögen.

H ierauf verliest P a u l  H u n f a l v y  einzelne Stellen aus Friedrich Med- 
veczky’s (Dr. Friedr. v. Bärenbach) eingesandter Abhandlung über das inter
nationale Hecht im  S inne der Kant'sehen Philosophie. K ant’s Logik und 
M etaphysik sind bereits des Oefteren bei uns gewürdigt worden, weniger 
seine Ethik, in deren Bereich das internationale Recht gehört. Hunfalvy 
sieht darin ein gutes Zeichen, dass m an auch in Ungarn seit Kurzem auf 
K ant zurückzugehen liebt. Demnächst wird unter den Editionen der Aka
demie das Buch Bernhard Alexander’s über K ant’s Leben und Philosophie 
erscheinen und heute liegt eine Abhandlung über einen besonderen Ab
schnitt der Kant'schen Philosophie vor, m it der wir uns in einer Zeit nicht 
genug beschäftigen können, che an Stelle des kategorischen Im perativs, an 
Stelle der sittlichen Würde des Menschen die Maxime vom Kampf um das 
Desein gesetzt hat. Wohl besitzen wir auch schon Lewes’ «Geschichte der 
Philosophie« in ungarischer Uebersetzung, doch leidet dieses Werk an einer 
gewissen Einseitigkeit, weshalb es Jenen, der sich über philosophische Dinge 
in ungarischer Sprache orientiren will, irreführen muss. Lewes, obgleich er 
den Einfluss K ant’s auf die zeitgenössischen Reformideen dem der fran
zösischen Revolution gleichschätzt, sucht an anderen Stellen dessen W erth 
und Bedeutung herabzusetzen, weshalb unserer L iteratur eine unparteiische 
Würdigung des grossen Denkers noththut.

Nach dieser Einleitung verliest Vortragender mehrere Stellen aus 
Medveczky’s Abhandlung, die nach einigen kursorischen Bemerkungen über
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K an ts  «Kritik der reinen \e rn u n ft»  und «Kritik der praktischen Vernunft» 
aus dessen E thik  che Principien des internationalen Pieclits deducirt.

— D ie  h is to r i s c h e  G e s e lls c h a f t  hielt am 7. Januar ihre Jahres
sitzung, in welcher nach der Eröffnungsrede des Präsidenten Baron G a b r ik l  

K e m é n y  und dem Jahresberichte des Secretärs A l e x a n d e r  S z il á g y i  (den 
wir nachtragen), L u d w i g  S s á d e c z k y  über Ungarische Urkunden in galizi- 
schen Archiven  las, besonders eingehend über die Archive von Lemberg, 
K rakau  und Przeimjsl. In  Lemberg ist das gräflich Osolinsky’sclie Archiv 
reich an Daten, die unser Vaterland in teressiren; es sind hier Briefe von 
Vladislav, Sigismund und Mathias vorhanden. Ferner Briefe von Zápolya, 
Stefan Bodarics, von Isabella, wie auch che Berichte der polnischen Ge
sandten bei Zápolya, dann von Ludwig II. und interessante Dociunente, 
die sich m it Rákóczi II . beschäftigen.

Das städtische Archiv von P rzem ysl verwahrt Originalurkunden von 
Ludwig dem Grossen und Vladislav I . ; ferner die Vereinbarungen Johann 
Keineny’s m it der Stadt Przm ysl wegen der Uebergabe der Stadt u. s. w.

Am reichsten diesbezüglich sind die K rakauer Archive  und unter 
diesen die M anuscriptensammlung der Jagello-Universität. Schon aus dem 
X III. Jahrhundet finden sich da Manuscripte, welche sich auf das Leben 
der heil. Kunigunde, der Tochter Béla’s IV., beziehen. Unter den Reliquien 
aus dem XIV. Jahrhundert begegnen wir den Namen Ludwigs des Grossen 
und Elisabeths, unter denen aus dem XV. Jahrhundert der Correspondenz 
Johann Hunyady's m it den polnischen Ständen, aus clem XVI. Jahrhundert 
der Correspondenz Isabellas und Sigmunds, u. s. w. Späterhin finden wir 
die Briefe Gabriel Bethlen’s an die Pforte, an den polnischen Kanzler, u. s. w.

Von grossem Interesse für uns sind auch der Cromcr-Codex im Lem- 
berger Osolinsky’sclien Archiv, und in der Jagello-Bibliothek ein aus der 
königlichen Kanzlei stam m ender Codex, der die zwölf ereignissreichen 
Jahre unserer Geschichte 1551— 1563 behandelt.

VERMISCHTES.
— E in  o r ie n ta l is c h e s  S e m in a r  in  B u d a p e s t. Seit der ' \  iederlier- 

stelluug unserer Verfassung ist wiederholt, besonders im Jahre 1871, im 
Reichstage und in der Presse der Wunsch nach einem Institute laut ge
worden, in welchem ungarische Jünglinge gründlichen Unterricht in den 
orientalischen Sprachen und entsprechende Vorbereitung für die diplo
matische Laufbahn erlangen könnten. Nachdem in früheren Jahren wie
derholt die E rrichtung eines selbständigen Instituts, etwa nach dem Mustei 
der Wiener Orientalischen Academie gewünscht wurde, hat der Reichstag 
am 17. April 1880 den Antrag des Finanzausschusses acceptirt, dass die
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Regierung zur Heranbildung von Orientalisten für die diplomatische Lauf
bahn die nöthigen Vorkehrungen treffen möge, jedoch nicht durch E r
richtung eines selbständigen Instituts, welches ja  doch m ehr oder weniger 
(wie die Wiener Anstalt) das Anhängsel einer Universität sein müsste, 
sondern im Zusammenhänge der Budapestéi' Universität und m it Zuhilfe
nahme der gerade nach dieser Richtung hin an Lehrm itteln und Lehr
kräften vorzüglich ausgestatteten ersten Hochschule des Landes. Nicht 
blos finanzielle Rücksichten, sondern auch der Wunsch, die zu errichtende 
A nstalt auf ein möglichst hohes wissenschaftliches Niveau zu erheben und 
die einstimmig in diesem Sinne erfolgten Rathschläge unserer vorzüglichsten 
Fachm änner haben den Reichstag und die Regierung bewogen, dem orien
talischen Sem inar  vor der orientalischen Aeademie den Vorzug zu geben.

Der erste Schritt in dieser, gerade in Folge der jüngsten Ereignisse 
im  Orient sehr wichtigen Angelegenheit ist der Bericht des Cultus- und 
U nterrichtsm inisters August Trefort über den gegenwärtigen Stand und 
die geplante Lösung der Frage, welcher Bericht dem Reichstage am 
23. November 1880 vorgelegt wurde, und seiner bedeutenden Tragweite 
gemäss, hier vollständig folgen mag. Der Bericht la u te t:

In  Folge des am 17. April 1. J. gefassten Beschlusses Z. 3514 des 
Abgeordnetenhauses, m it welchem das Haus den Antrag des Finanz- 
Ausschusses acceptirte, wonach «es sehr wünschenswert sei, dass in  B uda
pest, in Verbindung m it der U niversität ein dem gründlichen Unterrichte 
der orientalischen Sprachen geividmetes, fü r  die diplomatische Laufbahn  
vorbereitendes In s titu t  errichtet werde» und ich aufgefordert wurde, diese 
Angelegenheit zu studiren und bei Gelegenheit des 1881er Budgets dies
bezüglich einen Bericht vorzulegen : habe ich die Ehre, meinen Bericht kurz 
in Folgendem zu unterbreiten :

Es geschieht nicht zum ersten Male, dass ich nach dem Studium 
dieser Angelegenheit vorbereitende Schritte zur Gründung eines dem in 
Rede stehenden ähnlichen Institu ts gemacht habe.

Schon im  Jahre 1872 habe ich die Verhandlungen betreffs eines in 
Verbindung m it der Budapestéi- Universität zu errichtenden Seminars für 
den gründlichen Unterricht der orientalischen Sprachen und zur Vor
bereitung für die diplomatische Laufbahn in Fluss gebracht und nach An
hörung competenter Fachm änner m it meinem untertliänigsten Vortrage 
vom 30. März 1873 die prineipielle Erlaubniss Sr. Majestät zur Errichtung 
eines solchen Instituts, zur Vorbereitung der diesbezüglichen Pläne und 
zur Vorlage der detaillirten Kostenvoranschläge erbeten, welche prineipielle 
Erlaubniss ich m it der a. h. Entschliessung vom 8. August des nämlichen 
Jahres auch erhielt.

Die Ausführung, respective die Effectuirung der weiteren vorberei
tenden Schritte hat jedoch eine Verzögerung erfahren, weil eine solche An
stalt, wenn nicht nur das theoretische Studium der orientalischen Sprachen, 
sondern auch die praktische Vorbereitung für die diplomatische Laufbahn 
zum Ziel ge teckt wird — wie dies ausgesprochen war — : in Verbindung 
und in ein bestimmtes Verhältniss gebracht werden muss m it der Wiener 
kais. und kön. Orientalischen Aeademie, welche als eine m it dem gemein
samen auswärtigen Dienste zusammenhängende Anstalt bisher noch eine 
gemeinsame Institution ist, für deren Kosten auch im  gemeinsamen Budget 
vorgesorgt wird. Ich musste mich demnach m it dem gemeinsamen Ministerium 
des Aeussern in Verbindung setzen. Ich konnte jedoch von diesem das 
Programm, die Disciplinar- und Geschäftrordnnug des Orientalischen
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Akademie nicht erhalten, weil dieselben eben umgearbeitet werden; doch 
erhielt ich das Verspreclisn, dass das erwähnte Programm und the Ge
schäftsordnung, sobald sie endgiltig festgestellt sind und die a. h. Sanction 
erhalten haben, m ir seinerzeit m itgetheilt werden sollen, was jedoch bis
her nicht geschehen ist. Somit ist diese Angelegenheit, wenn auch nicht 
in Vergessenheit gerathen, so doch die Verhandlung über dieselbe, besonders 
im Hinblick auf unsere Finanzlage, in Schwebe geblieben.

Ich bin auch jetzt der Ueberzeugung, dass ein in Verbindung m it 
der Budapestéi- Universität zu errichtendes Seminar für orientalische 
Sprachen einen praktischen W erth und Sinn nur dann haben kann, wenn 
es den Jünglingen , die daselbst ihre Ausbildung erhalten , die nämlichen 
Vortheile bieten w ird, wie die bisher a u f  gemeinsame Kosten erhaltene 
Wiener orientalische Academic ; wenn die Jünglinge, welche das Budapestéi- 
orientalische Seminar absolvirt haben, nach abgelegter Staatsprüfung quali- 
ficirt sein werden, gerade so, wie die absolvirten und geprüften H örer der 
Wiener orientalischen Academic, zu einem einjährigen Praktikantendienst 
in das gemeinsame Ministerium des Aeussern Aufnahme zu finden und 
dann nach einer Consularprüfung, die sie vor einer aus den beiden Hälften 
der Monarchie auf paritätischer Basis zu organisirenden gemischten P rü
fungs-Commission abzulegen haben werden, zum diplomatischen Dienst zu
gelassen zu werden.

Zur Erreichung dieses Zweckes sind detaillirte Verhandlungen mit 
dem gemeinsamen Ministerium des Aeussern nothwendig, damit das Ver
hältnisse des zu errichtenden orientalischen Seminars einerseits zur Wiener 
orientalischen Academie, andererseits zu dem auswärtigen Dienst im vor
hinein geregelt werde.

Doch halte ich mich für verpflichtet, der Aufforderung des geehrten 
Hauses schon jetzt insofern zu entsprechen, als ich in der Voraussetzung, 
dass die oben erw ähnten Verhandlungen zum Ziele führen werden, ver
suchen will, den Plan des in Verbindung m it der Budapestéi' Universität 
zu errichtenden orientalischen Seminars wenigstens in seinen Hauptzügen 
zu skizziren.

Dieses Seminar muss im Hinblick auf die ihm vorgezeichneten theo
retischen und praktischen Zwecke bieten :

I. Die wissenschaftliche Pflege der orientalischen und südslavisclien 
Sprachen und L ite ra tu ren ;

II. die praktische und conversationelle Aneignung derselben;
III . die Kenntniss der orientalischen Institutionen, der S taats

organismen und des öffentlichen Lebens, die in die Sphäre der Diplomatie 
fallende und durch dieselbe bedingte juridische Bildung

Um in allen drei Richtungen erfolgreich wirken zu können, ist 
einerseits eine gewisse Vorbildung der in das Seminar eintretenden Zöglinge 
in Form  von Aufnahme-Bedingungen oder einer Aufnahmeprüfung zu for
dern ; andererseits muss das Institu t selbst auf einen mehrjährigen Lelir- 
curs eingerichtet, m it den entsprechenden Lehrkräften und Lehrm itteln 
ausgerüstet sein. _ .

Was die Vorbedingungen der Aufnahme in das Seminar betrifft, ist 
es wünschenswerth, dass der Concurrirende

1. die erste  ju ris tisch e  F undam en ta lp rü fu n g  m it A uszeichnung ab 
gelegt habe, un d  dass zugleich aus seinem  bisherigen Studiengange E m st 
und  unverdrossener F leiss ersich tlich  s e i ; .

2. dass er in der deutschen Sprache gründlich zuhause sei und we
nigstens die Elemente der französischen kenne;

3. dass er in der philosophischen F acu ltä t m indestens eine orien
talische Sprache ein Jah r lang m it gutem  Fortgange gehört habe.
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In  Bezug auf die beiden letzten Punkte ist der betreffende Bewerber 
einer Aufnahmeprüfung zu unterwerfen.

Die Fähigsten unter den Bewerbern, welche diesen Bedingungen ent
sprechen, sind in einer bestim mten beschränkten Anzald, welche nach Be- 
dürfniss des diplomatischen Dienstes festzusetzen sein wird, z. B. sechs, als 
ordentliche Mitglieder des orientalischen Seminars aufzunehmen und den
selben ein bestimmtes Stipendium, etwa 500—600 fl., zu ertheilen.

Ausserdem kann das Seminar aber auch ausserordentliche Mitglieder 
zählen, welche auf Grund eines glänzenden Erfolges bei der Aufnahme
prüfung für die etwa in Erledigung kommenden ordentlichen Seminar
stellen in Vormerkung genommen werden.

Was die E inrichtung des orientalischen Seminars betrifft, so wären 
in demselben folgende Lehrgegenstände in Betracht zu z iehen :

a) che osmanische, die arabische, (syrische und egyptische), die neu
persische Sprache; unter den südslavischen Dialecten der serbische, bul
garische, neugriechische, endlich der rum änische; nebenbei auch die in der 
Diplomatie unentbehrlichen Sprachen: deutsch, französisch, englisch, 
italienisch, sowol vom conversationellen als vom stilistischen Gesichts
punkte ; von den südlichen Sprachen sind jedoch je zwei, nach den be
sonderen Zwecken und Tendenzen des Candidaten, und zwar entweder 
bulgarisch und neugriechisch, oder serbisch und rumänisch, als obliga
torische Unterrichtsgegenstände zu betrachten;

b) die neuere Geschichte und Geographie des ottomanisclien Beiclies 
und des persischen Königthums, m it besonderer Kücksicht auf die neu
zeitlichen internationalen Verhältnisse zwischen Ost und West, namentlich 
auch auf die Handelsbeziehungen zur österreichisch-ungarischen Monarchie 
und sonstige Tractate etc. ;

c) specielle Darstellung des türkischen und persischen Staatshaus
halts, der Staats- und Begierungsverhältnisse des egyptischen Vice- 
königthums, sowie genaues Studium der daselbst üblichen Stil- und Schrift
gattungen, zu welchem Zweck es unbedingt notliwendig sein wird, einen 
in der orientalischen Schrift und in den calligraphischen Systemen bewan
derten, technisch geschickten Eingebornen (Chodscha) anzustellen ; endlich

d) politische Disciplinen, welche eigentlich ausserhalb des Studien
kreises des orientalischen Seminars stehen, aber für die Consular- und 
diplomatischen Candidaten von höchster Wichtigkeit sind, w ie : in ter
nationales Handels- und Seerecht, Diplomatik u. s. w.

Diese hier nur im  Grossen gekennzeichneten Gegenstände werden in 
drei Jahrgänge einzutheilen sein :

Der erste Jahrgang wird der Vermehrung der in den Sprachen 
schon erworbenen theoretischen Kenntnisse in praktischer Bichtung,

der zweite Jahrgang einerseits der höheren literarischen Ausbildung, 
andererseits der Aneignung der amtlichen Sprache der Pforte,

der dritte  Jahrgang der Aneignung des amtlichen Stils als des 
schwersten Theils des Sprachen-Studiums gewidmet se in ; ausserdem 
würden die H örer in der orientalischen Geschichte, in der Staaten- und 
Völkerkunde, sowie in den internationalen und andern nothwendigen ju 
ridischen und diplomatischen Lehrgegenständen Unterricht erhalten.

Auf che Frage, welche hei Errichtung eines neuen Lehr-Instituts 
oder Lehrcurses im m er in erster Beibe auftaucht, ob w ir nämlich über die 
nothwendigen Lehrkräfte verfügen, glaube ich eine beruhigende Antwort 
geben zu können.

An der Universität tradiren auch jetzt zwei ordentliche Professoren 
und ein Privatdocent die orientalischen Sprachen, auch die vergleichende 
Philologie hat einen ausserordentlichen Professor, für die rumänische Sprache 
und L iteratur ist eine ordentliche Kanzel vorhanden ; für das Neugriechische
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besitzen wir in -einem der ordentlichen Professoren der classischen Philo
logie eine geeignete Kraft, für die südslavischen Sprachen wurde jüngst ein 
Privatdocent qualificirt, für die praktische Uebung der orientalischen 
Sprachen verfügen wir über einen Eingebornen, für die juridischen, histo
rischen und geographischen Studien besitzen wir geeignete M änner; nur 
für den erwähnten Chodscha müsste gesorgt werden.

Bezüglich der Kosten des zu errichtenden Seminars' stellt die Hono- 
rirung der Professoren an erster Stelle. Da die ordentlichen und ausser
ordentlichen Universitäts-Professoren fixe Gehälter beziehen, hätten sie für 
die besonders zu gebenden Stunden um- ein entsprechendes Nebenhonorar 
zu erhalten, das nach Massgabe des zu leistenden Dienstes per Person 
zwischen 400 und 800 fl. variiren würde. Die zwei Privatdocenten wären 
als Ordinarii und m it dem Gehalte von ordentlichen Professoren anzustellen. 
Die Gehälter der zur Conversation bestim m ten Lehrkraft und des Chodscha 
würden nur mässige Beträge in Anspruch nehmen. Eine namhaftere Summe 
würde nothwendig sein, um  das Seminar m it Localitäten, m it einer Biblio
thek und anderen Lehrm itteln zu versehen; Bibliothek und Lehrm ittel 
würden auf einmal eine grössere Investition, später alljährlich eine relative 
Vermehrung erfordern.

Obwohl die Angelegenheit noch nicht in dem Stadium ist, um ein 
genaues Prälim inare vorlegen zu können, glaube ich mich doch nicht zu 
täuschen, wenn ich die Jahreskosten des orientalischen Seminars, inclusive 
der Stipendien der ordentlichen Mitglieder, m it 2ö—30,000 fl. berechne.

Im  Vorstehenden wünschte ich meinen, durch den Beschluss des 
g. Hauses gewünschten Bericht schon im gegenwärtigen Stadium der Sache 
zu erstatten. Sobald die Verhandlungen so weit gediehen sind, dass ich 
m it concreten Vorschlägen vor die Legislative treten kann, werde ich nicht 
säumen, in dieser Pachtung die weiteren Schritte zu thun.

— D ie  u n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n  zählt nach 
ihrem neuesten «Almanach» ( ü r das Jah r 1881) 313 Mitglieder, von denen 
84 der ersten, sprach- und schönwissenschaftlichen, 128 der zweiten, phi
losophisch-historischen, und 122 der dritten, m athem atisch-naturwissen
schaftlichen Classe angehören. Von diesen 313 Mitgliedern sind 22 Ehren-, 
54 ordentliche, 160 correspondirende und 96 auswärtige Mitglieder. Von 
den letzteren entfallen 15 auf (he jenseitige Reichshälfte, 27 auf das deutsche 
Reich, 16 auf Frankreich, 11 auf England, 7 auf Italien, je 4 aut die 
Schweiz und Finnland, je  2 auf Russland, die Türkei, Ostindien und 
Amerika, endlich je 1 Mitglied auf Belgien, Dänemark, Schweden und Serbien.

Im  Jahre 1880 hat die Akademie vier ihrer Mitglieder durch den 
Tod v e rlo ren : am 13. Ju li starb der zweite Präsident A n t o n  C s e n g e r y  

(geh. 1822), dessen Andenken Paul Gyulai in der nächsten feierlichen Jahres
sitzung der Akademie in einer Denkrede erneuern wird, welche wir seiner
zeit vollständig m ittheilen w erden ; die correspondirenden Mitglieder 
J o n a t h a n  H a b e r e r n  (geh. 1818, gest 8. April), der sich besonders durch 
die Uebertragung der wichtigsten Werke des Aristoteles in s Ungarische 
grosse Verdienste erworben, — und den Rechtsgelehrten E m e r íc h  Zlinszky  
(gest. 14. Juli), einen sehr begabten und überaus fruchtbaren Schriltstellei 
auf dem Gebiete des ungarischen Rechts ; — endlich das auswärtige Mit
glied P a u l  B r o c a  (gest. 9. Juli), einen der grössten Naturforscher der Gegen-
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w att. Seit dem Jahre 1830 hat die ungarische Akademie im Ganzen 371 
Mitglieder durch den Tod verloren.

Das Vermögen der Akademie betrug am 31. December 1879 : 1.916,482 fl. 
52 kr., wozu 36,137 fl. 84 kr. fremde Stiftungen kommen, deren Verwal
tung und Nutzniessung der Akademie zufällt. Die Ausgaben der Akademie 
im  Jahre 1879 betrugen nahezu 150,000 fl.

— D as u n g a r is c h e  V o lk ss tü c k , diese eigenartigste Dichtgattung 
der ungarischen Literatur, hat auch im  verflossenen Jahre einige Blüten 
getrieben, welche wohl kaum  von bleibendem W erth sind, aber doch insofern 
auf Beachtung Anspruch erheben können, als sie die Continuität der Pro
duction auch auf diesem Gebiet aufrecht erhalten. Der Schöpfer des unga
rischen Volksstücks ist E duard  S z ig l ig e t i (f 1878), der — nach dem 
Vorgänge Karl Kisfaludy’s («Die Rebellen») und Josef Gaal's («Der Notar 
von Peleske»), bei denen sich das volksthümliche Elem ent bereits ankün
digt — in seinen liielier gehörigen Stücken («Der Deserteur», «Der Csikós», 
«Liliomfi», «Der Findling» u. v. a.) getreue, lebendige und charakteris
tische Bilder des ungarischen Volkslebens zu schaffen suchte und wirklich 
geschaffen hat Die bedeutende Rolle, welche Szigligeti in diesen Stücken 
dem Volkslied einräumte, hat auch zur Pflege und Förderung des volks- 
thüm liclien Liedes wesentlich beigetragen. Das Volksstück, welches in der 
Regel komische und ernste Elem ente gemischt enthält, aber ebenso leicht 
zur Tragödie wie zur Posse werden kann, ist eine werthvolle, auch cultur- 
geschichtlicli bedeutende Specialität der ungarischen Literatur, welcher die 
L iteraturen des Auslandes nichts vollständig Entsprechendes an die Seite 
zu setzen haben. Ferdinand Raim und’s Stücke würden sich noch am ehe
sten zur Parallele eignen, wenn in denselben das märchenhafte Element 
nicht eine so wesentliche Rolle spielte, welches dem Realismus des unga
rischen Volksstückes von vorneherein zuwider ist.

Szigligeti fand noch vor seinem Tod zwei sehr begabte N achfolger: 
E duard T óth  («Der Dorflump», «Der Schübling») und F ranz Csepr eg h y  
(«Das gelbe Füllen», «Die rothe Brieftasche»), deren Stücke zu den schön
sten Hoffnungen berechtigten, wie denn einige derselben (übrigens auch 
schon früher m ehrere der Szigligeti’schen) auch in deutscher Bearbeitung 
m it Erfolg über die B retter gegangen sind. Leider starben (he beiden be
rufenen Dichter in jungen Jahren, bevor sie noch zur vollen Entfaltung 
ihres Talents gelangt waren. Das ungarische Volksstück war und ist 
neuerdings verwaist. Dass aber die Production auf diesem Felde nicht 
ganz aufgehört hat, dass stets neue und nicht unbegabte Kräfte auf- 
tauclien, welche zu Hoffnungen berechtigen, beweist eben das Jah r 1880, 
welches uns sieben neue Volksstücke von sieben D ichtern brachte, (he sich 
bisher entweder in ganz anderen Gattungen der Poesie versucht hatten oder 
als vollständige homines növi m it ihrem  Erstlingsproduct vor die Oeffent- 
lichkeit traten. Nur einer derselben, Alexander Lukácsy, hat bereits mehrere 
Volksstücke geschrieben. Diese Stücke sind: «Die Männemärrin» von
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P e t e r  K ó r o d i, «Die Werbung» von L ad. R átkay, «Arm an Ehre« von J oh . 
Makroczy, «brau Rorza s Marie» von T ih a m ér  A lm á si, «Die Lieder-K ata» 
von W il h e l m  G yöry, «Die Bácskaer Reservisten» von J ohann V arga und 
«Des Nachbars Hahn» von A le x a n d e r  L ukácsy. Diese Stücke sind, wie 
bemerkt, nicht tadellos, ja , in einem wesentlichen Erfordernisse jeder 
dram atischen 1 lichtung : in der Schöpfung einer einheitlichen, wohl moti- 
virten Handlung, theilweise recht mangelhaft. Aber sie halten die Produc
tion in vollem Zuge und lassen die Continuität in der Entwicklung des 
\  olksstückes keine L nterbrechung erleiden. H ierin liegt ih r Hauptverdienst.

f ü r  die H auptstadt selbst ha t das ungarische Volksstück noch eine weitere 
grosse Bedeutung. Die Erfahrung zeigt, dass das Publikum dieser Stücke 
sich besonders aus den mc/tf-ungarischen Elem enten der überaus bunten 
hauptstädtischen Bevölkerung recrutirt, welche sich von dem charakteristi
schen nationalen Leben, den nationalen Tänzen und Liedern dieser Stücke 
ganz besonders angezogen fühlen. Bevor diese fremdsprachigen Bewohner 
Budapests noch die ungarische Sprache erlernt haben, kennen und singen 
sie schon die ungarischen Lieder aus diesen Volksstücken und werden 
so, ohne Zwang und ohne bewusstes Eingreifen von Aussen, nach und 
nach der ungarischen N ationalität gewonnen. Und noch ein Verdienst des 
ungarischen Volksstückes muss ganz besonders betont werden : durch diese, 
oft poetischen, nicht selten werthvollen, stets wahren und gesunden Stücke 
ist die österreichische Posse m it ihren hohlen K arrikaturen und trivialen 
Witzen allinälig verdrängt worden und an die Stelle der abgeschmackten 
Gassenhauer vom Stil des «Höher Peter» ist das ergreifende, echt dichte
rische und besonders auch musikalisch ausgezeichnete ungarische Volkslied 
getreten.

— S h a k e sp e a re  u n d  M o lié re  im  N a tio n a l th e a te r .  Der grösste
Tragiker und der grösste Komiker der W eltliteratur sind längst heimisch 
auf den ungarischen Bühnen, und zwar nicht blos auf denen Budapests 
und Klausenburgs, sondern auch in den Theatern der Provinz. Schon vor 
der Gründung des ungarischen Nationaltheaters, also vor dem Janre 1837, 
waren von den beiden grossen Dichtern je  sechs Stücke Bestandtheile des 
ungarischen Repertoire : von Shakespeare H am let, Romeo und Julie, Othello, 
Lear, Macbeth und Die bezähmte W iderspenstige ; von Moliére : Der A rzt 
icider W illen, Die erzwungene H eirat, Der Liebhaber als A rzt, Der Gei
zige, Scapins Schelmenstreiche und Die M<innerschule. Seit 183/ hat sich 
die Zahl der Sliakespeare'schen Stücke im Repertoir des N ationaltheateis 
auf 22, die der Moliere’schen auf 11 erhöh t; ausserdem wurden wählend 
dieser Zeit in Klausenburg drei Stücke des englischen Dichters aufgeführt, 
die in Budapest noch nicht über die B retter gingen: König Johann, Cym- 
beline und H einrich V I., 3. T h e il; ebenso von Moliére im Volkstheater: 
Der eingebildete Kranke.

Im  letzten Jahrzehnt (1870—1880} e r le b te n  von S h a k e s p e a re s  Stücken 
Romeo und Julie  16, Der Som m einachtstraum  und Lear je  15, Heinrich 1 1.

Ungarische Rovue, 1881, I. Heft. 6
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13, Ju lius Cäsar und H am let je 12, Der K aufm ann von Venedig und Die 
W iderspänstige je 11, Das W intermärchen  9, R ichard I I I .  und der D rei
königsabend je  8, Coriolan, Macbeth und die Comödie der Irrungen  je 7, 
der S tu rm  und Viel L ärm  um  N ichts je 6, Othello 4 Vorstellungen an 
zusam men 167 Abenden. F ünf Stücke Shakespeare’s, welche früher im 
National theater gegeben wurden ( T im on von A then, H einrich V III ., Die 
lustigen Weiber, Die beiden Veroneser und A ntonius und Kleopatra), 
wurden während des letzten Decenniums nicht aufgeführt.

Von Moliére’s Stücken erlebten während desselben Zeitraumes Der 
Geizige 17, Die erzwungene H eira t 16, Die Schule der F rauen  14, Der 
Unbesonnene, Tartuffe, Der M enschenfeind  und Die gelehrten Frauen  je 
13, Sganerelle 6 und Die Gezierten 1 Vorstellungen an zusammen 106 
Abenden. Zwei Stücke Moliére’s, welche früher im  National theater gegeben 
wurden (D er A rz t w ider W illen  und George D andin), erlebten während 
des letzten Decenniums keine Reprise.

Auf dem N ationaltheater gehört also jeder 20. Abend Shakespeare 
und jeder 34. Abend Moliére. *

— T e c h n o lo g isc h e s  M useum . Der Unterrichtsm inister hat in An
gelegenheit der Errichtung eines technologischen Museums an die H aupt
stadt folgenden Erlass gerich te t:

Da gesunde wirthscliaftliche Zustände die Vorbedingung der Zukunft 
und des m ateriellen Aufblühens jedes Landes sind und diese andererseits 
von dem passenden Verhältniss zwischen Production und Aufarbeitung und 
Verwerthung der Producte abhängen: ist es an der Zeit, dass wir neben 
unserer Landwirthschaft auch auf die Aufarbeitung und Verwerthung unse
rer Erzeugnisse, d. i. auf unsere Industrie grössere Aufmerksamkeit ver
wenden. Die Industrie, insofern sie vorhanden, muss entwickelt, wo sie 
noch fehlt, eingebürgert werden. Zahllose Mittel, zahllose Factoren müssen 
Zusammenwirken, und es täuscht sich, der in einem einzigen, wenn auch 
wichtigen und gut gefundenen Mittel, im m er die allgemeine Panacee zu 
finden vermeint, die auf diesem Gebiet alle unsere Mängel und Versäum
nisse gut machen könnte. Eines dieser zahllosen Mittel, und gewiss nicht 
das allerletzte, sind die technologischen Museen, deren Aufgabe es ist, 
durch Anschauung auf dem Wege des damit verbundenen practischen 
U nterrichts che Gewerbetreibenden fachlich zu bilden und zu erziehen. Die 
H auptstadt Ungarns benöthigt ein solch technologisches Museum, welches, 
die gesammten Industriezweige in ’s Auge fassend, im  Anfang aber sich 
hauptsächlich auf die Metall- und H olz-Industrie erstrecken würde. Dass 
die Errichtung eines solchen Museums Geld kostet, versteht sich von selbst; 
es fragt sich nur, wer diese Kosten zu tragen habe ? Meiner Ansicht nach 
sollen an den Kosten alle jene Factoren participiren, welche die Vortheile 
theses Institu ts gem essen: in erster Reihe der Staat selbst, dann die H aupt
stadt, schliesslich jene Classen der Gesellschaft, welche in der Lage sind, 
für öffentliche Zwecke Opfer zu bringen, und Jene, welche von der wirth- 
schaftlichen Entwicklung unm ittelbar profitii'en. Da ich nun die Absicht 
habe, ebenso wie die Staatscasse, desgleichen auch die erwähnten Gesell-

* Nach einem vortrefflichen Artikel von Prof. A ugust  G r eg u ss  in 
der Neujahrsnum m er der Fővárosi Lapok  (Hauptstädtische Blätter).
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schaftsclassen zur Erreichung des Zieles in Anspruch zu nehmen, habe ich 
die Ehre, die Stadtbehörde liieniit aufzufordern, zur Errichtung des tech
nologischen Museums, und zwar in erster Linie zur Beschaffung des Capi
tals und zur E rhaltung der Anstalt, eine ständige -Tahves dotation  zu be
willigen. Wie ich von der Empfänglichkeit der Stadt für jedes öffentliche 
Interesse und von ihrer Opferwilligkeit überzeugt bin, wo von einem In 
stitu t die Rede ist, welches das geistige und materielle Emporblühen des 
 ̂aterlandes bezwreckt, so bin ich auch davon überzeugt, dass eine solche 

Opferwilligkeit in diesem Fall nicht ohne Resultat bleiben werde. — 
Budapest, 2. Jan u a r 1881. — August Trefort.

— U n g a r is c h e  V e re in e  im  A n s la n d e . Im  Auslande bestehen fol
gende 18 ungarische V ereine: der W iener «Ungarische Geselligkeits-Club», 
welcher seit 1862 besteht und eine Bibliothek besitzt; der Wiener «Unga
rische Verein des Polytechnikum s»"seit 18G7; der Wiener «Verein ungari
scher Gewerbetreibender», m it hübscher Bibliothek; der Berliner «Unga
rische Verein», welcher im Jahre 1846 gebildet wurde, eine Bibliothek und 
einen Aushilfsfond besitzt; der «Jenaer ungarische Club», welcher seit 
20 Jahren besteht und dessen Bibliothek 400 Bände zäh lt; der «Hallenser 
ungarische Club», welcher im  Jahre 1868 gebildet w urde; der «Hamburger 
ungarische Verein», seit 7. September 1867 bestehend, dessen Mitglieder 
Handels- und Gewerbsleute sind ; der «Hohenlieimer ungarische Verein» 
welcher im Jahre 1869 von den Zöglingen der dortigen lan d w irtsch a ft
lichen Lehranstalt gebildet wurde ; der «Züricher ungarische Verein», vor 
15 Jahren durch Schüler des Polytechnikums gebildet, besitzt eine sehr 
schöne Bibliothek. Der «Pariser ungarische Verein», welcher sich im März 
1865 constituirte. E r hat m ehrere vaterländische B lätter pränum erirt und 
zählt seine Bibliothek 1000 Bände. Der «Londoner ungarische Verein», 
wurde im  Jahre 1869 zu Unterstützungszwecken gegründet. In Bukarest 
besteht der Verein «Hunnia» seit 1857 und der «Verein ungarischer junger 
Industriellen» seit 1863; der «Kairoer ungarische Verein», ferner der in 
Konstantinopel, New-York, Philadelphia, endlich der österreichisch-unga
rische Verein in Buenos-Ayres, welchen die dort wohnenden Ungarn und 
Oesterreicher gemeinschaftlich gegründet haben.

-— S ta t is t i s c h e s  ü b e r  d ie  u n g a r is c h e n  V olles- und.M itte ls c h u le n .
Dem letzten Bericht des ungarischen Unterrichtsministers über den Stand 
der Volksschulen im Jahre 1879 und der Mittelschulen (Gymnasien und 
Realschulen) im Jahre 1880 entnehm en wir vorläufig die folgenden stati
stischen Daten :

In  den 12,882 Gemeinden unseres Vaterlandes gab es im Jahre 1879 
im Ganzen 15,715 Volksschulen , um  40 mehr als im Vorjahre. In 2201 Ge
meinden fehlt es noch an Schulen, doch können die Schulpflichtigen von 
1899 dieser Gemeinden die Schulen der nahen Nachbargemeinden besuchen, 
so dass eigentlich nur die Kinder von 302 Gemeinden überhaupt nicht in 
der Lage sind, eine Schule besuchen zu können. Natürlich ist es ein H aupt

6 *
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bestreben der Regierung, zunächst an diesen Orten die Errichtung von 
Volksschulen zu veranlassen.

Von diesen 15,715 Volksschulen waren 251 Staats-, 1538 Gemeinde-, 
13,688 confessionelle und 238 Privatschulen; 379 Winkelschulen sind in 
diese Daten nicht einhezogen. Die Zahl der Staatsschulen hat gegen das 
Vorjahr um  58 zugenommen. Die Gemeinde- und confess)onellen Schulen 
zeigen einen scheinbaren Rückgang, der daher stam m t, dass im  Vorjahre 
einige Sclml-Inspectoren die Zahl der Schulhäuser als Zahl der Schulen 
angegeben haben.

Die Gesammtzalil der schulpflichtigen  Kinder betrug 2,114,864, d. h. 
da die Einwohnerzahl des ganzen Landes 13,566,199 ausmachte, 15-5 Pro
cent der Gesammthevölkerung. Von diesen Schulpflichtigen besuchten 
1,644,803, d. h. 78-95 Procent, tliatsächlicli die Schule, während 470.061 
(21-95 Procent) keine Schule besuchten, — ein Verhältnis«, welches mit 
Rücksicht auf unsere früheren Zustände und die ähnlichen Verhältnisse 
des Auslandes als sehr günstig bezeichnet werden darf. Im  Vergleich zum 
Vorjahre hat die Zahl der schulbesuchenden Schulpflichtigen um  16,884 
zugenommen.

Die Zahl der Lehrer betrug im Vorjahre 21,190, im  Jahre 1879 
schon 21,421, d. h. um  231 mehr. Sehr erfreulich ist, dass im« Vergleich 
zum Vorjahre die Zahl der qualificirten Lehrer um  426 zugenommen hat. 
Auch die Gesammtsumme der Lehrergehälter (1879: 7,050,105 fl.) zeigt 
gegen das Vorjahr einen Zuwachs von 214,220 Gulden, wie denn auch die 
Einkünfte der Schulen (1879: 9,539,81S fl.) um  666,640 Gulden zu
genommen haben.

So sehen wir bezüglich aller Factoren des Volksschulwesens einen 
stetigen Fortschritt, den nur derjenige langsam finden kann, der einmal nicht 
bedenkt, welch’ ausserordentliche (besonders auch finanzielle) Schwierig
keiten hier jeder Schöpfung hindernd im Wege stehen, und dann nicht ge
nügend beachtet, dass diese stetig aufsteigende Entwicklung im  Laufe von 
nur ein, zwei Decennien schliesslich doch sehr bedeutende Resultate ergibt.

Die höheren staatlichen Mädchenschulen  haben sich um  die Tren- 
csiner und Marmaros Szigeter A nstalten v erm ehrt; von diesen hatte die 
erstere 6 Lehrer und 46 Schüler, die letztere 5 Lehrer und 35 Zöglinge. 
Die D aten der blühenden Budapestéi- höheren staatlichen Mädchenschule 
hatte bereits der achte Bericht veröffentlicht.

Sehr ausführlich bespricht der Bericht den gewerblichen F ach
un terrich t, besonders die Budapestéi- gewerbliche Mittelschule deren L ehr
plan und O rganisationsstatut vollständig mitgetheilt werden. Aus einer sehr 
instructiven Tabelle des Berichtes geht hervor, dass in unserem Vaterlande 
gegenwärtig zehn Vereine zur Pflege der H ausindustrie  bestehen, welche 
zahlreiche gewerbliche Lehranstalten und Lehrw erkstätten erhalten.

Die Zahl der H andelsschulen  betrug im Jahre 1879: 42, m it 190 
Lehrkräften. Die Erhaltung dieser Lehranstalten kostete 102.270 fl., wovon 
10,500 fl. der U nterstützung des Staates zu danken sind. —- Die Zahl der
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K inderbew ahr-Anstalten  betrug 257 (um nur 19 m ehr als im Vorjahre), 
deren Zöglinge gegen das V orjahr um  1993 zugenommen haben.

Die Ausgaben des Pensionsfonds der Volksschullehrer betrugen 
866,894- fl., die E innahm en 869,042 fl. Der Cassestand am Schlüsse des 
Jahres 1879 wies einen B aarbetrag von 4073 fl. auf.

Den Stand der M ittelschulen  weist der Bericht für das Jah r 1880 aus.
Die Gymnasien  zählten im  Jahre 1880 zusammen 33,572 Schüler, 

um  1024 mehr als im "Vorjahre; die Zahl der Realschüler betrag 5316, im 
(ranzen um 386 weniger als im Jahre 1879. Der Rückgang der Realschulen 
ist also ein stetiger, während die Schülerzahl der Gymnasien von Jah r zu 
Jahr zunimmt. v Dass dieselbe in der H auptstadt bereits eine Höhe erreicht 
hat, welche entschieden und unaufschiebbar zur E rrichtung eines neuen 
Gymnasiums nöthigt, das ist heute bereits eine allerseits anerkannte 
Thatsaclie.

— S ie b e n b ü rg e r  Z ig e u n e r l ie d e r .  U nter dem T ite l: Haideblüten, 
Volkslieder der transsilvanischen Zigeuner, ha t Dr. H. von Wlislocki in 
W. Friedrich’s Verlag in Leipzig (1880, 47 S.) ein elegantes Bändchen 
zigeunerischer Volkspoesie (Text und Uebersetzung) herausgegeben. Es sind 
vierzig, vier- bis aclitzeilige Liederchen, welche sämmtlicli aus Siebenbürgen 
und zwar aus der K lausenburger, Karlsburger, Krönstädter und Sz.-Udvar
helyei' Gegend stamm en. Die Treue der Uebersetzung können wir nicht 
contro liren; die Gedichtchen selbst sind theilweise recht hübsch, oft cha
rakteristisch und unstreitig von culturhistorischem Werthe. Der Einfluss 
der ungarischen Volkspoesie ist stellenweise merklich. Das Elend des Zigeu
nerdaseins findet oft gefühlvollen A usdruck; die Sehnsucht nach dem 
Sommer kehrt im m er wieder. Die Liebe erscheint auffallender Weise meist 
in zarter Gestalt. Natürlich spielt die Geige, des Zigeuners Stolz und Stütze, 
eine grosse Rolle. H ier einige Proben aus der interessanten Sammlung :

Meinen Vater kannt’ ich nicht,
Mir an Freuden es gebricht,
Meine M utter längst schon starb 
Und mein Liebchen längst verdarb ;
Du allein, o Geigenklang,
Ziehst m it m ir die Welt entlang.

Mägdlein wünscht sich Bänder, Rosen ; 
Knabe wünscht sich bunte H osen ;
Weib wünscht Kinder sich, ganz kleine ; 
Mann wünscht sich — recht viele Schweine. *

* Nach einem so eben veröffentlichten Ausweis des Unterrichts
ministers hat die Zahl der Schüler in den der unm ittelbaren u sic l < o  
Regierung unterstehenden 87 katholischen und staatlichen .e nans a cn 
im laufenden Schuljahr abermals um  354 zugenommen.^
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Sterne h a t der H imm el viel", 
Blumen hat die Erde viel’;
Mein Zigeunerliebchen braun 
Mag ich doch viel lieber schaun.

Es ist mein Lieb ein junger Knab’, 
Wie es keinen zweiten gab ;
Mag zur Stadt, ins Dorf ich gehn, 
Solchen kann ich nirgend sehn. 
Ach, m it seinen Melodein 
Macht er weinen Gross und Klein ; 
Auf der ganzen weiten Welt 
Is t kein zweiter so bestellt.

Kommt der Herbst, ist froh der Bauer, 
Stellt der Jäger auf der L auer;
Der Zigeuner weint allein 
Um des Sommers Sonnenschein !

Junges Mägdlein frisch und frank 
Gleicht wohl dem Ducaten blank;
Alte Jungfer, alte F rau 
Gleicht dem U nkraut auf der Au.

Gelegentlich erwähnen wir noch, dass der Verfasser eine (lateinisch 
geschriebene) G ram m atik vies Idioms der Siebenbürger Zigeuner vorbereitet.

I M  H E R B S T .

Von J ohann A rany .*

Ein H erbsttag frostig, w olkenhaft;
Langw eil’ in meine Klause d ran g :

Dem Vogel gleich, der hang, in Haft,
Schweigt, trauert, schauert mein Gesang. 

Was lieb’ ich an ? les' ich etwan . . . . ?
Nach deinem lichten H im m el lange 

Ich nicht, H om er . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern N ebelsange! *

* Aus dem Jahre 1850. Das herbstliche Hinsterben der Natur dient hier nur 
als opportune Maske für das inopportune eigentliche Motiv der ossianischen Ge- 
müthsstimmung des ungarischen Nationaldichters, der. nach der Niederschmette- 
rung der nationalen Erhebung der Jahre 1848—1849, die eigene Nation von dem 
Geschicke der Nation Ossians bedroht wähnt. — Zu der obigen Uebersetzung ver
gleiche man die Bemerkung auf Seite 55 dieses Heftes.
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Weh thäte heitres Himmelsblau,
Weh thäte lächelnd glatte See,

Belebter, sonnbeglänzter Gau —
Solch Bild, ach, thäte je tz t m ir weh ! 

Duftblaue Berge him m elan —
Goldblinkend Schiff in frischem Drange 

Durch Purpurflut . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern Nebelsange !

D ort blau der Berg, Zeus’ hehre Zinn’,
Da grün des Eilands goldner Rain ;

Laub drüberhin, Laub drunterhin,
Schattiger Hag, durchtönter H ain ;

Frucht-Au, um w allt vom Ocean —
Schneeblanke H eerd’ an blülindem Hange — 

Welch Bild ist dies ! . . . . Komm, Ossian,
Mit deinem düstern Nebelsange!

Rauch krönt den Hag, Rauch krönt den Hain, 
Als lockend, ladend G ast-Signal;

H eroensipp’, im  Lustverein,
H ält hier um  Holzstöss’ O pferm ahl;

Maid, Jüngling tanzt zum Fest-Päan,
Der Doppelkelch ist froh im Gange 

Mit süssem Nass . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern N ebelsange!

Und braust ih r Bann zur b lu t’gen Schlacht: 
B litzt für die Freiheit nicht ihr Schwert,

Denn Völkerknechtschaft, Zwingherrnm acht 
Is t unter ihnen unerhört.

Sie sind Gesetz nicht u n te r tlian ;
Der Greise Schiedspruch geht im Schwange, 

W enn Streit entglim m t . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern Nebelsange ! —

Hin ist der holde Sommer, hin !
Und die N atur erstirbt nun sa c h t;

Kein W under m ehr reizt, hebt den Sinn,
Nicht Sonnenhuld, nicht W etterp rach t;

Es gaukelt keine Fee Morgan’,
Kein Lerchlein klim m t in’s Licht m it K lange; 

Kein Sprosser schlägt . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern N ebelsange !

Eintönigkeit, Einförmigkeit,
Der Tag ist eine helle N ach t;

Nicht blau die H öh’, nicht grün die Heid ;
Kein Punkt an E rd ’ und Himmel la ch t;

Der H im m el iweinet nu r fortan
Langweilig lau G eträuf’ so lange,

Bis er zerschmilzt . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern Nebelsange !

0  komm und täusch' (he Zeit m ir hin,
Sänger vergehnder H errlichkeit!
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Jetzt reizt, je tz t fesselt meinen Sinn 
Umhüllte H öli’, erstorbner Streit,

Mal-Hügel ob dem Heldenmann,
Der, hoffnungslos, beim Untergange 

Der Letzten fiel . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern Nebelsange !

Dein Sturmgestöhn, Gewölkgewühl,
Dein kläglich lispelnd Laub und Kraut,

Einsame Eiche auf dem Bühl,
Irrlichtertanz, W ellmurmellaut —

Dies m uthet mein Gemütli jetzt a n !
Verschwindend Volk, das, schwärmend, bange 

Schwelgt in dem E inst . . . .  Komm, Ossian,
Mit deinem düstern Nebelsange !

Du, dem in dämm erliafter Nacht
Heimgangner Helden Geist erscheint,

Von düstrer Wolken hoher Wacht,
Wo hehren Ahnen er vereint,

Trüb winkend d ir: «Komm, Ossian,
Weck’ Todte nicht m it Liedes Zwange !

Kein Gälenvolk, kein Heldenklan
Lauscht, dort, entflammt, m ehr deinem Sange.»

Uebersetzt v o n  E rnst L in d n e r .



KOSSUTH UND DIE PRAGMATISCHE SANCTION.

Ko ss u t h  tritt im zweiten Bande seiner M em o iren  mit schweren 
Anklagen gegen Deák auf. Er beschuldigt ihn ein «histori

sches Falsum» begangen und die pragmatische Sanction in das 
ungarische Staatsrecht «eingeschmuggelt» zu haben. Wir müssen 
voraussetzen, dass er die Anklage erwogen, den Ausdruck überlegt 
habe. Wenn ein Kossuth gegen einen Deák vor der Oeffentlichkeit 
eine so schwere Anklage erhebt, müssen wir voraussetzen, dass er 
dies aus ernster Ueberzeugung tim e, ja dass ihn vielleicht ein 
schmerzliches Pflichtgefühl dazu zwinge. Wir können auch daran 
nicht denken, dass ihm die Anklage in der Hitze hastigen Hin
schreibens aus der Feder geschlüpft sei und dass man sie auf 
Bechnung einer momentanen Aufwallung setzen dürfe. Er selbst 
sagt, dass der Aufsatz seit 1867 in seinem Schreibpult fertig 
gelegen habe. Derselbe ist demnach auch schon fertig gewesen, 
als Kossuth 1867 in der Ausgleichsfrage sein offenes Sendschrei
ben an Deák richtete. Warum hat er denselben wohl damals nicht 
herausgegeben ? Vielleicht aus Schonung für den lebenden Deák ? 
Und dann hat er dieses Aufsatzes auch damals vergessen, als er 
seinen merkwürdigen Trauerbrief überDeák’s Todtenbahre schrieb, 
denn wir können zwar allerdings auch unserer politischen Gegner 
mit Pietät gedenken, wenn wir dieselben achten; aber ein politi
scher Gegner, den wir ausserdem für den Begeher eines historischen 
Falsums und für einen Einschmuggler von Gesetzen halten, würde 
jener heissen Thränen der Freundes-Pietät, welche Kossuth damals 
über Deák’s Bahre vergoss, ganz gewiss nicht würdig gewesen sein.

Ungarische Kevue, 1881, n. H eft. 7



98 KOSSUTH UND D IE  PRAGMATISCHE SANCTION.

Dreizehn Jahre lang hat Kossuth diese schwere Anklage ruhen 
lassen, und jetzt, wo Deák nicht mehr sein politischer Gegner ist, 
wo diese Angelegenheit zu einer Frage der Geschichte geworden 
ist, hält er es bei der Redaction seiner Memoiren, in welchen er 
der Mit- und Nachwelt über sein eigenes Leben, Thun und Wirken 
Rechenschaft giebt, dennoch für nothwendig, dieselbe vor die 
Oeffentliclikeit zu bringen. Wie könnten wir im Stande sein, voraus
zusetzen, dass er den Schritt nicht reiflich erwogen habe!

Betrachten wir also das Wesen der Frage.
Indem Kossuth über die Frage der Genesis der pragmatischen 

Sanction eine historische Untersuchung anstellt, gelangt er zu der 
Ansicht, dass die Benennung «pragmatische Sanction» auf die 
1723er Gesetzartikel I., II., III. nicht anwendbar, ja überhaupt zu 
nichts anderm verwendbar sei, als (um von dem gleichgenannten 
Edikt Carls VII. Königs von Frankreich gar nicht zu reden) zur 
Bezeichnung jenes «angeblich 1713 datirten, aber erst 1724 ver
kündigten Hausgesetzes» des Hauses Habsburg, durch welches die 
Erbfolge der weiblichen Linie dieses Hauses geregelt wurde. 
Kossuth kennt zwar jene Distinction Ladislaus Szalay’s, dass in 
Ungarn, wenn von pragmatischer Sanction die Rede ist, nicht jene 
verstanden wird, welche «Carl III. 1713 im Gelieimrathsstübel 
einigen betressten Herrenröcken vorgelesen, sondern jene, welche 
der 1723er Reichstag nach dem Grundsätze des do ut des, facio 
ut facias geschaffen hat.» Er hält es jedoch einerseits für eine 
sträfliche Sorglosigkeit, dass wir, während die «Gewalt» unter der 
Benennung pragmatische Sanction jenes im «Gelieimrathsstübel» 
vorgelesene «Hausgesetz» versteht, mit demselben Namen eines 
unserer Staatsgrundgesetze bezeichnen, und dadurch zur Verwir
rung der Gesetzesbegriffe Gelegenheit geben, denn, sagt er, «wenn 
dem 1723er Gesetz der Name Pragmatische Sanction beigelegt 
wird, so wird demselben dadurch das Gewand des Familien-«Haus
gesetzes» angelegt, was dann die natürliche Folge hat, dass aus 
dem untrennbaren Besitz eine untrennbare Regierung, unter dem 
Namen Gemeinsames Ministerium und Delegation eine gemeinsame 
Reichsversammlung erwächst.»
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«Anderseits aber — fährt er fort— ist es nicht einmal wahr, 
dass der 1867er staatsstreichende Reichstag unter pragmatischer 
Sanction das 1733er Gesetz verstanden habe. Er hat etwas weit 
Schlimmeres getlian, als dies. Der 1. § des 1867er II. Gesetz
artikels lautet also:

«Jener Verband, welcher zwischen den Ländern der ungari
schen Krone einerseits und den übrigen Ländern und Provinzen 
Seiner Majestät anderseits zu Recht besteht, beruht auf der durch 
die 1733er Gesetzartikel I., II. und III. angenommenen pragmati
schen Sanction.

«Es wird demnach unter der pragmatischen Sanction nicht 
das 1733er Gesetz verstanden, sondern es wird dem 1733er Gesetze 
angedichtet, dass dasselbe die ausdrücklich kontra-distinguirte 
pragmatische Sanction angenommen habe.»

Dies ist der erste Theil der Anklage Kossuth’s. Bleiben wir 
bei demselben stehen. Auf den andern Theil der Anklage kommen 
wir nachher zurück.

Die erste Frage ist demnach die: ob die Bewerkstelliget des 
1867er Ausgleiches die Verantwortung dafür trifft, dass die in den 
1733er Gesetzartikeln I., II. und III. enthaltenen Bestimmungen 
Pragmatische Sanction genannt werden.

Kossuth hat es zum mindesten gefühlt, dass dies nicht der 
Fall sei. Es ist ihm eingefallen, dass der Name der pragmatisehen 
Sanction im «Vorworte» der 1848er Gesetze vorkomme. Die 
Status et Ordines — sagt dieses Vorwort — haben nicht gesäumt 
ihre Aufmerksamkeit Demjenigen zuzuwenden, «was die gesetz
lichen Beziehungen des Landes zu den durch die pragmatische 
Sanction mit ihm in unauflöslichem Verbände stehenden Ländern» 
fordern. Nach Kossuth ist aber in diesem Satze unter pragmatischer 
Sanction der Familien-Vertrag verstanden und derogirt die An
führung derselben dem ungarischen Rechte durchaus nicht, weil 
sie sich blos auf die österreichischen Provinzen bezieht; «diesen 
ist sie Gesetz — uns nichts.»

Diese Erklärung halten wir auch an und für sich genommen für 
keine gelungene. Wenn es wahr wäre, dass die Benennung Pragrna-

7*
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tische Sanction an dieser Stelle sich nicht auf die 1723er Gesetz
artikel, sondern auf den 1713er Familien-Vertrag beziehe, so würde 
es wahrhaftig Leichtsinn gewesen sein, diesen Satz in das Vorwort 
des Gesetzes aufzunehmen. Denn aus dem Texte ist es durchaus 
nicht ersichtlich, dass sich derselbe lediglich auf die österreichi
schen Kronländer beziehe. Er kann auch so , auch so erklärt 
werden. Kossuth’s Erklärung könnten wir grade keine auf dem 
einfachen Sinne des Textes beruhende natürliche Erklärung nennen. 
Wenn es nun der «Gewalt» einmal einfiele zu sagen, dass der Satz 
sich nach ihrer Auffassung auch auf Ungarn beziehe, und zu for
dern, dass Ungarn auf Grund desselben sämmtliche Bedingungen 
des 1713er Familien-Vertrages acceptire, und zwar ohne alle 
sonstigen «do ut des »-Vorbehalte des 1723er Gesetzes! Wer würde 
dann in diesem Falle der Pachter sein ?

Der Ausdruck ist jedoch im -Jahre 1848 gar nicht so ver
standen worden. Er ist weder auf die österreichischen Kronländer, 
noch auf den Familien-Vertrag bezogen worden. Es liegen dafür 
Beweise genug vor, welche jedoch Kossuth vergessen zu haben 
scheint.

Es ist der 6. § des Pressgesetzes d a :
«Wer zur thatsäclilichen Auflösung des kraft der pragmati

schen Sanction festgestellten und in der Gemeinsamkeit des Herr
scherhauses wurzelnden Reichsverbandes aufreizt . . . .  soll mit 
Kerkerhaft bis zu vier Jahren Dauer büssen.»

In den bedeutendsten Momenten seiner 1848—1849er Führer
rolle schwebt diese Benennung auf den Lippen Kossuth’s — wir 
können uns deshalb nicht genug wundern, dass er darauf trotzdem 
vergessen konnte.

Als die Nationalversammlung in ihrer Sitzung vom 20. Juli 
ihre grosse Vorlage in Betreff des Anerbietens der italienischen 
Hilfstruppen machte, verlas Kossuth selbst den Beschluss des 
Ministeriums, in welchem mit Einhelligkeit zu Protokoll genom
men wurde, dass das Ministerium «nicht Willens sei, die aus der 
pragmatischen Sanction — auf Grund welcher auch der zweite 
Abschnitt des 1848er III. Gesetzartikels die Intacterhaltung des
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Reichsverbandes ausbedungen babe — für Ungarn erwachsende 
A erbindlichkeit, Seine Majestät gegen Angriffe von Aussen zu 
schützen, in Zweifel zu ziehen.» *

Als Kossuth die Unabhängigkeitserklärung beantragte, ver
nahm die Welt zum erstenmale von seinen Lippen den zweiten 
Punkt dieser Erklärung, welcher lautet: «Nachdem das Haus 
Habsburg-Lothringen sowohl die pragmatische Sanction, wie 
überhaupt jenen Verband, welcher auf Grund zweiseitiger Verträge 
zwischen ihm und Ungarn mit seinen Nebenländern bestanden, 
mit eigenen Händen zerrissen h a t -----------»

Bedarf es der Auseinandersetzung, dass mit dem angeführten 
Abschnitte des 1848er Pressgesetzes und mit diesen feierlichen 
Enunciationen die obige Erklärung Kossuth’s unvereinbar, 
unverträglich sei? Wenn die pragmatische Sanction «uns nichts» 
wäre, könnte wohl aus ihr für Ungarn eine ScliutzverbindJichkeit 
erwachsen, dürften die gegen dieselbe Aufreizenden mit Kerker be
straft werden, und würde sich Kossuth wohl darauf berufen haben, 
dass das Herrscherhaus dieselbe zerrissen habe ?

Dergleichen lässt sich nicht einmal ernsthaft bekämpfen.
Uebrigens ist diese Erklärung, dass unter pragmatischer 

Sanction lediglich der 1713er Familien-Vertrag, nicht aber die 
1723er ungarische Erbfolge-Bestimmung zu verstehen sei, eben 
nicht neu. In der 1861er Reichstagsitzung vom 31. Mai hat Eme- 
ricli Révész dieselbe Auffassung entwickelt, weit eindringender, 
weit mehr historische Beweise zur Begründung derselben an
führend, als Kossuth jetzt thut. Vier Tage darauf hat aber Franz 
Deák diese Beweise Punkt für Punkt der Kritik unterzogen und 
sie abgefertigt.

Sodann ist im Jahre 1863 M enzel Lustkandl mit seinem 
«Oesterreichiscli-ungarischen Staatsrecht» gekommen und hat das 
entgegengesetzte Extrem beweisen wollen, dass zwischen den 
1713er Familien-Vereinbarungen und der in den 1723er ungari
schen Gesetzen festgestellten pragmatischen Sanction kein Unter-

Küzlünij (Amtsblatt), Nr. vom 22. Juli 1848.
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schied bestehe und dass dieselben genau und in allen Theilen mit
einander in Einklang stehen. Auch diese Aufstellung hat wiederum 
Deák der Kritik unterzogen und die zwischen den Bestimmungen 
dieser beiden Verträge bestehenden Unterschiede gründlich nachge
wiesen.

In beiden grossen Streitfragen mag ein Jeder, seiner indivi
duellen Auffassung entsprechend, der Ansicht des einen oder des 
andern der streitenden Theile zustimmen. Für unsern Theil 
würden wir freilich kein günstiges Vorurtheil von der U rteils
fähigkeit desjenigen hegen, den nach der Durchlesung der Acten 
dieses Streites die Auseinandersetzungen Deák’s nicht überzeugen 
würden, dass weder Emerich Révész noch Wenzel Lustkandl im 
Rechte gewesen sei. Dessen ungeachtet aber erkennen wir die 
Freiheit der Meinungen an.

Welcher immer Ansicht indessen jemand sein möge, so ist es 
doch gewiss, dass derselbe, wenn er über diese Frage schreiben 
will, diesen Streit in Betracht ziehen müsse, und dass es nicht 
genug sei, eine Ansicht, welche entweder der eine oder der andere 
Theil mit Daten und Argumenten angefocliten hat, einfach aus
zusprechen.

Kossuth wiederholt einfach eine von den Behauptungen Eme
rich Révész’s, ohne der Refutation Deák’s auch nur Erwähnung 
zu thun. Hat er etwa auf diese Rede Deák’s vergessen ? Das wissen 
wir nicht. Es fällt jedoch auf, dass Kossuth aus den Debatten 
des 1861er Reichstages sogar zweimal Stellen citirt: einmal aus 
Deák's Rede vom 13. Mai, das anderemal aber die nämlichen 
Worte Ladislaus Szalay's, welche in jener Debatte auch Revesz 
citirt hat. Und er sollte trotzdem grade auf jene Debatte nicht ge- 
stossen sein, welche die obschwebende Frage am erschöpfendsten 
behandelt ?

Die Sache selbst verhält sich indessen vollständig so, wie 
Ladislaus Szalay sie dargestellt hat. In Ungarn wird auch im Jahre 
1848, ebenso wie auch vordem und desgleichen auch seitdem, so 
oft der pragmatischen Sanction Erwähnung getlian wird, darunter 
jener feierliche Fundamental-Vertrag verstanden, welcher 17:23
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zwischen der Nation und dem Herrscherhause zu Stande gekommen 
ist. Schon 1722, bei der Schaffung des Gesetzes, wird im Magnaten- 
Haus von einem «Instrumentum pragmaticum» gesprochen.* 
1790 führt das Pester Komitat Klage über Verletzung der Bedin
gungen der «PragmaticaSanctio».** Die Reichsstände aber urgiren 
in ihrer Adresse vom 5. October 1790 ebenfalls «convenientem pro 
tutela sanctionis pragmatic* assecurationem diplomaticam».*** 
Kossuth selbst theilt in demselben Band seiner Memoiren abzüg
lich den Inhalt jenes Memorandums mit, welches im Jahre 1859 
die Leiter der damaligen Bewegungen mit der Unterschrift von
24,000 Ungarn Europa zu unterbreiten im Plane hatten. Sie for
derten in demselben «die bedingungslose Wiederherstellung unserer 
alten Verfassung und Selbstregierung, so wie dieselbe nach den 
freisinnigen Verfügungen des 1848er Reichstages dagestanden hat, 
während zwischen Oesterreich und Ungarn lediglich der durch die 
pragmatische Sanction festgestellte Verband in Kraft bleiben soll.» 
(S. 286) Sie erklärten darin zugleich, dass in Ungarn «das Recht 
der Dynastie sich auf pacta conventa und auf die pragmatische 
Sanction gründe.» (S. 298) Wir würden, wenn es noth thäte, viel
leicht auch mehr Beispiele finden können, aber die 1848er Ante- 
cedentien bezeugen es selbst zur Genüge, dass den Schöpfer des 
1867er Ausgleichs wegen des Gebrauches des Namens der «Prag
matischen Sanction» der Vorwurf «sträflicher Sorglosigkeit») keines
wegs treffe. Deák hat denselben mit Bewusstsein gebraucht. Er hat 
es auch ausführlich erklärt, und zwar bereits im Jahre 1861, war
um er diesen Namen gebrauche. Er hat jene Bedenken, welche 
Kossuth jetzt vorbringt, bereits damals abgefertigt. Wer ihn an- 
klagen will, führe gegen seine Argumente Gegenargumente in s 
Treffen. Todtgeschwiegen darf er nicht werden.

Aber — sagt Kossuth — der 1. § des 1867er XII. Gesetz
artikels ist damit noch nicht gerechtfertigt, denn derselbe dichtet

* S alamon F. A magyar kirá ly i szék betöltése a pragm atica sanctio.
Pest, 1865, p. 195.

** Angeführt in H orváth  M. Magyarország története. 1863. VI. 3.
* : * Franz Deák’s Bede vom 4. Juni 1861.
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dem 1723er Gesetze eben an, dass dasselbe die ausdrücklich contra - 
distinguirte pragmatische Sanction acceptirt habe.

Auf diese Auffassung möge § 3 desselben XII. Gesetzartikels 
antworten:

«§ 3. Aber . . . .  die pragmatische Sanction hat ausdrücklich 
die Bedingung ausbedungen, dass die verfassungsmässige staats
rechtliche, legislative und administrative Selbständigkeit Ungarns 
unabbrüchlich aufrechterhalten werde.»

Ist diese Bedingung auf den 1713er Familien-Vertrag wohl 
anwendbar ? Verfügt dieselbe über die unabbrüchliche Aufrechter
haltung der staatsrechtlichen, der legislativen und administrativen 
Selbstständigkeit Ungarns? Sie verfügt darüber nicht. Demnach 
kann sich denn auch dieser Abschnitt des Gesetzes nicht auf sie 
beziehen. Ein derartiges Prinzip der Gesetzes-Interpretation ist uns 
aber unbekannt, welches erlauben würde, dass demselben Ausdrucke 
desselben Gesetzes in dem andern Abschnitte eine andere Bedeu
tung aninterpretirt werde. Wenn — wde Kossuth erzählt — 1848 
die Hofrevolution auf jenen Familien-Vertrag gestützt Ungarn 
offen den Krieg erklärt ha t: so können sich seit der Sanetionirung 
des 1867er Gesetzes selbst die Sophismen des verstocktesten Lust- 
kandl nicht mehr auf denselben stützen. Wenn jemals ein Zweifel 
darüber bestanden hat, was in Ungarn unter pragmatischer Sanction 
zu verstehen sei: so hat dieser § 3 demselben ein Ende gemacht. 
Es ist in einem sanctionirten Gesetze ausgesprochen, dass die 
pragmatische Sanction ein Vertrag sei, welcher auch die unabbrüeh- 
liclie Aufrechterhaltung der verfassungsmässigen Selbständigkeit 
Ungarns verfügt, und diese pragmatische Sanction ist sowohl durch 
Seine Majestät, als auch durch den Reichstag als gemeinsam 
anerkannter Ausgangspunkt festgesetzt. (§ 6) Im Familienvertrage 
fehlt dieses Haupterforderniss — derselbe ist jetzt in der That 
«uns nichts».

Kehren wir zur Fortsetzung der Kossutli’sclien Anklagen 
zurück.

«Und dann in das Gesetz inartikuliren — ruft er aus, — dass 
zwischen Ungarn und Oesterreich auf Grund der pragmatischen
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Sanction ein rechtlich bestehender Verband vorhanden gewe
sen se i!

«Ich refutire dieses historische Falsum Franz Deák’s mit 
folgenden, in der 1861er Reichstagsitzung vom 13. Mai gespro
chenen eigenen Worten Franz Deák’s: «Ungarn hat mit dem 
Herrscherhause, nicht mit den Erbländern einen Vertrag geschlos
sen ; es hat über die Erbfolge, nicht über irgend einen engern 
\erband einen V ertrag geschlossen. Diesen zu alteriren und durch 
einen drückenderen zu ersetzen, sich den Interessen der Erbländer 
zu unterwerfen und dadurch seiner verfassungsmässigen Selbst
ständigkeit zu entsagen, liegt gewiss nicht in seiner Absicht.»

Dieses Citat ist nicht genau. Es sind daraus Worte weggelas
sen, welche ein Gewicht haben. Diese Stelle der Rede, richtiger 
des Adresse-Entwurfes Deák’s lautet, wie folgt:

«Ungarn hat mit dem Herrscherhau-e, nicht mit den Erb
ländern einen Vertrag geschlossen; es hat über die Erbfolge, nicht 
über irgend einen engern staatsrechtlichen Verband einen Vertrag 
geschlossen, ja es hat sich auch in diesem Vertrage noch die Ge
währleistung seiner unabhängigen Selbständigkeit ausbedungen. 
Ungarn wird allezeit bereit sein diesen Vertrag zu halten, aber 
denselben zu alteriren und durch einen drückendem zu ersetzen, 
sich den Interessen der Erbländer zu unterwerfen und dadurch 
seiner verfassungmässigen Selbständigkeit zu entsagen, liegt ge
wiss nicht in seiner Absicht.»

Wir können die Weglassung der ausgebliebenen V orte für 
kein bloses Ungefähr halten. Deák hat 1861 das Vorhandensein 
des engern staatsrechtlichen Verbandes geleugnet und die Gewähr
leistung der Selbständigkeit Ungarns hervorgehoben. I nd was ist 
das, was er 1867 dem Gesetze inartikulirt hat? Dies, «dass 
die verfassungmässige, legislative und administrative Selbstän
digkeit Ungarns unabbrüclilich aufrechterhalten werde.» (XII. 
Gesetzartikel § 3).

Zwischen dem 1861er Adresse-Vorschlag und dem 1867ei 
Gesetz ist demnach jener Widerspruch nicht vorhanden, velclien 
Kossuth, einestheils durch Herausreissung eines Abschnittes des



100 KOSSUTH UND D IE  PRAGM ATISCH^ SANCTION.

Gesetzes aus dem zusammenhängenden Kontexte des ganzen Ge
setzes , anderntheils durch die Anziehung eines verstümmelten 
Redepassus, vor Augen führen will.

Aber selbst dann, wenn ein Widerspruch in dieser Hinsicht 
vorhanden ware — wir wiederholen es, dass dies nicht der Fall 
ist — würde dies keinerlei historisches Falsum beweisen.

Indem Kossuth die Behauptung, dass auf Grund der pragma
tischen Sanction zwischen Ungarn und den übrigen Ländern und 
Provinzen Seiner Majestät ein Verband bestehe, ein historisches 
Falsum nennt, erhebt er mit diesem beleidigenden Ausdruck nicht 
gegen Deák allein, sondern auch gegen sich selbst, eine ungerechte 
und grundlose Anklage.

Das 1848er Pressgesetz verhängt — -wie wir oben angeführt 
haben — über denjenigen, der zur Lösung des «in der Gemein
samkeit des Herrscherhauses wurzelnden Reichsverbandes» auf
reizt, die Kerkerstrafe. Kossuth selbst verkündigte am 20. Juli 
1848 im Namen der 1848er Regierung, dass «der zweite Abschnitt 
des 1848er III. Gesetzartikels auf Grund der pragmatischen Sanc
tion die Intacterhaltung des Reichsverbandes stipulirt habe.»

Hier ist also nicht einmal «ein zwischen Ungarn und den 
übrigen Ländern Seiner Majestät bestehender Verband», sondern 
geradezu «ein Reichsverband» erwähnt und dem zweiten Abschnitt 
des 1848er III. Gesetzartikels «aufgebürdet» (ráfogatik), dass der
selbe diesen Reichsverband stipulirt habe.

Wäre alldies ein historisches Falsum, so würde in erster Linie 
Kossuth die Verantwortung dafür treffen. Sodann wäre daran auch 
die 1867er Opposition mitschuldig, welche in ihrem Minoritäts- 
Vorschlag ebenfalls wörtlich sagt: «Jener Verband, welcher einer
seits zwischen den Ländern der ungarischen Krone, andererseits 
den übrigen Ländern und Provinzen Seiner Majestät rechtlich be
steht......... » Und 1867 ist diese Frage doch in der That gründlich
durchdiscutirt worden. Würden etwa der strenge Legist Bönis, der 
Grübler Ghyczy, der unnachgiebige Paul Nyáry und die übrigen 
Koryphäen der damaligen Opposition allesammt ihre Namen nur 
Deák zu Liebe unter «Franz Deák’s historisches Falsum» hin
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gesetzt haben? Von 1848 bis 1867 hat jeder Parteiführer Ungarns 
— die Verfasser der Unabhängingkeitserklärung und die Leiter der 
1859er Bewegungen mitinbegriffen — diesen Satz mit seiner 
Unterschrift bekräftigt.

Wir wollen uns mit dieser Anklage, welche eben so leer, wie 
klangvoll ist, auch nicht weiter beschäftigen.

Weil indessen von dem zwischen Ungarn und den übrigen 
Ländern und Provinzen Seiner Majestät bestehenden Verbände die 
Bede ist, halten wir es für interessant zu erwähnen, wie die Stände 
Ungarns zur Zeit der Schaffung der pragmatischen Sanction über 
diesen Verband gedacht haben.

Die älteste diesbezügliche historische Angabe ist wohl jene 
Repräsentation, welche der Palatin Paul Eszterhäzy am 8. Juli 
1712 von Pressburg an den König gerichtet hat.* Carl III. be
schäftigte sich schon damals mit der Idee der Feststellung der 
weiblichen Erbfolge. In Folge seiner Aufforderung hielt der Palatin 
mit dem Graner Erzbischof, ferner mit den geheimen Räthen 
Grafen Nicolaus Pälffy, Judex Curias Graf Georg Erdödy, Banus 
von Croatien Graf Johann Pälffy und Kalocsaer Erzbischof Graf 
Emerich Csäky, eine Conferenz in dieser Angelegenheit und unter
breitete die Feststellungen dieser Conferenz hohem Orts in einer 
aus elf Punkten bestehenden Denkschrift.

Die Conferenz erklärt es vor allem für nothwendig, dass 
«noch vor Ablauf des gegenwärtigen Reichstages» zwischen den 
weiblichen Mitgliedern des Herrscherhauses selbst ein Vertrag 
oder Bündniss ausgearbeitet werde, welchem zufolge dieselben ins- 
gesammt, in ihrem eigenen und ihrer Nachkommen Namen, 
auf alle Rechte, welche sie auf die einzelnen Erbländer oder 
Provinzen besässen, für ewige Zeiten verzichten, u n d  dieselben mit 
einmüthigem Willen auf einen einzigen Nachkommen des öster
reichischen Herrscherhauses übertragen; ferner dass die Stände 
der sämmtlichen Erblande ebenfalls durch eine besondere Vertrags

* Auf Grund der Originalurkunde mitgetheilt von Ladislaus Szalaj 
B udapesti Szem le  1864. XIX.
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oder Bündnissacte sich damit einverstanden erklären, dass sie 
unter dem durch die Familie zu designirenden einzigen Nach
kommen leben und von ihm regiert werden sollen. Gelegentlich 
welcher Vertrags- oder Bündnisschliessung auch ausgearbeitet 
werden müsste, was und wie viel die genannten Erbländer sowohl 
in Friedens- wie in Kriegszeiten, zur Erhaltung des in Ungarn 
stehenden Militärs und der ungarischen Grenzfestungen beitragen 
würden, deren Schutz vermöge der Stellung Ungarns als Vormauer 
der Christenheit auch sie empfinden würden.

Die Urheber des Conferenz-Elaborates betonen ferner, dass 
dieser Vertrag oder Vereinbarung noch den im gegenwärtigen 
Reichstage versammelten Ständen mitgetheilt werden solle, damit 
dieselben den designirten Thronerben zu ihrem gesetzlichen König 
erwählten; dass jedoch zugleich hinsichtlich der zukünftigen Re
gierung und Verwaltung des Landes eine Uebereinkunft getroffen 
und dieselbe durch ein königliches Diplom gewährleistet werde; 
namentlich wünschen sie Bürgschaften dafür, dass der Herrscher 
Ungarn nicht nach dem Regulative anderer Erbländer, sondern 
nach den bis jetzt geschaffenen oder in Hinkunft reichstäglich zu 
schaffenden Gesetzen des Landes selbst verwalten und regieren 
werde. «Wir wünschen ferner, dass, weil Ungarn durch dieses Bund- 
niss mit den Erbländern und Provinzen in einen ewigen Verband 
träte, in den engsten Rath seiner Majestät auch königlich ungari
sche Räthe zugelassen werden, und dass, weil die Erbländer doch 
vom heiligen römischen Reiche abhingen, erklärt werde, welcherlei 
Verbindung und Verliältniss zu Ungarn Seine Majestät festzustellen 
wünscht.» Endlich entwickeln sie die zahlreichen Gravamina des 
Landes und bitten um Beseitigung derselben.

Dies geschah 1712, beinahe ein Jahr vor der Verlesung des 
1713er Familien-Vertrages im geheimen Rath. Aber die Angelegen
heit kam weder auf diesem Reichstage (derselbe wurde der Pest 
wegen schon im September aufgelöst), noch auf dem folgenden 
1714—15er Reichstage auf das Tapet.

Als aber die Frage 1722 auf die Tagesordnung kam, stellte 
der Vorsitzende Vicepalatin in der Ständeversammlung den Antrag,



dass, weil durch die Annahme einer übereinstimmenden Erbfolge
ordnung die unzertrennliche Vereinigung mit den übrigen Erb- 
1 ändern ausgesprochen werde, für die Bewerks teliigung von Ver
trägen mit den übrigen Ländern und Provinzen Sorge getragen 
werden müsste. Die Stände beschliessen, dass zu Gunsten dieser 
Union gearbeitet werden müsse. Die Magnaten, welchen diese 
Ständebeschlüsse mitgetheilt werden, wünschen, dass die Verträge 
mit den übrigen Ländern und Provinzen, mit dem Vorbehalte, 
dass die Rechte und Freiheit Ungarns dessenungeachtet aufrecht
erhalten bleibe, in einer solennen Denkschrift («per instrumentum 
pragmaticum») festgestellt werden. Diese Wünsche wurden dem 
Könige durch eine Deputation vorgetragen. Der König jedoch 
antwortete — laut dem in den Reichstagsacten vorfindlichen Be
richte — darauf nur soviel: «De unione et securitate, respectu 
aliorum regnorum & provinciarum, adsecurat sua majestas status: 
se sollicitam curam liabituram quatenus plenam securitatem ac 
tranquillitatem habere possint».

Franz Salamon, dessen obenangeführtem WVrke wir diese 
Angaben entnehmen, bemerkt richtig, dass der König, als absolu
ter Fürst der übrigen Länder, damit wahrscheinlich soviel habe 
sagen wollen, dass seitens der Erbländer ein Vertragsabschluss 
nicht vonnöthen sei, da er in denselben seinem freien Ermessen 
gemäss verfügen könne.

Es scheint daher, dass es 1723 schwerlich an den ungarischen 
Ständen gefehlt haben würde, um die Beziehungen Ungarns zu 
den Erbländern in einem Vertrage festzustellen. Und dies ist auch 
sehr natürlich. Sie sahen die Grenzen ihres Landes noch fort
während von den Türken bedroht; es lag daher in ihrem Interesse, 
den gemeinsamen Schutz zu sichern. Später, um 1700, hatten sich 
die Verhältnisse in dieser Hinsicht bereits geändert, die Kriege be
drohten mehr die westlichen Grenzen der Monarchie; aber es 
waren auch viele andere Umstände dazwischen getreten dei 
Absolutismus Josef’s II., die französische Revolution u. s. w. — 
und mit den veränderten Verhältnissen zugleich hatte sich 
auch die öffentliche Meinung umgestaltet. Die Politik ist
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— wie Kossuth selbst zu sagen pflegte — die Wissenschaft der 
Exigenzen.

Hat Kossuth die soeben mitgetlieilten Daten etwa nicht ge-o o
kannt ? Es scheint, dass dies nicht der Fall gewesen, ja es scheint 
sogar, dass er bei der Abfassung seines Artikels kein einziges von 
den in den letzten zwei -Jahrzehnten erschienenen bedeutenderen 
Werken, welche die mit der pragmatischen Sanction zusammen
hängenden Fragen erörtern, der Aufmerksamkeit gewürdigt habe.

Dies bezeugen mehrfache Behauptungen von ihm. Eine solche 
ist z. B. das, was er über den lateinischen Text des 1723er II. 
Gesetzartikels sagt:

«Aber auch das 1723er ungarische Gesetz hat ein sehr be
deutendes Gebrechen: dies, dass es keinen Sinn hat.

«Lese doch wer immer die §§ 5, G und 7 dieses Gesetzes, in 
welchen dies steh t:

«jus haereditarium succedendi in Hungáriáé Regnum et Coro-
nam ad eandemque partes pertinentes------ etiam in sexurn foemi-
neum -------in Begnis et provinciis------- liaereditariae possedendis
regendam et gubernandam transferunt.»

Es giebt auf der Welt keinen lateinischen Sprachlehrer, 
welcher im Stande wäre, aus diesem Texte des Gesetzes naclizu- 
weisen, worauf sich dieses regendam et gubernandam beziehe; was 
unsere Vorfahren zu regieren und gouverniren der weiblichen 
Linie des österreichischen Hauses übertragen haben ? — —

Es hat keinen Sinn ! — Dies ist ein äusserst seltsames Ding!»
Wir glauben uns nicht zu täuschen, wenn wir die Schluss

bemerkung «dies ist ein äusserst seltsames Ding» für einen Arg
wohn halten. Sie lässt den Leser vermuthen, dass es heim Zu
standekommen des Gesetzes vermuthlicli nicht ehrlich zugegangeu 
sein müsse. Er spricht zwar nichts bestimmt aus, er übernimmt 
keine Verantwortung für den Sinn seiner Worte, auf den Leser 
aber übt er dessenungeachtet die gewünschte Wirkung. Es ist aber 
misslich, diese bekannte Waffe der ars oratoria auf dem Gebiete 
der historischen Texteskritik zu gebrauchen, wo jedes Wort, jeder 
Buchstabe auf die Wagschale gelegt und das Gewicht der all
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gemeinen Redensarten und der Ausrufungszeichen nicht an
erkannt wird.

Dass aber das angeführte Gesetz keinen Sinn habe, würde 
Kossuth kaum haben sagen können, wenn er die Abhandlung 
Deák’s über das Werk Lustkandl’s gekannt hätte, in welcher er 
den Sinn dieser Abschnitte ausführlich erklärt und auch auf die 
von Kossuth jetzt aufgeworfene Frage die Antwort ertheilt.

Anstatt einer Erläuterung übernehmen wir wörtlich diesen 
Theil der Abhandlung Deák’s :

«Herr Lustkandl sagt auf Seite 248 seines Werkes: In dieser 
Hinweisung, dass alle Länder indivisibiliter et inseparabiliter, in- 
vicem et insimul, ac una cum Regno Hungáriáé et Partibus, Regnis 
et Provinciis eidem annexis haereditarie possidendae, regendae et 
gubernandae sein sollen, liegt wohl abermals ein starker Hinweis 
auf die über die Personalunion hinausgehende Realunion.»

Hier hat Herr Lustkandl ein Wörtchen oder vielmehr die 
letzte Sylbe des Wortes verändert, er hat nicht einmal ein anderes 
Wort hingesetzt, sondern ein Beiwort nur anders concordirt, und 
siehe da, er hat an diesen kleinen Irrtlium eine seiner Theorie 
günstige Interpretation geknüpft. Im Originaltext des Gesetzes 
steht nicht: «possidendae, regendae et gubernandae», sondern «pos- 
sidendis, regendam et gubernandam». Untersuchen wir also, was 
der wirkliche Inhalt jenes Gesetzes sei. Die §§ 5, 6 und 7 des 
1723er II. Gesetzartikels enthalten einen langen Satz, in welchem 
die Hauptwörter am Anfänge des § 5, das Verbum aber am Ende 
des § 7 steht.* Der Sinn des langen Satzes ist jedoch unzweideutig. * * * §

* W ir setzen den Text vollständig liielier :
«§ 5. In  defectn Sexus Masculini Sacratissimae Caesareae et Regiae 

Majestatis (quern defectum Deus clementissime avertere dignetur) Jus liaere- 
ditarium  succedendi in H ungáriáé Regnum, et Coronam, ad eandemque 
Partes partiuentes Provincias et Regna, jam  Divino auxilio recuperata, et 
recuperanda; etiam in Sexum Augustae Domus Suae Austriacae Foemi- 
neum, primo loco quidem ab altefata modo Reguante Sacratissima Caesarea
et Regia Maj e sta te ;

§ 6. Dein in liujus defectu, a Divo olim Joseplio;
§ 7. H is quoque deficientibus, ex Lumbis Divi olim Leopoldi, Impe-
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Die Reichstände übergaben nämlich, mit dem Aussterben der 
männlichen Linie des erhabenen Herrscherhauses, der weiblichen 
Linie desselben:

Das Recht der erblichen Thronfolge in Ungarn (jus hasredita- 
rium succedendi in Hungáriáé regnum) ;

sie übergeben ihr ferner die ungarische Krone und die dazu 
gehörigen Theile, Provinzen und Länder (et coronam ad eandemcpie 
Partes pertinentes Provincias et Regna).

Hier ist unter dem Worte «Corona» nicht das Emblem der 
königlichen Gewalt, die Krone selbst, sondern der Staat, oder Un
garn als Staat zu verstehen, und dieser Sinn des Wortes «Corona» 
kommt m unseren Gesetzen, wie auch im Staatsrechte anderer 
Nationen häufig vor.

Dem Hauptworte «Coronam» — das Land verstanden — ent
sprechen die in der Schlusszeile des § 7 befindlichen zwei Wörter 
«regendam et gubernandam», denn diese beiden Beiwörter concor- 
diren nach den Regeln der lateinischen Sprache nur mit dem er
wähnten Hauptworte (coronam). Wenn daher die streng auf diese 
Idee bezüglichen Worte der erwähnten §§ zusammengezogen wer
den, so besagt diese Stelle soviel: Sie übergeben mit dem Aus
sterben der männlichen Linie, der weiblichen Linie das Recht der 
Thronerbfolge in Ungarn, sie übergeben ihr die ungarische Krone 
(oder den ungarischen Staat) nebst den dazu gehörenden Theilen, 
Provinzen und Ländern, damit sie dieselbe regiere und g ubernire.

Ausser diesem Gedanken sind in den angezogenen §§ noch 
die folgenden ausgesprochen :

Es ist darin genau umschrieben, auf welche Personen sich 
dieses übertragene Recht der weiblichen Linie erstreckt, und es

ratorum  et Regum Hungáriáé Descemlentes, Eorundemque ligitimos, Romano 
Catliolicos Successores utriusque Sexus Austriae Arcliicluces, juxta stabilitiun 
per Sacratissimam Caesaream, ac Regiam Regnantem Majestatem in aliis 
quoque suis Regnis, et Provinciis Haereditariis, in et extra Germaniam 
sitis Primogeniturae Ordinem, Jure et Ordine praemisso, indivisibiliter, ac 
inseparabiliter, invicem, et insimul, ac una cum Regno Hungáriáé et P ar
tibus, Regnis et Provinciis eidem annexis, liaereditarie possidendis, regen
dam, et gubernandam transferunt.»



KOSSUTH UND D IE  PRAGMATISCHE SANCTION. 113

sind diesbezüglich «die Nachkommen römisch-katholischen Glau
bensbekenntnisses Carl’s III., Josefs I. und Leopold’s I. auf beiden 
Linien» namhaft gemacht.

Es ist ausgesprochen, dass die Erbfolge die nämliche Erst
geburtfolge sein werde, welche durch Seine Majestät in den übrigen 
Erbländern bereits festgestellt worden.

Es ist ausgesprochen, dass die Erbländer mit Ungarn und den 
dazu gehörigen Theilen, Ländern und Provinzen zugleich und 
wechselseitig untheilbar und untrennbar oder erblich zu besitzen 
seien (indivisibiliter et inseparabiliter, invicem et insimul, ac una 
cum Regno Hungáriáé et Partibus, Regnis et Provinciis eidem 
annexis haereditarie possidendis).

Das aber ist nirgend ausgesprochen, dass Ungarn und die 
übrigen Erbländer untrennbar oder gemeinsam zu regieren seien. 
Die Worte «regendam et gubernandam» sind nicht mit den Worten 
«indivisibiliter et inseparabiliter» zusammengefasst, welche mit 
dem Worte «possidendis» in Connex stehen. Hingegen ist im § 0 
ausdrücklich ausgesprochen, dass Seine Majestät Ungarn nicht 
nach der Art der übrigen Erbländer regieren werde, sondern darin 
nach den bisher geschaffenen und reichstäglich hinkünftig zu 
schaffenden eigenen Gesetzen des Landes regiert und guberniret. 
Und somit steht die verdrehte Interpretation des Herrn Lustkandl 
nicht allein mit dem Geiste, sondern auch mit den Worten und 
dem Sinne des erwähnten Gesetzes invollständigem M iderspruche.»

Wenn Kossuth von dieser Erläuterung vielleicht nicht be
friedigt gewesen wäre, so hätte er ja seine Gegenbemerkungen Vor
bringen können. Da er derselben gar nicht erwähnt, so kann die 
wohlwollendste Annahme, mit welcher w i r  diese Nichtberücksichti
gung erklären können, nur die sein, dass er zur Zeit der Abfassung 
seines Artikels von dieser Abhandlung Deák’s keine Kenntniss ge
nommen habe.

Dass er die grosse Rede Deak’s vom 4. Juni 1861 ebenfalls nicht 
berücksichtigt haben kann, haben wir bereits weiter oben erwähnt. 
Dies bezeugen aber auch mehrere weitere Punkte seines Artikels.

Ein solcher ist der, dass die europäische Rechtswissenschaft
Ungarische Revue, 1881, II . Heft. 8
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zwei pragmatische Sanctionen kenne: diejenige des Franzosen
königs Carl VII. und diejenige des Hauses Habsburg. Deák zählt 
in jener Rede ausser diesen beiden noch eine andere auf und 
sagt, dass es deren noch mehrere gebe. Dies können wir auch aus 
jedem brauchbaren Handbuche lernen.*

Ein solcher ist der, dass die pragmatische Sanction des Hauses 
Habsburg «angeblich am 19. April 1713 datirt, aber erst 1724 
verkündigt worden sei» — imd im Zusammenhänge damit jener 
Argwohn Kossuth’s : «Maria Theresia ist 1717 geboren und dies 
giebt gegründeten Anlass zur Schlussfolgerung, dass die pragma
tische Sanction nicht vom 19. April 1713, wie der wiener Hof be
hauptet, sondern später datire.» Deák legt in derselben Rede ein
gehend dar, wie die Familien-Vereinbarung am 19. April 1713 in 
Gegenwart von vierundzwanzig Geheimräthen (darunter zwei ungari
schen und einem siebenbürgischen Magnaten) verlesen und welches 
Protokoll daselbst aufgenommen worden sei. Er sagt daselbst fer
ner, dass schon diesem vorangehend 1712 die in Agram versam
melten Stände Kroatiens, auf Antrag des Banus Grafen .Johann 
Pálífy und des Agramer Bischofs Graf Emerich Eszterházy, die 
Erbfolge der weiblichen Linie acceptirt hätten; dass die nieder
österreichischen Stände dieselbe 1720, die schlesischen gleichfalls 
1720, die kärntnerischen, krainischen und steierischen 1721 und 
1722 angenommen hätten; dass dieselbe auch in Böhmen schon 
1720, in Siebenbürgen aber 1722 vorgelegt worden sei; schliesslich, 
dass, nachdem dieselbe am 7. April 1723 auch in den niederländi
schen Besitzungen proclamirt worden, daselbst aber die Stände 
darüber ein solennes kaiserliches Edict gefordert hätten, eine solche 
feierliche Urkunde unter kaiserlichem Siegel am 6. December 
1724 herausgegeben worden sei.

Es ist daher ein kaum begreiflicher Fehler, zu behaupten, dass 
die Verkündigung erst 1724 erfolgt sei.

Franz Salamon theilt in seinem angeführten Werke das Pro
tokoll vom 19. April 1713 selbst in wortgetreuer Uebersetzung

Kiss I stván , M agyar  közjog (E ger. 1880), z ä h lt  d e ren  fü n f  auf.



KOSSUTH UND D IE  PRAGMATISCHE SANCTION. 115

mit. In der Einleitung desselben sind die sämmtlichen zugegen ge
wesenen vierundzwanzig Geheimräthe namentlich angeführt; an 
erster Stelle Eugen von Savoyen und weiter unten die ungarischen 
Magnaten : der .Judex Curiae Graf Nicolaus Pälffy, der Kanzler Graf 
Illésházy (das Palatinat war zur Zeit vacant) und der siebenbür- 
gische Yicekanzler Graf Kornis.

Ein sehr unbedeutender Beweggrund zur Umstossung der 
Glaubwürdigkeit eines derartigen Dokuments, ist der Umstand, 
dass Maria Theresia erst 1717 geboren sei. Denn auch schon vor 
ihrer Geburt haben in den Nebenlinien des Herrscherhauses nur 
Nachkommen weiblicher Linie gelebt; es ist also der Grund und 
die Nothwendigkeit dagewesen, die Annahme der Erbfolge der 
weiblichen Linie sicherzustellen, und von diesem Bestreben zeugt 
zur Genüge — um nicht mehr Daten zu häufen — die 1712 durch 
den Palatin gehaltene Conferenz und der Beschluss der kroatischen 
Stände aus demselben Jahre.

Franz Salamon setzt ausführlich auseinander, aus welchen 
Ursachen diese wichtige Frage von 1713 bis 1720 in der Schwebe 
blieb. Es genüge die hauptsächlichste derselben namhaft zu 
machen: den 1716—1718er Krieg gegen die Türken.

Wir müssen glauben, dass Kossuth auch das Werk Franz 
Salamon’s nicht kenne. Also weder dasjenige Deák’s, noch dasjenige 
Szalay’s, noch dieses. Er erwähnt zwar, dass er beim Suchen des 
vollständigen Textes der pragmatischen Sanction in die Hundert
tausende von Bänden gehende Bibliotheken durchstöbert habe, 
aber dies dürfen wir wohl für eine rhetorische Auxesis halten, wie 
er sie oft und gerne gebraucht, wenn er im Namen der «Aölker- 
Millionen» redet.

Wir sind mindestens zu der Ueberzeugung gelangt, dass ihm 
bei der Abfassung seines Artikels gegen Deák und die pragmatische 
Sanction nur eine einzige Quelle zu Gebote gestanden habe : seine 
eigene Leidenschaft. Jene alte, unversöhnliche, blickumflorende 
Leidenschaft, durch deren Nebel er in diesem Erdenleben nie 
mehr hindurchzublicken im Stande sein wird.

Wollte er sich durch sie doch nicht zu kleinlichen Angriffen,
8*
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zum Gebrauch seiner selbst unwürdiger Waffen liinreissen lassen ! 
Wollte er doch nicht, auf der entgegengesetzten Seite, in ebenso 
grobe Fehler verfallen, wie Lustkandl, als er aus der pragmatischen 
Sanction die entgegengesetzten Folgerungen ziehen wollte!

Er möge immerhin verkünden, wie er es auch in diesem Ar
tikel thut, dass der 18G7er Reichstag nicht das Recht gehabt habe, 
den Ausgleich zu schliessen — dieser constitutionelle Lehrsatz 
wird freilich, insbesondere eben von den Lippen des Verfassers der 
Unabhängigkeitserklärung, sonderbar klingen — aber wir werden 
deshalb mit ihm keinen Streit anfangen. Er möge immerhin ver
künden, dass der Ausgleich über die ungarische Nation nur Fluch, 
Hölle und ewige Yerdammniss gebracht habe — das nehmen auch 
die Anhänger des Ausgleiches von ihm kaum mehr übel. Einem 
Ludwig Kossuth ist sehr viel erlaubt.

Aber Franz Deäk’s reines Andenken der Begehung eines histo
rischen Falsums und der Fälschung des ungarischen Staatsrechtes 
durch einen ('eingeschmuggelten» Fundamental-Yertragzu bezich
tigen — in einer leicht hingeworfenen Fantasie, ohne gewissen
hafte Erforschung der historischen Quellen, zu bezichtigen — 
alles was andere in der aufgeworfenen Frage längst in’s Reine ge
bracht haben, vollständig zu ignoriren — verstümmelten Gesetz - 
absclmitten verstümmelte Citate gegenüber zu stellen und daraus 
eine Waffe zu einer ungerechten und unwürdigen Anklage zu 
schmieden: das ist selbst einem Kossuth nicht erlaubt.

Es würde weder durch die Rücksicht auf sein Alter, noch auf 
seinen Namen gerechtfertigt werden können, wenn die Literatur 
eine derartige Anklage ohne ein Wort der Erwiderung hinnähme. 
Wir waren gezwungun, dieselbe zurückzuweisen.*

Kossuth’s Schriften sind in mehrere europäische Sprachen übersetzt; 
die in denselben niedergelegten Ansichten dringen daher auch in Kreise, 
denen blos in ungarischer Sprache publicirte Widerlegungen derselben nicht 
zugänglich sind. Deshalb theilen wir den obigen Artikel aus dem Februar
heft der «Budapesti Szemle» liiemit (mit Zustimmung der Redaction) voll
ständig mit, um die in demselben niedergelegten Tliatsachen auch dem des 
Ungarischen nicht kundigen Leser der Kossutli’sclien Schriften zugänglich 
zu machen. Die Red.
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UNGARN IN DER FRANZÖSISCHEN LITERATUR.

«Als ich I ngarn bereiste, haben besonders vier Vorzüge meine 
Aufmerksamkeit gefesselt: Erstens die über die Donau führenden 
prächtigen Brücken; zweitens das vorzügliche und so wohl
schmeckende Brod; drittens die vielen Heilquellen; viertens die 
unvergleichlich schönen Frauen.»

All dies berichtete vor 210 Jahren ein gründlicher Gelehrter, 
B rown, Hof-Arzt Seiner Majestät des Königs von England, in  
seinem Reisebericht über Ungarn. Die Orkane zweier Jahrhunderte 
sind seitdem über dies gesegnete, an breiten Brücken, gutem Haus- 
brod, warmen Quellen und schönen Frauen so reiche Land dahin
gebraust und die Nachfolger des gelehrten B rown, die übrigen aus
ländischen Reisenden, haben seitdem eigentlich über Ungarn 
meistens auch nicht viel mehr zu sagen gewusst. Statt der Brücken 
erwähnen sie die Budapester Kettenbrücke als eines der schönsten 
Bamverke Europas, statt des Brodes cliarakterisiren sie der Kurio
sität halber die ungarischen Nationalspeisen und preisen obendrein 
noch die Haideblumen-Schönheit der ungarischen Frauen. All dem 
fügen die Herren Touristen noch einige Bemerkungen über das 
Ofner Raitzen- und Kaiserbad hinzu. Und dann ist der Reisebericht 
fertig. Mehr haben sie nicht zu sagen.

Ist der betreffende Reisende ein Franzose, so wird er höchstens 
noch einige pikante Anekdoten zum Besten geben, wird das Volk 
loben wie z. B. jener französische Reisende (wenn ich nicht irre, ein 
Mitarbeiter des Soleil), der in seinem vor acht Jahren erschienenen 
Reisebericht erzählt, dass er sich schon damals von der Treu
herzigkeit des ungarischen Volkes überzeugte, als er in Pressburg 
angekommen, von schönen jungen Mädchen umkreist wurde, die 
ihm mit folgenden Worten ein Glas Wasser anboten : FH chez 
wassere, was — setzt unser Reisende erläuternd hinzu unga
risch so viel bedeutet wie : Bon jour. Ist der betreffende Reisende 
dagegen ein Deutscher, so wird er zu den vier Merkwürdigkeiten
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B rown’s noch ein Paar staatswissenschaftliche Apereus hinzufügen, 
vielleicht auch den spöttischen Artikel eines wiener Blattes «Von 
den Herren Magyaren» citiren, um seiner Indignation über das 
Schicksal des «grausam gequälten sächsischen Bruderstammes» 
Luft zu machen und etwa wie K arl B raun-W iesbaden in seinem 
Buche Tokaj und Jókai constatiren, dass man die Kellner ungarisch 
Schani (Jean!) nennt.

Es ist eine bei uns oft gehörte Klage, dass das Ausland Ungarn 
nicht kennt, sehr oft aber verkennt; dass unser, wenn auch noch 
so bescheidener Theil an der Kulturarbeit der ganzen Menschheit 
beinahe verloren geht. Wer kennt im Ausland z. B. eingehender 
jene reiche poetische Vegetation, welche bei uns schon im XVI. 
Jahrhundert zu grünen anfängt und deren letzte romantische 
Zauberblume Die Liehe Toldi's von Joli. Arany, zugleich eines der 
classischesten Producte der Weltliteratur ist ?

Offenbar fällt ein grosser Theil der Schuld an dieser Lage der 
Dinge uns zu. Wir haben — im scharfen Contrast zu der Rülirig- 
keit der benachbarten Donau-Fürstenthümer — viel zu wenig ge- 
than, um das Ausland in Büchern, Bevue-Artikeln oder Zeitungs- 
Correspondenzen über unsere politischen Lebensbedingungen, 
unsere Fortschritte und unsere Literatur aufzuklären. So kommt 
es, dass wir bei der Lectüre irgend eines ausländischen Artikels 
über Ungarn meist lachen oder uns ärgern müssen. Mit Bedauern 
muss ich constatiren, dass fehlerhafte Daten und falsche Ansichten 
zumeist bei französischen Schriftstellern zu finden sind, und zwar 
selbst dann, wenn sie eine lebhafte Sympathie für Ungarn hegen. 
Die Franzosen haben nämlich zwei hervorstechende Charakterzüge : 
eine grosse Exclusivität im praktischen Leben gegen die Details 
der Kultur der fremden Völker, und einen begeisterten Kosmo
politismus, was die allgemeinen Ideen ihrer eigenen Kultur betrifft. 
Sie interessiren sich nicht besonders für die grossen Männer der 
fremden Nationen und lernen auch nur mit Mühe fremde Sprachen. 
Dagegen wollen sie gleich jeden Fortschritt, den sie machen, ganz 
Europa theilhaftig werden lassen: in ihren grossen Revolutionen 
wollten sie die ganze Menschheit befreien, die Brüderlichkeit und
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Gleichheit auf dem ganzen Erdkreis verbreiten. Sie sind immer mit 
dem ihnen eigentümlichen Elan bereit, das Gefühl der Solidarität 
der gebildeten Staaten zu kräftigen und ihre Kulturideen selbst in 
weiten Fernen Wurzel schlagen zu lassen; sie waren und sind 
immer bereit, Fremde in ihren Salons oder durch ihre Popular- 
philosophen zu civilisiren; aber das geistige Leben eines Volkes 
von Neuem durchzuleben, die Eigentümlichkeit einer zeitgenössi
schen fremden Kultur mit Sympathie zu erforschen und zu begrei
fen, also einigermassen anzunehmen, was von einem fremden 
Volke kommt, — das können die Franzosen bei Weitem nicht so 
gut wie z. B. die oft des Egoismus beschuldigten Engländer.

Diese Eigentümlichkeit erschwert natürlich die Aufgabe des 
Interpreten fremder Kulturen in Frankreich ; ist doch der Franzose 
immer grosmüthig bereit fremden Völkern etwas von seinen Kultur- 
Errungenschaften zu geben, nicht aber etwas von ihnen anzu
nehmen. Dazu tritt noch ein anderer erschwerender Umstand: die 
Unorientirtheit der Franzosen in der Geographie, deren Ursache 
in dem frühem französischen Unterricht zu suchen ist. Sie kennen 
zwei Länder vorzüglich: Frankreich und das heilige Land, ja das 
erste ist dem französischen Gymnasiasten viel mehr bekannt als 
dem gebildeten Ungarn oder Deutschen sein Vaterland. Der 
geographische Unterricht war eben in Frankreich bis vor Kurzem 
Idos ein untergeordneter Theil des historischen Unterrichts; das 
lebhafte Interesse, das man der rhetorisch behandelten Geschichte 
entgegentrug, drängte die etwas trockene Geographie in den Hin
tergrund. Reiselust, die etwa den Sinn für geographische Kennt
nisse erwecken konnte, war bei den Franzosen auch nur im gerin
gen Masse vorhanden; ist doch Frankreich in jeder Hinsicht so 
reich, dass es eine kleine Welt für sich bilden kann, und so erklärt 
es sich, dass man in Frankreich (natürlich cum grano salis) von den 
meisten fremden Ländern eigentlich nur sehr dunkle, mehr 
ahnungsvolle Vorstellungen h a t; die Lage der ausländischen Städte 
zweiten Ranges bleibt den meisten Franzosen ihr Lebenlang ein 
ungelöstes Problem. Ich wusste daher wahrlich nicht, ob es Ernst 
oder Scherz sei, als mich ein namhafter französischer Geograph

UNGARN IN D E R  FRANZÖSISCHEN L IT E R A T U R .  119
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versicherte, dass seinen Beobachtungen zufolge die meisten Fran
zosen Ungarn hinter Dänemark gelegen meinen.

AVer in Frankreich gewesen und sich als Ungar vorgestellt, 
wird sicher und zwar nicht blos aus dem Munde Ungebildeter 
ähnliche Fragen gehört haben : In was besteht eigentlich der Unter
schied zwischen der ungarischen und deutschen Sprache? Wie viel 
Tage muss man zur See reisen, wrenn man von Ungarn nach 
Frankreich kommt? Giebt es in Ungarn ausser Zelten auch solide 
Gebäude ? Ist Rózsa Sándor, der berühmte Staatsmann, schon 
gestorben ? Ein französischer Reisender, der Java und Sumatra 
bereist hat, führte in meiner Gegemvart den Nachweis, dass man 
über diese zwei Inseln in Frankreich viel mehr geschrieben, als 
über Ungarn. Wird es uns da Wunder nehmen, wenn selbst ein 
Schriftsteller von dem Kaliber Michelets Petőfi den grossen pester 
Fleischhacker (le grand boucher de Pest) nennt?

Wo sollte aber auch ein Franzose seine Kenntnisse über 
Ungarn schöpfen? Werfen wir einen prüfenden Blick auf die be
kannteren französischen Werke, die Ungarn behandeln.

Vor Allem fallen uns da die in Frankreich so verbreiteten 
kleinen Lexika in’s Auge. Der grösste Theil der Franzosen greift 
nach ihnen, "wenn er sich in irgend einer Hinsicht Aufklärung ver
schaffen will. Die meisten Fächer haben ihre eigenen Dictionnaires ; 
am meisten verbreitet sind die Nachschlagebiicher von Vapereau 
und B achelet ; sie sind in Frankreich wohl auf dem Schreibtisch 
jedes homo litteratus zu finden; aus ihnen schöpft er auch einen 
grossen Theil seiner etwaigen Kenntnisse über Ungarn. Und was 
findet er in diesen Werken ?

Ich will die einschlägigen Artikel dieser Dictionnaires nicht 
ausführlich charakterisiren, sondern blos aus jedem derselben 
einige Angaben und Daten anführen. Diese werden zur Genüge 
zeigen, welch ein Bild ihr Hongrie-Artikel von Ungarn geben.

In dem literarischen und politischen Lexikon B achelet’s *
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* D ictionnaire des Lettres, des B eaux-A rts et des sciences morales et 
politiques par B a c h elet  et une société tie savants. 4e édit. Paris 1867.
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fällt uns auf. dass der "V erlasser die ungarische linguistische Lite
ratur blos bis zum -Jahre 1836 verzeichnet, obzwar dieses Fach 
eben erst seit dieser Zeit einen grossem Aufschwung genommen 
hat. In dem Verzeichniss der Schriftsteller fehlen mehrere grosse 
Namen; der grösste Theil der angeführten, angeblich ungarischen 
Dichter ist uns gänzlich unbekannt und beruht auf irgend einer 
Verwechslung. Vom XVII. Jahrhundert weiss der Dictionnaire uns 
die überraschende Nachricht zu melden, dass damals eine grosse 
Anzahl ungarischer philologischer Werke erschien (une foule de 
grammaires, de dictionnaires et d’autres ouvrages de philologie). 
Unter den modernen Dichtern stellt er den mittelmässigen Lisz- 
nyai über unsern grössten Dichter, über Arany. Den Lyriker 
Tompa nennt er unter den Romanciers. Der grösste ungarische 
Dramatiker, Katona, ist unter den aufgezählten Dramendichtern 
gar nicht erwähnt.

Der Artikel Hongrie in Vapereau’s berühmtem Dictionnaire* 
ist, wie es scheint, blos ein Auszug aus dem Handbuch B achelet’s. 
Offenbar kann man nicht blos Reiche, sondern auch Arme be
stehlen. Die ungarische Literatur fängt nach Vapereau erst mit 
diesem Jahrhundert an. Nachdem er einige in Ungarn unbekannte 
«bedeutende Schriftsteller« angeführt, beschuldigt er Kazinczy, 
ein Drama Larissa geschrieben zu haben. Vörösmarty schrieb ihm 
zufolge populäre Lieder («des lieder dont quelques-uns furent trés 
populaires»).

Noch viel scandalöser als diese Werke ist das historische 
Lexikon: Dictionnaire universel d’histoire, 25 edition. Dieses 
unglaublich unwissende und mit absurden Angaben überfüllte 
Handbuch wurde vom französischen Kultusministerium, vom 
pariser Erzbischof und vom Heiligen Stuhl empfohlen resp. appro- 
birt. Das Land der Madgyaren, heisst es darin, bildet einen Theil 
der österreichischen Staaten. Vom Dualismus kein Wort. Ungarns 
Staatsform ist eine durch die Aristokratie gemässigte Monarchie. 
(«Le gouvernement est une monarchic tempérée par 1 aristo-

V a pe r e a u , Dictionnaire universel des littératures. Paris 18/6.
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cratie»). Die herrschende Sprache ist die lateinische. Unter den be
rühmten Staatsmännern nennt der Dictionnaire «Tékeli et Ra- 
gotsky» (Tököly und Rákóczy). Pests grösste Sehenswürdigkeit ist 
die Rothschild-Brücke («Pont Rothschild»)! Und all das findet 
sich in der neuesten Ausgabe des verbreitetesten, vom französi
schen Unterrichtsministerium empfohlenen französischen Nach- 
schlagebuches!

Nun wird es uns nicht mehr überraschen, das Yapereau’s 
Dictionnaire des Contemporains in seinem Artikel über iVranv, das 
Meisterwerk desselben, Budas Tod, gar nicht erwähnt, den be
rühmtesten Roman von Eötvös aber «Le chateau des cartes» 
nennt, wahrscheinlich weil der Verfasser den Titel aus dem 
Deutschen übersetzend, das Wort Karthäuser mit Kartenhaus ver
wechselt hat.

Auch das biographische Lexikon von D ezobry und B achelet 
überrascht uns nun nicht mehr. Wir finden darin blos schon be
kannte Irrthümer. Vörösmarty ist wieder ein «lieder»-Dichter. 
Zrinyi der Dichter und Széchenyi werden todtgescliwiegen. Neben 
«Téleki und Ragotsky» erscheint aber eine dritte politische Per
sönlichkeit : Zapolski (Zápolya).

Sind aber diese Dictionnaires ganz auf dem Niveau der fran
zösischen wissenschaftlichen Literatur, insoweit die letztere Ungarn 
betrifft ? Sind diese lächerlichen und ärgerlichen Irrthümer in den 
französischen Werken enthalten, die den Compilatoren dieser 
Lexika als Quelle hätten dienen können ? Wusste und weiss man 
in Frankreich wirklich nicht mehr über ein Land, das, ohne seiner 
vergangenen Grösse zu gedenken, in der neuesten Zeit culturell, 
politisch und literarisch einen so gewaltigen Aufschwung genom
men hat ?

Diese Frage ist es, die ich beantworten möchte, indem ich, 
ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, die wichtigsten 
Werke, die in Frankreich über Ungarn geschrieben wurden, Revue 
passiren lasse. Ich hoffe, diese L^ebersicht wird beweisen, dass die 
Dictionnaires auf ein nachsichtiges Urtheil keinen Anspruch ha
ben, denn sie haben blos die — allerdings zahlreichen — ober
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flächlichen Bücher über Ungarn zu Rathe gezogen, ohne zwei 
erke studirt zu haben, die wir mit Genugthuung an das 

Ende einer grossentheils unerquicklichen Serie stellen können: 
die Geographie von Reclus und die ungarische Geschichte von 
S ayous.

Schon aus dem XIII. Jahrhundert besitzen wir die Aufzeich
nungen eines französischen Architekten, \ i l l a r d ’s  d e  H o n n e c o u r t , 

der Ungarn bereiste und auch architektonische Aufnahmen machte, 
welche wohl die ältesten kunsthistorischen Aufzeichnungen von 
\\ erth sind, die Lngarn betreffen. Das Album V illard’s de 
H onnecourt wurde im Jahr 1858 auf Grundlage des im Besitz 
der pariser Bibliotheque nationale befindlichen Originales von 
A. D arcel in facsimilirter Ausgabe veröffentlicht. *

Vier Jahrhunderte nach der Reise des genialen Architekten 
fängt man in Frankreich plötzlich an, für Ungarn ein gewisses 
Interesse zu hegen. Unter der Regierung Ludwigs XIV. erscheint 
hinnen wenigen Jahren eine grossere Anzahl Ungarn betreffender 
Werke. Sie sind grösstentheils officiösen Ursprungs und scharf 
gegen das Ludwig feindliche Oesterreich gerichtet. Offenbar wollte 
Ludwig durch diese Schriften sein geheimes Biindniss mit den 
Protestanten Ungarns motiviren oder mindestens entschuldigen. 
Die genannten Werke sind meist Darstellungen der revolutionären 
Zustände Ungarns in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, 
ohne Ausnahme Oesterreich feindlich, ohne jedoch immer die 
Partei der Protestanten zu ergreifen. Das Interesse für diese Bücher 
verschwand in Frankreich mit dem politischen Zweck, der sie 
geboren.**

* A lbum  de Y illa k d  d e  H o n n ec o u rt , arcliitecte du X III. siede, 
manuscrit publié par Lassus, mis au jou r par A. Darcel. Paris 1858. ergl. 
übrigens die M ittheilungen der w iener h. Central-Commission zur Erf .  d. 
Baudenkmale. IV. Band. 1859.

Die wichtigsten unter diesen W erken sind: H istoire des troubles 
de Hongrie, depuis 1659 ju sq u en  1685. Paris 1685 et 1686. 4 vol. — 
iL ’abbé B r e n n e r ) : H istoire des revolutions de Hongrie, La Haye 1739. 2 \ .  
Dieses Werk gehört, wenn auch nicht seinem D atum , so doch seinem In
halt und seiner Tendenz nach, in die oben erwähnte Kategorie. Schon im
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Im vorigen Jahrhundert erschien in Frankreich ein Werk über 
Ungarn, welches endlich eine specielle Monographie war: S acy, 
Geschichte von Ungarn.* Es war das Interesse für die Hunnen, 
diese angeblichen Vorfahren der Ungarn, das Sacy bewog, sich 
eingehender mit der ungarischen Geschichte zu befassen. Sein 
Werk ist eine fleissige, gewissenhafte Arbeit, die jedoch heute 
natürlicher Weise gänzlich veraltet is t; schrieb doch Sacy sein 
Werk in einer Zeit, da man von einer ungarischen Geschichts
schreibung überhaupt nicht reden konnte, da die allerwichtigsten 
Quellen beinahe ohne Ausnahme noch unedirt waren. Trotzdem 
bleibt S acy’s Buch ein interessanter Versuch, und wir haben Ur
sache, auf ihn mit Pietät zurückzublicken.

Am Ende des vorigen und zu Anfang unseres Jahrhunderts 
verliert Frankreich, wie überhaupt das Ausland, Ungarn aus den 
Augen ; die französische Revolution, die Napoleonischen Kriege, die 
Juli-Revolution absorbiren zu stark das Interesse Europas. Auch 
scheint Ungarn in tiefen Schlaf gesunken; im Jahre 1791 flackert 
es auf, aber es ist — wie so oft in unserer Geschichte — blos das 
Aufflackern eines Strohfeuers. Es ist dieses Ungarn, das allmälig 
aufwachende, welches einer der berühmtesten Geologen seiner Zeit, 
B eudant, im Jahr 1818 besuchte. B eudant unternahm seine Reise 
im Aufträge des Königs als Director des pariser mineralogischen 
Kabinets. Der Bericht seiner Reise liegt in einem grossen, von 
der französischen Academie herausgegebenen Prachtwerk vor.** 
B eudant bietet darin eine vollständige und den Versicherungen 
der Fachleute gemäss äusserst vollkommene Beschreibung der 
geologischen Verhältnisse Ungarns. Ohne Zweifel ist dieses Werk 
das bedeutendste, das je ein Franzose über Ungarn geschrieben. 
B eudant’s Werk enthält ausser den fachwissenschaftlichen Erörte-
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XVI. Jahrhundert ist ein Werk über Ungarn in Paris erschienen, das m ir 
jedoch blos dem Namen nach bekannt i s t : M a r tin  F um kes, Geschichte der 
Unruhen in Ungarn. Paris 1595.

* D e  Sacy, H istoire de Höngrie. 3 vol. Paris 1776.
** Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pendant Vannée 1818 

par T. S. B eu d a n t . 3 vol., 1 vol. Atlas. Paris 1822.



rungen auch einen allgemeinem Theil, der die Geographie Un
garns, den Charakter seiner Einwohner und seine Geschichte in 
kurzen Zügen schildert. Ich kann nicht umhin, einige seiner Zeilen 
über den ungarischen Nationalcharakter zu citiren, die um so 
mehr in’s Gewicht fallen, als B eudant nicht blos die grösseren 
Städte kennen lernte, sondern neun Monate hindurch ganz Ungarn 
bereisend, oft Wochen in Dörfern zubrachte und so das ungarische 
Volk auch von seiner intimen Seite zu betrachten Gelegenheit 
hatte.

«Es genügt einige Zeit unter den Ungarn gelebt zu haben, um 
einzusehen, dass sich bei ihnen im höchsten Grade jene patriarcha
lische Gastfreundschaft, jene Einfachheit der Sitten, welche in 
Folge einer raffinirten Kultur so oft verschwinden, anzutreffen 
sind. Ohne die Yorurtheile der ihnen benachbarten Völker zu 
theilen, nimmt man mit Bedauern Abschied von einem Land, in 
dem der Mensch sich noch in seiner ganzen Würde befindet; jeder 
Ungar, den man kennen gelernt, ist ein Freund, von dem man 
sich nur schwer trennt.« (Cliaque Hongrais qu’on a connu est un 
ami dönt on a peine a se séparer.)*

Mit den Reformen, die sich an den grossen Namen Széchenyi 
knüpfen, beginnt auch das Ausland sich für das Land der vier 
Flüsse zu interessiren; die Geister, die so lange schlafen, er
wachen; wie in Ungarn, so beginnt man auch im Ausland zu 
fühlen, dass Ungarn nicht nur eine interessante  ̂ergangenheit, 
sondern auch eine Zukunft hat. Es ist dieses neu aufblühende, 
geistig regsam gewordene Ungarn, das Ungarn Széchenyis, das uns 
E douard Thouvenel in seiner Reisebeschreibung schildert.'' Dieses 
Werk, das auch über die politische Situation l  ngarns orientirt und 
mit viel Wärme abgefasst ist, hat Ungarn mehr Freunde verschafft, 
als alle früheren französischen Werke.

Aus derselben Zeit stammt auch eine Brochüre de Gérando s 
über den Ursprung der Ungarn, in welcher der enthusiastische

B eu d a n t . I. 5. Vgl. auch noch S. 68, wo B eudant  findet, dass dei 
ungarische N ationalcharakter grosse Aehnlichkeit m it dem französischen hat.

** E douard T h o u v en el , L a  Hongrie et la I alachie. Paiis 1840.
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Verfasser die Ansicht zu widerlegen sucht, dass die Ungarn eine 
den Finnen verwandte Nation sind. Diese Theorie war damals 
überhaupt in Folge der heftigen nationalen Strömung unpopulär 
in Ungarn und S tefan H orváth, der Historiker der Nation, wie 
sein officieller Titel lautete, konnte seinen Abscheu über diese 
unappetitliche Verwandtschaft nicht oft genug aussprechen. D e 

Gérando war von Geburt ein Franzose, wurde jedoch später unga
rischer Staatsbürger und suchte seine Begeisterung über sein neues 
Vaterland auch dem Ausland mitzutlieilen. Später schrieb er ein 
verdienstliches und belehrendes Werk über Siebenbürgen, das die 
dortigen Ungarn und ihre Sitten liebevoll charakterisirt und auch 
eine kurze Uebersicht der Geschichte dieses Landes giebt.*

Die ungarische Revolution, die in ganz Europa so viel Sym
pathie erregte, gab Anlass zur Verfassung einiger französischer 
Brochuren, die im -Jahre 1850—51 erschienen und die Machtstel
lung Oesterreichs gegenüber Ungarn meist in einem Oesterreich 
feindlichen Ton besprechen. Von bleibenderm Werth als diese 
ist die ausführliche Geschichte der ungarischen Revolution von 
Chassin und I rányi, welche die Ursachen und den Verlauf des 
Freiheitskampfes ausführlich, und zwar vom Standpunkte der un
garischen Intransigenten behandelt. Dieses W'erk wird in Frank
reich zumeist als Hauptquelle für die neuere Geschichte Ungarns 
benützt.

Die bedeutendste politische Studie in französischer Sprache 
über Ungarn dürfte wohl L aveley’s Deák sein. Es ist die einfache, 
edle Grösse und die tiefe staatsmännische Logik, die L aveley in 
Deák am meisten angezogen und die er auch mit viel Geist wür
digt. — Richtige Kenntnisse über Ungarn zu verbreiten war der 
Zweck eines kleinen Werkes von Ujfalvy über Ungarns Geschichte 
und Literatur.** Leider ist jedoch dies Werk viel zu klein und viel 
zu wenig eingehend, um seinem Zweck zu entsprechen. Auch wim
melt es so sehr von Namen und Citaten, dass es eher als ein aller-

* A. de G érando , L a  Transylvanie et ses habitants. Paris 1845. 2 vol.
** Ch . U jfa lv y  de Mezö-Kövesd, L a  Hongrie, son histoire, sa langue 

et sa littérature. Paris 1872.



dings etwas mangelhaftes und unvollständiges Nachschlagebuch, 
denn als Geschichtswerk gelten kann. U jfalyy ist auch der Ver
fasser einer kleinen, recht übersichtlichen ungarischen Gram
matik, die auf Grund des grossen Werkes von Mansuet R iedl 
gearbeitet ist.

Ein Werk, welches — um einen viel missbrauchten Ausdruck 
zu gebrauchen — einem längst gefühlten Bedürfniss entsprechen 
sollte, war B oldényi’s reich illustrirtes Prachtwerk La Hongrie.* 
Dieses gut gemeinte, aber nicht besonders gelungene Buch sollte 
Ungarns Geschichte popularisiren und für die «geknechtete Nation» 
im Auslande Sympathien erwecken. Den grössten Theil des Werkes 
nimmt eine Geschichte Ungarns ein, die hauptsächlich nach 
F essler gearbeitet is t, aber allerdings Naivitäten enthält, von 
denen der ernste F essler nichts weiss- Am Ende finden sich ethno
graphische Artikel über Ungarns Bewohner, die wie das ganze 
W7erk ziemlich dilettantenhaft gearbeitet sind. Im Ganzen konnte 
B oldényi’s La Hongrie vielleicht einiges Interesse für Ungarn er
regen , wissenschaftlichen WTerth jedoch besitzt das Buch nach 
keiner Richtung. Attila’s Reden z. B. — um blos einige Curiosa 
anzufühten — citirt B oldényi meistens in französischen Alexan
drinern. Der Inhalt des Nibelungenliedes wird folgendermassen 
angegeben : «Hildegunde (Chriemhilt) verliebt sich in einen Prinzen 
Namens Gunther; dieser nimmt Theil an einer Conspiration gegen 
Attila (Bleda) und begleitet seine Geliebte bis nach Pannonien, 
um ihr bei der Ausführung ihres finstern Vorhabens zu liehen. Der 
König der Hunnen hatte einen riesigen Palast bauen lassen, in 
welchem zwölf Könige sammt Gefolge Platz hatten. Hier tödtete 
Gunther (Walther) einen jungen Hunnen, von dem er sich beleidigt 
glaubte. Dies war eine im Voraus besprochene Herausforderung. 
Das Handgemenge wurde allgemein, bis endlich Attila hriede 
machte. Trotzdem starb Attila später durch die Hand Hilde
gundens.» (S. 14.)

* L a  Hongrie ancienne et moderne par une société de litterateurs 
sous la direction de M. J .  B o ld én y i. Paris. Lebrun. 1851.
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Auch in der, übrigens sehr oberflächlichen Besprechung der 
ungarischen Literatur findet sich viel Falsches, das dann tlieil- 
weise auch in die französischen Nachschlagebücher übergegangen 
ist. Y örösmarty’s Jugenddrama Salamon wird eine epopée magni- 
fiqne genannt; unter den übrigen Dramatikern fehlt Katona, da
gegen wird Czakó gepriesen etc. Wie im Text neben manchen ge
lungeneren Partien die grössten Irrthümer mit unterlaufen, so 
finden sich unter den Illustrationen auch einige auffallende Mysti- 
ficationen. B oldényi giebt u. a. die Porträts von Attila und Árpád, 
deren Authenticität er eifrig vertlieidigt; in dem angeblichen 
Porträt der Isabella Szápolya aus dem XYI. Jahrhundert erkennen 
wir eine vielgefeierte Zeitgenossin, die Sängerin Kornelie Holössy 
vom Nationaltheater, u. s. w. B oldenyi’s Werk, das seine Ent
stehung einer offenbar glücklichen Idee verdankt, konnte demnach 
seiner sclileuderisclien Ausführung halber nicht den gewünschten 
Erfolg haben; möchte ihm doch heute, im Zeitalter der illustrirten 
Prachtwerke, ein würdigerer Nachfolger erstehen!

In die Kategorie der Ungarn behandelnden historischen Werke 
gehört in gewissem Sinne auch Amadéé T hierry’s Attila, in dessen 
zweitem Tlieil (Die Nachfolger Attila's) die ungarischen Attila- 
Sagen besprochen werden. T hierry’s Werk hat unleugbar Vorzüge 
ersten Banges: es ist ungemein klar gehalten und gibt uns ein 
übersichtliches und farbenreiches Bild der Völkerwanderung; 
ausserdem zeigt sich derYerfasser darin als äusserst angenehmen 
Erzähler. Dabei krankt es jedoch au einem Fehler, der bei franzö
sischen Historikern nicht selten is t : der Verfasser bringt eine 
Klarheit in die Darstellung, welche in den behandelten Dingen 
ursprünglich nicht zu finden ist. Es ist mit anderen Worten deut
licher, als es seine Quellen gestatten. Er nimmt daher aus den 
Quellen nur das auf, was zu seiner glatt verlaufenden Erzählung 
passt; erklärt historische Facta, deren Kausalnexus dunkel ist, 
und beseitigt die Zweifel, die einem kritisch geschulten Historiker 
auftauchen, mit Gewalt, nur um ungestört den Faden seiner Er
zählung weiter spinnen zu können. Eine historische Monographie 
ist in seinen Augen ein Kunstwerk, dessen Aufgabe eine zu-



sammenhängende, übersichtliche Erzählung ohne viele kritische 
Skrupel ist.

Die Darstellung der Attila-Sagen ungarischer Herkunft ist wie 
die übrigen Partien des Buches sehr schön und klar geschrieben; 
doch hätte Thierry bei einer eingehendem Untersuchung sicher 
bemerkt, dass diese Sagen grossentheils literarischen und nicht 
volksthümlichen Ursprungs sind; dass ungarische Chronisten sie 
nicht erfunden, sondern aus ausländischen Quellen combinirt ha
ben, dass daher viele Abweichungen der ungarischen Attila-Sage 
von den Attila-Sagen der westlichen Völker nicht auf einer ver
schiedenen Tradition, sondern auf willkürlich umgestaltender 
Entlehnung beruhen.

Eines der beklagenswertliesten Bücher, die je über Ungarn 
geschrieben worden sind, ist P hilarete Chasles romanhafte Schil
derung der ungarischen Revolution.* Der Verfasser, der Professor 
am College de France war und in Frankreich als grosser Kenner 
des Auslandes galt, scheint das Opfer einer Mystification geworden 
zu sein. Er giebt an, seine Daten von einem Officier des ungari
schen Freiheitskampfes erhalten zu haben ; nun scheint aber dieser 
Berichterstatter — falls er keine erdichtete Persönlichkeit ist — 
ein Geistesverwandter des Baron Münchhausen gewesen zu sein. 
Das von Chasles geschilderte Budapest ist eine Fiction : Chasles 
erzählt von den schlanken Minarets, die sich über die Stadt erhe
ben, von den weissen Marmor-Moscheen, die in ihr glänzen, von 
einem grossen Berg Namens Spitzberg, der sich in ihrer Mitte er
hebt: lauter Sachen die uns mehr an «Tausend und Eine Nacht» 
als an die ungarische Hauptstadt erinnern. Höchst komisch ist es 
ferner, wenn Chasles von den ungarischen Mädchen erzählt, dass 
sie am Klavier mit Vorliebe «eine alt ungarische Romanze» Emlé
kezzünk régiekről singen. Dies Gedicht ist eines der ältesten unga
rischen Sprachdenkmäler, und die Erzählung des berühmten pariser 
Professors muthet uns so an, als wenn irgend ein Reisender berich
ten würde, man habe ihm in Deutschland das Wessobrunner Gebet

* Scenes de camps et de hivouac liongrois en 1848 49.
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mit Klavierbegleitung vorgesungen. Und wir hatten in den 50er 
-Jahren, als das Buch von P h . Chasles erschien, zwar keine orien
talischen Gebäude mehr, aber immer noch genug orientalisches 
Phlegma, um all diese Fälschungen ohne ein Wort des Protestes 
hinzunehmen !

Zu den wichtigsten Publicationen über Ungarn in Frankreich 
gehören unstreitig die Studien René-Saint Taillandier’s, die er 
später unter dem Titel Boheme et Hongrie gesammelt hat. Die 
Zeitschrift, in der sie zuerst erschienen — es war die Revue des 
deux mondes — der Ruf des Verfassers,' der Professor am College 
de France war, und die Bedeutung der charakterisirten Persönlich
keiten (Petőfi, Vörösmarty, Arany, Széchenyi) lassen diese Studien 
als wichtig erscheinen. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass St. 
Taillandier seine volle Sympathie für Ungarn und dessen Kampf 
um die unverjährbaren Rechte seiner Constitution eben in der Zeit 
aussprach, als die Angriffe der wiener Presse am heftigsten waren 
und der Sieg der ungarischen Sache noch zweifelhaft erschien.

Trotz der lebhaften Sympathie des Verfassers für Ungarn, 
sieht man es seinen Arbeiten doch an, dass er nicht Herr des Ma
terials ist und den behandelten Gegenstand nur aus zweiter Hand 
und in fragmentarischer Weise kennt. Die Artikel über Petőfi und 
die ungarischen Epiker der Neuzeit enthalten blos vage, allgemeine 
Bemerkungen; nirgend ein Bestreben, die Persönlichkeit des 
Dichters, die intimen Eigenthümlichkeiten, die Art und Weise sei
nes Charakterisirens und seines Styles zu schildern. Am meisten 
Sympathie besitzt St. Taillandier noch für Petőfi, den er durch 
einen ungarischen Emigranten, den Führer der 1861er Opposition, 
Ladislaus Teleki, etwas näher kennen lernte. Den grossem Tlieil 
von Petöfi’s Werken sowie alle anderen ungarischen Dichtungen 
kannte St. Taillandier nur aus Kertbeny’s Uebersetzungen. Vö
rösmarty ist auch nur cum grano salis charakterisirt; von der frü
hem Literatur hatte Taillandier nur aus Kertbeny’s Einleitungen 
Kenntnis. Da er auf diese Weise den Gang der ungarischen Lite
ratur nicht kennt, kann er natürlich die von ihm behandelten Dich
ter nicht mit ihren Vorgängern und Vorbildern vergleichen ; auch



kann er ihre Werke nicht recht schätzen, da er sie nur aus mittel- 
mässigen Uebersetzungen kennt, und verliert so den kritischen 
Masstab für die einzelnen Individualitäten. So kommt es, dass er 
einen Dichter von mässiger Begabung, Garay, weit über den 
grössten Dichter Ungarns, Arany, stellt. Taillandier’s Sympathie 
für Ungarn kann leider die fehlende Autopsie nicht ersetzen; wir 
wünschen, wie einst Lessing mit Bezug auf Klopstock sagte, er 
hätte unsere Dichter weniger erhoben und mehr gelesen. Am ein
gehendsten ist der Aufsatz über Széchenyi, der auf Grundlage von 
I rányi's Geschichtswerk und K ecskeméthy’s Buch über Széchenyi 
geschildert wird. Taillandier kannte leider die meisterhafte Cha
rakteristik Széchenyi’s von Baron S igm . Kemény nicht und blieb 
auf diese Art mehr an den Aeusserlichkeiten haften, ohne den 
Genius und den Wahnsinn des «grössten Ungars» ergründen zu 
können.

Aeusserst verachtungsvoll behandelt Taillandier dagegen in 
seiner längern Studie über Georg Podiebrad den genialsten Kö
nig Ungarns, Mathias Corvinus. Offenbar hat Taillandier sich zu 
stark durch seine slavischen Quellen, vor allen durch Palacky be
einflussen lassen, um über den grossen Gegner Podiebrads unpar
teiisch urtheilen zu können. Auch ist er — wie Palacky — sicht
lich bestrebt, seinen Helden durch Hintansetzung des Mathias 
Corvinus in ein günstiges Licht zu stellen. «Dieser neue Attila 
— sagt Taillandier u . a. von Mathias — vereinigte den Fanatis
mus eines Inquisitors mit der Grausamkeit eines Wilden. Je mehr 
die unbestechliche Geschichte in die Geheimnisse des östlichen 
Europa eindringt, um so mehr hat sie Gelegenheit, diese falsche 
Grösse zu entlarven. Alle diejenigen, die Licht über die Geheim
nisse jener Länder verbreitet haben, sind auf ihrem Wege dem 
liassenswerthen Mathias Corvinus begegnet, der die besten Soldaten 
der Christenheit, die heroischen Gegner der Türken, angreift und 
bekämpft.» (S. 197) Später beschuldigt er Mathias des Hochmuthes, 
der Grobheit und der Wollust. (S. 215)

Taillandier hat allerdings Recht, wenn er den böhmischen 
Feldzug des Mathias verurtheilt; sein Urtheil über die Persönlich-

9 *

UNGARN IN D E R  FRANZÖSISCHEN L IT E R A T U R .  Í 31



keit des grossen Königs ist jedoch höchst einseitig und übertrieben. 
Mathias war ein echter Kenaissance-Fürst: schlau, ja verschlagen, 
sogar zum Wortbruch geneigt, wie seine italienischen Vorbilder, 
aber auch elegant und grossmüthig, kunst- und prachtliebend, ein 
begeisterter Förderer der Wissenschaft und Kultur, wie ein Medici; 
überdies war er ein Gesetzgeber mit den edelsten Intentionen und 
zugleich der erste constitutioneile König seines Landes, und übertraf 
überhaupt an Geist, Bildung und Energie bei Weitem den von Tail- 
landier verhimmelten Georg Podiebrad. Allerdings muss man, um 
diesen Mathias wahrhaftig kennen zu lernen, andere Bücher auf- 
schlagen, als die böhmische Geschichte Palacky’s.

Von ganz anderm Standpunkt als Taillandier betrachtet 
Louis L eger in seiner Geschichte den ungarischen Staat und seine 
Zukunft.* Taillandier sieht in Ungarn das mächtige Glied eines 
zukünftigen Föderativ-Staates, der sich aus der heutigen öster
reichisch-ungarischen Monarchie entwickeln wird; L eger hält da
gegen die Monarchie nicht für lebensfähig und stellt sich überhaupt 
auf einen, uns feindlichen slavischen Standpunkt. Diese panslavis- 
tisclie Propaganda L eger’s ist um so mehr zu bedauern, als er 
einer der wenigen Franzosen ist, die wissenschaftlichen Zwecken 
zulieb die ungarische Sprache erlernt haben.

Ein Buch allerleichtester Sorte ist Tissot’s Ln Hongrie 
inconnue. Tissot hat sich nach seiner eigenen Angabe zum Ziel 
gesetzt, Ungarn in Frankreich bekannt zu machen, doch hat leider 
er selbst versäumt, es kennen zu lernen. Tissot gleicht jenen Haus
freunden, die sich bei uns sehr angenehm zu benehmen wissen, es 
auch wirklich gut mit uns meinen, trotzdem aber nicht umhin 
können, später unserm Nachbar die allerpikantesten, sogar com- 
promittirenden Sachen zu erzählen, blos um amüsant zu sein. 
T issot hat in Ungarn vielerlei gesehen, jedoch alles nur im Flug 
und blos mit dem Auge des Feuilletonisten, das in allem nicht 
das Wesentliche, sondern das Auffallende, das Pikante sieht.

#
* Louis L e g e r , H istoire de VAutriche-Hongrie. Paris 1879. In  den 

E tudes slaves desselben Verfassers findet sich ein interessanter Aufsatz 
über Deák.
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Tissot's Buch hat in Ungarn einen Sturm des Unwillens er
regt: und in der That hat er l  ngarn als Land der Zigeuner und 
der lockeren Mädchen geschildert, ohne für die Culturinstitutionen 
des Landes Sinn zu haben. Wer uns aber wahrhaft einen Dienst 
vor dem Ausland erweisen will, der möge nicht das Lenau’sche 
Ungarn mit seinen kühnen Betyaren und wandernden Zigeunern 
schildern, sondern das moderne Ungarn. Er möge es zeigen an sei
ner Kulturarbeit, elektrisirt von dem Gedanken seiner grössten 
Geister: das wTett zu machen, was wir seit Jahrhunderten ver
säumt, um uns auf das Niveau der westlichen Kultur empor zu
schwingen; er möge es zeigen in seiner Poesie, die farbenprächtig 
mit betäubendem Duft aus dem mit Blut befruchteten Boden un
seres Vaterlandes hervorblüht; das emsige wissenschaftliche Leben 
der jüngern Gelehrten-Generation, die die Geschichte, Sprache 
und Natureigenthümlichkeiten Ungarns mit der Methode der mo
dernen Wissenschaft erforschen, — dies alles möge er beschreiben 
und erst dann kann er die Prätension haben, Ungarn zu «ent
decken».

Unter den vielen wohlgemeint oberflächlichen oder bös
willigen Darstellungen Ungarns bildet die Geschichte Ungarns von 
S ayous eine erfreuliche Ausnahme.* S ayous erlernte, um die neuen 
Geschichtsquellen studieren zu können, ungarisch, ja er begab sich 
sogar in das Land, dessen Geschichte er zu schreiben unternahm, 
um Land und Leute auch aus der durch nichts ersetzbaren An
schauung kennen zu lernen. «En histoire c’est comme au théátre; 
il faut toujours dire La scene se passe», sagte Thiers, undunleugbar 
befolgen die französischen Historiker diesen Rath weit öfter als 
die deutschen.

Sayous hat alle älteren und neueren ungarischen Geschichts
quellen von Wichtigkeit sorgfältig benützt, und aus ihnen eine 
gediegene und einfache Darstellung unserer Geschichte von den 
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart geliefert. Rhetorischer Prunk, 
diese üble Vorliebe französischer Historiker findet sich in den zwei
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Bänden von S ayous nicht; ja seine Darstellung ist sogar zu ein
fach, sie wird besonders im zweiten Band oft farblos oder purita
nisch aschgrau. Am gelungensten ist der erste Band, der ein kur
zes, aber klares und orientirendes Exposé über die ungarischen 
Geschichtsquellen enthält und dann eine Darstellung der ersten 
•Jahrhunderte giebt, wie wir sie so vollkommen selbst in unserer 
Literatur, wo Voreingenommenheit und Chauvinismus so oft den 
Charakter dieses Zeitalters gefälscht, nicht besitzen. Am schwäch
sten ist die Geschichte der neuern Zeit; es ist als ob der Verfasser 
der vielen Ereignisse, in denen er sich nicht mehr vollständig 
orientiren kann, schon überdrüssig geworden wäre. Dazu kommt 
als ein weiterer Mangel, dass S ayous die ungarische Literatur 
nicht genügend kennt, um ein Bild des geistigen Lebens in Ungarn 
bieten zu können.

Neben der Ungarischen Geschichte von S ayous kann ich kein 
würdigeres Werk nennen als die allgemeine Geographie vouR eclus, 
in deren III. Band sich eine gründliche und geistreiche Be
schreibung Ungarns findet. R eclus hat selbst Ungarn bereist und 
die Resultate seiner Studien mit grosser stylistischer Meisterschaft 
in seinem Hauptwerk dargestellt. Er hat dabei nicht blos die 
eigentlichen geographischen Erscheinungen, sondern auch die 
ethnographischen und culturellen Verhältnisse Ungarns im Zu
sammenhang mit der Bodenbeschaffenheit geschildert.

Wahrlich, es gewährt nicht wenig Trost, nach einer so langen 
Aufzählung von grossentheils in das Curiositäten-Cabinet der Lite
raturgeschichte gehörigen Büchern endlich zu Werken von der 
Bedeutung der SAYOUs’schen und RECLus’sclien zu gelangen.* Sie 
gewähren uns die Bürgschaft, dass in Frankreich auch für uns die 
Zeit des eingehenden Studiums und des gründlicheren Verständ
nisses angebrochen ist. Zwei der grössten Geister Frankreichs ha
ben jeder in einem andern Jahrhundert Ungarn besucht, ohne 
eingehender über das Land oder seine Bewohner berichtet zu ha
ben : Descartes, der als Officier mit den französischen Hilfstruppen

* Beide Werke sind auch in das Ungarische übersetzt.



die Türken bekämpfte, und Montesquieu, der als Gast des Prinzen 
Eugen von Wien aus mehrere Ausflüge nach Ungarn unternahm. 
Ersterer hat über Ungarn — so viel ich weiss — gar nicht, Mon
tesquieu nur einige, allerdings wie in Erz gravirte Zeilen , ge
schrieben. Seitdem ist Ungarn in rascher Entwicklung empor
geblüht : in dem Lande, das früher nur von seinen Goldminen be
rühmt war, werden nun auch geistige Schätze gehoben und gar 
mancher Ausländer, der sie kennen gelernt, war versucht, wie 
Yasco de Gama bei der Entdeckung Indiens, auszurufen : Sieh, 
auch hier ist eine Welt!

** *
Seit Jahren war die Vorgängerin dieser Zeitschrift, die Litera

rischen Berichte aus Ungarn, bestrebt, das Ausland mit Ungarns 
geistigem Leben bekannt zu machen; jetzt planen die Herausgeber 
der Gazette, de Hongrie, die Herren A. S aissy und D. P ázmándy, ein 
ähnliches Unternehmen unter dem Titel: Revue hongroise, wel
ches speciell das französische Publikum in’s Auge fassen würde.

Wenn auch die Politik die Nationen trennt, so vereinigt sie 
die Kultur, und vor allem die Literatur auf das innigste. Auf diese 
Art nähern sich die Völker geistig einander und das aus dieser 
Annäherung entspringende ideale Gemeinbewusstsein der vereinig
ten Staaten von Europa ist eines der erfreulichsten Resultate der 
Weltgeschichte. In dem grossen Concert der Weltkultur hat jede 
Nation ihr Thema; die Melodie, welche die eine angefangen, setzt 
die andere fort und verstärkt so die Wirkung. Diese, von den Alten 
nicht geahnte Spliaeren-Musik ist es, welche den Menschen unseres 
Jahrhunderts zwischen den engen Schranken des endlichen Daseins 
und der niederdrückenden Banalität des Alltaglebens am meisten 
begeistert und erhebt.
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D I E  B E V Ö L K E R U N G  VON B U D A P E S T .
Statistische Studie von Prof. Dr. J. H. S c h w ic k e r .

Wir beabsichtigen, die Resultate der jüngsten Volkszählung 
mit Bezug auf unsere Hauptstadt in einigen selbständigen Ar
tikeln den Lesern mitzutheilen und dabei zugleich diese neuesten 
Ergebnisse mit den älteren Daten zu vergleichen, um aus dieser 
Untersuchung und Betrachtung entsprechende Schlüsse zu ziehen 
und Nutzanwendungen machen zu können. Wir benützen hierbei die 
zahlreichen Publikationen des kön. ung. statistischen Landes- und 
des hauptstädtischen Bureaus und beginnen unsere «Studien» 
mit der hauptstädtischen Volksbewegung in absoluter Hinsicht, Au die 
anderen statistischen Momente nach den bisherigen Publikationen 
über die jüngste Volkszählung noch keiner eingehendem Betrach
tung unterzogen werden können.

Die Hauptstadt Ungarns hat seit der Wiederherstellung der 
Verfassung und der selbständigen Regierung auch in populationisti- 
scher Beziehung einen seltenen Aufschwung genommen. Die Ver
mehrung der Bevölkerung in den Städten Pest und Ofen war bis 
in die fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts eine mässige, wenn 
auch im Allgemeinen eine continuirlich wachsende gewesen. So 
bedurfte es des Zeitraumes vom Jahre 1780 bis 18J4,also34 Jahre, 
damit die Bevölkerung der Stadt Pest sich von 19,652 auf 41,882 
Seelen vermehren konnte; dazwischen lagen aber wiederholte 
Rückgänge (in den Jahren 1784 und 1797). Derartige Schwankun
gen traten bis zum Jahre 1848 noch zweimal ein: nach dem 
Cholerajahre 1830 (die Bevölkerung sank im Jahre 1832 von 
65,494 auf 63,143, also um 2,351 =  3*6%) und nach dem Ueber- 
schwemmungsjahre 1838 (die Bevölkerung von Pest betrug im 
Jahre 1836 bereits 70,728, im Jahre 1839 nur 65,226 Seelen, der 
Rückgang war demnach 5.502 =  7*8 °/'o). Im Jahre 1848 hob sich 
die Population von Pest auf 88,618; die Vermehrung von 1839 
bis 1848 (d. i. innerhalb 10 Jahren) hatte 23,392 = 35#7 °/o
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betragen, das macht eine jährliche Zunahme von 3-57% im Durch
schnitte. Man sieht daraus, dass die rapide Volksvermehrung in 
Pest keineswegs blos neuesten Datums ist.

Viel bedächtiger schritt die Bevölkerungszunahme in dem be
nachbarten Ofen vor sich. Diese im Vormärz als eigentliche Haupt
stadt betrachtete Stadt war im Jahre 1780, also genau vor hundert 
Jahren, dem Schwesterorte Pest an Höhe der Population überlegen; 
denn damals zählte Ofen 23,643, Pest aber blos 19,652 Ein
wohner, und da diese letzteren im Jahre 1784 sogar auf 17,355 
herabgesunken waren, so überragte Ofen mit mehr als 6000 Seelen 
Plus das unentwickelte, in Sumpf und Schmutz verwarloste Pest. 
Doch schon im Jahre 1792 war Ofen überwunden und seither 
konnte es mit der Schwesterstadt am linken Donau-Ufer in der 
Entwickelung keinen gleichen Schritt halten. Im Jahre 1848 be
trug die Einwohnerschaft von Pest bereits mehr als das Doppelte 
jener von Ofen; denn letzteres hatte mit seinen 40,500 Bewohnern 
seinen Populationsstand vom Jahre 1780 nicht einmal verdoppelt, 
während Pest den seinigen mehr als vervierfacht hatte. Dabei sei 
jedoch nicht verschwiegen, dass die populationistische Entwicke
lung von Ofen'eine zwar langsamere, aber auch stätigere war. Ein 
Biickgang kommt in der Ofner Bevölkerung bis zum Jahre 1848 
gar nicht vor.

Betrachten wir nun den Status und Entwickelungsgang in den 
Populationsziffern vom Jahre 1850—1870!

Nach der Inaugurirung des absolutistischen Begierungs- 
systems war es eine der ersten Unternehmungen der damaligen 
Behörden, auch in Ungarn eine allgemeine Volkszählung vorzu
nehmen. Das Ergebniss für die heute in der Grosstadt Budapest 
vereinigten Städte Pest, Ofen und den Markt Altofen war im Jahre 
1850 folgendes :

Pest hatte 83,615 Einwohner
Ofen » 40,046 »
Altofen » 10.760 »

Zusammen 134,424 Einwohner.
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Die Abnahme der Bevölkerung in Pest betrug seit dem Jahre 
1848 nicht weniger als 4,810 — 5*4%, in Ofen blos 454 = 1 - J °/0. 
Die stürmischen politischen Ereignisse waren demnach auf die 
Einwohner in Pest von weit schlimmerem Einflüsse; Ofen war in 
Politik und Bevölkerungstand conservativ geblieben. Die weiteren 
Entwickelungen der obgenannten Orte beweisen aber die unwider
stehliche Wirkung der günstigen geographischen Lage von Pest als 
dem natürlichen Mittelpunkte des gesammten öffentlichen Lebens 
in Ungarn. Wir sehen daselbst die Bevölkerung in seltener Rasch
heit wachsen. Im Jahre 1853 hatte sie das erste Hunderttausend 
(109,000) überschritten; die Zunahme von 1851—1853, alsóin 
drei Jahren betrug 25,182 =  30%, somit 10  Procent jährlich. 
Dieses Wachsthum (falls die grundlegenden Zahlen richtig sind) 
erinnert wahrhaftig an amerikanische Verhältnisse und wurde 
selbst von den Zunahmen der Bevölkerung in der neuesten Zeit 
nicht überholt; denn das neueste Wachsthum von Mitte Mai 1880 
bis 1. Jänner 1881 mit 7‘7°/o, was für das Jahr ungefähr 12% be
deuten würde, — dieses Wachstlium, sagen wir, unterliegt manchen 
gewichtigen Bedenken.

Auch in den folgenden Jahren hielt die rasche Volksvermeh- 
rung in Pest an ; die 83,818 Einwohner des Jahres 1851 hatten 
sich im Jahre 1853 auf 109,000, im Jahre 1857 auf 132,651 erhöht. 
Die Zunahme von 1853—1857 war demnach 23,651 = 2P7% 
oder im Durchschnitte 5*4%, hatte also gegen die Jahre 1851—1853 
ein langsameres Tempo angenommen, wie das in der Natur der 
Verhältnisse gelegen wrar. Es ist ein schon längst beobachtetes Ge
setz, dass nach verheerenden Kriegs- oder Epidemie-Jahren die 
Population in unerwartet schneller Weise wächst; die Natur sucht 
dadurch die entstandenen Lücken auszugleichen. Dem raschen 
Anwachsen folgt dann eine beruhigtere Epoche. Die Bevölkerungs
zunahme von f851—1857 war in Pest 48,833 = 58*2%, somit 
für die acht Jahre jährlich 6.104 =  7*3%.

Ganz anders geartet war in dieser Zeit die Populationsbewe
gung in Ofen. Hier erscheint vor allem im Jahre 1851 gegen 1850 
ein erheblicher Rückgang, der nicht weniger als 2093 = 5 % be-
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trägt. Sodann nahm die Bevölkerung auch hier zu ; sie erstieg im 
Jahre 18»; 7 die Höhe von 56,753, d. h. die Vermehrung betrug 
19,800 =  52-7°/o, oder im Durchschnitte jährlich 2475 =  6*4%. 
Diese Zunahme näherte sich also jener von Pest. Einen solchen 
günstigen Bevölkerungszustand, der später nicht wieder eintrat, 
verdankte Ofen ohne Zweifel dem I mstande, dass es im Jahre 
1851 zum Sitze zahlreicher centraler Landesbehörden auserwählt 
worden war, wodurch die Zahl der Civil- und Militärbeamten in 
erheblicher Weise vermehrt wurde.

Der Kronmarkt Altofen erfreute sich seit dem Jahre 1850 
ebenfalls eines continuirlichen Aufschwunges. Die Bevölkerung 
stieg von 10,760 im Jahre 1851 auf 1:2,174, die Vermehrung 
während eines Jahres machte also H14 =  13% aus; im Jahre 
1857 zählte der Markt 14,096 Seelen, war alsóin den sechs Jahren 
abermals um 19:2:2 =  15*8% oder jährlich um 320 — 2'6°/0 
gestiegen. Von 1850—1857 beträgt die Bevölkerungszunahme 
3336 =  31% oder jährlich im Durchschnitte 476 = 4-4%. Die 
Ursache jenes rapiden Wachsthums der Bevölkerung von 1850 auf 
1851 ist in der Anlage von Fabriken, namentlich in der Einrich
tung der Altofner Schiffswerfte, zu suchen, wodurch viele Arbeiter 
herbeigezogen wurden.

Es ist sehr zu bedauern, dass aus dem Zeiträume von 
1857—1870 keine populationistischen Daten über Pest, Ofen und 
Altofen vorliegen ; man würde daraus namentlich auch die Ein
wirkungen der Kriegs- und Cholerajahre 1859 und 1866 bemessen 
können.

So treten wir an das Jahr 1870 heran, in welchem die erste 
allgemeine Volkszählung von Seite der ungarischen Regierung 
durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Zählung waren für die 
Städte Pest und Ofen sowie für den Marktort Altofen allerdings 
von ungleicher Art. Für Pest bedeuteten sie einen blühenden Auf
schwung, für Altofen einen fortgesetzten massigen Zuwachs, für 
Ofen einen erheblichen Rückgang in der Bevölkerungszifter. Es 
hatte nämlich
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Pest 200,476
Ofen 53,993
Altofen 16,002 Einwohner 

sonach gegen das Jahr 1857
Pest eine Vermehrung um 67,825 =  51*1° o 
Altofen » » » 1,906 =  J3‘4 »
Ofen eine Abnahme um . . 2,755 — 4*9 »

In den Jahren von 1857—1870 hat somit die Bevölkerung 
von Pest im Durchschnitte jährlich um 5217, die von Altofen um 
147 zu-, die von Ofen um 212 Einwohner abgenommen. Selbstver
ständlich war diese Bewegung in der Zu- und Abnahme keine 
gleichmässige. Die Wiedererweckung des verfassungsmässigen Le
bens hat ohne Zweifel in Pest weit grossem Einfluss ausgeübt und 
zu dessen Vergrösserung und Verschönerung das meiste beigetra
gen ; denn Hand in Hand mit dem gesetzlichen Gange der Regie
rung und Verwaltung schritt auch das materielle und geistige Le
ben der Hauptstadt vorwärts.

Dies bekunden die Populationsziffern von Budapest, welche 
man aus dem Decennium von 1870—1881 besitzt; nach der all
gemeinen Landeszählung des Jahres 1870 wurden überdies vom 
hauptstädtischen statistischen Bureau noch zwei Zählungen (im 
Jahre 1876 und 1880) in der Hauptstadt vorgenommen, die 
vierte und letzte Zählung geschah endlich am l. Jänner dieses 
Jahres.

Stellen wir vor allem die Gesammtresultate dieser vier Zäh
lungen in Budapest übersichtlich zusammen! Dabei sei noch 
bemerkt, dass durch den Gesetzartikel 36 vom Jahre 1872 die 
vordem getrennten Städte Pest, Ofen und der Markt Altofen zu 
der einheitlichen Hauptstadt Budapest vereinigt wurden; die 
factische Vereinigung erfolgte am 25. October 1873. Es betrug also 
die Civil-Bevölkerung von Budapest im Jahre

1870 . . . .  270,476 Seelen
1876 . . .  . 295,254 »
1880 (Mai) . . 333,880 »
1881 (1. Jänner) 359,821 »
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Die Garnison von Budapest war im Jahre
1870 . . . .  9,873 Mann
1876 . . . .  13,954 »>
1880 (Mai) . . 10,724 »
1881 (1. Jänner) 10,216 »

Die factische Gesammtbevölkerung stellt sich somit für das Jahr 
1870 auf . . 280,349 Seelen
1876 » . . 309,208 »
1880 ,) . . 344,604 »
1881 »» . . 370,037 »

Die Civilbevölkerung der ungarischen Hauptstadt hatte also 
das zweite Hunderttausend schon im Jahre 1870, das dritte im 
Jahre 1880 überschritten; die factische Gesammtpopulation (Civil 
und Militär) war indessen bereits im Jahre 1876 über das dritte 
Hunderttausend hinausgegangen.

Nach diesem Ergebnisse der jüngsten Volkszählung hat Buda
pest mit Ausnahme von Wien alle sonstigen Städte der öster
reichisch-ungarischen Monarchie im Einzelnen weit überflügelt. 
Es übertrifft z. B. Prag mit 100,000, Triest mit mehr als 200,000 
Einwohnern. Auch von den Städten in Deutschland zählt nur 
Berlin eine grössere Bevölkerung als Budapest. In Italien über
trifft es nur Neapel; Mailand nähert sich unserer Haupstadt, welche 
hinwiederum die altehrwürdige Roma um 90,000 Einwohner 
überholt hat. In Frankreich überragt selbstverständlich Paris die 
ungarische Capitale ; doch sonst keine andere der französischen 
Städte, unter denen Lyon und Marseille das dritte Hunderttausend 
überschritten haben. In Grossbritannien ist es zunächst die Riesen
stadt London, dann die Fabrikstädte Liverpool, Glasgow, Man
chester und Birmingham, denen Budapest in der Volkszahl nach
steht ; Dublin und Leeds haben mit ihm die 300,000 hinter sich, 
sind aber an der Volkszahl geringer. Kehren wir auf unserer 
Rundschau über den Kanal auf den europäischen Continent zurück, 
so begegnen wir in Brüssel einer Stadt, die an Einwohnern die 
unsrige übertrifft, um dann in dem russischen Petersburg und 
Moskau und in dem türkischen Konstantinopel noch jene Städte zu
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finden, die in der Bevölkerung höher stehen als Budapest. Unsere 
Hauptstadt nimmt somit nach der Grösse ihrer Einwohnerzahl die 
vierzehnte Stelle unter den Grosstädten Europas ein.*

An Raschheit des Wachsthumes gebührt ihr aber ohne Frage 
ein noch mehr bevorzugter Posten, wenn man erwägt, dass von 
1780—1880 (Ende) die Population von 43,295 auf 370,037 ge
stiegen ist, sich also in einem Jahrhundert mehr als veracht
facht hat. Noch überwältigender wird diese Zunahme, sobald man 
blos die Stadt Pest allein in Betracht zieht. Diese zählte (wie oben 
erwähnt) im Jahre 1780 blos 19,652 Einwohner, im Jahre 1880 
(Ende) aber 284,105 (Civil)-BewTohner; d. h. die Bevölkerung von 
Pest hat sich in diesem Jahrhundert nahezu verfünfzehnfacht.

Betrachten wir diese Zunahme des Nähern in dem letzten 
Decennium, so ergibt sich uns folgendes Resultat: Die Bevölkerung 
vermehrte sich

vom Jahre 1870 bis 1876 um 24,778 =  9* 15°/o 
» » 1876 »> 1880 » 38,626 =  13*0 »
» (Mai) 1880 » 1881 » 25,941 = 7*7 »

Diese Zunahme, welche in absoluter Zahl 89,345 betrug, war 
in diesen elf Jahren allerdings keine gleichförmige; denn

von 1870 bis 1876 =  7 Jahre, beträgt sie durchschnittlich 1*3% 
im Jahre; von 1876 bis Mai 1880 =  3V2 Jahre, schon 3’7°/o und von 
Mai 1880 bis 1. Jänner 1881 (d. i. für acht Monate) gar 7'7%. Be
rechnet man den Zuwachs von 1870—1880 (Ende) =  11 Jahre, so 
ergibt sich eine Vermehrung von30’8°/o, d. i. durchschnittlich für das 
Jahr 2#8°/o. Zerlegt man diese elf Jahre nach den Perioden von 
1870—1876 und 1876— 1881, so weist die erstere (7 Jahre) eine 
Vermehrung um 9*15°/o, oder jährlich l*307°/o, letztere (4 Jahre) 
um 21 •8°/o oder jährlich 5‘45°/o auf. Demnach wäre die Zunahme 
in den letzten vier Jahren relativ viermal stärker gewesen als in der 
Periode von 1870 — 1876. Wir werden weiter unten die Stichhältig
keit dieses Ergebnisses noch auf andere Weise zu erproben suchen.

* Die Resultate der jüngsten internationalen Volkszählung stehen uns 
allerdings noch nicht zu Gebote ; unsere obigen Daten reichen nur bis zum 
Jahre 1878, resp. 1877.
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Vorerst betrachten wir das Wachstimm von Budapest nach 
den einzelnen Stadtbezirken, deren unsere Hauptstadt gegenwärtig 
zehn besitzt; drei davon (I—III, d. i. Ofen und Altofen) liegen am 
rechten, sieben (IV—X, d. i. Pest) am linken Ufer des Donau
stromes. Darnach waren im Jahre

Bezirk 1870 1876 1880 (Mai) 1881 (1. Jänner)
I. (mitExtrav.) 26,080 23,800 26,070 26,958 Einw.

II. » » 22,074 21,115 22,768 24,163 »
III. » » 21,846 20,318 22,306 24.595 »
IV...................... 24,952 24,838 26,629 28,878 »
V. (mit Extrav.) 21,760* ** 27,320 30,566 33,229 »

VL( 
VII. | “ 73,760

43,981
49,656

54,044
56,572

56,929 » 

61,526 i)

H-1
h—1 41,831 52,919'** 59,367 64,058 »

IX. »> » 20,189 24,489 27,209 30,240 »

X. » 4,353 6,818 7,996 8,789 »

Pester Extravillan
und Schiffe 13,631 — (Schiffe) 353 456 i)

Zusammen 270,476 295,254 333,880 359,821 Einwr.
Militär . . . 9,873 13,954 10,724 10,216 Mann

Hauptsumme: 280,349 309,208 344,604 370,037.

Anmerkung. Das Extravillan der einzelnen Bezirke hatte im 
Jahre 1881 (1. Jänner) folgende Bevölkerung: I. 3107, II..55, III. 
442, V. 1933, VI. 1663, VII. 2137, IX. 1076, zusammen 10.413. 
Die innerstädtische Civil-Bevölkerung von Budapest beträgt also 
349,408 Seelen.

In Vergleiche mit dem Jahre 1870 haben sämmtliche Stadt
bezirke von Budapest eine Zunahme der Bevölkerung auizuweisen; 
doch ist diese Vermehrung im Einzelnen von sehr verschiedener 
Stärke; und zwar beträgt sie im

* Im  Jahre 1870 ohne Extravillan.
** Im  Jahre 1876 ohne Extravillan. Das Extravillan des V III. Be

zirkes gehörte damals schon zu Steinbruch (X. Bezirk).
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Bezirk I 878 =  3*3 °/o
» II 2,089 = 11-3 »
)) III 2,749 =  12-6 »
)) IV 3,926 =  15*7 »
» V 9,536 =  44*0 »
» v n 44,695 =  60-6 »)) VII |
» VIII 22,227 =' 53-1 ))
)) IX 10,051 =  49*7 )>
)) X 4,436 =  101*9 »

Am niedrigsten stellt also die Vermehrung in der Festung (Be
zirk I), am höchsten in Steinbruch (Bezirk X), dort beträgt sie blos 
3"3°/o, d. i. durchschnittlich 0*3°/o im Jahre, hier 101*9° o, d. i. 9*2% 
im Jahre. Die «Festung» ist das Prototyp eines Aemter-Viertels ; 
die grosse Anzahl der verschiedenen Bureaux hindert daselbst die 
Populations-Zunahme wie auch jeden Aufschwung in Handel und 
Verkehr. Ueberhaupt hält die Zuualnne auf der Ofner Seite 
bescheidene Gränzen ein; d. h. sie beträgt durchschnittlich kaum 
ein Percent jährlich. Ebenso zeigt auf dem linken Ufer (auf der 
Pester Seite) die innere Stadt (Bezirk IV) noch die mässige Steige
rung mit 15*7% oder 1*5% im Jahresdurchschnitte. Um so rapider 
geht es dann in den nächsten Bezirken. Die Leopoldstadt (Bezirk V) 
hat bereits 44*0°/o oder durchschnittlich 4°/o im Jahre Wachsthum, 
die Franzstadt (Bezirk IX) 49-7°/o oder 4‘5°/o jährlich, die Josef
stadt (Bezirk VIII) 53*l°/o oder 4*82% jährlich, die Theresien
stadt (Bezirk VI und VII) gar 60'6°/o oder 5’5°/o jährlich; endlich 
Steinbruch (Bezirk X) 101*9°/o oder 9*2°/o im Jahre.

Das Hauptcontingent der Bevölkerungszunahme fällt sonach 
auf die Bezirke V—Xund hier wiederum insbesondere auf VI—X. 
Diese Thatsache ist für die Hauptstadt von wesentlicher Bedeu
tung, denn sie beweist, dass die Mehrzahl der zugekommenen 
Einwohner den «kleineren» und «kleinen» Leuten (den Gewerbs- 
leuten, Fabrikarbeitern, Tagwerkern, etc.) zuzulegen is t; die so 
rasch angewachsenen Stadttheile werden vorwiegend von dieser 
Bevölkerungsschichte bewohnt. Dieser L"instand darf jedoch nicht
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überraschen, er bestätigt nur die auch sonst gemachte Wahrneh
mung, dass Budapest zur mercantilen und industriellen Grosstadt 
geworden ist und in Folge dessen auch die charakteristischen 
Eigenthümlichkeiten einer solchen (insbesondere den rasch zu
nehmenden Arbeiterstand) aufweist.

Die überraschend schnelle Zunahme der Bevölkerung von 
Budapest in neuester Zeit hat (wie wirgesehen) in der Vergangen
heit dieser Stadt manche ähnliche Züge aufzuweisen, weshalb diese 
grosse Vermehrung in relativ kurzer Zeit nicht unmöglich er
scheint. Entschieden zweifelhaft bleibt nur die angebliche Zunahme 
der Bevölkerung vom Mai 1880 bis 1. Jänner 1881. In diesen 
acht Monaten soll nämlich die Population der ungarischen 
Hauptstadt um nahezu 26,000 Seelen sich vermehrt haben, so 
dass auf den Monat im Durchschnitt über 3000 Seelen kämen. 
Eine derartige Steigerung der Bevölkerungsziffer hätte in Europa 
kein Beispiel und es muss hier bei der Zählung irgend ein Irrthum 
mitunterlaufen sein. Nach dem vorliegenden Materiale lässt sich 
der Punkt, wo dieser Irrtlium geschehen ist, noch nicht erkennen.

Aber auch sonst liegen einige Daten vor, die mit der officiell 
mitgetheilten absoluten Bevölkerungszunahme nur schwer ver
einbar sind. Wir meinen vor Allem die co n s ta n ten  G eb u rts- u n d  

S te rb lic h ke itsz ijfe rn . Man erwäge! Nach dem jüngsten Ausweis des 
hauptstädtischen Oberphysikats stellt sich das Verhältniss der 
Geburten und der Todesfälle in den letzten sieben Jahren
(1874 — 1880) wie folgt heraus:

wurden lebend geboren starben Geburtenüberschuss
1874 13,141 12,870 271

1875 13,429 12,046 1,383

1876 13,662 12,181 1,481

1877 13,160 12,633 527

1878 12,895 12,663 232

1879 13,045 12,016 1,029

1880 13,354 12,217 1,137

Was zeigen diese Ziffern ? Vorerst lehren sie, dass die roaes- 
fälle seit dem Jahre 1874 in erfreulicher Weise (wenn auch mit

Ungarische Revue, 18K1, II . Heft. 10
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periodischen Schwankungen) abgenommen haben, dass somit die 
Sanitätsverhältnisse unserer Hauptstadt in den letzten sieben 
Jahren besser geworden sind. Aber sie lehren auch eine Abnahme 
der lebend Geborenen seit dem Jahre 1876, und vorzüglich dieser 
Umstand ist es, der sich mit der obigen Bevölkerungszunahme 
nicht vereinbaren will. Wenn seit dem Jahre 1876 die Bevölkerung 
von Budapest um 64,567 Seelen, d. i. um i20*7°/o zugenommen hat, 
wie kommt es, dass im Jahre 1880 die Geburtenziffer um 308 =  2*3%> 
geringer sein konnte als im Jahre 1876?

Wir wollen für diesmal darauf verzichten, anderweite Zweifel 
über die Richtigkeit der mitgetheilten absoluten Bevölkerungs
ziffer anzuführen, da wir im Verlaufe unserer Untersuchungen noch 
öfter auf diesen Gegenstand zurück kommen müssen. Nur noch 
eine Bemerkung sei uns gestattet.

Obige Daten über die Geburts- und Todesfälle in der ungari
schen Hauptstadt beweisen, dass von 1874 bis Ende 1880 der 
Geburtenüberschuss insgesammt nur 6,060 Seelen beträgt. Die 
natürliche Zunahme von Budapest macht also seit 1870 (da 1872 
und 1873 passive Cholerajahre gewesen) kaum 2*3% aus; auf das 
Jahr gibt das eine durchschnittliche Vermehrung von bescheidenen 
0‘3°/o. Da jedoch die amtlichen Ziffern das Wachsthum unserer 
Hauptstadt seit dem Jahre 1870 mit 89,345 angeben, so ist klar, 
dass Budapest einzig un I allein der grossen Zuwanderung von aussen 
(aus der Provinz und vom Auslande) her seine rasche Populations
steigerung zu verdanken hat.

Auch diese Thatsache erinnert an amerikanische Verhältnisse, 
wo die eigenständige Bevölkerung nur langsam zunimmt, das 
rasche Wachsthum der Einwohnerschaft nur eine Folge der Ein
wanderung ist. Scheidet man die natürliche Mehrung der Buda- 
pester Bevölkerung seit 1874 von der zugewanderten, so erhält 
man dort 6,060, hier 58,507 oder: der natürlichen Vermehrung 
kommen von der allgemeinen Bevölkerungszunahme seit dem Jahre 
1876 blos 9'3°l0, der Zuwanderung aber 90' 7 Procent zu. Aus diesem 
grossen Procentsatze der «neuen» Bevölkerung in der Haupt
stadt erklären sich dann auch manche sociale Erscheinungen.
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Leider fehlt eine genaue Controle über diese Zuwanderungen, und 
doch wäre dieselbe im Interesse einer richtigen Werthschätzung 
der Elemente, die in solcher Menge sich der Hauptstadt zuwenden, 
sehr nothwendig. Durch die in neuester Zeit erfolgte Errichtung 
eines staatlichen Meldungsamtes wird übrigens in Zukunft auch 
diesem Bedürfniss entsprochen werden.

PANNONISCHE KOSTÜMBILDER. *

Die pannonischen Kunstüberreste ihrer Schönheit wegen zu 
bewundern, pflegt nicht Sache der Leute von gutem Geschmack 
zu sein. Unser Kunstgeschmack kann an unseren Römerfunden 
nur selten seine Freude haben, denn dieselben besitzen äusserst 
selten künstlerischen Werth. Täuschen wir in dieser Hinsicht we
der andere noch uns selbst! In unseren reicheren pannonischen 
Städten mag es hie und da einen prächtigem Monumentalbau 
gegeben haben, insbesondere dort, wo Legaten ihren Sitz hatten, 
oder, wenn bisweilen Imperatoren in die Provinz kamen, wo der 
Herrscher residirte, z. B. in Sabaria, Siscia, Sirmium; es ist auch 
möglich, dass bisweilen behufs Ausschmückung eines öffentlichen 
Platzes, eines Tempels oder Palastes ein hervorragenderer Bild
hauer aus Italien berufen wurde ; im Ganzen müssen wir uns 
damit zufrieden geben, was wir zu finden pflegen: mit öffentlichen 
Gebäuden von untergeordneterer Bedeutung, Statuen undReliefs von 
sehr fraglichem Kunstwerth, grösstentheiis sehr rohen Schöpfun
gen. Es ist in unserer zu überschwenglichen Lobespsalmen hin
neigenden vaterländischen Literatur nicht überflüssig dies fort
während zu betonen, denn nur dadurch können wir allmälig 
dahin kommen, unsere römischen Denkmäler mit den Augen zu 
betrachten, mit denen sie betrachtet werden sollen. Die Wichtigkeit 
der vom Gesichtspunkte der künstlerischen Gestaltung werthlosen

* N ach  J. H a m pel 's Aufsatze in  dem «Arch. Anzeiger» (Arch, hrtesitő), 
1880, XIV. Bd.

10*
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Denkmäler nimmt sofort zu, wenn wir dieselben rein als treue 
Spiegel der antiken Welt, des provinzialen Lebens betrachten, 
wenn wir in ihnen gleichsam die Unmittelbarkeit lebendiger 
Quellen erkennen. Aus solchem Gesichtspunkte verdienen ins
besondere die Kelief-Grabdenkmäler unsere Würdigung, denn bei 
uns geben hauptsächlich sie die Illustrationen zu den Texten der 
Inschriften und der Schriftsteller. Die Menschen jener Zeit sind 
— glücklicherweise für uns — sehr eitel gewesen. Hier in Pannonien 
war seit dem zweiten Jahrhundert die Sitte im Schwünge, 
dass die Bemittelteren ihre Persönlichkeit an dem nach 
Art eines Aediculum von Säulen umschlossenen Theile der 
Grabtafel, unter dem Tympanon, oder in selbständigen Reliefbil
dern in Stein verewigten. So ist es gekommen, dass wir jetzt zahl
reiche Provinzbewohner vor uns sehen, meistens solche, auf die 
wir gar nicht neugierig gewesen sind. Es ist richtig, dass wir 
eigentlich gar keine Porträts sehen; solche war der Steinmetz des 
römischen Bas-empire ebenso wenig im Stande zu meissein, wie 
der Handwerker unserer Zeit. Dies ist aber kein wesentlicher 
Uebelstand ; denn an diesen grossthuenden kleingeistigen Menschen 
interessirt den Forscher nicht das, was an ihnen individuell, son
dern das, was an ihnen typisch ist. Es interessiren ihn ihre Tracht, 
ihre Attribute, ihr Schmuck u. s. w., mit einem Worte alles das
jenige, was auch sonst Interesse besitzt, wenn wir den mit seinen 
Schätzen zusammen in die Erde verborgenen ehemaligen Bewohner 
Pannoniens in seiner vielhundertjährigen Grabesruhe stören. Diese 
Reliefs ergänzen die Gräberfunde, und die Bilder wiederum die 
realen Funde auf interessante Weise; an den Bildern ist dasjenige 
vorhanden, was die Gräber nicht aufzubewahren vermocht haben, 
die Kleidertracht in ihren verschiedenen Wandlungen; wir sehen, 
wie einzelne Gewandtheile, Schmuckobjekte, gebraucht worden 
sind; die Inschrift der Grabmäler verräth bisweilen mit dem Namen 
des Grabinsassen zugleich dessen Nationalität. Andererseits setzen 
uns die unter den Schätzen gefundenen Schmuck- und andereu 
Gegenstände in die Lage, den Steinmetz, Bildhauer auf Schritt und



1. Denkmal aus Ó-Szöny. S. S. 152.
2 -

2. Grabtafel des C. Vadilacus und s. G attin . S. S . 152.
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Tritt controliren zu können, ob er die Wirklichkeit abbildet oder 
sich von seiner Fantasie leiten lässt ?

Aus allen diesen Gründen sind die Grabdenkmäler sorgfältig 
gesammelt und studirt und in der das Leben der antiken Welt 
darstellenden Literatur ausgiebig verwerthet worden, wovon ich 
anstatt mehrerer Beispiele blos die so lange unentschiedene (jedoch 
wichtige) «Pilum»-Frage erwähne, welche von Franzosen und 
Deutschen mit gleichem Eifer discutirt worden ist, bis sie Linden
schmitt grösstentheils auf Grund der Grabdenkmäler in’s Beine 
brachte.* Auch bei uns ist der Werth dieses monumentalen Mate
rials erkannt worden, und den Pariser Gelehrten E. Desjardin 
hat das Interesse desselben im Nationalmuseum derart überrascht, 
dass er sofort die literarische Yerwerthung desselben unternahm. 
Börner hat ihm dabei hilfreiche Hand geleistet, sein Werk erweitert 
und übersetzt.** So kam das in der Anmerkung citirte interessante, 
dessenungeachtet aber wenig gekannte und gewürdigte grosse Werk 
zustande. Die gelehrten Verfasser haben zwar überall in erster Beibe 
die epigraphische Seite vor Augen gehalten, aber so oft sich Gele
genheit dazu bot, durch Erklärung der Beliefs auch unsere Kennt
nisse von der pannonischen Kleidertracht bereichert. Ihnen gebührt 
das Verdienst der Initiative und wenn von pannonischem Kostüme 
die Bede ist, muss nothwendigerweise das Desjardin-Bömer’sche 
Werk den Ausgangspunkt bilden.

Die Aufgabe des vorliegenden Aufsatzes ist keine andere, als 
die von ihnen mitgetheilten Daten einigermassen zu ergänzen, 
einige ihrer weniger zutreffenden Beobachtungen richtig zu stellen. 
Wir haben die Zeichnungen einiger bisher noch nicht genügend 
gewürdigten Denkmäler hinzugefügt (S. 149 Nr. 1, S.153 Nr. 4, S. 155 
Nr. 5, S. 157 Nr. 6) und einige bei Desjardin nicht genug genau mit-

* S. die auf diese Frage bezügliche L iteratur im  «Archeológiái Közi.» 
(Archäol. Mittheilungen) X III, im Repertorium vaterländischer A lterthum s
funde unter «Sziszek».

** Die römischen epigraphischen Denkmäler des ung. Nationalmuseums. 
E rnst Desjardins französ. Text in’s Ungarische übersetzt, erweitert und 
ergänzt von Dr. Florian Römer. Budapest, 1873.
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getheilte Tafeln beigegeben (S. 149 Nr. 2, S. 151 Nr. 3, S. 159 Nr. 8). 
Auf diesen Reliefs erregt insbesondere das weibliche Costüm unsere 
Aufmerksamkeit, indem uns der erste Blick lehrt, dass wir es nicht 
mit Frauen in der regelmässigen antiken römischen Tracht zu thun 
haben. Ueberraschend ist der Kopfschmuck, eigenthümlich das, 
was D.-R. «Schulterschmuck» nennen, die Anordnung des Ober
und Untergewandes; der Halsschmuck, Arm- und Brustschmuck 
sind ebenfalls nicht ganz von der Beschaffenheit, wie anderwärts im 
Bereiche der antiken Welt.

Es ist noch nicht möglich gewesen, die sämmtlichen in Panno
nien vorhandenen Reliefs von diesem Gesichtspunkte aus durch
zugehen, wiewohl dies eine dankbare Aufgabe sein würde. Gegen
wärtig kann ich hier im Ganzen 12 Denkmäler aufführen: die 
sieben ersten füge ich zugleich in Abbildungen bei.

1. Das Brustbild einer ungenannten Frauens- und Mannes
person. Die Oberfläche des Reliefs ist ziemlich abgenützt, die
weiblichen Schmuckgegenstände sind indessen genug ^deutlich

/
sichtbar. Das Denkmal ist von O-Szöny in das Nationalmuseum 
gelangt. (S. 149, Nr. 1)

2. Grabmal des C. Yadilacus (S. 149, Nr. 2). Unter dem 
Tympanon sind die ziemlich gut erhaltenen Reliefbilder des Y. 
und seiner Frau (?) zu sehen, im Mittelraum sitzt Vadilacus auf 
einem Wagen und treibt die Pferde an ; der inscriptionelle Theil 
ist verstümmelt.* Das Grabdenkmal ist noch vor 1872 aus Altofen 
in das Nationalmuseum gelangt. Desjardin-Römer theilen dasselbe 
auf Tafel XXXIV unter Nr. 212 m it; nach ihnen ist unter dem 
Haarschmuck der Frau des Vadilacus «ein aus Metallstücken 
bestehender Schmuckgegenstand» und über diesem ein zurück
geschlagener Schleier sichtbar; ferner zeigt sowohl dieses, als auch 
verschiedene andere Stücke einen eigenthümlichen, sehr hoch 
emporragenden Schulterzierrat, welcher sich an den Arm, wie mit 
Krallen anklammert. «Auf diese Schulterbänder sind leichte Reliefs,

* Unser Zeichner ha t den skulpturellen Theil überall treu wieder
gegeben, nur hinsichtlich der Inschriften hat er hier und da etwas zu wün
schen übrig gelassen.
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vielleicht in Plattenfiguren aus geschlagenem Gold befestigt.» 
Desjardin meinte diese Goldplatten im Nationalmuseum auch 
finden zu können ; Körner glaubte die Spuren der Schulterbänder 
noch 1816 in Neograder Volkstrachten wiedererkennen zu können.

3. Das Denkmal Patevilla's und ihrer Verwandten ist eines 
der interessantesten. (S. 151, Nr. 3.) Wir sehen drei Frauen und 
ein kleines Mädchen in vollem Schmuck vor uns. Unsere Abbildung 
ist viel treuer als die Desjardin’sche (Tafel XXXVI Nr. 220.) Der 
mystische «Schulterschmuck» quält die Verfasser; «derselbe ist 
vom Hauptschmuck vollständig verschieden, ja hier sind auch 
noch besser, als auf dem Grabmal des Vadilacus, jene Krallen 
sichtbar, mittels deren dieser Zierrat an den Arm befestigt ist». 
Das Denkmal stammt aus Aquincum.

4. Denkmal von Gyermely, auf welchem ein Mann und zwei 
Frauen (S. 153, Nr. 4) in Lebensgrösse in Hochrelief ausgehauen 
sind. Zwei von den Figuren sind vollständig erhalten, an der dritten 
fehlt der Kopf und die rechte Schulter; das Denkmal ist noch 
unter Körner von Szomor in das Nationalmuseum gekommen. Es 
hat keine Inschrift; wahrscheinlich war es an die eine Seite 
eines kleinen Grabgebäudes angelehnt, an dessen anderer Seite 
die Namen der drei pannonischen Persönlichkeiten verzeichnet 
standen.

5. Obertheil einer Grabtafel; unter dem Tympanon sind zwei 
Männer und eine Frau bis unter die Taille ausgehauen; die Frau 
erscheint wie gewöhnlich in vollem Schmuck. Das interessante 
Denkmal ist in Stuhlweissenburg gefunden worden; die Photogra
phie desselben, nach welcher unsere treue Abbildung angefertigt 
ist (S. 155, Nr. 5) verdanken wir dem Bischof Johan Pauer, welcher 
dasselbe mit mehreren anderen römischen Denkmalen in seinem 
Garten aufbewahrt.

6. Ein sehr primitives Kelief mit zwrei Figuren (S. 157, 
Nr. 6); die beiden Körper fliessen so in einander, als ob die beiden 
Personen nur einen Körper hätten. Die Köpfe sind abgebrochen, 
nur das in der Hand der linkseitigen Figur befindliche Parazonium 
zeigt, dass dieselbe ein Mann sei, während die andere wahrschein-
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lieh eine Frau ist. Das Denkmal ist von Fünfkirchen in das 
Nationalmuseum gekommen.

7. Obertheil des Grabdenkmals einer Frau (S. 157. Nr. 7), 
rohe Steinmetzarbeit, deren Oberfläche überdies schadhaft gewor
den ist, dessen ungeachtet aber die hauptsächlichsten Umrisse 
genug deutlich unterscheiden lässt. Es befindet sich bereits seit 
längerer Zeit im Nationalmuseum; seine Provenienz ist ungewiss; 
wahrscheinlich stammt es von Altofen.

8. Denkmal des Tiberius Julius Facundus und der Antonia- 
(S. 159, Nr. 8.) Es ist in älterer Zeit in das Nationalmuseum 
gekommen. D.-P. theilen es auf Tafel XXXII unter Nr. 304 mit 
und von der Kleidung der Frau sprechend, finden sie, dass «die 
rechts stehende Frau einen ganz gleichen Schulterschmuck habe, 
wie wir ihn schon auf anderen Denkmälern des Museums gesehen 
haben, wofern wir diese Zierrate an dieser Stelle nicht für grössere 
Fibeln halten müssen.»

9. Grabtafel des Aurelius Maximus und seiner Familie, wahr
scheinlich von Altofen herrührend, indem das erwäilmte Individuum 
ein Veteran der dort liegenden Legion gewesen ist. Desjardin- 
Rómer theilen dieselbe Tafel XXVI Nr. 160 mit. Die Verfasser 
bemerken von dem Schulterzierrat, dass die Frauensperson den
selben Schulterzierrat habe, wie wir ihn «unter Nr. 317, 330, u. s. f.» 
begegnen; wir fügen hinzu, dass auch hier, wie bei den früheren 
Reliefs, die Form der Fibeln deutlich ausnehmbar ist.

10. Das seit lange bekannte Grabdenkmal der Mutter und 
Tochter Brogimara und Jantuna, 1847 auf dem Ofner Sanct 
Gerhardsberge (Blocksberg) gefunden und seitdem im National- 
Museum aufbewahrt; D.-R. geben Tafel XXXVI Nr. 333 die Abbil
dung desselben.

11. Bruchstück vom Denkmal des Matomarus und seiner 
Frau (?), vom Csepeler Promontor, im Desjardin-Rómer’schen 
Werke Tafel XXXV Nr. 334 abgebildet.

13. An den gegen Páty sehenden linkseitigen Pfeiler der 
Zsámbéker Brücke ist ein Grabstein mit zwei Relief-Figuren ange
lehnt, dessen Oberfläche mit einer dicken Kalkkruste bedeckt ist,

PANN9NISCHE KOSTÜM BILDER.
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unter welcher dessenungeachtet die weibliche Figur mit dem über 
ihr Haupt gezogenen Schleier und ihren übrigen Schmuckgegen- 
stündén deutlich hervortritt.

Aus nahezu einem halben Hundert Belief-Grabmälern, welche 
von Pannonien bekannt sind, scheidet sich die hier angeführte 
Serie durch ihren gleichförmigen Charakter aus. Während die 
vielen römischen Frauen, deren Name auch anzeigt, dass wir es 
mit Frauen und Töchtern römischer Einwohner zu thun haben, in 
der Kegel in einem einfachen -Unter- und darüber gezogenen Ober- 
gewande, welches sie auf der Schulter mit rundplattiger Fibula 
befestigen, barhaupt, mit einfachem Halsschmuck, bisweilen mit 
Armband, zuweilen mit am Halse herabhängender Bulla erscheinen: 
begegnen wir hier einer eigenartigen, vom römischen Kostüm 
abweichenden Tracht. Das Haar ist in der Begel nach Art eines Tur
bans aufgethürmt und mit einem Tuch (?) eingebunden, rückwärts 
hängt ausserdem ein Tuch mit schwerem Faltenwurf auf die Schul
tern herab und es ist oft zweifelhaft, ob es nicht ein Kleidungs
stück bilde, welches auch über die Schultern bis auf die Taille 
herabging. Ein langärmeliges Gewandstück; scheint die Bolle der 
römischen Tunica zu spielen; unter demselben ist mehrmals eine 
an dem Körper anliegende Art Hemd zu sehen, welches um den Hals 
herum einfach ausgeschnitten oder mit umgebogenem Bande ver- 
prämt ist; die beiden Kragenenden desselben fasst vorne bisweilen 
eine kleine Fibula zusammen. Ein weitärmeliger, bis an die Knöchel 
reichender Uebermantel scheint das Hauptstück des ganzen Kostü- 
mes zu bilden und bisweilen giebt ein charackterisch geformtes, 
fransenumsäumtes Vortuch (Schürze) der Beliefdame das Aussehen 
einer modernen Frau, wie wir dies bei der Frau Patevilla (Nr. 3) 
wahrnehmen.

Alle diese Bekleidungsstücke haben derartige Formen, dass 
für sie die Terminologie der res vestiaria römischer Frauen nicht 
zutrifft.

Selten fehlen die Schmucksachen. Kiesige Torques, bald wieder 
mit Kugeln geschmückte Beite am Halse, breitplattige, zweimal
gebogene Armbänder über der Hand und bisweilen auch am Ober-

1^8  PANNONISCHE KOSTÜM BILDER.
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arm, endlich die in der Schultergegend aufgesteckten riesigen 
Fibeln, bilden zusammengenommen die zur vollen Gala gehörigen 
einzelnen charakteristischen Stücke.

Das Augenfälligste sind die Schulter-Fibeln. Es ist nicht 
leicht zu ermessen, welchen praktischen Zweck die beiderseit ange
brachten Heftel, welche bald aufrecht stehen, bald schräg sitzen, an 
dieser Stelle gehabt haben mögen, wo es, wie die Denkmäler 
bezeugen, kaum etwas Festzuheftendes giebt; das weite Oberkleid 
ist an dieser Stelle nicht nach Art des griechischen Chitons auf
geschlitzt. Es ist vielleicht nur die Ungeschicklichkeit der Bild
hauer daran schuld, dass wir die Bestimmung der grossen Nadel 
nicht genug deutlich sehen, oder vielleicht hatten diese Nadeln gar 
keinen andern Zweck als, wie wir an ähnlichen Gegenständen in 
Volkstrachten auch anderweitig sehen, den, mit ihrem Glanze die 
Pracht des ganzen Anzuges zu erhöhen. Auf den Denkmälern ragen 
die Fibeln bisweilen stark über die Schultern empor, bisweilen 
sieht man es der Nadel deutlich an, dass sie durch den darunter 
befindlichen Stoff gar nicht hindurch geht, es scheint vielmehr, als 
ob sie darauf gelegt sei. Daher mag der Zweifel Desjardin-Römer’s 
herrühren, ob, was wir auf dem Steine sehen, ein Schulterschmuck 
(épaulette) oder eine Fibula sei. Darüber, dass wir es in der That 
mit einer Fibula zu thun haben, können wir keinen Zweifel hegen. 
Wir haben im Museum aus mehreren Gegenden des Landes her
rührende Exemplare derselben ; Börner theilt eines davon in seinem 
Museumführer in einer Abbildung mit,* Henszlmann lässt die
selben in seiner Classification der Fibeln figuriren, und benennt 
sie bald «Ackergeräth»-,** bald einfach «Acker»-Fibeln,*** Franz 
Pulszky aber fügt seiner Abhandlung über das schönste Exemplar 
dieser Gattung, das Pätkaer, eine Tafel voll Abbildungen ähnlich 
geformter Kleiderheftel bei.t

* Vgl. die Reliefdenkmäler Nr. 125, 127, 153, 156, 161, 172, 193, 209 
und 219 im  Desjardin-Rómer’schen Werk.

** Museumführer, Abbildung Nr. 176.
*** «Arch. Ért.» (Archäol. Anzeiger) V III, S. 112 und «Magy. Rég. 

Eml.» (Monum. Hung. Arch.) Bd. II, Abth. II, S. 120.
f  Arch. É rt. XIV, S. 62—65.



Sie haben Alle richtig gefunden, dass die Fibeln die
ser Art barbarische Erzeugnisse aus der Römerzeit seien, nur 
Henszlmann ist an einer Stelle * der Ansicht, dass dieselben für 
die Barbaren oft von Römern verfertigt worden seien, was ebenso 
richtig sein kann, wie die andere Annahme, da sie bisweilen in 
der That mit bemerkenswerther Geschicklichkeit und Eleganz ver
fertigt sind, in welcher Hinsicht es genügt auf die elegante Pätkaer 
Fibula des Herrn Bischof Johann Pauer hinzuweisen.

Die Fibula hat eine charakteristische Form; sie weicht von 
den bekannten römischen Typen und von den Formen der prähi
storischen (bronze- und eisenzeitlichen) Fibula ab, und es kann von 
ihr nicht nachgewiesen werden, dass sie sich aus einer der letzt
erwähnten Formen, oder aus irgend einer römischen Form ent
wickelt habe. Dieser Umstand weist schon an und für sich 
auf einen gewissen beschränkten Kreis hin, in welchem sie in 
Gebrauch gewesen. Dazu kommt die andere Wahrnehmung, dass 
ihr locales Vorkommen ein sehr eng begrenztes ist. Ausser unsrer 
transdanubischen Gegend habe ich Exemplare beglaubigten Fund
ortes nur im Klagenfurter Museum gefunden. Daraus dürfen 
wir demnach schliessen, dass wir es mit einem für einen enger 
begrenzten localen Gebrauch verfertigten Industrieartikel zu tliun 
haben. Mit beiden Wahrnehmungen stimmt, was wir von dem 
Kostüm wissen, in welchem diese Fibula eine so hervorragende 
Stelle einnimmt. Ausserhalb Pannoniens begegnen wir derselben 
nirgend. Auch hier sehen wir sie verhältnissmässig seltener, als 
das wirkliche römische Kostüm ; sie wurde offenbar nicht von der 
Gesammtheit der Bevölkerung getragen; also von welchem Theile 
derselben ?

Desjardin-Römer sind auf der richtigen Spur, indem sie bei 
einem Denkmal (R. D. Nr. 227) bemerken, dass Brogimara, Jan- 
tuna und Magio Namen gallischen (keltischen) Klanges seien. 
Wir reihen die Namen Resatira, Verbugia (Nr. 2) und \ adilacus

* «Magy. Eég. E m i.» a. a. 0.

U ngarische Revue, 1881, II . Heft. D
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(Nr. °2) daran. Auch diese sind Gallier, welche hier gelebt haben, 
hier gestorben sind, und deshalb ist es eine naheliegende Ver- 
muthung, dass die Tracht, in der sie verewigt vor uns stehen, 
ihre Nationaltracht sei. Auch auf anderen pannonischen Denk
mälern kommen mehrere solche keltische oder gallische Namen 
vor, sämmtlich aus der Zeit diesseits des zweiten Jahrhun
derts,* was ein hinreichender Beweis dafür ist, dass sich die 
keltische Bace in der Donaugegend bis in die Zeit des spätem 
Imperium erhalten habe. Ihre Spuren sind aber hier schütterer als 
im Westen. Dort, wo die Bevölkerung von Anbeginn an dichter 
gewesen ist, in den Gegenden der heutigen Steiermark und Kärntens, 
sind ihre Spuren auch später in den Denkmälern reichlicher übrig
geblieben ; so erwähnt z. B. Jabornegg-Altenfels aus dem letztge
nannten kleinen Lande mehr als zweihundert keltische Namen.** 
In Pannonien kennen die Alten aus dem ersten Jahrhundert die 
Namen mehrerer keltischen Völker ;*** in den späteren Jahrhunder
ten treten insbesondere zwei bedeutendere Stämme in den Vorder
grund ; wir besitzen bestimmte Kunde von den Breukern und 
Angaben über die Aravisker. Die letzteren haben im ersten Jahr
hundert eine gewisse politische Selbständigkeit behauptet, wie die 
in Bia gefundenen araviskischen Denare bezeugen, f Die nörd
licheren und östlicheren Völkerschaften Pannoniens mögen auf 
friedlichem Wege unter die römische Herrschaft gekommen sein ; 
von Kriegen gegen die Aravisker haben wir keine Kunde, wie etwa 
von den blutigen Zusammenstössen in dem Drave- und Save-Lande; 
somit kann es leicht geschehen sein, dass diese Völkerschaften auch 
später wenigstens als ethnographische Einheiten fortbestanden 
haben. Ihre Sprache mag — nach den Eigennamen zu schliessen —

Sie sind zusammengestellt in meiner Abhandlung über Aquincum. 
Arch. Közi. V ili . Bd. S. 168. — S. auch das Namenregister des Mommsen- 
selien Corpus, Bd. III.

'■ * J.-A., Kärntens röm. Alterthümer. Klagenfurt 1870, S. 215. — P ic h l e r , 
Repertorium der steierischen Münzkunde, I , 1865, stellt S. 224 if. die in 
den steierischen Inschriften vorkommenden keltischen Namen zusammen. 

*** F o r b ig e r , Hdb. d. alten Geographie von Europa. Hamburg 1877,337 if. 
f  M ommsen , Geschichte d. römischen Münzwesens. Berlin. 1860, S. 696.



mit der Sprache der Bergbewohner übereingestimmt haben; in 
anderen Punkten wieder, wie z. B. in der Tracht, wichen sie von 
einander ab. Der «vestis norica», als eigentümlicher Volkstracht, 
thut noch Diocletians 301 datirtes Edict* Erwähnung. In den 
Sammlungen von Mnchar** und Jabornegg-Altenfels*** haben wir 
die Tracht der mit den pannonischen Eingebornen stammver
wandten Noren vor Augen : sie ist ebenfalls eigenartig, bizarr, 
aber ganz anders, als diejenige, in welcher unsere pannonischen 
Damen Staat machen. Vielleicht ist nur das Tuch, welches ihnen 
vom Haupte bis zur Taille herabhängt, in den beiden Trachten 
gemeinsam, verschieden aber ist der Hauptschmuck, verschieden 
das Gew ând, die Hals- und Brust-Zierate, und von den charakte
ristischen Fibeln ist keine Spur auf den steirischen und karinthi- 
schen Denkmälern zu sehen.

Die Denkmäler beweisen daher, dass, wenn wir in Klagenfurt 
und vielleicht auch anderwärts sporadisch f  «Ackergeräth»-Fibula 
antreffen, dieselben blos ein erratisches Phänomen seien, indem 
auch diese wahrscheinlich aus Pannonien dahin gerathen sind. 
Und sowie aus diesem Grunde die Fibula mit Recht pannonisch 
genannt werden darf, sind wir auch berechtigt, die Tracht unter der 
Bezeichnung des pannonischen Kostümes in die Literatur ein
zuführen. Beide Bezeichnungen werden indessen hoffentlich provi
sorische bleiben, bis wir nämlich weiter gehen können und uns aut 
Grund reichern Materials vielleicht der Nachweis gelingt, dass wir 
in den auf unsere Zeit überkommenen Reliefbildern den Mode
geschmack araviskischer Damen zu würdigen haben.

*  M o m m s e n , Corpus I n s c r .  III , 8 3 7 , pag. 16 , 8 0 . Btppou Nwpixou xaivou.

** M u cha r , Gesch. d. Herzogth. Steiermark. Graz 1844. Im  Atlas 
desselben sind auf den Tafeln IV, V, IX, X, X III, XV, XVI, XVII, mehrere 
kostüm irte Brustbilder, im Ganzen auf m ehr als fünfzehn Steinen.

—* J ab.-Alt. spricht im seinem angeführten Werke von zwei norischen 
Frauen, von der einen S. 135 unter Nr. CCCXLIII, von der andern untéi 
Nr. CCCLXXIV.

t  In  Paris bei Kaufleuten und im Museum von Saint Germain. S. I ia n z
Pulszky über die Pátkaer Fibule. Arch. É rt. XIV, 63.
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LITERATUR UND KUNST.
«AUS DEN TAGEN DER REVOLUTION.»

Als wir vor gar nicht langer Zeit (Heft I I I  Band IV der «Literarischen 
Berichte aus Ungarn») uns zum ersten Mal m it Pulszky’s Memoiren beschäf
tigten, deren erster Band uns damals vorlag, da glaubten wir nicht, dass 
wir so bald das Vergnügen haben würden, an die literarische Würdigung 
des zweiten Bandes gehen zu können. * Nun liegt uns auch schon dieser 
in stattlichem  Grossoetav vor und m ittlerweile ist in Pressburg bei Stampfei 
auch schon die deutsche Uebersetzung erschienen. Wir halten uns aber 
lieber an das Original, dessen interessante und stets gleich fesselnde 
Schreibweise in der Uebertragung zwar nicht viel einbüsst, in derselben 
aber gleichwohl aufhört Original zu sein.

«Während der Revolution» — so lautet der Titel dieses Bandes. Die 
ungarische Nation war nie grossartiger, als während jener zwei Jahre, 
welche 1848/49 heissen. Auf hoffnungslose Kämpfe im  Parlam ent war 
unverhofft der erhabene Rausch der Märztage gefolgt. Noch hatte das Land 
keine Zeit zur Ernüchterung gehabt, als auch schon aus den höchsten 
Regionen die Reaction drohte. Dann kam  der serbische Aufstand, dann 
wieder die kroatische Bewegung. Bei Pákozd massen wir uns zuerst in 
offener Feldschlacht m it unseren Gegnern, bei Schwechat erlitten wir unsere 
erste Niederlage. Da erhoben sich die Walachen in Siebenbürgen, da brach 
der Feind von allen Seiten ein, W indischgrätz war H err der ungarischen 
H auptstadt, die Todtenglocke der ungarischen Nation schien geschlagen zu 
haben. Aber sie schien dies eben auch nur. Als der Mai in ’s Land kam, 
da hatte sie alle ihre W idersacher von sich geschüttelt und auf Ofens 
Zinnen prangte die ungarische Tricolore.

D arauf kam en die Russen in's Land, das Epos verwandelte sich in 
eine Tragödie, die Schaffote rauchten und Galgen erhoben sich allerwegen, 
aber die ungarische Nation lebte, sie hatte ihre Existenzberechtigung be
wiesen und m an anerkannte sie trotz der erniedrigenden Strafen, welche

* Életem  és korom. (Mein Leben und meine Zeit) von Franz Pulszky. 
Budapest, Moriz Rath, 1880. Zweiter Band : «Während der Revolution».
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ihre Besten erleiden mussten. So wie Niemand die Revolution vorher geahnt 
hatte, ebenso ahnte auch Niemand ihre Folgen. Weder Bach s Absolutismus, 
noch Schmerling s Centralismus vermochten der Nation ih r Selbstbewusst
sein zu íauben, und schliesslich musste der 'Wiener H of eingestehen, dass 
Ungarns Recht nicht verwirkt sei.

Auf die Epoche Kossuth’s folgte die Franz Deák’s, aus der Vergangen
heit entwickelte sich die Gegenwart. Franz Pulszky’s Buch zeigt uns nun 
in der 5 ergangenheit diese Lebenskeime der Gegenwart, und er führt uns 
in Kossuth und Széchenyi die Manner vor, welche diese Keime gesäet, 
und an ihrer Seite sehen wir als Sterne zweiter Ordnung : die Szent- 
királyi, Lónyay, Szemere, Andrássy, Somsich, Babarczy, Batthyányi, Teleki, 
und viele Andere.

I.

Mit der Schilderung des 1847er Landtags beginnt dieser zweite Band 
der Pulszky sehen Memoiren. K ossu th  und S z é c h e n y i, beide seit langer 
Zeit Lieblinge der Nation, erschienen da zum ersten Mal als Abgeordnete. 
Auch Graf J u liu s  A ndrássy  war Mitglied dieses Reichstages und Pulszky 
schrieb schon damals einen Bericht in die «Augsburger Allgemeine», in 
welchem er auf die Fähigkeiten dieses jungen Mannes aufmerksam machte, 
den Széchenyi und Kossuth in gleicher Weise bevorzugten : Széchenyi, weil 
er sich freute, in einem jungen A ristokraten ein Talent entdeckt zu haben, 
Kossuth, weil er bei der Grossm utter Andrássy's seine Advocatencarriére 
begonnen hatte und den jungen Mann von früher Jugend her kannte. W ir 
können aber die Schilderung dieses Landtages, dessen Ereignisse der Ge
schichte angehören, bei Seite lassen und m it dem Autor von der grossen 
H eerstrasse der Begebenheiten ablenken, um den Vorgängen auf den Land
wegen unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Uebergehen wir daher die Scliil- 
derung der oft geschilderten Märztage und lassen wir uns von Pulszky 
über die Antisemiten-Bewegung jener Tage unterrichten.

Die städtischen Bürger, die soeben politische Rechte erhalten hatten, 
lehnten sich dagegen auf, dass auch die Juden bürgerliche Rechte gemessen 
sollten. Sie hielten es m it dem alten Grafen La Motte, der im 1835er 
Landtag einmal die Ansicht entwickelte, die Freiheit habe keinen W erth, 
wenn alle Menschen frei sind und sie tauge daher nur als Privilegium 
etwas. So gab es in Pressburg einen Krawall, weil die Juden die rI höre des 
Ghetto, in dem sie allnächtlich eingesperrt wurden, entfernen wollten. 
Auch in anderen deutschen Städten demonstrirten die germanischen Pfahl
bürger gegen ihre semitischen Nachbarn, und der Landtag scheute sich die 
Gleichberechtigung der Juden auszusprechen, um die deutschen Städte nicht 
zu beunruhigen. Diese Scheu des Landtages brachte aber die entgegen
gesetzte W irkung hervor. In  Raab wollten die deutschen Bürger die Juden
häuser anziinden und nur die Studentenschaft hielt die wütlienden Anti
semiten zurück. In  Stuhlweissenburg aber tagte eine Á olksversammlung,
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welche an den M agistrat eine Petition des Inhalts richtete, dass die Juden 
aus der Stadt vertrieben werden sollten, worauf sich der M agistrat in der 
That beeilte, die Juden aus der Stadt zu vertreiben. Die bedrängten Juden 
wandten sich an den Pester Sicherheitsausschuss, der dem Stuhlweissen- 
burger M agistrat befahl, die Juden wieder in die Stadt zu lassen, allein der 
M agistrat erwiderte, er habe blos die Befehle des souveränen Volkes aus
geführt und das lasse sich von keinem Sicherheitsausschuss was anhaben. 
Der Sicherheitsausschuss entsandte daher Pulszky nach Stuhlweissenburg, 
der in taktvoller Weise das «Volk» zur Zurücknahme seines Beschlusses 
bewog, so dass die vertriebenen Juden wieder zurückkehren konnten.

Späterhin kam en noch einige Judenkrawalle vor, von denen aber nur 
(he in Pressburg  und N eustadtl (a. d. Waag) einen bedenklichen Charakter 
annalmien, wo das Volk die israelitischen öffentlichen Anstalten zerstörte 
und Plünderungen in Scene setzte. Pulszky hatte im Lärm  der Revolution 
schon längst seine Stulilweissenburger Erlebnisse vergessen; er lebte als 
Em igrant in London, als im Jahre 1850 ein Brief aus Ungarn im «Jewisch 
Chronicle» erschien, in welchem der Fall erzählt und Pulszky den engli
schen Juden aufs W ärmste empfohlen wurde, eine Erinnerung,' die dem 
Verbannten unsäglich wohl that.

II.’

Die inneren Vorgänge des ungarischen Freiheitskrieges, vom Beginn 
bis zur Katastrophe, sind schon des (Defteren beschrieben worden und wenn 
auch Pulszky’s Schilderungen den Reiz der Unmittelbarkeit besitzen, und 
wenn auch einige Episoden, die er erzählt, sich auch des Vorzugs der 
Neuheit rühm en können, so wollen wir doch lieber eingehender bei seinen 
persönlichen Schicksalen verweilen, die er als Emissär der ungarischen 
Regierung bei den westlichen Cabineten erfuhr. Kossuth schrieb Pulszky 
eine Accreditive für Lord Palm erston, eine Empfehlung an den Arvaer 
Obergespan Madocsányi und einen Pass. Pulszky sollte über Galizien und 
Preussen reisen und nach England zu kommen trachten, von wo man 
Waffen, an denen es in den Octobertagen 1848 bereits zu mangeln begann, 
zu erhalten hoffte. Von dem Güterdirector seines Onkels Fejérváiy begleitet, 
kam  er auch glücklich in Arva an, wo er von den Behörden bis zum 
G renzort Bukowina geleitet w u rd e ; von hier aus sollte er m it Hilfe eines 
pensionirten Finanzwächters nach Galizien eingeschmuggelt werden. Nach 
mannigfachen Fälirlichkeiten und Abenteuern gelangte der Emissär nach 
Breslau, wo er seinen eigenen Steckbrief afficliirt sah. Es liiess d a : «Franz 
Pulszky, 35 Jahre alt, Stirn hoch, Nase gross, Augen braun, H aar reich, 
kleidet sich gewählt aber nachlässig, spricht ungarisch, deutsch, französisch 
und englisch, pflegt die rechte H and in der linken Rocktasche zu h a lte n ; 
wer ihn lebendig oder todt einliefert, erhält einen Preis von tausend Gulden.»

In  Paris angekommen, suchte Pulszky den Grafen Ladislaus Teleki 
auf, der ihn vor Allem zu Lam artine führte. Lam artine sagte, er kenne
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Ungarn gut, ei sei sclion einm al (lui'chgereist und er schätze seine natio
nalen Bestrebungen. Dort war auch der Abgeordnete L ’H erbeth anwesend, 
der als Kenner der ungarischen Verhältnisse ausgeschrieen war. L ’Herbeth 
fragt Pulszky, was es in Ungarn Neues gebe.

— Dass die Russen in K ronstadt und H erm annstadt, die bedeutend
sten Städte des südlichen Siebenbürgens, eingerückt sind.

Das ist eine wichtige Nachricht, sie complicirt che orientalische 
Frage noch mehr.

— Wieso ?
— Nun, Siebenbürgen ist ja  eine Provinz des Sultans.
Das war also der Franzose, der die ungarischen Verhältnisse am 

besten kannte und sogar eine Interpellation in der Assemblée zu Gun
sten Ungarns vorbereitete. Da war also nichts zu suchen. Pulszky wollte 
nun sofort nach London gehen, aber Teleki widerrieth ih m ; er hatte bereits 
Ladislaus Szalay nach London gesandt, der sich brieflich dem Lord 
Palm erston als V ertreter Ungarns vorstellte und um eine Audienz bat. 
H ierauf antwortete Palm erston m it diplomatischer C’orrectlieit, er kenne 
nur eine österreichische Monarchie und der V ertreter möge ihm , seine 
W ünsche auf dem Wege der österreichischen Botschaft zu wissen thun. 
Pulszky war trotzdem  entschlossen, nach London zu gehen und die Sym
pathien Englands für U ngarn auszunutzen, allein er blieb noch zwei Wochen 
lang in Paris, um  sich von Teleki den leitenden Persönlichkeiten vorstellén 
zu lassen. U nter Anderen suchte er auch Heine a u f ; er fand den Dichter 
halb blind, den Lazarus dichtend. E r hatte einen ungarischen Arzt, Namens 
Gllicky, zu dem er das meiste V ertem en hatte. Selbst auf dem Leidenslager 
verhessen ihn Witz und Laune nicht.

Ende Februar langte er endlich in London an. Dort hörte er von dem 
Gerücht, das ein ausländisches B latt verbreitet hatte, welches von seiner 
Gefangennahme und verm utlilichen Füsilirung erzählte. Schon am nächsten 
Tag erhielt er eine Einladung zum Frühstück von Lady Lovelace, der 
Tochter Lord Byron’s. Von seiner Schwiegermutter hatte er auch eine 
Empfehlung an den greisen M inister Lansdowne, der ihn zum Diner lud, 
bei welcher Gelegenheit er die Bekanntschaft der Gemahlin des berühmten 
Geologen Lyell und der Mrs. Romilly machte, welche beide in der Folge 
gute Ungarfreunde wurden und zur Erleichterung des Loses der ungarischen 
Em igration viel getlian haben. Binnen Kurzem hatte Pulszky m it den ton
angebenden Zeitungen Fühlung gewonnen und er konnte nun daran gehen, 
die öffentliche Meinung für sein Vaterland zu beeinflussen. E iner der besten 
Freunde Ungarns ward auch der berühm te Freihandel-Apostel Co bden , wie 
denn überhaupt die ungarische Sache m it der Nachricht von den fort
währenden Siegen der Freiheitskäm pfer stets an Sympathien gewann, so 
dass Pulszky allen Einladungen, die an ihn ergingen, am Ende kaum mehr 
genügen konnte.
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III.

Anfangs Mai wurde Pulszky vom Grafen Teleki in gelieimnissvoller 
Weise nach Paris berafen. Dort angelangt, erfuhr er, dass R ie g e r  in Paris 
sei und dass sie im Palais des Fürsten Czartoryszki m it demselben zu- 
sam mentre en müssten. Die Zusammenkunft fand statt. Rieger wollte 
anfangs auf die Slovaken Oberungarns nicht verzichten, endlich bewogen 
ihn Teleki und Czartoryszki, das historische Princip zu acceptiren, denn 
sonst müsste man ihm  auch ein Stück Böhmen wegnehmen. So ward denn 
der Ausgleich zwischen Ungarn und den Slaven geschlossen. Rieger nahm  
die Sache ganz ernst, während Pulszky erklärte, nur an einer akademischen 
Besprechung theilgenom men zu haben. Weder Cz.echen noch Magyaren 
ratificirten diesen Ausgleich.

Pulszky kehrte hierauf nach England zurück, wo die Nachricht von 
der im  April ausgesprochenen Thronentsetzung der H absburger schlechtes 
B lut gemacht hatte. Denn die Engländer sind ein monarchisches Volk, von 
Respekt für che Krone erfüllt. Doch freute man sich ob der ungarischen 
Siege und nach Szolnok, Bicske, Isaszegh und Gödöllő glaubte Jedermann, 
Görgei werde nun nach Wien marschieren, um  von dort aus den Frieden 
zu dictiren. Die russische Intervention hielt m an für unmöglich ; das Cabinet 
von St. Jam es wusste, dass dies früher oder später zu einem orientalischen 
Kriege führen müsse, doch wollte es keinen Schritt zur Schwächung 
Oesterreichs unternehm en, wohl wissend, dass dies seiner Zeit der Bundes
genosse Englands werden würde.

Im  Juli ward Pulszky abermals von Teleki nach Paris berufen; der
selbe wollte ihn bei Tocqueville vorstellen, der für die ungarische Sache 
von Vortheil sein konnte. Tocqueville, der unter Louis Philipp nicht hatte 
dienen wollen, hatte nun unter Napoleon ein Portefeuille angenom m en; 
allein auch diese Hoffnung erwies sich als eine nichtige und Pulszky kehrte 
wieder nach London zurück. Dort sollte er endlich m it seiner Familie 
vereinigt werden, die er vor sechs Monaten in Pest zurückgelassen hatte. 
F rau  Therese Pulszky erzählte dem Gatten nun ihre Schicksale. Sie war 
nach der Abreise Pulszky’s nach Szécsény gegangen, wo sie in der grössten 
Aufregung lebte, da häufige Gerüchte davon wissen wollten, dass Pulszky 
von den Oesterreichern gefangen worden sei. Vor den herannahenden 
Oesterreichern zog sie sich nach Gömör zu Verwandten zurück, wo sie 
jedoch als Compromittirte kalt empfangen wurde, bis sie endlich auf einem 
Gute des Prinzen Coburg zärtliche Pflege fand, deren sie damals eben m ehr 
bedurfte, da sie ihrem  dritten Sohne das Leben geben sollte. Nach den 
Siegen der Freiheitskäm pfer kehrte sie wieder nach Szécsény zurück, wo 
che Dienstboten Alles vor dem Feinde «gerettet hatten». Nach mannig
fachen Gefahren und Abenteuern gelang es der schwergeprüften F r am 
nachdem sie ihre Kinder in guten Händen zurückgelassen, unter fremdem 
Namen und m it falschen Pässen über Oesterreich in ’s Ausland zu gelangen 
und nach London zu kommen. Von seiner F rau  erfuhr Pulszky erst von
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den Difiéi enzen, welche zwischen Kossuth und Görgei ausgebrochen waren 
und von der schroffen H altung, welche Szemere dem Gouverneur entgegen
setze. Auch waren (he wohllöblichen H erren Táblabirós entrüstet darüber, 
dass Kossuth s I  amilie im Pester Theater in der königlichen Loge erschienen 
sei, dass der Gouverneur eine militärische Suite habe und dass er sich von 
Höflingen umgeben lasse, die das H erankom m en an ihn erschwerten. Doch 
sei Kossuth noch im m er der einzige Mensch, zu dem das Volk Vertrauen 
habe, und sein Genie hebe ihn hoch empor über die Legion der neidischen 
Politiker und unzufriedenen Generäle. Kossuth könne sich selbst auf Nyáry 
nicht verlassen, der an der Spitze einer Partei steht, welche noch im m er 
an die Möglichkeit eines Ausgleiches glaube, was auch die Hoffnung 
Görgeis sei; deshalb habe m an auch so viel Zeit nach der Schlacht von 
Nagysarló unnütz verstreichen lassen.

F rau  Pulszky lebte sich rasch in die englischen Verhältnisse hinein; 
in Landsdownehouse und bei Sir Charles Lyell war sie stets ein gern 
gesehener G ast; durch diese Fam ilien gelangte sie in die grosse Gesell
schaft, wo sie durch ihre Liebenswürdigkeit in den höheren Schichten 
Ungarn ebensoviele Freunde erwarb, als Pulszky und Genossen durch ihre 
Zeitungsartikel in den Kreisen des Volkes.

IV.

Die englischen Staatsm änner zweifelten nicht daran, dass die Katastrophe 
schliesslich eintreten werde, trotz all' der Siege und Waffenerfolge der 
ungarischen Sache. Dennoch, als die Nachricht von der Waffenstreckung 
bei Világos kam, wollte kein Mensch daran glauben und eine ganze Woche 
lang zweifelte m an an der W ahrheit der Nachricht. Nachdem jedoch die
selbe fortwährend Bestätigung erhielt und durch andere, nicht minder 
schreckliche Gerüchte ergänzt wurde, fassten die Ungarn in London sich 
endlich und begannen sich in der Verbannung einzurichten. Der Verkehr 
m it Ungarn über Wien war nun offen. F rau  W alter, die Schwiegermutter 
Pulszky's, unternahm  Schritte beim österreichischen Ministerium, um zu 
erwirken, dass ihre drei Enkel, von denen der älteste drei Jahre alt war, 
deren E ltern nach London zugeschickt werden dürften. Schmerling, der 
im W alter’schen Hause manchen Abend zugebracht, gab zur Antwort, er 
müsse gegenüber den Kindern Franz Pulszky’s seiner H um anität Zwang 
auferlegen. Die Kinder durften weder hin noch her, wahrend man die 
Kinder Kossuth’s in der That gefangen nahm  und in strengem Gewahr
sam hielt.

Lord Landsdowne, der sich gegen Pulszky stets gleich freundlich zeigte, 
fragte ihn, wovon er nun leben werde, nachdem m an seinen ungarischen 
Besitz confiseirt habe. Pulszky meinte, dass er von seiner Feder leben wolle, 
worauf der Lord bemerkte, dass das für einen Fremden in London sehr 
schwer sei, weshalb er ihm  einen Credit bei seinem Bankier eröffne. 
Pulszky erzählt nun*w eiter: Ich sagte ihm, dass ich nicht solche Schulden
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machen wolle, von denen ich nicht wüsste, wie ich sie bezahlen w erde; 
darauf erwiderte der alte Marquis, dass wahrscheinlich auch wir zurück
kehren und in den Besitz unserer Güter gelangen werden. England habe 
schon viele Flüchtlinge und Verbannte gesehen und seit hundert Jahren 
sind das die gewohnten Gäste des englischen Volkes; ohne der früheren 
Zeiten zu erwähnen, hielten sich da die französischen Royalisten seit Aus
bruch der Revolution a u f ; als diese heim kehrten, kamen die verbannten 
«Königsmörder», die Mitglieder der spanischen Cortes, die portugiesischen 
Liberalen ; all’ diese kehrten früher oder später in ih r Vaterland zurück. 
1831 kamen die Polen, welche auch vom Parlam ent unterstützt wurden, 
wie ehedem die Franzosen, dann die Italiener, Deutschen und Walachen. 
D arum  dürfen wir keine ausserordentliche Sympathie seitens der Engländer 
erwarten, wenn auch die Zahl der Ungarn im Ausland zun im m t; der Eng
länder ist an dieses Unglück schon gewöhnt, der Londoner Spiessbürger 
kennt gar zu gut die Em igranten und Verbannten und er liebt die F rem 
den nicht, die sich anders kleiden, eine andere Sprache reden und sich 
nicht so rasiren wie er.»

Die ungarischen Em igrirten wussten nicht, dass Görgei Ungarn 
bedingungslos der Gnade des Siegers preisgegeben hatte. Um so entsetz
licher war ihre Enttäuschung, als im October die Schreckensnachricht von 
der H inrichtung der dreizehn Generäle in Arad, dann die von Batthyányi, 
Jeszenák, Perényi und Csányi anlangte und als bekannt wurde, dass so 
viele der edelsten Patrioten tlieils auf dem Galgen starben, tlieils zu Pulver 
und Blei begnadigt wurden. Es schien, als sei die Zeit der römischen 
Proscriptionen wiedergekehrt und ein Grauen ergriff die civilisirte Welt.

V.

Den Schluss des ebenso interessanten wie instructiven Bandes bilden 
(he Briefe, welche Graf L adislaus T e l e k i vom April bis zum September 
1849 aus Paris an F ranz P ulszky  nach London gerichtet und welche, 
ausserdem dass sie den Reiz der U nmittelbarkeit besitzen, auch ein getreues 
Bild jener fieberhaften, leider aber erfolglosen Tliätigkeit geben, welche die 
Agenten der ungarischen Regierung in den H auptstädten Frankreichs und 
Englands im Interesse ihres Vaterlandes und ihrer Nation entwickelten. 
Dann folgen die amtlichen Briefe, welche der Minister des Aeussem der 
ungarischen Regierung, Graf K a sim ir  B atthyányi, in dem Zeitraum zwischen 
dem 14. Mai und dem 14. Ju li 1849 au Franz Pulszky gerichtet hat, wie 
auch das Rundschreiben G raf Kasimir B atthyány it an sämmtliclie diploma
tische Agenten der Debrecziner Regierung und an die an den Landes
grenzen dislocirten M ilitärcommandanten. Das letzte der in dieser Sam m 
lung enthaltenen Schriftstücke ist adressirt an den «Herrn Gesandten Franz 
Pulszky in London», ist von «Szegedin, 14. Juli 1849» datirt und von 
Anfang bis zu Ende Graf Kasimir B atthyány it eigenhändige Schrift. In 
dem Schreiben wird Pulszky aufgefordert, der englischen Regierung die
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Vortheile einer türkisch-ungarischen Allianz unter der Protection Englands 
energisch darzulegen. «Ich ersuche Sie, — so schliesst das denkwürdige 
Aktenstück — versuchen Sie eine starke Repräsentation bei dem englischen 
Ministerium, sagen Sie ihm , dass es, will es sein ganzes politisches System 
nicht zu Schanden machen, nun auftreten müsse, sonst wird es zu spät. 
Nun kann England auch Russland zu Schanden machen und nun ist ihm 
Gelegenheit gegeben, so festen Fuss im  Osten Europas zu fassen, wie nie 
zuvor. Nun könnte die In tegritä t des türkischen Reiches für viele Jahre 
gesichert werden und ein neues Reich entstünde, über dessen Regierungs
form und über dessen H aupt es nach Belieben verfügen könnte, dessen 
Märkte ilun offen stünden und welches daher eine reiche Quelle zur 
Vergrösserung der m ateriellen und politischen Macht Englands werden 
könnte ! . . . . »

W ir wissen, dass Lord Palm erston dieses Project ablelmte und dass 
Ungarns Geschick unter der Theilnahmlosigkeit der officiellen Welt Europa’s 
besiegelt ward.

Bis hieher der zweite Band des Memoirenwerkes. W ir wissen nicht, 
wann der dritte Band erscheinen wird, doch können wir nach den Proben, 
die Franz Pulszky bereits aus demselben bei verschiedenen Gelegenheiten 
m itgetheilt hat, schon heute eine fesselnde Fortsetzung des fesselnden 
Anfanges prophezeien. Das Leben der ungarischen Emigration im  Ausland 
wird da von dem Autor in so geistreicher Weise geschildert und das 
«Ausland« selbst wird in so anziehender Weise dargestellt, dass die Span
nung, m it der dem dritten Bande entgegengesehen wird, wohlberechtigt 
erscheint. A lb ebt  Stu r m .

D I E  K U N S T  S C H Ä T Z E  G R A N S .

Ein lange ersehntes W erk, welches uns m it dem unvergleichlich 
reichsten Kirchenschatz Ungarns in ausführlicher Weise bekannt macht, 
liegt uns v o r .* Die photographischen Aufnahmen sind durchweg gelungen 
und der Text von einem Fachm ann geliefert, der durch einschlägige Ar
beiten, wie auch als Kenner und Liebhaber durch seine Sammlung alter 
Kupferstiche und H olzschnitte bekannt ist.

Der erste Abschnitt führt den Titel «Rückblick aut die Geschichte

Geschichtliches, Beschreibendes und Urkundliches aus dem Diane) 
Domschatze im  Aufträge und auf Kosten Sr. Eminenz des Cardinal J ohann 
S im or , Prim as von Ungarn, herausgegeben von Dr. J o sef  D anku, Doin- 
capitular. Gran 1880. Folio. Text ungarisch und deutsch. 170 Seiten. Atlas 
m it 55 pliotograpliirten Tafeln von B eszé d e s  in Gran.
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des Graner Domsehatzes». Es ist m it Rücksicht auf die mannigfachen Ver
luste, welche der Schatz im Laufe der Zeit erlitten, geschrieben und gibt 
an, dass beinahe sämmtliche Gegenstände erst aus dem XIV. Jahrhundert 
und noch späterer Zeit stammen. Aus der Gründungszeit des Prim ats ist 
gar nichts m ehr vorhanden. Der Verlust älterer Werke ist sowohl den 
wiederholten Transporten und Bergungen des Schatzes, wie auch dem Um
stand zuzuschreiben, dass unter Ludwig II. und Johann Zápolya der Noth- 
stand des Landes die Einschmelzung und Ausmünzung vieler Gold- und 
Silbergerätlie noting machte. In  neuerer Zeit ist in Folge wechselnder 
Modeansichten und Geringschätzung des mittelalterlichen Stiles Vieles durch 
U marbeitung verloren gegangen.

Im  zweiten Abschnitt werden die auf 55 Tafeln gegebenen 82 Gegen
stände besprochen, von denen jedoch 29 als modernen Ursprunges abzu
ziehen kommen.

Im  dritten Abschnitt endlich gibt der Verfasser ältere und neuere 
Inventare des D om sehatzes; jene vollständig, diese blos in ihren Titeln. 
Das älteste Inventar stam m t aus dem Jahre 1484, das nächste von 1528, 
ein drittes ohne D atum  ist hier eingeschaltet, das vierte ist vom Jahre 
1553, das fünfte von 1566, das sechste von 1594, das siebente endlich vom 
Jahre 1609. Die hierauf folgenden Inventare hält Dankó für unerheblich; 
jedoch bem erkt er auch hinsichtlich der älteren, dass diese über Stil, P ro
venienz und Zeit der Anfertigung der Gegenstände nur sehr geringen 
Aufschluss ertheilen und auch die Beschreibung derart mangelhaft ist, dass 
m an nach dieser das Original in vielen Fällen nicht erkennen kann. Das 
meiste Gewicht ist in den Inventuren auf den M etallwerth geleg t; doch 
sind die Namen der Geber (meist Primas) angeführt; die Zeit der Anfer
tigung lässt sich übrigens aus solchen Namen nur ausnahmsweise bestim
men, indem die Gegenstände meistens aus Ankäufen älterer Werke, als die Zeit 
der Geber war, beschafft wurden. Dankó sah sich demnach in der Zeit- und 
Schulbestimmung zumeist auf Erwägung des Stiles angewiesen, wobei ihm 
jedoch frühere Abhandlungen über den Gegenstand zur H and waren.

Es ist das grosse Verdienst des Aachner Dom herrn Bock, die in 
öffentlichen ungarischen Sammlungen aufbewahrten Gegenstände der m ittel
alterlichen Kleinkunst in ausführlichen und wissenschaftlich gehaltenen 
Artikeln bekannt gemacht zu haben. Im  dritten Bande der «Jahrbücher» 
der Wiener Central-Commission hat Bock zahlreiche Gegenstände des Graner 
Domschatzes beschrieben, ebenso in den M ittheilungen viele dem National
museum gehörige der mittelalterlichen Kleinkunst, endlich (he Krönungs
kleinodien in seinem die kaiserlichen Kleinodien des deutsch-römischen 
Reiches behandelnden Prachtwerke.

Zur W iener W eltausstellung des Jahres 1873 hat der Primas die nam 
haftesten Werke, m it Ausnahme des Kapitalwerkes, eingeschickt, und ich habe 
dieselben in den von der ungarischen Akademie herausgegebenen «Magyar- 
országi régészeti emlékek» («Monumenta Hungáriáé Archaeologica» 1875/6) 
in der Form  eines Catalogue raisonné besprochen. Der Gefälligkeit der
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Wiener Centralcommission habe ich die Abdrücke von Kupferstichen und 
H olzschnitten zu danken, welche in Bock’s angeführtem Artikel Vorkommen, 
eine Abbildung des Hauptw erkes hat weder Bock gegeben, noch konnte ich 
eine solche beibringen.

Neuere Artikel haben über diese Gegenstände in Zeitschriften Domherr 
Blümelhuber und Dr. Czobor veröffentlicht.

Zu den Resultaten der L ntersuclnmg über den Domschatz ist endlich 
noch eine Besprechung des Dankó’schen Werkes von Dr. Karl Pulszky zu 
zählen, welche im letzten Heft des «Archaeologiai Értesítő» erschienen, 
manches Zutreffende enthält.

Indem Dankó’s Werk blos in 60 Exemplaren gedruckt wurde und im 
Buchhandel nicht vorkom mt, sei es gestattet, die archäologisch und kunst
historisch interessanten Gegenstände, welche es vollständig gegeben, in der 
von ihm  beliebten Reihenfolge anzuführen.

Tafel I. H ierotheka  oder Reliquiar in Buchdeckelform (bei Bock 
Taf. I I  zur S. 146), bestehend aus zwei verschiedenen Tlieilen : dem Mittel
stück, einer Goldplatte, und einem ziemlich breiten Rande von vergoldetem 
Silber. Im  Mittelstück ein Doppelkreuz zur Aufbewahrung einer Partikel 
vom Kreuz Christi, rechts und links Constantin und Helena, darüber zwei 
leidtragende Engel, unten der Gang zum Kreuze und die Abnahme vom 
Kreuze. Pulszkj7 bem erkt richtig, dass der Rand nicht gleichzeitig m it dem 
Mittelstück sei, da der verzierte Tlieil des rechten Randes länger ist als 
der des linken, somit auch die auf ihm vorkommenden figuralen Eckstücke 
liier keinen Platz finden konnten. Im  oberen Rande links Brustbild der 
Maria, in der Mitte Christi, im rechten Seitenrande ganze Figur des heil. 
Basilius, unten Brustbild des heil. Demetrius, in der Mitte des unteren 
Randes Brustbild des heil. Theodor von Tyrus. In  der Mitte des linken 
Seitenrandes ganze Figur des heil. Nikolaus. Das Mittelbild von feinstem 
byzantinischem Zellenschm elz; die Einfassung von viel derberer Arbeit, 
jedoch interessant durch Mannigfaltigkeit des Riemengerinsels (wie es 
Waagen in irischen M iniaturen nennt), welches Dankt» richtig orientalischem 
Einfluss zuschreibt, da man ähnliches schon auf persischen Werken der 
Sassanidenzeit findet. Auch bemerkt Dankó, dass hier bereits alle Farben, 
welcher sich die byzantinischen Em ailm aler bedienten, Vorkommen. Im  
Inventar vom Jahre 1528 liest m an : «Una Tabula quadrangularis lignea 
(mit Goldblech-Ueberzug) ad Form ám  Grecorum ex ima parte in superficie 
cum argento (?) inaurato et veris simularis tecta in medio lig n u m  vite 
continens.» Das Inventar von 1609 besagt, dass die Tafel ein Geschenk des 
Erzbischof Kutassay (1597— 1601) sei, und: «Tabula quadrata argenteis 
laminis (?) obducta iconibus que Constantini et Helenae ac characteribus 
graecis signata in qua particula Crucis Domini inserta est. Quae tabula 
Anno Domini 1190 est facta.» Die späteren Verzeichnisse der Jahre 165J, 
1678, 1687 wiederholen diese Angabe, und nur das vom Jahre 1650 sagt 
einfach : «Crux argentea (?) in qua habetur Ci'ux duplicata ex reliquiis Ligni
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Sanctae Crncis.» Die Reliquie ist niclit m ehr vorhanden und es scheint, 
dass die Arbeit viel älter als das angegebene Jah r 1190 ist.

Tafel II. Das sehr reiche Kreuz (bei Bock Holzschnitt 6, 7, 8), auf 
welches die ungarischen Könige hei der Krönung zu schwören haben, wie 
dies bereits im Inventar vom Jahre 1659 angeführt w ird: «Crux maior 
similiter in auro puro lapidibus pretiosis ornata super quam Reges H un
gáriáé tem pore coronationis ju rare  consueverunt.» Dieses Kreuz strotzt 
von Edelsteinen, es ist eine crux non exemplata oder pura, d. h. ohne 
Figur des Gekreuzigten. E in sehr ähnliches, m it Edelsteinen verziertes 
Kreuz besitzt der H ildesheim er Domschatz, welches dort «Bernwards-Kreuz» 
genannt wird, doch ist dieses weniger reich m it Edelsteinen besetzt und 
hat keine Vierpässe an seinen Enden, wie jenes von Gran. E iner Inschrift 
gemäss wurde das G rauer 1634 renovirt und auf einen neuen Stiel gesetzt. 
Bulszky zweifelt, ohne genügenden Grund, an der Entstehungszeit unseres 
Kreuzes im X II. oder höchstens am Anfang des X III. Jahrhunderts.

Tafel I I I—V II gibt die Photographie des Hauptwerkes, das ich zum 
Schluss besprechen werde.

Tafel V III und IX. Vor- und Rückseite jenes Vortrage- oder Proces- 
sionskreuzes, welches als apostolisches dem König bei seiner Krönung vor
getragen wird (von Bock ohne Abbildung S. 133 besprochen). Bis zur Zeit 
Cardinal B a tthyány it (1776— 1779) wurde dasselbe Kreuz auch dem Primas 
vorgetragen; der Cardinal liess jedoch zu diesem Beliufe ein eigenes Kreuz 
anfertigen. W ir sehen auf der Vorderseite den Gekreuzigten, im oberen 
Vierpass, den Pelikan, im  Vierpass zur Rechten Maria, zur Linken Johannes 
Ev., unten Magdalena. Auf der Rückseite in Vierpässen Maria m it dem 
Kinde und die vier Evangelistensymbole. Die Figuren der Vorderseite halb 
erhaben und fertig ciselirt, jene der Rückseite feine Niellen, weit zarter 
gehalten als die Figuren der Vorderseite, besonders anmutlisvoll der Engel 
des Evangelisten. Silber, stark vergoldet. Vorzügliche italienische Arbeit des 
XV. Jahrhunderts.

Tafel X. Standkreuz. Dankó hält es für die Arbeit eines ungarischen 
Meisters, welchen das Kapitalwerk des Schatzes begeistert hatte. Die Sphinxe 
des Fusses sind weniger, die Figuren des Gekreuzigten, Marias und Johannes 
besser gelungen. Eine Inschrift des Kreuzes besagt: «Ladislaus Zeleméry 
de genere Guthkeled Comes et Administrator Arehiepiscopatus Strigoniensis 
ob mem óriám Passionis Jesu Christi Dei vivi fieri fecit anno 1586.«

Tafel XI. Grosses Krystall- und Silber vergoldetes Kreuz m it sehr 
kleinen Figuren in Nischen. Es wurde dem Schatze 16Ó7 von Stefan 
Baráti geschenkt und Hat seither wiederholte Restaurationen und Ergänzun
gen erlitten.

Tafel X II. Pacificalkreuz. Dankó sagt darüber: «Reiche stilistisch 
merkwürdige Arbeit eines deutschen Renaissancekünstlers. An der Basis 
des Kreuzes in Maleremail das AVappen des Primas Georg Szelepchényi 
1666— 1685) — und: Edle Form, leuchtendes Em ail «peint», herrlicher
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Schliff und Passung der Steine, eine bis in 's Kleinste vollendete und sorg
fältige Ausführung zeichnen diesen Pax hervorragend aus.»

Tafel X III. Der von Zuh geschenkte Kelch und Vor- und Rückseite 
einei Reliquienscheibe, Iiotula (letztere bei Bock H olzschnitt 1 und 2). 
Dankó hat beide Gegenstände auf einer Tafel zusannnengestellt, weil sie 
seinei richtigen Ansicht nach von einem und demselben Meister stammen ; 
der englische Gruss und der Schmerzenmann (in monmnento), komm t auf 
beiden Denkmalen sehr ähnlich wiederholt vor. Der Kelch von vergoldetem 
Silber ist einer der reichsten un ter seines gleichen; er wird bereits im 
Inventar von 1528 erwähnt, und in jenem  von 1659 ausnahmsweise sogar 
eingehender beschrieben. «Calix argenteus inauratus omnium maximus 
habens in inferiori parte cupae fitsas sanctorum imagines in laminis sex, 
sub cupa autem  pedem antiquo opere eleganter elaboratum in quo habentur 
statuolae tusáé inauratae no 30 cum patena quae tarnen nunc adhibetur 
in consecratione olei» Die Schenkungsinschrift lau te t: «Calicem fecit istum 
fieri Benedictus de Zuh nobilis tiansilvanus p. ipm p(etro) budensis ecle 
c(anonic)o donatus.» Es könnte somit dieser Kelch als ziemlich feste Basis 
bei Untersuchungen über ungarische Em ailkunst dienen. Die Vorderseite 
der Botula, den englischen Gruss darstellend, ist ciselirtes Relief in Silber 
und vergoldet, die Rückseite zeigt Christus im  Sarge in Perlm utter, der 
Sprödigkeit des Stoffes entsprechend, wenig ausgeführt.

Tafel XIV. Silber vergoldeter Kelch von sehr ansprechender Form, 
Arbeit des XV. Jahrhundert, bei Bock abgebildet auf Taf. III. Im  Inventar 
von 1659: «Argenteus, inauratus habens in pede insignia aquilam videlicet 
bicipitem duabus coronis coronatam et supra haue galerum Cardinalitium 
rubrum  cum sua patena, condam Card. Dionysii Széeliy (1440—1465).» 
F ürst Primas Simor liess diesen Kelch 1868 restauriren.

Tafel XV. Zwei Kelche, am Stiele des einen kommt die Inschrift 
L iterati Mathiae vor. Bock hat diesen Kelch (S. 118 ff.) ausführlich be
schrieben, jedoch ist sein H olzschnitt (Nr. 5) wenig gelungen, namentlich 
ist das Original weit schlanker und zierlicher, wie auch die Ueberladung 
m it Filigranarbeit weniger auffällt als in der Abbildung. Bock setzt den 
Ursprung des Kelches m it Recht in die Zeit der «Spätgotliik». Das Werk 
könnte ein vaterländisches sein. Der zweite Kelch der Tafel stam m t 
aiis Skaliz, woher denselben Prim as Simor erwarb und dann restauriren 
liess; er hat in der Gesannntform viel Aelmlichkeit m it jenem der Tafel 
XIV, steht diesem jedoch an K unstwerth nach. Figuralisches kommt an 
den Kelchen unserer Tafel nicht vor.

Tafel XVI. Goldkelch, Geschenk des Primas Szelepchényi (1666—1685)  ̂
in der Form  jenem  der Tafel XIV ähnlich, jedoch, trotz der Inschrift, 
älter als aus der Zeit des Primas Szelepchényi, indem er neben späteien 
Ornamentmotiven auch solche des Spitzbogenstiles aufweist. Ebenso m ah
nen die vier am Untertheil der Cupa befindlichen Figurenmedaillons, der 
heil. Adalbert .und Glaube, Liebe, Hoffmmg, an ältere Zeiten.

Tafel XVII und X VIII. Vergoldeter Silberkelch, zwei Messkännchen
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und die dazu gehörige Tasse aus der Verlassenschaft des Primas Erzherzog 
Karl Ambrosius (1808— 1809). Dankó bem erkt: «Alle vier Stücke sind von 
Silber, vergoldet, m it getriebenen Reliefen und reichen Ornamenten, nebst 
kleinen Diamanten, Saphiren, Smaragden, Rubinen, Türkisen und Perlen
besatz. Am Fusse ist ausser dem Goldschmiedzeichen des unbekannten, am 
Anfang des X V III. Jahrhunderts lebenden Künstlers, das Augsburger W ar
deinzeichen eingeschlagen. Virtuose H am m erschläge, feine Modellirung 
zeichnen diese Werke aus. Jeder Winkel ist ausgenützt zu Darstellungen, 
Figuren und Symbolen, die aber schon das Gepräge der Manierirung an 
sich tragen.» Nichtsdestoweniger ist die Gesammtform, für ihre späte E n t
stehung, nicht ungefällig.

Tafel XIX. Monstranz von Silber, vergoldet, in gewöhnlicher, auf 
einem Stiele aufgebauter dreistöckiger Thurmform. Im  Inventar von 1553 
liest m an : «Tabernaculum  sive m onstrantia qua in Festő Sacri Corporis 
Christi sacrosanctum gestatur, quam predictus Reverendissimus Dominus 
fabrefaciendam curavit.» Dieser Rev. ist Paul Várday, Primas von 1526 bis 
1549. Obschon in Ungarn weit reichere und grössere Monstranzen erhalten 
sind, ist diese doch besser als ih r Ruf bei Dankó, der sie «kein Meister
werk» nennt. Interessant ist die Monstranz auch darum  schon, weil sie als 
genau datirtes inländisches W erk erscheint und zugleich beweist, dass auch 
bald nach der unglücklichen Mohácséi’ Schlacht noch für Kircliengerätlie 
gesorgt wurde.

Tafel XX. Fünf Brustkreuze und ein Behänge oder Patzel. Zwei der 
reich m it Edelsteinen besetzten Brustkreuze stam m en von den Primaten 
Pázm án (1616— 1637) und Fósy (1637—1642). E in drittes, das des Dom
herrn  Beöthe, zeichnet sich durch emaillirte Thierfiguren : Hunde, Löwen, 
Pferde, Frosch und eine Maske aus. Dankó bem erkt: «Mit der vollen 
W irkung malerischer Composition verbindet sich der höchste Zauber des 
farbigen Schmelzes. W underbare W eichheit, unvergleichliche Noblesse der 
Modellirung charakterisiren dieses m it Tafelsteinen ausgelegte Brustkreuz, 
das sich auf der Höhe der künstlerischen Erfindung wie Ausführung be
hauptet.» Die sehr dunkel geratliene Photographie lässt den künstlerischen 
W erth nicht zur Geltung gelangen.

Tafel XXI. Bischofstab im  späten Spitzbogenstil. Im  Auge der perlen
verzierten Schnecke che Jungfrau m it dem Kinde im Strahlennimbus.

Tafel XXII. Chrismarium. Seinem gegenwärtigen Gebrauche nach ist 
dieser Name wohl angemessen ; ursprünglich war das Gefäss ein profanes 
Trinkliorn. Von derartigen H örnern besitzt der Domschatz drei ganz be
sonders ausgezeichnete kunstreiche Stücke und es ist auffallend, dass Dankó 
diese nicht einer genaueren und sehr verdienten Besprechung gewürdigt, 
ja  sogar nur eines dieser Exemplare photographiren liess. Bock hat alle 
drei eingehend besprochen und ausser dem grössten auch das m ittlere in 
Abbildung gegeben (s. Holzschnitte 13, 14, 15, und Details des grössten 
Hornes Holzschnitte 9, 10, 11 und 12, sowie dessen Gesammtansicht im 
Kupferstich der Taf. I). Auch gibt Bock die gegenwärtige Bestimmung der
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H örner a n : «So sind auch noch jene drei äusserst interessante «comua», 
deren Beschreibung hier folgt, zu diesen Zwecken hei dem Metropolitan- 
capitel des Graner Domes in Gebrauch, und zwar findet das eine seine 
Anwendung zur Consecration des «clirisma», das zweite zur Weihe des 
«oleum catechumanorum» , das dritte zur Weihe des «oleum infinno- 
rum». Ursprünglich waren jedoch diese H örner, nach der richtigen Ansicht 
Bock’s, Trinkhörner König Sigmunds auf seiner Tafel zu Visegrad, wo ihn 
Bock fälschlich gefangen halten lässt, während doch sein Gefängnissort die 
Feste von Siklós, unweit Fünfkirchen, war. Auch bringt Bock nicht ohne 
W ahrscheinlichkeit bei, dass unsere H örner, in Anbetracht des auf denselben 
vorkommenden D rachen, m it dem vom Kaiser und König Sigmund gestif
teten Drachenorden in Verbindung stehen. F ür die Zeit ihrer Entstehung 
um  den E in tritt des XV. Jahrhunderts (etwa noch im XIV.) und die Zu
eignung an Sigmund spricht sowohl ih r noch kräftiger und strengerer Stil, 
wie auch die öfter vorkommenden W appen: der einköpfige Königs- und 
zweiköpfige Kaiseradler und der doppeltgeschwänzte böhmische Löwe. 
Pulszky’s Bemerkung, welcher gemäss das gänzliche Fehlen des ungarischen 
Wappens gegen die inländische Anfertigung aussagt, erscheint nicht stich
haltig, sobald man, m it Bock, unsere Trinkhörner als Eigentlium oder doch 
zum Inventar des Drachenordens gehörig annim mt. Die Inventare erwäh
nen ihrer als eines Geschenkes des Königs Mathias an den Graner Dom, 
was uns jedoch keineswegs veranlassen kann, deren Entstehung erst in die 
Zeit dieses Königs zu versetzen ; wogegen allerdings nicht nur der kräftige 
Charakter der auf ihnen angebrachten stilisirten Blattformen, sondern auch 
der Stil der menschlichen und thierischen Figuren spricht. Es sind Büftel- 
liöm er m it stark vergoldeter Silberfassung, die in ihrer reichen Ornamentik 
ihres Gleichen suchen unter den häufigen ähnlichen Greifeuklauen, welche 
tins das M ittelalter hinterlassen hat. W ahre königliche Tafelgefässe. Auf 
dem H om  der XXII. Tafel sind alle Gegenstände profaner Natur, m it Aus
nahme eines einzigen, zweimal vorkommenden, ein Buch haltenden B rust
bildes, welches allenfalls einen Apostel ohne Nimbus darstellen könnte, und 
ausgenommen die Beste eines Drachentödters St. Georg, welchen Primas 
Simor restauriren liess. Bock hat das H orn in seiner Gestalt vor der 
Kestauration gegeben.

Tafel X X III. Zwei Keliquiare ; das eine in scheibenförmiger, das andere 
in achteckiger vergoldeter Silberfassung, beider Mittelstück in Perlm utter 
geschnitzt. Ersteres stellt den Tod Marias, letzteres die Enthauptung der 
heil. Katharina vor. Ersteres abgebildet bei Bock (Holzschnitt 3) ähnlich 
jenem  des Prager Domschatzes. Ich habe dasselbe für italienische Arbeit 
gehalten, pflichte aber je tz t Pulszky bei, welcher bemerkt, dass der Stoff 
keine derartige feine Durchführung zulässt, der gemäss man hier eine 
Schule bestim men könnte. Tüchtiger ist das Blattwerk der Einfassung 
gehalten, besonders jenes der achteckigen Scheibe, dennoch könnte man 
kaum Dankó’s Meinung beipflichten, wenn dieser sagt: «Sämmtliche Figuren 
besitzen die früher im  XIV. Jahrhundert üblichen Ausdiäicke, denen abei

Ungarische Revue, 1881, I I . Heft. 12
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keineswegs die natürliche Form  mangelt.» Nicht nur die Figuren, sondern 
auch die ganze Composition zeigt sich als ha rt und steif und erst dem
XV. Jahrhundert angehörig. Dankó sagt, dass m an m it dergleichen «ring
förmigen Reliquiaren, in Form  von Reifen, an Festen den Altar schmückte, 
indem sie an einer Querstange davor aufgehängt w u rd en ; wogegen Czobor 
(«Egyliázmüvészeti lap» 1880, S. 366) richtig bemerkt, dass dies bei unseren 
Reliquarien schon deshalb nicht Zweck sein konnte, weil sie nicht ring
förmig, demnach auch nicht aufhängbar sind. Sie w urden als monile, 
morsus, fibula oder pectorale auf den Casein getragen, wo sie die zusam men
haltenden Hafte verdeckten. Auch wurden sie, unsere als rotulae, den Gläu
bigen zum  küssen dargereicht.

Tafel XXIV. Reliquiar und Ring, bei Bock Holzschnitt 4 und unter 
dem Titel «annulus ceremonialis», H olzschnitt 16 und 17. Das Reliquiar 
ist eine facettirte Krystallbüchse, getragen von einer emaillirten, den ver
lorenen Sohn darstellenden kauernden Figur, den Knauf des Deckels bildet 
eine schwerfällige Blume. Die Inventare erwähnen das Reliquiar als Ge
schenk des Canonicus Emericus A griensis: «mortui in S. Benedicto Ao 
1630.» Jedenfalls ist aber dies Gefäss viel älter und von ziemlichem Kunst- 
wertlie. — Dankó sag t: «Der W erth des in Naturgrösse abgebildeten R in
ges besteht in seiner Seltenheit. E r gehört zu jenen  ungeschickten Nach
bildungen des päpstlichen Fischerringes, welche in der ewigen Stadt im
XVI. und XVII. Jahrhundert zu dem Behufe verfertigt wurden, um als 
Erinnerung an den Besuch der Lim ina Apostolorum in der H eim at zu 
dienen.» Material vergoldetes K upfer; wegen Grösse und Massenhaftigkeit 
nicht bestimmt, am Finger getragen zu werden.

Tafel XXV. Krystallkästchen aus dem Besitze des Prim as Pázmán.
Tafel XXVI. «Doppeltafel in Metallrahmen, 0-54 hoch, 0-42 breit, zum 

Zusammenklappen (Diptychon), innen m it den D arstellungen der Anbetung 
der heil, drei Könige und der Abnahme vom Kreuze geschmückt. Deutsche 
Arbeit eines H anns Schaeufelin verwandten Meisters, die eine harte Aus
führung trägt. Die Faltenlegung ist steif, der Ausdruck der Köpfe jedoch 
ziemlich (?) entsprechend. Gravirt, fast wie zum Kupferdruck vorbereitet, 
die Gefässe, Schwerter, H aare, Kronen, Mauerwerk, Leidenswerkzeuge, 
Kreuz, Berge u. s. w. vergoldet, alles übrige versilbert. Auf der untersten 
Abstufung des Mauerwerks ist neben dem W appen die In sch rift: Vriel 
Prepositus de Thurocz natus I(H)ais de Maythe. M ajthenyi Uriel war 1510 
Propst des Präm onstratenser-Klosters in Znio-Värallya.» Die Zeichnung ist 
höchst mangelhaft, manche Figur Copie nach Dürer, wohin auch das ver
fallene Gebäude im H intergrund m it der Anbetung der drei Weisen deutet.

Tafel XXVII. H ausaltar von Ebenholz m it in Silber getriebenen 
Figuren. Augsburger Arbeit des XVII. Jahrhunderts, aus der Verlassenschaft 
des Primas Pázm án (1616—1637).

Tafel X XV III bis inclusive XXXIV. 24 kirchliche Geräthe, welche 
Cardinal Simor anfertigen liess und seiner Metropole zum Geschenk gab.
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Die Entwürfe zn denselben stamm en grösstentlieils vom Prim atialarchitekten 
J. Lippert.

Textile  Gegenstände.

■ Tafel XXX"\ . Aelteste Casel des Domschatzes. Auf violettem D am ast
stoffe, nicht wie Dankó angibt Kürbisfrucht, sondern wie Czobor richtig 
bemerkt, Granatapfelm uster. Im  Kreuze H im m elfahrt und Krönung der 
Jungfrau. Danko setzt (he Stickerei zu früh in das XIV. oder den Anfang 
des XV. Jahrhunderts.

Tafel XXXVI. Casel. Im  Kreuze Maria m it dem Kinde, Dorothea (?), 
Margaretha, K atharina, Barbara. Die Casel ist schlecht restau rirt; die 
etwas schwerfälligen Gestalten deuten auf die zweite Hälfte des XV. Jah r
hunderts. Lnten zwei undeutliche Wappen, das eine m it den den Báthori- 
schen ähnlichen Wolfszähnen.

Tafel XXXVII. Im  Kreuze der Casel gestickt Gott Vater, Christus 
am Kreuze, Petrus, Paulus, unter dem Gekreuzigten Maria, Johannes, 
weiter unten Magdalena. Dankó sagt: «Nicht restaurirt». Ende XV. Jah r
hunderts.

Tafel XXXVIII. Im  Kreuze der Casel Maria m it dem Kinde und zwei 
schwebenden Engeln zur Seite, am Stamme K atharina und Dorothea m it 
einem Rosengefässe. Besonders die Engel m ahnen an Schongauer’sche Vor
lagen. Dankó nim m t niederdeutschen Einfluss an.

Tafel XXXIX. Im  Inventar von 1609 erwähnte Casel m it dem Wappen 
des Primas Bakács (1497— 1521). Am Kreuze Verkündigung, in Medaillons 
Andreas, Jacobus, Simon und Thomas. Dankó sagt: «Alles nach Zeichnung 
eines bedeutenden italienischen Künstlers. — Die Gesichter in Plattstickerei, 
das Uebrige in Kunstweberei vorzüglich gearbeitet.»

Tafel XL. Im  Kreuze der Casel Maria m it dem Kinde, Hieronymus 
und Adalbert, am Stamme die Könige Stefan und Ladislaus, zu unterst 
Herzog Emerieh. Die dreifachen Kuppeltlnirme über den Baldachinen sind 
als Nachahmungen älterer Meister zu be trach ten ; Costume und Haltung 
der Figuren erlauben aber nicht (he Entstehung der Stickerei über das 
XV. Jahrhundert zurück zu versetzen. Die W ahl der Heiligen bezeichnet 
das Kreuz als inländisches ; das unten angebrachte Wappen als ehemaliges 
Eigentlmm des Primas Kutassy (1597—1601).

Tafel X LI. Casel ohne Figuren. Ehemals dem Primas Szelepclienyi 
(1666—1685) gehörig, wie die Inschrift besagt: «Georg Szelepcsenyi curavit 
Joan. Simor x’enovavit 1869.»

Tafel X LII. A lba: «Dem Inventar von 1609 nach soll diese m it 
Brabanter Spitzen (4'10 lang, 0-64 breit) besetzte Alba einst dem Primas 
Oláh (1553— 1568) gehört haben. Die vorzügliche Arbeit spricht durchaus 
nicht für ein späteres Alter als Schluss des XVI. Jahrhunderts.»

Tafel X L III. Rochette und Stola. E rsteres gehörte einst dem W aitzner 
Bischof J. Kéry ; (he Stola dem Primas Pázmán (1616— 163/). Ersteres hat

1 2°
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einen kleinen zierlichen Goldsaum, letztere aber feine originelle Ornament- 
m uster.

Tafel XLIV, XLV. Drei Mitren. Die älteste, deren Stoff ganz unter 
Perlengrund und Perlenverzierung verschwindet, trägt der Primas bei der 
Königskrönung. Die zweite, welche Infula Sancti Adalberti heisst, hat in 
Perlstickerei ausgeführte, etwas schwerfällige O rnam ente; dagegen haben 
die feinen Ornamente der dritten einen höchst gefälligen leichten Schwung. 
Nach Dankó wird diese dem Primas Bakács (1497—1521) zugeschrieben.

Tafel XLVI. Passionsbild: «Wie die zu unterst aufgelegte Schrifttafel 
lehrt, ist dieses Bild ein Geschenk des Zipser Grafen Stanislaus Thurzo 
an den Prim as Johann Kutassy aus dem Jahre 1597. — Das allegorische 
Bild stellt die sinnbildlichen A ttribute des Leidens Christi dar. — Auf 
rotliem Grund erhebt sich in der Mitte ein Schild aus Silberbrocat, in 16 
Compartimente abgetheilt. Das Centrum bildet die Darstellung der fünf 
W unden u. s. w. — Die Abbildung muss zu den besten Arbeiten dieser 
G attung gezählt werden. Restaurirt.»

Tafel XLVII. Diptychon auf einem Subcorporale. Dornengekrönter 
Kopf Christi und verschleierter Mariens. Pulszky sagt: «dass diese Stickerei 
an polycliromirtes Relief hinanreicht», und Dankó : «Roger von der Weyden 
hat die Schmerzen und Leiden Christi und seiner jungfräulichen M utter 
im  Antlitz nicht ergreifender wiedergegeben, als der unbekannte Künstler 
dieser (0-20 hohen, 0T8 breiten) Doppeltafel. — Man kann ziemlich hoch 
in den Inventaren die Spuren dieser Doppeltafel verfolgen.»

Tafel X LV III. Casel, modern im nachgeahmten Stil. Geschenk des 
Cardinal-Primas Simor.

Tafel XLIX. Zwei Mitren, modern im alterthüm lichen Stil. Geschenk 
des Cardinal Simor.

Tafel L. Altarbehang (Antipendium) und Schultertuch, gestickt in 
Döbling bei Wien, von den Schwestern vom «armen Kinde Jesu». Geschenk 
des Cardinal Simor.

Bücher.
Tafel LI. Pontificale, ehemals Eigentlium des Primas Vitéz (1465 bis 

1472), verziert m it M iniaturen, italienische Arbeit. Die Miniaturen kommen 
an den Rändern und Initialen v o r ; besonders erstere sind jenen der 
M iniaturränder der Corvina verwandt.

Tafel L II  und L ili .  Graduale. Dankó schreibt: «Es gehört dieses 
colossale, 077 hohe, 0-55 breite Graduale unstreitig zu den bedeutendsten 
liturgischen Handschriften der Kirche in Ungarn. Cardinal Bakács (1497 
bis 1521), ein Kunstfreund ersten Ranges, beförderte auch die Ausgaben 
liturgischer Bücher, nichtsdestoweniger liess er m it vielen Kosten auch 
Handschriften malen, wovou uns das vorliegende Graduale ein sehr schätz
barer Beweis ist.» Der italienische Ursprung in der Zeit der Renaissance 
wird auch durch die Mischung christlicher Gegenstände m it solchen, die 
der antiken Kirnst entnom men sind, festgestellt.
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Tafel LIV. Einbanddecke des Oláh'schen Pontificates. Das W erk ist 
erschienen 1543 in Venedig. Der Einband ist von rothem  Samm t m it 
silbervergoldeten Eckstücken und einem Mittelstück m it dem Wappen des 
Prim as Oláh (1553—1568), die Ornamente sind getrieben und fein ciselirt.

Tafel LV. Heiliges Grab. Es ist dies das 29. Geschenk des Cardinal- 
Pi’imas Simor, ein Grabmal Christi in Form  einer' der «Chasse» genannten 
Eeliquienhäuschen oder Aediculis ähnlich, jedoch bereits auf kleine Räder 
gestellt, um  bei feierlichen Umgängen als Wagen herum geführt zu werden. 
Dieser Grabwagen befand sich ursprünglich in St-Benedek an der Gran, 
einem ehemaligen Benediktinerkloster, dessen Besitz, nach Aufhebung des 
Ordens, an das Graner Capitel überging. Primas Simor übertrug das aus 
der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts stammende, in Holz geschnitzte 
und bemalte Denkmal nach Gran und ersetzte es durch eine Copie. E r 
liess es in Wien derart restauriren, dass es hiedurch beinahe zu Grunde 
gerichtet erscheint, wie dies die Sachkundigen, welche dasselbe in der 
W iener W eltausstellung vom Jahre 1873 sahen, einstimmig bezeugten. Ich 
habe dasselbe noch in seiner ursprünglichen Gestalt in St-Benedek ge
zeichnet. Die Aedicula ist von den zwölf Aposteln umgeben, zwischen 
denen sich Oeffnungen befanden, durch welche der Leichnam Christi im 
Innern sichtbar war. Gegenwärtig sind die Oeffnungen unverantwortlicher 
Weise geschlossen und der Leichnam verschwunden. Vergoldung und Farbe 
auf das Schreiendste aufgestrichen. Am Sokel der Aedicula sind die schla
fenden W ächter in Relief angebrach t; vom  am Wagen ein niederer durch
brochener Thurm  und ein vorragendes Brett, auf welches wahrscheinlich die 
gleichzeitige, noch in St-Benedek befindliche Monstranz gesteht wurde.

Zum Schluss möge m ir verstattet sein, das Hauptw erk des Graner 
Domschatzes etwas eingehender zu besprechen. Es ist dies ein Reliquien- 
kreuz, in Gran «calvaria» genannt, dessen Vor- und Rückseite auf Tafel 
I I I  und IV, sowie einzelne Theile auf Tafel V, VI, VII in natürlicher 
Grösse photographirt erscheinen. Die, bis auf die Verschweigung des 
Meisters, ziemlich ausführlichen Nachrichten der Iventare besagen, dass 
dieses Kreuz von Johann Corvinus zuerst dem Erzbischof von Erlau m 
Versatz gegeben, und später demselben, als dieser (Thomas Bakács) bereits 
Primas war, für im m er abgetreten wuide. Die geborgte Summe belief sich 
auf 5200 Florin, und diese zu tilgen, übei'liess Johann Corvin 1494 dem 
Primas nebst dem Reliquienkreuze noch eine Pax und ein Jocale. 1530 
verlangt König Johann die Einschm elzung des Kirchenschatzes, der Primas 
rette t jedoch das auf 4100 Gulden geschätzte Kreuz, indem er 248 Mark, 
2440 Gulden werthes Silbergeräth hergibt und eine Forderung von 1640 
Gulden, die er an den Staatsschatz hatte, diesem erlässt. Unser Rsliquien- 
kreuz wandei'te später m it den übrigen Gegenständen von Ort zu Ort, ver
hess sogar das Land und verlor hierbei m ehrere Edelsteine und Perlen, 
ja  sogar drei Engelfigürchen. Cardinal Simor liess in neuester Zeit das Werk 
gründlich restauriren, die drei bárokén Engelfigürchen jedoch beibehalten.

Dass unser Reliquienkreuz durch Erbschaft an Johannes Corvinus
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gekommen, ist durch das dreifach daran angebrachte W appen seines Vaters 
Mathias erw iesen; lind da auf diesem der böhmische Löwe sichtbar ist, 
kann das Kreuz nicht früher als in der zweiten Hälfte des Jahres 1469 
bestellt worden sein, indem am 3. Mai dieses Jahres Mathias von den 
böhmischen, m ährischen und schlesischen Ständen zum König gewählt 
wurde. In  H insicht auf das dreimal vorkommende W appen ist es uner
klärlich wie Bock sagen k a n n : «Auch dieses Prachtw erk wird ebenfalls, 
wie so andere Kunstwerke, irrthüm lich  (?) dem goldenen Zeitalter des 
Mathias Corvinus zugeschrieben.'» Weniger befremdend, jedoch noch im mer 
auffallend genug, erscheint Bock’s Ausspruch (S. 137): «Wir glauben m it 
Grund die Hypothese aufstellen zu dürfen, dass der obere Tlieil dieses 
Altarkreuzes gleichfalls (wie der untere) aus den Meisterwerkstätten des 
schwäbischen Goldschmiedgewerkes, etwa zu Ulm, Nürnberg oder Augsburg, 
gegen Schluss des XIV. oder im Beginn des XV. Jahrhunderts hervor
gegangen i s t ; das Fusstück des Pacificale dürfte jedoch um  150 Jahre 
später anzusetzen sein.»

Hiegegen habe ich zuerst (Mon. Arch. Hungáriáé S. 217) ausgesprochen: 
dass beide (der untere und obere) Tlieile aus derselben florentinisclien 
W erkstätte und zwar aus jener des Anton Pollajuolo und Betto herstamm en 
und zwar in Folge einer vom König Mathias nach dem Jahre 1468 ergan
genen Bestellung. Seither haben Dankó, Pulszky und andere Fachm änner 
m einer Bestimmung, bis auf die Zueignung an Meister Pollajuolo bei
gestimmt, welche Dankó m it Schwaigen übergeht, deren Richtigkeit aber 
Pulszky entschieden in Abrede stellt.

Pulszky hat das in purem  Gold ausgeführte und auf das reichste 
m it Emailirung, Edelsteinen und Perlen verzierte, ja  sogar in beiden letz
teren Beziehungen überladen zu nennende W erk selbst weit ausführlicher 
als Dankó beschrieben; hier folgt eine blos allgemeine Beschreibung, in 
so ferne sie zur Begründung meiner Annahme nothwendig ist.

Der untere Theil ist durchaus im  Renaissancestil gehalten. Auf einem 
dreiseitigen Untersatze hocken drei höchst energisch modellirte, emailirte 
weibliche Sphinxe, welche in ihren Vordertatzen die erwähnten Wappen 
Königs Mathias aufrecht halten. Zur weiteren Unterstützung der oberen 
Theile dient ein becherförmiges hohes Goldgefäss, auf dem, wie auf den 
Sphinxköpfen eine m it Perlen besetzte Scheibe r u h t ; der Perlenkranz wird 
unterbrochen von drei über den Köpfen der Sphinxe befindlichen Madaillons, 
auf denen in Em ail peint die Apostel Petrus, Paul und Jakob in Brustbild 
dargestellt sind. Ueber der Scheibe folgt ein nach unten und oben aus
geschweiftes Tragstück, welches annähernd einem Kelchstiel en tsp rich t; 
unten in der Mitte umgestürzte Akantliusblätter umgeben von drei goldenen 
Delphinen, dann ein dem Kelchstiele ähnlicher nodus, oben zwischen drei 
ionisirenden Schnecken in Maleremail auf Wagen fahrend Helios, Zeus 
und Selene. Ueber alle dem ein m it Perlen vei’ziertes Gebälke, m it welchem 
der Renaissance-Untersatz endet. Nun steigt ein auch bei Monstranzen vor
kommendes durchbrochenes Gehäuse auf, in dessen Mitte der an die Säule
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gebundene E ilöser m it tie! gesenktem H aupte unter einem Spitzbogen- 
baldacliin stellt. An den Seiten erbeben sicli drei m it Fialen gekrönte ed it 
spitzbogige Streben, zwischen denen sicli die viel kleiner als der Christus 
der Mitte gehaltenen Figuren der Propheten Elias, Ezaias und Jeremias 
befinden. Alle vier Figuren prachtvoll emailirt. Es folgt ein Felsen mit 
einer Höhlung, in welcher m an den symbolischen Schädel Adams erblickt. 
Ringsherum die drei erw ähnten bárokén Engel in Gold. Auf dem Felsen 
erhebt sich das reich verzierte Kreuz. «Den Körper des Gekreuzigten», 
sagt Pulszky, «hat des Lebens letzter Funke verlassen, seine Lippen sind 
geöffnet, (he Dornenkrone ist herabgesunken ; die Blässe der in Elfenbein- 
tarbe emailirten Gestalt wird blos durch die an der Seite blutende Wunde 
unterbrochen, oder richtiger, anschaulicher gem acht; der Lendenschurz ist 
gleichfalls weiss. — Links vom Kreuze steht Johannes, er trägt über dem 
weissen Hemd einen weiten, faltigen, rőtben Mantel, in der Hand ein 
Buch. Sein Antlitz ist von Sclnnerz ergriffen, sein Auge hängt am Erlöser; 
wie er den Kopf seitwärts dreht, runden sich seine starken Nackenmuskel; 
diese W endung und das die W angen überfliegende Both erwecken den 
Ausdruck des Lebendigen. Noch grösser ist der Schmerz der auf der en t
gegengesetzten Seite stehenden Maria, sie vermag nicht nach dem todten 
Sohne zu sehen, sondern senkt das H a u p t; ih r anmuthiges, jugendliches 
Antlitz wird nicht vom ausbrechenden Jam m er entstellt, vielmehr wirkt 
der in ihren Zügen und ihrer H altung erscheinende Ausdruck der Ergebung 
m it doppelter Kraft.»

Was nun die Bestimmung des Meisters dieses einzigen Prachtwerkes 
betrifft, sagt Pu lszky : «Ebensowenig als Jem and den oberen Theil des 
Reliquienkreuzes ausserhalb Italiens und vor der Mitte des XV. Jahrhunderts 
gefertigt aunelmien kann, wird es Jem and geben, der, nachdem er die 
Grauer Gestalten m it den von Pollajuolo gefertigten Statuen oder gezeich
neten Figuren verglichen, diesen als den Meister jener anerkennen würde.»

Was bringt nun Pulszky bei, um diesen ex cathedra ausgesprochenen 
Satz zu beweisen? S. 299 lesen wir, Pollajuolo habe stets «das Relief 
deckende, durchscheinende Em ail m it glatter Oberfläche verfertigt, wie wir 
dies von den Schriftstellern erw ähnt sehen und an seinen erhaltenen W er
ken bemerken. Am Grauer Werk kom m t jedoch nichts dergleichen vor.» 
Wie stim m t nun liiemit, was S. 295 gesagt w ird : den Raum zwischen den 
A kantlm sblättern deckt bräunliches, dunkelrothes, durchscheinendes (an 
beiden Stellen «áttetsző») Email. Und hat ferner das Email der drei Apostel 
und der drei griechischen Götter nicht eine glatte Oberfläche, und deckt 
endlich nicht das Em ail alle vorkommenden Statuetten ?

Somit ist diese Argumentation Pulszky's als durchaus hinfällig zu 
bezeichnen.

Ich habe meine Ansicht vorzüglich auf die augenscheinliche Ä erwandt- 
scliaft zwischen einem dem Meister Pollajuolo authentisch angehörigen W erke 
und dem G raner Reliquienkreuz gegründet; es ist dies das bei Labarte 
(Atlas I, Tafel LXV) in Photolithographie gegebene Silberkreuz des
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Baptisteriums von Florenz. In  beiden W erken stehen über dein Sockel 
drei Sphinxe, es folgt ein Stiel, den m an jenem  der Kelche vergleichen 
kann, und dann ein Aufbau, der in Gran rein spitzbogig, in Florenz aber 
im Renaissancestil gehalten is t; doch sehen wir auch in Florenz über die
sem Aufbau einen niederen Aufbau, der neben älterem Masswerk in rund- 
bogigen Fensteröffnungen, an der Seite Bogen über Säulen hat, wie solche 
an den äusseren Umgängen der Mittelschiffe sogenannter gothisclier Kirchen 
Vorkommen. Den oberen Theil, auf welchem der symbolische Adamsschädel 
in der Felsenhöhle sichtbar ist, müssen wir in seiner Anordnung als con- 
ventionel-typisch annehmen, jedoch sind die in Yierpässe ausgehenden 
Kreuzarme in Florenz durchaus keine Erfindung der Renaissancezeit und 
somit als ältere Specifica zu betrachten.

Es fragt sich nun, indem wir aussprechen müssen, wie das Graner 
Werk höheren K unstwerth hat als jenes von Florenz, ja  in dieser Hinsicht 
sogar als Unicum zu betrachten kommt, ob es wohl denkbar ist, dass ein 
so hoch gestellter Meister, wie der des G raner Werkes, sich darauf be
schränkt hätte, Anordnung und Eintheilung eines, wenn auch an sich bedeu
tenden, so doch m indern Fachgenossen, einfach anzunehmen oder nachzu
ahmen ? Oder ob es nicht wahrscheinlicher ist, dass das Graner, als späteres 
Werk, eine weitere Entwicklung des Meisters bezeichnet, welcher jenes von 
Florenz fertigte, das bereits im Jahre 1459 vollendet war ? Einzelne Figuren 
haben wohl spätere Meister von älteren übernommen oder geradezu copirt, 
so z. B. Rembrandt den die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel aus
treibenden Christus D ürer’s ; doch wird sich kaum nacliweisen lassen, dass 
ein grösserer Meister die ganze Composition eines geringeren bei der 
seinigen zu Grunde legte.

Ich will hier einem E inw urf begegnen, welchen Pulszky nicht ange
führt, und welcher doch stärker ist als sein sich selber widersprechender 
Widerspruch. Die Figuren in Florenz sind weit leichter und zarter gehalten 
als jene in Gran, besonders die Engel schlanker und, wenn m an will, von 
innigerem Ausdruck. Dies lässt sich jedoch aus der Stufenfolge der E n t
wicklung Pollajuolo's leicht erklären. Vasari sagt im  Leben dieses Künstlers, 
welchen er in seinem Fache den ersten seiner Zeit nennt, dass er der erste 
(unter den bildenden Künstlern) war, der sich m it anatomischen Studien 
befasste: «Antonio m alte nackende Gestalten m ehr nach neuer Manier als 
die Meister vor ihm, anatom irte viele menschliche Körper, um  ihre Gestal
tung genau kennen zu lem en, und ivar der erste, der den Lauf der Muskeln 
zu erforschen suchte, um sie in den Gemälden nach ihrer Form  und Regel 
darzustellen ii (Schom'sche Ausgabe, II. Band S. 230). Es zeigt sich somit 
bei Pollajuolo ein Fortschritt zum Realismus, der sich sowohl in der vor
trefflichen Darstellung des Nackten im Graner Werke, wie auch in der 
Geburt Johannes des Täufers am Florentiner Silberaltar und in den Kupfer
stichen Pollajuolo’s bekundet; und es wäre gerade diese Auffassung als 
Mittelstufe zu den bereits etwas manierirten Grabdenkmälern Sixtus IV. und 
Innocenz VIII. aus den späteren siebziger Jahren zu betrachten. Einen
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Anflug von m ehr realistischer Auffassung bemerken wir bereits an den 
H autfalten des Fusses des Gekreuzigten in Gran. Ein ähnlicher Fortgang 
von religiös-typischer Auffassung zur realistischen und schliesslich zur melir 
m inder m anierirten lässt sich bei m ehreren Zeitgenossen unseres Meisters 
nachweisen.

Nicht allein Vasari nennt Pollajuolo den ersten Meister seiner Zeit 
in seinem Fache, auch Benvenuto Cellini bemerkt, wie er derart gross war, 
dass viele Bildhauer und Maler seine Zeichnungen benützten, und Baldinucci 
versichert, dass Michel Angelo in seinen Jugendjahren sehr oft den kolossalen 
heil. Christoph unseres Meisters als Studium gezeichnet habe. W arum sollte 
also der König M athias, der doch keine Kosten scheute, sich nicht an den 
anerkannt besten Goldschmidt seiner Zeit gewendet haben zur Anfertigung 
eines Meisterwerkes, welches wir unbedingt als bestes seiner Zeit und seiner 
A rt anerkennen müssen ?

Ich glaube, es würde die Mühe lohnen, in dieser Angelegenheit, jedoch 
ohne den kategorischen Im perativ, wie Pulszky thut, weiter nachzuforschen. 
Die Photolitographie bei Labarte ist zu stark verschummert und in zu 
kleinem Masstab, als dass m an in's Detail eingehen könnte, solches lässt 
sich blos am Original in Florenz studiren, so z. B. die Frage, ob auch 
am dortigen Kreuze, wie in Gran, die Hände des Erlösers schmächtig, m it 
langen Fingern und schmalem Rücken gehalten sind, ob nicht doch mehr 
Energie in den Köpfen liegt als bei Labarte. Dies Alles kann m it Be
nützung der Photographien Beszédes" geschehen, welcher, nach einer Anzeige, 
die m ir im  Augenblicke zukomm t, auch eine Ausgabe für den Buchhandel 
vorbereitet. Das Werk soll m it einem ausführlichen ungarischen und fran
zösischen Texte von Dr. Czobor in fünf Lieferungen, jede zu 11 Tafeln, 
die Lieferung á 10 fl. ö. W., erscheinen und wird somit auch auslän
dischen Fachgelehrten Gelegenheit geben, sich über den sehr bedeutenden 
Graner Domschatz zu äussern.

E. H enszlm ann .

KURZE SITZUNGSBERICHTE.

— U n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n . 1. In der Sitzung 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe am 17. Januar legte N. v. 
K onkoly den Jahresbericht des Observatoriums zu O-Gyalla vor. 1. Sonnen
beobachtungen geschahen an 252 T agen ; an 230 Tagen waren Flecken, an 
22 Tagen waren keine vorhanden; 221 Zeichnungen der Sonnenoberfläche 
wurden angefertigt. — 2. Es wurden 157 Sternschnuppen beobachtet und 
deren Bahn verzeichnet. — 3. Der Planet Jupiter wurde an 38 lagen 
beobachtet und an jedem Tage gezeichnet.'— L Die Frage der Veränder- 
liehkeit des Sternes a Ursae minoris veranlasste auch einige nälieie Untéi-
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suchungen, die v. Konkoly zur Ueberzeugung führten, dass genannter Stern 
nicht veränderlich sei.

Professor C. B alogh  legte die Arbeit des Klausenburger Professors 
A. H egyes über den Nervenmechanismus der associirten Augenbewegungen 
vor. Dieselbe ist eine Fortsetzung einer unter demselben Titel schon in der 
Sitzung am 17. October v. J. vorgelegten Abhandlung uud enthält die 
Durchführung der einzelnen Versuche.

H ierauf legt Professor B. L en g y el  eine Arbeit Dr. L . S olym osi’s über 
die chemische A nalyse der Homoröder Eisensäuerlinge vor. Diese Quellen 
liegen in der Nähe von H argita, sind von Székelyudvarhely 17*6 Kilometer 
entfernt und sind nahezu von derselben chemischen Beschaffenheit. Die 
Tem paratur der vier im  Gebrauch befindlichen Quellen ist 10-4, 11 -2, 14-0 
und 170 C .; ebeseiben enthalten im W esentlichen kohlensaures Natrium, 
kohlensaures Eisen, Eisen, kohlensaures Calcium und Magnesium, ferner 
grössere Mengen freier Kohlensäure.

Endlich legte J. B öckh eine Arbeit des Professor M. S taub über die 
fossile  F lora der Frusha-Gora vor. Dieselbe enthält die Untersuchungen 
der im nördlichen Abhange der Fruska-Gora, insbesondere der Kamenitzer 
H errschaft befindlichen kohlenhaltigen Schichten der älteren Tertiärperiode. 
Die gefundenen Pflanzen-Abdrücke zeigen, dass die sie enthaltenden Schich
ten demselben Zeitalter zugerechnet werden müssen, wie die dickeren 
Kohlenschichten Vrdniks am südlichen Abhang desselben Gebirges.

2. In  der Sitzung der ersten Classe am 24. Januar las P aul H unfalvy  
über das Volk und die Sprache der R um änen  und Prof. G eorg  W olf 
über den Schreiber der Margarethen-Legende. Den ersteren Vortrag tlieilen 
wir in einem unserer nächsten Hefte vollständig mit. Wolf wies nach, dass 
den Codex, welcher die Margaretlien-Legende enthält, nicht ein Dominikaner- 
Mönch, wie m an bisher allgemein annahm, sondern eine Nonne Namens 
Lea Ráskai um das Jah r 1510 auf der M argaretheninsel schrieb. Lea 
Ráskai ist wahrscheinlich ein Sprosse jener Familie, deren Mitglieder von 
Andreas II. bis in ’s XVI. Jahrhundert wiederholt hohe Hof- und Staats
äm ter inne hatten. Jedenfalls war sie vornehm er Leute Kind, da sie eme 
für ihre Zeit bedeutende Bildung besass und selbst innerhalb der Kloster- 
m aueru die politischen Ereignisse ihres Vaterlandes m it Interesse verfolgte 
und überdies dem Kloster der Margaretheninsel angehörte, das stets ein 
Asyl für Frauen aus hochadeligen Familien w'ar.

3. In  der G esammtsitzung  am 31. Januar las G ustav H e in r ic h  über 
das auswärtige Mitgbed der Akademie J. L. K l e in  (geb. 1804 in Miskolcz, 
gest. am 2. August 1876 in Berlin). Der Vortragende entw arf ein umfassen
des Bild des eigenthümlichen Charakters dieser bedeutenden Natur, in dem 
sein Leben und Schaffen, die glänzenden und che abstossenden Seiten 
seines Wesens wurzeln. H e in r ic h  besprach sodann Klein’s einzelne W erke: 
die auf den Tod seiner M utter gedichteten sieben «Sonette» (1830), von 
denen m an in Deutschland allgemein behauptet, dass sie nie gedruckt wror- 
den w ären; seine poetische Erzählung «Babiana» (1863), seine zehn Tra-
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gödien und vier Comödien, endlich den gewaltigen Torso seiner Geschichte 
des Drama. Da Klein in die Keibe der modernen Sliakespearomanen 
gehört, nahm  H e in r ic h  Veranlassung, dem Einfluss Shakespeare’s auf die 
dramatische D ichtkunst und das Theater in Deutschland, insbesondere so 
weit er ungünstig war, eine eingehende historische Darstellung zu widmen. 
Der Vortragende hob hervor, dass Lessing, trotz seiner grenzenlosen Be
wunderung Shakespeare’s, vollständig frei ist von der krankhaften Nach
ahm ung Shakespeare’sclier Eigentliümlickkeiten ; dass dagegen die Original
genies der siebziger Jahre bereits von der Sliakespearomanie ergriffen sind 
und dass diese Verwirrung des Geschmacks und der Production an der 
Scheide der letzten beiden Jahrhunderte bei der romantischen Schule und 
in den dreissiger und vierziger Jahren  bei t ’lir. Grabbe, 0 . L udvig  und 
J. L. Klein wiederkehrt. H e in r ic h  bezeichnet diese Epochen der krank
haften Shakespearenachalimung als naive, romantische und bewusste 
Sliakespearomanie. — Die Denkrede wird (in etwas modificirter Gestalt) 
auch in deutscher Sprache erscheinen.

4. Sitzung der zweiten  Classe am 7. Eebruar. Zunächst verliest A lex a nd er  
S zilá g y i einen Abschnitt aus dem VII. Bande der Siebenbürger Landtagsakten, 
der sich m it den Antecedentien der Angriffe Georg Hommonay’s gegen 
Gabriel Bethlen beschäftigt. Hommonay gehörte zu Denjenigen, welche 
Pázmány bekehrt hatte. Seit seiner Bekehrung gehörte er m it Leib und 
Seele jener Partei an, deren Oberhaupt in Ungarn Cardinal Franz Forgácli 
wrar. H ommonay war zu jener Zeit der mächtigste Magnat der «XIII Co
mitate» ; er war ein Neffe V alentin Hom m onay’s, den Bocskay zu seinem 
Nachfolger erwählt h a t t l ; doch entsagte Jener auf den Wunsch seiner 
Freunde seinen diesbezüglichen Ansprüchen. Trotzdem erhob Georg als 
Erbe der H om m onay’s Ansprüche auf das Fürstenthum  und entwickelten 
sich dann Kämpfe, welche vom Vortragenden auf Grund noch nicht heraus
gegebener Urkunden geschildert werden.

Den nächsten Vortrag hielt (als Gast) E duard  W e r t h e im e r , der im 
vergangenen Jahre in Paris sechs Monate lang in den «Archives nationales» 
und in dem Archiv des französischen Ministeriums des Aeussern Studien 
über die Geschichte des X VIII. Jahrhunderts angestellt hat.

Seine Studien erstreckten sich hauptsächlich auf die Zeit Josefs II. 
von 1780—1790 und auf die uns sehr nahe berührende Epoche von 1806 
bis 1810. Im  Verlaufe seiner Studien fand er, dass sich in den Berichten 
der französischen Gesandten aus Wien manche Stellen finden, die sich auf 
unsere heimatliche Geschichte beziehen, und die beweisen, wie die franzö
sischen Staatsm änner die ungarische Bewegung in den Tagen Josefs auf- 
merksam verfolgten. «Ich verliere nicht aus dem Auge, H err Graf,» schreibt 
am 14. August 1788 der französische Gesandte an Á ergennes, «das, vas 
sich in Ungarn ereignen kann.» F ür Frankreich, das sich von Josef stets 
bedroht fühlte, war es nicht gleicligiltig, ob nicht der Kaiser durch seine 
überstürzende Politik im Innern, in seiner Action nach aussen hin gelähmt 
werde. Der französische Gesandte Noailles berichtet über die Unzufriedenheit



188 KURZE SITZUNGSBERICHTE.

der Ungarn wegen der Neuerungen des Kaisers. E r gibt zu, dass die 
Autorität des Fürsten über jeden Zweifel erhaben sei, aber er fürchtet 
doch unangenehme Folgen. «Dieselben,» sagt er in einer Depesche vom 
24. Ju li 1784, «sind stets zu fürchten von einer Nation, die seit 800 Jahren 
aufgewachsen ist in der Vorliebe für ihre Privilegien, wo ein nationaler 
Geist existirt, und wo sich m ehr Arme als Reiche befinden, in Folge dessen 
also m ehr Leute, die nicht gewohnt sind, das Leben nach seinem wahren 
W erthe zu schätzen. Es ist schwerlich zu hoffen, dass man m it einem 
Federstrich die uralten Sitten eines Volkes zerstören könne.»

Am 24. October 1784 berichtet Noailles, dass Josef in Pressburg, er
m üdet und geärgert durch die Remonstranzen wegen der Conscription, voll 
Zorn eine Feder auf den Tisch geworfen und die Worte ausgestossen habe : 
«Er wolle sehen, wer H err sei.» Diese Drohung verbreitete sich alsbald in 
der Stadt, die Bestürzung ward hiedurch so gross, dass sich Jeder zurück
zog, so dass der Kaiser, als er Abends im Theater erschien, den Saal fast 
leer fand. Der französische Gesandte bemerkt hiezu, dass die Unzu
friedenheit gross genug in Ungarn, fast noch grösser in Kroatien sei, wo 
man nur schrie : vitám  et sanguinem pro libertate. In  Verbindung liiemit 
erzählt Noailles, dass Josef sich keineswegs die Schwierigkeiten verhehlt 
habe ; er baute seine Pläne auf ein Heer von 300,000 Mann, auf die Nei
gung der Bauern, die gern von ihren H erren befreit sein möchten, und 
endlich auf die Toleranz, welche ihm die Protestanten versöhnen werde. 
Noailles findet aber, dass dies lauter Voraussetzungen sind, die eine voll
kommene Enttäuschung bewirken werden. Denn vor Allem, sagt er, habe 
der Kaiser in seinem Heere 60,000 Ungarn, di? m an nicht m it Erfolg 
gegen ihr Vaterland verwenden kann ; ferner haben sich die Bauern unter 
dem alten Regime besser befunden, und dann seien es gerade die P rote
stanten, welche am kräftigsten für die Privilegien eintreten. Was aber die 
Griechiseh-niehtunirten betrifft, so möge m an Acht geben ; leicht könnten 
sic ihre Zuflucht zu Russland nehm en, dessen Fürsten  sie als ihren 
Patriarchen betrachten.

Auch in den bewegten Jahren von 1806—1810 enthalten die Depeschen 
der französischen Gesandten interessante Nachrichten über Ungarn. Ja, aus 
einem geheimen Berichte ergibt sich zur Evidenz, dass che Versuche N a
poleons, Ungarn zum Abfall zu bewegen, nicht ganz ohne Rückhall blieben. 
In  einem andern Memoire aus dem Jahre 1807 heisst e s : «Es ist von 
Interesse für dieses Reich, nämlich für Frankreich, m it Sorgfalt die poli
tischen Spaltungen in Ungarn zu nähren.»

Ein rühmliches Zeugniss dafür, wie sehr der Palatin Erzherzog Josef 
sich m it der ungarischen Nation identificirte, wie sehr er sich m it ihr 
Eins fühlte, ihre Sitten, Gewohnheiten und Tracht annahm, bietet folgende 
Stelle aus einer Schilderung der Wiener Hofzustände im Jahre 1809: 
«Der Erzherzog Palatin hat Schnurbart, Kleidung und Sitten eines Ungars 
angenommen. E r ist hinlänglich geliebt von der ungarischen Nation und
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betrachtet sich in Ungarn wie in einem Fort, aus dem man ihn nicht 
vertreiben kann.»

In  der Sam m lung der «Mémoires et documents d’Autriche» fand der 
Vortragende zwei bisher ungedruckte Charakteristiken des Wiener Hofes 
von französischen Staatsm ännern. Von ganz besonderem Interesse ist die 
Schilderung der Erzherzogin Marie Antoinette, um so m ehr als dies die 
einzige ist, welche wir über sie vor ihrer Hochzeit besitzen. Sie la u te t: 
«Dies ist eine Prinzessin, vollendet sowohl durch die Eigenschaften ihrer 
schönen Seele als auch durch die Reize ihrer F igur; sie hat ein feines 
Urtheil, ist voll Güte des C liarakters und H eiterkeit des Geistes ; sie liebt 
zu gefallen, sagt einem Jeden angenehme Dinge und besitzt im höchsten 
Grade all jene Tugenden, die das Glück eines Gatten begründen können.»

Zum Schluss verlas J onas B elicza y  als Gast einzelne Partien aus 
seiner Arbeit über Graf Alois Marsigli, einen grossen Gelehrten des löten 
Jahrhunderts, der besonders in der Geographie und den Naturwissenschaften 
excellirte und auch au den Kämpfen gegen che Türken theilnalnn, bei 
welcher Gelegenheit er Land und Leute von Ungarn kennen lernte. Graf 
Marsigli hatte auch an der E rstürm ung Ofens theilgenommen und daselbst 
die Reste der Corvina entdeckt.

— Die ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft hielt 
am 13. Januar unter Ivoloman S z ily ’s Vorsitz ihre Generalversammlung. 
Der von J o sef  F odor verlesene Secretariatsbericht registrirt die Sitzungen, 
welche die Gesellschaft im  verflossenen Jah r gehalten, er zählt die Vor
lesungen auf, die sie veranstaltet, die Editionen, bei denen sie Pathenstelle 
vertreten, und bem erkt zum Schluss, dass die Gesellschaft zur Stunde 5380 
Mitglieder, um  313 m ehr als im Vorjahre, zählt. — Nicht minder erfreulich 
ist der Bericht des Cassiers K arl L eu t n k r , welcher constatirt, dass das 
Gesellschaftsvermögen gegenwärtig 42,568 fl., um  5602 fl. mehr als im 
Vorjahr, betrage. Ausserdem disponirt das Editions-Untemelnnen der Ge
sellschaft über 6669 fl. und das «Conto für Forschungen und Mittheilungen 
von Landesinteressen» über 5875 fl. — Schliesslich erstattet der Bibliothekar 
A ugust  H e l l e r  seinen ebenfalls von den Fortschritten der Gesellschaft 
zeugenden Bericht, demgemäss die Bibliothek im Vorjahr um 251 Werke 
bereichert wurde und nun 5758 Werke in nahezu 16,000 Bänden zählt.

Nun wurden die Neuwahlen für den Ausschuss vorgenommen, welche 
folgendes Resultat ergaben :

Zoologie : Johann Frivaldszky, Johann Kriesch, Theoder Margo und 
Otto Herman. — Mineralogie und Geologie : Max Hantken, Bela Inkey, 
J. A. Kremier und Josef Szabó. — Physiologie : Géza Mihálkovics, Paul 
Plósz, Aladár Rózsahegyi und Ludwig Thanhoffer. — Botanik : Ladislaus 
Dapsy, Ludwig Jurányi, Julius Klein und Josef Schuch. — P hysik : Baron 
Roland Eötvös, Guido Sclienzel, Alois Schuller und Josef Sztoczek. -  
Chemie : Béla Lengyel, Karl Than, Vincenz W artha und Moriz Say.

Der Bericht über das letzte Preisauschreiben der Gesellschaft (Bio-
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graphie grundlegender Physiker, 300 fl.) constatirt, dass drei Werke ein
gelangt sind, von denen zwei den Preis verdienen würden. Da der Cassestand 
der Gesellschaft diese Mehrausgabe gestattet, wird der Preis verdoppelt. 
Denselben erhalten Professor A u g u st  H e l l e r , Budapest, und A lo is  Czo g l er> 
Bealscliulprofessor in Szegedin.

F ü r das nächste Jah r wird ein offener Concurs auf ein Werk aus
geschrieben, welches die mineralogischen oder geographischen Verhältnisse 
des Landes in wissenschaftlicher Weise behandeln soll. Der Preis beträgt 
1000 Gulden. Concurrenten haben sich bis zum 30. April d. J. m it ihren 
diesbezüglichen Entw ürfen zu melden.

VERMISCHTES.
— Die Frage über die Residenz Attila s wird in einer Studie 

F ranz S alamon 's im  Januarheft der Századok  («Jahrhunderte», Zeitschrift 
der ungarischen historischen Gesellschaft) behandelt. N icht das Ergebniss 
allein, m ehr noch der dazu führende Weg sichern dieser Studie bleiben
den W erth.

Die Hauptquelle der Geschichte A ttila’s, die Beschreibung der röm i
schen Gesandtschaftsreise des Priskos (448), w'eist so zwingend auf die grosse 
ungarische Ebene als H auptsitz des grossen Barbarenherrschers hin, dass 
diesbezüglich kaum ein Zweifel sich erhob. Doch war der Ort der H aupt
niederlassung selbst der Gegenstand vieler Untersuchungen, bei denen 
natürlich der Localpatriotismus eine grosse Rolle spielte. Es gibt kaum 
eine Stadt in der Ebene, die nicht stolz darauf wäre, einst die H auptstadt 
A ttila’s gewesen zu sein.

Salamon nim m t ohne vorgefasste Meinung die Route der Gesandtschaft 
zum Ausgangspunkt und lässt sich von ih r führen, anstatt sie zu einem 
gewissen Endpunkt zu zwingen. Die Reise selbst bis Naissus (Nissa) bietet 
keine Schwierigkeit. Als E intrittsthor in’s hunnische Reich wird die Gegend 
der Moravamündung festgesetzt, nicht Belgrad. Die Länge einer Tagereise 
— dies ist die einzige Einheit, che bei Priskos vorkom m t — wird auf circa 
5 —6 geographische Meilen festgesetzt, wobei nicht nur die von Priskos im 
römischen Reich zurückgelegten Strecken, sondern auch andere Reisen ver
glichen werden. Nachdem die Gesandtschaft die Donau überschritten, 
erreicht sie in der Gegend des heutigen Weisskirchen hunnischen Boden. 
Auf diesem strategisch wuchtigen Posten befand sich ein hunnisches Lager. 
Attila selbst ist zugegen, will aber die Gesandten nicht empfangen, die ihm 
sodann in seine H auptstadt voraneilen müssen.

Dieser Weg führt über mehrere schiffbare Flüsse, den «Drekin, den 
Tigas und Tipliesas». Schon dies allein bezeichnet das heutige Banat, denn  
in der Gegend zwischen der Donau und Tlieiss gibt es sonst keine Flüsse, 
und m it Gibbon anzunehmen, diese Namen bezeichne ten nur Arme der 
Donau oder der Tlieiss, liiesse in die geographischen Kenntnisse der Römer,
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die ja  erst unlängst diese Gegenden besessen, zu viel Misstrauen setzen. 
Salamon will im Drekin den Karas, im Tiphesas den Temes, im Tigas die 
Berzava erkennen. Diese von Morästen und Seen umsäumten Flüsse konnten 
wohl von Jordanis als «ingentia» bezeichnet werden. Nach der Ueberschrei- 
tung dieser Gewässer kam die Gesandtschaft an das Ufer eines Sees, der 
trinkbares W asser enthielt. D ort wohnt auch die Gemahlin des Königs 
Bleda, die sie bewirthet. Von dort begegnen sie «am siebenten Tage» der 
weströmischen Gesandtschaft in einem Dorfe. Zugleich erhalten sie Nach
richt von der Ankunft A ttila s, den sie sodann in seine H auptstadt beglei
ten, wohin sie «mehrere Flüsse» überschreitend gelangen.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, zu bestimmen, von wo «der sie
bente Tag» gezählt werden soll. Salamon nim m t an, die Station an der 
Donau müsse als Ausgangspunkt dieser sieben Tage bezeichnet werden, 
nicht eine spätere Station, z. B. die am See. So gelangen wir in die Nähe 
der Maros. Die Entfernung für eine Tagereise fünf Meilen gerechnet, stim m t 
beiläufig m it der der Maros von Weisskirchen (25 Meilen) überein, da der 
Weg hier selbstverständlich wegen der Sümpfe und Flüsse verlangsamt wird.

So leitet die Keisebesclireibung selbst in die Gegend von Szegedin, 
dem man vor den anderen Orten dieser Gegend aus strategischen Gründen 
den Vorzug geben muss.

Als der römische Limes noch stand, musste die hunnische Macht 
ihren H auptsitz im  nordöstlichen Theil der Ebene haben. Die Verlegung 
des Schwerpunktes nach dem Süden, also in die Gegend von Szegedin, 
musste parallel m it der Zertrüm m erung der römischen Wälle und der Zer
störung der römischen Städte vor sich gehen. Denn während die germani
schen Stämme sich sozusagen in s Römische hineinschlichen, suchten die 
Hunnen die Zwingburgen der römischen H errschaft dem Erdboden gleich 
zu machen, bevor sie zum Angriff weiter schritten. Wie Priskos sagt, ver
achtete Attila (he Pracht und den Glanz der von ihm eroberten Römer
stämme und zog es vor, in der Ebene, wo weder Stein noch Bauholz sich 
findet, seinen Holzpalast aufzuschlagen.

Es ist vor allem die W ichtigkeit Szegedins als Knotenpunkt des Ver
kehrs, am Zusammenfluss zweier grossen Flüsse, dann die Gunst seiner 
Lage, die es zum Ausfallsthor gegen die Balkanhalbinsel so geeignet macht, 
die schon a priori dieser Stelle eine grosse Rolle im Hunnenreiche designir- 
ten, selbst wenn das Studium der Priskos sehen Reisebesclmeibung nicht 
hierher wiese. —

Dies ist beiläufig der Gedankengang der Abhandlung, deren H aupt
ergebnisse wir wohl m ittheilen können, nicht aber die bestechende Argu
m entation und den einschmeichelnden Stil, welche selbst gewagten Hypothe
sen Eingang zu verschaffen vermögen. Dass Salamon m it seiner Quelle 
ziemlich frei umgeht, ist selbstverständlich, und bei dem elenden Zustande 
des Textes eher ein Verdienst zu nennen. Die Station in der Gegend von 
Weisskirchen und der Weg durch das Banat werden wohl, so wie (lei Ver
fasser sie sichergestellt hat, der Kritik Trotz bieten. Wohl aber tauchen
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bei der Bestimmung des H auptortes Schwierigkeiten auf, denen nicht so 
leicht beizukommen ist. Es ist doch auch darauf Gewicht zu legen, dass 
Priskos m it keinem W ort sagt, das Lager sei an einem Strome gelegen, 
ja  dass m an sogar aus dem W ortlaute auf eine gewisse Entfernung schlies- 
sen kann. Und gar des Zusammenflusses der Theiss und Maros wäre wohl, 
wenn auch kurz, Erwähnung geschehen. Es ist gewiss, dass Szegedin der 
natürliche M ittelpunkt des südlichen Ungarns i s t ; aber es scheint, dass die 
Barbarenvölker sich nicht im m er an solche bevorzugte Lagen hielten. W ar 
etwa Paris die H auptstadt der Merovinger oder London die der Angel
sachsen ? Ja  selbst die nomadisch-kriegerischen Völkerschaften Asiens, die 
an Sitte und Macht den H unnen am meisten zu vergleichen sind, und ihre 
Anführer haben ihre Zelte nicht im m er in den günstigsten Lagen aufgeschlagen. 
Von der alten H auptsadt der Mongolei Kara-Kotum ganz abgesehen, sind weder 
Samarkand, die H auptstadt des Timur, noch Ikonium, die H auptstadt der 
Seldschucken, noch Baktschisarai, die der krimischen Tataren an mächtigen 
Flüssen gelegen gewesen, wenn es auch solche in der Nähe gab. Und so 
wird man die pünktliche  Bestimm ung der Stelle, wo Attila H of hielt, auch 
noch ferner als eine ungelöste Frage bezeichnen können, wenn auch die 
Arbeit Salamons sie ihrer Lösung viel näher gebracht hat, indem jetzt 
wenigstens die Gegend festgestellt ist.

Auch erscheint uns nicht gerade die Festsetzung des einen oder des 
andern Ortes als das H auptverdienst dieser oder irgend einer andern Arbeit. 
Das Wichtigste ist, dass ein so gewandter und gelehrter Forscher sein Auge 
auf das Keicli der H unnen geworfen hat, das in so vielen Beziehungen 
dem der Ungarn in Pannonien und der grossen Ebeae den Weg bahnte. 
So wird das H unnenreich und sein m ächtiger H errscher wohl bald auf- 
lxören, als Erzeugniss der Sage zu erscheinen, wie sie ja  selbst in Thierry’s 
Darstellung gefärbt s in d ; sie werden historisch zu Fleisch und Blut gestaltet.

— Ueber Buda, den ungarischen Namen der Stadt Ofen
veröffentlicht F r . R ie d l  einen Artikel im neuesten Hefte des Nyelvőr 
fSprachwart). Dass die Ableitung der ungarischen Chronisten (Kezai), denen 
zufolge der Name der Stadt von Attilas Bruder : Buda herstam m t, unhaltbar 
ist, kann derb Verfasser zufolge kaum angezweifelt werden, da die authen
tischesten Zeugenschaften dieser Etymologie widersprechen. Keiner der 
nichtungarischen Chronisten kennt den Namen Buda als denjenigen von 
A ttila’s B ru d er; die ausländischen Chroniken nennen ihn Bleda, Blida, 
Blöde. Von wo nahm  nun aber die ungarische Chronik den Namen Buda 
als Bruder Attilas ? Diese Frage löst dem Verfasser zufolge der alte deutsche 
Namen Buda’s : Etzelpurc. Kézai, respective seine hypothetische Quelle, die 
sogenannte National-Chronik, übertrug den Namen der Stadt Buda auf 
Bleda, den Bruder Attilas. Zwischen Bleda und Buda war Etzelpurc das 
Bindeglied. Dem Chronisten fiel es nämlich auf, dass die Deutschen das 
heutige Ofen Etzelpurc, die Ungarn aber Buda nennen. E r suchte zugleich 
nach der Ursache dieser Erscheinung und versuchte entsprechend der mittel-
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alterlichen Methode diese zwei Namen aus historischen Namen zu erklären. 
Wenn wir bedenken, wie leicht m an im  M ittelalter besonders beim JEty- 
mologisiren m it Personen- oder Ortsnamen umsprang, werden wir es be- 
gieiflich bnden, dass dei \  ertasser der ungarischen Chronik von dem Namen 
E tzel lin Etzelpurc) ausgehend, Bleda m it Buda identificirte und den Tod 
dieses Bleda-Buda (welchen der Chronist in Jornandes fand) m it seinen 
eigenen Erhndungen verband, blos um den Namen Buda etymologisch er
klären zu können. Die Identificirung der ähnlich lautenden Namen Bleda- 
Buda kann uns eben hei Kezűi nicht W under nehmen, der ungemein leicht
gläubig und von aussergewöhnlich lebhafter Phantasie ist, so dass Aeusser- 
lichkeiten wie z. B. Lautähnlichkeit, bei ihm m ehr wiegen, als die Logik 
der Thatsachen. I  in nur ein Beispiel anzuführen : Kezűi ist es, der den 
Namen Hispaniens von den durch Attila in Spanien colonisirten Ispane 
(Gespane) ableitet.

Da demnach die historische Deutung der Chroniken den Namen Buda 
nicht erklären kann, so wendet der Verfasser die linguistische Methode an, 
um diese Frage zu lösen. Die vorungarischen Bewohner Ofens waren Slaven, 
demnach ist es schon von Vorhinein wahrscheinlich, dass der Name Budas 
slavisclien Ursprunges ist. In der T hat bildet sich in den slavischen 
Sprachen das W ort buda in der Bedeutung von H ütte. Jedoch ist dieses 
Wort auch im Slavischen blos eine Entlehnung. Das deutsche Bude wurde 
Ientsprechend der Gewohnheit slavischer Sprachen, auslautendes e weiblicher 
Frem dworte in a zu verwandeln) im  Slavischen zu buda, während im Un
garischen das deutsche B ude  zu bódé (Hütto) wurde. In dem Namen Buda 
steckt noch das slavische W ort buda , welches wahrscheinlich wie das 
deutsche W o rt: Bude  (das man zu bauen stellt) früher eine weitere Be
deutung hatte, etwa die von Bau, Gebäude, und daher sowohl zur 
Bezeichnung eines Dorfes oder einer Stadt dienen konnte. Das WTort buda 
als Stadtbezeichnung kom m t übrigens auch in Böhmen und Bulgarien 
mehrfach vor.

Ofen, respective die Ofner Burg, hatte auch noch einen andern sla
vischen N am en: Past, der später speciell blos die Stadt am linken Ufer 
bezeichncte. Es ist dies die bulgarische Aussprache des Wortes pec, dessen 
Bedeutung in dem deutschen Namen Ofen erhalten ist. Die ursprüngliche 
Bedeutung von Pest-Ofen war jedoch schwerlich die eines O fens; dies 
W ort kom m t in der altdeutschen Schriftsprache nicht vor; seine ursprüng
liche Bedeutung ist nur im bairischen und österreichischen Dialect erhalten, 
wo Ofen Felsen-Massen, Felsen-Berge bedeutete. Das W ort pec=pest be
deutete früher wahrscheinlich auch dasselbe; das diesen verwandte pecera 
bedeutet in der slovakisclien Sprache : Grotte. B uda  ist demnach =  Gebäude^ 
vielleicht auch Stadt, Ofen — Pest aber so viel wie Berg. Ofen hatte im 
M ittelalter auch noch einen andern gelehrten N am en: bicanibrta. Die 
Chroniken entnahm en diese Bezeichnung aus den Gesta 1< rancor um, (die in 
einer Variation von einer sagenhaften Stadt Sicambria an der Donau 
erzählen) und identibcirte'n Sicambria m it Oien. In der /e i t  dei Le-

UnKaiisehe Bcvuc, 1881, II. Heft. h)
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naissance erschien diese Sage schon einfältig und man leitete den 
Namen Sicainbria von einer römischen Legion Sicamber ab. Auch darauf 
berief m an sich, dass es bei Ofen eine Wiese oder ein Skambry gibt. Spätere 
Dociunente nennen diese Wiese schon Sicambria. H ier haben wir es 
wahrscheinlich m it einer gelehrten Keconstruction zu tl iu n : bei Ofen mag 
ein Dorf oder eine Wiese existirt haben, deren Namen einigermassen dem 
Sicambrias ähnlich k lan g ; die Gelehrten Ludwigs des Grossen oder die des 
Mathias Corvinus glaubten in diesem Namen denjenigen von Sicambria zu 
erkennen und erneuerten daher den Namen Sicambria. Dieser Name war 
jedoch — eben so wie der von E tzelpurc  — blos eine, von den Kanzelisten 
angewendete gelehrte Bezeichnung.

Ofen hatte demnach im L auf der Zeiten zwei slavische N am en: den 
wahrscheinlich slovenischen Namen B uda  und den bulgarischen Beul, und 
zwei deutsche: E tzelpurc  und Ofen. Die Kanzelisten des löten Jahrhunderts 
nannten sie m it einer fränkisch-lateinischen Bezeichnung Sicambria.

— Z u  Gindely’s „Dreissigjährigem Krieg“. A lex a n d er  S zilágyi 
bespricht im  Februar-Hefte der «Budapesti Szemle» den 4ten Band von 
Anton Gindely's grosser Geschichte des 30jährigen Krieges, welcher (Prag, 
1880) unter dem T itel: «Die Strafdecrete Ferdinands II. und der pfälzische 
Krieg, 1621 —1623» erschienen ist und anerkennt die aussergewohnliche 
Bedeutung des gross angelegten, hervorragenden Werkes. Am Schluss seiner 
Besprechung weist er aber zugleich auf einen Tlieil des Bandes hin, m it 
dem er sich durchaus nicht einverstanden erklären kann, und da diese Be
merkungen eine wichtige Gestalt der Geschichte des 17ten Jahrhunderts 
betreffen, über deren Charakter und Bedeutung das Ausland noch im m er 
im Irrthum  ist, lassen wir hier diesen ganzen Schluss der beachtens- 
werthen Besprechung folgen :

«Was wir ganz und gar nicht begreifen können (sagt S zilá g y i), ist 
dies, dass dieser denkende Kopf und kritisch angelegte Schriftsteller 
Ga b r ie l  B e t h l e n  und den ungarischen Angelegenheiten gegenüber auch 
je tz t noch nicht weder gerecht noch billig zu sein versteht, nachdem sich 
die ungarischen Archive aufgethan und ihm ihren Beichthum in den Schoss 
geschüttet haben. Es ist, als ob sein Auge von eiuem Schleier verhüllt und 
seine H and von den alten Vorurtheilen festgehalten würde. Und doch sagt 
er selbst, dass er aus den ungarischen Archiven bedeutende Aufklärung 
in den politischen W irrsalen jener Zeiten gewonnen habe und deren Be
nützung nicht genug empfehlen könne. Nicht als ob es ihm selbst an dem 
Bestreben dazu gefehlt habe ; aber er ha t sie nicht genügend benützt imd 
seine Schlussfolgerungen sind überdies im m er geradezu schwach oder gehen 
von unrichtigen Gesichtspunkten aus, wenn sie auch nicht ganz so ungerecht 
und unbillig sind, wie in den vorhergehenden Bänden seines Werkes.

«Ausserdem, dass in dem Werke überall, wo Bethlen in die Ge
schichte eingreift, dies nach Gebühr hervorgehoben ist, widmet er den 
H ainburger und Nikolsburger Verhandlungen auch noch ein eigenes, genug
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umfangreiches Capitel, welches zwar viele neue Daten enthält, in der E r
zählung selbst aber vielfach falsche Auffassung und Unkenntniss der Ver
hältnisse verrätli. V ährend der H ainburger \  erhandlungen verlangte Bethlen 
z. !>., dass Ferdinand zur E rhaltung der Grenzfestungen einen gewissen Betrag 
beitragen m öge; — Gindely erklärt dies dahin, dass Bethlen verlangt habe, 
Ferdinand möge sich ihm  für die Verzichtleistung auf den leeren Königs
titel zur «förmlichen Tributzahlung» verpflichten. Dem ist nicht so. Es 
handelte sich hier um  die gegen die Türken erbauten Grenzfestungen, 
welche die Aufgabe hatten, auch in Friedenszeiten fortwährende Streifzüge 
zu unterhalten. E in Blick auf die Landkarte würde H errn Gindely belehrt 
haben, dass die E rhaltung dieser Grenzfestungen auch im Interesse F er
dinands lag — welcher denn auch nicht die Auffassung Gindely’s theilte, 
indem er im Nikolsburger Frieden in der That jährliche 50,000 Gulden 
zusagte.

«Eigenthümlicli klingt in Gindely’s Munde auch dies, dass er in 
Bethlen’s U nterhandlungen eine «asiatische Färbung» sucht. Eine ganz 
sinnlose Phrase, welche er m it Vorliebe gebraucht. H at etwa Bethlen die 
Pforte in das europäische Concert hineingezogen, oder haben dies hundert 
Jahre vor ihm  die Capets und H absburger getlian ? E r hat die Situation 
nicht geschaffen, sondern sie überkommen und konnte sich nur innerhalb 
ihrer bewegen. Und hat Ferdinand etwa nicht genau so gehandelt wie 
Bethlen ? Doch hören wir Gindely selbst. Es geschah vor Abschluss des 
Nikolsburger Friedens. Ferdinand befand sich in sehr bedrängter Lage und 
befragte seine liäthe, Theologen und den spanischen Gesandten. «Venn es 
nach dem W unsche dieser gegangen wäre (sagt Gindely), so würden die 
ungarischen Stände auch je tz t m it so inhaltlosen und zweideutigen Phrasen 
abgefertigt worden s e i n . . . . » ;  freilich waren aber die deutschen Reichs
stände bedroht, und bewilligten, was Bethlen wünschte. Ja, die Diplomatie 
sah sich damals in Asien und Europa eben gleich, auch Bethlen that nichts 
anderes als diese, und H err Gindely nim m t ihm kaum etwas anderes 
übel, als dass er sich nicht nasführen liess.

«Aehnliche Einwände könnten wir gegen jede Seite seines Buches 
erheben, wo er von Bethlen redet. H ier liegt der Fehler nicht in den 
Daten, sondern im Geiste. H err Gindely m isst m it zweierlei Mass. E r 
erzählt m it unverhüllter Aufrichtigkeit, dass Ferdinand sich während der 
H ainburger Unterhandlungen bereit erklärt habe, die alten  Freiheiten Un
garns zu bestätigen, und dass er, wie sehr ihn Bethlen auch in die Enge 
trieb, doch nicht sagen wollte, was er unter «alt» verstehe. Gindely sagt 
es u n s : die dem Krönungsdiplom vorangegangenen Verhältnisse, «in der 
Hoffnung (sagt er) dass er, wenn er sie durch dieses Versprechen täuschen 
könne, eine Handhabe zur Wiedereroberung des Landes haben würde. Von 
der Amnestie schwieg er, denn er wollte die Besitztitel anfechten.» Ich 
frage H errn Gindely, oh Bethlen angesichts eines Unterhändlers von 
solchen Intentionen eine andere Politik befolgen konnte ? Musste dei 
Herrscher, der seinem U nterthan die Erlaubniss zur Prägung falschen

13*
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Geldes ertheilt und dadurch auch Ungarn in eine grosse finanzielle Ver
legenheit versetzt, nicht auch als unterhandelnde Partei verdächtig sein ?

«Herr Gindely verschweigt keine von den Schattenseiten der Regierung 
Ferdinands, er beschönigt auch seine Handlungen, Intentionen, Bestre
bungen durchaus nicht. Aber aus alledem folgt nichts und der ganze E in
druck ist doch ein für Ferdinand günstiger. Es ist auch wahr, dass Gindely 
von den hervorragenden Eigenschaften Bethlens wenig anerkennt, etwas 
davon erkennt er aber doch an. Der Gesammteindruck ist indessen trotzdem 
ein für Bethlen ungünstiger. Darum  haben wir gesagt, dass er m it zweierlei 
Mass misst, gar nicht zu erwähnen, dass das Mass, m it welchem er die 
aus den türkischen Beziehungen fliessenden Verhältnisse misst, ein falsches 
ist, indem auch seine Begriffe hierüber ausserordentlich irrig sind.

«Trotz alledem hat H err Gindely auch der ungarischen Geschicht
schreibung einen nützlichen Dienst erwiesen. W enn Jem and einmal das 
Leben Gabriel Bethlens schreiben wird, kann er aus seinem Werke über 
die Geschichte jener H errscher und Länder, m it denen Bethlen in Be
rührung stand, viel lernen.»

— Die ungarische Journalistik 1881. Nach einem statistischen 
Ausweise des bekannten Bibliographen J o s e f  S z i n n y e i  in der «Vasárnapi 
Újság» (Sonntags-Zeitung) erscheinen gegenwärtig 356 ungarische Zeitungen 
und Zeitschriften. Von diesen s in d :

1880 1881 Differenz
1. Politische Tagesblätter ........... 22 23 +  1
2. Politische W ochenblätter ....................  26 25 — 1
3. Illustrirte B lätter ..................... ...........  7 5 __ 2
4. Kirchen- und Schulblätter ...... .......... 23 23 —

5. Belletristische B lätter................. 12 20 +  8
6. Humoristische B lätter .......................... 6 4 __ o
7. Fachzeitschriften.......................................  75 61 — 11
8. Nicht-politische Provinzblätter .........  79 78 — 1
9. Inseraten-B lätter......................... ...........  4 3 — 1

10. Zeitsclrriften............................................  87 97 +  io
11. Vermischte Beilagen ...........  ... ...........  27 14 — 13

Zusammen ... ....... 368 356 —  12
Von diesen B lättern erscheinen 168 in der H auptstadt, 188 in 77 ver

schiedenen Städten der Provinz. Ausser diesen ungarischen Zeitungen und 
Zeitschriften erscheinen in Ungarn im Ganzen 202 verschiedene Journale 
in fremden  Sprachen und zwar

1880 1881 Differenz
1. deutsche ......................................................  114- 120 6
2. slavische .................................................  61 56 — 5
3. rum änische.................................................  16 20 4
4. italienische ............................................. 4 3 — 1
5. hebräische .....................   2 1 — 1
6. französische ................  _........................ — 2 + 2

Zusammen ............. „ 197 202 -+- 5
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Die Gesamintsum me der in den Ländern der ungarischen Krone 
erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften beträgt daher 558, gegen 565 
im Vorjahre.

Seit dem Jahre 1780, da die erste ungarische Zeitschrift («Magyar 
Hírmondó» d. h. Ungarischer Courier) in Pressburg in’s Lehen trat, also 
im Laufe der letzten hundert und zwei Jahre, erschienen im Ganzen 1741 
Journale in ungarischer Sprache, 973 in der H auptstadt und 768 in der 
Provinz.

U N T E R  D E N  E I C H E N .
Von J ohann A rany

Unter den Eichen 
Ruhe ich gerne,

Der lärmenreichen 
Stadt so ferne.

Laub-Lücken durchschlüpft 
Blaulachender Himmel, 

Au-Teppiche tüpft
lacht-, Schatten-Gewimmel.

Unter den Eichen
Is t es hier so heim lich !

Meine Jahre w eichen:
Kind fühl’ ich von Neu’m mich, 

Wie als ich der E ich’
Froh kroch in die Krone - 

— Der Staarmatze Reich —
Mit Ruthe und Dohne.

Unter den Eichen
Ich und andere Buben 

Mit spitzigen Zweigen 
Junge Vögel aushuben.

Frische F lam m ’ ward gefacht,
Bald scholl Bratpfann-Gebrause — 

Und naht auch die N ach t:
N ur ein H upf w ar’s nach Hause.

Unter den Eichen
H at es wohl m ir behaget,

Als den Vogler-Streichen 
Auch längst ich entsaget.

Kindes selbstischen Hang
Scheuchte Jünglings Geträume; 

Seiner Schwingenkraft Schwang 
Riss weit hin mich vom Heime.

U nter den Eichen
H at ein Heim mir geschienen,

Wo auch hin ich m ocht’ streichen 
— Doch nur  unter ihnen — ;

Wo, krüppelnd, die E ich’
Schon küm m ert im Keime :

W ar’s ein Kanaan gleich,
W ard’s m ir nim m er zum Heime.

Unter den Eichen
Versitz’ ich auch jetzt mich;

Holde Bilder beschleichen,
Mancher K indheitstraum letzt mich.

Der Dampfschiffe Rad
H ör’ ich Wasser wühlen . . . .

«H urrah, Kamerad,
Unsre Wasser-Mühlen !»

Unter den Eichen,
Ah, der Abend mich an trifft!

Den Park durchstreichen 
Kühler die S trandlüft’.

Das Wolken-Aug’ zuckt:
Ich sput’ unter Dach m ich ;

Dort in ’s Wärmere duckt
Besser Alt, Krank und Schwach sich.

Unter den Eichen
Schliefe gern ein ich,

Muss der Erde einst reichen 
Mein Gebein ich;

Doch wo auch einmal
Ew ’ger Schlaf mich beschleiche :

0  wäre mein Mal,
Einfach, eine Eiche !

E rnst L in d n e r .

Unter den Eichen der Margaretheninsel im Sommer 1877 gedichtet.
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UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE. *

Adalél<ol; Virág B e n e d e imunkáló dúsához. (Beiträge zur literarischen 
W irksamkeit Benedikt Yirág’s, lierausgegeben von Lad. Toldy.) Budapest, 
1 880. XXIY u. 58 S.

Gelegenheitsschrift zur Feier von Benedikt Virág’s (gel). 1752, gest. 
1830) lialbliundertjährigem Todestage. Virág ist einer der hervorragendsten 
ungarischen Odendichter, der erste würdige Uebersetzer des Horaz, überdies 
durch den patriotisch-männlichen Sinn und die einfach schöne Darstellung 
seines Geschichtswerkes (Ungarische Jahrhunderte, bis zur Schlacht von 
Mohács, 1526) von bedeutendem Einfluss auf seine Zeit.

A lfö ld i Dénes, A bor vegyelmezése. (Chemie des Weines, m it beson
derer Rücksicht auf die Fälschungen von Dionys Alföldi.) Temesvár, 1880,
128 s:

AristojAianes vigjá tékai. (Die Lustspiele des Aristophanes, übersetzt 
von Johann Arany.) Budapest, 1880. Verlag der Akademie. 3 Bde.

Eine in jeder Beziehung meisterhafte Leistung des grössten ungarischen 
Dichters, der sich auch in dieser Uebersetzung als unübertroffenen Meister 
der Sprache und des Stils erweist. Arany hat es vorzüglich verstanden, alle 
Eigenheiten des griechischen Dichters auf das Genaueste, aber stets zugleich 
im Geiste der ungarischen Sprache wiederzugeben. Seine Uebersetzung ist 
daher eine werthvolle Bereicherung der L iteratur und der ungarischen 
dichterischen Sprache.

Buszéi A urél, Thookritos idylljei. (Tlieokrit’s Idyllen und das griechisch- 
römische Idyll von Dr. Aurel Bászel.) Budapest, 1880. 355 S.

Eine umfassende Monographie, welche auf vollständiger Benutzung 
der Quellen und des literar-historischen Materials beruht. Der Verfasser 
behandelt in sieben Abschnitten Tlieokrit’s Zeit und Leben, die Werke des 
Dichters, den Ursprung und die Entwicklung des Hirtengedichtes (Theokrits 
Vorgänger), den Inhalt und W erth der Theokrit’sclien Idyllen, die histo
rische Berechtigung und den Kunstwerth von Theokrit’s Dichtung, endlich 
die Nachahmer Theokrit’s im  Alterthume. Drei Anhänge handeln von den 
Urtheilen dor Alten über Tbeokrit, von der Nachahmung des Theokrit durch 
Vergil und von den prosaischen Idyllen des Dion Chrysostomus.

Beksics Gusztáv, Gladstone és a keleti víilsáig. (Gladstone und die 
orientalische Frage. Studie über die Gründe der veränderten Politik E ng
lands von Gustav Beksics.) Budapest, 1880, 55 S.

Belky Junos, A  törvényszéki orvostan. (Grundzüge der gerichtlichen 
Medicin, m it besonderer Rücksicht auf die ungarischen Strafgesetze, von 
Johann Belky.) Budapest, 1880, 288 S.

Berlioza Franz, Das alte christliche und heutige Egvpten. Budapest, 
1880, XIV und 782 S.

Böokh. János, A  meesekhegy. (Beiträge zur Kenntniss der jurazeitlichen 
Ablagerungen des Mecsek-Gebirges und seiner Hügelgegend von Johann 
Böckh. Aus den Abhandlungen der Akademie.) Budapest, 1SS0. I. Stratigra
phischer Tlieil, 50 S.

B udenz József, Emlékbeszéd Schiefner fö lö tt. (Denkrede auf Anton 
Schiefner, auswärtiges Mitglied der ungarischen Akademie, von Josef Budenz. 
Aus den Abhandlungen der Akademie.) Budapest, 1880, 15 S.

* Mit Ausschluss der Schulbücher, Erbauungsschriften und Uebersetzungen 
aus fremden Sprachen, dagegen mit Berücksichtigung der in fremden Sprachen 
erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften. — Die mit einem * bezeichneten 
Schriften werden wir ausführlicher besprechen.



U N G A R IS C H E  B I B L I O G R A P H I E . 199

B unyitay  Vincié, A z  egyedi apatsag. (Geschichte der Egyeder Abtei 
von Vinzenz Bunyitay.) Grosswartlein, 1880, X und 7(1 S.

Catullus versei. (Die Lieder des C. V. Catullus, m it literarhistorischer 
Einleitung und erklärenden Anmerkungen [in modernen gereimten Formen] 
übersetzt von Josef Csengeri.) Budapest, 1880, 152 S.

Danko József, A z  esztergomi kincstár. (Geschichtliches, Beschreiben
des und Urkundliches aus dem G raner Domschatz, im  Auftrag und auf 
Kosten Si Eminenz des Cardinal Johann Simor, Brimas von Ungarn, 
herausgegeben von Dr. Josef Dankó, Domcapitular.) Gran, 1880, 172 8.’ 
ungarischei und deutschei le x t und 5o Tafeln. — S. oben die Besprechung 
dieses Werkes voii Prof. Dr. Emericli Henszlinann.

’'D éryné naplója. (Memoiren der Frau Déiy, herausgegeben von 
Koloinan Tors.) Budapest, 1S79 und 1880, Verlag' der Kisfahulv-Gcsell- 
scliaft, 2 Bdc.

Eines der vorzüglichsten Memoirenwerko Ungarns, die Selbstbiographie 
der einst geleierten Schauspielerin, die in ihrer Darstellung zugleich w erth
volle Beiträge zur Kenntniss der Cultur- und besonders der Theatergeschichte 
Ungarns bietet.

■•■Emlékek erdélyi. (Siebenbürger R eichstagsakten, m it historischen 
Einleitungen, herausgegeben von Alexander Szilágyi. VI. Band, 1608—1614.) 
Budapest, 1880. Verlag der Akademie. 560 S.

F raknói V., M artinovics. (Die Verschwörung des Martinovics und 
seiner Genossen von W ilhelm Fraknói.) Budapest, 1881, 411 S. — S. die 
Besprechung dieses bedeutenden Werkes im  ersten Heft der «Ungarischen 
Revue».

■Greguss Ágost, Költészettan. (Ungarische Poetik von August Greguss.) 
Budapest, 1880, i 23 S.

Zunächst für Mittelschulen, aber in Folge seiner Selbständigkeit und 
Gründlichkeit zugleich von wissenschaftlichem W erth. Der Verfasser berück
sichtigt besonders die Behandlung der poetischen Formen und Gattungen 
in der ungarischen L ite ra tu r; daher der Titel. Das sehr geschmackvoll 
gearbeitete Buch enthält die beste Darstellung der ungarischen Metrik. 
Diesen Tlieil werden wir, als für das Ausland interessant und neu, dem
nächst ausführlich darstellen.

H oluh-K öpesdy, M agyar-latin  kézi szótár. (Ungarisch-lateinisches 
Handwörterbuch von Mathias Holub und Alexander Köpesdy.) Budapest, 
1880, 687 S.

Horvétt Árpád, M agyar oklevéltan. (Einleitung in die ungarische 
Diplomatik von Prof. Árpád Horvát.) Budapest, 1880. 104 S.

Diese Arbeit des Universitäts-Professors Dr. Á rpád  H orvát, welche 
ein in unserer L iteratur seit neuerer Zeit ziemlich vernachlässigtes Feld 
behandelt, hat zunächst den Zweck, den H örern des Verfassers als Lehr
buch zu dienen. Zugleich ist sie eine F estschrift, zum Andenken des vor 
gerade 200 Jahren  erschienenen, in der Diplomatik grundlegenden V erkes 
des französischen Benediktiners J ohann M a b illo n , das unter dem Xitel 
De re diplom atica  1681 in Paris erschienen ist. Das Werk bezeugt nicht 
nur die grosse V ertrautheit des Verfassers m it der ganzen diplomatischen 
L iteratur des Auslandes und m it den Hauptfragen, welche in dieser M issen
schaft auftauchen, sondern, was bei einem Lehrbuch noch m ehr in s Gewicht 
fällt, es zeugt auch von der grossen Fähigkeit, Anfänger zu leiten und ihnen 
zu einer Wissenschaft, die den Laien leicht abschreckt, Liebe einzuHössen. 
Schreiber dieser Zeilen kann aus eigener dankbarer Erinnerung bestätigen, 
dass Professor Árpád H orvát’s Vorträge, auch abgesehen von ihrem  wissen
schaftlichen Wertlie, durch ihre W ärme und Unmittelbarkeit den günstig
sten Einfluss auf seine H örer ausübten. In dieser Beziehung wie auch sonst 
in der Pflege der historischen W issenschaften ist er ein würdiger Sohn
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seines Vaters, des berühm ten Sammlers und Gelehrten Stefan Horvát. 
Wird es ihm  gegönnt sein, das ganze grosse Werk über ungarische Diplo
m atik zu vollenden, zu dem dieses Heft die Einleitung bildet, so dürfen 
wir nicht nur wichtigen neuen Aufschlüssen über die ungarischen Königs
urkunden des Mittelalters, sondern auch einem gewissen Aufschwünge der 
ganzen diplomatischen L iteratur in Ungarn entgegensehen.

Bei der ganzen E inrichtung des Werkes ist selbstverständlich das 
Gewicht auf die eigentlich ungarischen Urkunden gelegt. Die Vergleichung 
der Aufzählung der verschiedenen Art Urkunden hier (S. 15—301, m it der 
bei Sehwartner (Introductio in diplomaticam, 1802) befindlichen ist ein 
glänzender Beweis, welche Fortschritte diese Wissenschaft bei uns im Laufe 
dieses .Jahrhunderts gemacht hat. Nach den gewöhnlichen einleitenden 
Bemerkungen geht dann die Schrift auf die Beurtheilung der vielfach 
bestrittenen Urkunden des Papstes Silvester II . vom Jahre 1000 und der 
Gründungsurkunde des Klosters Martinsberg (1001) über, für deren E cht
heit eine Lanze gebrochen wird. Am Schlüsse befindet sich eine kurze 
Uebersicht der ungarischen diplomatischen L iteratur seit dem Ende des 
vorigen J ah rhunderts.

Im re Sándor, Beregszászi Nagy Pal. (Leben und Werke des Paul 
Nagy von Beregszász, von Alexander Im re. Aus den Abhandlungen der 
Akademie.) Budapest, 1880, 47 S. — Vgl. über den in dieser Schrift behan
delten ungarischen Sprachforscher die «Literarischen Berichte aus Ungarn» 
Bd. IV, H eft 4, wo sich ein umfassender Auszug dieses gründlichen akade
mischen Vortrages findet.

Jakab E lek , Szabadságharezunk történetéhez. (Zur Geschichte unseres 
Freiheitskampfes, Erinnerungen an die Jahre 184S—49 von Alexius Jakab.) 
Budapest, 1880, bisher neun Helte (bis S. 577).

Jókai Már. Asszonyt kiser, istent kisert. (Das Nihil in Ungarn, Roman 
von Maurus Jókai.) Budapest, 1880, 128 S. Erschien in deutscher Ueber- 
setzung im Feuilleton des «Pester Lloyd». — Vgl. «Literarische Berichte», 
IV. Bd, 4. Heft.

Jókai M o r iz , Kode über den Budget-Gesetzentwurf, gehalten im 
Abgeordnetenhaus am 4. December 1880. Budapest, 1880, 23 8.

*Kerékgyártó Á rpád , A  mivcltség fejlődése Magyarországban. (Ge
schichte der Cultur in Ungarn, 889—181-9. I. Bd. 889 —1301.) Budapest, 
1880, 55f> S.

Kessler S ig m u n d , Lexikon sämmtlicher gerichtlich protokollirten 
F innen  der zur heil. Stefanskrone gehörigen Länder. Fortsetzung II. Nach 
amtlichen Quellen in's Deutsche übersetzt und nach Ortschaften alphabetisch 
geordnet. Budapest, 1880, ö l. S.



DIE PFLEGE DER ARCHAEOLOGIE IN UNGARN.

De k  Ueberblick über die jiingsten Bestrebungen auf dem Ge
biete der monumentalen Alterthumsforschung in Ungarn ist 

ein ziemlich erfreulicher.
Denn im Vergleiche zu früheren .Jahrzehnten ist in all’ den 

vielfachen Verhältnissen, die auf das Studium der Denkmäler und 
Funde Bezug haben, in allen Institutionen, die diesem Studium 
dienen und in der einheimischen Literatur selbst, die gleichsam 
die Frucht aller jener Bemühungen ist, ein entschiedener Fort
schritt wahrzunehmen.

Ueber so manches, was auf diesem Gebiete bei uns zu Lande 
geschehen, ist man wohl auch ausserhalb unserer Grenzen unter
richtet. Wohl weiss man seit dem internationalen Congresse von 
1876, dass es mit den praehistorischen Forschungen hier zu Lande 
eben so gut bestellt ist, wie bei unsern westlichen Nachbarn; auch 
erhalten unsere Fachgenossen im Auslande über unsere classischen 
Denkmäler fortwährend Berichte und die Leistungen unserer Ge
lehrten auf dem Gebiete der mittelalterlichen Kunstgeschichte sind 
bekannt; doch scheint es trotzdem keineswegs überflüssig, ein Ge- 
sammtbild unserer archaeologischen Fortschritte zu geben, und ich 
komme gerne dem Wunsche der Redaction dieser Zeitschrift nach, 
alle einschlägigen Bewegungen in grossen Zügen hier zusammen
zufassen.

Die einigermassen complicirte Aufgabe scheint am Besten auf 
dem Wege ihre Lösung zu finden, dass ich vorerst jene Institute, 
Körperschaften, Vereine und Commissionen in Betracht ziehe, die

14Ungarische Revue, 1881, I I I .  Heft.
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gleichsam als ebensoviele administrative Mittel dem Zwecke der 
Wissenschaft dienen, sodann aber auch den Stand der Wissenschaft 
ihren einzelnen Zweigen nach zur Sprache bringe.

I.

Zuvorderst in der Reihe der Institute, welche hier in Frage 
kommen, steht als wichtigstes das ungarische National-Museum.

In seiner Gesammtheit ist dieses grossartige National-Institut 
schon früher von dieser Zeitschrift gewürdigt worden. * Hier haben 
wir es nur mit einer seiner wichtigsten Classen zu thun: der 
archaeologischen.

Wie dieselbe aus geringen Anfängen zu dem Reichtliume an 
wissenschaftlichen Schätzen gelangt ist, den sie bereits Ende der 
sechziger -fahre besass, wie der patriotische Eifer Einzelner und 
der ganzen Nation sie zu dem gemacht, was sie jetzt ist, dies be
richtet genau Dr. F. R ömer in der historischen Einleitung zu 
seinem beschreibenden Cataloge der Alterthumssammlung. **

Ihren Aufschwung seit dem letzten Decennium verdankt die 
Anstalt hauptsächlich der Liberalität der Gesetzgebung und der 
seitherigen vortrefflichen Leitung. Dieser Aufschwung ist in allen 
Richtungen wahrnehmbar, welche die Wirksamkeit eines öffent
lichen Museums aufweist.

Die Sammlungen wurden beträchtlich vermehrt, einzelne 
Abtheilungen wurden neu geschaffen, die vorhandenen besser unter
gebracht und fachgemässer aufgestellt. Der grosse beschreibende 
Catalog wurde in Vorbereitung genommen, einzelne Denkmäler- 
classen in Gesammtarbeiten oder einzelnen Monographien publicirt, 
eine archaeologische Fachbibliothek wurde begründet, es ward ge
sorgt, dass die Beamten der Abtheilung im In- und Auslande 
jährlich auf fachmännischen Reisen ihre Kenntnisse erweitern und 
Verbindungen mit andern Anstalten anbahnen, ferner wurde für

* «Literarische Berichte», I. S. 39 ff.
** Illu strirte r Führer in cler Münz- und Alterthums-Abtheilung des 

ungarischen Nationalmuseums. Budapest 1873.
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die Vervielfältigung der vorzüglicheren Werke auf dem Wege der 
Photographie, der Xylographie und durch Gypsabgüsse Sorge ge
tragen. Während die Arbeitskraft an der Alterthums-Abtheilung 
vorher aus zwei Beamten und einem Diener bestand, versehen 
seit 1870 drei Beamte, zwei Diener und eine jeweilig auf sechs 
als Maximum normirte Zahl von Stipendisten die Agenden, und 
kaum genügt diese Arbeitskraft den schnell so sehr angewachsenen 
vielfachen Pflichten und Aufgaben.

Was die Vermehrung der Sammlungen betrifft, so sind be
sonders einige Denkmälergruppen hervorzuheben. *

Vor Allem hat die Gruppe der «prähistorischen» Altertliümer 
eine früher ungeahnte Vermehrung erfahren. Während vorher 
alles, was aus dieser Gruppe vorhanden war, in einigen Schränken 
untergebracht werden konnte, füllen seit den letzten Jahren nur 
die Objecte der sog. Stein- und Bronzeperiode zwei Zimmer, und 
die Zahl der Denkmäler aus der Bronzeperiode allein übersteigt 
bereits das vierte Tausend, eine Zahl, die ausser den grossen nor
dischen Museen nur von wenigen Sammlungen des Continentes 
überboten wird.

Ausser der grossen Menge, verleiht dieser Gruppe noch der 
Umstand besonderen Werth, dass darin alle Gegenden des Landes 
durch charakteristische Funde vertreten sind und dieselben 
deshalb dem Fachmanne annähernd ein Gesammtbild des Cultur- 
zustandes der Bronzeperiode in diesem Lande bieten.

Für die Gruppe von Denkmälern, welche der sogenannten 
Eisenzeit angehören und die mit Recht zum Theile den Kelten 
zugeschrieben werden, liefert P ulszky’s Abhandlung im dritten 
Jahrgang dieser Zeitschrift eine treffliche Uebersicht. **

* Den Stand der Sammlung kennzeichnet der obenerwähnte Kómer’sche 
Catalog von 1873. Seitdem sind m onatliche Berichte im «Archaeologisclien 
Anzeiger» (Archaeologiai Értesítő) über die Acquisitionen erschienen. Ein 
neuer Catalog ist in Vorbereitung und dürfte demnächst erscheinen.

** «Literarische Berichte» 1879, II I . Bd., S. 225 ff. Seither auch 
in französischer Uebersetzung erschienen im  vorjährigen Bande der Re\ue 
archéologique.

14*
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Nicht gering ist die Bereicherung anzuschlagen, welche die 
Sammlung römischer Denkmäler aus pannonischen Fundorten 
erfuhr. Diese Denkmäler-Gruppe war von den Custoden der Alter
thums-Abtheilung stets mit besonderer Sorgfalt vermehrt worden, 
und besonders rühmenswerth ist der Eifer, welchen mein Vorgänger 
Flor. Römer während seiner beinahe neunjährigen Amtstätigkeit in 
dieser Richtung entwickelte. Ihm ist nicht nur die gesammte Neu
aufstellung der seit Beginn des National-Museums erworbenen 
Monumente zu danken, sondern auch deren stattliche Vermehrung; 
ebenso ist die Durchforschung des pannonischen Landes nach 
römischen Denkmälern ein Hauptverdienst seiner Amtswaltung.

Die Anzahl der römischen Denkmäler, und zwar Sarcophage, 
Grabtafeln, Votivsteine, Meilenzeiger etc. betrug im Jahre 1868 
kaum zweihundert; Ende 1878 war diese Zahl bereits auf mehr 
denn 500 Stücke angewachsen.

Es ist hier nicht am Orte, diese Denkmäler nach ihrem wissen
schaftlichen Werthe zu schätzen; dies ist bereits in der ein
schlägigen Fachliteratur geschehen, * nachdem für möglichst 
rasche Publication derselben stets Sorge getragen wurde. **

Nur von den kleineren Denkmälern dieser Reihe seien einige 
hervorragende Stücke hier besonders erwähnt. Die Reihe römischer 
Militär-Diplome ward in diesen letzten Jahren um zwei, wenngleich 
fragmentarische Tafeln vermehrt; *** zur Gruppe römischer 
Bronz-Statuetten kamen einige vortrefflichere Stücke hinzu, unter 
anderen ein Dionysos, ein Apollo, ein sitzender Hermes, ein He
phaistos und ein Poseidon, f Ebenso vermehrte sich die Reihe 
kleiner bildlicher Denkmäler, welche auf den Mitrascult und ver
wandte Culte Bezug haben, f f

* M ommsen , Corpus Inscr. II I . Bd., sowie Ephemeris epigr. II. und IV. Bd.
** Im  «Arch. Értesítő» und häufig auch in den Tagesblättern.

*** Beide bereits mehrm als publicirt; das eine im  «Arch. Értesítő», 
das von Adony ebendort und in Epigr. Archaeol. M ittheilungen aus Oester
reich, III . Bd.

f  Meist aus Bregetio (O-Szöny) stammend.
ff  Vgl. das Repertórium archaeologischerFundein «Arch. Közlemények» 

XII. Bd. Artikel Sziszek.
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Eein kunstgewerbliche Erzeugnisse, als: Glas- und Tlion- 
gefässe, Bronzobjecte, besonders emaillirte Fibeln sowie Anti- 
caglien aus Bein und anderen Stoffen waren nicht minder 
zahlreich.

Aus der Reihe dieser Objecte sei hier nur der silberne Tripos 
aus Polgárdi (Com. Fehér)* speziell hervorgehoben, welcher, 
obgleich in seinen figuralen Verzierungen schon dieDecadance des 
dritten Jahrhunderts nach Chr. sich geltend macht, trotzdem in 
seinen tektonischen und ornamentalen Formen noch von sehr 
vortrefflichen kunstgewerblichen Traditionen Zeugniss ablegt.

In zeitlicher Folge schliessen sich hier zu Lande zwei deutlich 
begrenzte Denkmäler-Gruppen an die Erzeugnisse römischer Arbeit 
an. Die eine Gruppe begreift Funde in sich, welche nach dem 
Zeugnisse dabeiliegender Münzen dem 5ten bis 8ten Jahrhunderte 
nach Christi Geburt angehören. **

Eine gewisse derbe Goldschmiedarbeit cliarakterisirt die meisten 
dieser Funde. In Ermanglung einer ganz zutreffenden Benennung 
gelten sie uns im Allgemeinen als Ueberlassenschaft der Völker
wanderungs-Periode. Manche schreiben sie den Avarén, manche 
den Gothen zu.

Bedeutendere derartige Funde, welche in den letzten Jahren 
in’s National-Museum gelangten, sind der grosse Goldfund von 
Ozora, die Funde von Szent-Endre, von Csömör, von Sárvíz und 
aus dem Thúróczer Comitate.

Bestimmter als die Funde der Völkerwanderungszeit lässt 
sich eine kleinere, doch für unsere einheimische Culturgescliichte 
nicht minder wichtige Reihe von Funden, die nach dem Zeugnisse 
der Münzen dem 9ten bis 1 lten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung 
angehören, kennzeichnen.

* Publicirt im X III. Bande der «Arcli. Közlemények».
** Eine Uebersiclit der Funde in R ó m er’s Führer ferner in P ulszky  a 

«A magyarországi avar leletekről» 1S74. Dr. H enszlman  s \  erzeichniss in 
«Magyarországi Régészeti Emlékek» II, 2. Tb., 1875, 1876, sowie dessen 
Abhandlungen über die gotliischen Denkmäler in «Tanulmányok a gó- 
thok művészetéről» 1874 und im «Compte Rendu du Congres de Buda
pest», 1877, I. Bd.
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Es sind kaum einige Jahre her, dass man diesen etwas un
scheinbaren Denkmälern, die sich als Kleider- und Kiemenver
zierungen präsentiren, gebührende Aufmerksamkeit schenkte. Man 
hatte stets nach Funden des ungarischen Frühmittelalters geforscht, 
und bald prähistorische, bald keltische oder germanische Funde 
den Hunnen und ihren magyarischen Nachkommen vindicirt. Erst 
die Funde aus Yereb, von der Puszta Bene, von Pilin, Szolyva, 
Csongrád u. s. w. brachten uns auf die richtige Fährte, und fussend 
auf Münzen des Berengarius, Ludwig’s des Deutschen, Athelstan’s 
von England, die beilagen, haben wir nunmehr sicheren Grund 
zu der Annahme, dass hier die ersten historischen Denkmäler 
der ungarischen Heidenzeit constatirt sind. *

Im National-Museum sind die Denkmäler des Mittelalters und 
der modernen Zeit in mehreren selbständig geordneten Reihen zur 
Aufstellung gebracht. Die drei Hauptgruppen sind: a) Waffen
sammlung, b) Erzeugnisse der Goldschmiedekunst, der damit zu
sammenhängenden Gewerbszweige und der übrigen Metalltechniken, 
c) Sphragistische Sammlung.

Alle diese drei Gruppen haben seit 1867 eine bedeutende 
Vermehrung erfahren, was besonders aus einigen vergleichenden 
Zahlen erhellt.

Der Bestand mittelalterlicher und moderner Waffen war im 
Jahre 1867 auf 549 Stücke angesetzt, seither hat derselbe bis 
Ende 1878 um 680 Stücke zugenommen.

Die Anzahl der Schmuckstücke, Kleinodien, Gefässe etc. aus 
eben derselben Epoche war 1867 auf 1761 Stücke geschätzt, die 
Vermehrung bis Ende 1878 betrug 825 Stücke.

Am bedeutendsten wuchs jedoch die Sammlung der Siegel, 
Siegelstempel, Abdrücke etc., die nach amtlicher Angabe im Jahre 
1867 nur 762 Stücke betrug. Der Zuwachs dieser Gruppe war in 
den letzten eilf Jahren 1119 Stücke.

* Eine Uebersicht der früheren Funde siehe in B óm er’s F ü h re r; die 
seitherigen sind nur zum Theile publicirt, so der Fund von Pilin in «Arch. 
Közlemények» 1873, IX. Bd. — «Antiquités préh. de la Hongrie», XXIV. 
Tafel, sowie «Cat. de l ’expos. prell.» Budapest, 1876. S. 148 u. ff.
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Diese wenigen Zahlen genügen, den Aufschwung der Alter- 
thumsclasse auch in diesem Betrachte anschaulich zu machen.

In dem Complexe der vielartigen Sammlungen, welche in der 
Alterthumsclasse des National-Museums vereinigt sind, gehört die 
numismatische zu den bedeutendsten. Das Schwergewicht derselben 
liegt natürlich in der Abtheilung ungarischer und siebenbürgischer 
Münzen, die kaum ihres Gleichen hat, doch ist auch die Gruppe 
antiker Münzen und verschiedene Abtheilungen moderner Münzen, 
sofern sie im Lande selbst gefunden werden, nicht ohne Wich
tigkeit.

In dem letzten Jahrzehnte sind ganze Münzsammlungen 
und eine Beihe bedeutender Münzfunde der Sammlung einverleibt 
worden, wodurch der ausserordentliche Zuwachs (1867—1878) 
von 28,559 Stücken erklärlich wird. An dieser Zahl ist die Samm
lung ungarischer und siebenbürgischer Münzen mit 6800 Stücken 
betheiligt, die übrigen vertheilen sich ziemlich gleichmässig auf 
die übrigen Gruppen alter und moderner Zeit.

Zu den Sammlungen der Münz- und Alterthumsabtheilungen 
des National-Museums kam seit dem Jahre 1870 in Folge der 
Initiative des jetzigen Instituts-Directors Franz von Pulszky als 
ganz neue Denkmäler-Gruppe die Sammlung von Gypsabgüssen 
antiker Sculptur- werke hinzu.

Die Idee, welche der Schöpfung dieser Gruppe zu Grunde lag, 
ist mit der Culturmission des National-Museums in engstem Zu
sammenhänge.

Da dieses nationale Institut nicht nur ein Verwahrungsort 
einheimischer Denkmäler und Naturproducte ist, sondern die 
Mission einer grossen Bildungsanstalt für das Volk hat, durfte sie 
eines so wesentlichen Bildungselementes, wie es die antike Plastik 
ist, nicht entbehren.

Man hat die Wichtigkeit dieses Bildungselementes für das 
Volk bereits in allen civilisirten Ländern erkannt und grossartige 
Sammlungen von Gypsabgüssen plastischer Bildwerke angeschafft, 
selbst in Italien, England und Frankreich. Aon doppelter Wich
tigkeit ist die Sammlung bei uns, wo sie die einzige ihrer Art im



21 6 D I E  P F L E G E  D E R  A R C H A E O L O G IE  I N  U N G A R N .

ganzen Lande ist und neben der allgemeinen Bestimmung noch 
den ganz speziellen Bedürfnissen des Hochscliulunterrichtes und 
der Künstlerschaft zu dienen hat.

Bei Anschaffung ebenso wie bei Aufstellung der Sammlung 
war der kunsthistorische Gesichtspunkt massgebend. Die Anzahl 
der Stücke übersteigt bereits das zweite Hundert.

In den letzten -Jahren wurden auch die ersten Anfänge zu 
einer Gypsabguss-Sammlung gemacht, welche bestimmt ist, einen 
engern, doch für uns wichtigen Kreis zu umfassen, den Kreis der 
einheimischen Kunstgeschichte. Der Beginn dieser Sammlung ist 
mit einigen Grab-Denkmälern des löten Jahrhundertes gemacht 
und dieselbe soll im Laufe der Jahre alle bedeutenderen monu
mentalen Kunstwerke Ungarns umfassen.

In erster Linie soll damit der kunstgeschichtlichen Forschung 
Vorschub geleistet werden; überdies aber soll diese Denkmäler- 
Reihe den Hunderttausenden, welche das National-Museum jahr
aus jahrein besuchen, ein allgemein verständliches Bild der 
jeweiligen einheimischen Culturentwicklung vor Augen führen.

Im Anschluss an die Alterthums-Abtlieilung ward durch Für
sorge des jetzigen Directors eine archaeologisclie Fachbibliothek 
begründet. Dieselbe ist in den letzten Jahren stets vermehrt 
worden; ihr Bestand war bereits Ende 1878 2832 Werke mit 
3629 Bänden. Da dies die einzige öffentliche archaeologisclie Facli- 
bibliothek im Lande ist, so verdient sie in diesem Aufsatze als 
Factor der Pflege unserer Fachwissenschaft in Ungarn besondere 
Erwähnung.

Der Nutzen eines öffentlichen Museums hängt nur zum Theile 
von der grossen Menge der angesammelten Denkmäler ab ; er ist 
ein sehr zweifelhafter, wenn dieselben nicht nach richtigen Prin
zipien gruppirt und technisch zweckmässig aufgestellt sind.

Es hat lange gedauert, bis in der Organisation und Verwal
tung der Museen sich diese Auffassung Bahn gebrochen. Beweis 
dafür ist, dass erst in der geringen Minderheit der europäischen 
Museen eine richtige wissenschaftliche Auftheilung und ein zugleich 
zweckentsprechendes Arrangement zu finden ist. Die meisten
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Museen sind seit dem letzten Jahrzehente in Neuaufstellung 
begriffen, vom Londoner British-Museum bis zum Bukurester 
National-Museum, an manchen Orten wird die Arbeit erst be
gonnen, an anderen, wie in Wien, gehört sie zu den Aufgaben der 
nächsten Zukunft.

Hier am National-Museum verhinderten lange Zeit materielle 
Ursachen eine radikale Aenderung und auch seitdem die Neu
aufstellung der Denkmäler begonnen, geht sie aus derselben 
Ursache nur langsam vor sich. Doch ist dieselbe bereits so weit 
gediehen, dass bezüglich einiger grossen Gruppen (so wie die der 
Gypsabgüsse, der prähistorischen Altertliümer, der römischen 
Antiquitäten, der Denkmäler der Völkerwanderungszeit und des 
späteren Mittelalters) den wesentlichen wissenschaftlichen und tech
nischen Ansprüchen Genüge geleistet wurde. Als solche wesent
liche Gesichtspunkte gelten : gehörige chronologische und gegen
ständliche Gruppirung, besonders das Zusammenhalten der Funde 
und Suiten, sodann richtige Beleuchtung der wichtigsten Denk
mäler, Rücksicht auf bequeme Benützung, und artistische Bedacht- 
nahme auf Hintergrund und Umgebung.

Die Mittel, welche der Anstalt zu solchen Zwecken zu Gebote 
stehen, sind zu beschränkte, als dass hierbei so würdiger Luxus 
zur Geltung kommen könnte, wie in den grossen europäischen 
Museen, welche auch für diesen Zweck über weit reichlichere 
Mittel verfügen als unsere Nationalanstalt.

Doch trotz des Mangels an Glanz und Pracht erfüllt die An
stalt nicht weniger ihren culturellen Beruf, als andere grosse 
Anstalten des Auslandes. Wir sind hier in Budapest nicht an einem 
Hauptanziehungspunkte europäischer Touristen, darum sind es 
auch nicht weltumkreisende Eintagsfliegen, die wie in Berlin, 
München oder Rom jahraus jahrein unsere Räume füllen; die 
Zweimalhunderttausend Besucher, welche wir im Jahre als Mi
nimum verzeichnen, gehören unserem Volke an, dem das National - 
Museum seit Jahrzehenten ein populäres unentbehrliches Bildungs
element geworden. Von dieser Gesammtsumme entfallen etwas 
über sechzigtausend auf die Alterthumsclasse, welche im Jaliie
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dem Publikum durchschnittlich hundertmal geöffnet ist. Ein 
anderer Gradmesser für die Popularität ist die grosse Menge der 
Geschenke, womit opferwillige Patrioten die Sammlungen be
reichern. Wir erhalten für die Münzsammlung sowohl, als für die 
verschiedenen Gruppen der Alterthiimer im Jahre nahezu von 
400 Personen Geschenke.

Bei der verhältnissmässig geringen Dotation der Anstalt ist 
diese Art der Bereicherung von Wichtigkeit. Doch wächst mit der 
grossen Zahl von Provinzial-Museen die Zahl der Anstalten, 
welche sich mit uns in die Opferwilligkeit patriotischer Finder 
tlieilt, und bei der sehr grossen Begsamkeit des autonomen Local
geistes scheint die Zeit nicht mehr ferne zu sein, da für die Central
anstalt diese Bereicherungs-Quelle versiegen wird.

Neben der wichtigen Ptolle als populäres Mittel nationaler 
Cultur ist unser Bestreben auch dahin gerichtet, die Wissenschaft 
selbst zu fördern. Dies geschieht nicht nur dadurch, dass die Samm
lungen jederzeit sowohl den einheimischen als fremden Fach- 
genossen mit weitestgehender Liberalität zur Verfügung stehen — 
dies ist auch an andern grossen Anstalten seit Langem Brauch —, 
sondern wir thun seit den letzten Jahren, was selbst von den grossen 
Anstalten nur wenige leisten: die Publication der Denkmäler folgt 
stets der Erwerbung so zu sagen auf dem Fusse nach. Durch 
regelmässige Monatsberichte sowie durch Monographien einzelner 
Denkmäler, die mit reichlichen Illustrationen versehen sind, ist 
dafür gesorgt, dass die Acquisitionen sogleich Gemeingut der 
Fachliteratur werden.

Es erübrigt noch die Herausgabe einer ausführlichen wissen
schaftlichen Beschreibung der gesammten Schätze. Dies wird die 
Aufgabe der nächsten Zukunft sein; die Vorbereitungen dazu sind 
im Zuge. Zu einem Catalogue raisonné in etwa sechs starken Bänden 
mit reichlichen Illustrationen, fehlen nur noch die nothwen- 
digen Mittel.

Zu der literarischen Verwerthung unseres wissenschaftlichen 
Materials kömmt noch die Publicirung desselben in den Monat
sitzungen des archäologischen Landesvereins, woselbst alle bedeu-
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tenderen Erwerbungen einer öffentlichen Besprechung unterzogen 
werden. Der enge Zusammenhang zwischen dem National-Museum 
und diesem Vereine dient diesem letzteren als höchst erwünschter 
Stützpunkt.

In gleicher Weise bietet die Denkmäler-Sammlung des National- 
Museums dem Fachunterrichte der L niversität das unentbehrliche 
Anschauungsmaterial, ohne welches das Studium der Arcliaeologie 
stets trockenes und unfruchtbares Bücherstudium zu bleiben pflegt.

So steht denn das National-Museum im Mittelpunkte der 
archaeologischen Bestrebungen unseres Landes und verdient wohl 
die stete Fürsorge, welche die Gesetzgebung demselben zuwendet. 
Als ein jüngster Beweis dieser wohlwollenden Fürsorge, von 
welcher das Beste für das fernere Gedeihen und die Blütlie der 
Anstalt zu erhoffen steht, ist jene Enquéte zu betrachten, welche 
das Haus der Abgeordneten zur Inangriffnahme einer Neuorgani
sation des National-Institutes in diesem .Jahre entsandte.

Hoffentlich wird die Thätigkeit der Enquéte von Erfolg sein 
und alle Hindernisse entfernen, welche zur Zeit einer noch gross- 
artigeren Entfaltung des National-Museums im Wege stehen.

J osef H ampel.

REFORMEN IM UNTERRICHTSWESEN UNGARNS.

Eine gute Organisation des öffentlichen Unterrichts vermag 
die grössten Opfer durch weitreichende Förderung der Cultur- 
entwicklung auf allen Gebieten reichlich zu verzinsen. Das möch
ten sich aufstrebende Völker wohl gesagt sein lassen, wenn sie an 
den Aufgaben, von deren Lösung jede gesunde staatliche Entwick
lung abhängt, zu arbeiten beginnen. Die Geschichte mag ihnen 
bestätigen, dass das Wort «Wissen ist Macht» kein leerer Schall 
ist. Die Opfer, die in einem Staate für Zwecke der Geistesbildung 
gebracht werden, sind im Allgemeinen zuverlässige Zeugen lür die 
Werthschätzung der ideellen Lebensinteressen. Man darf sie
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geradezu als Zeiger der fortschreitenden Culturentwicklung be
trachten.

Sollte es zulässig sein, nach etwa vierzehn Jahren schon ein 
allgemeines TJrtheil über die Eichtung des culturellen Strebens zu 
fällen; so dürften wir die neue Aera des ungarischen Staatslebens 
— trotz einzelner widersprechenden Erscheinungen — als eine 
Aera des geistigen Emporstrebens bezeichnen. Sollte aber ein allge
meines Urtheil verfrüht sein, so vermöchten wir doch jedenfalls 
heute schon anzuerkennen, dass von den Organisatoren des Unter
richtswesens in Ungarn eine rege Thätigkeit entfaltet worden ist, 
welche um so mehr auf Anerkennung Anspruch hat, als sie viel
fach grossen Schwierigkeiten begegnen musste. Diese Schwierig
keiten entsprangen und entspringen wol auch weiterhin aus 
verwickelten, oft unberechenbaren Parteiverhältnissen, aus der 
Unterordnung ideeller Volks- und Cultur-Interessen unter Sonder
interessen der Parteien und der Cliquen, aus der Ignorirung der 
Thatsache, dass die Pflege jener ideellen Interessen auch die 
Lebensfähigkeit und die Productivkraft der kommenden Gene
ration erhöht. Wer mit Rücksicht auf solche Schwierigkeiten die 
bisher erzielten Ergebnisse, mag er sie aus eigener Anschauung 
oder aus der Unterrichts-Statistik kennen, sine ira et studio be- 
urtheilt, dürfte nicht umhin können, anzuerkennen, dass von den 
Leitern des ungarischen Unterrichtswesens in allen Zweigen des 
öffentlichen Unterrichts eine rege und vielseitige organisatorische 
Thätigkeit entfaltet wurde. Die letzten Ergebnisse derselben sind 
durch Bedingungen mitbestimmt, welche die Initiative postulirt, 
ohne sie schaffen zu können. Auch hier liegt die Ernte nicht in 
der Macht des Säenden. Soweit aber die Initiative der erste uner
lässliche Factor ist; soweit im gegebenen Falle nur die Thätigkeit 
der staatlichen Organe des culturellen Strebens der Nation in 
Betracht kommt: scheint auch das Streben nach Erhöhung des 
Culturniveau unverkennbar zu sein.

Die Aera der organisatorischen Thätigkeit im Unterrichts
wesen ist durch einen Mann inaugurirt worden, dessen Name auch 
fern von seiner Heimat mit Hochachtung genannt wird. Denn es
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war einer von den seltenen Männern, aus denen der Geist der 
Humanität und des Fortschritts seine ergreifende Sprache spricht 
zu Tausenden, welche mit der Kenntniss des thatsächlich Beste
henden den unentwegten Idealismus des Wollens verbinden, der 
Opfer bringt und fordert für ideale Ziele und Güter. Dieser Dichter 
und Denker der ungarischen Nation, dieser Bahnbrecher auf man
chen Gebieten nationaler Culturarbeit war Josef von Eötvös. 
Dieser universelle Geist konnte sich nicht durch kleinliche Erwä
gungen oder durch die üblichen Rücksichten der Opportunität in 
der Sphäre des Nächstliegenden niederhalten lassen. Er musste 
vielmehr von grossen Gesichtspunkten ausgehen, um die Organi
sation des öffentlichen Unterrichts in Ungarn, bei thunlichster 
Berücksichtigung der concreten Bedürfnisse und Verhältnisse, in 
Einklang zu setzen mit den Grundsätzen der Volkserziehung und 
der wissenschaftlichen Schulung, die bei den meist fortgeschrittenen 
Culturvölkern in Geltung sind. Auch dort, wo die specifischen Ver
hältnisse weitreichende Veranstaltungen erforderten, mochte er 
das ideale Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Nicht von dem 
grossen Zusammenhang der civilisirten Menschheit loslösen, son
dern zu einem reifen und ebenbürtigen Glied in dem von Dichtern 
und Denkern ersehnten Bunde der Culturvölker mochte er sein 
Volk erziehen wollen. In diesem Sinne betrieb er die grundlegende 
Arbeit, deren nächster Zweck die Organisation aller Zweige des 
öffentlichen Unterrichts war.

Uebernahmen auch seine Nachfolger kein fertiges Erbe, so waren 
doch gewisse leitende Gesichtspunkte festgestellt, war die Weiter
führung des Werks in demselben Geiste ermöglicht. Doch machte 
im Fortgang der Arbeiten die organisatorische Thätigkeit manche 
eingreifende Reform nöthig. Aus der reformatorischen Thätigkeit 
erwuchsen neue Aufgaben. Der grösste Theil dieser Aufgaben fiel 
dem gegenwärtigen Leiter des ungarischen Unterrichtswesens zu, 
der sich der Lösung derselben seit einer Reihe von Jahren mit 
einem organisatorischen Geschick widmet, das selbst die heftigen 
Angriffe, welche in den letzten Jahren den Tenor der publicistischen 
Discussion oft ganz unqualificirhar machten, nicht mit Erfolg zu
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verkleinern vermochten. Die Nothwendigkeit eingreifender Refor
men und Neubildungen im Unterrichtswesen hat sich nachgerade 
allen unbefangenen Beurtheilern der gegebenen Verhältnisse auf- 
gedrängt. Mit dieser Ueberzeugung ist aber auch die Kenntniss 
der Schwierigkeiten gewachsen. Es ist ein Beweis für die geistige 
Lebensenergie Desjenigen, der in erster Linie zur Durchführung 
der gestellten Aufgaben berufen ist, dass er sich dadurch nicht von 
dem als richtig erkannten Wege abschrecken liess, sondern die 
deutlich formulirten Aufgaben in sein Actionsprogramm auf
nahm. Die nächsten Aufgaben bezwecken eine eingreifende Re
form, welche ihrerseits die Grundlagen bedeutender Neubildungen 
schaffen soll. In diesem Sinne kann das actuelle Programm des 
Unterrichtsministers August Tréfort als ein Reformprogramm 
bezeichnet werden.

Wohl waren auch die vorangehenden Arbeiten auf den Ge
bieten des Unterrichtswresens vielfach mit Reformen verbunden, 
welche der Geist des Fortschritts forderte. Bei der Durchführung 
derselben war zumal der gegenwärtige Unterrichtsminister unab
lässig bemüht, mit der Berücksichtigung der modernen Cultur- 
ansprüche Veranstaltungen im Interesse nationaler Consolidirung 
zu verbinden. Es genügt nur einen Theil der Leistungen, welche 
der Wirksamkeit des gegenwärtigen Unterrichtsministers verdankt 
werden, hervorzuheben, um die Behauptung zu begründen, dass 
derselbe im Laufe weniger Jahre auf den wichtigsten Gebieten 
des Unterrichtswesens eine rege und vielseitige Thätigkeit ent
wickelt hat, welche die Reform mit der Organisation zu verbinden 
vermochte.

Die Hebung der Anstalten für den Volksunterricht wurde 
eifrig betrieben, die Institution der Schulinspectoren und Schul
visitatoren dem Zweck dienstbar gemacht. Die leitenden Gesichts
punkte für die allgemeine Volksbildung, für die Methoden des 
Unterrichts in den Hoch- und Mittelschulen wurden neuerdings 
bestimmter formulirt. Die Zahl der Schulen, insbesondere der 
Mittelschulen, wurde durch Gründung neuer Staats anstalten ver- 
grössert. Lehrstellen wurden creirt. Neue gesetzliche Bestim
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mungen über die Qualification zum Lehramt und manche Einzel
veranstaltungen kamen zu Stande. Für die Hochschulen des 
Landes wurde eine weitreichende und opferfreudige Thätigkeit 
entfaltet. Die Universität zu Budapest, die lange Zeit hindurch die 
einzige Universität des Landes war, wie die neu gegründete Uni
versität zu Klausenburg, verdanken dem gegenwärtigen Leiter des 
ungarischen Unterrichtswesens wichtige Bedingungen des Empor- 
blühens und Gedeihens.

Insbesondere wurde die älteste und erste Universität des 
Landes in warhaft opferfreudiger Weise gefördert, zumal durch 
Vermehrung der Lehrkanzeln für Lehrgegenstände, zu welchen ein 
grosser Andrang stattfindet, durch Errichtung neuer Lehrkanzeln, 
durch Schaffung vorzüglicher wissenschaftlicher Institute. Unter 
diesen ragen (abgesehen von der früher errichteten chemischen 
Anstalt) ein neues physiologisches Institut, eine chirurgische 
Klinik und ein anatomisches Institut hervor. Der gegenwärtige 
Unterrichtsminister, dem die Universität zu Budapest die Schaffung 
mancher vorzüglichen Institute und die Bereicherung ihrer Lehrmittel 
in anderen Richtungen verdankt, creirte unter anderen auch je eine 
zweite Lehrkanzel für Anatomie und für Chemie an dieser Univer
sität und veranlasste die Errichtung eines chemischen Instituts in 
Klausenburg. Er suchte den Universitäten in mancher Beziehung 
die umfassende Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ansprüche 
des Zeitalters zu ermöglichen.

Die Lehrfreiheit an der Universität steht im Princip lest. In 
der Ausführung klaffen allerdings noch Lücken. Die Thätigkeit der 
Privatdocenten ist durch Bestimmungen und Gebräuche beschränkt, 
die eine Auffassung dieser (der deutschen Universität angeliörigen) 
Institution impliciren, welche den Charakter derselben verändert 
und damit eine bedeutsame Function des Organismus der Univer
sität in Frage stellt. Hier ist die Klarstellung des Princips zu 
wünschen, Privatdocent oder Agregé? E in e  Institution muss zu 
ganzer Geltung kommen. Andernfalls fehlt das Richtmaass der 
Qualification und die Garantie für einen Wirkungskreis.

Durch Einführung häufigerer Prüfungen glaubte man die Lern
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freiheit (mit Rücksicht auf die gegebenen Verhältnisse) zu Gunsten 
des fleissigen und regelmässigen Studiums beschränken zu sollen. 
Der Erfolg dieser, nicht dem Princip der Universität sondern spe- 
cifischen Bedürfnissen entsprungenen Veranstaltung ist abzuwarten. 
Auch hier steht dem pro manches contra entgegen.

Nach Analogie anderer Universitäten erhielt die Universität 
zu Budapest das Recht, Doctoren der Staatswissenschaften zu pro- 
moviren. Das Promotions-Statut scheint im Wesentlichen dem der 
Universität zu Strassburg im Eisass zu entsprechen. Die Einführung 
des Doctorats der Staatswissenschaften ist vielleicht der Anfang 
einer Annäherung an das bisher nicht ganz zum Durchbruch 
gekommene Princip, dass die staatswissenschaftliche Schulung 
ein Gebiet für sich fordere und — unabhängig vom Studium des 
jeweiligen positiven Landrechtes — zum politischen und admini
strativen Dienst, zum diplomatischen Dienst und anderen Verwen
dungen, welche keine juristische Praxis fordern, qualificire.

Auch das Promotionsstatut der philosophischen Facultät 
wurde im Wesentlichen mit dem der österreichischen Univer
sitäten in Uebereinstimmung gebracht. Dasselbe stimmt in Haupt- 
puncten mit manchen im Deutschen Reich üblichen überein.

Die Forderungen des akademischen Quadrienniums, der vor
geschriebenen Staats- und Fundamentalprüfungen, der akademi
schen Qualification der Lehrkräfte, wurden auf die Rechtsaka
demien ausgedehnt, die vordem Advocaten, Richter, Verwaltungs
beamte auf Grund eines nachsichstvoll bemessenen Minimums 
juristischer Kenntnisse nach zwei- bis dreijähriger Lehrzeit quali- 
ficirten. An einigen Akademien wurden einzelne philosophische 
Lehrkanzeln errichtet, um Lehramts-Candidaten die Vorbereitung 
in der Provinz theilweise zu ermöglichen. In der Form wurde auch 
von den, vom Centrum entfernten, kleinen confessionellen Anstalten 
den neuen Anordnungen Folge gegeben. Gleichwohl wird eine 
nennenswerthe Erhöhung des wissenschaftlichen Niveau nicht 
sowohl durch den geringen, zum Theil kaum erwähnenswerthen 
Besuch, als vielmehr durch die geringen Mittel dieser fast aus
schliesslich confessionellen (im weitern Sinne privaten) Provinz-
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anstalten unrealisirbar gemacht. Diese Mittel reichen auch in den 
besten Fällen nur ausnahmweise zur Gewinnung von Lehrkräften 
aus, die bereits für eine Hochschule durch wissenschaftliche Arbeit 
qualificirt sind. So mag es kommen, dass mehrfach einige Haupt
gegenstände, deren jeder für sich den ganzen Menschen fordert, 
von einem einzigen Lehrer gelehrt und geprüft werden; dass diese 
Lehrer oft jüngere Männer sind, die nicht Gelegenheit hatten, sich 
durch selbständige wissenschaftliche Arbeit, durch wissenschaft
liche Schriften, für ihre Mission vorzubereiten; dass schliesslich 
einzelne Lehrer «nebenbei» andere Aemter verwalten, die ihren 
Mann fordern. Kein Wunder, dass an einzelnen Anstalten die 
systemisirten Gehalte sehr gering oder geradezu durch ein nach 
Stunden normirtes Honorar ersetzt sind. Und doch wird die Notli- 
wendigkeit einer Reform an Haupt und Gliedern — meist von 
nahe betheiligten Parteien — bestritten.

Die angeführten Reformen und Neubildungen sind ganz oder 
zum grössten Theil der rastlosen und vielseitigen Thätigkeit des 
gegenwärtigen Unterrichtsministers zu verdanken. Auch der ener
gische Versuch einer zeitgemässen Reform der Rechtsakademien, 
welche bishin «ewig in dem gleichen Gleis» stagnirt hatten, ist 
seiner Initiative zu danken. Wenn dieser Versuch nicht zu den 
von Einzelnen gewünschten Ergebnissen geführt hat, so ist mit 
demselben doch den Anwälten der Conservirung des Bestehenden 
genug gethan worden. Andrerseits wurde die von wohlunterrichteten 
Männern, die auch die Verhältnisse andrer Länder kennen lernten, 
wiederholt ausgesprochene Ueberzeugung von der Nothwendigkeit 
einer durchgreifenden Reform auch in manchen Zweiflern befestigt.

Es kann billigerweise keine Inconsequenz genannt werden, 
wenn Derjenige, der sich von der Unzulänglichkeit einer partiellen 
Reform, einer Umgestaltung im Detail, überzeugt hat, zu der Ein
sicht gedrängt wird, dass eine solche Reform bestenfalls eine halbe 
Massregel, ein Palliativ wäre, das die schwerere Arbeit aut die 
Schultern der Späterkommenden überwälzt, dass nur eine durch
greifende Reform der Forderung fortschreitender Culturentwicklung 
genügen kann.

Ungarische Revue, 1881, I I I .  H eft.
15
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In diesem Sinne darf man sagen, dass die angebliche und 
anscheinende Inconsequenz in dem Eeformprogramm des unga
rischen Unterrichtsministers nur das consequente Festhalten an 
gewissen leitenden, einmal als richtig erkannten Gesichtspunkten 
ist. Das Entscheidende ist der Gedanke der Reform, der grössere 
culturelle Gesichtspunct. Es ist nur eine Concession an die beliebte 
Praxis der Compromisse, eine möglichst weitgehende Rücksicht 
auf den status quo, was den Versuch einer partiellen Reform, der 
Schaffung eines status quo améiioré veranlassen konnte. Wenn 
aber die geringe Fruchtbarkeit eines solchen Vermittlungsversuches 
sich schon in den Anfängen herausstellt; ist es nur die Consequenz 
im Princip, welche die Durchführung der leitenden Grundsätze, 
mithin eine durchgreifende Reform verlangt. Viel richtiger ist es, 
das Festhalten an dem als fehlerhaft Anerkannten eine Inconse
quenz zu nennen. *

Minister Tréfort ist durch die Kenntniss der bestehenden 
Verhältnisse zu der Ueberzeugung geführt und durch die Ueberein- 
stimmung wohlunterrichteter Beurtlieiler — es genügt den Einen, 
Csengery, den Freund und Mitarbeiter Deák’s, zu nennen — in 
der Ueberzeugung bestärkt worden, dass die Aufgaben des juridi
schen Studiums und der thatsächliche Zustand der sogenannten

* W enn eine Regierung die Aufrechterlialtung und Anerkennung von 
Anstalten, welchen die Mittel fehlen, den erhöhten Anforderungen zu en t
sprechen, dem Rechtshörer die Universitätsbildung erreichbar zu machen, 
zugemutliet w ird; müsste sie consequenterweise (sofern den erhöhten An
forderungen nicht Genüge gethan, die Auflösung aber hintertrieben wird) zu 
dem  Schlüsse gedrängt werden, dass Institu ten  dieser Art folgerichtig auch 
das Recht der Universität, die Qualification für bestimmte Berufe zu erthei- 
len, nicht zugestanden oder belassen werden dürfe. Die Gleichwerthigkeit 
der Akademie-Zeugnisse m it den Universitäts-Zeugnissen wäre damit aufge
hoben, die Abnahme der Prüfungen eine blos interne Angelegenheit. Der 
Ertheilung des Unterrichts, der Vorbereitung zu den Prüfungen stünde, 
sofern die Lehrzeit zugerechnet würde, nichts im Wege. Mag sein, dass dies 
die Akademien auf den Aussterbeetat stellen hiésse. Doch wäre diese 
einschneidende Massregel nur die radicale Durchführung eines staatspaeda- 
gogischen Princips, auf Grund dessen in allen Culturstaaten gewissen con- 
fessionellen und privaten Anstalten das Recht der gleichwerthigen Quali
fication entzogen ist.
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Keclitsakademien eingreifende Reformen und organisatorische 
Leistungen noting machen. Es war zwar billig, mit kleineren 
Mitteln zu beginnen; es ist aber auch consequent, den Fortschritt 
zu ganzen Massregeln, zu eingreifender Reform, nicht zu scheuen. 
Diese Reform ist um so wichtiger, als sie nicht nur lange hinge
schleppte Uebelstände beseitigen, sondern auch das Fundament 
bereiten soll für eine organisatorische Thätigkeit im grossem Styl, 
für ein V erk, dessen Verwirklichung ein geistiges Lebensinteresse 
und eine Culturerrungenscliaft der Nation bedeuten könnte.

Es handelt sich um nichts Geringeres, als um die Schaffung 
neuer Hebel für die wissenschaftliche Thätigkeit und mittelbar für 
die Culturarbeit und das gesammte geistige Leben der Nation, 
dessen kräftigerer Pulsschlag die gesunde Entwicklung fördern 
dürfte. Es handelt sich nicht nur um die Aufhebung kleiner 
Anstalten, die in einem durch ihren Nutzen keineswegs gerecht
fertigten Masse einen Aufwand an finanziellem und geistigem 
Capital erfordern, das unter normalen Verhältnissen in andere 
Geäder des socialen Körpers geleitet würde. Es handelt sich nicht 
nur um die Auflösung von Anstalten, die vermöge ihrer beschränk
ten Mittel, des geringen Besuchs, des Fehlens wissenschaftlicher 
Institute und zumal der geistigen Atmosphäre, die nur dem 
grossen Organismus der Universität eigen ist, eine kümmerliche 
Existenz fristen, sich auf die Pflege des blossen Brodstudiums 
und die Abnahme vorgeschriebener Prüfungen nach einem schwer 
zu controlirenden Masstahe beschränken müssen. Es handelt 
sich vielmehr darum, mit der Beseitigung der Ungleichheit in dem 
Bildungsgrad von Individuen, die von verschiedenen Instituten 
nach allzusehr verschiedenen Masstäben qualificirt werden, zu
gleich die Mittel zu gewinnen oder zu ergänzen, deren es zur 
Organisirung grosser Centralanstalten, zur Errichtung neuer Uni- 
versitäten bedarf.

In der That erscheinen die eingreifenden Reformen, deren 
Nothwendigkeit der ungarische L nterrichtsminister in seinem 
Actionsprogramm ausgesprochen ha t, als die nächsten und 
zweckdienlichsten Mittel zur Schaffung grosser, den Forderungen

15*
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moderner Cultur und Wissenschaft genügender Institutionen, in 
allererster Linie zur Errichtung einer neuen Universität.

Dass dieser Culturzweck, für dessen Realisirung Minister 
Tréfort mit Energie und mit zureichenden Gründen in die Schran
ken getreten ist, ein geistiges Lebensinteresse der Nation bedeute, 
musste auch von denjenigen zugestanden werden, welche das 
unbestreitbare Verdienst der Initiative «unwillig anerkannt» oder 
todtgeschwiegen haben. Das «trop de zéle» im Kampf der wider
strebenden Meinungen trat erst dort zu Tage, wo es sich um die 
Modalitäten, um Ort, Zeit und Mittel der Ausführung, schliesslich 
um den Zusammenhang dieser Frage mit der Lebens- und Sterbens
frage der Rechtsakademien, der organisatorischen mit der refor- 
matorischen Thätigkeit handelte.

Ein objectives Urtheil über den Werth der Initiative kommt 
in dem Treiben und Drängen hadernder Parteien nicht zu voller 
Geltung. Wer aber von der Tragweite seines Gedankens; von dem 
Culturwerth des angestrebten Zwecks überzeugt ist, darf ruhig das 
Urtheil der Zukunft abwarten.

Indirect wurde allerdings das Verdienst der Initiative allgemein 
anerkannt; sofern nämlich der Gedanke einer Vermehrung der 
Hochschulen des Landes fast ungetheilte Billigung fand. Der Streit 
betrifft die Ausführungsmodalitäten.- Hier scheint nun der erste 
wohlerwogene Entwurf des Unterrichtsministers vermöge der Kraft 
und Vollständigkeit seiner Argumente den verschiedenen Gegen
vorschlägen , welche politische Partei-Interessen, ökonomische, 
locale, confessionelle, private Sonderinteressen gegen ein unbe
streitbares Culturinteresse ausspielen, völlig überlegen zu sein.

Mit Recht fordert Minister Tréfórt die beschleunigte Ausfüh
rung des Entwurfes, da das System der Verschleppungen nirgends 
übler angebracht ist, als wo es sich um allgemeine Culturbedürfnisse 
handelt. Mit Recht tritt er auf das Entschiedenste für die For
derung ein, die nächste neue Universität in P ressburg  zu errichten, 
in einer Stadt, welche verschiedene Gebäude und bestehende Insti
tute zur Einverleibung in die Universität zur Verfügung stellen 
kann, welche jedenfalls mehr als andere ungarische Städte An-
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knüpfungspunkte für eine grosse wissenschaftliche Culturinstitution 
hat, deren Boden jedenfalls mehr als andere vorgeschlagene Orte 
für das Universitätsleben vorbereitet ist. Nur das Kaisonnenient 
eines am Unrechten Orte sprechenden Mitleids konnte — abgesehen 
von etwaigen Parteimotiven — die verunglückte Stadt Szegedin, 
die vollauf der Tlnitigkeit in anderen Beziehungen bedarf und 
niemals die Ambition hatte, eine Pflegestätte der Wissenschaft sein 
zu wollen, gegen Pressburg ausspielen, das schon durch seine 
Rolle in der Geschichte einen gewissen Vorsprung erlangt hat. 
Schliesslich fordert auch die Absicht des Unterrichtsministers, 
wenigstens einen Theil der Mittel (für die Errichtung zunächst 
einer neuen Universität) durch Auflösung oder tlieilweise Heran
ziehung der Rechtsakademien zu beschaffen, unbefangene Wür
digung. ,

Selbst derjenige, welcher a priori die Lebensfähigkeit der 
Rechtsakademien voraussetzt, wrird die Intention anerkennen 
müssen, die Mittel, deren es zur Verwirklichung einer grossen 
Institution bedarf, mit möglichster Zuratliehaltung der begrenzten 
ökonomischen Kräfte und mit Heranziehung von Mitteln, die ihrer 
Bestimmung gemäss Zwecken des höhern Unterrichts gewidmet 
sind, zu beschaffen. Vorausgesetzt, dass die Rechtsakademien durch
weg Institute wären, welche in der Hauptsache eine tüchtige und 
befriedigende juristische Fachbildung ermöglichen; würden doch 
alle Gründe für die Einsicht sprechen, dass kleine Anstalten, welche 
durch nichts den grossen Wirkungskreis und die umfassenden Bil
dungsmittel der Universität ersetzen können, welche für eine kaum 
nennenswerthe Zahl von Studenten mit unverhältnissmässigen 
Opfern erhalten werden, deren isolirte Stellung das wissenschaft
liche Leben einer Universität nicht einmal annähernd ermöglicht, 
dem grossem Zweck einer Cultprinstitution, durch welche das 
geistige Leben der Nation gefördert werden kann, gegebenenfalls 
geopfert werden müssen. Auch in dem Fall, dass das Surrogat die 
denkbar besten Eigenschaften des Surrogats besässe, wird man 
dessen Existenzberechtigung in Zweifel ziehen dürfen, sobald die 
Möglichkeit geboten wird, einen grossen wissenschaftlichen Orga
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nismus zu schaffen, zu dessen Verwirklichung die Auflösung klei
nerer Institute die Mittel bieten kann.

In neuerer Zeit beliebt es Vielen, unter den Begriff der Hoch
schule manches zu subsumiren, was zu der Kategorie der Vor- 
bereitungs- und Fachschulen gehört. Gleichwohl ist man sich in 
besser unterrichteten Kreisen dessen bewusst geblieben, dass nur 
die Universität das Ideal einer hohen Schule des wissenschaftlichen 
Studiums zu verwirklichen bestrebt und befähigt ist. Von diesem 
Gesichtspuncte dürften die ungarischen Rechtsakademien, gleich 
ähnlich organisirten Anstalten anderer Länder, nicht als Hoch
schulen, sondern lediglich als Vorbereitungs- und Fachschulen 
betrachtet werden, deren Beruf nur die einseitig fachliche und 
sozusagen technische (nicht im eigentlichen Sinne wissenschaftliche) 
Schulung für ganz bestimmte Berufsthätigkeiten ist, deren ganze 
Anlage es unmöglich macht, eine der rechten Universitätsbildung 
gleichwerthige Qualification zu geben.

Wo daher eine möglichst allgemeine Erhöhung des Niveau 
fachwissenschaftlicher Vorbildung für bestimmte Berufsarten ange- 
ßtrebt wird; wo die Forderung einer Verallgemeinerung der Uni
versitätsbildung für Alle, die bestimmte Aemter anstreben, einmal 
mit allem Nachdruck ausgesprochen ist; wo die Zurathehaltung 
der ökonomischen Kräfte die Heranziehung vorhandener Mittel 
fordert, deren bisherige Verwendung unerhebliche oder ganz unge
nügende Leistungen aufweist; da kann über die Berechtigung des 
Wunsches, einige ohne ihr Verschulden zur Stagnation verurtheilte 
Institute zur Schaffung der materiellen Grundlage einer grossen 
Institution aufkommen zu lassen, von unbefangenen Beurtheilern, 
die nicht mit individuellem Interesse an der Erhaltung des status 
quo hangen, kaum gestritten werden.

Es wäre auch in dem Falle, dass die Rechtsakademien die 
Mittel zu grösserer Leistung hätten, das «ceterum autem censeo» 
einer reformatorischen Thätigkeit im Geiste des Fortschritts : dass 
minder lebensfähige Institute durch lebensfähigere, dass zahlreiche 
kleine Fachschulen durch wenige wohlorganisirte Hochschulen 
überflüssig gemacht werden; dass der erste Schritt zur organisa
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torischen Thätigkeit im grossen Styl, im Unterrichtswesen wie 
auf anderen Gebieten, die Reform ist.

In der That ist das Postulat, das zwischen den Zeilen des viel 
angefochtenen, aber nicht durch objective Gründe entkräfteten 
Actionsprogramms des ungarischen Unterrichtsministers zu lesen 
ist : die thunlichste Verallgemeinerung des bildenden Einflusses 
der Lniversität, die Förderung des gesammten geistigen Lebens 
der Nation durch die Schaffung einer Mehrheit von Universitäten, 
aber auch im Besondern eine allgemeine Erhöhung des Niveau 
juristischer und staatswissenschaftlicher Bildung in Ungarn.

Das letzte Postulat vermag jeder in seiner ganzen Bedeutung 
zu würdigen, der über den traditionellen Andrang zu den juridi
schen Studien und zu der juridischen Carriere in Ungarn, einen 
Andrang, der im üblen Sinne sprüchwörtlich geworden ist, Be
trachtungen anstellen konnte. Die Aufstellung dieses Postulats, 
das auf eine gründliche Beform des juristischen Studiums und in 
letzter Linie auf eine sehr nothwendige sociale Katharsis der (mit 
formell beglaubigten Jurisconsulten übermässig gesegneten) Na
tion zielt, ist ein Beweis staatsmännischer Einsicht. Daran wird 
durch die Klagen dieses oder jenes laudator temporis acti nichts 
geändert.

Das «ceterum censeo» des ungarischen Unterrichtsministers 
gewinnt eine erhöhte actuelle Bedeutung durch den Umstand, dass, 
nach den Berichten und Erklärungen glaubwürdiger und compe- 
tenter Beurtheiler, die meisten Rechtsakademien auch als isolirte, 
dürftig organisirte Fachschulen ihrem Zweck nur unvollständig 
zu entsprechen vermögen. Dies erhellt schon aus den oben ange
führten Uebelständen. Neben älteren Lehrkräften wirken jüngere 
Lehrer, die nicht genügende Gelegenheit hatten, sich durch wissen
schaftliche Arbeit literarisch oder akademisch vollauf vorzubereiten. 
Die sehr geringe Frequenz, die meist ungenügende Honorirung 
der Lehrkräfte, das Fehlen eines regeren wissenschaftlichen Lebens, 
die theilweise Ueberladung der Lehrer mit anderen Obliegenheiten: 
sind nur einige, aber zureichende Gründe, welche die Rechts-
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akademien zum grossen Theil zu permanenter Stagnation ver- 
urtheilen.

Manche Uebelstände, die keineswegs ausschliesslich den unga
rischen Bechtsakademien, sondern auch ähnlichen Instituten 
anderer Länder in gewissem Masse eignen, sprechen deutlich 
gegen die Aufrechterhaltung solcher Institute und/ür die Mission 
der Universität.

Die Tendenz zur Universitätsbildung wird mehr und mehr 
eine allgemeine. Auch in Frankreich und England ist in neuerer 
Zeit dies Ziel angestrebt worden. Die hervorragendsten Unterrichts
politiker und Fachmänner der tonangebenden Culturvölker sind 
gegen die isolirten Akademien und Fachschulen und für die Uni
versität in die Schranken getreten. Es handelt sich um keine Local
frage, sondern um ein Princip.

Minister Tréfort hat unter schwierigen Verhältnissen den 
Muth der Ueberzeugung gehabt, für dies Princip einzutreten. Er hat 
sich damit zum Anwalt eines Culturinteresses der Nation gemacht. 
Sein Programm verbindet mit der Reform die organisatorische 
Thätigkeit. Er hat durch seine Initiative die Verwirklichung einer 
Culturerrungenschaft, eines neuen Brennpunktes geistigen Lebens 
in Ungarn angebahnt.

F riedrich von Medveczky.

KOLOMAN TÓTH.
— 30. März 1831 — 3. Februar 1881. —

I.
Unsere Besten sterben früh. Gar selten geleiten wir litera

rische Koryphäen zu Grabe, die ein langes Leben hinter sich 
hatten; wohl nicht in der Fülle der Kraft, aber in dem Zenithe 
ihrer Jahre rafft sie der Tod unerbittlich hinweg. Wie wenig Greise 
hatte die ungarische Nationalliteratur seit jeher aufzuweisen! 
Unsere meisten, unsere meistverheissenden Originalgenies sind 
jung gestorben; Á nyos, Czakó, Katona, P etőfi, sie sanken als
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Jünglinge hin, K isfaludy, E duard Tóth, Csepregy, S tefan Toldy 
— sie erreichten das Mannesalter nur, um ans dem Leben zu 
scheiden. Und halten wir Umschau unter den Lebenden, so sehen 
wir, dass Johann A rany, unser allergrösster, unser einziger Olympier 
das Werk seines Lebens bereits abgeschlossen wähnt, obgleich ei
erst 64 Jahre alt ist, dass Moriz J ókai uns sein Bestes gegeben zu 
haben scheint, lang bevor er noch sein halbes Jahrhundert voll
endet. Es hat in der That den Anschein, als ob auch da die Ge
setze der Erblichkeit wahrzunehmen wären. Generationen und 
Jahrhunderte hat diese Nation ihre Muskelkraft brauchen müssen, 
um sich ihrer Haut zu wehren; sie ist auch zäh geworden und 
widerstandsfähig im Ertragen von Strapazen und körperlichen 
Widerwärtigkeiten aller Art. Nun fängt plötzlich eine Generation 
nach der anderen an ihren Geist zu brauchen, ihr Gehirn anzu
strengen, unermüdlich, rastlos. Allein die Gehirnsubstanz scheint 
für solch’ massenhaften Verbrauch noch nicht eingerichtet zu sein 
und die geistige Production wird auf Kosten des körperlichen 
Organismus betrieben, der bald, ach gar zu bald erliegt.

Auch Koloman Tóth, der gemüthvollste und formvollendetste 
derjenigen unserer Lyriker, die das fieberhaft erregte Jahrzehent 
zwischen den sechziger und siebziger Jahren beherrschten, der 
liebenswürdigste unserer Lustspieldichter, auch Koloman Tóth, 
der Sprosse eines alten Geschlechtes, das an geistige Arbeit nie 
sonderlich gewohnt war, auch er starb, ein Opfer seines rastlosen 
Schaffens, das in diesem Maasse betrieben, einen Engländer, 
Franzosen oder Deutschen von derselben Begabung geistig nur 
gestählt hätte, während es unseren zweifelsohne schwächer organi- 
sirten Landsmann unerbittlich aufrieb. Koloman Tóth starb nicht 
heute und er starb nicht gestern: für die nationale Literatur, die 
er in jüngeren Jahren so rastlos bereichert hatte und aui deren 
gesammten Altären er zu opfern berufen war, galt er schon länger 
denn ein Lustrum für todt. Wohl hat er noch vor füni Jahren 
für das Volkstheater ein Stück geschrieben und wohl hat man sein 
neuestes Lustspiel erst vor zwei Jahren im Nationaltheater auf-, 
geführt und wohl erschien noch im Jahre 1879 hie und da ein
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Gedicht, unter welchem der einst so gefeierte Dichtername «Tóth 
Kálmán» prangte, aber seine letzten Stücke bereiteten seinen zahl
reichen Freunden und Verehrern keine Freude mehr und seine 
letzten Gedichte verriethen in erschreckender Weise seinen immer 
mehr zunehmenden geistigen Verfall. Der unglückliche Dichter 
starb körperlich und geistig einen langwierigen und schmerzlichen 
Tod und als er starb, hatte er kaum ein halbes Jahrhundert lang 
gelebt. —

Ehe wir daran gehen, die Bedeutung des Dichters zu würdi
gen, wollen wir auf seinen Lebens- und Entwicklungsgang einen 
kurzen Rückblick werfen.

Koloman Tóth wurde am 80. März 1831 in Baja geboren, wo 
sein Vater landwirtschaftlicher Privatbeamter war. Dem Wunsche 
seines Vaters gemäss, trat er in seinem vierzehnten Lebensjahre 
in Martinsberg bei den Benediktinern als Novice ein, wurde aber 
bald wegen Krankheit von da entlassen und setzte hierauf seine 
Studien in Fünfkirchen fort, wo er Philosophie hörte. 1848 kam 
er nach Pest, um an der Universität militärische Disciplinen zu 
hören, trat jedoch bald nach Ausbruch der Revolution als Frei
williger in die Bácskaer Division ein, wo er es bald zum Brigade- 
Adjutanten brachte; späterhin kam er zum Perczel’schen Corps 
als Lieutenant, in welcher Eigenschaft er bis zur Katastrophe 
ausharrte.

1851 liess sich der zwanzigjährige Jüngling in der Hauptstadt 
nieder, um sich ganz der Literatur zu widmen. Er hatte schon 
früher einige Liederhefte herausgegeben und mancher seiner dich
terischen Versuche war unter fremdem Namen in den «Élet
képek» erschienen, einer Zeitschrift, welche den damaligen 
jugendlichen Strebern als Musagetes galt. In Pest trat er nun 
beim «Hölgyfutár», einem sehr beliebten Damenjournal, ein 
und schrieb daneben sein Epos «Kinizsi Pál», das nur wenig Glück 
hatte. Entschiedenes Furore machten seine lyrischen Gedichte, 
die ihm rasch zu grosser Popularität verhalten. 1857 wurde im 
Nationaltheater sein erstes Drama «Der letzte Zách» gegeben, 
dessen Erfolg ihn zur Concurrenz mit Szigligeti ermuthigte. Ein
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Jahr später gewann den ersten akademischen Preis sein Drama 
«Eine Königin«, welches sich lang auf dem Repertoire erhielt. 
1860 wählte ihn anlässlich seines dritten Dramas die Kisfaludy- 
Gesellschaft zu ihrem ordentlichen, die Akademie aber zu ihrem 
correspondirenden Mitglied. Da der Dichter zu jener Zeit aber 
wegen eines Pressvergehens gefangen sass, wollte der Statthalter 
Graf Moriz Pälffy die Wahl nicht bestätigen, so dass Tóth erst 
1863 de facto Mitglied der Akademie wurde. Zu jener Zeit erfreute 
sich Koloman Tóth bereits einer solchen Popularität, dass er sich 
nur an die Spitze eines Witzblattes («Bolond Miska«) zu stellen 
brauchte, um die Anzahl der Pränumeranten desselben auf 7000 
zu bringen. Auch seine humoristischen und satirischen Gedichte 
gingen in vielen Tausenden von Exemplaren ab. Daneben wurden 
auch seine zwei neuen Stücke «Dobó Katicza» und «A király 
házasodik» (Der König heirathet) mit stets wachsendem Erfolg auf
geführt. Vor ungefähr 1 7 Jahren gründete er dann das belletristische 
Tageblatt «Fővárosi Lapok» (Hauptstädtische Blätter), das sich 
noch heutzutage eines ausgedehnten Leserkreises rühmt.

1865 trat er nun auch auf die politische Laufbahn, indem ihn 
seine Vaterstadt in’s Parlament entsandte. Anfangs gehörte er der 
Deák-Partei, dann dem linken Centrum an, dem er in die durch 
die Fusion entstandene liberale Partei folgte. Als Abgeordneter 
hatte er sich namentlich durch den Antrag auf Abschaffung des 
Zeitungsstempels bleibende Verdienste erworben. Sein letztes 
Lustspiel, das einen wahren Erfolg errang, war «Nők az alkot
mányban» (Frauen in der Verfassung), während «Ördög vánkosa» 
(Des Teufels Kissen) und «Kis hóbortos» (Die kleine Närrin), die 
er für das Volkstheater schrieb, schon als Zeichen des geistigen 
Verfalls des Dichters mit Bedauern aufgenommen wurden.

Der letzte Lichtblick seines Lebens war die Huldigung der 
ungarischen Frauen, die dem gefeierten Dichter einen goldenen 
Lorberkranz zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Schrift
steller-Jubiläums überreichten. In den letzten anderthalb Jahren 
gehörte er nicht mehr zu den Lebenden; die schleichende Gehirn
krankheit hatte aus dem kaum fünfzigjährigen Manne einen Greis
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gemacht. Yon fürchterlichen Schmerzen gefoltert brachte er Tage, 
Wochen und Monde zu, bis ihn endlich am 3. Februar Vormittags 
10 Uhr der Tod von seinen Leiden erlöste, welche zwei Decennien 
literarischen Ruhmes weit überwogen. Koloman Tóth hinterlässt 
einen Sohn, der als Journalist thätig ist.

Wir haben gesehen, dass nicht nur der Mensch, sondern dass 
auch der Dichter Koloman Tóth in der Revolution wurzelt. Der 
ungarische Freiheitskrieg hatte nicht nur befruchtend auf seine 
Phantasie gewirkt, er lieferte ihm auch unausgesetzt bis an’s 
Ende seines dichterischen Schaffens den stets dankbaren Stoff 
für seine Dichtungen.

Seine Leier hat Saiten für der Liebe Lust und Leid, welche 
beide er bis zur Neige ausgekostet; aber nicht nur die erotische 
Liebe, die Liebe überhaupt ist sein Evangelium. Er lieht die 
Gegenstände seiner flüchtigen Liaisons, die er oft nicht ohne 
Humor, nicht selten in Liedern mit echt Heine’schen Pointen 
besingt; er widmet seiner Gattin eine Liebe voll ernster Feierlich
keit und feierlichen Ernstes, er besingt seine Mutter, und die 
unscheinbarsten Ereignisse des Familienlebens finden in ihm 
einen begeisterten Sänger, und er wird auch nicht müde, seinem 
Söhnchen herzinnige Lieder zu widmen.

Vor Allem aber liebt er seine Nation, liebt er sein Vaterland, 
und dann liebt er die ganze Menschheit, liebt besonders die Polen, 
deren trauriges Schicksal ihm nahe an’s Herz geht und zu deren 
Beistand er die ewige Gerechtigkeit anruft.

Seine Nation verherrlichen, das galt ihm vor Allem des 
höchsten Preises werth. Aber es war dies kein geringes Beginnen 
in der Epoche, in welcher der Dichter seine Blütliezeit lebte. Es 
war dies das Decennium der Reaction, das Decennium der fünfzi
ger Jahre. Jedes freie Wort war verpönt und Kriegsgerichte func- 
tionirten, welche kurzen Process mit dem Schriftsteller machten, 
dem ein freies Wort über die Lippen kam. Da hiess es nun, zwi
schen den Zeilen lesen lassen und den Stoff zum Organ des patrio
tischen Gedankens machen. Schon sein Erstlingsepos «Kinizsi 
Pál», das unter dem sichtbaren Einfluss des Arany’sehen «Toldi»
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stehend, die Verherrlichung der nationalen Kraftfülle zum unein
gestandenen Ziele hat, verräth diese Tendenz, welche in seinem 
ersten Drama: «Der letzte Zách» schon kühner und auch reifer 
zum Ausdruck gelangt. Im «letzten Zách» macht sich der Antago
nismus zwischen Patriotismus und dynastischer Treue, zwischen 
Vaterland und Königthum sammt seiner grossen Heerfolge von 
Pflichtencollisionen mit schneidender Schärfe geltend. Und was 
diesem Stücke und seinem Autor die rechte Bedeutung verleiht, 
das ist das Massvolle der Diction, das bei einem sechsundzwanzig- 
jährigen Anfänger gewiss die höchste Anerkennung verdient.

Bezeichnend für die Leichtigkeit, mit der er schuf, und für 
sein ganzes dichterisches Charakterbild ist auch die Art und Weise, 
wie er dazu kam, dieses erste Drama zu schreiben. . . .  An einem 
Januarnachmittag sassen — man zählte das Jahr 1857 — drei 
junge Leute, deren einer der unvergessliche Menschendarsteller 
Koloman S zerdahelyi war, im Pester Caffeehause zur «Krone» 
bei einer Partie Kalabrias beisammen. Um 5 Uhr erhob sich der 
Schauspieler, um fortzugehen.

— Oho ! Mit gewonnenem Gelde ? sagte einer der Partner, 
ein bildhübscher Junge mit himmelwärts starrendem Haupthaar 
und einem koketten Schnurrbärtchen. Derselbe liiess Koloman 
Tóth.

— Lieber Freund, du musst mich schon entschuldigen, ich 
habe nächstens mein Benefice und muss mir dazu ein französisches 
Stück übersetzen.

— Ah, bah, deshalb brauchst du nicht nach Hause zu gehen, 
ich schreibe dir ein Originalstück.

— Die Hand darauf!
— Da hast du sie. Doch theile weiter, an dir ist die Reihe.
Binnen drei Wochen hatte der junge Dichter sein Stiick fertig;

es war die Tragödie «Der letzteZäch» und dieselbe wurde auch in der 
That zum Benefice Szerdahelyi’s gegeben. Aber ohne jenen Erfolg, 
den Dichter und Schauspieler erwartet hatten. Das Publicum, das 
bei Szerdahelyi am meisten die Komik goutirte, war nämlich ent
täuscht, als derselbe eine ernste Rolle gab, welche ihm keine
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Gelegenheit zur Entfaltung seines eigentlichen Talentes bot. Der 
Dichter hatte aber an der Aufführung seines Stückes so viel ge
lernt, dass er fortan mit grösserer Sicherheit an die Arbeit ging 
und die lange Liste seiner Dramen und Lustspiele, die dem Na
tionaltheater ein Repertome von Originalstücken bilden halfen, ist 
im gewissen Sinne wenigstens als die Folge jener Kalabriaspartie 
in der «Krone» anzusehen, von welcher Koloman Tóth seinen 
lieben Namensbruder nicht mit gewonnenem Gelde aufstehen 
lassen wollte.

Der Patriotismus, als der rothe Faden, der sein gesammtes 
dichterisches Schaffen durchzieht, scheint mir am glühendsten 
aus dem Drama: «Dobó Katicza» erumpiren zu wollen. Leser 
und Zuschauer sind der Impression voll, als sollte jeden Augenblick 
die Explosion erfolgen. Dort ist es auch, wo der Sänger Balassa 
Bálint * ein Gedicht von der „Armen Wittib“ declamirt, das wir
als Probe TóTH’scher Poesie in einer anspruchlosen, möglichst 
treuen Uebersetzung hier folgen lassen :
«Trauer trägt die arme W ittib, 
D unkel ist ihr K le id ;
Doch noch schw ärzer, doch noch 

dunkler
Is t ih r Herzeleid.
Ach, du arme Wittih ! Meine 
Tliränen fliessen, wenn im  Harm e 
In  dem T rau’rgewand,
Ich die W ittib seh, die arme,
Sie — mein Vaterland.

«Fremder, grausam er B edrücker 
Is t stets voll ih r Haus,
Ihre heil’gen Bilder rotten 
Jene Wilden aus.
Kauhen ih r auch ihren Tempel, 
Dass sich ihrer nicht erbarme 
Ihres G ottes H and . . .
Ach, die Wittib, diese arme,
I s t  mein Vaterland.

«Und ihr Leib ist voller Dornen, 
Wie das wehe t in i t !
Und ihr Kleid, anstatt des Zierrats, 
I s t’s gefärbt m it Blut.
Und aus fernen Landen Ketten 
Brachte man für ihre Arme,
W und ist ihre Hand,
Ach, die W ittib, diese arme,
Is t mein Vaterland.

«Doch gern trüge sie die Qualen, 
Trüge gern den Schmerz,
Stiessen ih r die eig'nen Kinder 
Nicht den Dolch in’s Herz.
Sähe sie die eig’nen Kinder 
Nicht in der Bedrücker Schwarme. — 
O, was da empfand 
Diese Wittib, diese arme . . .
Armes Vaterland !»

* Baron Valentin Balassa, ein Sänger und Held zugleich, der, nach
dem er in den letzten Jahren seines Lebens ein abenteuerliches Leben als 
fahrender Sänger geführt, in einer Türkenschlacht im Jahre 1594 den 
Heldentod starb.
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In  Tóth’s Dramen ist ausser der patriotischen Tendenz, welche 
im Vorstehenden berührt wurde, die Schlichtheit der Diction rüh- 
menswerth, welche vortheilhaft absticht von dem Bombast und den 
seichten Tiraden, in welchen sich die meisten seiner Mitstreber 
und Rivalen gefielen. Die Bühnentechnik war ihm eigen, ehe er 
noch selbst von seiner dramaturgischen Begabung Kenntniss 
hatte; die Handlung ist einfach, die Complicationen naturgemäss, 
die ganze Composition durchsichtig, ohne aber jene Spannung ver
missen zu lassen, welche das eigentliche Interesse des Zuschauers 
erregt. In den Zeiten der Reaction wählte er seine Stoffe aus der 
vaterländischen Geschichte, in der ihn jedoch nicht nur das Grauen
hafte anzog, was sich am besten zu Tragödien eignete; auch die 
fröhlichen und heiteren, oft auch komischen Episoden der natio
nalen Vergangenheit drängten sich seiner dichterischen Anschauung 
auf, und so entstand sein Lustspiel: «A király házasodik», das 
noch jetzt ein Repertoirestück des Nationaltheaters ist.

Die neue Aera mit ihren neuen Erscheinungen und modernen 
Gestalten, regte ihn zu dem Lustspiele: «Nők az alkotmányban» 
(«Die Frauen in der Verfassung») an, und da hatte sein der Herbe 
entbehrender Humor ein Gebiet gefunden, auf dem er sich nach 
Herzenslust ergehen konnte. Der patriotische Dichter, der die 
Lichtseiten der nationalen Vergangenheit in tönenden Gesängen 
gepriesen, der Poet, der als Publicist so unerschrocken und tapfer 
die neue Aera mit hatte erringen helfen, er durfte auch die 
Auswüchse des Verfassungslebens und die komischen Allüren der 
neuen Grössen mit der Laterne der Menschenkenntniss beleuchten.

Die Siebziger .Jahre hatten keine dramatischen Erfolge des 
Dichters mehr zu verzeichnen, und nach zwei missglückten \  er
suchen im Volksstück zog er sich gänzlich von der Bühne zurück.

II.

«Jedes Lied, das ich gesungen,
W ar von W ahrheit tief durchdrungen, 
Sang von dem, was sich begeben, 
Was das Herz m ir m acht’ erbeben.

Grosse Herren, reiche Wichte 
R ühm t’ ich niemals im Gedichte, 
Doch an dem Märtyrergrabe 
B racht’ mein Lied ich dar als Gabe.
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Wenn das Herz mich nicht getrieben, 
H ab’ ich keinen Vers geschrieben, 
W enn ich nicht dabei empfunden, 
H ab’ ich keinen Reim gefunden.

Sang von Lieben, die m ir eigen,
Gle ch dem Vogel auf den Zweigen. 
Und sie lauschten meinen Liedern, 
Meine Liebe zu erwidern.

Und das Echo m einer Lieder 
H ört’ ich in den Dörfern wieder. 
H örte aus den Fenstern klagen 
«Pfeift der WTin d » und «Ach en t

sagen.» *

Manches ging seither zu Grunde, 
Manches doch lebt noch zur Stunde. 
Junge Dichter, glaubt dem a lte n : 
Nur was wahr ist, bleibt erhalten!»

In vorstehendem Gedichte, dem letzten, das er geschrieben, 
ehe die mörderische Krankheit das Mark seiner Knochen ergriffen, 
hat der Dichter sich und seine Eigenart am besten geschildert. 
Er war wahr, und eine gewisse kindliche Treuherzigkeit lässt seine 
Gedichte auf den ersten Blick erkennen. Aber seine Innigkeit ver
mengt sich oft mit einem Pessimismus, der mehr Lord Byron’- 
schen als Schopenhauer’schen Ursprungs ist. Seine süssesten Ge
dichte klingen oft in einer schrillen Assonanz aus. In die erhabenen 
Höhen der Ode erhebt sich nur selten sein Gesang und dann 
ist es stets die Idee des Vaterlandes, die ihn zu höherem Gedanken
flug anregt.

Ja, der Patriotismus, der erklärt Alles ! Hat er doch aus weich
lichen Naturen Helden, aus Stotterern glänzende Redner gemacht 
und ihm war es auch Vorbehalten, aus diesem Dichter mit dem 
weichen Gemüthe einen schneidigen Satyriker zu machen. Zehn 
Jahre lang und darüber geisselte Tóth in seinem selbstgegründeten 
Witzblatt «Bolond Miska» die Verkehrtheiten des österreichischen 
Regime’s und er entwickelte hiebei eine Selbstverleugnung und eine 
Unerschrockenheit, die ihn nicht nur des Poetenlorbeers, sondern 
auch des Eichenkranzes bürgerlicher Tugend würdig erscheinen 
lassen.

«Bolond Miska» machte geradezu Schule. Das war ein Witz
blatt, mit Gemüth und Behagen geschrieben und ohne jene aller
weltsfeindliche, nur der eigenen Clique schonende Lauge, die in

* So beginnen zwei seiner schönsten Volkslieder.
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späteren Jahren das Kriterium so mancher politisch-humoristischer 
Blätter wurde. «Bolond Miska» hatte gleichwohl ein offenes Auge 
für die Schwächen aller Welt, die er in seiner gemüthlichen Weise 
blosszustellen wusste, aber er fand keinen Gefallen an Verbreitung 
von Verläumdungen und Verdächtigungen; im Gegentheil war 
er es, der, als ganz Ungarn von der sogenannten «Spitzelsucht» 
erfüllt war und Jedermann seinen Nachbar für einen Mouchard 
hielt, den Leuten zurief: «Macht es, wie König Koloman es mit 
den Hexen gemacht. Sagt: «De spiclionibus autem qui non sunt 
nulla fiat mentio» und es wird auch keine Spitzel mehr unter uns 
geben.» Nicht weniger Muth bewies er gegenüber den Ultra’s, die 
Alle in Acht und Aberacht erklärten, welche in den Fünfziger Jahren 
irgend ein Amt eingenommen hatten. Selbstverständlich bewies er 
noch mehr Muth der Regierung gegenüber, die es sich nicht nehmen 
liess, dem populären Dichter mehrere Male ein Freiquartier in der 
Ofner Festung anzuweisen und Graf Moritz Pälffy, der Statthalter 
von anno dazumal, ward auch nicht müde, dem Redacteur des 
meistgelesenen Blattes einen Prozess nach dem andern anzuhängen.

Deshalb sagte auch Franz Deák : «Graf Pälffy liebt Koloman 
Tóth, wie man einen gutsingenden Vogel liebt; immer im 
Käfig!»

In der Geschichte der ungarischen Presse wird Koloman 
Toth’s Name stets als der desjenigen Abgeordneten genannt werden 
müssen, dessen Initiative wir die Abschaffung des Zeitungsstempels 
zu danken haben. Der Dichter war damals ein «Linker» und der 
von einem «Linken» gestellte Beschlussantrag durfte eines Erfolges 
kaum sicher sein. Allein Tóth liess sich durch keine Schwierig
keiten abschrecken. Zwei Legislaturperioden hindurch machte er 
für seinen Antrag Stimmung; mit Wort und Schrift agitirte er 
gegen den «Stempel», ja er schrieb als Oppositioneller sogar in 
den «Pesti Napló» Artikel, die er, um die Spur von sich abzulenken, 
mit der Unterschrift «Ein Deakist» versah, bis er endlich durch
drang. Aber der Erfolg war, wie er selbst scherzend zu erzählen 
pflegte, kein «voller». Er hatte sich auf eine grosse Rede vor
bereitet, die er jedoch infolge eines fatalen Zufalls nie «ablaufen»

f 6Ungarische Revue, 1881, I I I .  Heft.
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lassen konnte. Es traf sich nämlich so «unglücklich», dass, ehe 
der Antrag auf Abschaffung des Zeitungsstempels zur Abstimmung 
gelangte, Baron Josef Eötvös in zweistündiger Rede eine Inter
pellation Miletié’ beantwortet hatte, so dass das erschöpfte Haus 
den Antragsteller nicht zu Worte kommen liess und mit stür
mischen «Elfogadjuk» und «Eljen»-Rufen seine Philippika gegen 
den Zeitungsstempel überschrie. Als ihm dann Ghyczy zu seinem 
Erfolge gratulirte, meinte Tóth ein bekanntes Volkslied tra- 
vestirend:

«Der Zeitungsstempel, nun, den könnt’ ich noch ertragen,
Doch die verhalt'ne Bed', die liegt m ir schwer im Magen.»

Dem Parlamente, in welchem er übrigens bei seiner etwas 
fehlerhaften Aussprache auf oratorische Triumphe kaum Anspruch 
machen konnte, gehörte er nicht bis an’sEnde an. Schon vor einem 
Lustrum fühlte er sich geistig erschöpft und körperlich ermattet 
und bald darauf resignirte er auch auf das Mandat seiner Vaterstadt, 
das er während vier Legislaturperioden innegehabt, dem er aber 
nicht mehr entsprechen zu können glaubte. Als er vor etwa sieben 
Jahren sein fünfundzwanzigjähriges Schriftsteller-Jubiläum feierte 
und ihm die «ungarischen Frauen» einen Lorberkranz überreichten, 
da meinte der bescheidene Dichter, den Lorbeer nicht als Quittung 
für erworbene, sondern als Schuldschein für künftige Verdienste 
betrachten zu müssen. Es sollte ihm aber nicht vergönnt sein, 
diesen angeblichen Schuldschein einzulösen.

Zur Zeit seines ersten dramatischen Erfolges machte der 
Dichter die Bekanntschaft eines gleichgesinnten Wesens, einer 
jugendlichen Dichterin, deren tiefempfundene Poesien vielfachen 
Anklang fanden. Es war dies Flora Majthenyi, die Tochter einer 
alten adelsstolzen Familie, die von einer Verbindung mit dem 
jugendlichen «Grafen von Habenichts» nichts wissen wollte. Die 
Liebe überwand aber alle Hindernisse und Anakreon und Sappho 
wurden ein Paar. Der Ehebund sollte nicht lange währen. Die 
Beiden waren zu gleichartige Wesen, als dass sie einander Etwas 
hätten bieten, als dass sie einander hätten ergänzen können. Die 
Eheleute schieden von einander, die Poeten blieben gute Freunde
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bis über’s Grab hinaus. Unter den vielen Kränzen, welche des 
Dichters Sarg bedeckten, befand sich auch einer, dessen Schleifen 
die Inschrift trugen: „Flora Majthényi an Koloman Tóth“.

Wie es im Gemüthe des Dichters aussah, als er die Ver
bindung mit dem geliebten Wesen löste, das können wir aus dem 
Gedicht: „Nach der Trennung“ ersehen, das er zu jener Frist 
schrieb und das in getreuer Uebertragung lautet:

«So liat m ich der Gram gebrochen,
Dass ich, fand' ich sie am Wege,
Keine Blum e könnte pflücken.

Im m er helltet sich mein Scheitel,
Im m er m ehren sich die Runzeln,
Glüht mein Herz, leert sich der Schädel,
Und mich fliehen die Gedanken.
Und selbst dies Gedicht, das kleine,
W ih m ir nim m erm ehr gelingen;
Ungekämmt und ungewaschen 
Muss das Aermste von m ir scheiden,
Wie ein Kindlein, dessen kranke 
M utter sich darum  nicht kümmert.

Siehst du, so bin ich geworden,
Seit der Stunde uns’rer Trennung ;
Je tz t sind’s ju s t zweihundert Jahre . . .
Dir sind’s freilich nur zwei Monde !
Dann nur leb’ ich auf ein wenig,
Wenn ich m anchm al dein gedenke,
W enn den lieben Gott ich bitte,
Dich zu segnen allerwegen —
Segn’ ich dich, so bin ich glücklich.

Und dein H aar, es sei gesegnet,
Das so oft mich eingehüllt hat,
Und gesegnet deine süsse,
Duft ge Hand, in deren Fläche,
Wie in einem weichen Kissen,
Ach so oft ausruhen durfte
Mir das arme H aupt, das glüh nde.
Und gesegnet sei dein Antlitz,
Und dein tröstend blickend Auge,
Und auch deine unaussprechlich 
Gütereiche, holde Seele.

1 6 *
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H undertfach gesegnet seien 
Deines Herzens zarte Fiber,
Deine Stimme und dein Athem,
Und gesegnet sei der Fluch aiich,
Den du wohl auf mich nun schleuderst.»

Nach der Trennung überträgt er seine ganze Zärtlichkeit auf 
den Gegenstand ihrer gemeinsamen Liebe, auf sein Söhnchen Béla, 
dem er nun all’ die schmerzlich-süssen Sachen sagt, die sein Herz 
erfüllen und die ihm unwillkürlich in die Feder fliessen. Seine letz
ten Gedichte sind denn auch frei von jener Herbheit und von jenen 
satyrischen Sprüngen, die wir in seinen früheren Liebesgedichten 
wahrgenommen; er hat die rauhe Seite nach innen gekehrt und 
die spärlichen Klänge seiner Leier werden immer schwermüthiger, 
immer melancholischer. Nur wenn die Worte «Honvéd», «Arader 
Märtyrer» und «Fünfzehnter März» ihm in die Ohren klingen, wird 
er der alte Barde wieder, der die kräftigen kriegerischen Laute von 
ehedem wieder findet, und heiligen Zornes voll kann er donnern 
und wettern, wenn das Schicksal der unglücklichen Polen ihm in
den Sinn kommt. Hann verfällt er wieder in schwärmerische Rück-

/
erinnerungen an die «blasse Frau», die er einst besungen und 
an die «Wilde Rose», der er sein Saitenspiel einst zu eigen ge
geben. Allmälig senkte sich ein Schleier über sein inneres Auge 
und dann ward es Nacht, trostlose Nacht um ihn herum. Her 
Lichter hatte ausgesungen.

Hie ungarische Nationalliteratur hat in Koloman Tóth eines 
ihrer vielseitigsten und ursprünglichsten Talente verloren. Von 
seinen Liedern leben seit vielen Lustren schon viele im Munde des 
Volkes und der Hichter hatte die stolze Genugthuung, nicht nur von 
den Frauen seines Vaterlandes gefeiert, sondern auch vom Volke ver
standen zu sein. Seine dramatischen Erzeugnisse bereichern auch 
heute noch das Repertoire der nationalen Bühnen, und wir können 
von ihm daher mit Recht sagen: Non omnis mortuus est! Sein 
Leben war ein Gewinn für die Literatur und Bühne seiner Nation, 
und sein Tod bereichert die Todtenliste des Jahres 1881 um einen 
illustren Namen von echtem, wohlverdientem Klang!

Albert S turm.



LITERATUR UND KUNST.
D IE GRÜNDUNG DER UNGARISCHEN AKADEMIE.

Am 14. Februar d. J . waren es fünfzig Jalire, dass die ungarische 
Akademie der Wissenschaften ih re  erste Sitzung hielt, — wohl der geeig
netste Moment, um  einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und der 
Umstände zu gedenken, u n te r  denen dies wichtigste und einflussreichste 
wissenschaftliche Institu t Ungarns zu Stande gekommen ist. Als die unga
rische Nation vor bald einem Jahre, den 28. Mai 1880, dem eigentlichen 
Gründer der Akademie, dem genialen Grafen Stefan Széchenyi, ein monu
mentales Denkmal errichtete, betraute die Akademie eines ihrer bedeutend
sten Mitglieder, den D ichter und Uebersetzer Karl Szász, m it der Aus
arbeitung der Festschrift, welche, wie zu erwarten war, eine gediegene 
Darstellung der Gründungsgeschichte unserer Akademie wurde.* Dies 
Arortreffliche W erk bildet die Grundlage der folgenden Skizze.

Die Versuche und Bestrebungen zur Gründung einer ungarischen 
Gelehrten-Gesellschaft reichen bis in das Zeitalter der Renaissance, bis in’s 
XV. Jahrhundert zurück. Die erste Spur einer solchen wissenschaftlichen 
Societät dürfen wir wohl im Zeitalter des grossen Mathias Corvinus und 
seines Nachfolgers, Wladi«lawr’s II., in der «Sodalitas L iteraria Danubiana» 
des Conrad Ce l t e s , erkennen, wenn diese Gesellschaft auch m ehr eine 
humanistische als nationale war und nach dem Tode ihres Gründers (Celtes 
starb 1509) in der unruhigen und verhängnissvollen Epoche Ludwigs II. 
ein rasches Ende fand. ** N ur kurze Zeit bestand die «Gelehrte Donau- 
Gesellschaft» und lange w ollte und konnte sie keine Nachfolge finden. Die 
zwei Jahrhunderte, welche auf die entsetzliche Schlacht von Mohács (1526)

G róf Széchenyi Is tván  és az Akadém ia megalapítása (Graf Stefan 
Széchenyi und die G ründung der Akademie. Zur Feier der Enthüllung des 
Széchenyi-D e n k m a ls  im Aufträge der ungarischen Akademie der Wissen
schaften v e rfa ss t von K arl S zász, ordentlichem Mitgliede). Budapest, 1880. 
Gr. 8. 259 S.

** Vgl. E u g en  A b e l ’s gründliche und auf selbständigen Untersuchun
gen fussende Studie Die gelehrte Donaugesellschaft des Conrad Celtes in 
den Literarischen Berichten aus Ungarn, Bd. IV (1880), S. 321—349.
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folgten, haben einzelne hervorragende ungarische Dichter und Gelehrte in 
grosser Zahl aufzuweisen ; aber zur Gründung einer national-wissenschaft
lichen Gelehrten-Gesellschaft wrar die von den gewaltigsten nationalen 
Kümpfen erfüllte Zeit nichts weniger als geeignet. E rst die völlige Abwen
dung der von Seiten der Türken drohenden Gefahr und die im  Frieden 
von Szathm ár (1711) erfolgte, wenigstens vorläufige Schlichtung der m ehr
hundertjährigen Kämpfe um  die Verfassung und Unabhängigkeit des Staates 
ermöglichten neuerliche Versuche zur G ründung eines Instituts, welches 
die Wissenschaft in ungarischer Sprache zu pflegen und zu verbreiten 
berufen wäre.

Und in der That hören wir schon im  .Jahre 1730 — bereits zwei 
Jahrzehnte nach dem Frieden von Szathm ár — von einer «Ungarischen 
Sprachgesellschaft», deren Mitglieder, nach dem erhaltenen Vereinsstatut, 
in wöchentlichen Sitzungen Vorträge halten und einander durch rückhalt
lose Beurtheilung derselben fördern sollten. Ob diese Gesellschaft jedoch 
in der That zu Stande kam  und ob sie und wie lange sie wirkte, darüber 
fehlen alle Daten. Gleichzeitig plante G e r m e t h e , ein Rath des damaligen 
ungarischen S tatthalters und späteren Kaisers Franz von Lothringen, eine 
wissenschaftliche Gesellschaft, welche alle Gelehrten des Landes umfassen 
und in drei Abtheilungen oder Classen (einer politischen, naturwissenschaft
lichen und literarischen) wirken sollte. Zum Sitz der Gesellschaft war Pressburg, 
zum Präsidenten derselben der Kanzler Graf Batthyányi ausersehen. Doch 
kam  Germethe’s P lan nicht zur Ausführung. Ebensowenig wurde des wackeren 
P e t e r  B od zuerst 1756 und wiederholt 1760 ausgesprochener Wunsch, der 
auf eine hauptsächlich im  Interesse der ungarischen Sprache wirkende 
«Ungarische Gesellschaft» gerichtet war, realisirt. Dagegen gelang es K arl 
T h e o p h il  W in p is c h  wohl im  Jahre 1761 in Pressburg eine «Gelehrte Ge
sellschaft» in's Leben zu rufen, doch hatte dieselbe nur anderthalbjährigen 
Bestand und war von keinerlei Einfluss. D er Plan J o se f  D a n iel  P e r l ic is ’, 
eine gelehrte Gesellschaft zu gründen, welche besonders Ungarn nach allen 
Richtungen hin zu studiren und zu beschreiben hätte, blieb ebenfalls blos 
E ntw urf und kann uns, m it den übrigen ähnlichen Bestrebungen der sech
ziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts blos als ein Symptom 
m ehr gelten für die wiederholt zum Ausdruck gelangende Ueberzeugung 
der Zeitgenossen, dass im Interesse der nationalen Sprache, der Wissen
schaft und der L iteratur auch in Ungarn ein gelehrtes Institu t nöthig 
wäre, wie deren in mehreren Staaten des Auslandes m it grossem Erfolg 
wirkten.

Umfassender und durchgearbeiteter als die bisherigen, meist sehr 
allgemein gehaltenen Pläne war der E ntw urf einer «Academia Augusta», 
den ein Ungenannter im  Jahre 1770 der Königin Maria Theresia, die 2ur 
Protectorin des nach ihr benannten Institu ts ausersehen war, unterbreitete. 
Diese Akademie sollte aus vier Classen (einer philosophischen, historischen, 
landwirthschaftlich-naturwissenschaftlichen und allgemein-literarischen) be
stehen, auch auf das Unterrichtswesen Einfluss üben, für die Uebertragung
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ausländischer W erke in's Ungarische sorgen, die Pflege der nationalen 
Sprache auch durch Ausarbeitung eines Wörterbuches der ungarischen 
Sprache fördern u. s. w. Der Antragsteller hatte in seinem Elaborate nicht 
blos die Nützlichkeit der A nstalt eingehend dargelegt, sondern zugleich 
auch ein umfassendes O rganisationsstatut der geplanten Akademie en t
worfen und sogar Einnahm equellen für die Kosten ihrer Arbeiten nam 
haft gemacht. Die Königin übergab das Memorandum zur Begutachtung 
ihren Wiener Rathen, — womit das Schicksal des geplanten Instituts en t
schieden war. Bei der Gehässigkeit der österreichischen Staatsm änner Un
garn gegenüber konnte der königliche Bescheid nur abweisend sein.

Aber Ideen lassen sich weder todtschweigen noch todtmachen. Zwei 
Jahre nach dem Entwürfe des Ungenannten traten G eorg  B es se n y e i und 
die ungarische Leibgarde Maria Theresia’s m it ihren literarischen Bestre
bungen auf, welche in der Entw icklung der ungarischen L iteratur eine 
Epoche bezeichnen. D er Führer der neuen Generation, Bessenyei selbst, 
tra t zuerst 1778 und 1779 und dann im Jahre 1781 m it einer an die 
Magnaten des Landes gerichteten Brochure auf, in welcher er die Noth- 
wendigkeit einer ungarischen Gelehrten-Gesellscliaft m it Verständniss und 
Begeisterung darlegte. «Das wichtigste Mittel der Glückseligkeit eines L an
des ist die W issenschaft; je  verbreiteter diese in der Nation ist, desto glück
licher ist der Staat. Der Schlüssel der Wissenschaft aber ist die Sprache 
und zwar die nationale Sprache.» Dies ist der Grundgedanke seiner wieder
holten Enunciationen in dieser Angelegenheit, bei welcher ihm  die fran
zösische Akademie als Ideal vorschwebte. Bessenyeik Bestrebungen blieben 
ohne E rfo lg ; der nivellirende Geist von Kaiser Josefs II. germanisatorischen 
Tendenzen musste wohl das Bedürfniss einer solchen Anstalt fortwährend 
wach erhalten und verstärken, konnte aber der Ausführung unmöglich 
günstig sein.

Bessenyeik Erbe tra t N ik o la u s  R év a i, der grosse Sprachforscher, an, 
der seit 1784 bis ank Ende seines Lebens, trotz aller Hindernisse und 
Misserfolge, nicht ermüdete, für die Gründung einer ungarischen Gelelirten- 
Gesellschaft zu wirken. Révaik Entwürfe wurden wenigstens ernster Be
achtung gewürdigt. Sein dem Palatin unterbreitetes Memorandum wurde 
am 30. Ju li 1790 insofern günstig bescliieden, als das Nützliche und 
Wünsclienswerthe des geplanten Instituts auch in den leitenden Kreisen 
anerkannt und er zur Vorlage des Budgets und der in Aussicht genom
menen Mitglieder aufgefordert wm'de. Gleichzeitig war sein Elaborat dem 
Reichstage zugestellt worden, der jedoch alle «gelehrten Angelegenheiten» 
einer Commission zuwies, welche erst dem nächsten Reichstage Bericht 
erstatten sollte, — womit die Frage vertagt war und zwar, da der Aus
bruch der französischen Revolution und im Gefolge derselben die lang
wierigen französischen Kriege die Aufmerksamkeit der leitenden Kreise 
anderweitig in Anspruch nahmen, auf unbestimmte, lange Zeit.

Die literarischen Kreise liessen sich jedoch nicht irre machen. Im  
Jahre 1802 erschienen zwei deutsche Schriften über die Akademie: «Plan.
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zu einer ungarischen Gesellschaft für Naturkunde, Oeconomie und Medicin» 
von L u d w ig  S c h e d iu s , und «Plan zur Gründung einer Gesellschaft für 
Beförderung nützlicher W issenschaften und des Gemeinen Besten in Un
garn)) von Ö t t in g e r , welche wohl beachtet wurden, aber keinen Erfolg 
erzielten. Im  Jahre 1804 schrieb S tefa n  K ulcsár  eine Preisfrage aus, welche 
sich auch auf die Förderung der ungarischen Sprache bezog. Von den ein
gelangten Arbeiten wurden drei m it dem Preise gekrönt und alle drei for
derten eine ungarische «Gelehrte Gesellschaft». W irkungsvoller als diese 
Preisarbeiten war eine ebenfalls durch Kulcsár’s Preisfrage angeregte Schrift 
des Grafen L adisla u s  T e l e k i , welche im Jahre 1806 erschien und die 
Gründung einer Akademie als nützlich und notliwendig erwies. Gleichzeitig 
schrieb Graf Teleki seinerseits folgende Preisaufgabe aus: «In welcher 
Weise könnte in Ungarn eine Gelelirten-Gesellscliaft am leichtesten und 
zweckmässigsten geschaffen werden, welche nicht nur die ungarische 
Sprache und  L ite ra tu r  zu fördern , sondern auch die der ausländischen 
W issenschaft gemässen K enntnisse im  Lande, zum  Besten der N ation zu  
verbreiten hätte ?» In  der Form ulirung dieser Frage war die Grundidee 
der vierundzwanzig Jahre später gegründeten ungarischen Akademie präcis 
ausgesprochen.

Den Teleki-Preis gewann G eorg  F e j é r , der gelehrte Professor an der 
Budapestéi- Universität, der in seiner Preisschrift einen vollständigen Orga
nisations-Entw urf der Akademie vorlegte und das Budget derselben, mit 
Rücksicht auf die finanzielle Nothlage der Zeit, auf jährlich 1600 fl. be
stim m te. Angeregt durch Fejér verfasste nun Graf Ladislaus Teleki selbst 
— und zwar, um  nach Oben hin zu wirken, in deutscher Sprache — seine 
Schrift «Ueber die E inrichtung einer gelehrten Gesellschaft in Ungarn. 
Unmassgebliclie Meinung des Grafen Ladislaus Teleki» (Pest, 1810). Teleki 
plante sechs C lassen: 1. Ungarische schöne Literatur. 2. Ausländische
(antike und moderne) schöne L iteratur. 3. Naturwissenschaften. 4. Poli
tische, Kirchen- und Literaturgeschichte. 5. Philosophie und Mathematik. 
6. Rechts- und Staatswissenschaft. Das Budget bestimmte er auf jährlich
26,000 fl., welche der Akademie aus dem Studienfond oder aus einem 
Kameralgut zufliessen sollten. Doch weder Teleki’s Entwurf, noch die Opfer 
Einzelner (z. B. Stefan Marczibányi’s), noch die verwandten Bestrebungen 
der Siebenbürger führten zu einem tliatsächliclien Erfolg, trotzdem der 
Reichstag in dem Gesetzartikel V III vom Jahre 1810 die ungarische Aka
demie unter denjenigen nationalen Institu ten  nam haft machte, deren baldige 
Errichtung w'ünschenswerth sei.

Die Entscheidung erfolgte schliesslich au f dem am 3. Juli 1825 ein- 
berufenen Reichstage, der zu den wichtigsten und einflussreichsten des 
Jahrhunderts gehört. Die gewaltige nationale Erhebung, welche durch 
Josefs II. verfassungsfeindliche Politik im  ganzen Lande geweckt worden 
war, hatte sich unter Leopolds II. weiser, aber allzu kurzer Regierung all- 
mälig gelegt und war tlieils in Folge der Sanctionirung der Beschlüsse des 
Reichstages 1790/1, tlieils durch die langwierigen französischen Kriege,
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welche die A ufmerksamkeit der Nation beinahe ausschliesslich für die 
grossen Angelegenheiten der auswärtigen Politik in Anspruch nahmen, 
Aurückgedrängt worden. Als jedoch nach dem Abschlüsse des Friedens 
König Franz nicht nur die berechtigten nationalen Forderungen des Landes 
ignorirte und selbst die Verlieissungen des letzten Reichstages nicht erfüllte, 
sondern sogar, im W iderspruche m it seinen eigenen wiederholten Ver
sprechungen während des Krieges, eine geradezu absolutistische, imgarn
feindliche Regierung in’s W erk setzte, die nicht einmal die äusserliehen 
Form en des Constitutionalism us respectirte, das Wesen und den Geist der 
Verfassung aber entschieden und nicht selten ostentativ verletzte, — da regte 
sich die nationale Reaction m it erneuter und erhöhter Gewalt und gewann 
täglich an Intension und Terrain. Die Forderungen der Nation fanden in 
den Comitaten und in der m ächtig aufblühenden Literatur, besonders in 
der durch hochbegabte D ichter gepflegten national-patriotischen Dichtung 
begeisterte und begeisternde W ortführer, welche die Wiener Machthaber in 
energischester Weise angriffen, den nationalen Geist weckten und zu en t
schlossenem W iderstande anspornten und schliesslich die Regierung uötliig- 
ten, endlich wieder den Weg des Gesetzes und der Verfassung zu betreten. 
Im  Jahre 1825 wurde nach dreizehnjähriger absolutistischer Pause der 
Reichstag wieder einberufen und hier der Nation Gelegenheit geboten, den 
Neubau des ungarischen Staates auf Grundlage der alten Verfassung m it w ahr
haft bewunderungswürdiger Energie und Tliatkraft in’s Werk zu setzen.

Der Reichstag wurde am  18. September eröffnet und befasste sich 
zunächst m it der Abfassung der Adresse, in welcher die Stände vor Allem 
ihren Klagen und Beschwerden über die vielfachen Verletzungen der Ver
fassung Ausdruck verliehen. Neben den öffentlichen Sitzungen fanden die 
sogenannten Districtualverliandlungen statt, Beratlmngen über die auf die 
Tagesordnung gesetzten Angelegenheiten, welche zwar in öffentlichen Sitzun
gen erfolgten, so dass auch Zuhörer (z. B. Mitglieder der Magnatentafel) 
zugegen sein konnten, aber nur in Besprechungen bestanden, da die Be
schlussfassung den eigentlichen Reichstagssitzungen Vorbehalten blieb. Einer 
der wichtigsten Gegenstände des Reichstages war die Sache der ungarischen  
Sprache und der nationalen Erziehung, welche in den Districtualsitzungen 
vom 2. und 3. November besprochen wurde. Da über diese Verhandlungen 
genaue, wörtliche Berichte nicht geführt wurden, können wir nur auf Grund 
m ehrerer Darstellungen von Augenzeugen und Theilnelimern an jenen Sitzun
gen ein annähernd getreues Bild jener Verhandlungen gewinnen.

Am 2. November bildete die U nterrichtsfrage  den I fauptgegenstand 
der B era thung ; aber schon die ersten Redner erkannten, dass die U nter
richtsfrage m it der Sprachenfrage  im innigsten Zusammenhänge stehe. 
Als Hauptaufgabe des Unterrichts erkannte ja  Jederm ann die Erziehung 
gebildeter Staatsbürger, gebildeter Ungarn, — wie soll diese Erziehung 
möglich sein, da die Sprache des Unterrichts eine fremde ist ? Schon der 
dritte Redner gedachte an c li, obzwar nur nebenbei, der ungarischen 
Gelehrten-Gesellschaft. Die folgenden Redner betonen es immer mehr, dass
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die Nation in der Sprache wurzle und auf der Sprache fusse, dass eben 
deshalb vor Allem die liechte der nationalen Sprache gewahrt werden 
müssten.

Die lebhaften und anregenden Debatten des ersten Tages lockten am 
folgenden Tage, den 3. November, zahlreiche H örer in die Sitzung, unter 
anderen auch den damals vierunddreissigjälirigen Grafen S tefa n  S zéchen y i 
(geb. 1791), der als Mitglied der Magnatentafel dem Reichstage beiwohnte, 
aber an den Verhandlungen der Districte blos als Zuhörer tb eil n ehmen 
konnte. Am 3. November forderte schon der erste Redner eigene Gesetze 
über die Pflege und Verbreitung der nationalen Sprache und sprach es 
kurz und bündig aus, dass eine ungarische gelehrte Gesellschaft unbedingt 
nothwendig  sei. Die folgenden Redner variiren, begründen, erläutern den 
Gedanken. Die Angriffe der erbitterten Patrioten richten sich gegen die 
Magnaten, gegen die Regierung, gegen einen Theil des Adels und der 
Städte, welche alle das Land germanisiren. Nicht die Gesetze seien schuld 
daran, dass die nationale Sprache nicht blühe und an Terrain gewinne. 
Die H auptschuld treffe unsere Magnaten. Denn eiüe ungarische Akademie 
sei allerdings noting, hat doch auch die französische Sprache ihre Blüthe' 
der französischen Akademie zu danken, und bei uns sei die Errichtung 
einer Akademie, d. h. die Pflege der nationalen Sprache geradezu eine 
Lebensfrage der Nation. Aber es fehlen die Mittel. Die Akademiefrage sei 
eine Geldfrage. Weshalb wollen unsere M agnaten kein Opfer bringen?

Dies war der Moment, wo Graf Széchenyi m it seinem Anträge her
vortrat. Nicht die Redner des Tages haben ihn zu seinem hochherzigen 
Entschlüsse gebrach t; dieser Entschluss war längst reif in dem Manne, der 
als Grundstein des neuen Ungarn, wie es in seinen Träumen lebte, che 
nationale B ildung  erkannt hatte. Wohl aber boten ihm  die Verhandlungen 
des 3. November die passende Gelegenheit, den ersten Schritt zur Realisi- 
rung seiner Pläne zu thun, — oder, sagen wir, den zweiten Schritt, denn 
den ersten hatte er am 12. October in der Sitzung der Magnatentafel 
gethan, als er — eine epochale That in unserem nationalen Leben — zum 
ersten Male in den Versammlungen des Oberhauses ungarisch  sprach.

Der W ortlaut von Szechenyi’s Rede ist nicht erhalten. Es war auch 
wohl keine eigentliche Rede. Der junge Graf sagte einfach, dass er zwar 
hier kein Recht habe zu sprechen, dennoch aber, da ihm  gestattet worden, 
das W ort zu ergreifen, seine Bereitschaft erkläre, zur Gründung einer unga
rischen Gelehrten-Gesellscliaft einen Beitrag leisten zu wollen. E r biete 
keine bestim m te Summe, sondern sein volles Jahreseinkom men an. E r 
rechne sich dies nicht als Verdienst an, denn er — als Soldat und unver- 
heiratheter Mann — könne dies leichter thun als Andere. Das Jahres
einkommen Szechenyi's wurde später auf 60,(X 0 fl. C.-M. bestimmt.

Die Worte Szechenyi's waren von gewaltigster Wirkung. Mit von Thrä- 
nen erstickter Stimme suchten die nächsten Redner ihrer Rührung und Be
geisterung, aber auch ihrer Opferwilligkeit Ausdruck zu verleihen. Noch in 
derselben Sitzung widmeten Baron Abraham Vay 8000, Graf Georg Andrássy
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10.000 und Graf Georg Károlyi 40,000 fl. zur Errichtung einer ungarischen 
Gelehrten-Gesellschaft. D am it war die Gründung der ungarischen Akademie, 
wo nicht vollendet, so doch gesichert und in's Werk gesetzt. E inen Monat 
später, am 3. December, betrug das Gründungscapital der Akademie bereits
154.000 fl. C.-M. und im  Frühling 1826 schon 250,200 fl. Am 11. April 1827 
erfolgte die königliche Bestätigung der geplanten Anstalt, welche in dem 
Gesetzartikel X I :  1825/27 endgiltig geschaffen und auf gesetzlicher Grund
lage in ’s Leben gerufen wurde.

Aber nicht nur der materielle, auch der geistige Gründer der Aka
demie wurde Graf Stefan Széchenyi, denn ihm  ist es vor Allem zu danken, 
dass das neue Institu t nicht — wie Viele wollten — eine Sprach&eSeil
schaft, sondern ein wissenschaftliches In stitu t wurde, dem wohl auch die 
Pflege der nationalen Sprache zur Aufgabe gemacht war, dessen wesent
lichster Beruf aber doch darin bestand, die W issenschaft in ungarischer 
Sprache zu  pflegen , zu verbreiten und zu  fördern.

Die erste Sitzung der Akademie fand am 14. Februar 1831 statt. Ih r 
erster Präsident war G raf Josef Teleki, ih r erster Vicepräsident Graf Stefan 
Széchenyi, der die Interessen des hauptsächlich durch seinen Patriotismus 
und seine H ochherzigkeit in‘s Leben gerufenen Institutes auch später stets 
m it liebevoller Theilnahme förderte.

Die Akademie hat das erste halbe Jahrhundert ihrer W irksamkeit 
zurückgelegt. Auch an ihr ist es, einen Blick auf die abgelaufene Epoche 
zu werfen. Und in der That ha t die Akademie zur Feier ihrer halbhundert
jährigen W irksamkeit beschlossen, die Geschichte der einzelnen Wissen
schaften in Ungarn, m it besonderer Rücksicht auf die Thätigkeit der 
Akademie selbst, ausarbeiten zu lassen. Wir dürfen daher einer Serie wis
senschaftlicher Leistungen entgegensehen, welche werthvolle Beiträge zur 
Geschichte der Wissenschaft im  Allgemeinen und zur ungarischen L iteratu r- 
und Culturgeschichte im  Besonderen liefern werden.

G ustav  H e in r ic h .

DER URSPRUNG DER DORFGEMEINSCHAFT.

Ein ebenso gründlicher, als interessanter Beitrag zur Sociologie und 
Rechtswissenschaft liegt uns vor, * der zwar blos das erste einleitende 
Capitel eines geplanten umfassenderen Werkes über die Dorfgemeinschaften 
in ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung, über ihre Entstehung, geschichtliche 
Entwickelung und die dam it zusammenhängenden Institutionen und Ideen 
ist, zugleich aber als in sich abgeschlossene Studie selbständigen C harakter

* A faluközösség eredete. [Der Ursprung der Dorfgemein schaff (Ur- 
Familie und Eigenthum). Sociologische und rechtsphilosophische Studie von 
Dr. J u l iu s  L ánczy, Docent an der königl. Universität.] Budapest, 1881.
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und W erth liat. Der Verfasser, von dem unsere L iteratur bereits mehrere 
beachtenswerthe Leistungen verwandter Richtung besitzt, scheint vorzüglich 
durch englische Denker angeregt worden zu sein, welche sich bekanntlich 
m it den Fragen, Ideen und Hypothesen, die sich an die Dorfgemeinschaft 
knüpfen, m it Vorliebe beschäftigen und aus ihren zuweilen etwas willkürlich 
gestalteten Begriffen der primären Form ationen des Völkerlebens nicht 
selten sehr weitgehende Schlüsse ziehen.

Dem Verfasser unserer Studie scheinen ebenfalls weittragendere Ziele 
vorgeschwebt zu haben, als dies der concreten Materie nach anzunehmen 
wäre, und der Titel verräth. E r scheint überhaupt einen doppelten Zweck 
zu verfolgen — wie dies sowohl aus den «Grundprincipien» (Abschnitt I), 
als aus der kurzgefassten Entwurfs-Skizze, den «Schlussfolgerungen» erhellt: 
Zuerst den geschichtlich-darstellenden, die Vergleichung der auf die «länd
lichen Gemeinschaften» bezüglichen Einrichtungen — in jenem  weiten 
Sinne, in welchem Verfasser dieselben als allumfassenden Rahmen des pri
mitiven Völkerlebens, zu verstehen scheint. Dann die Entwickelung rechts 
philosophischer Ideen und weltgeschichtlicher Anschauungen, die in den 
darzustellenden Institutionen und Gebilden gleichsam verkörpert erscheinen 
sollen.

Die vorliegende Studie, als Einleitung betrachtet, ist demnach in 
erster Linie die principielle Grundlegung des Gedankenganges, der sein 
grösseres geplantes Werk durchziehen soll. Allerdings ist ein Glied dieses 
Gedankenganges auch des Näheren ausgeführt und m it Daten der desciip- 
tiven Sociologie und Ethnologie beleuchtet worden. Wir wollen versuchen, 
den Ideengang und die Materie der Studie kurz anzudeuten.

Die H e r b e r t  SpENCER’sche Form el des Entwickelungs- (Evolutions-) 
Gesetzes zu Grunde legend, sucht der Verfasser durch Betrachtung des 
Ursprungs und der Entwickelung der Dorfgemeinschaft darzuthun, dass auf 
den untersten und unteren Stufen aller Entwickelung die m ehr oder minder 
unbestim m ten und zugleich homogenen, einförmigen Gemeinschaften , die 
collectiven Form en unumgänglich die herrschenden sein müssen. Alle 
höhere Entwickelung, aller wirkliche Fortschritt besteht in der Entfaltung 
scharf begrenzter, vielfach verschiedener (differenzirter) freier Individuali
täten, in weit angelegten Gebilden concentrirt, — während die Gemein
schaftsformen der niedrigen Stadien dieser einheitlichen Concentration en t
behren. Mit einem W o rte : das Ringen von Collectivismus und In d iv i
dualism us bildet den innersten Gehalt der Geschichte ; und wenige Gebiete 
und Einrichtungen des Lebens, der Geschichte sind geeigneter, diesen welt
geschichtlichen Kampf deutlicher zu veranschaulichen, als die Entwickelung 
der primitiven Dorfgemeinschaft zur freien Gemeinde, auf Grundlage des 
individuellen Eigentliumes.

In  einer kurzen Einleitung betont L á n c z y  die Doppelstellung der 
«Gemeinde». Einerseits ist sie ein moderner, politisch-administrativer Begriff, 
die Grundlage des öffentlichen Verwaltungs-Systems; doch selbst die schaalste, 
praktisch-nüchternste Auffassung wagt es nicht, ih r Wesen, ihre Bedeutung
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hiem it ei schöpft zu sehen. Sie erscheint als Gebilde einer gänzlich ver
schiedenen, allgemeineren, uralten, elem entaren Ordnung, welche dem m o
dernen Staat, der Entstehung des territorialen Staates überhaupt vorher
gegangen ist. Dieser Dualismus im  Wesen der Gemeinde obwaltet in mehr 
oder m inder ausgeprägter Art noch bis auf den heutigen Tag, und auf der 
ganzen Linie der Gesellschaftswissenschaften muss m it demselben gerechnet 
werden.

Verfasser huldigt auch insoferne der Entwickelungstheorie, als ihm 
der Staat, entgegen der bisherigen herrschenden Vorstellung der rationa
listischen sowohl, als historischen Schulen von dem urewigen gleichsam 
spontanen Dasein des Staates, das Product einer genetischen allmäligen 
Entwickelung ist, che eine Reihe von Phasen zu durchschreiten hatte. Eine 
der wichtigsten, bedeutendsten Phasen ist die Gemeinde. «Auf einer ge
wissen Stufe der Entw ickelung ist che Gemeinde che alleinige und höchste 
territorielle Form  und Zusammenfassung der elementaren politisch-socialen 
Institutionen der Menschheit, che erste prägnantere Organisation, in welcher 
che Begriffe von F am ilie und E igenthum  einen geklärten Krystallisations- 
punkt, einen würdigeren Entwickelungsgrad erreicht haben. Die ersten 
Spuren einer Herrschafts-Ordnung, der Entstehung des Rechtes, führen 
hieher zurück. «Juventus munch !» ruft der Verfasser aus.

Verfasser löst nun hiem it S taat und Gesellschaft, ethische und öko
nomische Existenz des primitiven Völkerlebens gleichsam in einige 
wenige Factoren elem entarster N atur auf. Wie er zu diesem Ausgangs
punkte gelangt ist und welches Ziel und Ergebniss er von demselben 
ausgehend erreicht ? . . . Die Beantwortung dieser beiden Fragen ist geeignet, 
den eigentlichen Inhalt seiner Studie wiederzugeben.

Nach einer kritischen Analyse der bisher herrschenden Methode der 
Gesellschaftswissenschaften, welche Verfasser am m arkantesten durch 
P u c h t a ’s Ausspruch zu kennzeichnen vermeint, von dem Dunkel, in das che 
Anfänge, der Ursprung von Recht und Geschichte gehüllt sind, gleichwie 
die der natürlichen Organismen, «denn che N atur verhindert solchermassen 
das frühe Zergliedern des Entstehenden, das che Entfaltung stören könnte», — 
nach dieser Analyse einer Auffassung, che dem Verfasser durchaus unhaltbar 
erscheint, geht er über zur eingehenden Erörterung der V erke und Auf
fassung des grösstlebenden Rechtsgelehrten Englands, Sir Henry Sumner 
M a i n e , dem diese Arbeit gewidmet ist, sowie der Eindrücke und Anregungen, 
welche dieselben, gegenüber der Unzulänglichkeit der oben gekennzeichneten 
Auffassung, in ihm  hervorrufen mussten. Zwei Principien und lendenzen 
durchziehen nämlich alles Denken und Schaffen Maine s. Z u erst: die Anwen
dung der indischen Analogien auf che gesammten Anfänge und Residuon dei 
primitiven Rechts- und Gesellschafts-Gebilde. Dann che Hervorkehrung der 
grundlegenden Bedeutung der Dorfgemeinde, insbesondere ihrer indischen 
Gemeinschaftsform, als den Urtypus, gleichsam als Urzelle der eisten staat
lichen und gesellschaftlichen Organismen. Der Zauber der indo-aiisehen 
Idee — dessen allgemein literarische Bedeutung L á n c z y  skizzirfc hatte
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auch den Verfasser ergriffen ; doch musste er aus dem Studium dieser a lt
indischen Institutionen, die sich übrigens tlieilweise selbst unter der eng
lischen H errschaft bis auf unsere Tage erhalten haben, bald ersehen, dass auch 
hier das letzte W ort des Räthsels nicht zu finden sei, dass die indische Dorf
verfassung bereits ein fortgeschritteneres Stadium bedeute, und dass zurück
zugreifen ist auf ursprünglichere Gebilde, auf Factoren elem entarster Natur.

W ir können die einzelnen Sätze dieser Deduction an dieser Stelle 
nicht weiter verfolgen. Nach einem Satze Maine’s ist das Privat-Eigen - 
tlium  in seiner gegenwärtigen Gestaltung entstanden durch die allmälige 
Auswickelung der besonderen Rechte des Individuum s aus den ineinander- 
geflossenen Rechten der Gemeinschaften (Communities). Verfasser erweitert 
nun diesen Satz, und substituirt für das engere «Recht des Individuums», 
das Individuum , die Individualität se lb s t; — gleichsam die Substanz für 
die Accidenz. Das Recht aber gilt blos als Corollar der Individualität. 
N icht blos das «Recht» hat sich hinauszuschälen aus diesem Zustande der 
Gemeinschaft, — das Individuum , «die Individualität selbst muss sich all- 
mälig entfalten aus jenem  unorganischen, massenartigen Zustande der 
unbestim m ten und einförmigen Gemeinschaft.» E rklärt doch Maine selbst 
(Ancient Law), «dass die Rechtswissenschaft nicht competent sei diese 
Fragen zu beantworten, ohne Zuhilfenahme anderer Wissenschaften.» 
Dr. L á n c z y  betrachtet dies gleichsam als die Sanction des Meisters zu dem 
Vorgehen, auf welches ilm das bisherige Ergebniss seiner Speculation dia
lektisch hingedrängt hat. So wie m it den Begriffen des Individuums, der 
Individualität operirt wird, bedarf es der philosophischen Begründung und 
Erklärung. So kam es, dass Verfasser die Spencer sehe Formel der E volution  
zu Hilfe nehm en musste. Der Verfasser legt diese Form el der exacten 
Philosophie des Näheren dar. Zu welchem Ende, m it welchem Resultate 
Dr. L á n c z y  diese positivistische Formel, — welche, physisch-organischen 
Vorgängen entlehnt, blos für physisch-organische Erscheinungen zu gelten 
scheint — auf die «hyperorganischen» Gebilde der menschlichen Gesell
schaft, auf die Erscheinungen des Geistes anw endet: das haben wir bereits 
Eingangs dieses Resumes angedeutet.

H ier hält jedoch der Verfasser inne auf der nicht ungefährlichen Balm 
abstracter Speculation. Da es ihm  nicht um  Resultate abstracter Philo
sophie, sondern praktischer Gesellschaftswissenschaft zu thun ist, verfolgt 
er diese Frage der Entfaltung der Individualität nicht weiter arrf dem ideellen 
Gebiete, etwa der Erkenntniss- und Persönlichkeits-Theorien, sondern sucht 
jene grossen realen Kategorien, in welchen sich das Wesen und die E n t
wickelung der Individualität tliatsächlicli am schärfsten ausprägt. Es sind 
dies die beiden Kategorien von F am ilie  und E igen thum , «jene vernehm 
lichsten Offenbarungsformen, in welchen die Besonderheit der Individualität 
in der Gesellschaft den prägnantesten Ausdruck gewinnt. Von dem Grade ihrer 
exacten Bestimm theit hängt der Grad scharfer Bestim m theit der gesammten 
Individualität ab.» Da Famile und Eigentlmm die einschneidendsten Be
ziehungen, Eigenschaften, Corollarien des Individuums bilden, so stehen
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dieselben auch m iteinander im  engsten Connex, sind daher entwickeluugs- 
geschichtlich untrennbare Begriffe. Die reale Entfaltung des Individuums 
in der socialen Entwickelung ist daher an diesen beiden Dactorén zu 
ermessen. H iem it ist nunm ehr die \  erbindung dieses Ideenganges m it dem 
Problem der D orfgem einschaft gegeben. Wie Familie und Eigenthum die 
bestimmenden, realen Kategorien der Individualität darbieten, so bilden 
sie auch den Inhalt, welcher die Dorfgemeinschaft erfüllt. Ihre  ersten Ge
staltungen lassen auch die Dorfgemeinschaften erstehen, bestimmen ihre 
Arten, ihre Bedeutung.

Verfasser geht nun zur detaillirenden Darstellung der ursprünglichsten 
Familien- und Eigentliuins-Yerhältnisse über, und zwar in zwei besonderen 
Abschnitten, von deren Einzelnheiten wir hier gänzlich abselien müssen. 
Sie bilden gleichsam den Körper der Studie. E r legt liiefür che ethno
graphischen Angaben und Resultate zu Grunde, welche die moderne 
sociologische L iteratur — insbesondere die englische — gesammelt hat aus 
der Beobachtung der Sitten und Gebräuche noch lebender oder erloschener 
wilder Stämme Afrika’s, Amerika’s und Australiens.

Dr. L á n c z y  scheint den Theorien L u b b o c k ’s und des Amerikaners 
M o r g a n  folgend, anzunehmen, dass die Erscheinungen, welche das Leben 
dieser niedrigsten Volksstämme darbietet, die unterste Stufe aller C ivili
sation überhaupt bezeichnen, dass wesentlich dieselben Erscheinungen in 
den A nfängen jeglicher C ultur und allen Viilkerlebens, in den Denkmälern 
der ältesten indo-arischen, griechisch-lateinischen, germanischen, kel
tischen u. s. w. C ivilisation, richtiger in der Periode ihres niedrigsten 
Barbarismus sich wieclerspiegelu. Der Verfasser widmet dieser Seite der 
Frage in einem Vorworte, das eigentlich ein Nachwort ist, da es nach der 
Publicirung dieser Studie geschrieben wurde, eine besondere Betrachtung, 
unverkennbar apologetischer N atur. E r mochte wohl selbst gefühlt haben, 
dass hier der controverseste, wundeste Punkt seiner Ausführungen liegt, 
und die U niversalität, die Verallgemeinerung jener oben angedeuteten Resul
tate der neuesten sociologischen L iteratur will uns auch jetzt noch höchst 
problematisch erscheinen.

Vom literarischen Standpunkte aus, dürfte das Capitel über die Familie 
vom grössten Interesse sein. Denn es enthält die Reassumirung und Charak
teristik einer Reihe von Theorien und Hypothesen, die auf dem Continente 
noch minder bekannt, in die L iteraturen desselben noch wenig einge
drungen sind. Leider, dass dies in einer so knappen, gedrängten V eise 
geschieht — wahrscheinlich aus Rücksichten der formalen Raumes- 
Oekonomie — welche der leichten Uebersiclitliclikeit der Materie ent
schieden Abbruch leistet. An einer Stelle verwahrt er sich übrigens gegen 
eine rückhaltlose, unbedingte Annahme «dieser subtilen, feinnuancirten und 
so klar übersichtlichen Theorien» dem Chaos der ursprünglichen Con- 
sanguinitäts- und Familienverhältnisse gegenüber. Allerdings handelt es 
sich ihm Idos um die Gewinnung von Resultaten allgemeinster Natur, um 
seinen Theorien Beweiskraft zu verleihen. Es gilt ihm zu beweisen, dass
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die Stämme auf den unteren Stufen der Entwickelung sich noch in jenem 
«vegetativen» Stadium geschlechtlicher Verbindungen nach Gruppen befanden, 
dass selbst die «patriarchalische» Familie Maine’s das Product einer sehr 
späten und relativ hohen Entwickelung ist, dass die Individualität sich 
noch nicht so weit entfaltet hat, um  auch nur annähernd zur Begren
zung der monogamen Familie zu führen, oder, um  in dem Spencer’- 
schen Dialect des Verfassers zu sprechen: «die W irksamkeit der Differen- 
zirung ist durch die Gruppen und Classen hindurch noch nicht bis zur 
socialen E inheit (unit), zur E ntfaltung der selbständigen Individualität 
gelangt.»

In  dem Abschnitte über das E igenthum  trachtet Dr. L á n c z y  auf 
Grund der aus dem grossen Spencer’schen Sammelwerke «Descriptive 
S o c io lo g y »  entlehnten Daten über die Besitz-, Ackerbau- und Wohnungs- 
Verhältnisse, den Parallelism us des ursprünglichen Eigentliumes m it dem 
Gemeinschaftssystem der Familie herzustellen. F ür den Juristen  dürfte 
dieser Theil von grösstem Interesse sein. Es wird versucht, eine gewisse 
Stufenleiter herzustellen von der niedrigsten Stufe, wo selbst die Vor
stellung des Eigentliumes noch vollkommen mangelt, bis zu den ent
wickelteren Főim en eines Besitzes der gentilen Gemeinschaft, bis zur höch
sten Form  einer Vertheilung nach der engeren Familie, ja  selbst bis zur 
Statuirung eines gewissen individuellen Nutzniessungsrechtes.

Auch hier tr itt als schöpferisches Elem ent che grosse Triebkraft, «das 
W alten der Differenzirung» auf. So wie sich aus der formlosen, homogenen 
Masse des gesammten Volksstammes die Gemeinschaft der Geschlechter, 
die gentile Comm unität der B lutsverhältnisse sowohl als des Besitzes ab- 
sondert, entsteht die erste Form ation einer ländlichen Gemeinschaft. Das 
indo-germanische Marksystem, jene «Gemeindewirtlischaft der indischen 
Reisfelder» ist daher dem Verfasser bereits ein fortgeschritteneres Stadium, 
eine Entwickelungsphase, doch nicht der Typus des Ursprunges. Den sieht 
Verfasser in jener engeren Gemeinschaft, als dessen Abbild und Prototyp 
ihm  die alleinstehenden Gemeinschafts-Bauteil Mittel-Amerika's im Pueblo 
von Taos und im Canon des Rio de Chaco gelten, welche die intim ste, voll
kommenste Gemeinschaft aller Verhältnisse und Bedingungen dieses dürf
tigen prim itiven Lebens darstellen.

In  dem letzten Abschnitte der «Schlussfolgerungen» fasst nunm ehr 
Verfasser die principiellen  Resultate der bisherigen Darstellung zusammen 
und unternim m t eine gewisse Nutzanwendung derselben. Der Leser merkt 
erst jetzt, dass dies lange Ausholen einem kräftigen Schlage gegolten hat, 
und die strenge Objectivität der Darstellung in eine polemische Spitze aus
läuft. Es galt eben zu beweisen, wie «es aus der N atur der Dinge tliesse, dass, 
wo weder die sich selbstbewusste Individualität, noch die jene Individualität 
ausprägende Fam ilien-Structur, noch das m it der monogamen Familie ver
bundene Eigentlnun vorhanden sind, dort nothwendigerweise nichts anderes 
als die vollkommenste Gemeinschaft herrschen kann» . . . .  Die Gemeinschaft 
ist daher das natürliche Medium, die adequate Sphäre der prim itiven Mensch-
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lieit...........Sie ist eine ethische Noth Wendigkeit; eine natürliche Entwicke
lungs-Phase, welche der Mensch und die ursprüngliche Gesellschaft durch
schreiten muss, um  das Niveau höherer, geklärter Phasen zu erreichen.

V o n  diesen Sätzen ausgehend unterzieht nun Dr. L á n c z y  die ge- 
sam mte Argumentation der modernen sociahstisch angehauchten Schulen, 
welche eine Begründung des gemeinschaftlichen Besitzes und Aufhebung 
des Privat-Eigentliumes (spezieh am Boden) fordern, einer scharfen Kritik. 
E r wendet sich insbesondere gegen L a v e l e y , indem er die prinzipiellen 
Schlussresultate seiner bedeutenden Arbeit «La Propriété et ses formes 
primitives» eingehend analysirt. Es gilt ihm  eben jenes Argument dieser 
Schulen zu vernichten, wonach sie aus den Gemeinschaftsgebildeu der Ur
zeiten und Urzustände, die communistisclien Traumgebilde einer fernen 
Zukunft, der höchsten Entwickelungsstadien begründen wollen, — indem 
er darzuthun versucht, dass die primitive Gemeinschaftsform keine spon
tane und auch keine in sich naturgemäss abgeschlossene war, sondern blos 
der niedrigste A nfang, der Zustand rohester Prim itivität, gleichzeitig aber 
auch tiefen Elends. Denn aller wahre Fortschritt der Menschheit besteht 
eben in der Hebung und scharfbegrenzten, in sich vollendeten Entfaltung der 
Individualität, des Individuum s und seiner Lebensbedingungen und Rechte, 
wenn auch in weitangelegten Gemeingebilden coucentrirt. In  diesem Sinne 
will.Verfasser die Entwickelung der Dorfgemeinschaft bei den hervorragend
sten Völkern und Culturtypen verfolgen, doch erklärt er in Folge äusserer 
Umstände wenig Hoffnung zu besitzen, dass er seine weit angelegten Pläne 
jemals wird realisiren können, und aus diesem Grunde entscldoss er sich 
denn auch jene im Jahre 1878 geschriebene «Einleitung» zu veröffentlichen.

Wir wollen nunm ehr zum Schluss die Tendenz und den Charakter der 
besprochenen Arbeit kurz i-esumiren.

Als ih r practischer Zweck will uns die Widerlegung jener socialistiscli- 
liistorischen Anschauung und Argumente scheinen.

Von literarisch-wissenschaftlichem Standpunkte ist der Versuch von 
grösstem Interesse, die Spencer’sche Entwickelungsformel auf ein positives 
Problem der Socialwissenschaft consequent anzuwenden, die Entwickelung 
einer socialen Institution, Form en des Völkerdaseins, denen in letzter Linie 
auch eine ethisch-geistige Bedeutung innewohnt, aus jener positivistischen 
Form el zu erklären.

Endlich lässt sieh der stark subjective Zug, der unter dem Gewände 
wissenschaftlicher, ja  nahezu realistischer Objectivität diese Schrift durch
weht, nicht verkennen. Sie scheint geschrieben zu sein, um jene oberwähnte 
Auffassung des Verfassers vom Ringen des Collectivismus und Individua
lismus zu erhärten, und der folgenden Anschauung die reale Unterlage zu 
bieten : «Die Schwingenschläge der Individualität, wie sie sich den erstar
renden Fesseln des Collectivismus zu entwinden su ch t; die vis inertiae der 
Masse, ihre Gravitations-, Widerstands- und Niederhaltungsgewalt, hierin 
sehe ich das Problem der G eschichte; den eigentlichen Gegenstand des 
Kampfes, welchen die Menschheit durch die Geschichte hindurch fortführt.»

Ungarische Revue, 1881, III. Heft. 17
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Es will uns bedünken, als ob Verfasser — der sich in seiner wissen
schaftlichen und publicistischen Thätigkeit im m er m it dem Staate befasst 
ha t — gleich Allen, die sich eingehend und continuirlich m it dieser Materie 
beschäftigen, den Drang in sich fühlte, sich über die Fragen der Freiheit 
und der freien Individualität ausszuprechen. N ur scheint er zur Darlegung 
seiner diesbezüglichen Ideen einen neuen Weg eingeschlagen zu h ab en : 
indem er statt der hergebrachten Form  eines discursiven Aufsatzes «On 
Liberty» den Versuch unternahm , seine Ideen in der realen Form  von 
Institutionen und Sachdarstellungen auszugestalten. Diese Selbständigkeit 
in der Auffassung und Beleuchtung der einschlägigen Fragen mag auch 
die grössere Ausführlichkeit dieser Anzeige halb entschuldigen halb recht- 
fertigen. I g n a z  K o n t .

UNGARISCHE GEDICHTE IN ENGLISCHER ÜBERSETZUNG.

Ein elegant ausgestattetes Bändchen ungarischer Gedichte m it gegen
überstehender englischer Uebersetzung hegt uns vor. Der Titel desselben 
kann uns zugleich als Inhaltsangabe gelten: The Legend o f  the Wondrous 
H unt by John A rany. W ith  a fe w  miscellaneous pieces and folksongs. 
Translated fro m  the M agyar by E . D. B u tler , F. B . G. S. London, 1881. 
Triibner and Co., 70 S. Das Bändchen enthält, ausser der im Titel ge- 
nannnten Arany’schen Romanze, fünf Lieder moderner Dichter (darunter 
zwei Petöfi’sche) und siebzehn ungarische Volkslieder.

Butler’s Name begegnet uns hier nicht zum ersten Male. Schon im 
Jahre 1877 war von ihm  ein etwas seltsames Büchlein erschienen, in 
welchem er die ersten Resultate seiner ungarischen (und, wie es scheint, 
deutschen) Studien niedergelegt hatte : A z olcsó ebéd. The cheap dinner : 
translated fro m  the German into H ungarian and E nglish. W ith  an allegory 
and a fe w  fables by F ay : translated fro m  the H ungarian into E nglish  
and German, by E . D. B u tler o f  the British-M useum . London, 1877. 
H augton and Co., 128 S. Schon dieser erste Versuch des Uebersetzers, die 
ungarische Sprache nicht blos zu verstehen, sondern sich in derselben 
auch auszudrücken, musste Anerkennung und Beifall finden, und beson
ders hat die metrische Uebersetzung eines Karl Kisfaludy'sclien Gedichtes 
(V ándor dala, Des W anderers Lied) zu schönen Hoffnungen berechtigt. Die 
neue Leistung B uttler’s zeigt, dass diese Hoffnungen wohl berechtigt waren, 
Der Uebersetzer erweist sich bereits als tüchtigen Kenner des Magyari
schen und berufenen Interpreten der ungarischen Dichtung bei seinen 
Landsleuten.

Das Bändchen enthält Arany’s Bomanze vom W underhirschen  aus 
dem Epos Buda's Tod' imd eine Anzahl ungarischer Gedichte und Volks- *

* S. che deutsche Uebersetzung dieses Gedichtes von Albert Sturm 
in den Literarischen Berichten aus Ungarn, Band I I I  (1879), S. 303.
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lietler. B utler versteht das Ungarische trefflich ; weder Arany’s an Schwierig
keiten (besonders für den Fremden) überreiche Sprache, noch der oft eigen- 
thtimliche, der gangbaren Begel nicht eben gemässe Ausdruck des Volksliedes 
bleibt ihm  unverständlich. Wo er irrt, ir r t er nicht aus mangelhafter 
Kenntniss der Sprache, sondern weil er Einzelnes anders und zuweilen 
eben nicht ganz treffend auffasst oder hie und da wohl auch des Guten 
m ehr thun will, als dies Pflicht und Recht des Uebersetzers ist. Im  Ganzen 
sind die Uebersetzungen (soweit einem Nicht-Engländer hierüber ein Urtheil 
zusteht) vortrefflich, treu, ohne sklavisch, fliessend, ohne charakterlos zu 
sein. Man sieht, es ist dem Uebersetzer darum  zu thun, sein Original 
lebendig und vollständig wiederzugeben, keine Schönheit und keine Eigenart 
desselben zu opfern, — sofern ihm  dieselben ganz klar geworden sind.

In  einigen Punkten können wir aber nicht um hin zu bedauern, 
dass der verdienstvolle Uebersetzer sein Original in einer Weise aufgefasst 
hat, welche den eigentlichen C harakter und die wahre Tendenz der betref
fenden ungarischen Gedichte nicht genügend oder nicht treffend genug zur 
Geltung komm en lässt. So übersetzt er den Titel des Arany’schen Gedichtes 
als Mitre von der W underjagd  s ta tt vom W underhirschen , was an und 
für sich wohl nicht von Belang wäre, wenn dann im Verlauf des Gedichtes 
jene Züge besser hervorgehoben oder doch genügend festgehalten wären, 
welche diesen Hirschen eben als einen wunderbaren hervortreten lassen 
und die Jagd H unors und Magyars als eine durch die Zauberkraft dieses 
Thieres erzwungene verdeutlichen würden. Die Sage knüpft die Entstehung 
des Hunnen- und des Magyarenvolkes an diese Jagd der Brüder, welche 
in der Verfolgung des wunderbaren Hirschen zu den feenkundigen Jung
frauen gelangen, deren schönste sie eben zu Stam m m üttern jener beiden 
Völker machen. W enn nun die durch das Schicksal verordnete, durch den 
Zauberhirschen erzwungene Jagd dieses ihres Charakters verlustig geht, was 
bleibt dann von der ganzen Sage ? W enn der H irsch in Arany’s Romanze 
Abends sich dem Auge seiner Verfolger entzieht, wenn er Morgens neuer
dings auftaucht und dieselben, halb wider ihren Willen, zur Fortsetzung 
der Jagd nöthigt, wenn er schliesslich plötzlich verschwindet, so dass 
H unor und Magyar die Jagd nicht fortsetzen können, sondern H alt machen 
müssen, wodurch sie ében m it den Töchtern D ul’s und Belar s Zusammen
treffen : so übersetzt B utler diese sagenhaften Züge, als ob das Wild in 
Folge des Abenddunkels nicht m ehr sichtbar wäre, am Morgen m it anderen 
Hirschen wieder erschiene und schliesslich von dichtem Nebel verdeckt 
würde, d. h. er rationalisirt diese Momente in einer Weise, dass das 
Märchenhafte der Sage und dam it die Sage selbst vollständig vernichtet 
werden. E r scheint die Bedeutung des Wildes und der Jagd nach dem
selben nicht verstanden zu haben, in Folge dessen seine Uebersetzung 
natürlich das Original, wenigstens in diesen Punkten, bei Weitem nicht 
wiedergibt.

Ebenso hat der Uebersetzer eines der \  olkslieder : H ajnalodih, har- 
m atozik  (Es dämmert, es tliaut), missverstanden. Das Original ist scherz-

17*
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haft, neckisch gemeint, und Butler fasst es ernst, traurig, — so dass die 
Uebersetzung selbstverständlich ein von dem Original in Ton, Inhalt und 
Tendenz vollständig verschiedenes Gedicht geworden ist.

Schlimm er noch steht es um die Stim m ung  der Originale, welche 
Butler zuweilen verfehlt. Die einfache Sprache des Liedes und der Ballade 
ersetzt er nicht selten durch weitläufige Umschreibungen oder durch 
Schnörkel, welche nur dem Stil der modernen Goldschnitt-Lyrik gemäss 
sind. So heisst es in der Märe vom W underhirschen  (in S turm ’s Ueber
setzung) :

Die Flötenklänge, sagt Magyar,
Durchzieh’n mich, Bruder, ganz und gar, —

und Butler übersetzt diese Stelle beinahe sen tim en ta l:
move

My inm ost heart to tender love. —
W eiter lautet die Antwort des andern Bruders :

Das B lut m ir wallt,
Seh’ ich der Jungfrau’n Duftgestalt, —

in B utler’s U ebersetzung:
Bather me intrance

Yon sylph-like forms and shadowy dance.
W enn es in einem Volksliede einfach heisst: «Beide lieben mich», 

wird aus dieser echt volksthümlichen Liebe in B utler’s Uebertragung eine 
«die Herzen zu Sklaven machende Liebe» (love both hearts enslaveth) und 
Aelmliclies. In  diesen Freiheiten leidet der Charakter und die Stimmung 
des Originals. Doch sind diese Mängel nicht allzuhäufig und einzelne 
Stellen, wie auch einzelne Lieder müssen als vortrefflich gelungen bezeich
net werden. Butler ist unstreitig ein berufener Dolmetsch ungarischer 
Dichtung in England, wo m an von unserer L iteratur und Dichtung leider 
noch sehr wenig weiss, weder unsere Epiker und Dramatiker, noch unsere 
Bomandicliter und Essayisten kennt. Wir wünschen und hoffen, Butler 
werde durch Uebersetzung und Besprechung unserer hervorragenderen 
Leistungen auf dem Gesammtgebiete der L iteratur sich weitere Verdienste 
erwerben und uns zu gesteigertem Danke verpflichten. Wie ausgezeichnet 
er bereits in Allem, was sich auf das Land und Volk, auf die Geschichte 
und L iteratur Ungarns bezieht, orientirt ist und welches Wohlwollen ihn 
für uns erfüllt, h a t er soeben auch in dem grossen Artikel H ungary  der 
gewaltigen «Britannischen Encyclopädie» bewiesen, dessen wir noch aus
führlicher gedenken werden. G ustav H e in r ic h .
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KURZE SITZUNGSBERICHTE.

— U n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n . In  der Sitzung 
der dritten  Classe am 14. Februar las Prof. M. B alló seinen A ntritts
vortrag: Neuere S tud ien  aus der Kampfergruppe. Vortragender suchte 
die einschlägigen D aten des W iener Chemikers Kachler zu widerlegen und 
berichtete dann über eine neue Kampfereigenschaft.

In  derselben Sitzung las Prof. C. v. T han seine zweite Abhandlung 
über Thermochemische Untersuchungen. Der Vortragende gibt an, dass er 
in der Methode seiner ersten Versuche vom Jahre 1S77 einige kleinere 
Fehlerquellen gefunden hat, als er im Eiskalorimeter von Bunsen die 
chemische Energie des Knallgases zu bestimmen suchte. Die Aufgabe der 
gegenwärtigen Untersuchungen war, die Unvollkommenheiten der Methode 
m it möglichster Ausschliessung der Fehlerquellen zu verbessern. Zugleich 
verwendete er auch grosse Sorgfalt auf die Bestimmung der chemischen 
Energie des Knallgases. Die Methode von Bunsen hat in ihrer ursprüng
lichen Form  den Nachtheil, dass dieselbe einen chemisch reinen Schnee 
voraussetzt und dass m an nach derselben nur während einer sehr be
schränkten Jahreszeit, d. h. einige Wochen im W inter arbeiten kann. Der 
Nachtheil wegen des reinen Schnees kann, wie die Herren Schuller und 
W artha gezeigt haben, durch das einfache Mittel beseitigt werden, wenn 
m an das Eiskalorim eter in ein Gefäss m it Wasser hineinstellt, an dessen 
W andungen m an eine Eisschichte erzeugt hat. Der durch den Vortragenden 
beschriebene neue A pparat ha t nicht nur die Aufgabe, den reinen Schnee 
überflüssig zu machen, sondern auch die Correctionen möglichst zu be
seitigen. Dies namentlich deshalb, dam it m an auch geringere W ärme
änderungen in Gasen m it Genauigkeit messen könne.

Nach der ausführlich beschriebenen neuen Methode wurde in fünf 
Versuchsreihen die Verbrennungswärme des Knallgases in geschlossenen 
Gefässen bestim mt. Aus diesen geht hervor, dass, wenn 1 Gramm Wasser
stoff unter den genannten Umständen verbrennt, so viel W ärme erzeugt 
wird, welche 419-3 Gramm Eis zu schmelzen im Stande ist. Nach den Be
stimmungen der H erren Schuller und W artha ist dieser W erth 418‘8, welcher 
nu r um  ein Tausendstel kleiner als der vorhergehende ist. Diese schöne 
Uebereinstimmung ist ein Beweis, dass beide Besultate, obwohl nach so 
verschiedenem Verfahren gewonnen, richtig sind, was umso erfreulicher ist, 
da die von ausländischen Forschern m it dem W asser-Kalorimeter erhal
tenen Werthe stark von einander abweichend waren. Der Vortragende be
rechnete auch noch jene Wärmemenge, welche blos durch die reine W ir
kung der chemischen Kräfte bei der Explosion des Knallgases erzeugt
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wird, und fand, dass dieselbe bezogen auf ein Gramm Wasserstoff 3Ö5-3 
Gram m  Eis zu schmelzen im Stande ist.

Endlich zeigt Vortragender an, dass die Schärfe seiner Methode es 
ermöglicht hat zu untersuchen, ob m it dem Drucke die Verbrennungs
wärme des Knallgases sich ändert oder nicht. Die Versuche in dieser Rich
tung sind schon der Vollendung nahe, und er wird bald das Resultat der
selben der Akademie vorlegen.

In  derselben Sitzung berichtet das correspondirende Mitglied Nicolaus 
K onkoly über die Beobachtungen, die im verflossenen Jahre in Ó-Gyalla 
gemacht wurden, namentlich über Sonnenflecken und Sternschnuppen.

— D ie  K is f a lu d y -G e s e l ls c h a f t  hielt am 6 . F ebn iar im Prunksaale 
der ungarischen Akademie der W issenschaften ihre 33. Jahresversammlung. 
Da der Präsident derselben, Professor P aul G y u la i, selbst unter den Vor
tragenden war, — er las eine im  Stile der alten Széklerballaden gehaltene 
poetische Erzählung Szilágyi und  H ajm äsi, welche wir demnächst in voll
ständiger Uebersetzung m ittheilen werden, — eröffnete der zweite Präsident, 
Professor A u g u st  G r e g u ss , die Versam mlung m it einer gehaltvollen Rede, 
welche sich tlieils auf den B eruf und die Bedeutung der schönwissenschaft
lichen Gesellschaften, besonders der Kisfaludy-Gesellschaft, theilweise speciell 
auf die kritische W irksamkeit dieser Gesellschaften bezog. Die Kritik, sagte 
der Redner, ist nothwendig, wenn sie auch eine undankbare Beschäftigung 
i s t ; undankbar, weil der Autor für Lob keinen Dank weiss, für Tadel aber 
ausserordentlich empfindlich ist. Die Kritik ist aber nothwendig für das 
Publicum, das sich orientiren will, und für die künftigen Autoren, die 
die Vorzüge ihrer Vorfahren kennen und sich vor deren Schwächen hüten 
lernen.

Die gelehrten Gesellschaften wurzeln alle in der Erkenntniss der 
heilsamen Seiten der Kritik. Auch die Kisfaludy-Gesellschaft verfolgt, den 
Intentionen ihrer Gründer gemäss, einen kritischen Zweck. Man erhebt 
gegen gelehrte Gesellschaften oft den Vorwurf, dass dieselben die Mittel- 
mässigkeit auf Kosten des Genies pflegen. Das Gegentlieil ist der Fall. 
Die Akademien befinden sich stets auf der Suche nach Genies und hu l
digen auch gern den Genies. Moliére war nicht Mitglied der französischen 
Akademie, aber sein Monument wurde in derselben zuerst aufgestellt; 
Petőfi gehörte nicht der ungarischen Akademie an, aber seine Werke w ur
den von derselben preisgekrönt. Aber nicht Alle sind Genies, die m an in 
Paris Bohemiens, die m an bei uns T itan Laczis nennt. Hingegen sind 
die M ittelmässigkeiten sehr nützlich ; wenn die Genies die W elt in Brand 
setzen, sind es die Mittelmässigkeiten, die zum Löschen da sind. Das Genie 
erfindet, die M ittelmässigkeit m acht die Erfindung populär; das Genie ist 
ein Heerführer, die M ittelmässigkeit ist der Soldat, der durch seine Tapfer
keit den Sieg erringt. E hret die M ittelm ässigkeit!

Nicht alle Dichter sind Genies, aber auch nicht alle Kidtiker sind 
blosse Mittelmässigkeiten ; T a in e  und M acaulay beweisen das Gegentlieil.
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Das H auptverdienst der Ivisfaludy-Gesellscliaft ist aber die Consequenz 
ihrer Kritik, und ihr B eruf wird am besten symbolisirt durch die Vignette 
auf ihren Diplomen, wo zur rechten Seite der zehnten Muse, der Kritik, sich 
ein den K ianz reichender, zur linken ein den Stab brechender Genius 
befindet. Die Opposition gegen die Kisfaludy-Gesellschaft hat aufgehört, 
seitdem aucli die Petöfi-Gesellschaft — gleichfalls ein Salles des refuses — 
existirt. Aber die Zersplitterung der Kräfte ist nicht von Nutzen. Diese 
Zersplitterung zeigt sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, wo 
eine Concentration doch so nothwendig wäre.

Zum Schlüsse constatirt Vortragender, dass das Bildungsniveau der 
Nation sich in dem letzten halben Jahrhundert ebenso gehoben, wie sich 
das H öhenniveau der H auptstad t seit der Ueberschwemmung von 1838 
gehoben. Die damals für gross gehalten wurden, gelten nur als Mittel- 
mässigkeiten, und die Mittelmässigkeiten von damals gelten gar nichts 
mehr. Hoffen wir, dass, wenn diese Gesellschaft ihre 6 6 . Jahresfeier hält, 
unsere Nachkommen dasselbe von uns sagen werden, was wir nun von 
ihnen zu sagen wagen.

Nun folgte der Secretariatsbericlit Z oltán B eö t h y ’s, auf den wir 
zurückkehren, ein tiefempfundenes Gedicht von K arl S zász : Gedenke mein, 
wenn ich n icht mehr bin, das wir uns bemühen werden, unseren Lesern 
in würdiger Uebersetzung zugänglich zu machen, eine Denkrede E ugen 
B x k o si’s auf S tefa n  T oldy (s. über diesen hochbegabten, so früh verstorbenen 
D ram atiker die Literarischen Berichte aus Ungarn, Bd. IV, 1879, S. 295), 
dann Graf S z é c se n ’s Essay über A lex a n d er  K isfa lu d y , endlich G y u la i’s 
bereits erwähnte poetische Erzählung.

F ür diesmal wollen wir uns nur auf Graf Szécsen’s Essay besclu’änken, 
dessen wesentliche Gesichtspunkte wir in Folgendem zusammenfassen :

Die Dichtungen Kisfaludy’s, so sehr gerade die bedeutendsten der
selben als Liebesgedichte und Sagen von der Atmosphäre unabhängig zu 
sein scheinen, in der derselbe sich bewegte, stehen doch auch unter dem 
Einflüsse seiner Zeit und seiner Umgebung. E r war von dem Geiste der 
alten ungarischen Adels-Institutionen ebenso durchdrungen, wie er von den 
lebhaftesten patriotischen Gefühlen und von einer glühenden Wärme der 
Empfindungen erfüllt war, die sich namentlich in seiner ersten Liebe 
zeigten. Die alte ungarische Verfassung und die m it ihr fast identischen 
Adels-Institutionen waren trotz aller Mängel, die ihnen anhafteten, trotz 
alles Missbrauchs, der m itunter m it ihnen getrieben wurde, vom Stand
punkte der Zeit, die sie entstehen sah, unstreitig eine der glänzendsten 
Schöpfungen des europäischen christlichen Mittelalters. Die Breite ihrer 
Grundlagen, die Entwickelungsfähigkeit ihres Wesens, die breite Abstufung 
und die E lastizität ihrer Elem ente, stellen sich uns in glänzender Weise 
dar. Keinem Verdienste war ih r Kreis verschlossen, die natürlichen Ele
mente traditioneller A utorität und des Besitzes konnten ihr natürliches 
Schwergewicht ungehindert geltend machen, aber sie waren auch den 
neuentwickelten Elem enten zugänglich, ohne sich blind den rasch empor
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blühenden Günstlingen des Glückes zu fügen. Freilich waren diese gesell- 
scliaftlichen Zustäude zum Tlieil m it dem identisch, was m an die Táblabiró- 
W irthschaft nennt. Auf die Entwickelung von Kisfaludy’s Geist und 
Charakter hatten die Erlebnisse und Erfahrungen seiner Jugend einen un
verkennbaren Einfluss, ohne jedoch die Grundzüge derselben zu verändern. 
E r blieb im m er derselbe, der er als jugendlicher Streber in Eaab und 
Pressburg gewesen war und als welcher er sich in dem raschlodernden 
Enthusiasm us der Leidenschaft bei den Begegnungen der Badacsonyéi1 

Weinlese erwies. Seine Dichtung ist vorwiegend subjectiv, er hatte leb
haftes Gefühl für die Schönheit der Natur, er liebte die tiefe Stille und 
die bezaubernde Buhe des Waldes, das Plätschern des Baches, das Ge- 
säusel der B lätter in den alten Eichen, das fröhliche Grünen der Wein
berge, aber er liebte sie am meisten im Bilde der Gegenden, an die ihn die 
Erinnerung seiner Jugend knüpfte.

Bei Liebesgedichten, wie H im fy’s Liebe, tr itt die Frage der Aufrich
tigkeit und Innigkeit der Gefühle unwillkürlich in den Vordergrund. 
Horaz konnte in seinem «Donee gratus eram tibi» bei aller Innigkeit und 
auberhaften Grazie, die den kurzen Dialog kennzeichnet, ebenso aus den 

Erinnerungen einer genussreichen Vergangenheit, wie aus den Eindrücken 
einer glücklichen Gegenwart schöpfen. Bei Empfindungen, wie jene, welche 
Kisfaludy's Lieder kennzeichnen, ist die Voraussetzung eines blos dichte
rischen Spieles von selbst ausgeschlossen. Eingehende biographische U nter
suchungen machen es denn auch fast unzweifelhaft, dass diese Gedichte an 
seine erste Liebe und spätere Gattin Kosa Szegedi gerichtet waren. Die 
psychologische Frage, ob ein tiefes und ernstes, aber scheinbar hoffnungs
loses Gefühl vorübergehende Herzensverirrungen unbedingt ausscliliesse, 
bleibe hier unerörtert. Wenn die Einwirkung solcher in «Himfy» zu en t
decken wäre, so dürfte sie sich bei Kisfaludy ebenso wie bei Petrarca in 
jenen Stellen fühlbar machen, in denen die Phrase, die gekünstelten Anti
thesen, die übertriebenen und bis zur E rm üdung wiederholten Bilder und 
Vergleiche an die Stelle der überzeugenden W ahrheit der Empfindung und 
der edlen und leichten Ursprünglichkeit des Ausdruckes treten.

Die ersten Sagen («Regék») verm ehrten die Popularität, welche «Himfy» 
ihm  bereitet hatte. Der Adel der Gefühle, die anspruchslose Einfachheit der 
Darstellung, (he Schönheiten und der leichte Fluss der harmonischen Verse 
und der oft höchst glücklich getroffene Volkston, endlich der nationale und 
patriotische Geist, der sie durchweht, sicherten diesen Dichtungen einen 
ebenso raschen als dauernden Erfolg. Die Erfindung ist oft schwach, die 
H auptgestalten sind m itunter m ehr Verkörperungen abstrakter Ideen, als 
wirkliche Charaktere, die Guten sind unbedingt gut, die Bösen unbedingt 
bös. Diese Gattung dichterischer Eingebung und Gestaltung erreicht rasch 
die Grenzen ihrer schöpferischen Begabung und W irksamkeit. Aber wenn 
Kisfaludy, den Erfolg seiner späteren Schöpfungen m it dem der ersteren 
vergleichend, auch nicht von allen Enttäuschungen frei gewesen sein mochte, 
so konnte er doch sagen, dass er seine Liebe und sein Vaterland besungen,
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dass er den Kranz ungarischer Dichtung m it glänzenden und zartduftenden 
Blüthen bereichert, dass er m it den innigsten und tiefsten Empfindungen 
des Herzens, m it den glänzendsten Gaben seines Geistes das verwirklichte, 
was er sich zur Lebensaufgabe gestellt hatte, «seinem Volke und seinem 
Vaterlande zu dienen».

Mit lebhafter \  orliebe pflegte er die glänzenden Erinnerungen der 
vaterländischen Geschichte und vorzüglich jene der Heldenkämpfe m it den 
Osmanen. Nach der Schlacht von Mohács wurden die Türken für lange 
Zeit die H erren eines grossen Theiles von Ungarn ; m it der scheinbar fest
begründeten H errschaft m ussten die Gefühle des Hasses und Widerwillens 
gegen die Unterdrücker sich in dumpfes Schweigen h ü llen ; dem nord
westlichen Ungarn waren die Türken ein stets unbequemer, oft gefährlicher 
Nachbar, aber zugleich ein politischer Factor, m it dem man rechnen 
musste, und der Feind wurde theilweise zum Verbündeten. Auf dem rechten 
Ufer der Donau, welches die türkische Macht weder vollkommen zu unter
jochen noch zu schonen wusste, blieb sie der gehasste Erbfeind. Kisfaludy’s 
Gefühle in dieser Beziehung waren der W iderhall der türkenfeimllichen 
Gefühle der Zrinyis und der tapferen Adelsschaaren, welche seinem Banner 
folgten, Gefühle und Auffassungen, welche selbst Peter Zrínyi noch be
herrschten, als es sich um einen ernstlichen Bund m it den Türken 
handelte.

Die Insurrection von 1809 rief Kisfaludy vom häuslichen H erd wieder 
auf den Kriegsschauplatz ; die Legende des ersten napoleonischen Kaiser
thum s dürfte trotz aller Ergebnisse der Forschungen ernster Geschichts
schreiber in allen L iteraturen noch manche Anhänger zählen. Aber den 
Zeitgenossen erschienen die Ereignisse in anderem Lichte, als sie sich durch 
eine lange Beibe von Memoiren bis zur ersten Hälfte von Thiers’ Werk 
Vielen darstellt. Kisfaludy’s patriotischer Instinct liess ihn die Gefahren 
erkennen, welche die ersten Kevolutionskriege und die späteren Kaisersiege 
für eine Nationalität haben würden, deren Bestand innigst m it den Insti
tutionen verknüpft war, durch welche sie zur Geltung kam. E r fühlte, 
dass die demokratischen Einrichtungen einer aufgeklärten Gewaltherrschaft, 
wie sie Napoleon überall einführte, wo seine Gewalt Wurzel fasste, nicht 
nur die ungarische Nationalität in der Gegenwart gefährden, sondern auch 
jene Möglichkeit freiwilliger Deformen und nationalen Fortschritts beein
trächtigen werde, welche der Zukunft Vorbehalten waren. Mit vielen anderen 
Hoffnungen begrub der Feldzug von 1809 auch jene, welche Kisfaludy auf 
die ungarische Insurrection gesetzt hatte, eine Institution, die ihm durch 
ihren nationalen, m ilitärischen und Adelscharakter gleichmässig theuer war. 
E r sucht die Ursache der ungünstigen Ergebnisse nur in einzelnen Miss
griffen der Durchführung und verkannte sie in dem Wesen der Einrichtung 
selbst, welche den m ilitärischen Anforderungen der Zeit nicht mehr ent
sprach. Noch als Greis tra t er m it der Begeisterung jugendlicher Erinne
rungen als Vertreter der Ehre seiner alten Kampfgenossen auf. Erzherzog 
Johann, von dem man vielleicht annehmen konnte, er werde zu seiner
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eigenen Vertheidigung die Schuld der Ereignisse von Raab der ungarischen 
Insurrektion zuschreiben, spricht sich in seinen handschriftlichen Me
moiren entschieden im Sinne Kisfaludy’s aus und dieses Zeugniss eines 
der Hauptbetlieiligten, welches über das Grab her erklingt, durfte den Ge
fühlen nicht versagt werden, welche unseren Dichter beseelten.

Es gibt ausgezeichnete Persönlichkeiten, welche m it dem ernsten 
Ton, den sie anschlagen, zugleich auch den höchsten ihrer Begabung er
klingen lassen. Bei sehr ausgeprägter dichterischer Subjectivität dürfte dies 
oft der Fall sein und Kisfaludy sollte vielleicht solchen Individualitäten 
zuzuzählen sein. Die subjective Empfindung und Auffassung beherrschte 
sein Leben und seine Ansichten. Nicht sein Geist verschloss sich vielen 
Anforderungen und Entwicklungen der Neuzeit, aber es hätte seinem Ge- 
m üthe als Untreue gegolten, irgend etwas von jenen Institutionen und 
Zuständen preiszugeben, an denen er m it den pietätvollen Erinnerungen 
einer dichterischen Seele hing. Seit «Himfy» und «Regék» hat die vater
ländische Dichtung manchen glorreichen Fortschritt verzeichnet, sie ist 
tiefer, energischer, universeller geworden, aber dieser Fortschritt kann 
Alexander Kisfaludy’s Verdienst nicht mindern, seine Stellung in der un 
garischen L iteratur nicht gefährden. Es bleibt ihm  der Ruhm als einer der 
ersten unseres Jahrhunderts die Schönheit der ungarischen Sprache, ihre 
männliche Kraft, ihre geistige Classizität, die Mannigfaltigkeit ihrer W en
dungen und den dichterischen Zauber ihrer Töne m it seltener Vollendung 
und Leichtigkeit zur Geltung gebracht und in weiteren Kreisen verbreitet 
zu haben. Und so lange jugendliche Herzen sich aneinander schliessen und 
im Liede des Dichtei’s den W iderhall ihrer Empfindungen suchen, so lange 
der heilige Friede des Hauses die in seinem Schutze hält, die gegenseitige 
Neigung und jede Innigkeit des Familienlebens aneinander knüpfen, werden 
sich auch im m er Leser finden, die sich Alexander Kisfaludy zuwenden 
und sich dem Eindrücke der süssen Harmonie seiner Verse ganz und gar 
hingeben werden.

VERMISCHTES.

— K o ssu th  ü b e r  d ie  p ra g m a tis c h e  S a n c tio n . W ir haben im 
II. Hefte der «Ungarischen Revue» eine Uebersetzung des Artikels : Kossuth  
und  die pragm atische Sanction  aus der «Budapesti Szemle» mitgetheilt. 
Nun bringen die B lätter eine Erwiderung Kossuth’s auf diesen Artikel, aus 
dem wir unseren Lesern wenigstens die prägnantesten Abschnitte nicht 
vorenthalten wollen. Vollständig erschien Kossuth’s Artikel in deutscher 
Uebersetzung im  Pester L loyd  (Montagsblatt, 14. März). Kossuth’s Stand
punkt ist, wie er selber sagt, die 1849er Unabhängigkeits-Erklärung. Von 
diesem Standpunkte aus hat er das unbegrenzteste Feld zu kämpfen: aber
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seine Schläge, wie wuchtig sie auch scheinen, berühren die darauf folgende 
Gescliichte und die V irklichkeit gar nicht. Dieser Standpunkt ist ein wahres 
<A\ olken-Kukuksheim», das kein ernster Politiker oder H istoriker als Basis 
zur Beurtheilung der jüngsten Geschichte Ungarns betrachten kann und 
betrachten darf.

«Mein S tandpunkt — schreibt Kossuth — ist die 1849er Unabhän
gigkeits-Erklärung. Wegen dieses Standpunktes wurde ich zum ausge- 
stossenen Paria, der auf dieser weiten W elt weder ein Vaterland, noch ein 
Bürgerrecht besitzt, '■ der höchstens den Titel eines Ehrenbürgers hat und 
auch diesen verdanke ich nur der m it Dank aufgenommenen Freundlichkeit 
von H.-M.-Vásárhely. Nun einerlei — mein Standpunkt ist die Unab
hängigkeits-E rklärung: diesen hat Ungarn schon auf dem Reichstage von 
1861 fallen gelassen. Es vernichtete nicht die Unabhängigkeits-Erklärung, 
welche die Nation angenommen hatte ; * ** es ignorirte sie einfach, es that 
so, als ob sie nie existirt hätte und stellte sich einfach auf den Standpunkt 
des U nterthanen-Verbandes in Bezug auf jenes Herrscherhaus, dessen Chef 
gleichzeitig auch österreichischer Kaiser ist.

Zur Krönung erklärte es sich nur unter der Bedingung bereit, dass 
dem Lande die vollständige In tegritä t seiner Rechte gesichert wird.

Welche Rechte diejenigen waren, deren vollständige Integrität ge
sichert werden sollte, das wurde m it Berufung auf den Gesetzartikel 
X : 1790 klargestellt, dessen Inhalt Franz Deák selbst, damals der ruhmvolle 
Vorkämpfer der In tegrität der nationalen Rechte, in seinem Adressentwurfe 
vom 13. Mai 1861 den M achthabern m it folgenden W orten in Erinnesung 
b rach te :

«Trotzdem che in den Gesetzartikeln I  und II  vom Jahre 1723 fest
gestellte Nachfolgerschaft demjenigen Fürsten zufällt, welchem im Sinne 
der festgestellten Erbfolge in den unzertrennlich und untheilbar zu be
sitzenden Erbländern die H errschaft g eb ü h rt: so bleibt Ungarn nichtsdesto
weniger ein freies Land, welches — unabhängig hinsichtlich seiner ganzen 
Regierungsform — an kein anderes Land oder Volk gebunden ist.«

Also gemeinsamer B esitz , aber nicht gemeinsame Regierung.
Auf diesem Standpunkte befand sich der Reichstag vom Jahre 1861 

gegenüber der thatsächlicli herrschenden Macht, welche den Reichstag auf 
Grund des October-Diploms vom Jahre 1860 zusammenberief, in diesem 
Diplom auf das fürstliche Hausgesetz, welches als pragm atische Sanction

* Nach seinem politischen Credo findet Kossuth im «Königreich Un
garn, dessen gekrönter König Franz Josef I.» ist, keinen Platz. Nicht das 
Vaterland hat ihn verstossen, sondern er verstiess das  ̂aterland, weil 
dieses sich nicht seinem Plaisier accomodiren will. D. Red.

** Nur in «Wolken-Kukukslieim» ist oder war eine solche «halluci- 
natio mentalis» möglich. W ohl gibt es auch bei uns zu Hause Wolken- 
Kukuksheimer, und einer oder der andere sitzt sogar im Unterhaus als 
Gesetzgeber. Diese bilden denn auch den wunderlichsten Regenbogen dei 
Wrolken-Kukuksheimer Politik. ^ e( '
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bekannt isi, hinwies und demzufolge sich weigerte, die Unabhängigkeit 
Ungarns hinsichtlich seines ganzen Regierungssystems anzuerkennen, son
dern dabei beharrte, dass zwischen Ungarn und den österreichischen 
Provinzen eine Real-Union bestehe, daher die Regierung m it Ausnahme 
der eigentlichen inneren Angelegenheiten eine gemeinsame sein müsse.

Dem gegenüber — dass über die N atur des zwischen Ungarn und 
Oesterreich nach ungarischem Staatsrechte bestehenden Verhältnisses auch 
kein Schatten von Zweifel bestehen könne — hat der 1861er Reichs
tag, gestützt auf die m it dem Herrscherhause geschlossenen Verträge, 
diplomatischen Feststellungen und Grundgesetze, m it desselben F ranz D eák 
W orten es ausgesprochen, dass Ungarn m it dem Herrscherhause, nicht 
m it den Erbländern contrahirt habe, und zwar über die Erbfolge, nicht 
über irgend einen engem  staatsrechtlichen Verband. — Ein Verband zwi
schen Ungarn und den Erbländern besteht nur in der Identität des H err
schers, er ist eine Personal-Union, und nichts A nderes; von einer Real- 
Union ist in unseren Gesetzen keine S p u r; eine Real-Union zwischen 
Ungarn und Oesterreich hat niemals ex is tirt; und Ungarn hatte niemals 
die Absicht, dieselbe zu Stande zu bringen, und deshalb muss Ungarn jede 
Verschmelzung, sei es auf dem Gebiete der Gesetzgebung, sei es auf dem 
der Regierung, in bestim m ter Weise zurückweisen — Ungarn kann seine 
gesetzliche Unabhängigkeit keinerlei Rücksicht, keinerlei Interessen auf
opfern, seine Regierung m it der Regierung anderer Länder nicht vereinigen, 
kann m it den verfassungsmässig organisirten Völkern der Erbländer nur 
bei vollständiger W ahrung seiner Unabhängigkeit in Berührung zu treten 
geneigt sein, und beharrt bei dem Allem als der Grundbedingung seiner 
nationalen Existenz.

All' dies sind die eigenen W orte Franz Deák’s, welchen die ganze 
Nation in ungetheilter E intracht sich anschloss.

Und hier will ich bezüglich der zwischen m ir und dem Verfasser des 
Artikels obschwebenden Frage nebenbei bemerken, dass Franz Deák die 
pragmatische Sanction so kannte, so verstand und so interpretirte, als er 
(irrthümlich, gleich m ir und gleich Allen, die jem als ähnlich gehandelt) 
these Benennung auf die Gesetze vom Jahre 1723 an wandte. So war diese 
pragmatische Sanction im  öffentlichen Leben Ungarns und auch in der 
ungarischen Geschichte gekannt. Nun frage ic h : wo ist das hermeneutische 
Princip in der Welt, aus dem man ableiten könnte, dass auch unter jener 
pragm atischen Sanction che Gesetze vom Jahre 1723 zu verstehen sind, 
aus deren E im er das Sturzbad des geraden Gegentheils aller dieser Dinge, 
welche che Grundbedingung der nationalen E xistenz Ungarns bilden, das 
Sturzbad der Real-Union, der m it den anderen Ländern gemeinsamen Re
gierung über die Nation ausgegossen w u rd e '? Wie kann m an behaupten, 
dass jene pragmatische Sanction, welche der Ursprung der Real-Union ist, 
die nämliche pragmatische Sanction sei, welche die feste Burg der Personal- 
Union ist ?

Ich halte diese Exegese für eine solche Absurdität, wie wenn Jem and
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sagen würde, dass unter einem Kreise ein Quadrat, unter der Hölle Un
garn zu verstehen sei.

Docli gehen wir w e ite r!
«Die Nation wird dulden, wenn sie dulden muss, um  den späteren 

Geschlechtern jene verfassungsmässige Freiheit zu retten, welche sie von 
ihren Ahnen geerbt. Sie wird unverzagt dulden, wie ihre Ahnen geduldet 
haben, um die Rechte des Landes zu vertheidigen, denn was Gewalt und 
Macht uns nim m t, das können die Zeit und günstige Wendungen uns 
w iederbringen; was aber die Nation aus Furcht vor Leiden selber preis
gibt, das zurückzuerlangen ist im m er schwer, ist im m er zweifelhaft. Die 
Nation wird dulden, hoffend auf eine schönere Zukunft und vertrauend 
auf die Gerechtigkeit ihrer Sache.»

Und ich, dessen Standpunkt die Unabhängigkeits-Erklärung vom Jahre 
1849 bildet, ich schrieb damals in einem an Nikolaus Jósika und durch 
ihn nach Hause gerichteten Brief (im dritten Bande m einer Schriften wird 
derselbe ganz enthalten sein) Folgendes: «Deák als der Mann der Gesetz
lichkeit ha t die Rechte der Nation m annhaft vertheidigt. Ich rechne es 
Deák als grosses Verdienst an, dass er m it solcher m annhaften Würde 
die Integrität der historischen Rechte der Nation als das Minimum der 
Bedingungen eines Ausgleichs aufzustellen wusste, dermassen, dass er die 
ganze Nation dahin brachte, sich von diesem Minimum nicht loszusagen, 
es vor Gott und der W elt zu vertheidigen. Es gibt Lagen, von denen man 
nur vorwärts, nicht zurückgehen kann, und Deák hat seine Nation in eine 
solche Lage gebracht. Das ist sein grosses Verdienst.»

Das Gelöbniss Deák’s, welches er am Schlüsse seiner des Preisens 
würdigen Adresse im Namen der Nation ablegt, wurde vier Jahre später 
durch die W ahlen vom Jahre 1865 einhellig eingelöst, und das Abgeordneten
haus wurde auf jener Grundlage gewählt, welche Deák im Jahre 1861 m it 
solch’ m annhafter W ürde aufgestellt. Es gab keinen einzigen Abgeordneten- 
Candidaten, der sich nicht zu Deák’s 1861er Adresse bekannt, sie nicht zu 
seinem Program m  gemacht hätte. Es gab keinen einzigen Abgeordneten, 
der nicht m it diesem Programm gewählt worden wäre. «Personal- 
Union und sonst nichts» : das war das durch den untlieilbaren Willen der 
Nation geschaffene und von jedem  Abgeordneten feierlichst angenommene 
Mandat des für den Reichstag 1865—1867 gewählten Abgeordnetenhauses. 
Und da finden wir plötzlich, dass die Mehrheit des m it diesem Mandat 
gewählten und an dieses Programm gebundenen Reichstags abermals unter 
Führung Deák’s zum Ausgangspunkt und zur Grundlage den 8 atz annalnn, 
dass zwischen Ungarn und Oesterreich rechtlich nicht die Personal-Union, 
sondern ein solcher realunionmässiger Verband bestehe, welcher für die 
wesentlichsten Functionen des Staates eine gemeinsame Regierung mit 
den österreichischen Provinzen erfordert, und auf Grund dieser Verleugnung 
des ungarischen Staatsrechts und dieser Fälschung der ungarischen Ge
schichte wird ein dem ungarischen Reichstage nicht verantwortliches 
gemeinsames Ministerium, eine unter dem Namen «Delegation» dem unga
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rischen Reichstage vorangestellte gemeinsame parlam entarische Behörde 
errichtet, m it einem W orte : Ungarn wird seiner gesetzlichen Unabhängig
keit entkleidet und zu einem  Staatskörper m it der österreichischen Mon
archie verschmolzen.

Und zwar, worauf ich che Aufmerksamkeit lenken möchte bei dieser 
gründlichen Umänderung des ungax-ischexx Staatsrechtes, ging der 1867er 
Reichstag nicht in der Weise vor, wie unsere Voreltern verfuhren, als sie 
das ungarische Staatsrecht abänderten. Unsere Vorfahren sagten z. B. : 
bis hielier waren wir ein W ahlkönigreich, das ändern wir ab und fortan 
werden wir ein Erbkönigreich sein ; o der: bisher konnten wir nur Könige 
m ännlicher Linie haben, das ändern wir ab und für die Zukunft geben 
wir das Recht der Thronfolge auch der weiblichen Linie des regierenden 
Hauses. Der 1867er Reichstag verfuhr nicht also. E r sagte n ich t: bisher 
bestand zwischen Ungarn und den österreichischen Provinzen nur die 
Identität des H errschers als einigendes Band, «Personal-Union und sonst 
nichts», wir ändern dieses ab und treten in die Real-Union e in ; hätte er 
so gehandelt, dann hätte ich oder hätten wir darüber streiten können, oh 
es wohl oder übel gethan sei, dass das ungarische Staatsrecht derart 
abgeändert worden ; aber weder ich hätte Gelegenheit gehabt, zu analysi
ren, was ich unter «pragmatischer Sanction» verstehe, noch hätte der 
Verfasser der Abhandlung Gelegenheit gehabt, darüber zu stx-eiten. Aber 
der 1867er Reichstag verfuhr nicht also, sondex’n er nahm  zum Ausgangs- 
pxxnkt an, dass gemäss der pragm atischen Sanction zwischen Ungarn xxxxd 
Oesterreich nicht blos ein persöxxliclxer, sondern ein realunionmässiger 
Verband bestehe, welcher nicht blos dexx gemeinsamen Besitz, sonderix 
auch eine gemeinsame Regiex-ung im plicirt und auf Gx’und dieses histori
schen Falsum s (ich nexxne es entschieden so uixd rechtfertige meine B e
hauptung m it den zwei Adressen Deák’s vom Jahre 1861) fox-mulirte er 
die Modalitäten der geixxeiixsamexx Regierung.

Nun, das habe auch ich ebexxso gewusst, wie jeder in öffentlichen Axx- 
gelegenheiten eiix wenig bewanderte Ungar-, dass es (unvox-sichtig genug) iix 
Ungax-n in Gebrauch kam, die Gesetzartikel I, I I  und I I I  vom Jahre 1723 
pragm atische Sanction zu nennen. Auch ich betlxeiligte mich an dieser 
Unvorsichtigkeit. W ir haben uns dax-an gewöhnt. Es ging uns damit, wie 
m it den Comitaten Pozsega, Veröcze, Syrxxxien, welche allmälig Slavonien, 
und den Comitaten Körös, Warasdixx, Agx-am, welche Kroatien zu nenxxen 
in Gebx-auch kam, obschoxx weder jexxe Slavonien, noch diese Kroatien 
waren — wie der einstige Ablegat und Vicegespan des Veröczer Comitats, 
k. R ath Szalopek es dargelegt ha t — ; allein eben weil wir die 1723er 
Gesetze px-agmatische Sanction zu nenxxen pflegten, ha t vor dem Jahre 
1867 ein constitutioneil gesinxxter Ungar auch nicht davon geti'äumt, dass 
zwischen Ungarn und Oesterreich etwas Andex-es oder etwas xxxehr als eiix 
Vex-band von der N atur einer Persoixal-Uixion bestand. Eine pragmatische 
Sanction solcher N atur erwähnt das 1848er Pressgesetz. Hievon und voxx 
dergleichen wusste Franz Deák, als er ixxx Jahre 1861 m it Oesten-eich, sei
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es auf dem Gebiete der Gesetzgebung, oder auf dem der Regierung, jede 
Gemeinsamkeit zurückwies.

Mir erschien es also im Jahre 1867 klar, und klar erscheint es m ir 
auch jetzt, dass, wenn Jem and eine solche pragmatische Sanction zmn 
Ausgangspunkte nim m t, welche den Verband von der N atur einer Real- 
Union im plicirt, er dam it nicht das Gesetz vom Jahre 1723 versteht, denn 
dieses ist die feste Burg der Personal-Union, aus demselben lässt sich eine 
Real-Union nicht heraus deuten.»

Der Rest des Artikels, der (he Form  eines an den Reichstagsabgeord
neten Ignaz Helfy gerichteten Briefes hat, ist ohne wesentlichen Belang.

— D ie  V en u s  von  M a rá n y  in  d e r  u n g a r is c h e n  D ic h tu n g . : Zu
den meistbehandelten Stoffen der ungarischen Dichtung gehört jene be
kannte Episode der ungarisch-österreichischen Kämpfe des 17. Jahrhunderts, 
deren M ittelpunkt Maria Szécsi, die Witwe Stefan Bethlens, die Herrin der 
oberungarischen rom antischen Feste M urány ist. Franz Wesselényi, der 
treue Anhänger Ferdinands, erhielt von seinem H errn den Auftrag, die 
Feste, eines der stärksten Nester der Rákóczy’schen Partei, einzunehmen. 
Da die Burg für uneinnehm bar gilt, richtet Wesselényi den Sturm gegen 
das Herz der schönen B urgherrin ; er bewegt sie zu einer persönlichen Z(i- 
sam m enkunft und gewinnt ihre Neigung und natürlich auch Murány.

Die rom antische Liebesepisode inm itten des wildesten Kriegslebens, 
die heroische G estalt der gepanzerten «Venus von Murány», der Sieg des 
Herzens über die kalte Raison der Politik, das Abenteuerliche und Ueber- 
raschende des ganzen Ereignisses lockte die D ichter besonders der neuesten 
Zeit, sich in der poetischen Behandlung dieses Stoffes zu versuchen. Und 
doch muss auf den ersten Blick einleuchten, dass das Abenteuer von 
Murány, wie es die Geschichte überliefert hat, zur dichterischen Be
handlung nichts weniger als geeignet ist. Maria, die Heldin, ist m it Leib 
und Seele eine Anhängerin Rákóczy's und entschiedene Gegnerin der öster
reichischen Partei. Dass sie sich in Wesselényi verliebt, hat natürlich m it 
den Standpunkten der politischen Parteien nichts zu schaffen; dass sie aber 
die Burg übergibt, ist unter allen Umständen ein Treubruch, den der ge
schickte Bearbeiter des Stoffes zu mildern und zu verdecken, aber keines
falls zu beseitigen vermag. Und Wesselényi selbst, der Kriegsheld, gewinnt 
durchaus nicht in unserer Achtung, wenn wir ihn die Feste, vor der er 
rathlos liegt, m it L ist und eigentlich m it keineswegs edler List, denn er 
will ja  die Burgherrin ursprünglich täuschen, gewinnen sehen. Manche 
Dichter wurden wohl auch durch die Schwierigkeiten des Problems ange
zogen; ganz überwunden hat sie keiner; selbst die grössten Dichter Un
garns, Petőfi und Arany, m ussten sich beschränken, die besten Bearbei- *

* K árpáti K ároly , A muráinyi Venus a magyar költészetben. Sop
roni/, 1880, 121 S. Eine fieissige, nur etwas allzu breitspurige Monographie.
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tungen des Stoffes zu liefern, denn eine wirklich gute d. h. künstlerisch 
tadellose Lösung der Aufgabe ist auch ihnen nicht gelungen.

Der erste Bearbeiter des Stoffes war ein Zeitgenosse und Augenzeuge 
des Ereignisses, S tefa n  G yöngyösi (f 1704), der Kämmerer und Sekretär 
Wesselényid, in seinem erzählenden Gedichte «Die Venus von Murány im 
Verkehr m it Mars» (1664). Gyöngyösi, der populärste D ichter des 17. Jah r
hunderts (trotz dem weit bedeutenderen Zrínyi, den seine Zeitgenossen nicht 
zu würdigen verstanden), ein angenehmer Erzähler von unstreitiger lyrischer 
Begabung, hält das antike Epos vor Augen imd löst sein Problem m it 
Hilfe einer Göttermascliinerie, so dass eigentlich Mars und Venus und nicht 
Maria und Wesselényi die wirklich handelnden Gestalten des Gedichtes 
sind. An der That Maria’s findet der Dichter, ein treuer Anhänger F er
dinands, nichts zu tadeln.

Im  Jahre 1847 besuchten A lex a nd er  P e t ő fi (f 1849) und M ic h a el  
T ompa (f 1868) die schönen Ruinen Murány’s, und beide wurden zur poe
tischen Bearbeitung der rom antischesten Episode aus der Geschichte der 
Feste angeregt. P e t ö f i 's Gedicht «Maria Szécsi» (1847), das wir in diesem 
Hefte in Emericli F est’s Uebersetzung m ittheilen, sucht den Treubruch 
Maria’s als natürliche Folge der unweiblichen, kriegerisch-politischen Action 
seiner Heldin hinzustellen; ihn fesselt blos die Herzensgeschichte selbst, 
das Aufflackern, der Kampf und der endliche Sieg der Liebesleidenschaft 
der beiden Hauptgestalten. T ompa hat dem Stoffe keine sympathische Seite 
abzugewinnen gew usst; ihm  ist Maria die niedrige Verrätherin, die er hasst 
und verachtet. Selbstverständlich m acht das Gedicht in Folge dessen einen 
abstossenden Eindruck auf den Leser, der sich unmöglich für eine Gestalt 
erwärmen kann, die dem Dichter selbst widerwärtig ist.

Zu derselben Zeit, da Petőfi und Tompa ihre Dichtungen verfassten, 
schrieb die Kisfaludy-Gesellscliaft einen Preis auf ein erzählendes Gedicht 
aus, dessen Heldin Maria Szécsi sein sollte. Aber weder Petőfi noch Tompa 
bewarben sich um den Preis, selbst J ohann A rany nicht, der doch sein 
Gedicht, eben durch diese Preisaufgabe angeregt, schrieb. Arany’s Dichtung 
«Die Eroberung von Murány», 1848 (übersetzt von K. M. Kertbeny, 
Leipzig, 1851) ist die vollendetste Behandlung des Stoffes. Der Dichter 
legt das Hauptgewicht auf die Charakteristik der Personen und sucht die 
Handlungsweise derselben, besonders Maria’s, durch eine an grossen Schön
heiten reiche Darstellung ihres Seelenlebens und der Entwickelung der 
Leidenschaft in ihrem  Gemüthe verständlich und annehm bar zu machen.

Um den Preis der Kisfaludy-Gesellscliaft bewarb sich der damals erst 
18jährige K arl S zász m it seinem epischen Gedichte «Die H errin  von 
Murány». E r gewann den Preis und, neben manchen Einwendungen gegen 
sein Werk, vielfaches Lob für die einzelnen, besonders lyrischen und be
schreibenden Schönheiten seiner Dichtung, welche jedoch nicht im Drucke 
erschienen ist.

Noch schlimmer als den Epikern, musste es den Dram atikern bei der 
Behandlung dieses Stoffes ergehen, und doch sind auch die dramatischen
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Bearbeitungen des Abenteuers von Murány zahlreich genug. Der erste Ver
such einer dram atischen Behandlung des Stoffes stam m t von M i c h a e l  

V i t k o v ic s  (f 1829), einem der verdienstvollsten Schriftsteller des vorigen 
Jahrhunderts; doch ist sein Stück, falls er es in der That vollendete, in 
Verlust gerathen. Das erste erhaltene M urány-Drama ist K a r l  K i s f a l u d y ’s 

(f 1830) Schauspiel «Maria Szécsi oder die E rstürm ung von Murány», das zum 
ersten Male am 3. Mai 1820 m it grossem Beifall über die B retter des 
Pester Theaters ging. Das Stück ist wohl die schwächste Leistung Kis
faludy s, der später selbst den Stab über das locker gebaute und unklare 
Drama brach. — Ihm  folgte am 23. September 1865 das Melodrama 
J o s e f  S z i g e t i  s , des wackeren Schauspielers und Dramatikers, das jedoch 
nicht im Druck erschienen ist. Das Stück ist m it grossem Geschick komponirt, 
und doch konnte einer der berufensten ungarischen Kritiker, Paul Gyulai, 
sein Urtlieil über die Heldin dahin zusammenfassen, dass diese Maria 
ihren Process selbst vor dem Kriegsgericht, aber keinesfalls vor dem 
Richterstuhle der K ritik gewinnen dürfte. Gyulai m acht in seiner Kritik 
über das Stück zugleich die treffende Bemerkung, dass das Abenteuer von 
Murány sich noch am ehesten zu einer lustspielartigen Behandlung (etwa 
nach dem Muster des Scribe’schen «Glas Wasser») eignen dürfte. In diesem 
Sinne bearbeitete M a u r u s  J ó k a i  den Stoff in einem Lustspiele, das 
unstreitig die beste D ram atisirung der M urány’schen Episode ist, aber 
doch auch an dem Fehler leidet, dass die schliessliclie Uebergabe der Feste 
durchaus nicht komischen Charakters ist und daher der Abschluss des 
Stückes nicht ganz zu befriedigen vermag.

Auch Lyriker haben sich des Stoffes bemächtigt. Von D a n i e l  B e r z s e n y i  

(f 1836), dem ausgezeichneten classisclien Odendichter, besitzen wir eine 
Art Monolog, in welchem Wesselényi, im Angesichte der Feste Murány, 
seiner zwischen Pflicht und Liebe getlieilten Stimmung Ausdruck verle ih t; 
— und G r e g o r  C z u c z o r  (f 1866), der vortreffliche volksthümliche Lyriker, 
der aber auch die antiken Form en m it Vollendung handhabte, schrieb zwei 
H ero iden : «Wesselényi an Maria», und «Maria an Wesselényi», beide in 
Distichen, beide stimmungsvolle und dem Charakter wie der Situation der 
beiden Helden gemässe Spiegelbilder ihrer Gedanken, Gefühle und Entwürfe.

Dem Verfasser unserer Monographie über die «Venus von Murány» 
scheint es entgangen zu sein, dass dieser Stoff auch von einem deutschen 
Dichter behandelt w urde : «Eine Magyarenfrau» von K a r l  E g o n  E b e r t  

(1865).

— B e rz s e n y i’s O d en  in  la t e in i s c h e r  U e h e rse tz n n g . Daniel 
Berzsenyi (geb 1776, gest. 1836) ist der grösste Meister der classisclien 
Ode in der ungarischen Literatur. E r schrieb seine meisten Gedichte, mit 
geringen Ausnahmen, in antiken Form en und im  Stile der Horaz sehen 
Ode, ist aber durch und durch national, ein patriotischer Dichter von 
glühendster Begeisterung für die einstige Grösse seines A olkes, erfüllt von 
dem tiefsten Schmerze über den Verfall der alten Grösse und Tugend.

Ungarische Revue, 1881, I I I .  H eft. 18
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Schwung und Erhabenheit des Stils und der Sprache stehen ihm (in seinen 
packenden und oft erschütternden patriotisch-politischen Gedichten) ebenso 
zu Gebote, wie der ergreifende Ton für den Ausdruck des zarteren Gefühls 
der Liebe und die einfachere, aber doch tiefpoetische Stimmung des ph i
losophisch- oder religiös-reflectirenden Gedichtes. — Es war ein vortreff
licher Gedanke des greisen Pressburger Professors S tefa n  T amaskó, zwanzig 
Gedichte Berzsenyi’s in’s Lateinische zu übertragen. Das elegant ausge
stattete Heft, welches diese Uebersetzungen enthält, führt den T ite l: Danielis 
Bersenii poetae Eclogae, la tin is versibus redditae ab Stephano Tamaskó, 
lycei posoniensis professore (Budapestini, 1880, Franklin, 48 S.) Das 
Bändchen enthält einige der bedeutendsten Gedichte Berzsenyi’s , so die 
gewaltige Ode A n  die Ungarn :

Marcescis — olim Marte ferox Mogor !
Annon vides, u t degeneret genus 

Arpadi et iras coeli acerbas
E t miserae patriae flagellum ?

— die schöne H ym ne Gebet :

Quem nec sagacis fervida mens capit,
Aeterne, sed clam sollicita ad p e tit:

Splendore solem vincis almo 
Neve oculis tueare cautum est.

— die Gedichte : A n  M atthisson, A n Horaz, A u f  die Schlacht bei Ulm 
u. s. w. Die Uebersetznng gehört zu den vorzüglichsten Versuchen, moderne 
Dichter in ’s Lateinische zii übersetzen. Indem  wir das Büchlein Allen, 
denen es zugänglich ist, wärmstens empfehlen, geben wir uns der Hoffnung 
hin, Berzsenyi’s bedeutende Leistungen auf dem Felde der Ode und Hymne 
werden in dieser, dem Geiste und den Form en derselben so gemässen 
Gestalt im  Auslande die verdiente Anerkennung finden.

— U n g a r is c h e r  B ü c h e rm a rk t.  Im  Jahre 1880 sind in Ungarn in 
ungarischer Sprache 1604, in fremden Sprachen 371, zusammen 1975 Werke 
erschienen. Von den in ungarischer Sprache erschienenen entfallen auf die
einzelnen Fächer :

1. Auf Theologie und Religion........................................ 36 Werke
2. » Philosophie, Aesthetik und Pädagogik............. 21 »
3. » Sprachwissenschaft und Lexicographie............. 29 »
4. » Classische Philologie (inch Uebersetzungen) 21 »
5. » Geschichte und Hilfswissenschaften .............  94 »
6 . » Biographische W erke.............................................  23 »
7. » Literaturgeschichte und Bibliographie ........ 23 »
8 . » Geographie, Statistik und K arten ......................  47 »
9. » Rechts- und Staatswissenschaften .................  113 »

10. » Natur- und technische W issenschaften............  72 »
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11. Auf Medicin ................................................................  2 2  Werke
12. » Mathematik ......................................................  17 #
13. » Landwirthschaft, Sport, Kriegswisaeuschaft 30 »
14. i> Industrie, H andel und V erkehr............................  29 »
15. » Schöne L iteratu r (Original 113)......................  169 »
16. » Schulbücher, Programme, Volksschulwesen 617 »
17. » Jugend- und Volksschriften ................................ 30 »
18. » Reden, Vereins- und Gesellschaftswesen........ 89 »
19. )> Kalender .................................................................  4 9  »
20. » K ü n s te ......................................................................  18 »
21. » Gesellschaft und Politik ....................................  42 »
22. » Vermischtes, Encyclopädien u. dgl..................  13 »

Zusammen................  1604 Werke

Von den in fremden Sprachen erschienenen waren :
1 . Ueutsch......... . 136 Werke, 6 Kalender, 19 Programme, zus. 161 Werke
2 . Slavisch ...... 26 » 7 )) — » )) 33 ))
3. Serbisch ..... . 63 » 2 )) 4 » )) 69 ))
4. Kroatisch...... 31 » -- » 3 » » 34 »
5. Romäniscli . 2 2 » 3 » 5 » )) 30 )>
6 . Italienisch ... 6 » -- )) 3 )) )) 9 ))
7. Französisch ... 6 » — » — )) )) 6 ))
8 . Lateinisch ... 7 Werke, 22 Schematismen » 29 ))

Zusammen ................  371 Werke.

Auf Ungarn bezogen sich aus der L iteratur des A uslandes: 101 
deutsche und 27 lateinische, italienische, französische, englische, finnische, 
tschechische, kroatische und serbische, — zusammen 128 Werke.

— S ie  L ie b e sg a b e n  fü r  S zeged in . Her Schlussausweis über die 
zu Gunsten der Ueberschwemmten Szegedins und Umgebung eingelangten 
Spenden liegt nun vor. Hie »Ungarische Post» ist in der Lage, hierüber 
folgende interessante Zusammenstellung, nach Ländern und W elttheilen 
gruppirt, m itzutheilen :

Oesterreichisch-ungarische Monarchie : 1.637,927 fl. 90 kr, ; — die 
übrigen europäischen S taaten  : Belgien : 47,139 fl. 27x/2 kr. ; — Hänemark : 
940 fl: 30 k r.; — H eutschland: 398,941 fl. 74 k r.; — England: 143,686 fl. ;
— F rankreich: 283,182 fl. 11 k r.; — Griechenland: 1825 fl. 5V2 kr. — 
Ita lien : 51,763 fl. 76x/2 k r.; — Niederlande: 32,213 fl. 54 k r . ; — P ortugal: 
1366 fl. 50 k r.; — R um änien: 34,837 fl. 361/2 k r.; — R usslaod: 34,458 fl. 
93 k r . ; — Schweden und N orw egen: 6723 fl. 67V2 k r . ; — Schweiz : 
40,974 fl. 77V2 k r . ; — Serbien : 569 fl. 82 k r . ; — Spanien : 1321 fl. 6V2 k r . ;
— T ürkei: 19,644 fl. 5972 kr. ; — die gesannnten Liebesgaben der euro
päischen Staaten betragen: 2.737,516 fl. G11/ 2 kr. — Asiatische S taa ten :  
China: 4908 fl. 3172 k r.; — Jap an : 225 fl. 75 k r.; — Ostindien: 5895 fl.
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73 k r . ; — Persien : 447 fl. 93 kr. ; — die asiatischen Staaten also zusam
m e n : 11,447 fl. 427a k r.; — Staaten  in  A fr ik a :  A lgier: 939 fl. 12 k r.; 
— E g yp ten : 15,473 fl. 8372 kr.; — T unis: 1254 fl. 15 k r .; zusammen 
17,667 fl. 10 kr. — Staaten  in  A m erika  : A rgentinien: 1014 fl. 65 k r.; — 
C uba: 1000 f l .; — H ayti (San Dom ingo): 229 fl. 8772 k r . ; — Mexiko 
350 fl. 89 k r . ; — U ruguay: 489 fl. 85 k r . ; — San Salvador: 230 f l . ; — 
Vereinigte Staaten Columbia: 619 fl. 672 k r.; — Vereinigte Staaten Nord- 
Amerikas : 63,524 fl. 55 k r . ; zusammen also 67,458 fl. 8 8  kr. — Die 
In terka larzinsen  der Liebesgaben betragen : 84,425 fl. 2 kr. — Die H aupt
sum m e  der U nterstützungsgelder beträgt 2.912,545 fl. 472 kr.

— B e e th o v e n 's  u n g a r is c h e  O p er. In  der Rumpelkamm er des 
Ofner Burgtheaters befindet sich ein interessantes Buch, welches einen 
Theil der Theaterzettel des alten, im Jahre 1812 eröffneten königlich städ
tischen Theaters enthält, Aus diesem Buche ist ersichtlich, dass das dam a
lige Theater m it B e e t h o v e n ’s K önig Stephan  eröffnet wurde, dessen Tex 
K o tz eb u e  schrieb. Im  Jahre 1812, am 3. October, wurde das Stück zumt 
zweiten Male gegeben. Der Theaterzettel, welcher einige bekannte Namen 
enthält lautet wie fo lg t:

«Pestli. H eute Samstag den 3. October 1812 wird im grossen könig
lich-städtischen Theater als am Vorabende des glorreichen Namensfeste 
Sr. k. k. apóst. Majestät unseres allgeliebten Monarchen aufgeführt: Ungerns 
erster W ohlthäter. E in Melodram m it Chören von A u g u st  von K o t z e b u e , 
in Musik gesetzt von L u d w ig  van B e e t h o v e n . Personen : S te ph a n  der Erste, 
König von Ungern : H err K a tz ia n er . Gisella, eine baierische F ü rs tin : 
Dlle. E x n e r  d. ä. Gyula, das Oberhaupt der Gebirgshorde M oglut: H err 
H e r d t . Ein edler K rieger: H err P auly . Ein baierischer G esandter: H err 
Z ö l l n e r . Ein röm ischer G re is : H err S c h ie n a g e l . Edle Ungarn, Gefolge 
von edlen Frauen, ungarische Krieger, Ueberwundene vom Stamme Moglut, 
Römer, Baiern, Greise und Kinder. D iesem  fo lg t: Die B uinen von A then  
u. s. w.

Die «Ruinen von Athen» wurden schon im Budapester Verein der 
Musikfreunde aufgeführt, aber Beethoven’s Oper «König Stephan» — welche 
für uns um  so m ehr Interesse hat, da es die erste Oper ist, die m it einer 
ungarischen Handlung geschrieben wurde — schläft irgendwo in einer 
Rum pelkam m er einen nicht verdienten Schlaf.
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M A R I A  S Z É C S I .

Von A le x a n d e r  P e t ő f i . *

0  rauhe, doch glanzvolle Ritterzeit,
Erlosch’nes Nordlicht, lass dich neu entzünden, 
Und bei der Leuchte m einer Phantasie 
Mich wieder jenen Feengarten linden,
Der Bäum ’ und Blumen hatte sonder Gleichen : 
Der Liebe Rosen und des Muthes Eichen!

Der ält're Georg Rákóczy verhess
Schön Siebenbürgen vor zweihundert Jahren,
Um kühnentschlossen in das Ungarland 
Zu dringen m it der Glaubenskämpfer Schaaren ;
Sein und der Seinen off nen Thores harrte 
In  Gömörs Bergen Muránys hohe Warte.

Maria Szécsi, B ethlen’s Witwe w ar’s,
Die also dort begrüsste sein Erscheinen :
«Heil Dir, o Fürst, und Siebenbürgens Held !
Verwandt ist Deine Seele m it der m einen;
Was sollt’ uns hindern, uns die H and zu reichen,
Da einem Zweck wir dienen, einem Zeichen ?

«Gieb Deine Rechte mir, nim m  meine hin,
Kühn kannst Du sie m it festem Druck umspannen,
Ich zucke nicht, bin ich auch nur ein Weib.
Mein Mann und Vater waren tap fre  Mannen,
So, V etter — dass ein heil’ger Bund uns eine,
N un ist Dein Freund mein Freund, Dein Feind der meine !»

Und weiter zog Rákóczy m it dem Heer,
Liess blos ein Häuflein, um  Murány zu schirmen,
Der Feind mag kommen wenn er will, sein lacht 
Das Schloss von unerstürm ten Felsen thürm en ;
Hoch sind sie, steil, in Wolken fast verloren :
Vielleicht wird unterhalb der Blitz geboren.

* Aus dem Jahre 1847. — Ueber den Stoff und die verschiedenen Bearbei
tungen desselben vergleiche oben: Die Venus von Murány in der ungarischen 
Literatur. — Den Namen der Heldin lies Se-tschi.
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Die Feinde kamen auch, und früh genug,
Des tiefergrim m ten Kaisers Heereshaufen,
Der Held Franz Vesselényi führt sie an,
Um gegen die Kebellen Sturm  zu lau fen ;
Ergebung oder Kampf stellt den Berannten 
Zur Wahl er frei durch einen Abgesandten.

Der Bote ging, m an liess in’s Schlos ihn ein,
Die schöne Witwe frug um  sein B egehren;
«Mit dem Schlosshauptm ann wünsch’ zu sprechen ich.» 
««So sprich, ich bin es selber !»» könnt’ er hören ;
E r war vor Staunen wie zu Stein verwandelt,
Mit solchem H auptm ann hat er nie verhandelt.

D ann sagte er sein kurzes Sprüchlein her,
Das sonst in nichts bestand, als in den W orten :
«Sagt, öffnet Ih r uns selber Schloss Murány ?
W7ollt Ihr, dass wir uns öffnen seine Pforten ?»
Jedoch so kurz ward auch die Weig’rung eben 
Mit spöttisch-stolzem Lächeln ihm gegeben.

Zu Vesselényi tro llt der Bote sich,
Was, und m it wem er sprach berichtend offen,
Und Jener weiss es selbst nicht, was er fühlt,
Ob d’rob sein Herz, ob sein Verstand betroffen? 
Tiefdunkle Wolken seine Seele drücken,
Aus denen so die Blitze niederzücken:

«Ha, H oll’ und T eufel! Das nur fehlte noch,
Dass ich Kanonen rieh t’ auf eine Haube !
Den Kopfputz, gute Frau, reiss’ ich dir ab,
Und m it ihm  liegt dann auch dein Kopf im Staube.
Is t leer die Küche, hast du nichts zu rühren,
Dass statt des Löffels du das Schwert willst führen ?

«Hat diese F rau  von Vesselényi’s Ruf 
Noch nie gehört, dass sie mich wagt zu necken ?
Blass wird vor Schreck die Morgenröthe sein,
Solch Kanoniren soll sie morgen wecken,
Und wenn sie flieht, zünd’ bei der Sonne Schimmern 
Ich m ir die Pfeife an auf Muránys Trümmern.

«Ein Weib in Waffen, ha, wie sonderbar!
So Etwas, wie ein Mann im Weiberrocke ;
So giebt’s denn wirklich Amazonen noch,
Wie’s oft verkündet des Gerüchtes Glocke ?
Und dass sie schön und jung sei, hö rt’ ich sagen —
Ich muss sie seh’n  — ich muss — ich will es wagen !»

Lang war der Tag dem guten General,
Zwei Vögel zerrten seiner Langm uth Sehne,
Die E lster Neugier und der Rabe Zorn,
Schwarz, krächzend dieser — brmt, geschwätzig jene ; 
Doch endlich kam die Nacht — dann Morgengrauen — 
Wie schön wird's sein, vom Schlosse dies zu schauen!
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Der schmucke R itter Morgenrotli erschien,
Im  glänzenden Trium phgefährte sitzend,
Auf seiner Schulter ein rothsam m t’nes Kleid,
E in Stern und Reiherbusch am Kopfe, blitzend —
E r kam  daher, dass er die Nacht ertödte,
Und ih r verspritztes B lut die Wolken röthe.

D er Nebel, dieses feige H eer der Nacht,
Das ohne Führer blieb, begann zu fliehen 
Und, aufgelöst in kleine Häuflein, sich 
Zum tiefsten Grund des Thals zurückzuziehen,
D ort thä t ihn die Verzweiflung übermannen,
E r hing sich auf an dem Geäst der Tannen.

Indess war auf den Füssen Muránys Volk,
Gewahrend, auch der Feind sei wach schon lange.
«Auf zu den Waffen!» rief der Commandant,
Und seine Stimme glich dem Lerchensange,
Denn sie, Maria selbst, rief's in ’s G etüm m el;
WTie, oder fiel der Morgenstern vom Himmel ?

Das braune Streitross stampfte unter ihr,
Biss ungeduldig in die Eisenstange,
An ihrer Seite k lirrt’ ein gülden Schwert,
Stahlhelm  und Panzer schützen Brust und Wange.
Wie glänzend Panzer, Schwert und Helm  auch flimmern, 
Der Augen Diamanten heller schimmern.

Der Krieger Reihen sah man diclitgeschaart 
Vor ih r des Donners der Geschütze harren,
Die auf die Nachbarhöhen hingepflanzt,
Gleich H unden an der Kette niederstarren;
Doch statt des Donners, den Kanonen drohten,
Sieht nah’n dem Schloss man einen neuen Boten.

Jung war er, schön, wie’s nur ein Ungar ist,
Aus seinem Aug’ der Blitz des Mutlies zückte,
Der ihn zum Siege leitet oder Sarg,
Doch als Maria Szécsi er erblickte,
Begann vom Antlitz ihm  das Blut zu schwinden,
Floh tief hinab bis zu des Herzens Gründen.

Blass steht er vor der schönen Witwe da,
Stum m  wie die Glocke, der der Schwengel fehlet, 
Erschreckt und feige wähnt ihn Jedermann,
Maria weiss nur, sie nur, was ihn quälet ;
Sollt’ eine F rau in’s Männerherz nicht blicken,
Nicht seli’n, wie ihre Reize es entzücken ?

Und zürnt wohl eine Frau, wenn sie gefällt ?
Die junge Witwe hebt das H aupt nur höher,
Verstecktes Lächeln spielt um ihren Mund,
Und dem verwirrten Jüngling tritt sie n ä h e r;
Ih r Ross trägt sie zu ihm m it einem Sprunge^
N ur schwer löst sich das Wort ihm von der Zunge.



2 8 0 V E R M I S C H T E S .

«Noch einmal, meine Dame, schickt zu dir 
Der General mich in des Kaisers Namen,
Ergieb dich und das Schloss, so lang es Zeit,
Denn Reue keim t dir aus des Trotzes Samen ;
Sieh', fertig stehen che Kanonenleuen,
Die Tod Euch brüllen, Feuer auf Euch speien.»

Maria lächelt und entgegnet ih m :
«Ich bin dem General fürwahr verbunden,
Dass er m ich m ahnt an Alles, was m ir droht,
Doch sag’, dass überflüssig wir's gefunden,
E r send’ che Leu'n, bis sie hieher gestiegen,
Seh’n wir geduckt zu Füssen sie uns liegen.

«Hoch sind che Felsen und che Wälle stark,
Und wären sie's nicht, wird das Schwert uns schützen,
Bis unser letzter Athemzug entweicht,
Bis wir den letzten Tropfen Bluts verspritzen;»
Und an ih r klirrend Schwert schlug sie entschlossen 
Als sie begeistert so den Spruch geschlossen :

«Kommt, wenn ihr könn t; sind uns’re Mauern schwach, 
Sollt uns’rer Arme Stärke ih r empfinden,
W ir können sterben, doch als H elden nur.
Fällt auch der Wall, wird unser Muth nicht schwinden,
Und sollt’ hier eine fremde Fahne wehen,
W ird unser todtes Aug’ sie nicht m ehr sehen!»

Der Bote hört sie an — vielleicht auch nicht —
Dem Weib nur ist sein Auge zugewendet,
Von ihrem  Blick flammt seine Seele auf,
Wie einst die Welt wird lohen, wenn sie e n d e t;
Stum m  neigt er sich — vielleicht auch nicht — im Gehen, 
E r weiss nicht, was er fühlt, wie ihm  geschehen.

Und dem Enteilenden folgt still entzückt 
Mit ihrem  Blick die reizendste der Frauen,
Und denkt: W arum  sprach ich doch länger nicht,
E r w är’ noch hier, um  noch auf mich zu — schauen ;
Ein schöner Jüngling, seiner Augen Blitze 
Sind tödtlicher, als seines H errn  Geschütze.

Als dann der Bote die Besinmmg fand,
Und schon gelangte zu des Schlosses Pforten,
Bat er vom Thorwart sich ein Schreibzeug aus,
Und schrieb, und gab den Brief ihm  m it den Worten :
«Mir ist's, wie Sultans Boten lieut’ ergangen,
Den Mathias im  Lager einst empfangen.»

«Freund, weisst Du wie ? Zum grossen König ward 
Der Türk’ geführt. «Der Sultan lässt Dich grüssen !»
Die wen’gen Worte bracht’ er stockend vor,
Die weit’re Rede wollte nicht m ehr fliessen;
Auch ich verschwieg, was m an m ir aufgetragen,
Dies Schreiben soll es deiner H errin  sagen.»
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Der Mann trug zur Gebieterin den Brief,
Und seinen Inhalt las sie noch zu Pferde,
Gut, dass ih r grosses Staunen Niemand sah,
Es brachte sie vom Sattel fast zur Erde ;
Sie stieg auch plötzlich ab und ging, wie im m er 
Gleichgiltigkeit erheuchelnd auf ihr Zimmer.

Kaum konnte sie’s erwarten d’rin zu sein,
D ort w arf sie eilends ab des Panzers Binge,
D am it ih r Athem leichter, freier sei,
Ih r pochend H erz nicht unter ihm  zerspringe,
Auch nach dem Helme trägt sie kein Begehren, 
Schwer ist ih r Herz, wozu den Kopf beschweren ?

Und sind schon H elm  und Panzer losgelöst,
Was soll das Schwert allem an ihrer Lende ? 
Behutsam  legt sie es zur Büstung hin,
Ih r ist's, als ob vor ihm  sie Furch t empfände,
Jetzt bangt es vor dem Schwert ih r in der Scheide, 
Das sonst sie blankgezogen schwang m it Freude.

Mars ward zur Venus. Also sänftigt sich 
Der zornige Sturm  zu Zephyrs m attem  W ehen,
So pflegt der Sonne sengendheisse Glut 
In  milde D äm m ’rung sanft zu übergehen;
Das Auge, das sonst wilde Blitze sprühte,
Nässt je tz t m it Thau der Wange Bosenblüthe:

M ehrmal durchflog sie den erhalt’nen Brief,
Und las au fs  Neue bebend und beklom m en: 
«Amnuthigste und allerschönste Frau,
Dein Anblick hat m ir den Verstand genommen,
Um hundert Herzen m ir für ihn zu geben 
Die, Stern der Sterne, alle Dein für s Leben.

«Ich muss noch einm al vor der Schlacht Dich sehn, 
In  der ich fallen kann — ich muss Dich sehen,
Die H and des Fluches wöb’ ein Bahrtuch mir 
Wenn m ir Dein Feenanblick sollt’ en tgehen;
0  zeig’ Dich m ir im Laufe dieses Tages 
Nur auf die Dauer eines Herzensschlages.

«Zeig’ m ir den AVeg zu Dir — ich folge ihm,
Wenn er auch durch die Hölle führt, m it Freuden, 
Und hab ich Dich gesehn, dann tödte mich,
Von deiner H and will gern den Tod ich leiden;
An \ Tesselenyi schreib und gieb ihm  Kunde,
Denn Vesselényi war vor Dir zur Stunde.»

Solch glüh’nde Worte standen in dem Brief.
Doch wem zu schildern könnte es gelingen,
Was in Maria’s Herzen sich geregt,
Als ihre Augen an den Zeilen hingen ?
Ein Seesturm kam durch ihre Brust gezogen 
Der m ächtig schwellte ihre weissen A\7ogen.
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Und in dor Flutli schwamm hartbedrängt das Herz,
Der kleine Kahn, und kämpfte ohne Zagen,
Die Hoffnung, welche Furcht nicht einmal kennt,
Gab ihm  die Schätze einer W elt zu trag en ;
Das Ufer war noch weit, doch schon zu sehen,
Und dies muss auch geschwund’nen Muth erhöhen.

«Ich will ihm  schreiben», sprach die schöne Frau,
Und dachte nach, und dachte viel des Schönen.
Doch als sie’s in der Feder schon geglaubt,
W ard sie gewahr, es irre weit ihr Sehnen.
Zuletzt schrieb eilends sie nur hin die Worte :
«Sei M itternachts im Südwest an der Pforte !»

Wie Vesselényi in das Lager kam,
E r w usst’ es selber nicht, wie sollt’ icli’s wissen.
Nicht lange weilte er in seinem Zelt,
Denn hart war unter ihm  das B ärenkissen;
E r spähte aus nach einem weicher’n Sitze,
Und setzte sich auf eines Felsens Spitze.

Hoch, Murány gegenüber war der Fels,
Zu dem tiefsinnend sich der Held begeben.
Der Fichten dunkler Schatten deckte ihn,
E in Bach und Vöglein sangen dicht daneben;
Kaum wusste e r’s b ish e r: ob Vögel singen ?
Jetzt lauscht dem Lied er, f'ühlts zum Herzen dringen.

Zuletzt sprach grollend er: «Bei Gott, dies Weib 
Is t eine H ex’, ha t mich b'etliört, verleitet,
Ich  denk’ an sie n u r ; einen Schleier, der 
Die Erde deckt, hat sie um  mich gebreitet,
Und dieser hat nur eine kleine Lücke,
Und die nur d’riun, dass Sie mein Aug’ erblicke.

«Sie ist so schön, so muthig, passt zu mir,
Mein Weib verstarb ; wohl, dass es schied vom Leben. 
Ich liebt’ die Arme nicht, zwar war sie gut,
Doch allzusehr dem Crucifix ergeben;
Als Nonne wäre sie am Platz gewesen,
Scliad’, dass sie den Beruf sich nicht erlesen.

«0 Liebe, Liebe, theurer, schöner Gast,
Da bist du endlich — soll ich dir nicht fluchen,
Dass deine Triebe mich vom Traum  erweckt,
Und mein Granitherz aufzuregen suchen ?
Sollt' kalt erwidern sie mein glühend Schreiben,
W irst, Wahnsinn, du mich nicht zum Abgrund treiben?»

Jäh  sprang er auf, sah drohend fast au fs  Schloss,
Um alsbald in sein Zelt sich zu verfügen,
F ast knickten, als er ein trat, ihm die Knie’
Denn dort sah er Maria’s Schreiben liegen ;
Als er’s erbrach, käm pft’ seine Seele bange,
W ar blasser als das Schreiben seine Wange.
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D er Geister glänzende Gebieterin,
Die M itternacht, war endlich vor der Tliüre,
W er trägt die schönste Krone, wenn nicht sie ?
Und wessen B rust ist m ehr besternt, als ihre ?
Doch diesmal liess sie ihre Ordenssterne,
Und ihren Mond — die Krone — in der Ferne.

Sie kam in einfachdunklem Wolkenkleid,
Vielleicht ging aus auch sie auf Abenteuer,
Wie Vesselényi. Tief im  dichten Busch 
Stand er und dachte ihrer, die ihm theuer.
Lang sann er so, bis aus dem trägen Munde 
Der Schlossuhr endlich scholl die zwölfte Stunde.

So stürmisch schlug das Herz in seiner Brust 
Als ob es einer Streitaxt Hieb erschütter’,
Denn die gestrickte Leiter sank herab,
Die m it ersticktem  Seufzer grösst der Bitter,
«Zum H im m el oder Tod führt mich die Brücke — 
Gleichviel !» Kühn stieg er durch die Fensterlücke.

Maria w ar’s, die ihn empfing allein,
Allein ? Nein, m it den Beizen all’ im  Bunde,
Der weissen Brust, dem schwarzen Lockenhaar,
Dem dunkelblauen Aug’, dem Bosenmunde ;
Die Lampe auf dem Tische sali m an flimmern, 
Vielleicht war Eifersucht ih r zitternd Schimmern.

«Ich liin gekommen, Dame, sprach der Held,
Dank Deiner grossen Gnade, die’s erlaubte ;
Soll ich von Neuem sagen, was ich schrieb,
Dass m ir Dein Liebreiz den Verstand fast raubte ? 
Dass meine Brust, einst öde, starr und trübe.
Zum lauten Tumm elplätze ward der Liebe ?

«Es bebt mein Herz, nicht wie der Bosenstrauch,
Der in des Abendwindes Hauch erzittert,
Es bebt mein Herz, wie der Karpathenfels,
W enn unter ihm  die Erde wilderschüttert.
E iu Wall ist dies mein Herz, — um ’s zu bezwingen, 
Welch’ mächtiges Gefühl m usst’ es durchdringen ?

«Doch sage, H errin, warum riefst Du m ich?
Um meine Qual zu seh’n und zu verhöhnen ? 
Vielleicht darum, um  Mitleid m ir zu weih n ?
Mehr dess’ als jenes wertli, m öcht’ ich mich wähnen ; 
Wie, oder deshalb, schönste aller Frauen,
Um m einer Liebe Hoffnungsschloss zu bauen?»

«Dies war es, sprach Maria, und noch mehr 
Ich liebe Dich, D ir fliegt mein Herz entgegen,
Dein ist es, und geneigt, auch meine Hand 
Zu ew’gem Bund in Deine H and zu legen.
Doch nur, wenn Du bereit, zu uns zu stehen.
Liebst Du mich wirklich, wird es leicht geschehen.»
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«Nein!» — ohne nachzusinnen sprach’s der Held,
Sprach’s feierlich, entschlossen, ohne Zagen,
«Mit der Bedingung söhn’ ich mich nicht aus,
Heisch Alles sonst, ich werd’ es nicht versagen ;
Mehr giltst Du als mein Leben mir, doch wäre 
Auch selbst für Dich nicht feil m ir meine Ehre !

«Der Fahne bleib’ ich treu, zu der ich schwor,
Im  Tod und Leben, kann von ih r nicht scheiden,
Brach’ ich den Schwur, den And’ren ich gelobt,
Wie könntest Diu vertrauen meinen Eiden ?
W enn Du mich liebst, wirst Du nicht d’rau f bestehen, 
Sonst muss ich m it gebrocli'nem Herzen — gehen.»

Maria blickte Vesselenyi an,
Mit lautem  Herzschlag, doch m it stumm em Munde,
«So gross hab’ ich ihn m ir gedacht, gewünscht,»
Dies fühlte sie in ihres H erzens Grunde,
«Doch o, was soll ich thun  und was versprechen?
Soll ich  die Treue, meinen Eid ich brechen?»

Dann redete sie lau t den B itter an,
Verstellter Zorn entlohte jedem W orte :
«Gut — kom m st Du m ir zu Lieb’ nicht, zwing’ ich Dich, 
Du gehst nicht m ehr aus dieses Schlosses Pforte ;
Und da Du stolz das B rautbett ausgeschlagen 
Mag Dir das and’re, härtere behagen !»

Die Tinire öffnend, wies sie auf’s Schaffot,
Das dunkel in dem Nachbarzimmer ragte,
H in blickte Vesselenyi, doch nicht Furcht,
N ur Scham war es, was ihm  am H erzen nagte ;
«Ein N arr der Liebe bin ich, wie ein Junge,»
Denkt er, und unbewusst sagt’s seine Zunge.

«Thor, der ich war, verm uthen könnt ich’s ja,
H ab’s auch geahnt und doch mich her begeben ;
Lass’ tödten mich, wo ist der Henker, wo ?
Denn zwischen uns ist Alles aus im  Leben ;
Nimm meinen Kopf, und wo sie mich begraben:
Mag ich ein Eselsohr als Denkmal haben !

«0 Schmach und Schande! Den der Schlachtengott 
Gescheut, er fällt durch Frauentücke heute,
Doch warum m urr’ ich, warum zürn’ ich ihr,
Ein Jeder erntet, wie er Samen streute.
Lass, Frau, mein H aupt doch ohne Säumen fallen,
Dir fluch’ ich nicht, ich fluche m ir vor Allen !

«Nicht auf's Schaffot! so ruft Maria, nein,
In  meine Arme komme, mich zu lieben,
Wo ist die Macht, die Dich m ir noch entreisst ?
Auf einen Stern ist unser Los geschrieben;
Muss von uns Eines brechen seine Eide :
So sei es ich, dam it Dein Buf nicht leide.
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«Icli weiss, was meiner harrt bei meinen Treu’n,
Doch Kraft hab’ ich, auch dies für Dich zu dulden,
Die Zukunft urtheilt m ilder einst vielleicht,
Und tilgt sie nicht, deckt sie doch mein Verschulden,
Sie wird dem Weibe gern Verzeihung spenden,
Dass es vergass die Rolle zu beenden.

«Denn eine Rolle nu r ist F rauenm uth ;
Das Schlachtfeld, diese Bühne will ich lassen,
Nicht für uns F rau ’n sind Schwert und Panzer da,
Schad w ar’s m it Pfuscherhänden sie zu fassen ;
Komm, Liebesrose, dass ich auf dich raffe,
Du bist der Frauen Scepter, ihre Waffe!«

Und die Kanonen brüllten kurz darauf,
Doch nicht um  Sturm  und Kämpfe anzumelden,
Sie kündeten dem Land das Hochzeitsfest 
Der schönen Witwe und des tapfern Helden ;
Ob’s kurz, ob’s lang gewährt, dürft’ Ih r  nicht fragen,
Doch froh und lärm end war's, das kann ich sagen.

Zweihundert Jahre später w ar ich dort,
Doch keine Spur fand ich vom einst’gen Tosen ;
In  Muránys ödem und verfallnem Schloss
Strich flüsternd der Zephyr durch wilde Rosen . . . !
Ich brach m ir eine Rose, als Genossen,
Vielleicht dem Staub der schönen Frau entsprossen!

Uebersetzt vo n  E m erich  F e st .
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DAS
ZOLL- UND HANDELSBÜNDNISS UNGABNS MIT 
ÖSTERREICH UND DAS QUOTENVERHÄLTNISS.

E s w ir d  oft in Oesterreich und auch im Auslande von der 
Suprematie der Magyaren in der Monarchie gesprochen; 

auf den vor Kurzem abgehaltenen Bauerntagen Nieder- und 
Ober-Oesterreichs echauffirten sich einige Redner darüber, dass 
die Einkünfte Oesterreichs zu Gunsten Ungarns verwendet wer
den; auch die Führer der «deutsch-liberalen Partei» im Reichsrathe 
grollen den Ungarn und machen ihnen häufig den Vorwurf, dass 
sie stets bestrebt sind, die Oesterreicher zu schädigen und alle Vor
theile an sich zu reissen. — Was ist nun Wahres an diesem 
Gerede und an diesen Beschuldigungen; sind sie begründet oder 
nicht? Wir wollen diese Frage mit einer objectiven Darstellung 
der Verhältnisse beantworten und dann das Zoll- und Handels- 
bündniss Ungarns mit Oesterreich beleuchten.

Die Decembergesetze vom 21. December 1867 enthalten die 
Staatsgrundgesetze für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche 
und Länder und die Bestimmungen über die gemeinsamen Ange
legenheiten. Für die Länder der ungarischen Krone sind diese 
Bestimmungen im XII. Gesetzartikel von 1867 enthalten. In 
diesen Gesetzen sind als gemeinsame Angelegenheiten der beiden 
Theile der Monarchie bezeichnet: l .  Die auswärtigen Angelegen-

I.

Ungarische Revue, 1881, IV. Heft. 19
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heiten mit Einschluss der diplomatischen und commerciellen 
Vertretung dem Auslande gegenüber; 2. das Kriegswesen mit 
Inbegriff der Kriegsmarine, jedoch mit Ausschluss der R ekruten - 
bewilligung und der Gesetzgebung über die Wehrpflicht; 3. das 
Finanzwesen rücksichtlich der gemeinsamen Auslagen, insbeson
dere die Festsetzung des diesbezüglichen Budgets.— Für die Ver
waltung dieser gemeinsamen Angelegenheiten bestehen die drei 
gemeinsamen Ministerien, nämlich das k. k. Ministerium des 
kaiserlichen Hauses und des Aeussern, das k. k. gemeinsame 
Kriegsministerium und das k. k. gemeinsame Finanzministerium. 
Das Gesetzgebungsrecht hinsichtlich der gemeinsamen Angelegen
heiten wird im Namen der beiden Reichsvertretungen von den 
zwei gleichberechtigten Delegationen ausgeübt.

In diesen Gesetzbestimmungen ist also die Parität Ungarns 
mit den im Reichsrathe vertretenen Ländern ausgedrückt. Die 
ungarische Delegation übt denselben Einfluss aus auf die gemein
samen Angelegenheiten, wie die österreichische. Das ist wahr und 
unleugbar. Beide Theile der Monarchie sind in Bezug auf die 
Gesetzgebung und die Controle der gemeinsamen Angelegenheiten 
ganz gleichberechtigt. — Im Grunde genommen aber ist der fac- 
tisclie Einfluss beider Delegationen zusammen und jeder einzelnen 
nicht eben ein sehr grosser; die sechzig Delegirten der beiden 
Reichstage kommen jährlich zusammen, einmal in Wien, das 
anderemal in Budapest, studiren recht fleissig den von dem 
gemeinsamen Finanzminister eingereichten Kostenvoranschlag und 
die vom Kriegsministerium eingereichten Nachtragscredite, ver
mindern oder löschen auch zuweilen einzelne Posten, manchmal 
halten sie auch erbauliche Reden, versteigen sich sogar in ein
zelnen Fällen zur Besprechung oder Kritisirung der auswärtigen 
Angelegenheiten; — der Erfolg und die Wirkung solcher Expectora- 
tionen sind aber noch immer sehr gering gewesen; es war noch 
kein gemeinsamer Minister, den eine oder die andere Delegation, 
oder auch beide Delegationen zusammen gestürzt hätten. In der 
That, beide Delegationen haben bisher eine sehr bescheidene Rolle 
gespielt, und insbesondere die ungarische Delegation hat sicherlich



keine Suprematie ausgeübt, es sei denn, dass sie in der Bescheiden
heit die österreichische übertroffen hätte.

Was den Personalstand, d. h. die Organe der gemeinsamen 
Angelegenheiten anbelangt, so wird doch nicht einmal Herr Suess 
behaupten können, dass die Ungarn im Yortheil sind. Noch 
niemals waren alle drei gemeinsamen Ministerien in den Händen 
von Ungarn, bisher wurde höchstens ein Portefeuille von einem 
Ungar verwaltet, dagegen waren schon einigemale alle drei 
gemeinsame Minister Oesterreicher. In den Aemtern der gemein
samen Ministerien, im diplomatischen Corps und bei der commer- 
ciellen Vertretung im Auslande ist von einer Parität nicht einmal 
eine Spur zu entdecken. Die Ungarn sind in allen diesen Branchen 
nur in einer verschwindenden Minorität vertreten. Auch in den 
äussern Abzeichen der gesammten Vertretung im Auslande kommt 
Ungarn kaum zum Vorschein; wenn wir nicht irren, sind die 
ämtlichen Siegel und Fahnen noch immer die alten. Dass nun die 
Herren bei der Diplomatie und bei der commerciellen Vertretung 
in ihrem Schalten und Walten einen specifisch magyarischen Geist 
bethätigen, oder die Ungarn im Auslande besonders begünstigen 
und beschützen sollten, daran ist doch wahrlich nicht zu denken. — 
Ungarn wäre schon sehr zufrieden, wenn z. B. die commer
ciellen Vertreter jederzeit und überall die Interessen der Ungarn 
auch nur mit demselben Eifer wahren möchten, wie die der 
Oesterreicher.

Die Suprematie der Ungarn in Bezug auf die gemeinsamen 
Angelegenheiten erweist sich demnach als eine Fabel, selbst 
die Parität besteht vorderhand mehr nur in der Theorie als in 
der Praxis, und wir haben nicht nur das Beeilt, sondern auch 
die Pflicht, darauf zu achten, dass sie je eher zur Wirklichkeit 
werde.

Wie können aber wir Ungarn die volle und thatsächliclie 
Parität fordern, da wir zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben 
blos mit 30, respective mit 31.4 Percent participiren ? — Das ist 
der Punkt, auf welchen sich die Oesterreicher stützen, wenn sie 
gegen die Parität declamiren. Sie vergessen dabei aber so manches,
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worauf wir sie hier aufmerksam machen wollen. Zunächst müssen 
wir sie daran erinnern, dass wir die vorderhand grösstentheils 
nur noch theoretische Parität mit schweren Opfern errungen 
haben.

Im Juni 1848 betrug die gesammte österreichische Staats
schuld 913.872,775 Gulden C.-M. oder 959.566,413 Gulden öster
reichische Währung. Diese Staatsschuld wurde ohne Einwilligung 
und ohne Befragen Ungarns contrahirt; Ungarn aber war ein 
constitutioneiles Land und alle Könige hatten, mit Ausnahme 
Josefs II., die Verfassung des Landes mit Diplom und Eid bekräf
tigt. Vom strengen Bechtsstandpunkte konnte man daher Ungarn 
zur Uebernahme eines Tlieiles dieser Staatsschulden oder der für 
dieselben zu zahlenden Zinsen durchaus nicht zwingen.

Im Juni 1866 belief sich die österreichische Staatsschuld 
bereits auf 2767 Millionen Gulden, sie ist also binnen 18 Jahren 
beiläufig um zwei Drittel vermehrt worden. Während dieser Zeit 
war Ungarn geknebelt und in Fesseln geschlagen, und Niemand 
kann behaupten, dass die 1808 Millionen Gulden betragenden 
neuen Anlehen im Interesse und zu Gunsten Ungarns aufgenom
men wurden. Zu jener Zeit, in welcher man blos die Politik der 
Bache befolgte, bekümmerte man sich sehr wenig um die Hebung 
des materiellen und geistigen Wohles des Landes, welches man mit 
Waffengewalt niedergeschmettert hatte. Becht bleibt Becht und 
Unrecht bleibt immer Unrecht. Die Verfassung des Landes war 
aufgehoben, sie war aber nicht verwirkt oder verjährt; von rechts- 
wegen bestand sie auch während der traurigen Zeit des Absolu
tismus. Vom strengen Bechtsstandpunkte konnte man also Ungarn 
auch zur Uebernahme der neueren Staatsschulden nicht zwingen. 
Und in der That, dieser Standjmnkt fand auch seinen Ausdruck 
in dem formulirten Ausgleiche vom Jahre 1867; die österreichi
schen Staatsschulden wurden nicht als gemeinsame Angelegenheit 
betrachtet. *

* Im  X II. Gesetzartikel von 1867 lautet der 53. § wörtlich also : 
«Was die Staatsschulden anbelangt, so können Ungarn kraft seiner ver-
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Hätte Ungarn im -Jahre 1867 den Willen und die Macht 
gehabt, so hätte es jede Betheiligung an den österreichischen 
Staatsschulden von sich abwälzen können, ebenso gut wie die 
Lombardei und Venedig es wirklich gethan haben. Es wollte und 
konnte aber dies nicht thun; aus Gründen der Opportunität und 
Billigkeit übernahm es vielmehr eine verhältnissmässig sehr grosse 
Last, indem es sich verpflichtete, zur Verzinsung und Tilgung der 
österreichischen Staatsschulden jährlich i29.188,000 Gulden bei
zutragen, davon 11.776,000 Gulden in klingender Münze. Diese 
Summe betrug im Jahre des Ausgleichs beiläufig ein Viertel der 
gesammten Zinsenlast Oesterreichs. Und hiebei ist wohl zu beach
ten, dass der von Ungarn übernommene jährliche Beitrag für die 
österreichischen Staatsschulden ein dauernder und unabänder
licher ist, während die österreichische Regierung durch Unificirung 
und Convertirung der verschiedenen Schuldtitel und Besteuerung 
der Coupons die Zinsenlast bedeutend vermindern konnte und in 
der That seit 1868 auch vermindert hat. Denn eben in Folge des 
staatsrechtlichen Ausgleichs mit Ungarn stieg sein Credit, der 
vorher bereits sehr tief gesunken war, und es erreichte schon 
dadurch bedeutende Vortheile.

Das Erforderniss an Zinsen und Tilgung für die österreichische 
Staatsschuld betrug Ende Juni 1867 127.926,000 Gulden. Rechnet 
man davon den ungarischen Beitrag mit rund 30 Millionen* ab,
fässungsmässigen Stellung solche Schulden, die ohne gesetzmässige Zustim
m ung des Landes gemacht wurden, rechtlich genommen nicht zur Last 
fallen.» Im  folgenden Paragraph heisst es dann, «dass der Reichstag bereit 
sei, wenn das wirklich constitutioneile Lehen sowohl in Ungarn als auch 
in den übrigen Ländern Seiner Majestät je  eher thatsächlich eingeführt 
wird, aus Rücksichten der Billigkeit und der Politik Alles zu thun, was 
ohne Gefährdung der Verfassung und Selbständigkeit des Landes geschehen 
kann, und auch über das Maass des Rechts hinauszugehen.»

* Der ungarische Jahresbeitrag ist aus drei Theilen zusam mengesetzt. 
aus der Zinsenquote in Noten, 17.472, aus dem fixen Beitrag in Silber 
1 1.776 Millionen, und endlich aus dem fixen Beitrage (1 Million Gulden) 
zu jener Mehrleistung an Zinsen, welcher für die im Reiclisratlie \ ertie- 
tenen Länder durch die Ausgabe von Rententiteln zu Tilgungszwecken 
entsteht. Der G esamm tbeitrag belief sich daher im Jahre 1880 aut 30..j 20,100, 
im Jahre 1879 auf 30.572,151 fl.
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so bleiben 97.926,000 Gulden als Erforderniss für die öster
reichische Staatsschuld im Anfänge des Jahres 1868. Nun, im 
Jahre 1869 betrugen thatsächlich die Zinsen der allgemeinen 
österreichischen Staatsschuld 101.77, und mit Abrechnung des 
ungarischen Beitrages blos 72.582 Millionen Gulden, folglich um 
55.341 Millionen Gulden weniger als im Anfang des Jahres 1868. 
Oesterreich hatte also Ungarn eine Zinsenentlastung von 55.3 
Millionen Gulden, d. h. um bei weitem mehr als ein Drittel der 
gesammten Zinsenlast zu verdanken! — Im Jahre 1877 erheisch
ten die Zinsen der allgemeinen österreichischen Staatsschuld 
bereits wieder 1 1 2 . 9 4 8 ,  ferner der Münzverlust in Folge des Silber
agios 4 . 3 2 9 ,  zusammen 1 1 7 . 2 7 7  Millionen Gulden, der Beitrag Un
garns betrug 30.133 Millionen Gulden, wonach Oesterreich für die 
allgemeine Staatsschuld 87.105 Millionen Gulden zu leisten hatte. 
Seitdem ist das Erforderniss noch mehr gestiegen und betrug im 
Jahre 1880 rund 131.113 und nach Abrechnung des ungarischen 
Beitrages 101.382 Millionen Gulden. In dem Zeiträume von 1868 
bis 1878 ergibt sich für Oesterreich eine reine Schuldvermehrung 
von 289.110 Millionen Gulden; der Stand der gesammten Staats
schuld war Anfangs 1868 2712.179,457 fl., Ende 1878 aber 
3001.589,830 fl.

Aber die Last der Staatsschulden wuchs in Ungarn noch in 
viel höherem Maasse. Ungarn, obgleich es von Oesterreich stets 
als eine Colonie zum Zweck der Ausbeutung betrachtet und höchst 
stiefmütterlich behandelt worden war, obgleich es in den Jahren 
1848 und 1849 ungeheure Verheerungen erlitten, durch die Ver
nichtung der sogenannten Kossuthnoten fast des ganzen Betriebs- 
Capitals beraubt und dann 18 Jahre lang auf jegliche Weise 
misshandelt worden war, — Ungarn übernahm aus Rücksichten 
der Billigkeit einen so bedeutenden Beitrag für die österreichische 
Staatsschuld und musste zugleich die grössten Opfer darbringen, 
um das lange vernachlässigte und nicht durch eigene Schuld 
zurückgebliebene Land mit den nöthigsten Investitionen zu ver
sehen, um es auf die Bahn der Entwicklung, des geistigen und 
materiellen Fortschrittes zu bringen. Es musste seine Verwaltung
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mit einer drückenden Zinsenlast beginnen und dieselbe durch 
eigene Darlehen vermehren. Die Verzinsung der ganzen Staats
schuld erheischte schon 1868 einen Nettobeitrag von 48.968 Mill. 
Gulden und im Jahre 1879 war diese Last bereits auf 73.322 Mill. 
Gulden gestiegen. Davon entfielen auf die Grundentlastungs- und 
Weinzehentablösungsschuld 18.6U4 Mill. Gulden. Am Schlüsse des 
Jahres 1879 betrug die gesammte Staatsschuld Ungarns bereits 
909.4 Mill. Gulden; davon entfallen auf die Grundentlastungs- 
Obligalionen 339.5, auf die Weinzehentablösungs-Obligationen 
19.3 Mill. Gulden. Mit dem Beitrag zur österreichischen Staats
schuld betrug im Jahre 1879 die ganze Last der Staatsschulden 
93.640 Mill. Gulden.

Das ist also der erste Umstand, an welchen wir die Herren 
österreichischen Reichsrathsmitglieder erinnern wollten ; zweitens 
aber mögen sie dessen eingedenk sein, dass sie uns Ungarn es zu 
verdanken haben, wenn die österreichischen Länder vom Absolu
tismus befreit und ein constitutioneller Staat geworden sind. Aus
drücklich heisst es im XII. Gesetzartikel von 1867, die zwei 
Hauptbedingungen des Ausgleichs sind : 1. die Herstellung der 
Selbständigkeit und Verfassung Ungarns, 3. die Einführung eines 
vollständig constitutioneilen Zustandes in Oesterreich. — Als 
im Herbste des Jahres 1848 eine Deputation des ungarischen 
Reichstages nach Wien gesendet wurde, um sich mit dem dama
ligen österreichischen Beichstag zu verständigen, da wurde sie 
schnöde zurückgewiesen. Der ungarische Beichstag vom Jahre 
1867 vergalt nicht Gleiches mit Gleichem, sondern forderte eine 
wahrhafte Constitution auch für Oesterreich. Der 35. § des Aus
gleichsgesetzes von 1867 lautet also : «Ungarn kann nur mit einer 
constitutionellen Vertretung der übrigen Länder Seiner Majestät 
in Bezug auf welch’ immer gemeinsame Angelegenheiten in Be
rührung treten.»

Und in der That, erst seit dem Zustandekommen des Aus
gleichs haben die Oesterreicher eine wirklich constitutioneile Re
gierung und Gesetzgebung. W e n n  s i e  v o n  ihrer verfassungsmässigen 
Freiheit bisher vielleicht nicht den erwünschten Gebrauch mach-
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ten, und wenn insbesondere die sogenannte deutsch-liberale Partei 
gegenwärtig ganz lahm gelegt ist, daran sind gewiss nicht die 
Ungarn, sondern sie selbst schuld. Wer hat die überaus traurigen 
Zustände, an welchen das österreichische Abgeordnetenhaus labo- 
rirt, verschuldet? Das ewige Rütteln an dem Dualismus, der 
verbitterte Parteihader und hauptsächlich das unsinnige Gebaliren 
der deutsch-liberalen Verfassungspartei. Sie hatte jahrelang die 
Macht in Händen, und welchen Gebrauch machte sie davon? Sie 
suchte stets die Realisirung der Parität Ungarns und die Befesti
gung des Dualismus zu verhindern, sie verfeindete sich mit Un
garn, mit dem Hofe, mit allen Parteien und mit sich selber, indem 
sie in Fractionen zerfiel, die sich untereinander leidenschaftlich 
befehdeten. Wohin aber auch die zerfahrenen, ungesunden, unmög
lichen politischen Verhältnisse Oesterreichs führen mögen, dessen 
sollen sich alle Parteien bewusst werden, dass der Constitutiona- 
lismus in der Gesammtmonarchie einzig und allein auf der Grund
lage des Dualismus bestehen und sich entwickeln kann, und 
besonders die deutsch-liberale Verfassungspartei möge es wohl 
beherzigen, dass sie nur gestützt auf das Wohlwollen und auf die 
Freundschaft Ungarns im Stande sein wird, die Suprematie der 
Deutschen in Oesterreich zu behaupten.

II.

Vor dem Jahre 1850 bildete Ungarn ein besonderes Zoll
gebiet, und die Grenzen des Ländercomplexes der ungarischen 
Krone waren gegen Oesterreich eben so wie gegen das Ausland 
durch Zollschranken abgesperrt. Diese wurden zur Zeit des Abso
lutismus aufgehoben und Ungarn wurde mit den österreichischen 
Ländern zu einem gemeinsamen Handels- und Zollgebiet vereinigt. 
Der 58. § des Ausgleichsgesetzes, des XII. Gesetzartikels vom Jahre 
1867, hebt es ausdrücklich hervor, dass die Gemeinsamkeit der 
Handelsangelegenheiten aus den Bestimmungen der Pragmatischen 
Sanction nicht hervorgehe, dass folglich Ungarn als selbständiges 
Land berechtigt sei, die Handelsangelegenheiten selbständig zu



regeln und auch die Zollschranken wieder herzustellen. Doch ist 
der ungarische Reichstag in Anbetracht der vielen und wichtigen 
wechselseitigen Interessen und Beziehungen bereit, mit den öster
reichischen Ländern ein Zoll- und Handelsbündniss abzuschliessen, 
und zwar je auf zehn .Jahre. Aus den in dieser Hinsicht gepfloge
nen Unterhandlungen der beiden Regieruugen ging der XVI. 
Gesetzartikel vom Jahre 1867 hervor, welcher die Bestimmungen 
des ersten zehnjährigen Zoll- und Handelsbündnisses enthält.

Wenn das Ausgleichsgesetz, d. h. der XII. Gesetzartikel, der 
aus D ear’s Feder stammt, für Ungarn günstig ist, so kann dies 
vom XYI. Gesetzartikel durchaus nicht behauptet werden. Schon 
der XIV. Gesetzartikel von 1867, welcher die Beitragsquote zu den 
gemeinsamen Ausgaben normirt, enthält einen Abschnitt, der für 
Ungarn durchaus nicht günstig ist; es ist dies der 3. §, der also 
lautet: «Die Bestimmung des 64. § im XII. Gesetzartikel von 
1867, nach welcher die aus den Grenzzöllen einlaufenden Ein
künfte vor Allem zur Deckung der gemeinsamen Kosten verwendet 
werden sollen, wird derart ergänzt, dass vom Netto-Einkommen des 
Zollgefälles zuerst die Steuerrestitution für die über die Zolllinien 
exportirten Erzeugnisse, welche der Steuer unterliegen, gedeckt, 
und nur der Rest zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben verwen
det wird.))

Die ungarische Regierung und der ungarische Reichstag haben 
wahrscheinlich damals die Tragweite dieser Bestimmung, die Be
deutung dieser wichtigen Modification des Ausgleichsgesetzes 
nicht eingesehen oder nicht gehörig erwogen, sonst hätten sie 
dieselbe gewiss nicht acceptirt, denn sie ist höchst nachtheilig für 
Ungarn und stösst eigentlich das ganze Quotenverliältniss der 
Beiträge zu den gemeinsamen Ausgaben um. Ifles wird durch die 
statistischen Daten bewiesen.

Die thatsächlich eingelaufenen Staatseinkünfte aus den 4 er- 
zelirungssteuern der hiebei in Betracht kommenden Gegenstände 
betrugen in Ungarn:
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1868 1871
Spiritussteuer... 5.415,301 6.798,077
B iersteuer....... 897,729 1.493,398
Zuckersteuer... 865,916 1.511,150
Zusammen ... 7.188,946 9.802,625

1874
5.983,03: 
1.127,454 

713,346 
7.823,837

1877 1878
5.538,831 4.998,171

905,330 929,843
741,022 1.100,338

7.185,183 7.028,352 *

In Oesterreich dagegen betrugen dieselben Steuern in den
selben Jahren:
Spiritussteuer 7.138,815 7.880,567 8.514,407 7.118,702 7.631,326
Biersteuer ... 17.242,642 21.124,063 24.460,899 21.395,945 21.497,531
Zuckersteuer 11.913,362 12.452,381 8.523,101 17.783.982 19.072,281
Zusammen ... 36.294,819 c 1.457.011 41.478,407 46.308,629 48.204,138

Aus den hier mitgetheilten Daten ist ersichtlich, dass die Ver
zehrungssteuer von den Erzeugnissen, für welche die Steuerresti
tution stattfindet, in Oesterreich in den betreffenden Jahren mehr 
denn vier, fünf und sechs Mal so viel beträgt, als in Ungarn. Der 
Kopfzahl entsprechend aber würde dieses Verhältniss wie 56.5: 43.5 
oder wie l .s : 1 sein, d. h. das Staatseinkommen von den erwähn
ten Abgaben sollte der Bevölkerung gemäss in Oesterreich blos 
um drei Zehntel grösser sein als in Ungarn. Wir wollen zwar 
nicht behaupten, dass der wirkliche Consum der erwähnten Gegen
stände in Ungarn verliältnissmässig eben so gross sei wie in 
Oesterreich. Doch ist der Unterschied kein so ungeheurer. Der 
Consum in Oesterreich ist keinesfalls sechs Mal grösser als in 
Ungarn.

Ein Vergleich der directen Steuern gewährt uns ein ganz 
anderes Bild.

* Nach dem Schlussrechnungsbericht für 1879 betrugen die factisch 
eingezahlten Steuern von

Spiritus ...........  6.667,443 fl.
Bier ................  971,524 >>
Zucker ...........  1.900,324 »
Zusammen ... 8.539,291 fl.

Prälim inirt w aren : 7.067,043 fl. für Spiritus,
992,721 » » Bier,

2.513,973 » » Zucker,
zusammen 10.573,737 fl.
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Die Summe der directen Steuern betrug:ö

1868 1871 1874 1877 1878
in Ungarn 58.2 61.7 68.4 87.3 84.8
in Oesterreich 74.0 87,8 92.2 91.4 92.1

Millionen Gulden. Trotzdem Ungarn in den verflossenen Jahren 
bedeutende Anstrengungen machte, die Einnahmen aus den direc
ten Steuern zu vermehren und Oesterreich dieses zu thun ver
säumte, so spiegelt sich dennoch in diesen Ziffern das thatsächliche 
Verhältniss nicht nur der Steuerkraft, sondern auch der Consum- 
tionsfähigkeit der beiden Staatsgebiete viel richtiger ab, als in den 
Ziffern über Staatseinnahmen der Verzehrungssteuern.

Die Spiritussteuer liefert uns noch einen ziemlich genauen 
Maassstab; ganz anders verhält es sich aber mit dem Einkommen 
aus der Bier- und Zuckersteuer. Warum ist dieses Einkommen in 
Oesterreich um so viel grösser als in Ungarn? Wahrlich nicht 
deshalb, weil Ungarn «ein agricoles Land mit einer winzigen 
Consumtionsfähigkeit» ist, wie sich Herr Adolf B eer ausdrückt, 
sondern weil Ungarn indirect einen grossen Theil der Consum- 
steuern in die österreichische Staatscasse zahlt. Die einheimische 
Bier- und Zuckerproduction deckt bei weitem nicht den Consum 
Ungarns, ein sehr grosser Theil des in Oesterreich producirten 
Biers und Zuckers wird in Ungarn consumirt zum Nachtheil des 
ungarischen und zum Vortheil des österreichischen Staatsschatzes. 
Der auf die ungarischen Consumenten entfallende Antheil an den 
österreichischen Einnahmen aus den Verzehrungssteuern lässt sich 
unter den obwaltenden Verhältnissen ziffermässig nicht ganz genau 
constatiren, wir werden aber kaum fehlgehen, wenn wir diesen 
Antheil an der Bier- und Zuckersteuer wenigstens auf ein Sechstel 
derselben, folglich auf 7—8 Millionen jährlich berechnen. Diesem 
nach würden die Einnahmen der Verzehrungssteuer aus den drei 
erwähnten Gegenständen in Ungarn wenigstens 13—15, und in 
Oesterreich höchstens 35-—40 Millionen Gulden betragen. Der *

* Tm Jahre 1879 betrug die factisclie Einnahm e aus den directen 
Steuern 82.201 Millionen Gulden, prälim inirt waren 85.322 Millionen Gulden.
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österreichische Finanzminister könnte es leicht erfahren, oh unsere 
Berechnung richtig sei. Er brauchte ja nur die aus Oesterreich 
nach Ungarn importirten Quantitäten von Bier und Zucker notiren 
zu lassen und dann die betreffende Steuerrestitution nach den
selben Modalitäten zu berechnen, nach welchen dies für die in’s 
Ausland exportirten Quantitäten geschieht, und die so eruirten 
Summen dem ungarischen Finanzminister zu verabfolgen. *

* Der Bier- und Zuckerconsum in beiden Tlieilen der Monarchie ist 
nicht genau zu bestim m en; was den Bierconsum anbelangt, so rechnet 
m an im D urchschnitt in der ganzen Monarchie auf den Kopf 31 Liter. In 
den ungarischen Ländern dürfte der Consum im Ganzen geringer sein. 
In  Budapest wurden nach den vom hauptstädtischen statistischen Bureau 
veröffentlichten Ausweisen (Statistikai havi füzetek, szerkeszti K örösi J ó zsef , 
achter Jahrgang) in den Jahren 1873 bis 1879 im Durchschnitt jährlich 
46,041 H ektoliter Bier versteuert. Die factische Bevölkerung von Budapest 
beträgt nach der neuesten Volkszählung gegenwärtig 370,000 Seelen, es 
würden demnach in Budapest 12.5 L iter Bier auf den Kopf entfallen. 
Nehmen wir jedoch für das ganze Land blos 10 L iter per Kopf an, und 
schätzen wir die ganze Bevölkerung blos auf 15 Millionen Seelen, so erhal
ten wir 150 Millionen L iter oder 1.500,000 H ektoliter. Da nun die Bier- 
production in Ungarn jährlich kaum  500,000 Hektoliter beträgt, so con- 
sum iren wir jährlich wenigstens 1 Million H ektoliter in Oesterreich erzeugtes 
Bier, und der österreichische Finanzm inister sollte uns jährlich wenigstens
1.800.000 Gulden an Bierrestitution zahlen. — Der Zuckerverbrauch lässt 
sich ebenfalls nicht genau bestimmen. In  Budapest wurden nach den Aus
weisen des erwähnten statistischen Bureaus in den Jahren 1875 bis 1880 
189,785 M eterzentner Kaffee eingeführt und 100,130 Meterzentner ausgeführt, 
der Consum betrug demnach 89,655 M eterzentner oder jährlich 14,943 
Meterzentner. Bei einer Bevölkerung von 370,000 Seelen entfällt also auf 
den Kopf ein Consum von 12.44 Kilogramm. Nach Dessary’s Meinung muss 
m an 4 Pfund Zucker auf 1 Pfund Kaffee rechnen, folglich wären für den 
Consum von Budapest jährlich 59,772 M eterzentner zu rechnen. Eine 
grössere Ziffer erhalten wir, wenn wir die ein- und ausgeführten Mengen 
vergleichen. Es wurden vom Jahre 1875 bis 1880 im Ganzen 886,909 
M eterzentner Zucker eingeführt und 454,514 M eterzentner ausgeführt, für 
den Consum der H auptstadt verblieben also 432,395 Meterzentner, d. li. im 
D urchschnitt jährlich 72,066 Meterzentner. Nehmen wir für che Bevölkerung
370.000 Seelen an, so entfällt auf den Kopf ein jährlicher Consum von 
22.44 Kilogramm. W ir wollen für das ganze Land blos 4 Kilogramm rech
nen, so erhalten wir 60.000,000 Kilogramm oder 600,000 Meterzentner. 
Die Zuckerproduction im  Lande beträgt im  D urchschnitt nicht einmal
100.000 Meterzentner, folglich consumiren wir jährlich wenigstens 500,000
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Die jährlich erzeugte Quantität Bier betrug den amtlichen 
Ausweisen zufolge :

1869/70 1873/4 1876/7 1877/8 1878/9
in Ungarn Hektolit. 648,522 557,400 437,814 508,417 457,792
in Oesterreich » 9.167,580 13.287,339 11.100,569 10.815,026 10.707,164

Die Biersteuer betrug in denselben Jahren : *
in Ungarn fl. 1.276,000 1.125,668 874,602 1.002,949 915,254
in Oesterreich » 19.021,000 24.777,902 20.591,722 21.498,681 22.194,875

Ebenso ungünstig ist das Verhältniss in Bezug auf die Zucker
fabrikation.

Die Quantität der verarbeiteten, d. h. zur Versteuerung an
gemeldeten Bűben betrug:

1869 70 1870/1 1874/5 1877/8 1878/9
in Ungarn M.-Ztr. 863,732 1.481,078 1.038,523 1.507,313 2.191,123
in Oesterreich »» 11.081,530 14.116,580 18.649,795 21.338,689 26.096,677

Die eingezahlte Zuckersteuer betrug in denselben Jahren: *
in Ungarn fl. 863,732 1.481,078 759,342 1.100,338 1.599,520
in Oesterreich » 8.064,794 12.393,000 9.631,020 17.577,243 19.050,574

Nach einem andern ebenfalls als amtlich bezeichneten Aus
weis betrug die verarbeitete Bübenmenge in der Campagne von 
1877/8 in Oesterreich 24.511,608, in Ungarn 1.774,466 Meter-

M eterzentner österreichischen Zucker. Die Steuerrestitution dieses Zucker
quantum s beträgt 5.775,000 Gulden. Nach diesen Berechnungen finden wir 
also, dass der österreichische F inanzm inister für in Oesterreich erzeugtes 
und in Ungarn consumirtes Bier 1.800,000, für den Zucker aber 5.775,000, 
zusammen also wenigstens 7.575,000 Gulden an Steuerrestitution zu zahlen 
hätte. Das ist der directe Abgang, den der ungarische Finanzminister in 
Folge des Handels- und Zollbündnisses m it Oesterreich leidet. Hiezu 
müsste m an aber auch noch die directen und indirecten Abgaben der bei 
den Bräuereien und Zuckerfabriken angestellten Arbeiter, die ein Quantum 
von 1 Million H ektoliter Bier und von einer halben Million Meterzentner 
Zucker erzeugen, hinzurechnen, — auch diese Abgaben entgehen dem unga
rischen Finanzm inister und fliessen in die österreichische Staatscasse.

* Die Ziffern in den verschiedenen Ausweisen stimmen nicht ganz 
überein; in dem Schlussrechnungsberichte von 1878 beziehen sich die 
Ziffern auf das Solarjahr (1. Januar bis 31. December), die hier angeführ
ten Ziffern aber beziehen sich auf das Betriebsjahr (vom 1. September bis 
Ende August).
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Zentner; die Rübensteuer betrug dort 17.893,000, hier 1.295,360 fl.; 
in der Campagne von 1878/9 aber wurden in Oesterreich 30.449,741, 
in Ungarn nur 476,548 Meterzentner Rüben verarbeitet, und end
lich in der Campagne von 1879/80 betrug die verarbeitete 
Rübenmenge in Oesterreich 27.086,328 und in Ungarn 1.888,744 
Meterzentner. Die in der ganzen Monarchie erzeugte Rübenzucker
menge wurde geschätzt in der Campagne von 1878/9 auf 2.700,000, 
in der Campagne von 1879/80 auf 2.500,000 Meterzentner.

Indem bei der Erzeugung von Spiritus, Bier und Zucker die 
gleiche Besteuerungsweise in beiden Staatsgebieten angewendet 
wird, sind die ungarischen Producenten schon an und für sich im 
Nachtheile, weil die Populations-, Communications- und Credit- 
verhältnisse und auch noch andere Umstände in Ungarn viel 
ungünstiger sind als in Oesterreich.

Hiezu kommt nun die oben erwähnte gesetzliche Verfügung, 
nach welcher die Steuerrestitution für die exportirten Quantitäten 
Spiritus, Bier und Zucker aus den gemeinsamen Zolleinnahmen 
gedeckt wird. Die bei der Einfuhr erhobenen Zölle fallen natürlich 
den betreffenden Consumenten zur Last, folglich trägt zu deren 
Einnahmen jeder Einzelne und jedes Land in dem Verhältnisse 
bei, in welchem der Einzelne oder das Land an dem Consum der 
importirten Waaren sich betheiligt. Die Grenzzölle sind demnach 
eine Steuer, die in völlig gerechter Weise sich von selbst unter 
die Contribuenten vertheilt; sie entspricht vollkommen der Con- 
sumtionsfähigkeit jedes Einzelnen und jedes Landes. Deák hatte 
demnach sehr vernünftig gehandelt, indem er in dem Ausgleichs
gesetze von 1867 vor Allem die Zolleinnahmen zur Deckung der 
gemeinsamen Ausgaben bestimmte. Würden die Einkünfte aus den 
Grenzzöllen so viel betragen, wie z. B. in Frankreich, wo sie im 
Jahre 1874 189, im Jahre 1875 228.5, im Jahre 1876 249.4, im 
Jahre 1877 259 und im Jahre 1878 276.7 Millionen Francs * 
betrugen, oder auch nur so viel wie in Italien, wo sie sich bereits

* Ausserdem wird in Frankreich auch noch von allen ein- und aus- 
geführten W aaren ein droit de statisticjue erhoben, welches 5.9—6.i Mill. 
Francs beträgt.
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auf 131 Millionen Francs belaufen: — so wäre es nicht noting, 
sich gar zu sehr über das Quotenverhältniss zu echauffiren. Die 
Einkünfte aus dem Zollgefälle sind aber in der Monarchie noch 
ziemlich unbedeutend, sie betrugen von 1860—1865 jährlich 
13.8—15.6 Mill. Gulden, im Jahre 1868 betrugen sie 17.6, im Jahre 
1869 20.5, im Jahre 1871 24.2, im Jahre 1872 27.9, im Jahre 1873
26.o Mill. Gulden, in den folgenden Jahren bis 1877 variirten sie 
zwischen 19.o und 22.3 Mill. Gulden. Seitdem stieg der Ertrag der 
Zölle und betrug im Jahre 1879 24.055,172, im Jahre 1880 
30.096,846 fl. In dem Budget für die gemeinsamen Ausgaben für 
1881 wird die Brutto-Einnahme vom Zollgefälle mit 29.669,713 fl. 
bestimmt, wovon das Pauschale der Begiekosten mit 1.850,000 fl. 
abzuziehen ist. (Im Jahre 1880 sind an Zöllen und Nebengebühren 
eingegangen: 7.681,555 fl. in Gold, 22.247,732 fl. in Silber, 
164,559 fl. in Bankvaluta, im Jahre 1879 dagegen 8.554,100 fl. 
in Gold, 15.662,409 fl. in Silber und 438,663 fl. in Bankvaluta ; 
ohne Unterscheidung der Valuta betragen die Summen die oben 
angeführten Ziffern.)

In den jüngsten Jahren erfolgten verschiedene Zollerhöhun
gen und die Einnahme vom Zollgefälle steigerte sich auch. Trotz
dem aber vermindert sich von Jahr zu Jahr die Nettosumme, 
welche aus dieser Einnahmsquelle zur Deckung der gemeinsamen 
Ausgaben verbleibt, weil die Steuerrestitution fast die sämmtlichen 
Zolleinkünfte verschlingt. Von den gemeinsamen Ausgaben konn
ten aus den Zolleinkünften noch gedeckt werden im Jahre 1868 
1 1 . 1 4 2 ,  im Jahre 1869 15.189, im Jahre 18 70 1 0 . 8 8 6 ,  im Jahre 1872 
1 5 . 8 9 3 ,  im Jahre 1873 15.124 Mill. Gulden. Im Jahre 1874 betrug der 
Ueberschuss des Zollgefälles nur mehr 9 . 6 5 2 ,  im Jahre 1876 aber 
5.307 und im Jahre 1877 4.0 5 0 Mill. Gulden. Im Jahre 1878 beliefen 
sich die Steuerrestitutionen bereits auf 17.097,441 fl., und in dem 
Kostenvoranschlag der gemeinsamen Ausgaben für 1881 werden die 
Steuerrestitutionen sogar mit 23.450,000 fl. berechnet! Davon 
entfallen auf den Exjiort von Spiritus und Bier 2.550,000, auf den 
Export von Zucker aber 20.900,000 fl. Im Jahre 1878 entfielen 
auf die Zollämter in Ungarn 19,183 fl. für Bier, 1.226,40o fl. für
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Spiritus, 570,714 fl. für Zucker, auf die Zollämter in Oesterreich 
aber 397,924 fl. für Bier, 478,791 fl. für Spiritus und 14.364,421 fl. 
für Zucker.

Nun kommt zu den Steuerrestitutionen noch das für die 
Landesverwaltung Bosniens und der Herzegowina bestimmte Pau
schale von 600,000 fl., welches ebenfalls von den Zolleinnahmen 
gedeckt wird, während die Einnahmen des ganzen Zollgefälles für 
Bosnien und die Herzegowina blos mit 134,2 78 fl. berechnet sind.

Nun wäre die Sache nicht gar so schlimm, wenn Ungarn an 
dem Export der betreffenden Erzeugnisse in verhältnissmässiger 
Weise betheiligt wäre; dies ist aber bei weitem nicht der Fall. 
Von der in dem gemeinsamen Budget für 1881 berechneten 
Steuerrestitution entfallen auf Ungarn blos 2.550,000, auf Oester
reich dagegen 20.900,000 fl. Folglich trägt Ungarn mittelst der 
gemeinschaftlichen Zolleinnahmen nicht nur im Yerhältniss von 
30: 70, sondern in einem viel grösseren Maassstabe bei zur Rück
vergütung der österreichischen Exporteure. Es participirt nur an 
der Spiritussteuer-Restitution in einem höheren Maassstabe, an 
der Biersteuer-Restitution ist der Antheil der ungarischen Expor
teure ein verschwindend geringer. Doch beträgt überhaupt die 
Spiritus- und Biersteuer-Vergütung für die ganze Monarchie nicht 
viel; bei weitem der grösste Theil der Steuerrückvergütung kommt 
der Zuckerfabrikation zu Gute. Die Zuckersteuer und Zuckerzölle 
für eingeführten Zucker betrugen in der Betriebsperiode 1875/6 
9.446,744, die Rückvergütung für die Zuckerausfuhr aber betrug 
9.472,991 fl., also um 26,247 fl. mehr als die Einnahme ; in der 
Betriebsperiode von 1876/7 betrug die Einnahme 10.876,187, die 
Rückvergütung aber 10.479,973 fl. Im Jahre 1877/8 betrug die 
Zuckersteuer und der Zuckerzoll 16.686, im Jahre 1878/9 aber 
20.656 Millionen Gulden, die Rückvergütung belief sich aber im 
ersteren Jahr auf 15.335 und im zweiten Jahr auf 18.96 Millionen 
Gulden. Im Jahre 1880/1 aber wird dieselbe auf 20.900,000 fl. 
veranschlagt!

Und der Löwenantheil an der Steuerrestitution für den Export 
kommt grösstentheils den Zuckerfabrikanten in Böhmen zu Gute.
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Die böhmischen Zuckerfabriken haben angeblich im Jahre 1878/9 
19.368,462, im Jahre 1879/80 20.042,172 Meterzentner Rüben 
verarbeitet. * Nach Böhmen kommt in Bezug auf die Zuckerpro- 
duction nur noch Mähren in Betracht.

Dem eingelaufenen Steuerausmaass gemäss würden in der 
ganzen Monarchie im Jahre 1878/9 rund 2.700,000 und im Jahre 
1879/80 2.500,000 Meterzentner Zucker erzeugt worden sein. Der 
Zuckerexport hätte aber den amtlichen Ausweisen zufolge im Jahre 
1879/80 um 21.268,700 Kilogramm mehr betragen als im vorher
gegangenen Jahre, folglich hätte sich der Zuckerconsum in der 
Monarchie im Verlaufe eines Jahres um 39 Millionen Kilogramm 
vermindert, und zwar in demselben Jahre, in welchem durch Ein
verleibung Bosniens und der Herzegowina das gemeinsame Zoll
gebiet um 1000 Quadratmeilen grösser wurde. «Um die volle 
Bedeutung — bemerkt die «Neue fr. Presse» — der angeführten 
Zahlen ermessen zu können, muss man bedenken, dass der Con- 
sumverlust von circa einem Kilogramm, der nach jener Berech
nung auf jeden Kopf in Oesterreich-Ungarn entfällt, fast 20 Procent 
des Zuckerconsums in Oesterreich per Kopf beträgt. Wir glauben 
unter diesen Umständen nicht fehl zu gehen, wenn wir, wie schon 
so oft, auch heute zu dem Schlüsse gelangen, dass die in Oester
reich-Ungarn zur Verarbeitung angemeldete Rübenmenge nicht 
im Entferntesten dem wirklich verarbeiteten Quantum entspricht.»

Wir fragen aber, warum man den mit der Steuerrückvergütung 
offenbar verknüpften Unfug noch dadurch steigert, dass man die
selbe aus den gemeinsamen Zolleinkünften bestreitet? Warum 
geschieht die Steuerrestitution nicht auf Rechnung derjenigen 
Landescasse, in welche die Steuer eingeflossen ist? Wenn man es 
für gut erachtet, für je einen exportirten Metercentner Zucker 9.4, 
respective 1 1 .4 4  fl. als Steuerbonification zu zahlen und folglich eine

* Die Restitution für Rohzucker beruht auf der Annahme, dass man 
1 2 .4C Zentner Rühe benöthige, um  einen Zentner Rohzucker zu erzeugen, 
und dass 100 Zentner Rohzucker 81.4 Zentner raffinirten Zucker geben. 
An Rückvergütung wird demnach für einen Meterzentner Rohzucker 9 .4, 
für einen M eterzentner raffinirten Zucker 11.55 fl. gezahlt.

Ungarische Revue, 1881, IV. Heft. 20
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erkleckliche Exportprämie zu gewähren, warum thut man es auch 
auf Kosten Ungarns, das weder einen unmittelbaren, noch auch 
einen mittelbaren Nutzen davon hat, wenn die böhmischen oder 
mährischen Zuckerfabrikanten jährlich grössere Quantitäten Zucker 
ins Ausland exportiren?

Wir wollen nun ein kleines Rechenexempel machen. Das 
Netto-Erforderniss des gemeinsamen Voranschlages für 1881 be
trägt 113.477,437, und nach Abzug des Zollgefälls-Ueberschusses 
109.707,801 Gulden; hiezu trägt Ungarn bei 2.194,156 + 32.254,100 
=  34.448,256 Gulden, auf Oesterreich aber entfällt die Summe von
75.259.567 Gulden. Dieses sind die gesetzlich bestimmten Ziffern, 
die jedoch nur scheinbar richtig sind und dem factischen Verhält
nisse durchaus nicht entsprechen. Dem Staatsgrundgesetze gemäss, 
auf welchem der ganze Ausgleich Ungarns mit Oesterreich beruht, 
sollten zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben vor Allem die 
Einnahmen des Zollgefälles dienen. Die Zolleinnahmen werden im 
gemeinsamen Budget für 1881 mit 29.669,713 Gulden angenom
men, die Regiekosten betragen 1.850,000 Gulden, es bleibt also ein 
Netto-Ueberschuss von 27.819,713 Gulden. Ziehen wir diesen Er
trag von der obigen Summe 113.477,437 ab, bleiben durch Bei
träge zu decken 85.657,824 Gulden. Der factische Beitrag Ungarns 
beträgt 34.448,256 Gulden, folglich bleiben für Oesterreich
51.209.568 Gulden. Nun ist noch der Antheil zu berechnen, welcher 
von den ungarischen Consumenten des österreichischen Biers und 
Zuckers indirect in die österreichische Staatscasse einfliesst. Wir 
haben gesehen, dass dieser Antheil wenigstens acht Millionen 
beträgt; diese Summe muss eigentlich zu dem ungarischen Beitrag 
hinzugerechnet, oder von dem österreichischen abgerechnet wer
den ; und so kommen wir zu dem Resultate, dass der österreichische 
Beitrag zu den gemeinsamen Ausgaben eigentlich blos 44 Mil
lionen beträgt. Die Beitragsquote Ungarns also verhält sich zu der 
von Oesterreich eigentlich wie 34 : 44. — Wir können die Berech
nung noch einfacher machen: Ungarn zahlt direct 34.5 Millionen, 
vom gemeinsamen Zollertrag muss man auf Ungarn wenigstens 
Vs, also 9, von der Verzehrungssteuer aber 8 Millionen rechnen. Un-
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garn zahlt demnach zu den gemeinsamen Ausgaben für 1881 direct 
und indirect 34.5 + 9 + 8 =  51.5 Millionen, Oesterreichs Beitrag 
aber beträgt 62.5 Millionen; folglich stellt sich das Yerhältniss wie 
51 : 62. Hat also Ungarn das Recht, eine nicht blos abstracte und 
theoretische, sondern eine wenigstens ein 10/n-tel betragende reale 
und factische Parität zu beanspruchen ?

III.
Die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf das Zoll- und 

Handelshündniss und auf die Steuerrestitution vom Jahre 1867 
waren in jeder Beziehung für Ungarn höchst ungünstig und 
drückend, und man musste darnach streben, nach Ablauf der zehn
jährigen Frist, bei Erneuerung dieses Bündnisses, bedeutende 
Modificationen und billigere Bestimmungen zu erlangen. Zwischen 
den beiden Regierungen und Parlamenten wurden also seit 1877 
langwierige und zum Theil sehr erbitterte Verhandlungen gepflo
gen; man wollte in Oesterreich nicht einmal eine scheinbare und 
äusserliche Parität den Ungarn zugestehen, wie dies namentlich 
auch die Verhandlungen in Bezug auf die österreichische National
bank bewiesen. Selbst die an und für sich nicht sehr erheblichen 
Concessionen, wonach von nun an die Bank die Firma und das 
Siegel verändern, einen ungarischen Vicegouverneur und die Noten 
auch eine ungarische Aufschrift erhalten sollten, musste man 
ungarischerseits dadurch erkämpfen, dass man neuerdings einen 
Antheil von der österreichischen unverzinslichen 80 Millionen Gul
den betragenden Schuld an die Bank übernahm, obgleich es im 
Ausgleichsgesetze von 1868 ausdrücklich heisst, dass Ungarn ferner
hin keinen weitern Beitrag an irgend einer österreichischen Staats
schuld zu übernehmen verpflichtet sei.

Die neuen Bestimmungen des Zoll- und Handelsbündnisses 
weichen von dem im Jahre 1867 geschlossenen Uebereinkommen 
nur in unwesentlichen Punkten ab. Das neue Gesetz vom 24. Juni 
1878 (für Ungarn XX. Gesetz vom Jahre 1878) enthält nur einige 
neue Bestimmungen über die Negociirung und den Abschluss neuer 
Handelsverträge, über die Aufhebung der bisher bestandenen Zoll

2 0 *
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ausschlüsse, über die Regelung des Baues und Betriebes von Local
bahnen, insofern dieselben die Grenzen des Ländergebiets nicht 
überschreiten. Neu ist blos die Fassung des 20. Artikels, wornach 
die in einem der beiden Ländergebiete gesetzmässig errichteten 
Actien-Gesellschaften, Versicherungs-Gesellschaften und Erwerbs
und Wirthschafts-Genossenschaften berechtigt sind, ihre Wirksam
keit auch auf das andere Ländergebiet auszudehnen und daselbst 
Zweigniederlassungen zu gründen.

Lange dauerten auch die Verhandlungen über den neuen all
gemeinen Zolltarif und über den neuen Schifffahrts- und Postver
trag mit dem österreichisch-ungarischen Lloyd, bis endlich die 
betreffenden Gesetze zu Stande kamen, in welchen die Interessen 
Ungarns durchaus nicht in bevorzugter Weise gewahrt erscheinen.

Die meisten Schwierigkeiten verursachten die Verhandlungen 
über die Beitragsleistung der beiden Staaten zu den gemeinsamen 
Angelegenheiten und die damit im Zusammenhänge stehenden 
Fragen. Wir haben gesehen, dass die im Jahre 1867 festgesetzte 
Bestimmung über die Steuerrestitution die normirte Beitragsquote 
eigentlich illusorisch macht, und demzufolge Ungarn in weit höhe
rem Maasse belastet ist, als es dem Gesetze gemäss sein sollte. Die 
beiden Regierungen vereinbarten also einen neuen Gesetzentwurf 
und legten denselben den von jedem der beiden Vertretungskörper 
entsendeten Deputationen vor. Der neue Gesetzentwurf setzte die 
Beitragsleistung in dem bisherigen Verhältnisse fest; von dem Zoll
gefälle sollten auch künftighin vor Allem die Steuerrestitutionen 
bestritten und nur der Rest zur Deckung der gemeinsamen Aus
gaben verwendet werden. Hinzu trat nur folgende neue Bestim
mung: künftighin sollte «die Belastung der beiden Reichshälften in 
Absicht auf die erwähnten Steuerrestitutionen fü r  jeden Steuerzweig, 
auf den sie sich beziehen, nämlich fü r  die Verzehrungssteuer von der 
Bier erzeugung, mit Ausnahme des Biersteuerzuschlages in geschlos
senen Städten, dann fü r  die Verzehrungssteuer von der Branntwein
erzeugung und fü r  die Verbrauchsabgabe von der Rübenzucker er zeu
gung abgesondert in der Art durchgeführt werden, dass jeder Theil 
von den gemeinsam bestrittenen Steuerrestitutionen eben so viel Pro-

D A S  Z O L L -  U N D  H A N D E L S B Ü N D N I S S  U N G A R N S  M I T



Ö S T E R R E I C H  U N D  D A S  Q U O T K N V E R H Ä E T N I S S . 309

cente zu tragen hat, als sein Antheil an dem von beiden Thailen wäh
rend desselben Solarjahres in dem betreffenden Steuerzweige erzielten 
gesummten Bruttoerträgnisse Procente der letztem beträgt.»

Die ungarische Deputation hob in ihrem an die österreichische 
Deputation gerichteten Nuntium besonders hervor, dass bei dem 
ersten Ausgleich die von Seite des Reichsrathes gewünschte Resti
tutionsmethode von Seite Ungarns angenommen war in der Vor
aussetzung, dass die betreffenden Industriezweige in beiden Theilen 
der Monarchie sich gleichmässig entwickeln werden. Diese Voraus
setzung hat sich für Ungarn durchaus nicht bewahrheitet, und das 
Restitutionsverhältniss gestaltete sich für die Länder der ungari
schen Krone zu einer schweren Ungerechtigkeit. Aus den der Depu
tation vorliegenden Ausweisen ist ersichtlich, dass die Steuerein
nahme Ungarns vom Jahre 1868 bis 1875 von der Biererzeugung 
blos 10.2 Millionen Gulden betrug, während in Oesterreich unter 
demselben Titel 156.45 Millionen Gulden eingenommen wurden; 
beim Zucker belief sich die gesammte Steuereinnahme Ungarns 
während der acht Jahre blos auf 8 V2 Millionen Gulden; während 
dasselbe zu der in runder Summe 41 Millionen Gulden betragen
den Steuerrestitution 31.4 Procent, also 12.8 5 Millionen Gulden 
beitragen musste, d. h. um 4.3 Millionen Gulden mehr zu resti- 
tuiren hatte, als seine gesammte Zuckersteuereinnahme betra
gen hat.

Die österreichische Deputation verhielt sich den nur zu be
scheidenen und billigen Wünschen der ungarischen Deputation 
gegenüber sehr schroff. Der österreichische Finanzminister suchte 
zwar die Steuerrestitution zu rechtfertigen; die Forderung Un
garns sei aus Billigkeitsrücksichten zugestanden worden, Ungarn 
habe als Schlüssel der Vertheilung der Restitution die Menge der 
über die Grenzen beider Reichstheile ausgeführten Objecte angenom
men • dieses sei abgelehnt worden, weil die Provenienz nicht consta- 
tirt werden könne. — In dem Gegennuntium der österreichischen 
Deputation, welches aus der Feder von H e r b st  floss, heisst es 
unter Anderm: «Schon bei den Verhandlungen im Jahre lb67 sei 
von der österreichischen Deputation erklärt worden, dass die "V or-
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Wegnahme der Zollerträgnisse zur Bestreitung der gemeinsamen 
Auslagen gegen das Interesse Oesterreichs sei und die seitherige 
Erfahrung habe die Richtigkeit bestätigt. Auf Grund der Brutto- 
Zollerträgnisse stelle sich das Yerhältniss der Einnahmen der bei
den Gebiete wie 86.3 : 13 .7  Procent, hei den Netto-Einnahmen des 
Zollgefälles wie 87.6 : 12.6 Procent. Allerdings mögen Gegenstände, 
welche bei den österreichischen Zollämtern verzollt werden, für 
das Gebiet der ungarischen Krone bestimmt sein, und dieser Fall 
vielleicht häufiger als der umgekehrte eintreten, allein die obigen 
Verhältnisse seien so exorbitant und liefern einen schlagenden Beweis 
dafür, wie sehr die im Reichsrathe vertretenen Länder bei der Ge
meinsamkeit der Zolleinkünfte im Nachtheile seien.» — Im Jahre 
1867 habe die österreichische Deputation in die Verwendung der 
Erträgnisse des Zollgefälles zur Bestreitung der Kosten für die 
gemeinsamen Angelegenheiten nur im Interesse des freien Ver
kehrs und unter der Bedingung eingewilligt, dass die Steuerresti
tution aus dem Erträgnisse der Zölle zu bezahlen sei, und auch 
nur deshalb habe sie die Forderung eines Praecipuums nicht 
gestellt. *

* W äre die Sache nach dem Gutdünken des H errn H erbst entschie
den worden, so hätte die W elt ein höchst ergötzliches Schauspiel erlebt. 
H err H erbst hätte von den Zolleinkünften vor Allem das Präcipuum für 
Oesterreich abgezogen, das er vielleicht nach der Beitragsquote berechnet 
hätte, es würde also im Jahre 1881 etwa 20 Millionen Gulden betragen 
h ab en ; als gemeinsames Zollerträgniss wären dann 9.5 Millionen Gulden 
geblieben; von diesem gemeinsamen Zollerträgniss wäre das Regiepauschale 
abgezogen worden, als Reinertrag wären 7.7 Millionen Gulden geblieben. 
D am it hätten dann die Steuerrestitutionen von 23,450,000 fl. gedeckt wer
den sollen, m an hätte also beiläufig 1 5 . 7öo Millionen Gulden daraufzahlen 
müssen. Nach der Beitragsquote wären davon auf Ungarn 4.89u Milhonen 
Gulden gekommen, Ungarn hätte also einen netten negativen Gewinn am 
Zollerträgniss gehab t! Wäre das nicht köstlich gewesen ? — Nun ist es 
aber nicht so gekommen, und H err H erbst musste den Verdruss erleben, 
dass im  Jahre 1881 von dem gesammten Zollerträgniss 3.337,548 fl. übrig 
blieben zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben. W ahrlich, eine Riesen
summe gegenüber dem Gesammtvoransclilage von 113.477,437 Gulden! 
Von einem solchen Ergebniss hatte sich Deák wahrscheinlich nichts träu
men lassen.
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Herr H e r b st  schöpft das Hauptgewicht seiner Argumentation 
aus dem Umstande, dass die Einnahmen der ungarischen Zollämter 
viel geringer seien, als die der österreichischen, und zieht daraus 
den Schluss, dass der Consum der verzollten Gegenstände in 
Ungarn verhältnissmässig ebenso gering sei. Dies ist nun eine ganz 
falsche Argumentation. Die Consumtionsfähigkeit und der factische 
Consum von verzollten Gegenständen lässt sich aus den Erträg
nissen der ungarischen Zollämter durchaus nicht berechnen, weil:

1. der Handel mit denjenigen Ländern, an welche Ungarn 
unmittelbar grenzt, überhaupt von keiner grossen Bedeutung ist, 
und die aus denselben importirten Waaren zum grössten Theil gar 
keiner Zollgebühr unterliegen;

2. fast alle Colonialwaaren, sowie auch die Fabricate, welche 
Ungarn aus dem Auslande bezieht, österreichische Länder passiren;

3. Ungarns Handel grösstentheils noch immer vom österrei
chischen Handel abhängig ist, unser Handelsstand sich noch immer 
nicht vom österreichischen emancipirt hat, und nicht nur hinsicht
lich des Credits, sondern auch hinsichtlich des Waarenbezuges 
zum grossen Theile von Wien abhängt.

Hiezu kommen noch verschiedene andere Verhältnisse, welche 
es bewirken, dass der grösste Theil der für Ungarn bestimmten 
ausländischen Waaren bei den österreichischen Zollämtern ver
zollt wird. Selbst die Verkehrsverhältnisse, die Lage des Pester 
Zollamtes u. s. w. tragen hiezu bei. Man braucht ja nur die Listen 
des Pester Zollamtes mit dem factischen Consum Budapests an 
Caffee und Colonialwaaren zu vergleichen, um die Ueberzeugung 
zu gewinnen, dass die bei den ungarischen Zollämtern einfhessen- 
den Zollerträgnisse gar keinen Maassstab für den Consum Ungarns 
liefern. Es ist also ganz unrichtig, wenn H e r b st  behauptet, dass 
die so exorbitanten Verbältnisszahlen einen schlagenden Beweis 
dafür liefern, wie sehr Oesterreich bei der Gemeinsamkeit der Zoll
einkünfte im Nachtheile sei.

Der directe und indirecte Bezug Ungarns an verzollbaren 
Gegenständen aus dem Auslande ist gewiss ein sehr viel grösserer, 
als die beiderseitigen Zollerträgnisse vermükben lassen. Mir wollen
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jedoch zugeben, dass der Verbrauch verzollbarer ausländischer 
Waaren in Oesterreich grösser sei als in Ungarn. Was ermöglicht 
und steigert aber diesen Verbrauch in Oesterreich ? Ist es nicht 
der Umstand, dass in Ungarn «das Schwergewicht der Production 
auf dem Ackerbau liegt, und Oesterreich im Vergleiche mit dem
selben ein Industriestaat ist», wie sich Adolf B e e r * ausdrückt, und 
dass Ungarn die benöthigten Manufacten und Fabricate grössten- 
tlieils aus Oesterreich bezieht? Wo in der ganzen weiten Welt 
könnte Oesterreich ein so günstiges Absatzgebiet für seine Erzeug
nisse finden, wie es Ungarn ist? Und schliesslich ist nicht gerade 
das Handels- und Zollbündniss Ungarns mit Oesterreich daran 
schuld, dass das auf Ungarn entfallende Zollerträgniss geringer ist, 
als in Oesterreich ?

Nach dem ungarischen Gesetz gilt die Gemeinsamkeit der 
Zolleinnahmen und die Verwendung derselben zur Deckung der 
gemeinsamen Auslagen für die ganze Dauer des Zoll- und Handels
bündnisses als eine Bedingung desselben; das österreichische 
Gesetz vom 24. December 1867 weicht davon insofern ab, dass im 
Sinne desselben dieses Gemeinsamkeitsprincip nur für zehn Jahre 
Giltigkeit erhielt. Diese Verschiedenheit in der Fassung der beider
seitigen Gesetze wurde erst während der Verhandlungen von 1877 
constatirt. Es ist sehr zu bedauern, dass diese Verschiedenheit von 
ungarischer Seite im Jahre 1867 nicht bemerkt oder ignorirt wurde.

Die ungarische Deputation suchte in ihrer Antwort die auf die 
Steuerrestitutionen und die Zolleinnahmen im österreichischen 
Schriftstück niedergelegten Grundsätze zu bekämpfen. Sie hob unter 
Anderem hervor, dass durch das gegenwärtige System der Verzeh
rungssteuern Oesterreich sehr bedeutende Vortheile geboten wer
den, indem Oesterreich für die daselbst erzeugten, aber in Ungarn 
consumirten Quantitäten von Zucker, Spiritus und Bier beiläufig 
2 bis 2 V2 Millionen Gulden an Verzehrungssteuer beziehe. Diese 
Berechnung ist offenbar nicht richtig; wir haben gesehen, dass 
für die in Oesterreich erzeugten und in Ungarn consumirten Quan

* A d o lf  B e e r  : Der Staatshaushalt Oesterreicli-Ungarns seit 1868.



titäten von Zucker und Bier wenigstens 7 bis 8 Millionen Gulden 
an Verzehrungssteuer in die österreichische Staatscasse einfliessen.

Das österreichische Parlament und besonders die deutsch
liberale Verfassungspartei sträubte sich gegen jede den Ungarn zu 
machende Concession, und wollte durchaus keine «Belastung» 
übernehmen, als ob Ungarn aus Billigkeitsrücksichten und Oppor
tunitätsgründen nicht bereits eine sehr grosse Belastung über
nommen hätte. Endlich, nach vielen Kämpfen und Mühen, kam 
im Jahre 1878 das neue Gesetz zu Stande, nach welchem die directe 
Beitragsquote Ungarns zu den gemeinsamen Auslagen, sowie auch 
die Steuerrestitutionen aus den Erträgnissen des Zollgefälles bei
behalten wurden und nur die oben erwähnte neue Bestimmung 
angenommen wurde, nach welcher eine separate Abrechnung ge
pflogen wird, um die Belastung einer jeden Hälfte der Monarchie 
bezüglich der Steuerrestitutionen festzustellen. Die Abrechnung 
wird für jeden Steuerzweig, nämlich für die Verzehrungssteuer von 
der Bier- und Branntweinerzeugung und für die Verbrauchsabgabe 
von der Rübenzuckererzeugung abgesondert durchgeführt und jeder 
Tlieil hat von den in dem betreffenden Steuerzweige gemeinsam 
bestrittenen Steuerrestitutionen eben so viele Procente zu tragen, 
als sein Procentantlieil an dem erzielten Bruttoerträgnisse beträgt. 
Aus Ungarn wird nur eine etwas grössere Menge von Spiritus ex
portirt, der bei weitem grösste Theil der Steuerrestitution entfällt 
aber auf die exportirten Zuckermengen. Daher erhält Ungarn eine 
grössere Summe als Ersatz für Verzehrungssteuerrestitutionen.

Unter diesem Titel erhielt die ungarische Finanzverwaltung 
im Jahre 1878 netto 1 .465, im Jahre 1879 aber 3 .7 9 8  Millionen Gul
den. * Und das ist das Endresultat der Ausgleichsverhandlungen

Ö S T E R R E I C H  U N D  D A S  Q U O T E N V E R H Ä L T N I S S .  3 1 3

* U nter diesem Titel wurden im ungarischen Budget füi 1880 
fl. 4.766,675 und für 1881 fl. 5.074,048 eingestellt. Die Berechnung ist aus 
Folgendem ersichtlich:

Die Steuerrestitution wird veranschlagt für 1881 bei dem Spiritus.
von Seite Ungarns m it ..... 1.500,000 fl.
von Seite Oesterreichs mit . 560,000 »

Zusammen ................  2.060,000 fl.
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von 1878, das nennt Herr Adolf Beer einen «wahren Sieg Un
garns» in der Restitutionsfrage. Aber auch diese «vortheilliaften 
finanziellen Ergebnisse» hat Ungarn nur dadurch errungen, dass 
es einen Theil der Bankschuld übernahm, das Gesetz über den 
allgemeinen Zolltarif annahm, und seine Zustimmung zu einer Er
höhung verschiedener Finanz- und Industriezölle gab.

Ausserdem wurden von beiden Parlamenten auch neue Gesetze 
bezüglich der Branntwein- und Zuckersteuer votirt. Das neue 
Zuckergesetz entsprach nicht den gehegten Erwartungen, der 
gesetzlich bestimmte Reinertrag wurde dadurch nicht erreicht. Da 
nämlich die Steuerrestitution in den jüngst verflossenen Jahren 
fast eben so viel betrug, wie der ganze Ertrag der Zuckersteuer, 
wurde im Gesetze von 1878 bestimmt, dass der Reinertrag für die 
ganze Monarchie im nächstfolgenden Jahre 6 Millionen Gulden 
betragen und dann in jedem folgenden Jahre um 500,000 fl. sich

31.4 Procent Idas ungarische Beitragsverhältniss) diesel Summe machen 
aus 646,840 fl. Nach dem 4 5 .57procentigen Verhältnisse der Steuereinnahme
von 1878 entfallen davon ................................................................ 938,742 fl.,
folglich hat Ungarn zu restituiren ............................................. 291,902 »
Bei dem Bier wird veranschlagt für Ungarn ....... 50,000 fl.

für Oesterreich 440,000 » 
zusammen ....... 490,000 fl.

31.4 Procente davon machen aus .................................................  153,860 fl.
Nach dem 4.76procentigen Verhältnisse des Einkommens von

1878 entfallen ..................................................................... 23,324 »
folglich hat Ungarn zu fordern......................................................  130,536 »
Bei dem Zucker wird veranschlagt für Ungarn 1.000,000 fl.

für Oesterreich 19.900,000 » 
zusammen ....... 20.900,000 fl.

31 4 Procente davon machen aus ............................................. 6.562,000 fl.
Nach dem 6 .35procentigen Verhältnisse der Steuereinnahme

im  Betriebsjahre von 1878/80 entfallen dav o n ....... 1.327,150 »
somit hat Ungarn zu fordern .................................................. 5.235,450 »
Im  Ganzen beträgt also die Forderung Ungarns 130,536 5.235,450 =
5.365,986 fl., und an Oesterreich zu vergüten 291,902 fl., demnach beträgt 
sein factischer Antheil 5.074,084 fl.

Wäre es nicht zweckmässiger, sta tt dieser künstlichen Abrechnung 
die Steuerrestitution, namentlich beim Zuckerexport, auf die Hälfte herab
zusetzen?
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steigern solle, so dass wenn dieses garantirte Eeinerträgniss in 
einem Jahre nicht erreicht wird, die Zuckerfabriken den Abgang 
nachzuzahlen verpflichtet sind. Nun, im Jahre 1877/8 betrug die 
Zuckersteuer nebst Zuckerzoll 1 6 .686, im Jahre 1878/9 aber 20.656  

Millionen Gulden, während für die Ausfuhr im ersteren Jahre 15 . 3 3 5 ,  

im andern Jahre 18.96 Millionen Gulden zurückvergütet wurden. 
Im letzteren Jahre war das neue Gesetz bereits in Wirksamkeit 
getreten; da nun der Reinertrag bios 1 .696 Millionen Gulden betrug, 
so hatten die Fabriken zur Ergänzung der auf 6 Millionen Gulden 
bestimmten Contingentalsumme 4.363,168 fl. nachzuzahlen. Durch 
eine Novelle zum Gesetze wurde dann der Reinertrag schon für 
das Betriebsjahr 1879/80 auf 10 Millionen Gulden festgesetzt, 
steigt dann jährlich um 400,000 fl. und erreicht somit im Jahre 
1887/8 12.8 Millionen Gulden. Der Steuersatz für den Meterzentner 
frischer Rübe wurde auf 80 kr. erhöht, zugleich aber auch die 
Rückvergütung hei der Ausfuhr für den Meterzentner Rohzucker 
von 9.1 auf 9.4, und für einen Meterzentner raffinirten Zucker von
11.18 auf I I . 5 5  fl. gesteigert.

Dies ist, wie man sieht, kein sehr vernünftiges Verfahren. 
Einerseits bedingt man sich einen bestimmten Reinertrag durch 
Nachzahlungen aus, andererseits steigert man noch die Ausfuhr
prämie. *

* Nach dem Kostenvoransclilage wurde für Ungarn die Zuckersteuer 
im  Jahre 1880 auf 1.633,152, im  Jahre 1881 auf 1.961,715 fl. präliminirt. 
Im  Betriebsjahr 1879/80 wurde an Zuckersteuer eingezahlt in Ungarn 
1.223,768, in Oesterreich 18.058,486, zusammen 19.282,254 fl. Das Verhält- 
niss der Production beträgt also für Oesterreich 93.cs °/o, für Ungarn 6.35 u/o. 

Das Zuckersteuergesetz bestim m t das Eeinerträgniss m it 10.000,000 fl. für die 
ganze Monarchie, von diesem Eeinerträgniss entfallen dem obigen Productions- 
verhältniss gemäss 635,000 fl. auf Ungarn. Von der für die Zuckersteuer-Eesti- 
tution im  Jahre 1881 prälim inirten Summe von 20.900,000 fl. entfallen aut 
Ungarn 6 .3 5 % , folglich 1.327,150 f l .; zusammen also : 635,000 -f- 1.327,150 — 
1.962,150 fl. Davon sind abzuziehen das auf Ungarn entfallene Einkommen 
vom Zoll für im portirten Zucker, nämlich 435 fl., bleiben also 1.961,/15 fl., 
welche Summe von den ungarischen Zuckerfabrikanten zu zahlen ist. Da 
nun das Bruttoerträgniss der ungarischen Zuckersteuer 1.471,287 fl. be
tragen dürfte, so werden die ungarischen Zuckerfabrikanten zu dem im
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Die Verhandlungen in den Jahren 1877 und 1878 haben wahr
lich für Ungarn zu keinem befriedigenden Resultate geführt; es 
wurden blos einige finanzielle Vortheile in Folge der wechselseitigen 
Abrechnungen der Restitutionen erzielt. Aber auch diese gönnt 
man uns nicht in Oesterreich, man beschwert sich über die neue 
Belastung und behauptet, dass österreichisches Geld zu Gunsten 
Ungarns verwendet wird. Man ist also weder hüben noch drüben 
mit dem neuen Ausgleiche zufrieden. Ungarn muss darnach stre
ben, das Erträgniss der indirecten, und namentlich der Verzeh
rungssteuern zu steigern, ohne zu solchen unliebsamen Mitteln 
greifen zu müssen, welche den internen Handel behindern, wie die 
vom ungarischen Parlamente vor Kurzem votirten aparten Ver
zehrungssteuern sind. Die directen Steuern können nicht mehr 
erhöht werden. Herr Beer hat ganz recht, wenn er sagt: «Das 
Bedenkliche ist, dass der überwiegend grösste Theil der erhöhten 
Einnahmen in Ungarn auf die directen Steuern entfällt . . . Dass 
die Steuerleistungen die Bevölkerung stark belasten und mit der 
Zunahme des Wohlstandes in keinem gleiclimässigen Verhältnisse 
stehen, geht aus den Steuerrückständen unzweideutig hervor.» — 
Ungarn muss ferner darnach streben, die Schätze des Landes aufs 
beste zu verwerthen, alle Quellen des Erwerbs und des Wohlstan
des zu eröffnen, es muss also Alles aufbieten, um sich aus dem 
Zustande eines blos agricolen Landes emporzuheben, und um die 
wichtigsten Industriezweige einzubürgern. Als rein agricoles Land, 
als blosse Colonie Oesterreichs, kann es die Staatslasten auf die 
Dauer nicht ertragen.

Nun, in diesen Beziehungen haben wir von Oesterreichs Wohl
wollen und Grossmutli nichts zu erwarten. Mit scheelen Augen

Gesetz norm irten Rein erträgniss nocli 490,428 fl. naclizuzalilen verpflichtet 
sein. Die ganze Steuerleistung der ungarischen Zuckerfabrikanten wird also 
im  Jahre 1.961,715 fl. betragen, zur Steuerrestitution hat Ungarn m it 
Abzug der Zolleinnahme von im portirtem  Zucker (435 fl.) 1.326,715 fl. 
beizutragen, es wird demnach sein Antlieil am Reinerträge iss im  Jahre 
1881 die Summe von 635,000 fl. erreichen. — Solch’ merkwürdige Abrech
nungen erheischen die Zuckersteuern und Steuerrestitutionen !
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betrachtet es unsere Bestrebungen und wenn es uns etwas anhaben 
kann, verschmäht es selbst die kleinlichsten Mittel nicht. In Wien 
und überhaupt in Oesterreich duldet man es nicht, dass die in Un
garn erscheinenden Zeitschriften im Wege der Colportage und im 
Einzelversclileiss verkauft werden, während in Budapest die öster
reichischen Zeitungen ohne jede Behinderung verkauft werden 
können. In Oesterreich müssen die Hausirer eine besondere Steuer
taxe zahlen, die österreichischen Hausirer, Handelsagenten etc. 
aber überschwemmen ganz Ungarn mit österreichischen Waaren 
zum Nachtheile der ansässigen und Steuer zahlenden Kaufleute, 
ohne die geringste Steuer zu zahlen. Die ungarischen Assecuranz- 
gesellschaften sind trotz der ausdrücklichen Gesetzesbestimmung 
in ihrem Wirkungskreise in Oesterreich beschränkt worden, wäh
rend die österreichischen Assecuranzgesellschaften in Ungarn ohne 
Hinderniss und Beschränkung ihre Geschäfte betreiben. Die Wiener 
erheben ein Zetergeschrei, wenn ein paar Budapester Gold- und 
Silberarbeiter einige Geschäfte in Wien machen,' während ganz 
Ungarn bis zum letzten Dorfe mit österreichischen Fabricaten 
überschwemmt ist.

Oesterreich will es nicht gestatten, dass sich unsere Produc
tion, unser Handel und unsere Industrie von seiner Vormundschaft 
emancipiren. Es bleibt uns also nichts Anderes übrig, als uns auf 
unser gutes Bucht zu stützen und dieses unser Kecht auch lactisch 
auszuüben. Der jetzige Ausgleich und das jetzige Handels- und 
Zollbündniss hat seine Giltigkeit bis 1888. Es werden dann neue 
Verhandlungen gepflogen werden müssen. Für Ungarn bleiben nur 
zwei Wege offen : entweder wird der Ausgleich und das Handels- und, 
Zollbündniss erneuert, oder Ungarn tritt aus dem gemeinsamen Zoll
gebiet aus und constituirt sich zu einem eigenen Zollgebiet. Das 
Handels- und Zollbündniss soll und kann nur unter der Bedingung 
erneuert werden, wenn die gemeinsamen Zollerträgnisse nach Ab
zug der Begiekosten im vollen Betrage zur Deckung der gemeinsamen 
Ausgaben verwendet, und die Steuerrestitutionen bei der Ausfuhr aus 
derjenigen Landescasse bestritten werden, in welche die betreffende 
Steuer eingezahlt wurde. Es wird nicht mit unüberwindlichen
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Schwierigkeiten verbunden sein, die Provenienz des exportirten 
Zuckers etc. nachzuweisen. Wer die Provenienz nachzuweisen nicht 
im Stande ist, der soll gar keine Steuerrückvergütung beim Export 
erhalten. Ausserdem soll die österreichische Finanzverwaltung 
auch einen Theil der Verzehrungssteuer der ungarischen Finanz
verwaltung vergüten, für solche Gegenstände, welche in Oesterreich 
erzeugt und versteuert, in Ungarn aber consumirt werden.

Geht Oesterreich diese Bedingungen nicht ein, so möge Un
garn die Verhandlungen einfach abbrechen und sein Recht, ein 
eigenes und selbständiges Zollgebiet zu bilden, geltend machen. 
Dann werden beide Theile in von einander unabliängigerWeise die 
indirecten Steuern regeln, die Zolltarife überhaupt und die Finanz- 
und Industriezölle insbesondere nach eigenem Ermessen festsetzen, 
und die Erträgnisse des Zollgefälles selbständig verwenden 
können. Bildet Ungarn ein eigenes Zollgebiet, so wird es bald auch 
eine Industrie haben, die Bevölkerung wird sich viel rascher ver
mehren, die Erwerbsquellen werden reicher fliessen, der allgemeine 
Wohlstand wird sich heben. Dann können wrir auch das Beitrags- 
verhältniss zu den gemeinsamen Ausgaben abändern, wir können 
dann für Ungarn den Procentsatz von 31.4 auch auf 40 oder 42 
erhöhen, damit Oesterreich keine Ursache habe sich zu beschweren, 
dass österreichisches Geld für ungarische Zwecke verwendet wird.

Dr. J ohann  H u n fa lvy .

DIE VEREINE IN UNGARN.

Das königlich ungarische statistische Landesbureau hat uns 
jüngstens mit einer literarischen Gabe beschenkt, welche alle An
erkennung verdient, weil sie ein bisher in unserer Literatur brach 
gelegenes Feld des socialen Lebens zum ersten Male fachmännisch 
und in befriedigender Weise statistisch behandelt. Wir meinen das 
Werk: «Ungarns Vereine und Gesellschaften im Jahre 1878. Dar
gestellt von Dr. J u l iu s  V argha  und J o se f  K a n it z . Herausgegeben
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vom königlich ungarischen statistischen Landesbureau.» (Budapest, 
1881.) 4. XLII und 571 S.

Das Werk zerfällt in eine «Einleitung» und in die statistischen 
«Tabellen». Diese letzteren, welche den Haupttheil des Buches 
ausmachen, behandeln das ungarische Yereinswesen in sechs 
Abtheilungen. In der ersten werden uns die Vereine und Gesell
schaften nach ihrem Sitze, ihrem Namen, ihrer Entstebungszeit, 
ihrem Zwecke etc. vorgeführt und zwar erstlich die Vereine in den 
65 Comitaten, dann in den 25 Freistädten des Landes. Die zweite 
Abtheilung fasst die Zahl der Vereine und Gesellschaften nach 
ihrer territorialen Verbreitung zusammen; die dritte beschäftigt 
sich mit den Resultaten der Vereinstliätigkeit zu Ende des Jahres 
1878. Die vierte Abtlieilung bietet die Hauptsummirung der 16 
verschiedenen Vereinsgruppen des Landes. Dieser folgt dann die 
Detaillirung dieser Hauptsummen und der «Anhang» bringt end
lich die im Jahre 1879 entstandenen Gesellschaften und Vereine.

Es könnte auffallen, dass diese Vereinsstatistik, welche im 
Jahre 1881 erscheint, erst die Daten vom Jahre 1878 (respective 
1879) publicirt. Wer aber die Schwierigkeiten kennt, mit denen 
die Herbeiscliafi’ung des statistischen Materials bei uns überhaupt 
zu kämpfen hat und zudem die lehrreichen, obwohl betrübenden 
Mittheilungen im «Vorworte» dieses Werkes liest: der wird es den 
beiden Verfassern grossen Dank wissen, dass sie trotz dieser zeit-, 
mühe- und lustraubenden Schwierigkeiten und Hindernisse den
noch die Arbeit muthvoll zu Ende geführt haben. Der Erfolg 
krönte auch diese Mühen und Anstrengungen; denn sowohl die 
wissenschaftliche Aufarbeitung des Materials durch Dr. V argha  

in der «Einleitung», als auch die tabellarische Zusammenstellung 
durch J o sef  K a nitz  zeugen nicht blos von Fleiss, Ausdauer und 
Umsicht, sondern sie bekunden zugleich den richtigen Blick in das 
Wesen des behandelten Gegenstandes und das Geschick, denselben 
in verständiger Weise bekannt zu machen. Was an der Arbeit 
noch mangel- oder lückenhaft ist, das findet seine volle Entschul
digung und Entlastung in dem Umstande, dass es die erste Leistung 
auf dem Gebiete einer ungarischen Landes-Vereinsstatistik ist, die
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Nunmehr hob sich die Yereinsbildung zu vordem ungeahnter 
Höhe, und zwar entstanden

im Jahre 1871.......... ...........  113 Gesellschaften und Vereine
)) » 1872 .......... ..........  303 )> » »
» » 1873 ........... ...........  424 )) ))
)) )) 1874 .......... .......... 516 )) )( ))
)) » 1875 .......... ...........  397 » „ ))
)> » 1876 ........... .......... 302 )) „ ))
» » 1877 ........... ...........  279 » „ ))
)) )) 1878 .......... .......... 344 » » ))
» )) 1879 ........... ...........  267 » » „

Wie im Lustrum von 1845—1850 die Revolution und die darauf 
eingetretene politische, moralische und materielle Erschöpfung 
einen Rückschlag in der Schöpfung neuer Gesellschaften und 
Vereine hervorgerufen, so übte die volkswirtschaftliche Kata
strophe des Jahres 1873, dann die Missjahre, Elementarunfälle etc. 
vor und nach derselben in gleicher Weise lähmend ein. Nur offen
barten sich die Folgen nicht sofort. Sie treten erst mit dem Jahre 
1875 zu Tage und betätigen ihren Haupteinfluss im Jahre 1877. 
Dieses zeigt uns seit dem Jahre 1872 den tiefsten Stand der 
Vereinsbildung; das Jahr 1878 bedeutet schon wieder eine erfreu
liche Wiederzunahme der vereinsbildenden Thätigkeit in unserer 
Societät, die jedoch im darauf folgenden Jahre abermals einen 
Rückgang erleidet; denn das Jahr 1879 zeigt uns nur 267 neu
gebildete Gesellschaften und Vereine, d. i. weniger als im Jahre 
1877.

Mit den 267 Gesellschaften und Vereinen des Jahres 1879 
zählte Ungarn 4262 solcher Associationen. Das will allerdings im 
Verhältniss zu den vorgeschritteneren Ländern Westeuropas 
noch wenig bedeuten und zeigt unsere bürgerliche Gesellschaft 
auf einer niedrigem Stufe der Entwicklung und Organisation. 
Immerhin darf man mit Befriedigung den riesigen Fortschritt 
betonen, welchen Ungarn auch in dieser Hinsicht innerhalb der 
letzten Decennien gemacht hat. Im Vergleiche mit Oesterreich 
haben wir freilich noch Vieles nachzuholen. Das officielle «Sta
tistische Handbuch» (Wien, 1878) beziffert nämlich die Zahl der

Ungarische Revue, 1881, IV. Heft. 21
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in Oesterreich (im Jahre 1876) bestandenen Vereine auf 13,177, 
so dass also Ungarn hierin dreimal überboten ist. Diese Thatsache 
findet in der dichtem Bevölkerung, in dem entwickelteren Gewerbs- 
wesen, in der grossem mercantilen Betriebsamkeit, in der durch 
sclmittlich hohem Volksbildung und intensiveren geistigen Thätig- 
keit etc. in Oesterreich ihre ausreichende Erklärung. Ungarns 
schwacher Populationsstand, der zudem ungleich vertheilt ist, 
bildet für die energischere Entwicklung des Vereinsprincips ein 
ebenso grosses Hinderniss, als der zurückgebliebene culturelle 
Standpunkt eines grossen Theiles unseres Volkes hemmend ein
wirkt. Je dichter und gebildeter die Bevölkerung ist, desto zahl
reicher und lebenskräftiger entwickeln sich die Vereine.

Daher stammt auch die sehr ungleiche Vertheilung der 3995 
Vereine (des Jahres 1878) über das Land. Es gibt Comitate (wie 
Torna, Ugocsa, Liptau, Árva, — also im gebirgigen Norden und 
Nordosten), wo nur 3—7 Vereine bestehen; dagegen andere (wie 
Bäcs, Pest), in denen ausserhalb der Städte die Zahl der Vereine 
121 bis 182 beträgt. Ebenso gross ist das Schwanken innerhalb 
der Städte; hier zeigt Werschetz mit 10 Vereinen den tiefsten, 
Budapest mit 276 (Ende 1879 bereits 310) Vereinen den höchsten 
Stand. Vertlieilt man die obigen 4262 Gesellschaften und Vereine 
gleichmässig auf die Gesammtbevölkerung von Ungarn-Sieben
bürgen, so entfallen nach dem neuesten Populationsstatus von
13.700,000 Seelen auf einen Verein (Ende 1879) im Durchschnitte 
3214 Personen; in Oesterreich kam ein Verein schon im Jahre 
1876 auf 1636 Seelen. Sehr verschieden sind ferner die Verhält
nisse des Associationswesens in der Stadt und auf dem offenen 
Lande. Zieht man nur das Jahr 1878 in Betracht, so kommen in 
den 25 Freistädten bei einer Bevölkerung von 960,000 Seelen 
1036 Vereine vor, so dass hier ein Verein schon auf 927 Seelen 
entfällt. Dagegen zeigt das offene Land bei einer Bevölkerung 
von 12,800,000 (auf das Jahr 1876 berechnet) nur 2959 Vereine, 
d. i. ein Verein kommt erst auf 4328 Seelen. Die Neigung zur 
Vergesellschaftung ist somit in den Städten viermal stärker als auf 
dem Lande. Auch haben die Vereine in den Städten im Allge
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meinen weit mehr Mitglieder, es zählt hier ein Verein durch
schnittlich 260, auf dem Lande nur 136 Mitglieder.

In den einzelnen Comitaten und Städten wechselt dann die 
Theilnahme an den Vereinen abermals je nach dem Stande der 
eigentlichen bürgerlichen Bevölkerungsschichten. In Maria Tliere- 
siopel z. B., wo die gewerbtreibende und mercantile Bevölkerung 
(nach der Volkszählung von 1870) blos 6-51 % der Einwohner 
ausmacht, entfällt ein Verein erst auf 3035 Seelen, in Maros- 
Vásárhely, wo die bürgerlichen Bewohner 25-67 % der Einwohner
schaft betragen, kommt ein Verein bereits auf 371 Seelen. In 
Temesvár entfällt ein Vereinsmitglied auf je 4, in Budapest gar 
auf je 2 Einwohner, wobei allerdings in Betracht gezogen werden 
muss, dass eine und dieselbe Person oft mehreren Vereinen ange
hört, also auch mehrfach gezählt worden ist. In den Comitaten 
ist der Unterschied noch grösser. Da findet man z. B. im Kron- 
städter Comitate einen Verein bereits auf je 1286 Seelen, im 
Klausenburger Comitate aber erst auf 24,650 Seelen. Ueberhaupt 
macht man die Wahrnehmung, dass in den von Sachsen (und den 
Deutschen überhaupt) bewohnten Comitaten das Vereinswesen 
am besten gedeiht, insbesondere blühen daselbst landwirthschaft- 
liclie, industrielle und Bildungs-Vereine und Gesellschaften. Dodi 
auch in den vorwiegend von Magyaren bewohnten Gebieten zeigt das 
Vereinsleben einen hinlänglichen Aufschwung, der das durchschnitt
liche Landesmaass meist überschreitet. Am besten steht es hierin 
in den Comitaten des Alföld, wo die Bevölkerung in wenigen, aber 
stark bevölkerten Gemeinden wohnt; weniger günstig hat sich das 
Vereinswesen in Gegenden entwickelt, wo, wie z. B. im Szalader 
Comitate, die Einwohnerschaft in zahlreichen kleineren Dörfern 
lebt. Auch in den nördlichen .und nordöstlichen Comitaten zeigt 
sich ein gering entwickelter Associationstrieb, ausgenommen in 
der Zips. Wo aber das slovakische und ruthenische Volkselement 
vorherrscht, da kommt das Vereinsleben nicht fort. Dasselbe gilt 
von den vorwiegend rumänischen Gebieten.

Ungarn zerfällt administrativ in 425 Stuhlbezirke, davon waren 
im Jahre 1878 in 314 Bezirken Gesellschaften und Vereine vorlian-

21*
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den, in 111 Bezirken (=  26*6 °/o) mangelten die Associationen. 
Nimmt man die von Sachsen und Székiem bewohnten Gebiete aus, 
so stand es hierin in den siebenbürgischenTheilen am schlimmsten. 
Interessanter ist die andere Thatsache, dass von den 13,012 Ge
meinden (die Städte mitinbegriffen) blos 889 (=  6*8 °/o) Vereine 
besassen, in 12,123 Gemeinden aber keine Gesellschaften oder 
Vereine existirten.

Die gesammten ungarischen Vereine zählten im Jahre 1878 
672,834 Mitglieder und zwar: 36,054 (— 5-4%) gründende, 
44,987 (=  6*7 °/o) unterstützende, 574,576 (=  85-4 °/o) ordent
liche und 17,217 (=  2-5% ) sonstige Mitglieder. Die Gesammt- 
Einnahmen betrugen im genannten Jahre 6.645,356 fl., die Aus
gaben 6.240,036 fl.; der Ueberschuss der Einnahmen war also 
405,319 fl. Das beweist ohne Zweifel eine verständige, sparsame 
Verwaltung, obgleich man die Vereinsthätigkeit keineswegs blos 
nach finanziellen Gesichtspunkten beurtheilen darf. Bei den Ein
nahmen kamen im Durchschnitte auf ein Mitglied 9 fl. 88 kr. Diese 
Ziffer besagt im Grunde nicht viel, da ein beträchtlicher Theil des 
Einkommens aus dem vorhandenen Vereinsvermögen stammt.

Das vorliegende statistische Werk stellt sodann die Gesell
schaften und Vereine in sechzehn G ruppen  zusammen. Da wir 
weiter unten auf die einzelnen Vereine des Näheren zurückkommen, 
so geben wir vor Allem eine allgemeine Uebersicht. Die sechzehn 
Gruppen sind: Selbsthilfs-, Wohlthätigkeits-, Erziehungs- und 
Unterrichts-, Geselligkeits-, Uebungs-Vereine, Gewerbe-Genossen
schaften, Productiv-Verbände, Consum-Vereine, landwirtschaft
liche, Handels-, Flussregulirungs-Gesellschaften, Feuerwehr-Ver
eine, wissenschaftliche und literarische, Kunst-, religiöse und 
gemischte Vereine.

Der Anzahl nach folgen die 16 Vereinsgruppen in folgender 
Keihe :

Gewerbe- und Industrie-V ereine..................... 1275
Geselb’gkeits- »   964
Selbsthilfs- »   535
Uebungs- »   312
Feuerwehr- »   246
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Wohl thätigkeits-Vereine................  225
Erzieliungs- u. Unterrichts-Vereine................  131
Landwirthschaftliclie Vereine.............................. 82
Wissenschaftliche u. literarische Vereine ... 59
Religiöse Vereine .......................................   43
Gemischte Vereine ................................................ 43
Handels-Gesellschaften .......................................  42
Flussregulirungs-Gesellschaften ........................  19
Consum-Vereine...................................................... 12
Kirnst- » .................................................  4
Productiv- » ... ............................................  3

Das grösste Contingent weisen also die Gewerbe- und Industrie
's ereine auf; dieselben bilden 31*91 °/o aller Vereine und sind 
grösstentheils den ehemaligen Zunftverbänden entsprossen und 
sollen diese in moderner Form ersetzen. Am wenigsten prosperirten 
die Productiv-Vereine, da hierzulande noch grossentlieils die Vor
bedingungen zur Vermehrung und zum Gedeihen derselben fehlen. 
Bei jeder Gruppe sind die Comitate mehr betheiligt als die 25 
königlichen Freistädte; eine Ausnahme bilden die wissenschaft
lichen und literarischen, sowie die Kunstvereine, die der Natur der 
Sache zufolge sich mehr in den Städten concentriren.

Betrachtet man die Zahl der Mitglieder, so stehen die Selbst
hilfs-Vereine mit 241,997 Mitgliedern an erster Stelle; ihnen folgen 
die Geselligkeits-Vereine mit 89,725, die Gewerbe-Vereine mit 
68,951, die religiösen Vereine mit 61,773 Mitgliedern. Im Durch
schnitte fallen auf einen Verein 168 Mitglieder. Dieses Mittel wird 
überschritten von den religiösen (1437 Mitglieder), von denKunst- 
(829), den Flussregulirungs- (552), den Selbsthilfs-Vereinen (452), 
von den wissenschaftlichen und literarischen (448), den Consum- 
(316), den Wohlthätigkeits- (192), den landwirthschaftlichen (190) 
und den gemischten Vereinen (177). Die Feuerwehr-\ereine 
erreichen ungefähr das Mittel (166). Die übrigen sechs Gruppen 
bleiben unter dem Mittel; die gewerblichen Genossenschaften und 
Vereine haben sogar durchschnittlich nur 54 Mitglieder.

Die meisten g r ü n d e n d e n  Mitglieder haben die Wohlthätigkeits- 
Vereine, nämlich 5439, ihnen folgen in diesem Punkte die Selbst- 
liilfs- (4235), die Feuerwehr- (4298), die Uebungs- (3919), die
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landwirtschaftlichen (3644) und die Geselligkeits- (3554) Vereine. 
Die meisten unterstützenden Mitglieder besitzen die Feuerwehr
und die Uebungs-Vereine, jene 16,318, diese 11,913; bei den 
ersteren ist diese Höhe in Folge des allgemeinen Interesses dieser 
Vereine begreiflich, weniger bei den letzteren, die mehr individuel
len Werth haben. Die ordentlichen Mitglieder machen selbst
verständlich hei denVereinen die Majorität aus; nur die Feuer
wehr-Vereine bilden eine Ausnahme, hier betragen die ordentlichen 
Mitglieder blos 45-7 % des Mitgliederstatus.

Ueber das grösste Jahreseinkommen (1.274,346 fl.) verfügen 
die Selbsthilfs-Vereine, ferner die mit grossen Capitalien arbeiten
den 19 Flussregulirungs-Gesellsehaften, deren Einnahme 1.020,091 
Gulden betrug. Hierauf folgen in den Jahreseinnahmen die Ver
eine also:

Mercantile Vereine ........................................  733,544 fl.
Geselligkeits-Vereine ...................................  691,101 »
W ohlthätigkeits-Vereine ................    485,137 »
Consum -Vereine............................................. 467,767 »
Wissenschaftliche Vereine .................... ... 423,546 »
Lanclwirthschaftliche Vereine..........  ....... 356,627 »
Uebungs-Vereine ............................................  334,745 »
Erziehungs-V ereine........................................ 225,564 »
Gewerbliche Vereine........................................  208,715 »
Feuerw ehr-V ereine........................................  169,507 »

Sehr verschieden ist auch die Höhe des Vermögens bei den 
einzelnen Vereinsgruppen. Der erste Rang gebührt hierin den 
Flussregulirungs-Gesellschaften, die ein Vermögen von 11.786,539 
Gulden oder 40'6 % des gesammten Vereinsvermögens besitzen; 
auf eine Gesellschaft entfallen im Durchschnitte 620,344 fl. Ihnen 
folgen die Selbsthilfsvereine mit 4.297,570 fl., die wissenschaft
lichen Gesellschaften mit 2.863,203 fl., die Humanitäts-Vereine 
mit 2.267,097 fl. Sehr bescheiden ist das Vermögen der Consum- 
und der Productiv-Vereine, jene besitzen 90,858 fl., diese blos 
11,069 fl. Das gesammte Vermögen aller Gesellschaften und 
Vereine betrug im Jahre 1878 die Summe von 29.035,474 fl. 25 kr. 
Davon entfielen auf die Budapestéi' Vereine allein 7.722,189 fl. 
oder 26 °/o des Gesammtvermögens.
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Betrachten wir nun die sechzehn Vereinsgruppen im Ein
zelnen !

Die Verbreitung der Selbsthilfsvereine bildet ein erfreuliches 
Symptom für unsere Gesellschaft; denn sie beweist, dass man die 
Nothwendigkeit der Sorge für kommende Tage und Unglücksfälle, 
das «Sparen in der Zeit» als eine ernste Pflicht erkennt und zu 
erfüllen strebt. Je mehr Selbsthilfsvereine entstehen, desto gesun
der ist die Societät, desto tüchtiger ist deren Besistenz- und 
Fortentwickelungskraft. In Ungarn gab es bereits im Jahre 1878 
535 Selbsthilfsvereine, zu denen im Jahre 1879 noch 29 kamen; 
somit erhöhte sich deren Zahl auf 504. Im Jahre 1878 hatten die 
535 Selbsthilfsvereine 4235 gründende, 2884 unterstützende, 
230,167 ordentliche und 4711 sonstige Mitglieder, zusammen 
241,997. Ihr Jahreseinkommen betrug 1.274,346 fl., ihre Aus
gaben 1.110,146 fl., ihr Vermögen 4.297,570 fl. Diese Vereins
gruppe umfasste: 6 Bergwerks-, 63 allgemeine, 49 gewerbliche, 
10 mercantile und 38 Arbeiter-Krankenunterstützungs-Vereine; 
ferner 235 allgemeine, 18 gewerbliche Leichenvereine; 5 Ausstat- 
tungs-, 11 wechselseitige Assecuranz-, 15 Pensions-, 56 allgemeine 
Unterstützungs-Vereine, 15 Sparmagazine und 13 Veteranen- 
Vereine. Das allgemeine Ziel dieser Vereine ist also Unterstützung 
arbeitsunfähiger oder arbeitsloser Mitglieder, Deckung der Leichen
kosten verstorbener Mitglieder, Unterstützung der liinterbliebenen 
Witwen und Waisen. Interessant ist, dass auf dem Gebiete der 
Selbsthilfe und Humanität die jüdische Bevölkerung des Landes 
an erster Stelle steht. Das feste Zusammenhalten, sowie die eifrige 
Unterstützung der Glaubensgenossen findet hier seinen deutlichsten 
Ausdruck.

Die Mitgliedertaxen sind sehr verschieden, sie wechseln von 
1—10 fl. und darüber jährlich. Bei den Leichenbestattungs- 
Vereinen ist es häufige Gepflogenheit, dass statt jährlicher Bei
träge die Mitglieder beim Tode eines Mitgliedes zur Zahlung einer 
bestimmten Summe verpflichtet sind.

Die Ausstattungs- und wechselseitigen Assecuranz-Vereine 
sind nur gering an Zahl, desgleichen die Pensions-Vereine, die,
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15 an der Zahl, 9307 Mitglieder besitzen mit einer Jahreseinnahme 
von 173,000 fl. und einem Vermögen von 1.557,235 fl. Es sind 
darunter nur die auf freiwilliger Association constituirten Pensions- 
Vereine verstanden.

Die 56 allgemeinen Unterstützungsvereine sind grösstentheils 
Schülervereine an den einzelnen Lehranstalten. Der wichtigste 
unter diesen Vereinen ist der «Unterstützungs verein ungarischer 
Schriftsteller» (1861 gegründet) mit 158 Mitgliedern, einer Jahres- 
Einnahme von 14,836 fl. und einem Vermögen von 178,000 fl. 
Das Maximum der ordentlichen Unterstützung beträgt 500 fl., das 
Minimum 100 fl.

Die Sparmagazine können leider keine rechte Wurzel fassen 
und doch wären sie bei den häufig wechselnden, divergirenden 
Ernte-Ergehnissen eine grosse Wohlthat für das Land. Die 13 
Veteranenvereine sind zugleich Unterstützungs- und Leichen- 
bestattungs-Vereine mit militärischer Organisation.

Die grosse Wichtigkeit der Wohlthätigkeitsvereine innerhalb 
der menschlichen Gesellschaft bedarf keiner vielen Beweise; die 
Noth, das Elend, der hilflose Kummer drängen sich allerwärts der 
Mildthätigkeit auf und diese kann dem Jammer der Bedürftigen nur 
dann einigermassen wirksam abhelfen, wenn sie in der Association 
zur Erscheinung tritt; denn die Almosen der Einzelnen sind nur zu 
oft die «Tropfen auf dem heissen Steine» oder sie treffen den Un
würdigen. Mit Ausnahme der 13 Freimaurerlogen, die ausschliess
lich männliche Mitglieder haben, bestehen die Wolilthätigkeits- 
Vereine grösstentheils aus Frauen. Und diese Bolle ist ohne 
Zweifel die würdigste, die passendste, in welcher die Frau den 
Bannkreis ihrer Familie, ihres Hauses übertreten und auch öffent
lich wirken soll. Die Milde und die Wohlthat werden, von weib
licher Hand gespendet, erst recht zum Segen. Nur möge auch 
hier die «goldene Mittelstrasse» beobachtet werden; hie und da 
hat der Beiz der Neuheit, die Lust zur Ostentation, die Eitelkeit 
des Guten fast zu viel thun wollen. Im Allgemeinen hat jedoch 
Ungarns Frauenwelt ihren Beruf in der Gesellschaft richtig erfasst 
und kommt demselben mit Eifer, aber auch mit Bescheidenheit
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und würdiger Zurückhaltung nach. Die Auswüchse der Emancipa- 
tionssucht treten nur äusserst selten zu Tage.

Die Zahl der Wohlthätigkeitsvereine im Jahre 1878 war 225 
(in Oesterreich 990) mit 43,095 Mitgliedern. Dazu kamen im Jahre 
1879 noch 18, somit stieg die Zahl auf 243. Unter den Mitgliedern 
vom Jahre 1878 waren 5439 gründende, 3466 unterstützende, 33,338 
ordentliche und 852 sonstige Mitglieder. Die Einnahmen machten 
485,137 fl., die Ausgaben 433,630 fl. aus; das Vermögen 2.267,096 
Gulden. Unter diesen Vereinen waren 148 Frauenvereine (auch 
die 18 Vereine vom Jahre 1879 sind nur solche) mit 25,325 Mit
gliedern und einer Jahreseinnahme von 253,088 fl. Unter den könig
lichen Ereistädten war noch im Jahre 1879 Wersclietz die einzige 
Stadt ohne einen wohlthätigen Frauenverein. Der älteste Frauen
verein ist der Pester «wohlthätige Frauenverein» zur Unterstützung 
der Hausarmen. Derselbe wurde im Jahre 1817 gegründet; ihm 
folgte im Jahre 1818 der «wohlthätige Frauenverein» in Ofen mit 
gleichem Zwecke.

Die 13 Freimaurerlogen hatten im Jahre 1878 insgesammt 
2025 Mitglieder und eine Jahreseinnahme von 27,700 fl. Ueber 
die Wirksamkeit derselben auf humanitärem Gebiete mangeln 
sichere Aufschlüsse, da ja das Geheimniss eines der Hauptprin- 
cipien des Logenthums ist. Die erste der heute vorhandenen 
Freimaurerlogen entstand im Jahre 1867 in Grosswardein; bekannt 
ist jedoch, dass die Freimaurer namentlich zur Zeit des Kaisers 
Josef II. im vorigen Jahrhunderte auch in Ungarn eine weite 
Verbreitung gefunden hatten. Die stärkste Loge mit 1000 Mit
gliedern ist die grosse Johannes-Loge; das meiste Jahreseinkom
men (10,000 fl.) hat der nach schottischem Ritus constituirte 
«Grosse Orient» in Ungarn.

Die Erziehungs- und Unterriclits-Vereine sind leider noch 
immer nicht in jener Zahl und Stärke vorhanden, wie dies eine 
verbesserte Volks- und Jugenderziehung erfordern würde. Im Jahre 
1878 gab es im Ganzen 131 solcher Vereine mit 17,713 Mitgliedern 
und einer Einnahme von 225,000 fl. Darunter belanden sich 
15 Kindergarten-, 32 Schulgründungs- und Erhaltungs-, 46 Klein-
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Kinderbewahr-, 11 Frauenbildungs-Vereine, ferner 3 Gesellschaften 
für den Unterricht der Erwachsenen und 24 Lehrer- und Pro
fessoren-Vereine. Im Jahre 1879 kamen noch 1 Kindergarten-, 
2 Schulgründungs- und 4 Kleinkinderbewahr-, also in Summa 
blos 7 Vereine dazu.

Für die Kleinkindererziehung und Pflege wirken die 15 Kin
dergarten- und die 46 Kleinkinderbewahr- und Krippen-Vereine. 
Die Kindergarten-Vereine haben die Errichtung und Erhaltung 
von Kindergärten nach FröbeFschen Grundsätzen zum Ziele. Sie 
zählten im Jahre 1878 zusammen nur 1641 Mitglieder. Darunter 
ist der im Jahre 1869 gegründete «Central-Fröbel-Frauenverein» 
in Budapest mit 275 Mitgliedern in erster Linie zu nennen. Der
selbe unterhält fünf Kindergärten und ein Seminar zur Ausbildung 
von Kindergärtnerinnen. Die Kleinkinderbewalir-Vereine sind in 
Ungarn weit älter, der erste, nämlich der «Erste Kinderbewahr- 
Verein in der (Pester) Theresienstadt» entstand im Jahre 1834. 
Unter den 46 Kinderbewahr-Vereinen sind nur zwei Créche- 
Vereine.

Diese Anzahl der Vereine für die Erziehung und Pflege der 
Kinder im Vorschulalter genügt keineswegs dem Bedürfnisse; 
waren doch im Jahre 1878 blos in 7 Städten Ungarns solche 
Vereine vorhanden. Wer die horrende Kindersterblichkeit in Un
garn betrachtet, für den wird es keinem Zweifel unterliegen, dass 
vor Allem mangelhafte, nachlässige oder unvernünftige Erziehung 
und Pflege der Kinder im ersten Lebensalter eine der Hauptursachen 
dieser entsetzlichen Verwüstung von Kinderleben bildet. Nament
lich auf dem Lande sind die’ Kinder in der Arbeitszeit grössten- 
theils sich selbst oder der ungenügenden Aufsicht wenig älterer 
Geschwister überlassen. Wie viel Unglück und Unheil ist dadurch 
schon über die Familien gekommen! Darum sollte die Gründung 
und Erhaltung von Vereinen für die Pflege und Erziehung der 
Kinder im Vorschulalter, ferner die Errichtung von Findelhäusern 
eine der wichtigsten und dringlichsten Aufgaben der Vereinstliätig- 
keit in Ungarn sein.

Die 2kLehrer undProfessoren-Vereine mit 3770Mitgliedern,
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die im Jahre 1879 auch keine Vermehrung erfahren haben, sind 
ebenfalls kein erfreuliches Zeichen der Regsamkeit unter den 
Lehrern in Ungarn. In Oesterreich bestanden schon im Jahre 
1876 insgesammt 281 Lehrervereine. Und bei dem Umstande, 
dass es im Jahre 1878 über 23,000 Lehrer und Professoren in 
Ungarn gegeben, bedeutet obige Ziffer für Ungarn einen noch 
weit trübseligeren Zustand.

Eine stattliche Vereinsgruppe bilden die G eselligkeitsvere ine, 

ein Beweis, dass dieselben den Neigungen des Volkes in Ungarn 
am meisten Zusagen. Ihre Entstehung datirt sich in jene Epoche 
der grossen Reformideen zurück, da Graf S te fa n  S zéc h en y i durch 
seine Weckrufe die ungarische Gesellschaft aus dem Schlummer und 
der Tliatlosigkeit aufrüttelte. Leider entsprechen nicht alle Ver
eine dieser Kategorie jener Mission, dass sie zur Bildung des 
feineren geselligen Umganges, zur Selbstbildung durch Gedanken
austausch und Lecture, zur Verbreitung gesunder Anschauungen 
und Ideen durch Vorträge, zur Veredlung der Gemüther durch 
Gesang und Musik u. s. w. beitragen. Die Geselligkeitsvereine 
sind vieler Orten zu Spielhöllen geworden, oder sie bilden die 
Sammelpunkte politischer Kannegiessereien, oder geben Ort und 
Gelegenheit zu Trinkgelagen u. dgl. Mit Recht betont unsere 
Vorlage, dass es interessant wäre, den Status und Inhalt der 
Büchersammlungen dieser Vereine zu kennen; man müsste aber 
auch wissen, ob und in welcher Ausdehnung diese etwa vorhan
denen Bücher und Schriften von den Mitgliedern benützt werden.

Die Geselligkeitsvereine zerfallen in folgende zwölf Unter- 
Abtheilungen :

Casino-Vereine ...................................................... 217
Volks-Clubs ........................................................... 61
Lese-Vereine ..........................................................  4 IS
Bürger-Clubs.................................................    39
Allgemeine Geselligkeits-Vereine ..................... 97
L andw irtschaftliche Geselligkeits-Vereine ... 11
Industrie-Geselligkeits-Vereine ...........  28
Kaufmännische Geselligkeits-Vereine ......  -  9
Selbstbildungs-Vereine ............................  ^
Jugend-Selbstbildungs-Vereine.........................  25
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Gewerbliche Jugend-Bildungsvereine................  33
Kaufmännische Jugend-Bildungsvereine......  11

Zusammen ...........  961 Vereine.

Diese 964 Geselligkeitsvereine hatten 3554 gründende, 2807 
unterstützende, 79,658 ordentliche und 3706 sonstige Mitglieder, 
also insgesammt 89,725. Dr. V a r g h a  beklagt die geringe Anzahl 
der Jugendselbstbildungs-Yereine an den mittleren und höheren 
Lehranstalten. In Bezug auf die Mittelschulen sehen wir darin 
keine «traurige Erscheinung», weil uns die Erfahrung gelehrt, 
dass derlei Vereine in den meisten Fällen eher alles Andere nur 
keine Selbstbildung erzwecken. Bei dem Hange der Gegenwart zu 
leerem Wortdreschen, zu Wahlagitationen und Parlamentsspielen 
hat man vielmehr alle Ursache, die Jugend von solcher «Vereins
meierei» abzuhalten und sie dafür an ernstes, andauerndes Studium 
zu gewöhnen. Erst sammeln und verarbeiten und dann pro- 
duciren !

Unter den vaterländischen Geselligkeitsvereinen nimmt nach 
Alter, Ansehen und socialer Bedeutung das «National-Casino» in 
Budapest die erste Stelle ein. Dasselbe wurde im Jahre 1827 
über Initiative des Grafen Stefan Széchenyi gegründet und zählte 
im Jahre 1878 750 ordentliche Mitglieder mit einer Jahresein
nahme von 70,000 fl. und einem Vermögen von 300,000 fl. In 
der neuesten Zeit hat jedoch dieses Casino an Wichtigkeit und 
Einfluss verloren; es ist mehr und mehr zur adeligen Speise- 
und Spiellocalität geworden.

Die Uebiingsvereine bezwecken vor Allem die Ausbildung und 
Veredlung der körperlichen Geschicklichkeit und Gewandtheit und 
verdanken ihre Entstehung hauptsächlich jenen gesunden Prin- 
cipien der modernen Pädagogik, nach denen Geist und Körper in 
gleicher Weise berücksichtigt werden sollen; denn «mens sana in 
corpore sano». Doch finden sich darunter auch solche Vereine, 
die, wie Schach-, Gesang-, Musik- etc. Vereine, geistige Uebungen 
und Fertigkeiten zum Ziele haben.

Die Uebungsvereine lassen sich wieder in nachstehende PTnter- 
Abtheilungen classificiren:
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Allgemeine Uebungs-Vereine *...........  8
Athletic-Clubs.......................................  3
Ruder-Vereine ........................................  5
Gesangs-Vereine.................................... 125
Stenograplien-Vereine .......................... 7
Eislauf- ))   20
Sport- »   6
Schützen- »   82
Dilettanten- »   6
Billard- » ... ................  2
Turn- »   15
Jagd- »     13
Musik- »   20

Zusammen ...........  312 Vereine.

Der älteste dieser Vereine ist der Schützenverein zu Késmárk, 
im .Jahre 1510 gegründet, ihm folgt der Schützenverein zu Béla, 
ebenfalls in der Zips, im Jahre 1637 gegründet.

Die ersten Turnvereine entstanden auf dem siebenbürgisch- 
sächsischen Königsboden zu Kronstadt und Hermannstadt in den 
Jahren 1861—1863. Die Zahl dieser Vereine ist freilich nur 
gering; man darf jedoch nicht übersehen, dass das Turnen heute 
bereits Lehrgegenstand an allen öffentlichen Schulen ist und in 
Folge dessen im Lande allenthalben mehr weniger betrieben wird.

Eine beliebte Uebung wurde in den letzten Jahren das Eis
läufen. Die Zahl der Eislaufvereine war im Jahre 1879 noch um 
6 vermehrt worden; sie betrug also 36. Darunter hatte der Eis
laufverein in Budapest über 1770 Mitglieder und eine Jahres- 
Einnahme von 15,000 fl.

Obige 313 Uebungsvereine wiesen im Jahre 1878 an Mit
gliedern auf: 3919 gründende, 11,515 unterstützende, 19,673 
ordentliche und 1565 sonstige; also zusammen 36,671 mit einer 
Jahreseinnahme von 334,745 fl. 8 kr. und einer Ausgabe von 
313,043 fl. 73 kr., also 33,703 fl. 36 kr. Mehreinnahme. Ihr Ver
mögensstand war 871,035 fl.

Die Gewerbe-Gesellschaften und Industrie-Vereine haben für 
Ungarn eine besondere Wichtigkeit; denn sie bilden einen der

* Schwimm-, Feclit-, auch Schach-Vereine.
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wirksamsten Factoren für Hebung und Förderung des vater
ländischen Gewerbes, der Industrie, deren allgemeines Gedeihen 
eine wesentliche Bedingung des staatlichen Wohles ist. Leider hat 
nur ein geringer Tlieil unserer gewerbtreibenden Bevölkerung das 
richtige Yerständniss für diese Ansprüche des öffentlichen Lebens 
und für die eigenen Interessen. Weit lieber ergeht man sich in 
leeren Klagen über die «schlechten Zeiten», in ungerechten Beschul
digungen oder erwartet alles Heil von der «Staatshilfe».

Her Gesetzartikel VIII vom Jahre 1872, welcher das Gewerbe
wesen nach den Grundsätzen der Gewerbefreiheit regelt, hat im 
Capitel IY auch die Gründung von Gewerbsgenossenschaften in’s 
Auge gefasst. Diese Genossenschaften sollten die veraltete Zunft
institution in angemessenerWeise ersetzen; aber weil die Grün
dung dieser neuen Gewerbeverbände nur gestattet, nicht anbefohlen 
wurde: so war bei der allgemeinen Apathie, bei der mangelnden 
Bildung, Energielosigkeit und Unbeholfenheit des ungarischen 
Gewerbestandes auch der Erfolg nur ein sehr bescheidener. Zu 
Ende des Jahres 1878 bestanden in ganz Ungarn (mit Siebenbür
gen) bios 1247 gewerbliche Vereine und Genossenschaften; es gab 
einzelne Comitate (z. B. Liptau, Marmaros, Torna, Ung), in denen 
gar keine solche Genossenschaft vorhanden war. Als im Jahre 
1872 das neue Gewerbegesetz geschaffen wurde, bestanden nahezu 
3500 Zunftverbände im Lande. Es verdient jedoch angemerkt zu 
werden, dass im Jahre 1879 allein 89 neue gewerbliche Vereine 
(darunter 46 Gewerbsgenossenschaften) entstanden sind, so dass 
deren Anzahl zu Ende dieses Jahres 1336 betrug.

Die Mitgliederzahl der Gewerbsgenossenschaften betrug Ende 
1878 insgesammt 60,592. Nun wies aber die Volkszählung schon 
Ende 1869 in Ungarn-Siebenbürgen 239,914 selbständige Gewerb- 
treibende nach, so dass also nur jeder vierte Industrielle einem 
solchen Gewerbeverband angehört. Darunter gibt es ferner Ge
nossenschaften mit 3—6 Mitgliedern und einer Jahreseinnahme 
von 5—6 fl. Die Gesammt-Einnahmen betrugen im Jahre 1878 
nur 157,000, die Ausgaben 131,000, das Vereins vermögen
903,000 fl.
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Die gewerblichen Vereine scheiden sich in eigentliche Ge- 
werbsgenossenschaften, die entweder nach den einzelnen Hand
werken getrennt sind, oder alle Gewerbe derselben Gemeinde oder 
einer Gegend umfassen, oder es sind Industrievereine überhaupt. 
An den ersteren Genossenschaften nehmen nur wirkliche Gewerbs- 
leute Theil; an den letzteren Vereinen dagegen alle diejenigen, 
denen die Hebung und Förderung des Gewerbes und der Industrie 
überhaupt am Herzen liegt.

Die Gewerbegenossenschaften nach den einzelnen Handwerken 
bilden die Majorität. Im Jahre 1878 waren es 737 mit 35,531 
Mitgliedern, 121,000 fl. Einnahmen und 758,000 fl. Vereins
vermögen. Es waren unter ihnen 57 besondere Handwerke ver
treten; am meisten die Zisclnnenmacher (140 Genossenschaften), 
die Schuster (59 G.), Schneider (59), Töpfer (48), Kürschner (45), 
Müller (39), Weber (39), Gärber (38), Tischler (29) u. s. w.

Allgemeine gewerbliche oder Industrievereine bestehen 21 
mit G333 Mitgliedern, 31,000 fl. Jahreseinkommen und 186,000 fl. 
Vereinsvermögen. An der Spitze derselben steht der im Jahre 
1867 errichtete «Ungarische Landes-Industrieverein», der auch ein 
besonderes Eachblatt herausgibt und sich namentlich um die Bil
dung der gewerblichen Jugend sowie um die Zustandebringung 
industrieller Ausstellungen grosse Verdienste erwarb. Derselbe 
hatte Ende 1878 1409 Mitglieder, darunter 424 gründende. Seine 
Einnahmen waren 10,773 fl., seine Ausgaben aber 12,284 fl., so 
dass er also ein Deficit von etwa 1500 fl. zu decken hatte. Sein 
Vermögen übersteigt 50,000 fl. Im Jahre 1880 constituirte sich 
der «Ungarische allgemeine Industrieverein», der bereits 604 Mit
glieder, darunter 42 gründende, zählt und ein Vermögen von mehr 
als 10,000 fl. besitzt.

Eine heilsame Bewegung hat im Interesse der Hausindustrie 
seit dem Jahre 1873 begonnen. Im Jahre 1875 constituirte sich 
zu diesem Zwecke der «Centrale Haus-Industrieverein», der im 
Jahre 1878 bereits 862 Mitglieder zählte. Bis dahin gab es sieben 
Haus-Industrievereine mit 2026 Mitgliedern und nahe an 20,000 fl. 
Jahreseinkommen. Im Jahre 1879 kamen noch vier solche 4 ereine
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dazu, so dass deren Anzahl auf eilf gestiegen war. Der Hausindustrie 
wird von Seite des ungarischen Unterrichtsministeriums eine ganz 
besondere Fürsorge gewidmet; diese Industrie bildet auch einen 
Lehrgegenstand an den Lehrer- und Lehrerinnen-Seminarien und 
soll wo möglich in den Elementar-, dann in den höheren Volks
und Bürgerschulen eingeführt werden. Es bestehen besondere 
Lehranstalten und Lehrwerkstätten für die Hausindustrie in Press
burg, Tvrnau, Sillein, Kremnitz, Skalitz, Biese, Baan, Neuliäusel, 
Beregszász, Zay-Ugrócz, Znyó-Váralja, Kaschau, Dobschau, Rima
szombat, Sátoralja-Ujhely, Homonna, Waitzen, Sepsi-Szt.-György, 
Kezdi-Vásárhely, Oedenburg u. a. 0. Diese Anstalten bilden theils 
Industrie-Lehrer heran, theils unterrichten sie ihre Schüler in der 
Kunstschnitzerei, im Korbflechten, Stricken, Weben, Marmordrech
seln, in der Erzeugung von Kinderspielwaaren u. s. w. Diese 
Anstalten werden grösstentheils von den hiezu errichteten Ver
einen unterhalten, wobei sie der Staat unterstützt, oder es sind 
reine Staatsanstalten. Zu letzteren gehört auch die Maschinen
industrieschule zu Kaschau (seit 1875) und die mittlere Gewerbe
schule in Budapest (seit 1879).

Die Productiv-Genosse'nschaften sind nur in sehr spärlicher 
Weise vertreten. Die drei hierher gehörigen Vereine sind ein 
Beweis dessen, dass der Kampf zwischen dem Kleingewerbe und 
der Fabrikindustrie in Ungarn noch keine ernsthafte Gestalt 
angenommön hat. Oder soll man in dem Mangel solcher Genos
senschaften den Beleg dafür erblicken, dass unsere Handwerker 
überhaupt keinen thatkräftigen Unternehmungsgeist besitzen und 
folglich auch von der Wohlthat des Associationsprincips zur Pro
duction im Grossen keinen Gebrauch zu machen befähigt sind ? 
Fast wäre man versucht, diese letztere Deutung als die richtigere 
zu betrachten angesichts der Thatsaclie, dass auch die drei Pro
ductiv-Genossenschaften nur an abseits gelegenen Provinzialorten 
bestehen, wo ein Kampf zwischen Handwerk und Fabrik überhaupt 
noch gar nicht begonnen hat, während in der Landeshauptstadt, 
sowie in den wenigen anderen Industriestädten des Landes das
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Kleingewerbe zu solchem concurrirenden Zusammenschlüsse 
weder die Neigung noch das Vermögen zeigt.

Von untergeordneter Bedeutung sind auch die 12 Consiun- 
Vereilte (in Oesterreich 363). Dieselben hatten im Jahre 1878 
zusammen 3798 Mitglieder, ihre Einnahmen betrugen mehr als 
467,000, ihre Ausgaben 457,000 fl. (also eine Mehreinnahme von
10,000 fl.); ihr Vermögen 91,000 fl. Die relative Theilnahme war 
darnach ziemlich bedeutend, das beweist auch die Höhe der Um
satzziffern. Das Bedürfniss zur Bildung solcher Vereine ist bei 
dem Mangel an Städten mit zahlreicher Fabriksbevölkerung kein 
besonders grosses. Die meisten Mitglieder hat der Consumverein 
zu Hniletz (im Zipser Comitate) und der «Arbeiter-Consum- und 
Selbsthilfs-Verband» in Budapest, jener 550, dieser 500Mitglieder. 
Das Einkommen des letzteren betrug 86,800 fl.

Die lanclivirthschaftlichen Gesellschaften und Vereine sollten 
bei dem annoch vorwiegend agricolaren Charakter Ungarns die 
allseitigste Aufnahme und Betheiligung finden. Leider trifft diese 
natürliche Voraussetzung nicht überall zu. Schon die Thatsache, 
dass im Jahre 1878 in Ungarn-Siebenbürgen blos 82 landwirth- 
schaftliche Vereine bestanden (Oesterreich hatte damals 370) und 
im Jahre 1879 deren Anzahl sich auch nur um vier vermehrte, lehrt 
das Unrichtige einer solchen sonst gerechtfertigten Voraussetzung. 
Nach der Volkszählung vom Jahre 1870 beträgt die Zahl der mit 
Feld- und Waldcultur sich beschäftigenden Grundbesitzer, Päch
ter und Wirthschaftsbeamten in Ungarn-Siebenbürgen 1.692,248 
Personen; es entfiel also im Jahre 1878 ein landwirthschaftlicher 
Verein erst auf 20,637 dieser Personen. Dieses Verhältniss ist 
weit schlimmer als jenes zwischen den Vereinen und der Bevöl
kerung überhaupt. Dabei sind in obiger Vergleichung die bei der 
Land- und Forstwirthschaft verwendeten Diener und Taglöhner 
gar nicht in Betracht gezogen worden.

Jene 82 landwirthschaftlichen Vereine hatten 3641 gründende, 
748 unterstützende, 10,372 ordentliche und 818 sonstige Mitglie
der, also zusammen 15,582, — ein Beweis, dass erst jeder 108te 
Grundbesitzer, Pächter oder Wirthschaftsbeamter sich an diesen

Ungarische Revue, 1881, IV. Heft. 22
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Vereinen betkeiligte. Die Jahreseinnahmen betrugen 356,000, die 
Ausgaben jedoch 382,000 fl., also ein Deficit von 26,000 fl., das 
Vereinsvermögen war 1.250,000 fl.

Die landwirthschaftliclien Vereine umfassen tlieils sämmtliclie 
Zweige der Agricultur, und diese bilden die Mehrzahl, nämlich 
60 mit 11,588 Mitgliedern; tlieils haben sie nur die Hebung und 
Förderung einzelner Zweige der Bodencultur zum Zwecke.

Unter den allgemeinen landwirthschaftliclien Vereinen ist der 
wichtigste der «Ungarische Landes-Agric-ulturverein». Derselbe 
wurde im Jahre 1835 unter der Mitwirkung des grossen Patrioten 
Stefan Széchenyi gegründet und hat sich seitdem um die Förde
rung der ungarischen Landwirtschaft eminente Verdienste erwor
ben. Im Jahre 1878 hatte derselbe 553 gründende und 222 
ordentliche, also zusammen 775 Mitglieder mit einer Jaliresein- 
nalime von mehr als 27,000 fl.; seine Auslagen betrugen 28,000 fl. 
(somit 1000 fl. Deficit), sein Vermögen 300,000 fl.

Die landwirthschaftliclien Specialvereine sind Pferdezucht-, 
Forst-, Fischcultur-, Gartenbau-, Bienenzüchter- und Weincuitur- 
Vereine. Aber alle diese Vereine genügen den dringenden An
sprüchen einer gehobenen Agricultur nicht.

Die mercantilen Gesellschaften und Vereine zeigen zwar bessere 
relative Verhältnisse als die gewerblichen und landwirtschaft
lichen Associationen; doch auch sie sind einer wünschenswerten 
erheblichen Vermehrung bedürftig. Im Ganzen bestanden 42 
kaufmännische Gesellschaften, die im Jahre 1879 noch mit zwei 
vermehrt wurden. Jene 42 Vereine hatten 4520 Mitglieder; ver
glichen mit den (im Jahre 1870 nachgewiesenen) 59,886 selbst
ständigen Unternehmern und Beamten, entfiel ein solcher Verein 
auf 1426 Handelsbeflissene, von denen jeder 13te Mann Mitglied 
eines kaufmännischen Vereines war. Auffällig ist, dass in 11 könig
lichen Freistädten gar keine derartige Association bestand. Die 
Jahreseinnahmen betrugen 733,000 fl., das Vereinsvermögen 
560,000 fl.

An der Spitze dieser Vereine steht die Gesellschaft des im 
Jahre 1853 gegründeten «Pester Lloyd». Derselbe zählte im Jahre
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1878 insgesammt 611 Mitglieder mit einer Einnahme von 690,000 fl. 
und einem Vereins vermögen von 268,000 fl. Die Gesellschaft gibt 
auch das bedeutendste politiscli-commercielle Tagesblatt Ungarns, 
den «Pester Lloyd«, heraus.

Von besonderer Wichtigkeit für Ungarn sind die Flussreguli- 
rungs-Gesellschaften, da die eigentümliche Gestaltung der inner
ungarischen Flusssysteme, namentlich das der Theiss, die sorg
fältigste Aufmerksamkeit verdient. Unsere Vorlage beklagt mit 
Recht, dass ihr gerade über diese so wichtigen Gesellschaften und 
Verbände nur höchst mangel- und lückenhafte Daten zur Ver
fügung standen. Die vorliegende Vereinsstatistik führt nämlich 
blos 19 Vereine dieser Art vor, während ein anderer amtlicher 
Ausweis vom .Jahre 1876 deren 59 angeben konnte.

Jene in unserer Vorlage nachgewiesenen 19 Gesellschaften 
hatten im Jahre 1878 zusammen 10,486 Mitglieder (darunter blos 
drei gründende), ein Jahreseinkommen von 1.020,091, Ausgaben 
von 932,571 fl. und ein Vermögen von 11.786,539 fl. Die Aufgabe 
dieser Privatgesellschaften besteht in dem Schutze der bedrohten 
Ijandestheile gegen Flussüberschwemmungen; einige derselben 
haben die Regulirung der betreffenden Flüsse zum Zwecke, nur 
eine Gesellschaft befasst sich mit der Ableitung der Binnenwässer. 
Bei der immensen Gefahr, welcher gerade die fruchtbarsten Tlieile 
des Landes durch die Hochwässer fast jährlich ausgesetzt sind, 
begreift es sich, dass man die möglichste Beseitigung oder Hintan
haltung dieser Gefahr keineswegs als blosse Privatangelegenheit 
der unmittelbar Interessirten betrachtet, sondern die I  lussreguli- 
rung und den Schutz der Inundationsgebiete schon seit Decennien 
als Landessache behandelt. Die betreffenden Comitate, sowie die 
Legislative haben diesen Zwecken bereits Millionen an Geld und 
Handarbeit gewidmet und es bildet die durchgreifende Regelung 
der niederungarischen Flussläufe eben jetzt den Gegenstand um
fassender und eingehender Fachstudien, um ein wohlbegründetes 
System dieser Regulirung mit der ganzen Kraft des Lindes in 
Angriff zu nehmen und durchzuführen. Zu diesem Behufe hat die
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ungarische Regierung im vorigen Jahre auch das Votum auslän
discher Experten eingeholt.

Die älteste der obenerwähnten 19 Flussregulirungs-Gesell- 
schaften stammt aus dem Jahre 1844, die jüngste aus dem Jahre 
1876. In dem Zeiträume von 1844—1876 haben diese 19 Gesell
schaften (nach den allerdings unvollständigen Ausweisen) folgende 
Leistungen erzielt: In diesen 32 Jahren wurden 4.792,643 Joch 
(ä 1200 QKlafter) vor Ueberschwemmung geschützt und zu diesem 
Behufe Schutzdämme in der Länge von 3458‘96 Kilometer mit 
einem Kostenaufwande von 35.843,280 fl. 83 kr. aufgeführt.

Neben dem Wasser erscheint in Ungarn das Feuer als der 
grösste Feind des National-Vermögens; die jährlichen Feuer
schäden belaufen sich durchschnittlich auf etwa 10 Millionen 
Gulden; doch nimmt man in den letzteren Jahren eine erfreuliche 
Verminderung dieser Schäden wahr. Die Ursache dieser Ver
minderung hat man wohl in erster Linie in der zunehmenden 
Verbreitung der Feuerwehrvereine zu erkennen. Wohl gab es schon 
im Jahre 1700 den Feuerlöschverein der Debrecziner Studenten; 
allein diese Institution fand keine Nachahmung. Der erste eigent
liche Feuerwehrverein constituirte sich in Pest im Jahre 1863 
und nun folgten bald allenthalben ähnliche Vereine, deren Zahl 
Ende 1878 bereits 246 betrug, im Jahre 1879 kamen 30 dazu, so 
dass die Zahl auf 276 gestiegen war und seither gewiss noch 
zugenommen hat.

Jene 246 Feuerwehren waren derart vertheilt, dass 220 auf 
die Comitate, 26 auf die Städte entfielen; unter den Comitaten 
hatten selbst Ende 1879 Fogaras und Komorn, unter den Städten 
Maria Theresiopel keine Feuerwehren. Die Mitgliederzahl betrug 
im Jahre 1878 insgesammt 40,884, darunter waren 18,674 ordent
liche und 16,318 unterstützende. Die Jahreseinnalimen machten 
169,000, die Ausgaben 152,000 (also 17,000 fl. Plus der Einnah
men) aus; das Vermögen 672,000 fl.

In Ungarn gab es zu Ende des Jahres 1878 43 wissenschaft
liche und 16 literarische Gesellschaften (in Oesterreich 269); 
darunter bestanden blos vier Gesellschaften mit nichtmagyarischer
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Sprache. Im Jahre 1879 kamen 4 wissenschaftliche und 1 litera
rische Societät dazu; die Zahl stieg dadurch auf 47 H- ] 7 _  04 
Gesellschaften.

Die hervorragendste unter diesen Gesellschaften ist die im 
Jahre 1830 errichtete «Ingarische Akademie der Wissenschaften», 
die im Jahre 1869 nach ihren neuen Statuten umgestaltet wurde. 
Dieselbe hatte im Jahre 1873 337 Mitglieder, und zwar 52 ordent
liche und 285 correspondirende und auswärtige; ihre jährlichen 
Einnahmen betrugen 117,000 11., ihre Ausgaben 114,000 fl.; ihr 
Vermögen nahe an 2 Millionen Gulden.

Noch erwähnen wir die «Königlich ungarische Naturwissen
schaftliche Gesellschaft» (im Jahre 1841 gegründet), mit 5158 
Mitgliedern, einer Jahreseinnahme von 51,000 fl. und einem Ver
mögen von 59,000 fl. Andere hervorragende Landesvereine sind 
noch: die «Ungarische historische Gesellschaft» (1867 gegründet, 
1667 Mitglieder), die «Ungarische geographische Gesellschaft», 
die «Ungarische geologische Gesellschaft», die «Philologische Ge
sellschaft» u. a.

Der bedeutendste literarische Verein ist die «Kisfaludy - 
Gesellschaft» (1836 gegründet) mit 50 ordentlichen, 304 gründen
den und 15 auswärtigen Mitgliedern und einem Vermögen von
56.000 fl. Ferner der «St. Stefans-Verein» (1848 gegründet) mit 
mehr als 5000 Mitgliedern, 76,000 fl. Jahreseinnahme und über
90.000 fl. Vermögen. Der Verein hat katholisch-confessionellen 
Charakter, der auch in den von ihm publicirten Schriften beob
achtet wird. Endlich die «Petőfi-Gesellschaft» und die «Gesell
schaft der Schriftsteller und Künstler» in Budapest.

Unter den Vereinen mit nichtmagyarischer SjH’ache sind die 
bedeutendsten: der «Verein für siebenbürgische Landeskunde» in 
Hermannstadt (deutsch), die «SrbskaMatica» in Neusatz (serbisch) 
und die literarische Gesellschaft in Hermannstadt (rumänisch).

Die Kunstvereine bieten kein erfreuliches Bild, wie denn die 
Kunst in Ungarn überhaupt schwere Tage lebt. Relativ am besten 
steht es noch mit der Schauspielkunst, doch auch diese erfreut 
sich eigentlich nur in der Hauptstadt der rechten Tlieilnahme und
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Unterstützung. Weniger ist dies bei den Künsten der Musik und 
Plastik der Fall, namentlich die letztere kann trotz der bedeuten
den Talente ungarischer Maler und Bildhauer im Lande zu keiner 
fröhlichen Blüthe gedeihen. Im Ganzen gab es im Jahre 1878 
blos 4 künstlerische Vereine; diese hatten 373 gründende, 426 
unterstützende, 2476 ordentliche und 3 sonstige Mitglieder, zu
sammen 3278. Die Jahreseinnahme war 58,727 fl. 35 kr., die 
Ausgabe 49,819 fl. 13 kr. (also 8908 fl. 22 kr. Mehreinnahme), 
das Vermögen 435,727 fl. 45 kr. Im Jahre 1879 kam kein neuer 
Verein dazu. Schon diese allgemeine Uebersicht beweist die 
precäre Existenz dieser Associationen und doch hat die Kunst 
eine hohe Culturmission zu vollbringen, so dass ihr Gedeihen 
oder Dahinsiechen als Maassstab für die Bildungshöhe der besse
ren Schichten eines Volkes gelten kann.

Die religiösen Vereine sind bescheiden an der Zahl, es sind 
im Jahre 1878 ihrer blos 43 gewesen, aber hervorragend durch 
dieZahl ihrer Mitglieder, welche 61,773 ausmacht. Im Jahre 1879 
kamen noch 3 Vereine dazu. Die Einnahme im Jahre 1878 betrug
35,000 fl., das Vermögen 163,000 fl. Die Vereine zerfielen in 27 
allgemein-religiöse, 5 Altars- und 11 Kirchengesang-Vereine.

Den Beschluss unserer Kundschau machen die gemischten 
Vereine ; es gehören hieher:

Vereine ohne bestimmtes Z ie l..................... 7
Honvéd-Vereine ............................................. 6
Los-Gesellschaften ........................................  5
Verschönerungs-Vereine ..............................  6
Notars-Vereine .................................................  10
Kunst-Unterstützungs-Vereine ................  9

Zusammen .....................  43

Diese 43 Vereine (die im Jahre 1879 noch mit 11 vermehrt 
wurden) hatten im Jahre 1878 zusammen 1393 gründende, 726 
unterstützende, 4981 ordentliche und 536 sonstige Mitglieder, 
zusammen 7696, mit einer Jahreseinnahme von 149,228 fl. 79 kr. 
und einer Ausgabe von 212,892 fl. 87 kr. (somit 63,664 fl. 28 kr. 
Deficit) und ein Vermögen von 435,953 fl. 96 kr.

Am Schlüsse unserer Uebersicht gedenken wir nochmals mit
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Anerkennung der braven Leistungen der beiden Verfasser, Dr. 
V argha und J. Kanitz, und drücken den Wunsch aus, dass das 
königlich ungarische statistische Landesbureau dem Vereinswesen 
auch in Zukunft diese eingehende Aufmerksamkeit zuwenden 
möge. Prof. Dr. J. H. S chwicker.

PALATIN EEZHEEZOG JOSEFS GEDANKEN ZUE 
EEGENEEIEUNG UNGAENS UND ÖSTEEEEICHS 

IM JAHEE 1810.
Nach ungedruckten Papieren des Erzherzogs. ::

Ein tieferes Studium der Palatinalverwaltung Erzherzog 
Josefs in Ungarn wird es einmal zur vollen Klarheit bringen, dass 
der Erzherzog ein Mann war, der Ungarn von ganzem Herzen 
liebte, das Wohl dieses Landes wie sein eigenes betrachtete, mit 
seinem ganzen Fühlen und Denken die Geschicke dieses Staates 
umfasste. Aber jenes tiefere Studium wird es zugleich zur Gewiss
heit erheben, dass der Erzherzog, wie schwer ihm dies oft auch 
werden mochte, stets bestrebt war, die Interessen des Hauses 
Oesterreich mit denen Ungarns zu vereinen, oder vielmehr die 
sich widerstreitenden Interessen beider Parteien auszugleichen. 
In lebendiger Gestalt repräsentirte sich in ihm die Idee einer 
innigen Vereinigung dieser beiden Länder. Nicht wie ein erobertes 
Land sollte Ungarn an Oesterreich gekettet sein; sondern auf 
verfassungsmässiger Grundlage sollte die ungarische Krone mit 
der österreichischen Staatengruppe verbunden bleiben. So oft 
sich unter seiner Palatinalverwaltung die ungarischen Stände

Dieselben befinden sieb im geheimen Palatinal-Archiv. Landes- 
Archiv in Budapest (L.-A.) — Ich erfülle nur eine angenehme Pflicht, wenn 
ich dem H errn D irector des Landes-Archivs, Dr. J u l iu s  P a u ler , sowie den 
H erren Beamten desselben hier meinen Dank ausspreche für die liberale 
Art, m it der sie mich bei Benützung der Acten unterstützt haben.



widerspänstig zeigten, die kaiserlichen Forderungen nicht erfüllen 
wollten, wandte er seinen ganzen Einfluss auf, um sie nachgiebiger 
zu stimmen, was ihm in der That zumeist gelang, so lange die 
absolutistische Verwaltung nicht zu schroff vorging. Der Erzherzog 
suchte aber nicht allein auf die ungarischen Stände einzuwirken, 
sondern sagte auch dem Kaiser ungeschminkt die Wahrheit, wenn 
er glaubte, dass dieser in seinen Forderungen zu weit gehe oder 
in den angewandten Mitteln gefehlt habe. Mit überraschender 
Offenheit erklärte er seinem kaiserlichen Bruder, es schade nur 
der guten Sache, wenn er auf geheime Denunciationen höre; * 
oder er scheute sich nicht dem Kaiser zu bemerken, wie unrecht 
es von ihm sei, dass in Wien Ungarn feindliche Bücher und 
Brochüren erscheinen dürfen zu einer Zeit, da man von dem unga
rischen Landtage ungeheure Geldopfer verlange. ** Man kann 
sich leicht vorstellen, dass hei so bewandten Umständen, wo zur 
Zeit der grossen Napoleon’sclien Kriege in Folge der vielen For
derungen von Seite des Hofes die Gegensätze sich stets schärfer 
entwickelten, die Stellung des Erzherzogs keine leichte war. Er 
ertrug aber gerne Alles im Bewusstsein seiner hohen Würde.

Dieser Mann nun, der von sich sagt, dass ihn das Gefühl der 
Pflicht, die Gnade des Kaisers und das Zutrauen der Nation jeder 
Zeit bewogen haben, offen seine Meinung zu sagen, *** dieser 
Mann musste sich um so mehr veranlasst sehen, diese seine Mei
nung auszusprechen, als die Niederlage im Jahre 1809 die ge- 
sammte Monarchie an den Rand des Verderbens gebracht hatte und 
nur ganz aussergewöhnliche Mittel noch Hoffnung und Rettung 
verhiessen. «Nie fühlte ich» — so ruft der Erzherzog im Anblicke 
der Gefahr aus — «nie fühlte ich mächtiger den Wunsch, zum 
Wohl des gantzen beyzutragen als eben jetzo wo ich von der 
Nothwendigkeit einer Regenerirung des gantzen sowie auch davon 
überzeugt bin, dass in diesem Werke Hungarn die Hauptrolle
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* Note des Erzherzog Josef an Franz. Wien, 12. August 1807. L.-A.
Vortrag des Erzherzog Josef. Wien, 10. August 1811. L.-A.

■ *** Note des Erzherzog Josef an Kaiser Franz. Baden, 21. Juli 1810. L.-A.
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übernehmen müsse». * — Regenerirung des Staates, — das ist das 
Schlagwort Erzherzog Josefs, und wie alle bedeutenderen, energi
schen Naturen lässt er sich nicht durch die Wucht des Unglücks 
niederdrücken, sondern findet durch dasselbe den Mutli zu neuen, 
selbständigen Gedanken, welche eben die Wiedergeburt des Staates 
zur Folge haben sollen. Mit neuen Ideen, die auf eine gänzliche 
Umgestaltung aller Verhältnisse hinzielten, mit Ideen, wie sie 
stets in Zeiten bedeutender Umwälzungen und grosser Erregtheit 
der Geister auftauchen, tritt er vor den Kaiser. Nicht in stillen 
Tagen beschäftigt sich der Mensch mit Umgestaltungsplänen, und 
fürwahr, die Tage, in denen Josef seine Pläne ausarbeitete und 
vorlegte, waren die wildesten, die schwersten, die die Monarchie 
vielleicht je erlebt. Soeben hatte Napoleon den Versuch Oester
reichs, das französische Joch abzuschütteln, mächtig nieder
geschlagen. Die Monarchie war in der trostlosesten Lage; die 
Finanzen in dem denkbar schlechtesten Zustande. Kaiser Franz 
forderte Geld von Ungarn; «ich bin überzeugt» — schreibt er an
den Palatin — «dass jeder gutgesinnte Hungar------ zu helfen
bereit ist.» ** Aber es entgeht Josef nicht, dass dem Staate nur 
durch eine von Grund aus unternommene Regenerirung zu helfen 
ist. Deshalb unterbreitet er dem Kaiser seine diesbezüglichen Ge
danken in einem eigenen Memoire. Nicht ohne Ueberrascliung 
wird man dies Document durchlesen, in welchem Josef mit Plänen 
auftritt, die eine totale Umwälzung aller bestehenden Zustände 
erzielen. Wie sollte man auch nicht überrascht werden, wenn man 
vernimmt, dass der Erzherzog anrätli, ,,die deutsch-österreichischen 
Provinzen nach dem Muster der ungarischen Verfassung umzumodeln, 
oder aber aus Ungarn ein vollkommen selbständiges Land mit eigenen 
Ministerien etc. zu machen.“ Indem jedoch Erzherzog Josef eine 
derart vollständige Umgestaltung anstrebt, ist er dennoch weit 
entfernt von dem Gedanken an einen Staatsstreich. Jede Neuerung

* Note des Erzherzog Josef an Kaiser Franz. Baden, 21. Juli IS 10. L.-A.
** H andbillet des Kaiser Franz an Erzherzog Josef. Persenbeug, 14. Sep

tem ber 1810. L.-A.



soll auf verfassungsmässigem Wege, mit voller Zustimmung der 
Nation durchgeführt werden.

„Freymiithige Gedanken über die Regenerirung des öster
reichischen Kaiserstaates mit Beziehung auf das Königreich Un
garn“, * so nennt Erzherzog Josef sein Memoire, das er am 
2 1. Juli 1810 dem Kaiser überreichte, und worin er seine Pläne 
zur Umgestaltung der Monarchie entwirft. Für Ungarn hat diese 
Schrift schon deshalb ein hervorragendes Interesse, weil der 
Palatin eben Ungarn zum, Mittelpunkte macht, von dem aus die Neu
gestaltung der Monarchie vor sich gehen soll. Schon nach der 
Katastrophe von 1805 hatte Talleyrand dem Kaiser Napoleon den 
Plan vorgelegt, Oesterreichs Ehrgeiz nach der unteren Donau zu 
lenken, ** und zur selben Zeit meinte auch Gentz in einem An
fluge von Begeisterung, dass Wien aufhören müsse die Hauptstadt 
zu sein und künftighin Ungarn den Mittelpunkt des Beiches bilden 
solle. *** Es ist unseres Wissens aber zum ersten Male, dass ein 
Erzherzog Ungarn eine solche Bedeutung für die gesammten 
österreichisch-ungarischen Länder beimisst, wie es in dem erwähn
ten Memoire Erzherzog Josef tinit. «Das Königreich Hungarn ist 
seit dem letztgeschlossenen Frieden» — sagt er an dieser Stelle — 
«nicht nur seiner Ausdehnung, Volksmenge und Fruchtbarkeit 
wegen, ungezweifelt der wichtigste Theil des österreichischen 
Staats, sondern es ist es auch in einem erweiterten Maasse 
dadurch, dass seine inneren Ressourcen jeder Art mehr als jene 
der übrigen in diesem Staaten-Vereine befindlichen Lande geschont, 
dass fernere ein edles, hochherziges Volk dasselbe bewohnt, welches 
eines hohen Schwunges zur Vollkommenheit, des reinsten Patrio
tismus und Nationalgeistes empfänglich und dadurch grosser Ent
würfe und wesentlicher Verbesserungen fähig ist.»

Indem nun Erzherzog Josef die Verfassung des Königreiches 
bespricht, und findet, dass die Grundgesetze so vortrefflich seien, 
dass man sie jetzt nicht besser machen könnte, kommt er doch

* Landes-Archiv iu Budapest.
** Mignet, Etudes et portraits, 1841, p. 158— 160.

*** Gentz an Johannes v. Müller, IV, 244.
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zu dem Resultate, dass jeder vernünftige Ungar anerkennen müsse, 
wie eben im Laufe der Zeit sich Missbrauche eingeschlichen haben, 
die entfernt werden müssen, soll nicht jede gesunde Thätigkeit in 
der Verwaltung oder in der Justiz lahmgelegt bleiben. Der auf
geklärte Theil der Nation stimmt entschieden für eine zweckmässige 
Verbesserung und ist nur uneinig in der Art der Durchführung. 
Die unaufgeklärte, jede Neuerung scheuende Menge wird sich wohl 
gegen alle Reformen stemmen. Diese Schwierigkeiten schrecken 
den Erzherzog nicht zurück. Er will die Unaufgeklärten über
weisen, die Helldenkenden, aber unter sich Streitigen dagegen 
vereinen. Freilich rechnet er bei diesem Unternehmen auf eine 
energische, weise Regierung, die mit einem vollständigen, auf den 
Geist der Nation und die Verhältnisse des Landes berechneten 
Systeme hervortreten werde, mit welchem es gelingen könne, die 
gebildeten Elemente für sich zu gewinnen, und gestützt hierauf die 
Menge fortzureissen.

Es zeugt für den weiten Horizont des Erzherzogs und für 
dessen ganze Denkungsart, dass er eine Reform fordert, die nicht 
blos einseitig Ungarn betreffe, sondern, wenn sie von Nutzen sein 
soll, zugleich auch auf das System, welches zur Umgestaltung des 
ganzen österreichischen Kaiserstaates angenommen wird, Rück
sicht nehmen muss. «Hungarn bildet» — so äussert er sich — 
«in der Kette der Länder dieses Staats ein einzelnes Glied, würden 
daher bei dessen Reorganisirung solche Maassregeln ergriffen, 
welche dem wahren Interesse der übrigen Glieder dieses Körpers 
oder dem allgemeinen Systeme entgegen wären, so würde die 
Wohlfahrt ersterer gefährdet, letzteres zum grössten Nachtheile 
des Ganzen in seinem Fortgange gehemmt; es muss dahero das 
für Hungarn angetragene Regenerirungs-System sich jenem der 
übrigen Monarchie nähern, oder doch wenigstens nichts enthalten, 
was letzterem entgegen wäre.»

Welches ist aber das Sj7stem, das Princip, das dem Neu
gestaltungswerke für die ganze Monarchie zu Grunde gelegt werden 
soll ? Der Erzherzog bringt für die Erledigung dieser Frage drei 
Wege in Vorschlag, von denen zwei seine Sympathie haben,
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der dritte aber nur im äussersten Falle seine Zustimmung 
erhält.

Im ersten Vorschläge erweist sich der Palatin als reinster 
Centralist. In beredter Weise spricht er der Anwendung der unga
rischen Verfassung auf die österreichischen Erblande das Wort. 
«Wollte man dahero» — so lauten seine Worte — «zum grössten 
Vortheile des österreichischen Kaiserstaats den verschiedenen 
Theilen desselben nur eine und die nämliche Verfassung, ein Ver- 
waltungs- und Steuersystem, gleiche Vorrechte geben, so könnte 
dieses nur dadurch geschehen, dass man die constitutioneilen Vor
züge der hungarischen Verfassung auf die übrigen Erblande aus
dehnte, mithin auch die Grundgesetze Hungarns.» Auf Grundlage 
der ungarischen Verfassung soll aus Ungarn und den Erblanden 
ein grosser, mächtiger Einheitsstaat gebildet werden, «mit einer 
einzigen Reichsversammlung)), wie der Erzherzog sagt, und mit 
einer Gleichheit in Verwaltung, Steuersystem und Vertheilung der 
gemeinschaftlichen Lasten, — stets jedoch mit Rücksicht auf die 
durch verschiedene Sitten, Gebräuche und Nationalgeist in einzel
nen Fällen gebotenen Abweichungen. Interessant ist es nun zu 
hören, wie der Erzherzog die Vortheile einer solchen neuen Ver
fassung anpreist. Während nämlich die mehr begünstigten Länder, 
wie Ungarn, durch Aufrechterhaltung der Verfassung, der Belas- 
sung der pragmatischen Sanction in ihrer vollen Kraft nichts 
verlieren, so würden dagegen die Erblande durch Ertheilung neuer 
Rechte für ihre Treue, Ergebenheit und bisher geleisteten Opfer 
in gebührender Weise belohnt. Indem aber auf diese Art die Erb
länder in innige Gemeinschaft mit Ungarn treten, müssen auch 
all’ jene Vorwürfe und Gehässigkeiten aufhören, die bisher vor
züglich aus der Verschiedenheit der Vorrechte und dem Einflüsse 
in der Regierung entsprangen. «Durch Realisirung desselben» — 
nämlich dieses Systems — so ruft der Palatin aus — «hörten alle 
einzelne, das Ganze hemmende Rücksichten, alle Nationalgehässig
keiten, alle Privatinteressen auf, und die österreichische Monarchie 
würde durch Einförmigkeit in der Verfassung und in der Verwal
tung, durch Zunahme der inneren Kräfte neu aufblühen und sich
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schnell das vorige Ansehen wieder erwerben. Selbst die öffentliche 
Meinung Europens über diesen Staat würde durch diese dem Geiste 
des Zeitalters mehr angemessene Umstaltung (sic) wesentlich 
gewinnen.»

Allein der Erzherzog ist Staatsmann genug, um sich nicht 
sofort die Einwürfe vorzuhalten, welche die Schwierigkeiten hei 
Durchführung seines Planes hervorrufen würden. Er unterwirft 
diese Einwürfe einer höchst interessanten Kritik, die in der That 
verdient, vernommen zu werden. Er gibt zu, dass die Einheit 
eines Staates nur in eroberten Landern oder in solchen, in denen 
eine Staatsunrwälzung stattgefunden, durchführbar ist. Diejenigen 
aber, die irgend einen dieser Zustände für Oesterreich bestreiten, 
fragt er, oh man denn die gegenwärtige Lage des österreichischen 
Staates eine ruhige nennen könne, ob sich nicht vielmehr derselbe 
der Zerrüttung, dem Verfalle nähere, dadurch aber einer Umwäl
zung und Tlieilung der Monarchie entgegengehe ? Er findet, dass 
der Fall des Credits, die Verminderung des Einkommens einen 
Zustand der Angst und Bangigkeit, und damit ganz ausserordent
liche Verhältnisse erzeugt haben, Verhältnisse, die durchaus zur 
Unternehmung gleichfalls ausserordentlicher Massregeln ermuthi- 
gen und berechtigen. «Das Gefühl dieser Lage» — ruft der Erz
herzog aus — «und der Nachtheile, die daraus entstehen könnten, 
macht die Inwohner des Staats geneigt, jede Verfügung der 
Legierung zu unterstützen, jede von ihr beabsichtigte Veränderung 
anzunehmen, keine Entbehrung oder Opfer zu scheuen, wenn sie 
dadurch die gegründete Hoffnung erlangen, den Staat und mit 
ihm ihr Glück, ihre Buhe und ihren Wohlstand wieder aufblühen 
zu sehen.»

Darauf, dass man die öffentliche Meinung für sich habe, dass 
man, gestützt auf dieselbe, das Werk der Degeneration unternehme, 
die gewünschte Einheit schaffe, darauf legt der Erzherzog vor 
Allem das grösste Gewicht. Sein, man dar! wohl sagen, constitu- 
tioneller Sinn sträubt sich dagegen, dass man, wie er sich selbst 
ausdrückt, eine Einförmigkeit in Oesterreich dadurch schaffe, 
indem Ungarn und Siebenbürgen einfach ihrer Verfassung beraubt
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und in der Verwaltung den Erblanden gleich gemacht würden. 
Er beruft sich auf den jetzt mehr zur repräsentativen als zur 
absoluten Verfassung neigenden Zeitgeist, in Folge dessen jeder 
Staatsstreich jetzt noch tieferen Widerpruch hervorrufen würde als 
zurZeit Josefs II. Er will keine nutzlosen Experimente, welche nur 
Verbitterung der Gemüther erzeugen. «Gewralt und militärisches 
Ansehen» — betont der Erzherzog nachdrücklich — «würde, 
w'enn kein fremder Einfluss einträte, jeder Widersetzlichkeit ein 
Ende machen, allein dieses würde schwerlich ohne Blutvergiessen 
vor sich gehen, und dann würde der Hungar, obgleich anscheinend 
ruhig und untérworfen, dennoch im Herzen eben so sehr und 
vielleicht noch mehr als der Pole der Regierung abgeneigt sein, 
und wie selber, die erste Gelegenheit benützen, um das ihm auf
erlegte Joch abzuschütteln.»

Noch viel weniger als durch alle bisher vorgebrachten Ein- 
wände, lässt sich der Erzherzog durch den seiner Zeit misslungenen 
Versuch Josefs II. abschrecken. Er findet, dass sich dies Beispiel 
am leichtesten widerlegen lasse. Vor allem sieht der Erzherzog 
die Ursache des Scheiterns der Josefinischen Pläne darin, dass 
des Kaisers überaus tliätiger Geist ihn bewog, in einem kurzen 
Zeiträume das durchführen zu wollen, wozu längere Zeit und hin
längliche Vorbereitung der Gemüther erforderlich gewesen wäre; 
dass er die Menschen nach sich beurtheilte, und glaubte, sie wür
den ebenso schnell das Gute seiner Massregeln anerkennen; dass 
er sehnlich wünschte, den Nutzen seiner Veränderungen, den 
Dank seiner Unterthanen zu erleben; dass er endlich zu wenig 
berechnete, wde viel es selbst bei den besten Einrichtungen auf die 
Art des Vortrags und der Einleitung derselben ankomme. Nur 
dadurch, dass Josef II. manchmal dem Geiste, ja sogar den Vor- 
urtlieilen der Nation gerade vor den Kopf stiess, bereitete er seinen 
Verbesserungen den Fall. «Demolingeaclitet» — lautet die aus 
dem Munde eines Erzherzogs gewiss höchst interessante Schluss
bemerkung über die Reformen Josefs II. — «demolingeaclitet würde 
noch manche derselben bis auf heutige Zeiten zum Wolile des 
Ganzen bestehen, hätten nicht furchtsame Rathgeber und ein
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Augenblick vonünmuth ihn nicht bewogen, mit einem Federstrich 
alles wieder zu vernichten.»

Wie bewegte Zeiten die Menschen verwirren oder aber zu 
einer Fülle grosser, schöpferischer Gedanken anregen, so gehört 
Erzherzog Josef in die Reihe jener Männer, deren Genius sich 
unter der Wucht ausserordentlicher Verhältnisse erst recht frucht
bar und reich entfaltet. Er begnügt sich nicht damit, nur mit 
einem, schon an und für sich bedeutenden Vorschläge hervorzu
treten. Dem einen Plane lässt er sofort einen anderen, nicht min
der weitreichenden folgen. Von der Voraussicht ausgehend, dass 
sein soeben berührter Antrag auf Hindernisse stossen könnte, ist 
er sofort mit einem zweiten zur Hand, der, wenn er damals durch
geführt worden wäre, einen Zustand realisirt hätte, wie ihn im 
grossen Ganzen in unseren Tagen die politische Situation Ungarns 
darstellt. Er will Ungarn seine volle Selbständigkeit geben, ohne 
jedoch ganz das Band der Verbindung mit den Erblanden zu zer- 
reissen, wenn nur dadurch eine bessere, gesundere Lage in der ge- 
sammten Monarchie hervorgebracht werden kann. Ihn bindet kein 
Vorurtlieil, wo es sich um Rettung des Ganzen handelt. Ungarn 
— sagt er dem Kaiser — hat kein eigenes Ministerium, keine 
Gesandten an fremden Höfen, keine eigene Armee, keine eigene 
Finanzverwaltung. Fast kein Reichstag sei bisher verstrichen, an 
dem die Stände nicht die Bewilligung eines dieser Attribute ge
fordert hätten. Gewährt der Kaiser einen Theil oder all diese 
Vorrechte, stets mit Rücksicht auf das Band, welches die Erblande 
mit Ungarn verknüpft, so gibt dies den Schritten der Regierung 
zur Neugestaltung Ungarns einen mächtigen Nachdruck. Die 
grössten Folgen erwartet der Erzherzog von diesem Vorgänge. 
Er sieht die Stände überrascht, gewonnen für die Massregeln der 
Regierung, zugleich aber auch den vorzüglichsten Grund zu Be
schwerden für immer behoben. Denn was könnte erwidert werden, 
wenn die Regierung auf einem Reichstage zu den Standen sagte: 
«Ich habe durch Gewährung Eurer Wünsche die Selbständigkeit 
des Landes bekräftigt, nun fordere ich dafür von Euch die Mittel, 
um den Glanz des Thrones zu behaupten.» Nur Widersetzlichkeit
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und Inconsequenz, was jedoch nicht sn erwarten, könnte einem 
solchen Verlangen entgegen sein. Sollten aber wider alle Voraus
sicht die Stände dennoch die beanspruchte Hilfe verweigern, so 
hätte die Regierung ihre Pflicht erfüllt und könnte, unterstützt 
von der dadurch gewonnenen öffentlichen Meinung, ohne Vorwurf 
und ohne Besorgniss unangenehmer Folgen zur Ausführung 
ihrer das allgemeine Wohl umfassenden Absichten schreiten, «um» 
— wie er sich ausdrückt — «das Land inner der Schranken der 
Gesetze durch ihre väterliche Fürsorge zu beglücken.»

Auch diesmal verhehlt sich der Erzherzog die Einwürfe nicht, 
die seinem Plane entgegengehalten werden könnten. Von nicht 
geringer Wichtigkeit ist der, dass man behaupten könnte: durch 
Gewährung der Selbständigkeit und grösseren Unabhängigkeit 
werde die Arbeit so vieler Jahre, nämlich Ungarn den deutschen 
Erblanden immer näher zu bringen oder gar endlich ganz nach 
deren Form zu modeln, vergebens gewesen sein, Ungarn, anstatt 
innig verbunden, von den deutschen Provinzen ganz losgelöst 
werden. Wenn der Palatin auch die Wichtigkeit dieser Behauptung 
zugibt und anerkennt, dass vor einem halben Jahrhunderte die 
«weise Politik des Hauses Oesterreich» — sein eigener Ausdruck — 
es vielleicht noch mit sich brachte, eine Einverleibung Ungarns zu 
erzielen, so kann er doch jetzt, bei völlig geänderter Lage des 
Staats, ein derartiges Streben nicht billigen. Es ist vielmehr — 
lauten seine Worte— jetzo das wahre Staatsinteresse, aus Ungarn 
alle möglichen Ressourcen zu ziehen, ohne jedoch dessen Ver
fassung umzustossen. Dadurch aber müsse man allen Regierungs- 
massregeln einen nationalen Charakter geben, welcher wieder 
allein denselben Ansehen und die allgemeine Zustimmung ver
schaffen kann. Ungarn, ist ferner die Ansicht des Erzherzogs, 
wird durch eine grössere Selbständigkeit gar nicht losgetrennt von 
der Monarchie; es bleibt noch immer in der Person des gemein
schaftlichen Landesfürsten ein starkes, einziges Centrum, von dem 
aus Alles zu einem Zwecke geleitet werden kann. Dann müssen 
Verfügungen getroffen werden, wodurch der gegenseitige Verband 
Ungarns mit den Erblanden lebendig und anschaulich zum Aus
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druck gebracht werden könnte. So sollten z. B. die Gesandten, 
welche den König von Ungarn bei den fremden Höfen repräsen- 
tiren, dieselben Personen sein, welche dort auch den Kaiser von 
Oesterreich vertreten. So könnten ferners in allen Gegenständen, 
welche Bezug auf das gemeinschaftliche Interesse aller Länder 
haben, die betreffenden Stellen der verschiedenen Ministerien ein
verständlich mit einander arbeiten, die Resultate ihrer Ausarbei
tungen vereint dem Fürsten vorlegen. Freilich stehe damit ein 
Zeitverlust in Verbindung, aber derselbe bedeute nichts im Ver
gleich zu dem daraus resultirenden Vortheile.

Für die Möglichkeit der Ausführung dieses Projectes beruft 
sich Erzherzog Josef auf zwei Beispiele aus der Vergangenheit des 
österreichischen Staates und auf eines aus seinen eigenen Tagen. 
Die Lombardei und die Niederlande bieten ihm einen lebendigen 
Beweis für seinen Plan. Beide Länder hatten, so lange sie zum 
Hause Habsburg gehörten, ihren eigenen Staatsrath, ihr eigenes 
Ministerium, und doch hörten sie deshalb nicht auf, Theile des 
österreichischen Staates zu sein, und doch kam dadurch die 
Monarchie in keine Gefahr. Für seine eigenen Tage beruft er sich 
auf den Vorgang Napoleons I., der Italien mit Frankreich vereint 
habe, dasselbe für die allgemeinen Zwecke verwende, nichtsdesto
weniger aber demselben eine ganz von Frankreich abgesonderte 
Verwaltung gewährte. So müsste — meint Josef, wenn man diesen 
Plan zur Grundlage der Neugestaltung nehme — das Verliältniss 
Ungarns zu Oesterreich gestaltet werden.

Es ist offenbar ein Beweis dafür, wie nahe dem Erzherzoge 
das Schicksal Ungarns und der Monarchie ging, dass er zu den 
zwei dargelegten Projecten noch einen dritten Antrag hinzufügt, 
einen Antrag, den er gleichsam wider Willen ausspricht, so wenig 
hat er seine Sympathie. Es sind nicht die leicht durchzuführen
den Massregeln, die seinen Geist reizen und anspornen; er ver
wirft das Leichte, wenn es keinen dauernden Erfolg sichert und 
greift mit Lust zu der schweren That, wenn sie Aussicht auf Sieg 
gewährt. Deshalb empfiehlt er den einen oder anderen der erwähn
ten Vorschläge und verwirft fast in demselben Momente, wo er
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ihn vorbringt, den dritten, von dem er selbst sagt, dass er leicht 
durchzuführen sei und am wenigsten Anständen begegnen werde. 
Es ist das Project, die bestehende, von Missbrauchen erfüllte 
Verfassung durch Reformen zu reinigen und in besseren Gang zu 
bringen. Dies dürfte von vornherein die Meinung des grossen 
Haufens gewinnen, und da man in Ungarn allgemein von der 
Nothwendigkeit einer Reform überzeugt sei, so kann der Sieg 
einer solchen Unternehmung kaum bezweifelt werden. Der Erz
herzog ist aber kein politischer Heissporn, der einen Erfolg nur 
einfach deshalb von sich weisen sollte, weil er leicht zu erringen 
wäre. Gewiss würde er der Reform ebenso lebhaft wie seinen 
anderen Projecten das Wort reden, wenn er nicht bei jener einen 
Hacken gewahren würde, der den momentan errungenen Vortheil 
sofort wieder in Frage stellen würde. Es sind nur politische 
Dilettanten, die für einen scheinbaren Erfolg in der Gegenwart 
die ganze Zukunft aufs Spiel setzen und sich mit Gewralt die 
Augen vor den künftigen Gefahren verschliessen. Der Erzherzog 
gibt zu, dass die Reform, weil allgemein als nothwendig empfun
den, auch sofort die allgemeine Zustimmung erhalten würde. 
Aber — fragt er — würden bei einer Reform nicht gerade solche 
Dinge in’s Mitleid gezogen werden müssen, welche die sclrwersten 
Fragen darstellen, am meisten mit den Fundamentalgesetzen und 
Vorrechten des Adels verwebt sind? Müsste nicht hiedurch der 
Widerspruch jener hervorgerufen werden, deren Begriffe minder 
geläutert sind ? Und ihre Anzahl ist eben keine geringe! Der 
Erzherzog ist davon überzeugt, dass der dadurch hervorgerufene 
Widerstand in nichts der Opposition nachgeben würde, welche 
entstünde, wenn einer der zuerst erwähnten Pläne durchgeführt 
würde. Aber auch noch selbst dann, wenn die Opposition nicht so 
lebhaft wäre, verspricht sich der Palatin von der Reform keinen 
so glänzenden, keinen so dauerhaften Erfolg, als von seinen zwei 
anderen Projecten. Deshalb empfiehlt er nur für den äussersten 
Fall das dritte System.

Man wird nicht bestreiten können, dass Erzherzog Josef mit 
einem überraschenden Freimutli, wie er nur edlen, begabten
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Geistern eigen ist, seine Gedanken dem Kaiser offenbarte. Es sind 
Ideen, die, der nackten W irklichkeit der damaligen Tage gegen
über gehalten, einen idealen Zustand vor uns hinstellen. Diese 
Gedanken sind, man mag über ihre practische Tauglichkeit denken 
wie man will, ein lebendiges Denkmal dafür, dass sich nach den 
Niederlagen von 1805 und 1809 in den höchsten Kreisen ein 
Mann von hoher Begabung fand, der an der Zukunft nicht ver
zweifelte, mit werkthätigem Optimismus an der Herstellung besserer 
Zeiten arbeitete, überzeugt davon, dass nicht der sich selbst ver
zehrende Pessimismus, sondern der Glaube an die Zukunft den 
Fortschritt der Menschheit sichere.

Welche Aufnahme fanden nun diese Ideen am Hofe, bei 
Kaiser Franz ? Wir besitzen hierüber die kaiserliche Entscheidung. 
Entgegengesetzt dem Anträge Erzherzog Josefs ist es des Kaisers 
Absicht, die ungarische Verfassung nach jener der Erblande zu 
modeln. «Ich finde am zweckmässigsten» — schreibt Franz an 
Josef — «durch Verbesserung der ungarischen Verfassung auf den 
gesetzmässigen Weg, sowie auch durch Veränderung eines Tlieils 
derselben auf eben diesen Weg, dieses Königreich gehörig für die 
Monarchie zu benutzen, und mehr und zivar so viel möglich der Ver

fassung der übrigen Provinzen derselben zu nähern.» Indem nun ferner 
Kaiser Franz dem Erzherzoge sein Wohlgefallen für dessen Eifer 
ausdrückt, empfiehlt er ihm zugleich dafür zu sorgen, dass die 
Zügel der Geschäftsführung in jeder Hinsicht mehr angezogen 
und (he ihm als König zustehende executive Gewalt in keiner 
Rücksicht gehemmt werde, sondern gehörig und prompt wirke. *

Kaiser Franz wies also die Vorschläge seines Bruders zurück. 
Er wollte nichts von einer Anwendung der ungarischen Verfassung 
auf die Erblande, noch viel weniger etwas von einer grösseren 
Selbständigkeit Ungarns wissen. I nter diesem Widerstreite der 
Ideen bietet schon das Bild des nächsten Jahres 1811 den 
Anblick eines Conflictes zwischen Ungarn und dem Kaiser. Hatte

* Die kaiserliche Entscheidung findet sich hei der Note des Erzherzog 
Josef vom 21. Ju li 1810. L.-A.
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Erzherzog Josef, beseelt von dem Verlangen, das Wohl der 
Monarchie zu fördern, dem Kaiser seine Gedanken eröffnet, so 
musste er alsbald erleben, wie das Gegentheil von dem erfolgte, 
was er ersehnt hatte.

So gehören die Gedanken des Erzherzog Josef in den Kreis 
der Wünsche und Absichten für das Wohl eines Volkes, die uner
füllt blieben und niemals zur Kemitniss der Oeffentlichkeit gelang
ten. Sollten sie darum auch heute noch unbekannt bleiben? 
Sollten diese Gedanken, welche in ihrer Art so warm für die 
Regenerirung Ungarns, ja der ganzen Monarchie eintraten, einfach 
deshalb, weil sie keine practischen Folgen hatten, auch jetzt noch 
im Staube der Archive vergraben liegen ? Nur mittelmässig erfüllt 
jener Historiker seine Aufgabe, der allein von dem berichtet, was 
geschehen ist, dagegen ausser Acht lässt, was als Idee sich zeigte 
und worauf keine Spur einer That weist. Denn wie oft bedeutende 
Momente im Lehen des Einzelnen durch eine Summe idealer, aber 
unerfüllt gebliebener Wünsche und Bestrebungen gekennzeichnet 
sind, so bildet einen höchst wesentlichen Abschnitt in der Ent
wicklung der Menschheit jenes Capitel, welches die Geschichte 
projectirter, aber gescheiterter Ideen in sich schliesst.

E duard W ertheimer. *

* Aus dem 52. Hefte (April, 1881) der von P aul G yulai redigirten 
Budapesti Szemle (Budapestéi’ Revue).



LITERATUR UNI) KUNST.
KARL GEORG RUMY.

Eine jüngst erschienene Monographie * erneuert das Andenken K. G. 
Rum y’s, der unter den V erm ittlern Ungarns und Deutschlands eine hervor
ragende Stellung einnimm t. E r war einer der ersten und unstreitig der 
vielseitigste und fleissigste jener Deutsch-Ungarn, die es als ihre Lebens
aufgabe betrachteten, ih r Vaterland und dessen geistiges Leben im Aus
lande bekannt zu machen und Ungarn gegen che zahlreichen Angriffe vor- 
urtheilsvoller und meist nicht genügend unterrichteter Schriftsteller des 
Auslandes zu vertheidigen. Besonders die erste Hälfte unseres Jahrhunderts 
war reich an solchen deutsch schreibenden Ungarn, die meist aus deutschen 
oder slavischen Gegenden stamm ten, an deutschen Universitäten (vor Allem 
in Göttingen und Jena) stuclirten und so, des Ungarischen nie vollständig, 
besonders als Schriftsteller nicht mächtig, halb gezwungen, halb freiwillig 
in deutscher Sprache schrieben. W ir nennen als die hervorragendsten aus 
dieser Schriftstellergruppe: den vortrefflichen Publicisten und National - 
öconomen G regor  B er z ev ic zy  aus Gross-Lomnitz in Zipsen (1763—1822), 
der besonders die Interessen seiner evangelischen Glaubensgenossen m ann
haft v e rtra t; den fleissigen Ethnographen J ohann Csaplovics aus dem 
H onter Comitat (1780 —1847), dessen Werke über Croatien und Siavonien, 
über Ungarns Vorzeit und Gegenwart, «Gemälde von Ungarn» u. a. zu den 
besten ihrer Zeit gehörten ; den bedeutenden Botaniker und Sprachforscher 
S tefa n  E n d l ic h e r  aus Presshurg (1804—1849), der sich besonders durch 
seme Ausgabe des ältesten ungarischen Chronisten (Anonymus) und durch 
seine «Anfangsgründe der chinesischen Grammatik» grosse Verdienste erwor
ben h a t ; den bekannten Geschichtschreiber J ohann E ngel  aus Leutschau 
iu Zipsen (1770— 1814), dessen «Monumenta Ungrica» und Ungarische Ge
schichte ihm  ein dauerndes Andenken sichern; die Brüder Ch r ist ia n  
(1756— 1826) und J ohann G e n e r s ic h  aus Käsmark (1761— 1823), von denen 
der erstere als Topograph der Karpathen, der letztere als vorzüglicner Lehrer

* R u m y élete (Rumy’s Leben) von L adislaus K örösy, Budapest 1880, 
106 S. Preis 1 fl. 50 kr.



3 58 L I T E R A T U R  U N D  K U N S T .

und Jugendschriftsteller hervorragte ; den bekannten H istoriker Graf J ohann 
M a jlá th  aus Pest (1786— 1855), der zugleich unter die ersten und berufensten 
Uebersetzer ungarischer Dichtungen z ä h lt; den ausgezeichneten Verfasser 
zahlreicher Jugendschriften J acob G la tz  aus Poprád in Zipsen (1776— 1831)r 
den viele seiner Zeitgenossen über Christof Schmied se tz ten ; den Publi- 
cisten Baron A loys M ednyánszky  aus Prikopa im Thuróczer Comitat (1784 
bis 1844), der zahlreiche Aufsätze über ungarische sociale und wirtliscliaft- 
liclie Verhältnisse veröffentlichte ; den Universitätsprofessor L u d w ig  S chk- 
d iu s  aus Raab (1768—1847), einen vielseitigen Schriftsteller von gemein
nützigster R ich tung ; den ausgezeichneten Gelehrten M a r tin  S ch w a rtn er  
aus Käsmark (1759— 1823), den Begründer der Diplom atik und Statistik in 
U ngarn ; endlich den unerm üdlich tliätigen K arl  G eo r g  R umy aus Igló in 
Zipsen (1780— 1847), der die Genannten, was den bleibenden W erth seiner 
Arbeiten anbelangt, keinesfalls erreichte, an Vielseitigkeit und Rührigkeit 
aber bei W eitem übertraf. E r ha t es unstreitig verdient, dass seine W irksam 
keit der Vergessenheit entrissen wurde.

Die deutsch-ungarischen Schriftsteller, von denen wir zwölf der H er
vorragendsten nam haft gemacht, hatten in Folge ihrer Zwitterstellung zwi
schen Deutschland und Ungarn einen schweren S tan d : dort betrachtete man 
sie stets als Frem de, denen man in der Reihe der deutschen Schriftsteller 
meist nu r unwillig einen Platz gönnte ; liier würdigte man wohl das Ver
dienst, das sie sich durch Bekanntmachung Ungarns und seines geistigen 
Lebens im  Auslande erwarben, konnte es ihnen aber niemals verzeihen, 
dass sie ih r bedeutendes Wissen und hervorragendes Talent nicht im Dienste 
der nationalen L iteratur verwertheten. Und dies um  so weniger, als die 
W irksam keit dieser Männer gerade in die Epoche des gehobensten natio
nalen Strebens fiel, als die ungarische Sprache, D ichtkunst und Wissen
schaft den grossartigsten Aufschwung nahm  und der nationale Gedanke alle 
Kräfte des Landes in seine Dienste zog. Nicht die «deutschen», sondern die 
«nicht-ungarischen» Schriftsteller griff m an in den Genannten an, die begabten 
Landeskinder, welche dem Vaterlande nur m ittelbar dienten, während sie 
berufen gewesen wären, ihm  unm ittelbar grosse Dienste zu leisten. Keiner 
dieser Schriftsteller wurde aber so entschieden angefeindet, als gerade Rumy, 
der allerdings den Angriffen der Gegner zahlreiche Blossen bot, — Blossen, 
die theils in der Fieberhaftigkeit und Massenhaftigkeit seiner Production, 
theils in der Ruhelosigkeit und W andelbarkeit seines Characters wurzelten. 
Besonders Josef Bajza, der grösste ungarische K ritiker der vierziger Jahre, 
ha t einen beinahe fortwährenden Krieg gegen Rumy geführt und das A n
sehen und die Popularität des nichts weniger als tadellosen, aber doch sehr 
verdienstvollen Mannes in Ungarn selbst vollständig untergraben. Von Bajza 
stam m t auch ein spitziges Epigram m  «An K. Rumy», das in deutscher 
Uebersetzung etwa folgendermassen la u te t :
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Was du slovakisch denkst, das erzählst du kticlienlateiniscli,
Gibst es in schlechtem Deutsch schliesslich aucli noch in den

Druck.
Möge Apoll dich auch fürder in deiner Weisheit erhalten,

Die ein Babel aufs Neu bietet dem Menschengeschlecht.

R um y’s Leben ist ein rul: e- und freudenloses W anderleben, nur stellen
weise flüchtig erhellt von der achtungsvollen Anerkennung der hervor
ragendsten Deutschen seiner Zeit. Die Fam ilie führte ihren Ursprung bis 
ins 13. Jahrhundert zurück; viele Glieder derselben hatten hervorragende 
Staatsäm ter innegehabt und den Königen Ungarns bedeutende Dienste 
geleistet. \  on der alten Blüthe des Geschlechts war aber nur noch der 
Adel der Familie erhalten, als Karl Georg Rumy, als Sohn eines kleinen 
Kaufmanns, am 18. November 1780 in Igló geboren wurde. Das Rum y’sche 
Haus war zu dieser Zeit vollständig deutsch, und der Vater musste den 
geweckten Knaben nach Debreczin schicken, damit er sich che Landes
sprache aneigne. Rumy erlernte das Ungarische vollständig, büsste aber 
später, in Folge seines längeren Aufenthalts in Deutschland, einen bedeu 
tenden Tlieil seiner ungarischen Sprachkenntniss wieder ein. Im  Jahre 1800 
bezog er nämlich die Universität Göttingen, an der er dritthalb Jahre alle 
erdenklichen W issenschaften und Künste, und alles m it beispiellosem Fleiss, 
studirte. Die zahlreichen Collegienhefte und Bücherexcerpte in seinem Nach
lasse lassen ihn als einen geradezu unglaublich arbeitsamen Studenten er
kennen. Sein Fleiss wurde auch anerkannt; Rumy erhielt das englische 
Stipendium  (von 50 Kronthalern), das nur in den seltensten Ausnahme- 
fällen Ausländern zufiel. Schon hier in Göttingen begann er im Jahre 1802 
seine journalistische W irksamkeit, welche von Jah r zu Jah r ausgedehnter 
und vielseitiger wurde und bis an seinen Tod währte. Nach Abschluss seiner 
Studien wurde ihm  eine sehr günstige Erzieherstelle in Philadelphia an- 
geboten ; Rumy aber lehnte die lockende Aufforderung m it der Erklärung 
ab, seinem Vaterlande dienen zu wollen, dessen neuerwachtes literarisches 
Leben zahlreicher Arbeitskräfte benöthige.

Im  Jahre 1803 wurde Rumy als Professor der Mathematik und deut
schen Philologie nach Käsmark berufen, und nun beginnt ein eigenthümlich 
ruheloses, von den seltsam sten Plänen, Hoffnungen, Enttäuschungen und 
W anderungen erfülltes Leben, dessen genaue Skizzirung hier kaum von 
Interesse wäre. Rumy hatte nirgends Ausdauer, fand niemals Befriedigung. 
Der Drang nach Verbesserung seiner materiellen Stellung, ein ziemlich 
starkes Selbstbewusstsein, m it dem er sich stets zu Besserem berufen fühlte, 
überdies eine gewisse Unverträglichkeit seines Characters, welche besonders 
in der Schwäche wurzelte, eine der seinigen entgegengesetzte Ansicht nicht 
dulden zu können, eine m it den Jahren stets wachsende Streitsucht, 
diese Gegner seines socialen und persönlichen Friedens trieben ihn von Ort 
zu Ort, von einem Ende des Landes an das andere, wiederholt auch über 
die Grenzen desselben hinaus, und lassen uns den Mann und sein Leben 
in keinem sehr günstigen Lichte erscheinen. Da er aber unter dem Fatum
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seines Wesens selbst am meisten litt und schliesslich für seine Schwächen 
eine Zeit der grausam sten Busse durchzumachen hatte, erweckt ßum y’s 
G estalt und Leben im  Ganzen doch m ehr das Gefühl des Mitleids und 
Bedauerns, als dass wir geneigt sein könnten, über ihn allzustrenge zu 
Gerichte zu sitzen.

Einige H auptdaten werden genügen, das Gesagte anschaulich zu 
machen. Bumy wirkte von 1803— 1807 in Käsmark, in Teschen, in Igló, 
seit 1808 in Schmölnitz, seit 1810 in Oedenburg, in Keszthely, in Karlo- 
witz, in Pressburg, — also von 1803—1823 an acht Orten, tlieils als Pre
diger, theils als Lehrer. Inzwischen hatte er sich nebenbei um zahllose 
Stellen beworben, z. B. auch wiederholt um russische Universitätsprofes
suren, stets ohne Erfolg. Im  Jahre 1824 begab er sich nach Wien und trat 
daselbst zum katholischen Glauben über. H atte er schon bisher zahllose 
Feinde, so gewann er durch diesen (bisher nicht genügend aufgeklärten) 

cliritt neue Gegner in grosser Anzahl. Viele seiner besten Freunde wandten 
sich je tz t von ihm ab. Dass er seine Kirche nicht aus Eigennutz verhess, 
beweist sein W iener Aufenthalt von 1824—28, der uns ein Bild grenzen
losen, beinahe unglaublichen Elends bietet. Bumy war zum dritten Male 
verheiratliet und Vater von sieben Kindern. Seine Familie entbehrte oft der 
allernothwendigsten Lebensmittel, seine Kinder gingen in zerrissenen Klei
dern herum, seine werthvolle Bibliothek wanderte stückweise zu den A nti
quaren. Um sechzehn Stellen bewarb sich der Unglückliche während dieser 
vier Jahre, darunter um  einige überaus bescheidene, stets ohne berücksich
tigt zu werden. Endlich entschloss er sich auszuwandern, erhielt auch die 
Erlaubniss dazu, konnte aber in Ermagelung der bescheidensten Mittel 
keinen Schritt tliun.

Characteristiscli für den Character E um y’s ist seine Audienz bei Kaiser 
Franz, in Angelegenheit seiner Entlassung aus dem österreichischen Staats- 
verbande.

— Sie haben jüngst an mich die Bitte gerichtet, so empfing ihn der 
Kaiser, ich möchte Sie Ihres Staatsbürger-Verbandes entheben und Ihnen 
gestatten, nach Sachsen auszuwandern ?

— So is t’s, M ajestät, antwortete Bumy m it Entschiedenheit, und ich 
wiederhole meine Bitte.

— Sie können gehen. Niemand hält Sie zurück. Aber sagen Sie mir, 
weshalb Sie das Ausländ höher schätzen ?

— Meine traurige Lage nöthigt mich, Majestät. In  Ungarn und Oester
reich wurden alle meine Hoffnungen zu Schanden. Umsonst bewarb ich 
mich m it fieberhafter Eile um  die bescheidenste Stellung, in welcher ich 
m it m einer zahlreichen Familie sorgenfrei leben könnte ; ich fand nichts 
als Verluste. Ich vegetire m it m einer Familie in traurigen Verhältnissen 
und entbehre v ie l; doch länger trage ich es nicht mehr.

— Aber auch im  Ausland bettet man Sie nicht auf Bosen. Auch dort 
heisst es arbeiten. Uebrigens wissen Sie am besten, was Sie tliun. Haben

ie den Entscheid bereits erhalten ?
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— Wie icli höre, Majestät, ha t m an meine B ittschrift an die nieder
österreichischen Behörden geschickt.

— Möglich, um Erkundigungen einzuziehen. Sie sind aus Ungarn und 
da ha t m an Ilire Acten vielleicht zur Begutachtung in Ihre Geburtsstadt 
geschickt. Uebrigens werde ich trachten, dass Ihre B ittschrift bald erledigt 
werde, und dafür sorgen, dass Sie die gewünschte Entlassung möglichst 
bald erhalten.

Rurny fasste diese Worte so auf, als ob der Monarch ihm m it der 
schnellen Erledigung seines Gesuches eine Wohl that erweisen wollte und 
brach, seiner Aufregung nicht mächtig, in die Worte aus :

— W enn Ew. M ajestät selbst Ihre Krone m ir anböte, würde ich nicht 
dulden, dass sie wider Verdienst mein H aupt drücke !

Der König unterbrach ihn zo rn ig :
— Jetzt aber gehen Sie, H err Doctor, denn Sie beginnen in einer 

Manier zu sprechen, welche ich selbst meinem Minister Metternich nicht 
erlaube.

— Gestatten Sie m ir zu erklären, Majestät, dass Fürst Metternich Ih r 
Diener ist, ich aber, wenn auch in Noth, ein freier Mann bin.

Nach diesen W orten kehrte der Kaiser Eum y den Bücken und liess 
ihn stehen. Später äusserte er zu Baron Stifft, seinem vertrauten Arzte, 
der Bumy wohlwollte :

— Dieser H err Bumy mag ein grosser Gelehrter se in ; aber das ist 
gewiss, dass er ein grober Mensch ist.

Als B um y’s hochgestellte Gönner ihm  später empfahlen, den Kaiser 
in einer zweiten Audienz zu versöhnen, leimte der trotzige Mann dies 
Ansinnen m it Entschiedenheit ab.

Endlich im Jahre 1828 wurde er von seinem grenzenlosen Elende 
befreit. Im  H erbst dieses Jahres berief nämlich der Fürstprim as Alexander 
Rudnay den ihm  vielfach warm empfohlenen Gelehrten als Professor des 
ungarischen Rechts nach Gran, wo Eum y den Rest seines Lebens unter 
bescheidenen Verhältnissen, aber doch frei von drückenden Sorgen, verlebte. 
H ier starb er am 5. April 1847, 67 Jahre alt, körperlich gebrochen, geistig 
todmüde. Seine Familie blieb in den traurigsten Verhältnissen zurück, so 
dass sie sogar die überaus werthvolle, an seltenen W erken ausserordentlich 
reiche Bibliothek R um y’s, den einzigen Schatz und gesammten Reichthum 
des arm en Schriftstellers, um 250 Gulden verschleudern musste.

Rum y’s selbständig erschienene Werke — es sind im Ganzen zwanzig 
N ummern — lassen ihn als sehr vielseitigen, aber im Grunde nicht bedeu
tenden Schriftsteller erscheinen. Die Reihe dieser Schriften wird von einer 
Elegie auf eine Verstorbene eröffnet (1803), umfasst historische, öconomisclie 
und sprachlich-stilistische Werke, und schliesst m it Arbeiten über eine neue 
Pferdefütterungsmethode und eine neue Bauart m it hohlen Quaderziegeln 
(1841). Diese Werke sind keineswegs von der Art, dass sie das Andenken 
ihres Verfassers vor gänzlicher Vergessenheit zu bewahren  ̂ermöcliten. 
Rumy’s Bedeutung wurzelt aber auch zum geringsten Tlieile in diesen
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Büchern, obwohl einige derselben auf der Höhe ihrer Zeit standen und die 
Besten seiner Epoche zufrieden stellten.

E um y’s Verdienste beruhen auf seiner journalistischen Wirksamkeit. 
E r hat in einer fünfundvierzigjälirigen rastlosen schriftstellerischen W irk
sam keit hundert und sieben deutsche, dreissig ungarische und zwölf latei
nische, französische, italienische und slavische, im  Ganzen hundert und 
fünfzig Zeitungen und Zeitschriften des In- und Auslandes, überdies zahl
reiche Encyclopädien (unter andern auch die Ersch- und Gruber’sche) und 
Conversationslexika m it regelmässigen und zahlreichen Berichten über Un
garn und ungarische Dinge versehen, an jene Organe des In- und Auslandes 
über jedes literarische, wissenschaftliche und sociale Ereigniss seines Vater
landes, über die hervorragenden Männer und bedeutenderen Momente im 
öffentlichen Leben desselben rasch, genau und stets wohlwollend berichtet. 
Wo wir in den ersten viel1 Jahrzehnten unseres Jahrhunderts in der Jour
nalistik des Auslandes auf Ungarn und ungarische Dinge stossen, begegnet 
uns auch sofort Bumy's Name, der nahezu ein halbes Jahrhundert hindurch 
der eigentliche, anerkannte und gern gesehene B erichterstatter und Ver
tre ter Ungarns in D eutschland war. Es ist ihm in der Begel nicht darum 
zu tliun, seine eigene Meinung zu Markte zu tragen, obwohl er seine Sym
pathien und Antipathien keineswegs verläugnet; als seinen hauptsächlichsten 
B eruf betrachtet er doch das einfache Referat, die wohlwollende M itthei
lung des Geschehenen oder Geplanten.

Muss uns schon diese geradezu einzige Betriebsamkeit Anerkennung 
abnöthigen, so wächst die Gestalt des Mannes in unseren Augen noch um 
ein Bedeutendes, wenn wir seinen Nachlass betrachten. Da finden wir zwei- 
hundertvierundsechzig deutsche, dreizehn ungarische und je eine französische, 
lateinische und slavische, zusammen zweihundert und achtzig Handschriften, 
von denen wohl manche blos Excerpte, unzusammenhängende Notizen, zu
sammengewürfeltes Rohmaterial, einzelne aber auch werthvolle, bisher 
weder genügend gewürdigte, noch irgend ausgebeutete Arbeiten und Auf
zeichnungen enthalten. Und welch einen colossalen Briefwechsel unterhielt 
dieser fleissige M ann! In  seinem Nachlasse fänden sich 3916 Briefe unga
rischer und deutscher Zeitgenossen an ihn, — wie viele Briefe mögen, m it 
seinen eigenen Schreiben, verloren gegangen sein ! Die besten Männer der 
Zeit standen m it ihm  in Briefwechsel und behandelten ihn als ihres Gleichen. 
Wir nennen unter den Deutschen nur, als einige der bekanntesten, Adelung, 
Baumgarten, Blumenbach, Böttiger, Crusius, Dankovszky, Dingier, E ich
horn, Engel, Ersch, Heyne, Kopitar, Merkel, Pfahler, Saphir, Stäudlin, 
Tychsen, Voss u. v. A. Hiezu che bedeutendsten Schriftsteller des neu auf
strebenden Ungarns, für deren W irken er so lebhaftes Interesse hegte.

H ier also, in seinen journalistischen Berichten, in seinem persönlichen 
und brieflichen Verkehr wurzelt die Bedeutung des Mannes, der für seine 
rastlose Thätigkeit nur wenig Anerkennung und noch weniger Entlohnung 
fand. Der Journalist arbeitet im Dienste des Tages und für den Tag; wenn 
er nicht ein Lessing ist, kom m t von seinen gesammten Arbeiten nur wenig
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oder gar nichts auf die Nachwelt. Die Anerkennung der Zeitgenossen und 
der Nachwelt sollte ihm  aber nicht vorenthalten werden, auch wenn sein 
Leben und seine Persönlichkeit nur wenig sympathische Züge aufzuweisen 
hätten. Rumy hat sich um  sein Vaterland; dessen Dolmetsch er ein halbes 
Jahrhundert hindurch gewesen, und um  Deutschland, dem er das Geistes
leben Ungarns zuerst in umfassenderer und zusammenhängender Weise nahe 
brachte, so grosse Verdienste erworben, dass er den Dank beider Völker zu 
beanspruchen wohl das Recht ha t und nicht verdient, vollständig vergessen 
zu  werden. G ustav H e in r ic h .

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.

— U n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n . 1. In  der Sitzung 
der I. Classe am 21. Februar las M ic h a el  B o g isich  über die Ungarische 
K irchenm usik im  X V I I I .  Jahrhundert, wobei er seinen Vortrag zugleich m it 
überaus interessanten Gesangsproben begleitete. Im  vergangenen Jahrhundert 
haben in Ungarn besonders die Reformirten dem Kirchengesange die grösste 
Aufmerksamkeit zugewendet, doch haben auch die Evangelischen und Katho
liken das Kirchenlied gepflegt. Es erschienen im  Ganzen 65 Gesang
bücher, welche nicht blos nach der Zahl ihrer Lieder, sondern auch nach 
dem poetischen W erthe derselben einen Aufschwung des Kirchenliedes 
beweisen. Das verbreitetste reform irte Gesangbuch sind die nach französi
schen Melodien bearbeiteten Psalm en des Albert Molnár, welche im Jahre 
1750 in Basel im Druck erschienen und im  Laufe des Jahrhunderts 40 
(ungarische) Auflagen erlebten. Der Zahl nach geringer, aber in musikali
scher H insicht werthvoller sind die katholischen Kirchenlieder des Ja h r
hunderts, welche dem echten, ursprünglichen, volksthümlich-ungarischen 
Kirchengesang viel näher stehen, als der unter französischem Einfluss in 
seiner organischen Entwicklung gehemmte und in eine unnationale Rich
tung geleitete Kirchengesang der Protestanten.

H ierauf las G eo rg  W o lf  über das älteste ungarische Buch, den so
genannten «Ehrenfeld-Codex» aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. 
Bei der Besprechung der W olf’schen Ausgabe dieses Sprachdenkmals wer
den wir auch die interessanten Resultate seiner Forschungen zusammen 
fassen.

2. In  der Sitzung der II. Classe am 7. März sprach das neue cor- 
respondirende Mitglied Professor V icto r  M yskovszky aus Kaschau über die 
E ntw icklung  der Renaissance in unserem Vaterlande. Der Vortragende 
hatte auch selbst angefertigte hübsche Aquarelle mitgebracht, welche die 
hervorragendsten Kunstdenkm äler zum Gegenstand haben und während 
der Vorlesung von H and zu H and gingen. Auch die schwarze Tafel
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wurde vom Vortragenden benützt, der auf derselben zwei bekannte Renais- 
sance-Facaden zur Ansicht brachte. Aus Italien, der Wiege der Renaissance, 
wurde dieselbe unter der Regierung des Königs Mathias Corvinus nach 
Ungarn direct verpflanzt. Die während der Regierung Mathias’ erbauten 
Theile der Ofner, Visegráder und Vajda-Hunyader Burg sind bereits im 
Renaissancestyl gehalten. Aus dieser Zeit sind noch einige interessante 
Gedenktafeln erhalten, nam entlich die B áthory’s, Bischofs von Waitzen (1485), 
und die des Kanzlers Georg Szathrnáry (1492). — Auch die durch den 
Grauer Erzbischof Thomas Bakács erbaute Capelle in Gran ist als eine 
Perle der ungarischen Renaissance zu betrachten. Im  XVI. und XVII. 
Jahrhundert entwickelte sich die Renaissance besonders in den oberunga
rischen königlichen Freistädten, und können Eperies und die Zipser Städte 
noch interessante Baudenkmäler in dieser Stylart aufweisen. Mit Ende des 
XVII. Jahrhunderts erfolgt der Verfall der Renaissance, welche in Ungarn 
eine besondere nationale Kunstgattung ins Leben zu rufen vermocht hat.

Nach Myskovszky las Professor Dr. T heodor  O rtvay aus Pressburg 
über das Wassernetz Ungarns bis zum  X I I I .  Jahrhundert. Friedrich Pesty 
war der Erste, der auf das alte Wassernetz Ungarns aufmerksam machte, 
worauf F lorian Römer che Anfertigung hydrographischer Karten der älteren 
Jahrhunderte urgirte. Vortragender hat nun das Material zu einer älteren 
Hydrographie aufgearbeitet. E r hat alle stehenden und fliessenden Gewässer, 
Quellen, Sümpfe, Mauthen und Brücken verzeichnet, die bis zum Ende des 
X III. Jahrhunderts Vorkommen. Als Quellen benützte er die zeitgenössi
schen griechischen, römischen, vaterländischen und sonstigen Urkunden, 
zusammen an 20,000, wrelclie sich m it Land und Leuten von Ungarn in 
der erwähnten Epoche beschäftigen, und so ist er denn fast 4000 Wasser- 
Individualitäten auf die Spur gekommen. Ortvay hat ausser der hydro
graphischen Topographie auch che ältere Geschichte unserer Gewässer 
erforscht. W enn nach einem berühm ten Schriftsteller che grossen Ströme 
eine lange Geschichte haben, so findet Vortragender, dass auch die kleine
ren Flüsse eine lange und interessante Geschichte besitzen; doch beschränkt 
er sich in seinem Werke nur auf die Culturgeschiclite derselben. Die Civi
lisation unserer Bevölkerung wurzelt in unseren Stromtliälern und ihre 
Entwicklung folgt dem Laufe der Flussthäler. Aus diesem Grunde wäre 
zu wünschen, dass die Herausgabe des von der Akademie geplanten histo
rischen Atlas, dessen Erscheinen ein wirkliches Ereigniss bedeuten würde, 
je  eher erfolge, wobei selbstverständlich die alten hydrographischen Ver
hältnisse zu berücksichtigen wären.

3. In  der Gesammtsitzung am 19. März referirte Professor G ustav 
H e in r ic h  über das Resultat des Teleki-Preises (100 Ducaten), der diesmal 
für reine Lustspiele ausgeschrieben war. Die Commission, welche zur 
Beurtheilung der Concurrenz-Arbeiten entsendet war, bestand unter dem 
Vorsitz A nton  Z ic h y ’s aus den A kadem ikern: L adislaus A rany und G ustav 
H e in r ic h  und aus den Mitgliedern des N ationaltheaters F ranz N áday und 
E duard  U jh á z y . E s waren im Ganzen 26 Stücke eingelangt, von denen
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jedoch acht als Tragödien oder ernste Schauspiele nicht in Betracht kom 
men konnten. Der Erfolg des diesjährigen Preisausschreibens ist im Ganzen 
kein sehr erfreulicher, da die Commission nicht in der Lage war, den 
Preis einem Stücke bedingungslos zusprechen zu können. E lf Stücke sind 
unter aller Kritik. Die übrigen sieben Stücke dagegen weisen doch grössere 
oder geringere Spuren der Bildung oder Befähigung ihrer Verfasser auf, 
wenn auch unter denselben keine hervorragende Leistung von absolutem 
W erthe ist. Besondere Beachtung verdienen che beiden Lustspiele «Das 
ritterliche Zeitalter» und «Zwei Väter», zwischen denen die Ansichten 
der Commission getheilt waren, so dass eine Abstimmung nothwendig 
erschien, welche für das letztere Stück en tschied; aber auch für dieses 
nur unter Anwendung des § 90 der Geschäftsordnung, welcher den Ver
fasser berechtigt, sich zu melden und den Preis zu beheben. Das Lustspiel 
«Zwei Väter» ist übrigens in jeder Beziehung werthvoller als das «Ritter
liche Zeitalter», das im Grunde nur in seinem zweiten Acte einige lebens
fähige und wirkungsvolle Scenen aufzuweisen hat. Im  ersteren Lustspiel 
handelt es sich um  zwei Väter, von denen der eine einen sehr ernsten 
und schwerfälligen, der andere einen sehr leichtsinnigen, aber liebenswür
digen Sohn hat, und die einander um  ihre Söhne beneiden. Jeder wäre 
m it dem Sohne des Andern zufrieden. Nun lenkt der ernste Sohn, da er 
eine Thorheit des leichtsinnigen Sohnes aus Freundschaft auf sich nimmt, 
den Verdacht auf sich, selbst leichtsinnig zu sein, was seinem Vater 
anfangs ausserordentliche Freude, später aber eine solche Fülle von Ver
legenheiten bereitet, dass er schliesslich m it seinem ernsten Sohne zufrie
den ist und sich freut, dass jener Verdacht unbegründet war. Leider tritt 
der andere Vater im  Laufe der H andlung zu sehr in den Hintergrund, so 
dass der Titel und die Tendenz des Stückes nicht genügend zur Geltung 
kommen. Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb die Commissien dem 
Verfasser den Preis nu r unter Anwendung der erwähnten Clausei ausiolgen 
zu dürfen glaubte. Einstim m ig war die Jury  aber der Ansicht, dass das in 
Rede stehende Lustspiel jedenfalls als absolut gutes Stück den Preis be
dingungslos verdiente, stünden seine beiden letzten Acte auf der Höhe des 
ersten, der eine vortreffliche Exposition bietet. Im  Ganzen verräth das 
Stück einen gebildeten Geist und einen geschalten und geschmackvollen 
Schriftsteller. — Als Verfasser dieses Lustspiels meldete sich später der 
Oedenburger Realschul-Professor B éla  U jvá ry .

4. In  der Sitzung der dritten  Classe am 14. März erläuterte Professor 
A. S c h ü l le r  eine neue Construction der Quecksilber-Luftpumpe, m it del
ein sehr vollkommenes Vacuum erzielt werden kann und die dabei auto
matisch arbeitet, so dass der Experim entator von der Pumpe nicht in 
Anspruch genommen wird.

Professor J . F r ö h l ic h  m acht eine vorläufige Anzeige über eine «neue 
Modification des Lichtes durch Reflexion an engen Metallgittern.» Die bis
herigen Untersuchungen ergaben, dass das von optischen Gittern direct 
reflectirte L icht dieselben Polarisations-Verhältnisse besitzt, wie das von
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der ungeritzten Fläche reflectirte. Vortragender untersuchte das von 
einem durch Chapman in New-York angefertigten sehr engen Metallgitter 
reflectirte L icht und constatirte sehr bedeutende Aenderungen des Polari
sationszustandes. Vortragender verfolgte diese Erscheinung für verschiedene 
Einfallswinkel, verschiedenes Azimuth des einfallenden linear-polarisirten 
Lichtes, schliesslich einzeln für die zur Einfallsebene senkrecht und die 
zu derselben parallel polarisirte Liclitcomponente.

Professor J. K l e in  (als Gast) hält einen freien Vortrag über die 
Frage : Is t die Vam pyrelia ein Thier oder eine Pflanze l

Die Vampyrelia ist ein microscopisclies Wesen einfachster Art, das 
bis jetzt nur als Thier angesehen wird, doch gehört es zu denjenigen 
Organismen, bei denen die Frage : ob Thier oder Pflanze noch nicht end- 
giltig entschieden ist. Vortragender hatte Gelegenheit, die Entwicklung 
von vier Vampyrella-Arten — darunter drei ganz neuen, bisher unbekannten 
— zu untersuchen und gelangte zu dem Resultate, dass die, Vampyrella 
m ehr als Pflanze aufzufassen sei und dass sie den Schleimpilzen (M yxo- 
mycetes), als deren einfachster Repräsentant, zugetlieilt werden könne. 
Die Vampyrella bildet im  • entwickelten Zustande, je nach der Art, gestielte 
oder ungestielte Kapseln, die an verschiedenen Süsswasser-Algen festsitzen. 
D er ziegelrothe bis braune Inhalt dieser Kapseln tr itt später in 1—4 Tlieilen 
aus den Kapseln heraus und bildet eigentliümliclie, sich bewegende Körper, 
die Schwärmer. Dieselben sind m it feinen Cilién versehen und bewegen 
sich nach Art gewisser Tliierclien. Treffen zwei Schwärmer zusam m en , so 
verschmelzen sie m it einander und auf diese Art können m ehrere Schwär
m er sich zu einem grösseren, sich gleichfalls bewegenden Schleimklümpchen 
vereinigen. Diese grösseren Schwärmer setzen sich nun an gewissen Algen 
an, bohren deren Zellwand durch und saugen den Inhalt der Zelle auf, 
ähnlich wie der Vampyr das B lut gewisser Tliiere ; daher der Name Vam
pyrella. Die so gesättigte Vampyrella kapselt sich nun wieder ein, um 
nach Verdauung der Nahrung neuerdings die eben beschriebene Entwicklung 
zu beginnen.

H ierauf legt Professor L en g y el  eine Abhandlung W il h e l m  H anko’s 
aus Déva über die «chemische Analyse des Solmoser Säuerlings« vor. 
Schliesslich liest Dr. B orbás als Gast über das «Delphinium als morpho
logischen Wegweiser». Der vergrünte R ittersporn gehört zu den Polypetalen 
und hat nu r ein Blum enblatt, er gehört zur Ordnung der Polycarpien und 
hat nur eine Frucht. Borbás schliesst sich nun der Ansicht Alexander 
B raun’s an, der das eine Blum enblatt nicht für eine Verwachsung m ehrerer 
B lätter hält. Eine andere morphologische Eigenthümlichkeit des vergrünten 
Rittersporns ist, dass seine ungestielte Frucht an einem langen Stiele aus 
den Blumen hervorragt.

5. In  der Sitzung der dritten Classe am 11. April berichtete Professor 
M . B alló über seine vier Jahre hindurch systematisch und amtlich fort
gesetzten Untersuchungen der Budapester TrinJavasser, vorzüglich jenes 
der Wasserleitung, welches er im Allgemeinen aus einem Tlieile reinen
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(irundwassers und drei Theilen Donauwassers zusammengesetzt findet. Das 
W asserleitungs wasser ist so rein, dass die Fäulnissproducte organischer 
Substanzen darin in kaum  nachweisbarer Menge Vorkommen. Ebenso rein 
ist das W asser der zukünftigen W asserleitung am rechten Donau-Ufer, 
welches aus dem Probebrunnen entnommen, in einem Zeiträume von zwei 
Jahren wiederholt analysirt wurde. H ierauf wirft Vortragender einen Blick 
aut die Verhältnisse der Budapester Brunnenwasser. — H ierauf bespricht 
er die neuentdeckte brom- und lithium reiche Quelle „H ungária“ und die 
Ofner Bitterwasser und schliesst m it einer Beschreibung des nördlich von 
Korytnica gelegenen Bades «Lucsky» und jener eines Wassers von Püspök- 
Ladány, welches so reich an Kali- und Natronsalzen (Chloriden und Sul- 
phaten) gefunden wurde, dass Vortragender an diesem Orte das Vorhanden
sein der ungarischen Kalisalzlager vormuthet. Cotta verm uthete bekanntlich 
diese Salze ebenfalls zwischen der Tlieiss und Donau.

Professor K r e n n e r  las über ein neues aus B le i, ■ Antimon und 
Schwefel bestehendes, graue Krystalle bildendes Mineral aus Felsőbánya. 
Dasselbe gleicht äusserlich dem Plagionit von Wolfsberg | Harzgebirge), bei 
genauerer Untersuchung aber zeigt es Abweichungen von Letzterem, wodurch 
die specifische Selbständigkeit des Szathm arer Minerals sich ergab. Dieses 
interessante Mineral pflegt in Gesellschaft eines Silbererzes, des Diapliorits, 
der Zinkblende und des Eisenkieses vorzukommen. Vortragender wünscht 
dieses auch in genetischer Beziehung höchst interessante Mineral — zu 
Ehren des für die Entwicklung der mineralogischen Wissenschaft in Ungarn 
hochverdienten H errn Andor v. Semsey — unter dem Namen «Semseyit» 
der Akademie vorzulegen.

Professor W artha  legt eine Arbeit des Docenten Dr. P il l it z  vor, 
in welcher derselbe nachzuweisen versucht, dass das Silberoxydul Agi 0 
als selbständiges chemisches Individuum nicht existirt und dass einige 
Producte, die als solche betrachtet werden, eigentlich nur ein Gemisch 
von Antimon, Silber und Silberoxyd sind.

Professor J u l iu s  K l e in  legt eine Arbeit seines gewesenen Schülers 
F ranz S zabó v o r ; dieselbe h a n d e lt: Ueber die Gummigange der Car- 
ludovica und Canna. Bei beiden Pflanzen war die Entwicklung der Gununi- 
gänge bis je tz t nicht u n te rsu ch t; nach Szabó’s Untersuchungen entstehen 
dieselben auf die A r t , dass bestimmte Zellengruppen zugrunde gehen, 
wobei aus der Umwandlung der Zellen das Gummi entsteht. In  den 
Gummigängen der Canna entstehen ausserdem durch Einwirkung von 
Alkohol oder in Folge von Eintrocknung eigenthümliclie Krystalle aus 
oxalsaurem Kalk, die insofern von Interesse sind, als sie in von den bisher 
bekannten abweichenden Thermen auftreten und unter besonderen Um
ständen entstehen.
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VERMISCHTES.

— A n s J ó k a i 's  L e b e n .  M oriz  J ókai empfing am 29. März die 
Deputation des Schriftsteller- und Künstlerclubs, die ihn ersuchte, das 
lebenslängliche E hrenpräsid ium  der Gesellschaft zu übernehm en; auf die 
Ansprache des Club-Präsidenten antwortete er m it folgender Rede, die 
erfüllt ist von jenem  liebenswürdigen Humor, dessen Geheimniss er wie 
kein Zweiter unter den ungarischen Schriftstellern b es itz t:

Meine lieben Freunde ! Ich bin ganz gerührt von der Manifestation 
der Liehe, die Ih r  seitens des Schriftsteller- und Künstlerclubs und der 
G esamm theit meiner übrigen Berufsgenossen ausgedrückt habt.

Andere Männer auf anderer Laufbahn und die Schriftsteller anderer 
Nationen auf dieser Laufbahn haben sich nach so langer Arbeit, wie ich sie 
hinter m ir habe, ein glänzendes Vermögen erworben. W enn ich m ir aber 
die Liebe m einer Schriftsteller- und Künstlergenossen zu erwerben ver
mochte, bin ich reicher.

Ih r habt mich also zu Eurem  lebenslänglichen Alten e rw äh lt; hättet 
Ih r mich lieber zu Eurem  lebenslänglichen Jungen erkoren ! Ich bin aber 
an diesen Titel gew öhnt; schon Petőfi hiess mich «Alter», als ich 22 Jahre 
alt war. Seitdem bin ich also alt und seit 30 und einigen Jahren habe ich 
mich an den V eteranentitel gewöhnt. Ich habe freilich viel gearbeitet, um 
ihn zu verdienen; ich sage es nicht als Klage. Ich würde mich gegen 
Gott versündigen, wenn ich gegen mein Schreibzeug klagen würde. Es 
war mein Trost während m einer schriftstellerischen Thätigkeit in allen 
Leiden. Es heilte mich, wenn ich krank war, es war mein Gefährte in der 
Einsamkeit, es war mein helfender Freund, als materielle Schläge mich 
heimsuchten. Es war mein Alles. Dieses habe ich geliebt, habe ich ange
betet während m einer ganzen Laufbahn und dieses bete ich auch je tz t an. 
Ich weiss, dass Ih r in petto habt, dereinst meine fünfzigjährige schrift
stellerische Thätigkeit zu feiern. Das Jubiläum  ist eine gar traurige Sache, 
denn es sagt uns, dass wir alt seien. Damit Ih r aber wisset, wann meine 
schriftstellerische Carriére begonnen hat, will ich die lange Zwischenzeit 
m it einer kurzen Plauderei ausfüllen.

Ich habe sie eigentlich schon vor so langer Zeit begonnen, dass es 
beinahe schon fünfzig Jahre her ist. Meine erste schriftstellerische Arbeit 
begann, als ich sechs Jahre alt war. * Die ist in Stein verewigt. Mit einer 
Messerspitze ist mein erstes Gedicht in eine Schiefertafel eingegraben. Dies 
war das Steinzeitalter und so nim m t auch die Geschichte meiner schrift
stellerischen Thätigkeit m it dem Steinzeitalter ihren Anfang. Mein guter 
Vater erzählte m ir viel, als ich noch Kind war. Von ihm  hörte ich die

* Jókai ist am 19. Februar 1825 in Komorn geboren.
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Märchen von Csalóka Peter, von Szalonavár, ans der Insnrgentenzeit, an 
der auch er theilnahm , und aus der Táblabiró-Zeit, die weder eine Chronik, 
noch einen Monograpliisten hat. Aus seinen Erzählungen erfuhr ich noch Eins 
und das Andere von dieser Welt. E r war Waisenaints-Cassier im Komorner 
Comitat, und zwar einer, der nach seinem Tode Alles bis zum letzten 
Heller in Ordnung in seiner Casse zurückliess.

Und deshalb bin ich auf ihn stolzer, als auf jenen meiner Vorfahren, 
der einen Türkenpascha niederschoss, was bei den jetzigen Türkensym
pathien nichts gar so Rühmenswürdiges ist. Auf die reine Hand meines 
Vaters bin ich stolzer, als auf die blutige H and meines Ahnen.

Der arm e Alte hatte viel zu thun. Ich konnte nur jeden Abend m it 
ihm zusammen sein, da er mich auf seine Kniee nahm  und m ir Geschich
ten, viele Geschichten erzählte. Diese Geschichten haben in m ir zuerst den 
Wunsch erweckt: wenn auch ich ähnliche Geschichten erzählen könnte! 
Und ich erzählte auch solche. Und meinen Geschichten hörten die Dienst
boten und meine Geschwister zu und lachten weidlich darüber.

Die Unterstützung der L iteratur hatte damals ihre e igen tüm liche Art. 
1829/30/31 existirten keine Buchdruckereien, Verleger, Zeitungen; allein, 
was thaten unsere Altén ? Jene Schri tsteller, deren Werke man nicht 
herausgeben konnte, jene Werke, deren Erscheinen die Censur nicht ge
stattete, copirte der Eine vom Andern.

H ier ist ein Buch meines Vaters, in welches er die nicht verlegbaren 
Gedichte einschrieb.

Auch ich hatte grosse Neigung zur Poesie und es ging m ir nicht aus 
dem Kopfe, dass auch ich Verse schreiben solle.

Zu jeder Gelegenheit, da Vater oder M utter festlich zu begrüssen 
war, fertigte ich selbst den Festgruss an. Als ich neun Jahre alt war, 
wurde m ir der Ruhm zu Theil, dass Lorenz Tóth zwei Gedichte von mir 
bei meinem Vater fand und dieselben in den damals existirenden zwei 
Blättern, im  «Regélő» und im «Jelenkor Társalgója» herausgab. Noch jetzt 
ist dort unter diesen Gedichten zu lesen: «Moriz Jókai, 9 Jahre alt.»

Allein nicht nur dieser Ruhm ward m ir zu Theil. Auch die Komorner 
reformirte Gemeinde präm iirte mein Gedicht m it 32 Gulden, und zwar in 
lauter Kreuzern. Diese Münzen stam m ten aus dem Einkommen, welches 
die Kirche allsonntäglich im Klingelbeutel sammelte, und so kriegte ich 
denn für mein Gedicht 1980 Stück Kupferkreuzer sannnt Beutel.

Das war die Bronze-Periode meines Schriftstellerthums.
Aber auch von hier möchte ich meine fünfzigjährige Schriftsteller- 

Laufbahn nicht gerechnet w issen; es fiele m ir das Jubiläum allzu nahe.
Auf die Bronze-Periode folgte das Zeitalter der Völkerwanderung. 

Ich ging zur Schule, in Pressburg, in Pápa, in Kecskemét. Da liess sich 
nicht gut viel schreiben. Es musste auch gelernt werden, und zwar m üh
selig genug. Und vollends ein Jah r verbrachte ich so, dass ich nicht einmal 
einen Lehrer m ehr hatte. Ich hätte in die Schule gehen müssen, abei ich 
konnte es wegen m aterieller Verhältnisse nicht. Damals sagte mir mein

Ungarische Revue, 1881, IV. Heft. 24
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Onkel, oder eigentlich Schwager, der Professor V á li: «Mein Sohn, gehe in 
die grosse Komorner B ibliothek; dort findest Du Button ; den nimm zur 
H and und mache Dir ein Studium daraus.» Natürlich musste ich dabei 
schreiben. «Da ist ein Fessler; mache D ir ein Compendium der Geschichte 
daraus. W enn D ir die Zeit zu kurz ist, stücke sie Dir um eine Stunde an.» 
Und ich musste sitzen und schreiben und lernen.

Mittlerweile fand ich aber auch zu schriftstellerischen Vorbereitungs- 
Arbeiten Gelegenheit. In  Pápa schrieb ich meine erste Novelle, die dann 
im  «Tavasz» (Frühling) gedruckt erschien. Mit dieser Novelle errang ich 
einen Preis von einem Ducaten. W enn mich der Teufel der Eitelkeit ritte, 
könnte ich sagen: H ier beginnt mein goldenes Zeitalter.

Doch waren das nur Knabenversuche.
Was ich aber ernstlich ein schriftstellerisches Debut nennen kann, 

das war mein erstes D ram a A  zsidó fiu  (Der Judenknabe), das ich zu sieb
zehn Jahren in Kecskemét schrieb. Ich concurrirte damit um den grossen 
Dramenpreis der Akademie.

Petőfi war es, der das M anuscript aus Freundschaft copirte — er 
war damals Schauspieler in Kecskemét — und bei der Akademie einreichte, 
als er nach Pest kam.

Lange Zeit wusste ich nicht, was daraus geworden, bis mich in 
Debreczin sein Brief davon verständigte, dass das Preisrichter-Comité mein 
Stück m it Lob erwähnt, und dass zwei Stimmen (Bajza und Vörösmarty) 
ihm  sogar den Preis zuerkannt hätten.

Das kann ich einen literarischen Versuch nennen, von dem an ich 
meine schriftstellerische Thätigkeit rechnen darf.

Als ich nach Pest kam, reichte ich mein W erk beim N ationaltheater 
ein. Man nahm  es zur Aufführung an.

Dann ging ich zu Bajza und Vörösmarty, um  ihnen für die Auszeich
nung zu danken. Da sagten m ir Bajza und Vörösmarty unter vier Augen 
solch eine Kritik, dass ich das Drama, das bereits angenommen war, nie
mals aufführen, ja  nicht einm al drucken liess. Damals war es in Mode, ein 
Talent, das m an irgendwo entdeckte, öffentlich zu loben und unter vier 
Augen zu k ritis iren ; nicht aber, wie es je tz t geschieht, öffentlich zu kriti- 
siren und lierunterzureissen und ihm  unter vier Augen die hundert Ducaten 
zu geben.

Im  nächsten Jahre, da ich 18 Jahre alt war, schrieb ich meinen 
ersten K om án: H étköznapok, 1846 (Wochentage). Auch der hatte viele 
Fehler und doch empfahl der damals gelesenste Romanschriftsteller, I gnaz 
N agy, nachdem er mein Werk gelesen, dasselbe seinem Verleger Hartleben 
und liess m ir dasselbe Honorar zahlen, das H artleben ihm selbst zu zahlen 
pflegte.

Das war mein erster Roman. Seither arbeitete ich fortwährend, das 
unglückliche Jah r 1849 ausgenommen.

Ih r  wisst, was damals geschah. In  den letzten sieben Monaten jenes 
Jahres und in den zwei ersten des darauf folgenden Jahres schrieb ich
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keine Zeile Belletristik. Auch sah ich ein Tintenfass nur dann, wenn ich 
meiner Frau einen Brief schrieb.

Ich war entschlossen, Bauer, Landwirth zu werden. Nur meine Frau 
war es, die da Nein sagte. Sie brachte mich hieher zurück, sie führte mich 
wieder in die Welt ein ; sonst wäre ich ackern und pflügen gegangen und 
hätte mich nie wieder um  die L iteratur gekümmert.

Und ich kann Euch sagen: Nicht schreiben dürfen, ist die grösste 
aller Entbehrungen, der grösste aller Schmerzen. Ich sah, dass die Nation 
todt sei und sagte m ir: wozu sollte ich reden, wenn Niemand da ist, um 
es zu hören, wozu soll ich schreiben, wenn Niemand da ist, um es zu lesen ?

Und dann war es Moriz Jókai noch zwei Jahre hindurch nicht erlaubt 
zu schreiben. Ich musste von dem Hunde meines Hauswirthes den Namen 
Sajó entlehnen und unter diesem Namen musste ich drei Bände meiner 
Werke schreiben, gerade jene drei Bände, zu welchen ich die meiste Sym
pathie hege : Csataképek (Schlachtenbilder) und A  bujdosó naplója (Tage
buch des Flüchtlings). Diese schrieb ich unter dem Namen des Borsoder 
Hundes «Sajó» (1850 und 1851).

Später war ich ganz an meinen Schreibtisch gefesselt. Ich fand 
draussen nur wenig Freude, und darum arbeitete ich viel.

Ich will Euch auch erklären, wie m an viel arbeiten kann. Ich kann 
das Gelieimniss jetzt leicht verrathen, da ich mich hier in meiner Werk
stätte befinde.

Jeder Mensch hat Gedanken, Id e e n ; jeder Mensch hat Augen und 
Ohren, um  zu sehen und zu hören, was rings um  ihn geschieht. Die 
meisten Leute verabsäumen es aber, das Gesehene und Gehörte sich zu 
notiren.

Der reiche Rothschild hebt einen Kreuzer vom Boden auf, die meisten 
Schriftsteller aber verlieren ihre Gedanken und notiren sie nicht. Ich trage 
stets mein Notizbuch in der Tasche, in welchem ich jeden Einfall notire, 
jeden seltsamen Menschen pliotograpliire.

D ort steht eine ganze Bibliothek. Jedes einzelne H eft ist voll m it 
Ilomanstoffen, und wenn ich noch fünfzig Romane schriebe, so hätte ich 
Stoff genug für alle fünfzig. Es genügt daher, wenn man seine Gedanken 
und Erfahrungen nicht verloren gehen lässt, und darin besteht das grosse 
G elieimniss: wie m an viel arbeiten kann.

Meine Freunde ! Mein Metier, die L iteratur, liehe ich, bete ich an. 
Und darum schätze ich es hoch, dass Ih r mich zu Eurem lebenslänglichen 
Ehrenpräsidenten erwählt habt. Es gibt keine andere Laufbahn der W elt, 
um welche ich die meinige jem als verhesse; Ih r könnt dessen sicher sein, 
dass ich von dieser Laufbahn niemals weichen werde.

Ueberbringet meinen Gruss jenen Berufsgenossen, die Euch hieher 
gesendet und seid ihnen gegenüber der Dolmetsch meines heissesten Dankes.

Ich habe ganz und gar keine Lust, in Bälde meine Laufbahn zu 
bescliliessen, und ich rechne m it Bestim m theit darauf, dass wir bei meinem 
fünfzigjährigen Jubiläum  uns zusammenfinden werden. Und da dieses

24*
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Jubiläum  zufällig m it jenem grossen Jahre zusammenfallen w ird , in 
welchem das Fest des tausendjährigen Bestandes Ungarns gefeiert wird, 
werde ich mich glücklich fühlen, wenn neben der damaligen grossen 
electrischen Beleuchtung auch das blasse Lämpchen meines Jubiläums 
glühen wird.

Bewahret m ir Eure herzliche F reundschaft!

— E n c y c lo p a e d ia  B r i ta n n ic a .  Im  X II. Band dieses gewaltigen 
Werkes finden wir einen Artikel unter dem Titel H ungary, in welchem 
die geographischen, statistischen, ethnographischen, historischen und litera
rischen Verhältnisse Ungarns in ziemlich ausführlicher Weise geschildert 
werden. Der Artikel stam m t von E. D. B u t l e r , der des Ungarischen voll
kommen mächtig ist und seine Sprachkenntnisse auch durch mehrere 
gelungene Uebersetzungen ungarischer Gedichte in’s Englische bekundet 
hat. Butler konnte also die betreffenden ungarischen Werke benützen und 
brauchte nicht aus trüben Quellen zu schöpfen. Das Bild, welches er von 
Ungarn in grossen und allgemeinen Zügen entwirft, ist kein Zerrbild, wie 
diejenigen der französischen Dictionnaires, * sondern ist im  Ganzen ge
nomm en eine treue und unparteiische Schilderung der thatsächliehen Ver
hältnisse und Zustände Ungarns. Nur einige unwesentliche Unrichtigkeiten 
komm en besonders im geographischen Tlieile vor, so z. B. ist es unrichtig, 
wenn H err Butler behauptet, dass einige Gipfel der siebenbürgischen Alpen 
oder des Fogarascher Gebirges eine absolute Höhe von 8000 bis 9000 Fuss 
erreichen. N ur ein einziger Gipfel, der Negoi, ha t eine absolute Höhe von 
8050 Fuss, alle anderen Gipfel haben nur eine Höhe von etwas m ehr als 
7000 Fuss. Auch ist es als lapsus calami zu betrachten, wenn gesagt wird, 
dass die grosse ungarische Tiefebene, das Alföld, das grösste Tiefland 
Europas sei. — In  dem historischen Tlieil sind die Ereignisse der jüngsten 
Vergangenheit, wie billig, am ausführlichsten geschildert, und H err Butler 
beschreibt die Reformbestrebungen des Grafen Széchenyi, die Agitationen 
Kossuth’s und die Ereignisse der Jahre 1848 und 1849, sowie die Periode 
der absoluten Regierung, den passiven W iderstand der Nation und die seit 
1860 allmälig eingetretenen Veränderungen in ganz verständlicher und 
richtiger Weise. —■ In  dem literarischen Theil verdient besonders das her
vorgehoben zu werden, was der Verfasser über die Entwickelung der unga
rischen Sprache und der ungarischen Poesie anführt. — W ir freuen uns, 
dass ein im Ganzen so gediegener Artikel über Ungarn in einem so weit 
verbreiteten Organ, wie die Encyclopaedia B ritannica, erschienen ist.

— S c h u l-S p a rc a s s e n  in  U n g a rn  Dem unter der Presse befind
lichen Werke des königlichen Raths B. F. W e iss  über die Verbreitung der 
Schul-Sparcassen in Ungarn entnehm en wir folgende D a ten : Am Ende des 
Schuljahres 1879/80 waren in unserem Vaterlande insgesammt 141 Scliul-

* Siehe: Ungarische Bevue. 1881, 2. Heft, p. 220 u. f.
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Sparcassen in W irksam keit; die Zahl der Verwalter betrug 222, die Ge- 
sammt-Schülerzahl der 141 Schulen 19,736, die Zahl der Einleger 7333, die 
ersparte Summe 54,647 fl. 19 k r.; von diesem Betrage entfallen durch
schnittlich auf je einen Schüler 7 fl. 45 kr. — Das glänzendste Resultat 
wurde hei den Schulen in M .-Theresiopel erzielt, wo durch 4577 Schüler 
36,244 fl. — durchschnittlich durch je einen Schüler 50 fl. 27 kr. — 
erspart wurden. Besonders günstig war das Resultat noch in den Gross- 
KiJcindaer Schulen, wo 1715 fl. 98 kr. — 13 fl. 19 kr. durch je einen 
Schüler —, in der Budapesten H andels-Akademie, wo 1656 fl. 60 kr. — 
8 fl. 62 kr. durch je einen Schüler — und in der Leutschauer evangeli
schen Elementarschule, wo 1076 fl. 74 kr. — 16 fl. 23 kr. durch je einen 
Schüler — erspart wurden. Eingeführt waren die Schul-Sparcassen: in 
Budapest in 14, in Debreczin in 12, in Veszprim in 5, in Gran und Raab in 
3, in Aszód, Beregszász, Keszthely, Grosswardein, Rimaszombat, Salgó- 
Tarján, S.-A.-Ujhely, Somorja, Szegedin, Theresiopel und Z.-Egerszeg in je 
zwei Schulen, in den übrigen Orten in je  einer Schule. Im  Schuljahre 
1878/79 betrug die gesammte ersparte Summe 38,705 fl. 81 k r . ; das Re
sultat des letzten Schuljahres war somit um 15,941 fl. 38 kr. günstiger als 
das des Vorjahres. Im  Schuljahre 1877/78 waren die Schul-Sparcassen nur 
in 35 Gemeinden eingeführt und ergaben, durch 93 Lehrer verwaltet, che 
Summe von 2938 f l .; im letzten Schuljahre hat die Zahl der Gemeinden, 
in welchen die Schul-Sparcassen in W irksamkeit waren, um  60, die Zahl 
der Verwalter um 91 und die ersparte Summe um 4395 fl. zugenommen.

F R Ä U L E I N  A D E L G U N D E .

Genrebild.

Aus dem Ungarischen des J o s e f  K i s s .

Ih r Vater war vom Adel. Beim Tode hinterliess
E r ihr sein H aus als Erbe und’s Gärtchen, das dran stiess ;
Und seit sie angetreten die Erb-Verlassenschaft,
Oblieget sie der Sache des Ahns m it aller Kraft :
Ein Rechtsstreit ist es nämlich — den sie in blindem Wahn 
Vor dem Gericht betreibet, wie jener es getlian.

Halb traurig und halb heiter — ein eigner Rechtsfall das 
Wer ihn vernimm t, der lächelt, doch wird sein Aug auch nass 
Sie sparts auch nicht, zu klagen dem ganzen Ort ih r Leid, 
Doch sie vernim m t von Allen den tröstlichen Bescheid.
«Ach, gute Adelgunde, Gott gehe da viel Glück •
Mit einem schweren Kreuze belud Euch das Geschick.»
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Es war vor vielen Jahren, als sie beim Comitat 
Erschien und bitter klagend, um  Schutz und Hilfe b a t :
«Just neben meinem Garten, da banst mein Feind : die Waag, 
Das Erbe meiner Almen zerstörend Tag für T a g ;
Die Mörderin ! sie wetzet den Zahn an meinem Gut, —
Ich fleli euch an, beschützet mein Hab vor ihrer Wnth!»

Und unverweilt zusammen tr itt da der weise Rath ;
Zur Rechenschaft zu ziehen den Fluss ob solcher T h a t!
Es bat an schönen Reden da wahrlich nicht gefehlt,
Von deren Ruhm noch heute das Comitat erzählt.
Allein die Waag, die böse, gehässig — nach wie vor —
Den Garten Adelgundens zum Opfer sich erkor.

D rauf ha t sie sich zum «Höchsten des Comitats» gewandt 
Mit einem Bittgesuche, verfasst von eigner H a n d ;
Mit schönen Initialen die B ittschrift sie besteckt 
Und denkt auf diese Weise zu steigern den Effect.
D am it sie das Geschrieb’ne, wo’s nötliig wär’, ergänz’,
Begibt sich Adelgunde selbst hin zur Audienz.

Die fuchsverbrämte Mente — ein Erbstück — nim m t sie um  . . . 
Sie trä t’ vor Seine Gnaden sonst um  kein Herzogthum !
Den welken H als umschliesset Gesclimeid’ antik gefasst, 
N etzhandschuh’ sind den Armen gar züchtig angepasst,
Sie nickt so alterthüm lich, sie knixet so daher,
Als oh sie ihre eig’ne Urahne selber wär’.

«Gestrenger H err!» — und Thränen ersticken jeden Laut,
Des «Comitates Höchster» bekomm t ’ne Gänsehaut.
E r sucht sie zu bescliwiclitgen, er nennt sie : Liebes Kind,
E r wolle ih r schon helfen, so tröstet er sie lin d ;
Das Comitat — bezahlen soll es ihr Grund und Haus —
Den Schaden, den erlitten sie auch vom Wellengraus.

Da w allt’s in Adelgunde, sie richtet stolz sich a u f :
«Das Erbe m einer Ahnen ist feil nicht zum Verkauf!
Nicht feil um  alle Schätze, um  Geld nicht, nimmer, nein !
Und dann — es ist dies Gärtchen mein einz’ger Freund allein.
Es zog aus alten Tagen ein Angedenken gross
An das, was war — oh nim m er riss ich von ihm mich los !

Die allerkleinste Scholle ist m ir so theuer da,
Sie bringt aus fernen Zeiten m ir Glanz und Jugend nah’,
Und laue Frühlingsnächte, wie sie seit jener Zeit 
Nicht kam en und nicht kommen in aller Ewigkeit, —
Und Lerchenschlag, der einmal nur klingt so wundersam . .
— Ein ewig lebend Märchen vom todten Bräutigam.

Ein zartes Rosenbäumchen, das pflanzten wir zu zwei’n 
Im  thaubeglänzten Garten bei hellem Mondenschein.
D ’rauf ist er hingezogen — ihn rief die Freiheit fort,
Der H im m el m ag es wissen, wo sein Gehein wohl dorrt !
Bei der E rstürm ung Ofens, da sah m an ihn zuletzt,
Sein Rosenbäumchen aber, das lebt noch, lebt noch jetzt
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Und Baum und Boden schlitz’ ich bis an mein selig’ E nd’ . . .
Ich bitte, gebt nu r wieder zurück mein D ocum ent!
Ich will zum König selber m it m einer Klage geh’n,
An seines Thrones Stufen Gerechtigkeit erfleh’n.
E r wird dem Comitate befehlen kurz und sch lech t:
Wie es zu schirmen habe der Waise gutes Recht! . . . »

— Das Laub vergilbt, es glitzert der Reif auf F lur und Hag,
Es altert Adelgunde dahin m it jedem Tag,
Wie Silber sind die H aare, die einst so schwarz m an sah,
Kaum blieb zum Angedenken ein dunkles hie und da.
Des Auges Glanz und Feuer vom vielen Weinen schwand,
Auch kann sie nicht m ehr schreiben, es zittert ihr die Hand.

Sie ist in sich gekehrter — ganz anders als vorher,
In  ihrem Blum engarten sieht m an sie selten mehr,
Das Bild hier der Zerstörung, wie m ag’s ih r nahe geh’n !
Es fehlt an M uth der Alten, in’s Antlitz ihm  zu seh’n.
Die ttik’sche W aag indessen haust fort in blinder Wutli,
Schon ist das Rosenbäumchen bedroht von ihrer Fluth.

Doch brave Nachbarn stehlen sich sachte an ihr Haus,
Und graben’s Rosenbäumchen m itsam m t der Wurzel aus,
Und rücken es landeinwärts gemach von Zeit zu Zeit —
Im  heil’gen Namen Dessen, der die B arm herzigkeit!
E in dichter Schleier trübte schon längst ih r Augenlicht,
Der Garten ist verschwunden — doch sie, sie m erkt es n ic h t!

In  Frühlingsnächten steht sie vor ihrem  Rosenbaum,
Da mag in sel’ger Täuschung sie träum en ihren T rau m :
Und Rosendüfte Kunde von ihm  entgegenweh’n,
Der ihrer dort schon harret zum ew’gen Wiederseh’n,
Und leise ihre Seele Erinnerung umschwebt —
Von Lerchenschlag und Liebe, die ewig, ew g lebt. . . .

L adislaus N eu g e b a u er .
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Fraknói). Budapest, 1880, Akademie. XXXIV und 235, 170, 173 und 171 S.

* Mit Ausschluss der Schulbücher, Erbauungsschriften und Ü bersetzungen 
aus fremden Sprachen, dagegen mit Berücksichtigung der in fremden bprac en 
erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften. — Die mit einem bezeichneten 
Schriften werden wir ausführlicher besprechen.
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G yulai Paul, Le vieux comedien. Novelle. Traduite au hongrois par 
Marie Saissy. Budapest, 1881, Grill, 90 S.

Jancso Benedek, M agyar nyelvtudom ány-történeti tanulm ányok  (Ge
schichte der ungarischen Sprachwissenschaft im 16. und 17. .Jahrhundert, 
von Benedikt Jancsó). Budapest, 1881, Aigner, 194 S.

K au tz  Gusztáv, A  m agyar büntető jog tankönyve (Lehrbuch des unga
rischen Strafrechts und Strafverfahrens, m it besonderer Rücksicht auf die 
Bedürfnisse des practischen Lebens, von Gustav Kautz). Budapest, 1881, 
Eggenberger. Erste Hälfte, 320 S.

■'-Kolm Sám uel, Héber kútforrások (Hebräische Quellen und Daten zur 
Geschichte Ungarns, von Dr. Samuel Kohn). Budapest, 1881, Zilahy, 168 S.

■■Kossuth Ludw ig, Meine Schriften aus der Emigration. II. Band, 
erste Hälfte. Nach dem Frieden von Villafranca. Autorisirte deutsche Aus
gabe, Bressburg, 1881, Stampfei, 320 S.

K rausz Alexander, Regalrechts-Verordnungen für Ungarn und Sieben
bürgen (1876—1880). Arad, 1880, Rethy, 47 S.

■''Lévay József, összes költeményei (Sämmtliche Gedichte von Josef 
Lévay). Budapest, 1881, Franklin, 448 und 424 S.

■• Mihálovics János, I l l ír  nyelvtan  (Practische Gramm atik der illyrischen 
Sprache, von Johann Mihalovics, 2. Auf!., Baja, 1881, Kollár, 175 und 63 S.

*Orvosi Szemle (Medicinische Revue, Vierteljahrsschrift, herausgegeben 
von Dr. Otto Schwartzer). Budapest, 1881, Franklin. E rster Jahrgang, erstes 
Heft, 256 S.

Szász Károly, A z egyházi évkör (Das geistliche Jahr, Festpredigten 
von Karl Szász). Budapest, 1881, Kókai, 137 S.

* Torm a Károly, A  limes dacius fe lső  része (Der obere Theil des 
limes dacius von Karl Torma. Mit sechs Holzschnitten und einer Karte). 
Budapest, 1881. Aus den Abhandlungen der ungarischen Akademie, 134 S.

■•'Újvári Béla, Farkasok közt (Unter Wölfen, Schauspiel in fünf Auf
zügen von Béla Újvári). Budapest, 1881, Grimm, 24 und 121 S.

*Varga Gyula, Dalok (Lieder von Julius Varga). Budapest, 1881, 
Franklin, 184 S.

Warg a Lajos, A  keresztyén egyház történelme (Geschichte der christ
lichen Kirche. I. Bd. Die Zeit vor der Reformation). Sárospatak, 1880, 
Selbstverlag, 529 S.

Werner Rezső, A magyar büntetőjog (Die allgemeinen Principien des 
ungarischen Strafrechts). Budapest, 1881, Franklin, 397 S.



DIE VOLKSZÄHLUNG VOM JAHRE 1880

De r  im  j a h r e  1872 in St. Petersburg abgehaltene VIII. inter
nationale statistische Congress hatte zwei grosse Schöpfungen 

auf dem Gebiete der internationalen Statistik zu verzeichnen. Die 
eine war die Creirung der Permanenz-Commission, welche eine 
ständige Verbindung der amtlichen Statistiker anstrebte; die 
zweite war der von, sozusagen, allen europäischen und mehreren 
hervorragenderen transoceanischen Staaten angenommene Be
schluss, dass künftighin die Volkszählungen, wenigstens in der 
gebildeten Welt, in zehnjährigen Intervallen an einem und demsel
ben Termin vorgenommen werden sollten. Hiezu wurden die mit 
0 abschliessenden Decennien auserkoren, als Termin der Jahres
schluss festgestellt und sollte mit Ende 1880 der Anfang hiemit 
gemacht werden.

Der folgende, im Jahre 1876 in Budapest abgehaltene und 
noch in unser Aller Erinnerung lebende IX. internationale Con
gress fand alle amtlichen Statistiker in solch’ harmonischer 
Stimmung, dass an der Ausführung der Petersburger Beschlüsse 
Niemand zu zweifeln wagte und die unter allen Fragen der inter
nationalen Statistik am weitesten gediehene Frage der Volks
zählung, bereits in der Versammlung der Permanenz-Commission 
im Jahre 1874 in Stockholm von der Tagesordnung abgesetzt, in 
Budapest gar nicht mehr zur Sprache kam.

Für 1877 entfiel die bereits nach Born einberufene Versamm
lung der Statistiker aus «diplomatischen» Gründen, doch fanden

UND DEREN

ERGEBNISSE IN UNGARN.

Ungarische Revue, 1881, V. H eit. 2 5
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sich dieselben um so zahlreicher im Jahre 1878 in Paris bei 
Gelegenheit der letzten Weltausstellung zusammen. Auch hier 
noch herrschte Eintracht und gemeinsames Streben. Es wurden 
zahlreiche und erspriessliche Beschlüsse gefasst und für die nun
mehr definitiv nach Born für 1879 einzuberufende Versammlung 
die Vorbereitungen zur Volkszählung des Jahres 1880, am Vor
abende derselben man dann zu stehen meinte, als Hauptfrage der 
Tagesordnung bezeichnet.

Doch hatten die Statistiker ohne den Nihilismus und die 
Socialdemokratie gerechnet und nicht in Anschlag gebracht, dass 
der eiserne Kanzler des deutschen Deiches weder ein Freund der 
Statistik noch der Internationalität sei. Die deutsche Beiclis- 
regierung verweigerte den in Paris gefassten Beschlüssen ihre 
Zustimmung und untersagte ihren Vertretern die Theilnalime an 
der geplanten Versammlung in Born; andere Staaten folgten dem 
Beispiele; England schwankte wieder zwischen amtlicher Statistik 
und jener der Statistical Society hin und her, ohne ja oder nein 
zu sagen; aus Bussland kam ausser über nihilistische Minen und 
Bomben keine Nachricht, und das internatinale Band, welches 
die strebsamen Statistiker aller Länder so eng umschlungen hielt 
und so schöne Besultate angebahnt hatte, war auf lange Zeit, 
wenn nicht auf immer zerrissen.

Die eingetretene Beaction emjifand am ersten das grosse 
Werk einer internationalen Volkszählung. Nordamerika veran
staltete die seine bereits im Juni 1880; Deutschland blieb seinem 
bisherigen Termin vom 3. December treu ; in Frankreich wurde 
die für den Schluss des Jahres 1880 geplante Zählung aus uns 
unbekannten Gründen verschoben; Schweden hielt fest an der 
altgewohnten Zählung der Seelsorger, eigentlich begnügte es sich 
mit den Matrikel-Auszügen; England glaubte den internationalen 
Ansprüchen keine Folge geben zu dürfen und setzte seine Zählung 
für April 1881 fest; auch Italien zählt 1881 ; so dass man heute 
kaum sagen kann, welche Staaten eigentlich dem Petersburger 
Beschluss noch treu blieben ?

Ungarn und Oesterreich hielten sich strenge daran, und wenn
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uns auch die Ergebnisse Oesterreichs bis zur Stunde nicht bekannt 
sind, so wissen wir doch, dass die Volkszählung vollzogen wurde, 
wenn auch die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft hiebei 
nicht in Anwendung gelangten. — Ungarn hat sein Möglichstes 
gethan und wollen wir uns im Folgenden mit den Resultaten, 
später mit der angewandten Methode beschäftigen.

I.

Die im Gesetzartikel LII vom Jahre 1880 angeordnete Volks
zählung wurde im ganzen Bereiche der Länder der ungarischen 
Krone vollzogen und steht das vorläufige Ergebniss nunmehr zur 
Verfügung. Nach diesen Daten war die anwesende Bevölkerung 
am 31. December 1880:

M änner Frauen Zusammen
In  Ungarn ............................................. 6.742,662 6.957,343 13.700,005
Fium e und G ebiet..............................  9,985 11,378 21,363
Croatien, Slavonien u. Militärgrenze 943,085 946,276 1.889,361

Z usam m en.....................  ... 7.695,732 7.914,997 157610,729

Vergleicht man dieses Resultat mit jenem der Zählung aus 
dem Jahre 1870, als die Summe der am cesenden  bürgerlichen B e 

vö lkeru n g  15.417,337 Seelen betrug, so ergibt sich eine Zunahme 
von blos 193,403 Seelen, das ist von 1.25 0/o.

Die Ursachen dieser schwachen und eben nicht normalen 
Zunahme finden ihre allgemeine Erklärung in den vielfachen und 
wiederholten elementaren Unfällen, welche Ungarn in dem letzten 
Jahrzehnt heimgesucht haben, sowie in den vielen Orts traurigen 
volkswirtschaftlichen Verhältnissen, in welchen sich ein Theil 
des Landes befindet.

Nichtsdestoweniger ist es notwendig, auch jetzt schon auf 
einige solche besondere Ursachen hinzuweisen, welche gerade im 
Wege der Statistik am besten eruirbar sind, und die Ansichten 
hierüber unverblümt auszusprechen.

Vorher scheint es jedoch notwendig, eine weitere Zusammen
stellung vorauszuschicken, aus welcher die einzelnen Gegenden 
des Landes und die Zu- oder Abnahme ihrer Bevölkerung besser 
ersichtlich wird.

25*
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Die summarische Zusammenziehung dieser Nachweisung 
ergibt Folgendes :

Die Bevölkerung war Ende
1870 1880 Daher im Jahre 1880

Diesseits der Donau ........... 1.730,628 1.751,586 + 20,958 —

Jenseits » » ....... 2.406,958 2.552,748 + 145,790 —

Zwischen Donau und Theiss 2.138,174 2.341,195 + 203,021 —

Rechtes Theiss-Ufer ........... 1.490,696 1.425,374 — 65,322
Linkes » » ........... 1.888,290 1.822,125 — 66,165
Zwischen Maros, Theiss und

Donau .............................. 1.753,596 1.721,823 — 31,773
Siebenbürgen .......................... 2.152.903 2.085,154 — 67,749
Fiume und G ebiet................ 17,884 21,363 + 3,479 —
Croatien-Slavonien ................ 1.143,920 1.191,845 + 47,925 —
M ilitärgrenze......................... 694,278 697,516 + 3,238 —

Summe ........... 15.417,327 15.610,729 + 193,402 —

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dass die Mitte 
des Landes und dessen westliche Hälfte in mehr weniger starkem 
Verhältnisse zugenommen hat, während dessen östliche Hälfte, 
namentlich aber die Grenzcomitate von Norden nach Südost theils 
stagnirten, theils in trauriger Weise an Bevölkerung abgenommen 
haben.

Namentlich mehrte sich die gesammte städtische Bevölkerung, 
und zwar

in 25 königlich freien Städten um 146,033 Seelen 
weiter in 28 Comitaten ... ... ... 311,211 »

zusammen_ ... 457,244 Seelen
während dieselbe in 36 Comita-

ten abnahm um ... ... ... ... 318,484 »
so dass die Vermehrung im Mutter

lande nicht mehr beträgt als 138,760 Seelen.
Hieraus ist ersichtlich, dass hauptsächlich locale Factoren 

auf die Abnahme der Bevölkerung wirkten, und wenn auch an
genommen werden muss, dass ein Theil der Bevölkerung der 
ärmeren Comitate in den wohlhabenderen Comitaten des Mittel
punktes und des Südens sich des Broderwerbes wegen aufhält, so 
ist doch die Vermehrung dieser Comitate intensiver, als dass die
selbe einfach aus der Abnahme jener resultiren könnte.
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Hier aber wird der Nexus nur zu deutlich, welcher zwischen 
der schwachen Volksbewegung einzelner Landestlieile und der 
C holera  der Jahre 1872—73 besteht. Erst jetzt wird es offenbar, 
dass unsere Bevölkerung die Verwüstungen jener Epidemie noch 
immer nicht überwunden hat, denn gerade dort zeigt sich die 
mindeste Zunahme oder geradezu Abnahme, wo die Cholera am 
meisten gewüthet hatte. Der Beobachter kann demnach nicht 
umhin, seine Ueberzeugung dahin auszusprechen, dass die Ver
luste durch die Cholera-Epidemie grösser gewesen sein mussten, 
als die damaligen Nachweise der Municipien dies constatirten, 
denn auf Grund der V olksbew egungs-D aten , d. h. nach den Ueber- 
scliiissen der Geburten über die Sterbefälle war die bis Ende 1879 
berechnete Bevölkerung bereits eine höhere, als dies die Zählung 
Ende 1880 nachwies, nämlich 13.973,166 Seelen, während diese 
blos 13.700,005 Seelen eruirte.

Nachdem jedoch die Daten der Volksbewegung im statistischen 
Bureau direct nach den Ausweisen der einzelnen Seelsorger auf
gearbeitet werden und diesbezüglich auch die kleinste Ortschaft 
in genauester Evidenz gehalten wird, können die Daten derselben 
nur insofern von der Wirklichkeit abweichen, als die E in -  und  

A u sw a n d e ru n g s fä lle  nicht in Rechnung gebracht werden können. 
Nun hat zwar die Auswanderung namentlich in neuester Zeit 
grössere Dimensionen angenommen, doch ist dieselbe nirgends so 
massenhaft aufgetreten, als dass sie als alleinige Ursache dieser 
Facten angenommen werden könnte.

Das Beispiel einzelner Comitate, in welchen die Cholera 
weniger Opfer forderte, oder bessere Volksbewegungs-Verhältnisse 
bestehen, wird dies deutlicher machen. So war z. B. die "Ver
mehrung

nach der nach den D aten
V o lk s z ä h lu n g  der V o lk s b e w e g u n g

im  Comitate Csanácl ..............................  1 í,027 6,805
» » Esztergom........................... 4,641 5,533
» » Jász-N.-K.-Szolnok............  19,125 18,293
» » M osony................................ 5,981 7,483
» » Pozsony ...............................  16,767 22,770
,, ,, Tolna ...............................  13,768 16,708
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Wo hingegen die zweijährige Cholera ärger gehaust hatte, 
ergeben sich ausserordentliche Differenzen in der Vergleichung 
der beiden Daten. Zum Beispiel war:

nach der nach der
Volkszählung eine Volksbewegung 

A b n a h m e  eine Z u n a h m e

In  Abaúj .................  um — 8,590 +  4,001
» Bereg ...................  » — 5,988 -f- 1,859
» Fogaras.................. » — 2,436 +  3,702
» H eves...................  » — 1,266 -f- 8,612
)> Háromszék ........  » — 358 -(- 5,600
» Sáros ...................  » — 6,904 -(- 12,488 u. s. w.

Doch findet diese auffallende Erscheinung eine weitere Erklä
rung auch in der grossen Zahl der ze itw e ilig  A b w esen d en , welche in 
Folge des Nothstandes zu Hause keine Beschäftigung finden konn
ten und deshalb theils in andere Comitate, theils in die angrenzen
den österreichischen Länder gezogen sind, um einen Verdienst zu 
suchen. Dies zeigt sich am augenfälligsten in den nördlichen 
Grenzcomitaten, deren sonst stark fruchtbare slovakische  Bevöl
kerung zeitweise abgenommen hat. Die Anzahl der zeitweilig 
Abwesenden wird zwar erst nach völliger Aufarbeitung des ganzen 
Zählungsmateriales nachweisbar sein, doch erklärt sich dieser 
Umstand theilweise schon jetzt aus der übergrossen Anzahl der 
anwesenden Frauen, gegen jene der Männer, was für das Zuhause
sein der F a m ilie  spricht, wenn auch die Männer auf Verdienst 
abwesend sind.

Es wurden z. B. hei der Zählung constatirt:
M änner F rauen daher Frauen

Im  Comitate Trencsén ...........  110,943 132,930 -j- 21,987
» » Zemplén ........... 125,758 136,026 +  10,268

In den südöstlichen Grenzcomitaten ist dieses Verhältniss 
weniger ersichtlich, da bei den Székiem, welche diese Gegenden 
bewohnen, bekanntlich die Mädchen und Weiber ebenso nach

nach der nach den Daten
V o lk s z ä h lu n g  der V o lk sb e w eg u n g

im  Comitate V as .......................................  26,267 34,765
» » Zala ..................................  24,623 23,669
» » Zólyom .............................  5,069 6,698



E R G E B N IS SE  IN UNGARN. 391

Arbeit ausser Land, hauptsächlich nach Panniimen wandern, wie 
die Männer.

Solcher Comitate gibt es nur wenige, in welchen die Abnahme 
der Bevölkerung eine constante wäre.

Es kann endlich nicht ohne Bemerkung gelassen werden, dass 
das gegenwärtig angewendete Z ä h lu n g ssy s te m , so entsprechend es 
sich bezüglich der Ausführung, und so reich bezüglich des geliefer
ten Materiales auch bewährte, es eben nicht ausschliesst, dass die 
durch dieMunicipien eruirten Endsummen nach genauerem Dépouil- 
lement der Zälilbliitter sich noch wesentlich ändern können. Diese 
Voraussetzung wird durch zweifache Erfahrungen begründet.

Erstens hat das bisher aufgearbeitete Material — grössten- 
theils nur Städte — überall, wenn auch nur ein schwaches 
Superplus gegenüber den ersten Nachweisungen ergeben. Zweitens 
wurden schon jetzt mehrere kleinere Gemeinden und Puszten ent
deckt, welche in den ursprünglichen Nachweisungen einzelner 
Comitate fehlten und bezüglich welcher wieder erst die Aufarbei
tung des Materiales ergeben wird, ob dieselben blos in der Nach
weisung fehlen, oder überhaupt aus der Zählung entfielen.

So traurig übrigens die derzeitigen Ergebnisse der 1880er 
Volkszählung auch sein mögen, so werden sich die Mittel zur 
Sanirung der Ursachen dieser Zustände für die Zukunft wohl finden 
lassen. Ein Factum steht fest: dass durch diese Zählung unsere 
Bevölkerung und deren verschiedene Verhältnisse besser zu erken
nen sein werden als je bisher; nachdem ferner die nächste Auf
gabe die je bessere Aufarbeitung und Verwertliung des reichen 
Materiales bildet und dies auch gewissenhaft geschieht, so wäre 
es gut mit dem Endurtheile über die Resultate dieser Zählung bis 
zu jenem Zeitpunkte zurückzuhalten, wo das ganze Material im 
Detail aufgearbeitet vorliegen wird.

Doch soll hiemit durchaus kein Vertuschen der ungünstigen 
Ergebnisse bezweckt werden. Es lässt sich eben nicht leugnen, 
dass Missernten, constant fortschreitende Verarmung der Bevölke
rung, sowie die bedeutende Militärlast ungünstig auf die Vermeh
rung der Bevölkerung wirken. Eine geringe Zunahme der Bevöl
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kerung war übrigens schon deshalb vorauszusehen, weil die 
T rauungen ,t in den letzten Jahren theilweise abgenommen hatten, 
obwohl sich das Verhältniss neuerlich zum Besseren wendet. 
Während nämlich die A n z a h l derselben  im Mutterlande (ohne 
Croatien und Slavonien) im Jahre 1876 noch 135,011 betrug, 
sank dieselbe im Jahre 1877 auf 125,064, betrug im Jahre 1878 
129,346 und stieg erst im Jahre 1879 auf 140,267.

Falsch ist es jedoch, wenn man die Eingangs erwähnte Zu
nahme per 1.25 °/o auf 11 Jahre vertheilen wollte, da die Bevöl
kerung Ungarns (immer ohne Croatien-Slavonien) sich bis zum 
Schlüsse des Jahres 1871 zwar auf 13.741,650 Seelen gehoben 
hatte, d. h. in zwei Jahren um 180,405 Seelen oder um 1.33°/o 
zugenommen hatte, in den Jahren 1872/73 aber in Folge der 
Cholera derart zurückging, dass dieselbe erst 1876 den Stand von 
1869 erreichte, die nunmehr ausgewiesene Zunahme also erst auf 
vier Jahre entfällt und einer wenn immer noch schwachen, aber 
doch einer Zunahme von O .3 1  % per Jahr entspricht.

II.

Günstiger als das ziffernmässige Ergebniss der Zählung ist 
das Resultat der angewandten Methode.

Der auf der Basis der Selbstzählung angeordnete Census 
wurde nämlich im ganzen Lande mittelst Zählblättchen durch
geführt und hiemit der vollgiltige Gegenbeweis erbracht, als wäre 
eine derartige Zählmethode nur bei einer sehr gebildeten Bevölke
rung durchführbar.

Einer solchen dürfen wir uns nämlich nicht rühmen; denn 
steht auch die magyarische und deutsche Bevölkerung Ungarns 
durchaus auf dem Bildungsniveau anderer westeuropäischer Län
der, so lässt sich dies doch von der rumänischen und ruthenischen 
z. B. eben nicht behaupten und trifft auch bei der slovakisclien 
nur in wenigen Comitaten zu.

Nichtsdestoweniger gelang der Versuch und ist das Gelingen, 
ausser der wohlwollenden Mitwirkung der Municipalbehörden,
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zum grossen Tlieile den präcisen Instructionen und der Einfach
heit des amgeordneten Vorganges zu verdanken.

Die Volkszählung wurde in Ungarn sammt Nebenländern mit 
Gesetzartikel LII vom Jahre 1880 angeordnet und zu deren Durch
führung die Verwaltungs-Ausschüsse unter der Leitung der Ober- 
gespäne designirt. Ausser dem aus neun kurzen Paragraphen 
bestehenden Gesetzartikel wurde eine aus 44 Punkten bestehende 
allgemeine Durchführungs-Verordnung für die Behörden und Zäh
lungs-Organe erlassen und zur Ausfüllung der Zählblättchen noch 
eine aus 15 Punkten bestehende Instruction für die Zähler und 
Hausbesorger ausgegeben.

Zur Zählung selbst wurden ausser den Zählblättchen (weiss 
für Männer, hellblau für Frauen) noch sogenannte Haussamm
lungslisten verwendet. Zur Ausfüllung wurden, wo die zu zählen
den Personen selbst hiezu unfähig waren, die Hausbesitzer oder 
deren Vertreter, waren auch diese unfähig, die Zählungs-Agenten 
verpflichtet.

Die Zählblättchen enthielten folgende Fragen: 1. Tauf- und 
Zuname; 2. Geburtsjahr; 3. Geburtsort (Land, Comitat, Gemeinde);
4. Zuständigkeitsort; 5. Beligion; 6. Muttersprache; 7. Familien
stand (ob ledig, verheiratet, verwitwet oder gesetzlich geschieden);
8. Haupterwerb oder Beschäftigung (sowie Angabe des Neben
erwerbes) ; 9. Erwerbsverliältniss (ob z. B. Unternehmer, Gehilfe, 
Diener u. s. w.); 10. ob des Lesens und Schreibens kundig; 11. ob 
krank (wie viele Wochen, Monate, Jahre); endlich eine Anmer- 
kungs-Colonne für Blinde, Taubstumme, Geisteskranke und Idioten.

Die Zählblättchen (in Klein-Quart) waren derart eingerichtet, 
dass sämmtliche Fragen auf die breitere linke Seite fielen, die 
rechte Seite aber die Bezeichnung des Comitates, Bezirkes und der 
Gemeinde sammt Hausnummer, sowie alle Antworten enthalten 
musste und derart einen Coupon bildete, welcher abgetreunt, ganz 
handliche Aufarbeitungskarten lieferte, während auf der Piiickseite 
ein kurzer Auszug der Ausfüllungs-Vorschriften abgedruckt war.

Die Haussammlungsliste, in ähnlichem Quartformat, enthielt 
auf der ersten Seite die nötliigen Instructionen zur Ausfüllung;
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auf der zweiten Seite die Personal-Verhältnisse, nämlich für jede 
Wohnung eine Zeile und je eine Colonne: für die Anzahl der darin 
wohnenden Familien oder Haushaltungen, die Zahl der Familien- 
häupter, Familienglieder und anderer sich daselbst aufhaltenden 
Personen, die Zahl der ausgefüllten weissen und blauen Zähl
blättchen und die Zahl der zur Haushaltung gehörigen, aber zeit
weise abwesenden Personen. Für letztere waren keine Zählblättchen 
auszufüllen, um alle Doppelzählungen zu vermeiden. Auf der 
dritten Seite waren die Wohnverhältnisse nachzuweisen, ob die 
Wohnung sich nämlich im Erdgeschosse, in der I. oder wievielten 
Etage, auf dem Dachboden u. s. w. befindet, und aus wieviel 
Zimmern, Kammern, Küchen etc. dieselbe bestand. — Endlich 
enthielt die vierte Seite einige Colonnen zur Viehzählung, welche 
leider nicht gänzlich beseitigt werden konnte, sich aber lediglich 
auf die Zählung des Kind- und Schafviehes beschränkte.

Was sich aus dem auf diese Weise gesammelten Materiale 
ergibt, lässt sich am besten beurtheilen, wenn wir bei einigen 
bisher bereits en detail aufgearbeiteten Städten die ziffermässigen 
Resultate zusammenstellen.

Wir wählen hiefiir vier Städte, welche auch den Sprachver- 
hältnissen nach ein Bild der ethnographischen Gliederung des Lan
des geben, und zwar Debreczen mit rein magyarischer, Soprony 
(Oedenburg) mit magyarisch-deiüsc/igr, Pozsony (Pressburg) mit 
meLgysaisch-deutsch-slovakischer und Zombor mit magyarisch-ser- 
bisch-deutscher Nationalität.

III.

Betrachten wir zuerst die Resultate der Haussammlungslisten, 
so ergibt die bürgerliche Gesammtbevölkerung ohne Militär und 
Honvéd (Landwehr) in :

D e b r e c z e n  S o p r o n y  P o z t o n y  Z o m b o r

m änn lich .................................................  25,248 10,900 21,375 12,049
w eiblich ...................................    25,911 12,322 26,631 12,644

zu sam m en .........  ...............  51,159 23,222 48,006 24,693
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Dieselbe wohnte und bestand:
D e b r e c z e n S o p r o n y P o z s o n y Z o m b o r

in H äusern....................................... 5,438 1,226 2,015 3,873
» W ohnungen........................................ 11,645 4,913 11,640 5,755
aus H aushaltungen .......................... 12,422 5,254 11,950 5,747

» Faruilienhäuptern :
männlich ................................... 10,381 4,151 8,828 4,831
weiblich ................................... 2,041 1,098 3,122 891

» Fam iliengliedern:
m ännlich ................................... 10,301 4,889 18,505 5,640
weiblich.................................... 20,191 8,780 17,631 10,528.

» anderen P ersonen :
männlich .................................. 4,566 2,000 4,362 1,674
weiblich ................................... 3,679 2,444 5,879 1,225

ausserdem waren abw esend:
männlich ................................... 922 294 476 736
weiblich ................................... 373 172 254 195

Ferner betrug das in obigen Städten anwesende
M ilitä r...................................................... 1,098 1,014 ■ 2,643 609
Honvéd .................................................. 293 64 137 95
Demnach die ganze anwesende Civil-

und Militärbevölkerung ........... 52,550 24,300 50,786 25,397

Von den Wohnungen waren:
im Keller ............................................. 177 45 98 7
im  Erdgeschoss ................................... 11,324 3,321 7,012 5,620
im H albstock........................................ 33 126 233 30
in der I. Etage .............................. 96 1,147 3,023 79
» » II. » .......................... 13 253 1,017 6
» » III. i) .......................... 1 8 194 —
» » IV. » .............................. — — 21 —
auf dem Dachboden.............................. 1 13 42 13

Diese Wohnungen bestanden 
Zimmern .............................................

aus: 
16,829 8,844 21,935 8,798

Alkoven ................................................. 113 297 184 70
Kammern ............................................. 3,756 1,474 2,895 2,249
V orzim m ern............................................. 793 523 944 140
Küchen .................................................. 6,804 4,063 10,095 4,754

Zusammen Piecen ................ 28,295 15,201 36,053 16,011

Es entfallen daher auf je eine Piece, ohne Küchen, E i n 

w ohner :
2.4 2.0 2.22 .2
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Es würde zu weit führen und jedenfalls mehr als den uns zur 
Verfügung stehenden Baum beanspruchen, wollten wir alle aus 
den Zählblättchen ableitbaren Ziffern hier detaillirt anführen.

Da es sich von selbst versteht, dass alle in den Zählblättchen 
enthaltenen absoluten Zahlen auch in den Zusammenstellungen 
erscheinen, dürfte es genügen nur jener Combinationen zu erwäh
nen, welche einzig und allein nur mittelst der Zälilkarten-Methode 
zu beschaffen sind, in ihrer Wechselwirkung aber ein um so leben
digeres Bild der Bevölkerungs-Verhältnisse gehen.

Die erste Auszählung der Blättchen geschah nach dem Geburts
und Zuständigkeitsort der anwesenden Personen und wurde nach 
jener Kichtung aufgearbeitet, dass es ersichtlich ward: wie viele 
Personen im Zahlungsorte, wie viele im nämlichen Comitate, in 
anderen Comitaten, in der Hauptstadt, in Croatien-Slavonien, im 
Fiumaner Gebiet, in Oesterreich und im Auslande geboren wurden 
oder zuständig sind und bezüglich wie vieler Personen weder der 
Geburts- noch der Zuständigkeitsort eruirbar war.

Um nacliweisen zu können, ob die ärmeren Comitate des 
Landes in der Volkszahl wirklich zurückgegangen waren, oder 
ein Tlieil der Abnahme wenigstens auf die zeitweise Abwesenden 
zurückgeführt werden könnte, wurde das Päckchen der «in anderen 
Comitaten Zuständigen» noch nachträglich nach den einzelnen 
Comitaten ausgezählt und wird nach Abschluss der gesammten 
Aufarbeitung derart ersichtlich werden, wie viele Personen anderer 
Zuständigkeit als in den betreffenden Comitaten anwesend, gezählt 
wurden.

Der Vollständigkeit wegen wurden dann auch die in Oester
reich und dem Auslande Zuständigen nach Provinzen, respective 
Ländern ausgezählt, und darf schon hier bemerkt werden, dass 
Ungarn den internationalen Ansprüchen der gleichzeitigen Volks
zählung vielleicht am treuesten nachkommen dürfte, indem säinmt- 
liche Zählblättchen der letzten zwei Kategorien in deutscher 
Uehersetzung copirt und sowohl Oesterreich als den ausländischen 
Staaten derart ein genaues Verzeichniss ihrer sämmtlichen in 
Ungarn anwesend gewesenen Unterthanen zugemittelt werden wird.
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Das Alter wurde getrennt nach Männern und Frauen, nach den 
einzelnen Jahren von 0 (im Jahre 1880 geboren) bis 100, dann in 
einer Colonne über 100 Jahre, ferner in einer Colonne für jene 
nachgewiesen, deren Alter nicht zu erheben war. Wenn es die 
Zeit erlaubt, soll das erste Lebensjahr auch nach Geburts-Monaten 
ausgezählt werden. — Trotzdem, dass in den Zählblättchen nicht 
nach dem Alters-, sondern nach dem Geburts-Jahre gefragt wurde, 
war der bekannte Uebelstand bezüglich des Ueberwiegens der run
den Jahrzehnte : 20, 30, 50 etc. nicht zu beseitigen. Werden jedoch 
die Jahrzehnte zusammen gezogen, um eine bessere Uebersicht 
zu erlangen, so erlischt auch dieser Uebelstand, da die runden 
Ziffern in den einzelnen Jahren sich alsdann ausgleichen.

Nun folgt der Familienstand combinirt mit dem Alter, und 
zwar nach den Gruppen von 0—15 Jahren, 16—20, 21—25, 
26—30, 31—-40, 41—50, 51—60, über 60 Jahre und unbekannten 
Alters. Bei den Ledigen bekommen wir hier natürlich die höchsten 
Ziffern in der ersten Gruppe 0—15, und variiren dann die Ziffern 
bis zum 30. Jahre ziemlich gleich zwischen Mann und Weib; 
nach dem 30. bis zum 50. Jahre überwiegt dann, wenn auch nicht 
zu bedeutend, der Mann, während später wieder die Ledigen 
weiblichen Geschlechts die Oberhand gewinnen. — Bei den Ver
heirateten ist bis zum 40. Jahre die Frau in der Majorität; bei 
den Verwitweten durch alle Altersclassen hindurch.

Um die Verschiedenheit der Anzahl der getrennten Ehen auch 
nach dem Einflüsse des Glaubensbekenntnisses prüfen zu können, 
wurden dieselben auch ihrer Religion nach specificirt ausgewiesen.

Ebenfalls in der Reihenfolge der nach dem Alter nachgezählten 
Einwohner wurde auch das Können des Lesens und Schreibens 
nachgewiesen und hiebei — nach dem Beispiele anderer Staaten 
die ersten sieben Lebensjahre in Abzug gebracht. Es ist dies ein viel 
zu interessantes Factum, als dass wir uns versagen könnten, die 
als Beispiel angenommenen vier Städte nach ihren Ergebnissen 
aufzuführen.
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Schon aus dieser kleinen Zusammenstellung ist ersichtlich, 
welch’ bedeutendes Percent die Zahl jener Einwohner bildet, 
welche in Pozsony und Soprony entsprechende Schulbildung 
genossen haben, wobei ein guter Theil auf die protestantisch
deutsche Bevölkerung entfällt. Doch auch Debreczen bleibt mit 
seiner zum grossen Theil Ackerbau treibenden Bevölkerung nur 
wenig zurück, während in Zombor das überwiegende serbische 
Element die Zahl der lesen und schreiben Könnenden kaum auf 
die Hälfte der anderen drei Städte bringt.

Auch der Unterschied in der Schulbildung zwischen Knaben 
und Mädchen tritt hier ziemlich deutlich zu Tage, indem das Per
cent der blos lesen Könnenden bei der weiblichen Bevölkerung 
überall überwiegt, sowie auch das Percent der w eder lesen noch  

schreiben Könnenden bei der weiblichen Bevölkerung bedeutend 
stärker ist.

Noch besseren Einblick in die Qualität des Schulwesens nach 
Jahren zurück gibt eine folgende Tabelle, in welcher das Lesen und 
Schreiben können oder nicht können, nach Geschlechtern getrennt, 
in A lte rsg ru p p en  nachgewiesen ist. Berechnet man hier die des 
Lesens und Schreibens Kundigen mit der Anzahl der in der 
betreffenden Jahresgruppe stehenden Einwohner, so lässt sich für 
jede Gemeinde von Quinquennium zu Quinquennium nach weisen, 
ob die Schule im Ganzen vorgeschritten ist, stagnirt hat oder aber 
zurückgegangen wäre. Diese Tabelle kann namentlich unseren

D e lr e c z e n  S o p r u n y  P o z s o n y  Z o m b o r

Anwesende Bevölkerung über 7 Jahre : 
männlich 21,304 8,942 18,045 9,690
weiblich 21.871 10,526 23,293 10,247

Hievon können  lesen und schreiben :
m ännlich 16,591=77.89% 7,816 = 88 .07  % 15,889=88.05% 4,266=44.02 %
weiblich 15,647=71.54 % 8,544=81.17 % 16,753=71.91 % 3.466=33.82 %

blos lesen :
m ännlich 317= 1.48% 340= 3.82% 210= l.ie%  54=  0.56%
weiblich 872= 3.99 %  385= 3.66 %  1,345= 5.79 %  228= 2.23 %

weder lesen noch schreiben :
m ännlich 4,396=20.eo% 726= 8.11 %  1,946=10.79 %  5,370=55.42%
weiblich 5,352=24.47 %  1,597=15.17 %  5,195=22.so%  6,553=63.95%
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Schulmännern (Schulinspectoren), sowie dem betreffenden Mini
sterium nicht warm genug empfohlen werden.

Auch die Muttersprache wurde mit dem Alter combinirt, was 
den speciell für Ungarn besonders wichtigen Zweck hatte, zu 
erfahren, inwieferne Sprachverscliiebungen stattfinden; ob nämlich 
die jüngere Generation eine andere Sprache als Muttersprache 
erkennt, und z. B. einzelne, vormals magyarische Gemeinden 
romanisirt, slavische magyarisirt werden, und inwieferne das 
Magyarische als Staatssprache Fortschritte macht? Freilich lässt 
sich dies Alles bei einzelnen Fällen nur mittelst Berechnung 
finden, doch das statistische Bureau liefert das Materiale, aus 
welchem die gewünschten Fragen für jede Gemeinde gelöst wer
den können. Auch ist dies die erste Aufnahme in dieser Bichtung. 
Bei einer zweiten Volkszählung dürften sich schon aus dem Ver
gleiche der absoluten Zahlen die interessantesten Resultate ergeben.

Um diesen allerorts interessirenden Punkt des Näheren zu 
erläutern, dürfte die Anführung unserer vier Städte hier wieder 
am Platze sein. Es waren nämlich der Muttersprache nach in :

D e b r e c z e n  S o p r o n y  P o z s o n y  Z o m b o r

Magyaren m.
w. 24,945/

2,2321 on 
2,433/ä0VV"

3,384/ 
3.886/l0 ', ‘

2.37-21
2.705/20- "

Deutsche m.
w.

311\
464/

1.51%
13,614/ 
16,926/ ^'41

Slovaken m.
w.

96/
106/

0 .4 0 %
2 0 /  0 •*s0,"

2,915/
4,358/

[5 .1 5 %
n }

Rumänen m.
w.

25/
1 0 /

0.U7 % 0 .0 1 %
1/

1 0 /
2 /

O.03°/0 l) 0 .02%  
2 /

R uthenen m.
w.

7\
2 / 0 .0 8 % n  _

i /
n
4/

0 .0 1 % 9j 0 ,0 4 %

Croaten
(Serben)

m.
w.

4 \
3/

0 .01% —
55)

1 0 0 /
0.32  %

7.784/
7.898/63’51 /o

Wenden m.
w.

2 \
- /

0 .00% 0.04%
4/
1 i

0 .0 1 % n  _  
- /

Armenier m.
w.

- 1
- /

— “ \  _  
- /

2 /
- /

— I l 
Zigeuner m.

w. - /
— 0 .02%

4/
6l
8 /

0.03°/0 lő} °-” c/»
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D e b r e c z e n  S o p r o n y  P o z s o n y  Z o m b o r

Andere m.
w.

15J 0 .0 3 % _
- / 22/ 7\1/ 0 .0 3 %

Ausländischer m. 
Sprache w. Ys} °-‘0/“ i2 }  %«°!° Ml} ±“V°

50\
17/ 0.27%

Des Sprechens m. 
noch unkundig w. 12} m ) **"• 2 }  3-M

528\
589/ 4 .5 2 %

Aus dem Umstande, dass die der Sprache noch nicht mäch
tigen Kinder in einer besonderen Rubrik nachgewiesen und keiner 
der nachgewiesenen Sprachen zugezählt wurden, ist wohl deutlich 
genug zu ersehen, dass jede künstliche Mache vermieden wurde 
und der uns Ungarn so vielfach vorgeworfene magyarische 
Chauvinismus hiebei nicht im Spiele war.

Yielbedeutend war es jedoch zu erfahren, welcher Sprachen 
sich die Einwohner dieses polyglotten Landes auch noch ausser 
ihrer Muttersprache bedienen ? Da für diese Frage im Zählblättchen 
vorgesorgt war, wurden auch hier interessante Resultate erzielt. 
Wir beschränken uns hier blos auf die Wiedergabe jener Individuen, 
welche ausser ihrer Muttersprache noch die magyarische Staats
sprache sprechen. Es waren dies in :

von Deutschen
D e b r e c z e n

600— 77.4%
S o p r o n y

4,493= 27.3%
P o z s o n y

6,899=22.6%
Z o m b o r

1,376=51.6%
)) Slovaken 145= 68.4% 27=  26.o% 642= 8 .9% 16=48.5%
)) Rumänen 29=  82.8% 3=100.o% 10=83.3% l= 2 0 .o %
)) Ruthenen 6 =  6 6 .6% 2 = 1 0 0 .o % — 7=77.7 %
)) Croaten (Serb.) 5 =  71.4% 69=  12.9% 23=14.8% 1,932=12.3%
)) W enden 2 = 1 0 0 .o % 2 =  25.o% — —
)) Armeniern — — — —
)) Zigeunern — 1 =  20.o% 1=  7.i% 18=81.8%
)) Anderen 6 =  40.o% — 29—29.9% 2=25.o%
)) Ausländern 93=  53.1% 27=  5.7% 15= 1.3% 14=20.9%

Im Ganzen 8 8 6 =  72.o% 4,624= 26.4% 7,619=19.4% 3,366=18.2%

Dies Beispiel Hesse sich nun bei allen Sprachcombinationen 
durchführen und wird im grossen Zählungswerke, wenn auch 
nicht nach Percenten, auch durchgeführt werden. Der Einfluss 
der herrschenden Sprache erhellt jedoch schon aus diesen wenigen 
Zahlen und zeigt sich am deutlichsten in Debreczen.

Um den Bildungsgrad der verschiedenen Nationalitäten noch
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näher untersuchen zu können, wird in einer weiteren Tabelle das 
Können des Lesens und Schreibens noch mit der Muttersprache 
und, weil die Volksschule noch zum grossen Theile in Händen der 
Religionsgemeinschaften sich befindet, auch mit der Religion com- 
binirt.

Um endlich den Zusammenhang zwischen Sprache, respective 
Nationalität und Religion einmal feststellen zu können, sind auch 
diese beiden Merkmale mit einander in Verbindung gebracht und 
werden für das ganze Land nachgewiesen.

Schliesslich kommt noch die Beschäftigung in Frage. Auch 
in dieser Richtung ist gegen die Zählung von 1870 ein bedeutender 
Fortschritt zu verzeichnen. Ausser, dass für die Beschäftigung der 
Männer und Frauen besondere Tabellen eröffnet wurden, ist bei 
letzteren auch auf die Beschäftigung in der Hauswirtlischaft oder 
Nebenbeschäftigung in Gewerbe und Handel Rücksicht genommen 
und dürfte hiemit der Uebelstand entfallen, dass ein so grosser 
Bruclitheil der Bevölkerung als «ohne bestimmte Beschäftigung« 
aufgeführt werden muss.

Die Hauptgruppen der Beschäftigung theilen sich wieder in 
den sogenannten geistigen Erwerb: Seelsorger, Lehrer, Advocaten, 
Künstler etc., ferner in die Hauptgruppen: Bergwesen, Land- und 
Forstwirthscliaft, Gewerbe, Handel und Verkehr und körperliche 
Dienstleistungen. Ausserdem sind ausgeschieden die Rentenbesitzer, 
die von Pensionen, von Almosen Lebenden, Dienstboten, Taglöhner
u. s. w., die die Schule Besuchenden unter und über 14 -Jahre und 
Diejenigen ohne bestimmte Beschäftigung. Die vier Erwerbs
rubriken zerfallen wieder in : Besitzer, Pächter, selbständige Unter
nehmer, Angestellte, Gehilfen, Lehrlinge, Arbeiter und mitarbei
tende Familienglieder.

Für Gewerbe und Handel ist endlich vorgesehen, dass sämmt- 
liche Beschäftigungen sammt obigen Unterabtheilungen nach 
Gruppen und Gewerben ausgewiesen werden, um als Basis der 
persönlichen Verhältnisse einer später auszuarbeitenden Industrie- 
Statistik zu dienen.

Weitere, ausführliche Tabellen enthält das Volkszählungswerk
26Ungarische Revue, 1881, V. Heft.



40 2 D IE  VOLKSZÄHLUNG VOM JAH R E 1880 ' UND DEREN

endlich betreffs der Kranken und Gebrechlichen (Blinden, Taub
stummen etc.), welche wieder mit dem Alter, der Religion, der 
Sprache u. s. w. combinirt werden.

IV.

Zum Schlüsse sei es noch gestattet, einige Daten über den 
Umfang und den Vorgang der Zählung mitzutheilen.

Die sozusagen theoretischen Vorarbeiten der Zählung wurden 
zuerst im statistischen Landesrathe besprochen und dann einem 
Comité zugewiesen, in welchem ausser dem statistischen Bureau 
und Landesrathe, das Ministerium des Innern, jenes für Ackerbau, 
Gewerbe und Handel, das croatisch-slavonische, sowie das Landes- 
vertheidigungs-Ministerium speciell vertreten waren. Der Gesetzes 
Vorschlag erhielt am 18. Juni 1880 die Allerhöchste Sanction.

Nun begann die Ausfertigung der Zählungsformulare in sechs 
Sprachen. Drei Budapester Druckereien betheiligten sich hieran 
in lobenswerthester Weise, so dass bis zum September der grösste 
Theil der Formularien fertig stand. Um die Masse des zu versen
denden Materiales beurtheilen zu können, sei erwähnt, dass von 
Zählblättchen

9.976,000 Stück in ungarischer Sprache,
1.995,600 » » ungarisch-deutscher Sprache,

273,600 » » ungarisch-slovakisclier »
2.917,200 » » ungarisch-rumänischer »

568,000 » » ungariscli-ruthenischer »
und 590,400 » » ungarisch-serbischer »

im Ganzen 16.321,800 Zählblättchen zu vertheilen waren. Hiezu 
kamen 2.376,400 Stück Instructionen zur Ausfüllung der Zähl
blättchen und 2.985,480 Stück Haussammlungslisten, in Summe 
daher 21.683,680 Stücke Drucksachen.

Die Kosten derselben, sowie der Expedition hatte im Sinne 
des Gesetzes der Staat zu bestreiten und beliefen sich die Her
stellungskosten auf 58,425 fl.

Trotz des immensen Materiales, welches einem Gewichte von
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81,333 Kilogramm entsprach und an 90 verschiedene Orte vertlieilt 
werden musste, war die Expedition desselben dennoch bereits im 
Monate October 1880 durchgeführt und die Municipien derart in die 
Lage versetzt, auch ihrerseits die nöthigen Vorarbeiten bis zum Be
ginne des Zahlungstermines (1. bis 10. Januar 1881) fertig zu stellen.

Was die durch die Zählung im Lande verursachten Kosten 
betrifft, welche, ebenfalls im Sinne des Gesetzes, durch die Ge
meinden zu tragen waren, so kann mit Befriedigung constatirt 
werden, dass bis jetzt bereits 15 Municipien meldeten, dass die 
Zählung dort gar keine Kosten verursachte, sondern tlieils mittelst 
amtlicher Organe, theils durch patriotische Volontärs kostenfrei 
durchgeführt wurde. In weiteren 8 Municipien betrugen die Zäli- 
lungskosten per 1000 Seelen unter einem Gulden: in mehreren 
anderen variirten dieselben zwischen 2 und 5 fl. per 1000 Seelen; 
doch sind ] eider auch einzelne Municipien — sonderbarerweise 
gerade Städte — zu erwähnen, in welchen die Zählung von 1000 
Seelen 20, 30, ja selbst 40 fl. Auslagen verursachte, doch werden 
diese auffallenden Vorkommnisse noch untersucht werden.

Jedenfalls lässt sich schon aus den aufgeführten Fällen con- 
statiren, dass die Zählung den Gemeinden keine besonderen 
Lasten aufbürdete, und muss man auch auf locale Verhältnisse 
Rücksicht nehmen, so darf doch behauptet werden, dass es mit 
10 bis 15 fl. per 1000 Seelen überall sein Auskommen hätte haben 
können.

Vom Reichstage wurden wie im Jahre 1870 150,000 fl. votirt. 
Hoffentlich rechnete Niemand darauf, dass mit dieser Summe 
ausgelangt werden könnte. Bedenkt man, dass die Zählung des 
Jahres 1870 dem Staate (ungerechnet die den Gemeinden aufer
legten Auslagen) 276,000 fl. kostete, ohne ein der diesjährigen nur 
halbwegs gleichstellbares Resultat weder bezüglich der Richtigkeit, 
noch der Reichhaltigkeit zu erzielen; dass diesmal die Gemeinden 
sozusagen gar keine Lasten zu tragen hatten, so dürfte die noch 
in Anspruch zu nehmende Summe von etwa 40 bis 50,000 fl. 
gewiss nicht zu hoch erscheinen.

Es wird nämlich das ganze Urmaterial im statistischen
26*
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Lanclesbureau concentrirt aufgearbeitet, wobei nach kleinen Anfän
gen im Monat Februar, von Mitte März an successive 250 Hilfs
arbeiter das Depouillement besorgen. Dieselben stehen in 5 Gruppen 
zu je 50 Personen unter der unmittelbaren Leitung je eines Beamte
ten des statistischen Bureaus, dem noch ein jüngerer Beamter als 
Gehilfe zur Seite gegeben wurde. Nebenbei muss bemerkt werden, 
dass die Aufarbeitung des Zählungs-Materiales der Hauptstadt 
(circa 10,000 Häuser mit 360,000 Einwohnern) durch das haupt
städtische statistische Bureau, aber nach dem Plane der Landes
zählung besorgt wird.

Am Beginne wurde das ganze Material derart bearbeitet, dass 
nach den aus den Hauslisten gemachten Auszügen auch die Zähl
blättchen in 28 verschiedenen Combinationen ausgezählt wurden. 
Auf diese Art waren bis Ende März 12 Municipien — meistens 
Städte — vollendet. Im Laufe der Arbeiten stellte es sich jedoch 
heraus, dass eine Theilung der Arbeiten auch hier bessere Ergeb
nisse zu Tage fördern dürfte, da namentlich die Revision des 
Materiales mit Aufarbeitung der Hauslisten beendet erscheint, 
und Fehler, Abgänge oder andere Anstände, durch Correspondenz 
mit den Municipien leichter behoben werden können, wenn die 
Nachfrage nicht verhältnissmässig zu spät nach Beendigung der 
Zählung erfolgt.

Es wurde demnach die gesammte Arbeitskraft dem Ausziehen 
der Hauslisten zugewendet, welche Arbeit bis Mitte Mai zu Ende 
geführt sein dürfte. Wie bedeutend der durch Uebung gewonnene 
Fortschritt in der Arbeit ist, beweist der Umstand, dass im Anfänge 
ein Arbeiter in täglichen sechs Arbeitsstunden kaum 100 Haus
listen aufarbeiten konnte. Später wurde das Durchschnittsmini
mum auf 150 per Tag gehoben und Arbeiter unter dieser 
Leistungsfähigkeit einfach beseitigt. Heute übersteigt der Minimal- 
Durchschnitt bereits 200 Hauslisten per Tag und Kopf.

Dasselbe wiederholt sich beim Auszählen der Zählblättchen, 
wobei gute Arbeiter per Tag 1000 Blättchen in 28 Combinationen 
aufzuarbeiten im Stande sind. Nimmt man den Durchschnitt, 
mit Rücksicht auf die Schwächeren, auf 500 per Tag, so ist
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bis Ende November auch das Depouillement der Zählblättchen 
beendigt.

Inzwischen erfolgt die Publication des gesammten Materials 
nach Gemeinden in comitatsweisen Heften, während die Haupt
summen mit allen Details, aber nur comitats-, und stadtweise in 
einem besonderen Bande veröffentlicht werden sollen, welcher, 
auf Grund internationalen Uebereinkommens, auch in deutscher 
Sprache erscheinen wird. Dr. K arl Keleti.

UNGARISCHE ROMANLITERATUR,
— • «Zweimal sterben» und «Pater Peter» von M oriz  J ókai. — «Alter 
und neuer Adel» von K o r n él  Á brányi. — «Die goldhaarige Frau» von

A l e x iu s  G o zsdu . — «Verspäteter Sonnenstrahl» von K o b er t . —

Der Roman ist die im Vergleich am meisten cultivirte und 
begehrte Literaturgattung in Ungarn. Sämmtliche Tageblätter und 
Wochenschriften und deren sind nicht wenige, füllen ihre Feuil
letonspalten mit diesen Epopöen in Prosa, und es ist dabei nur zu 
verwundern, dass bei dem Massenconsum die heimische Production 
nicht stärker angeregt wird. Die ungarischen Romanschriftsteller 
lassen sich an den Fingern herzählen, und der überwiegende 
Tlieil der jährlich erscheinenden hundert Romanbände fällt auf 
Rechnung von Uebersetzungen aus fremden Literaturen. Bei 
diesen Uebertragungen wird ein kosmopolitisches Princip verfolgt, 
und neben Spielhagen’s «Quisisana» wird z. B. auch Zola’s 
«Nana» (in Heften mit Illustrationen) herausgegeben.

Kehren wir zu den heimischen Schriftstellern zurück, so 
finden wir neben dem Veteran Moriz Jókai noch einige jüngere 
Kräfte: Kornél Á brányi, Zoltán B eöthy, Alexius Gozsdu, die 
Frau B eniczky-B ajza, in der humoristischen Novelle Gustav L auka, 
Alexander B alázs und E duard Kvassay tliätig, Kräfte von un
gleicher Bedeutung und Vorbildung, denen noch einige weniger 
häufig genannte Namen anzureihen wären.
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Weder die Zahl noch der Werth der genannten Dichter, bis 
auf J ókai, ragt an die Bedürfnisse der Nation, oder vielmehr an 
die Forderungen heran, welche dieselbe zu stellen hätte. Moriz 
J ókai ist der Einzige, der sowohl vom nationalen, als auch vom 
weltliterarischen Standpunkte jene Linie einhält, auf welcher die 
H ugo’s, D audet’s, S pieliiagen’s, Ouida’s stehen. J ókai hat den 
breiten, farbenprächtigen, poetischen Pinsel, die unerschöpfliche 
Phantasie, die rastlose, spielende Production, die begeisternde, 
den Massen sich mittheilende Wärme, welche alle grossen Dichter 
auszeichnet.

Das verflossene Vierteljahr hat uns von Jókai nicht weniger 
als zwei grosse und ganz verschieden angelegte Romane gebracht: 
„Zweimal sterben11 (erste Abtheilung: «Gestern», in vier Bänden) 
und „Pater Peter“ (in einem Bande). In beiden Romanen hat sich 
Moriz Jókai die obere Gegend Ungarns als Schauplatz gewählt. 
Man hat Ungarn bisher zu einseitig als Steppenland aufgefasst 
und namentlich die Deutschen suchen noch immer im Reiter und 
Rossdieb der Puszten und der Theissniederungen den Kern des 
ungarischen Volkslebens. Ungarn ist aber ein viel weiterer und 
höherer Begriff. Es mischen sich darin die verschiedensten land
schaftlichen und ethnographischen Züge, mit äusserst interessanten 
und kräftigen Contrasten. Die Deutschen sind noch zu sehr 
gewöhnt, Ungarn mit der Perspective der Löher und anderer, 
wenn auch wohlwollenderer, doch oberflächlicher Touristen anzu
sehen. J ókai wäre nicht der nationale Dichter, der er wirklich 
ist, wenn er nicht allseitig wäre und nicht das ganze Kalei- 
doscop des ungarischen Landes und Volkslebens vor den Augen 
der Leser schütteln würde.

«Zweimal sterben» wird durch eine prachtvolle Schilderung 
der Waagthalgegend, die erst kürzlich durch die segenbringende 
Schiene dem Weltverkehr eröffnet wurde, eingeleitet. Oberungarn, 
dessen westlichen Theil die Waaggegend einnimmt, hat einen 
eigenen landschaftlichen, ethnographischen und historischen 
Charakter. Die Alpen, hier von Alters her Karpathen genannt, 
beeinflussen das Bild von Land und Menschen. In diese steinigen,
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welligen Gegenden hat sich der slavische Stamm heim Eintritt der 
Ungarn geflüchtet, hier fand auch der Protestantismus, der schon 
die Nähe der deutschen Grenze fühlen lässt, seine Burgen, hier 
siedelten sich auch die deutschen Gewerbsleute, von Pressburg 
bis zur Zips, an. Kraft, Freiheitsliebe, Fleiss, bei geringerem 
Reichthum des Bodens, bis auf die göttliche Rebe der Hegyalja, 
sind die charakteristischen Züge des oberungarischen Bergstriches, 
der sich nach Siebenbürgen, der Hochveste des Protestantismus, 
fortsetzt. Hier ist der Sitz jenes Dissidententhums in Politik und 
Religion, welche Ungarn niemals in einen Einheitsstaat, gleich den 
spanischen Provinzen, verschmelzen Hessen.

Der Leser wird aus den beiden Romanen Jókai’s ein sehr 
lebendiges Bild von Land und Volk gewinnen. Es steigen die alten 
Ritterburgen auf, die Nester des ungarischen Feudalismus, der 
so viele Thronprätendenten, Streit und Parteihader durch Jahr
hunderte erzeugte und dabei Namen aufwies, an denen der Kern 
des ungarischen Volkes noch heute mit Begeisterung hängt. Ein 
ungarischer Walter Scott fände hier noch reichlichen Stoff für 
eine Bibliothek von Romanen, so viel auch früher durch Jósika 
und nunmehr durch Jókai daraus geschöpft worden ist.

In ,,Zweimal■ sterben“ tritt jedoch das geschichtliche gegen 
das landschaftliche und ethnographische Moment zurück. Nur in 
wenigen Capiteln streift Jókai die mittelalterlichen Kämpfe, die 
sich in der oberen Gegend abgespielt, um sodann auf die Erzäh
lung, w'elclie in der jüngsten Gegenwart spielt, überzugehen. Das 
«Gestern» ist nämlich die Zeit der 1848—49er Erhebung und die 
zweite Abtheilung: «Heute», wird uns die Männer der Bewegung 
in der constitutioneilen Arbeit und im Fortschritt zeigen. Jókai 
charakterisirt uns den Vormärz und die Märztage, wie sie sich in 
jenen Gegenden, wo die Ungarn Herren, die Masse Slovaken 
waren, gestalteten. Der Hauptton liegt darauf, dass die Slovaken 
trotz ihres Dialects stets die treuesten Söhne Ungarns waren, dass 
der kräftige Bergschlag nie perfid handelte und dass die Eintracht 
zwischen Stamm und Stamm, wo es sich um die Erhaltung des 
Vaterlandes handelte, nicht grösser sein konnte, noch sein
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kann, als jetzt. Der Dichter mag Recht behalten und sein begei
stertes Wort wird gewiss ein lebhaftes Echo in den Bergen finden.

Die slovakische Masse bildet die Staffage zu den handelnden 
Personen, unter denen sich drei Gestalten besonders herausheben: 
der Held des Romans, der Stuhlrichter Illavai, sodann der Feudal
herr Graf Temetvényi, endlich des Letzteren Tochter Pálma.

Das Hauptgewebe der Handlung ist ein ziemlich durchsich
tiges : Illavai rettet die Familie des Grafen Temetvényi aus allen 
Nöthen und Fährlichkeiten des Bewegungsjahres und dafür winkt 
ihm die Hand der Comtesse Pálma. Doch kaum ist die Ordnung 
und Ruhe — die Ruhe des Kirchhofes — in Ungarn wieder ein
gekehrt, als der alte Feudalherr alle Dankbarkeit vergisst und 
seine Tochter dem halb wahnwitzigen, aber unermesslich reichen 
Opatovszkv zur Frau geben will. Die Nemesis fügt es jedoch, dass 
der blödsinnige .Junge sein Herz an eine Circustänzerin verliert 
und die Comtesse der Schmach des Verlassenwerdens im Braut
stande aussetzt. Pálma würde nun wohl ihrerseits dem verschmäh
ten Liebhaber die Hand reichen, doch dieser hat seine Jugendliebe 
wiedergefunden, von welcher er durch ein unseliges Missverständ- 
niss so lange getrennt war.

Es gehört die ganze Phantasie und Erzählungskunst Jökai’s 
dazu, um aus diesem geringfügigen Stoff einen vierbändigen Roman 
zu spinnen. Die Stärke des Romans besteht auch nicht so sehr 
in der Handlung, als in den Episoden, welche ebenso viele Zeit- 
und Charakterschilderungen enthalten und eine Menge anziehen
der Situationsgemälde entrollen. Der epische Hang zu Episoden 
gestattet sich hier den breitesten Spielraum und unter dem über 
wuchernden Rankenwerk der Einfälle und ausgesponnenen Erfin
dungen geht oft der Faden der Handlung ganz verloren. Dagegen 
sind die Charaktere prachtvoll, wenn auch sehr tendenziös, 
contrastirt. Illavai ist ein Angehöriger der Gentry, der ungari
schen Mittelclasse, und ein Ausbund von Tugenden jeder Art, 
während die Vertreter des Hochadels und des Grossgrundbesitzes 
durchwegs pessimistisch geschildert sind. Graf Temetvényi ist ein 
Verschwender, ein Sonderling, ein charakterloser Hofschranz, der
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den Mantel nach dem Winde dreht und dem sein Wort nichts 
gilt, wenn es der Vortheil anders gebietet. Opatovszky ist, wie 
bereits bemerkt, reif für das Narrenhaus, ein toller Knabe, der mit 
den Tausendern herum wirft, wie mit Leben und Gesundheit. 
Comtesse Pálma selbst ist zwar vernünftig, aber auch zu vernünf
tig, da sie ihre Liebe den Geboten der Klugheit unterzuordnen 
vermag. Als vollkommen idealer Charakter erscheint dagegen 
Illavai; er ist ein Zauberer und Held zugleich, ein Josef Baisamo, 
Montechristo und Roland in einer Person.

In jüngster Zeit hat sich die ungarische Kritik viel mitMoRiz 
J ó k a i z u  schaffen gemacht. Sie warf ihm theils idealisirende 
Uebertreibung der Charaktere, theils den Widerspruch in den
selben vor. Man kann beide Vorwürfe bis zu einem gewissen 
Grade gelten lassen, ohne die glänzenden Vorzüge und die grosse 
populäre Wirkung seiner Dichtungsweise dadurch in den Schatten 
stellen zu dürfen. Auch in «Zweimal sterben» hat die Phantasie 
J ó k a i’s oft arabische Märchen gedichtet, statt das Leben wieder
zuspiegeln, er hat auf Illavai ein Maass von Vollkommenheit 
gehäuft, ■welches diesen fast erdrückt: nichtsdestoweniger aber 
sind auch hier die Natur- und Charakterschilderungen, die Situa
tionsgemälde, der echt ungarische, tief herzliche, fast patriarcha
lische Ton, und vor allen Dingen die kernige, poetische Sprache 
von packender Gewalt.

,,Pater Peter“ spielt ebenfalls in der Waaggegend, im Jahr
hundert der Religionskämpfe. Der Kampf des Helden gegen das 
strenge Ordensgelübde, seine Collision zwischen Liehe und Pflicht, 
sein Untergang in einer Welt von Feinden, sind so spannend, 
dabei mit einer solchen Meisterschaft in der Hervorrufung von 
Furchtempfindung — denn Mitleid und Furcht sind die Lndeffecte 
und Aifecte auch des tragischen Romans, nicht blos der Tragödie - 
geschildert, dass wir diesen Roman kühn in eine Reihe mit 
Kleist’s oder Otto L udwig’s Novellen stellen können. Die Kata
strophe des «Pater Peter», die grosse Explosion, welche sämmt- 
liclie Tlieilnehmer der Handlung urplötzlich für ewig verschlingt,
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muss sich allerdings den Vorwurf eines unkünstlerischen, spectakel- 
stückmässigen Abschlusses gefallen lassen.

Kürzer, als über die bedeutenden Hervorbringungen J ó k a i’s 

können wir über die anderen uns vorliegenden Eomane hinweg
gehen. Ein ausgesprochenes Erzählertalent bekundet K ornél 
Á brányi in seinem: «Alter und neuer Adel», einem Zeitroman, 
welcher den Gegensatz zwischen den jüdischen Geldparvenus und 
herabkommenden Adelsfamilien drastisch schildert. Á brányi, ein 
Charakterzeichner von satirischer Feder, welche gern an den 
politischen Führern kleine Wunden ritzt, hat auch hier seine 
satirische Ader nicht verleugnet und die Schattenseiten des Geld
protz enthums, sowie der hohlen, beschäftigungslosen Adelssippe 
sehr wirksam hervorgehoben, ohne den Lichtgrund ehrlicher bür
gerlicher Arbeit und echt vornehmer Gesinnung zu verdecken, der 
hinter den Parvenus und Laffen unserer Gesellschaft doch immer 
noch zu finden ist. Wenn auch die Handlung wenig Erfindungs
gabe, die Charakteristik und Situationsschilderung wenig Poesie 
offenbaren, so sind doch der leichte, fast conversationelle Stil, die 
einfache, spannende Erzählung, der gesunde, nicht geschraubte 
Idealismus, wie sie sich in Á brányi’s neuestem Roman kundgeben, 
im höchsten Grade anzuerkennen. Á bránvi erinnert im Ton an 
Arséne H oussaye, um nicht zu sagen F euillet, welcher Letztere 
sich vor jeder nicht salonfähigen Aeusserung hütet.

Aeusserst graziös und fein in der Ausdrucksweise führt sich 
ein ganz junger Romanschriftsteller, Alexius Gozsdu, ein, der in 
seiner «Goldhaarigen Frau» ein unverdorbenes Mannesgemüth als 
das Opfer einer schönen Frau schildert, welche die Liebe als 
Zeitvertreib betrachtet. Der Stoff ist nicht originell, die Ausfüh
rung sehr schlicht, aber von einer Herzenszartheit und einer feinen 
Intimität, welcher ein Feuillet’scher Roman Modell gesessen zu 
haben scheint.

Aelmlich im Ton ist auch eine allerliebste Novellette: «Ver
späteter Sonnenstrahl», von R obert (?), wrelche den Selbstmord 
eines durch die Herzenskälte seiner Angebeteten in Verzweiflung 
getriebenen Jünglings zum Gegenstände hat. Es ist ein glühender
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Sensualismus darin, der manchmal, aber auch nur manchmal an’s 
Choquante streift. Die Form ist insofern originell, als der Held 
seinen Selbstmord seiner Angebeteten vorerst novellistisch be
schreibt, um sie durch Schreck und Mitleid für sich zu gewinnen, 
als aber selbst dies Mittel nicht verfängt, sich wirklich genau 
nach der Beschreibung um das Leben bringt. An der Leiche, die 
noch von Blut starrt, wird das eisige Herz der Grausamen wirk
lich erweicht, genau so, wie es der Selbstmörder beschrieben 
hatte, aber es ist — zu spät. Und die Grausame wird wahnsinnig, 
genau so, wie es beschrieben war.

Im Kleinen zeigt auch die ungarische Bomanliteratur die 
verschiedenen Zweige, welche sich im Westen entwickelten: den 
grossen nationalen Culturroman, den J ó k a i repräsentirt, ein 
G u stav  F rey ta g  in seiner Art, daneben den Tendenzroman, der 
sich um Tagesfragen kümmert, á  la D umas fils, und endlich die 
intime Herzens- und phantastische Novelle, die nur die sanften 
Schwingungen des Gemjithes sucht, Piomane für Hausfrauen und 
solche, die es werden wollen. Dr. A d o l f  S il b e r s t e in .

DIE SZÉKLER-FRAGE.*

Durch jenes Auflodern der Nationalitätsidee, welches am 
Ausgange des vorigen Jahrhunderts die ungarische Literatur ge
schaffen, ihr ein Publikum herangezogen, und die Vorarbeiten für 
die politische Umgestaltung der Nation vollzogen hatte, erfuhr am 
Anfänge dieses Jahrhunderts auch die ungarische Geschicht
schreibung eine neue Gestalt. Die Geschichtschreiber des vorigen 
Jahrhunderts hatten nämlich fast ohne Ausnahme lateinisch ge
schrieben : B e l iu s , D e s e r ic iu s , P ray , K a tona , T im o n , C o r n id e s , 

K o l l e r , selbst die allermagyarischesten Magyaren, wie B en k ö  und 
O t r o k o c s i. Die Besseren unter ihnen, wie Praj7, Katona, Deseri
cius, standen nach dem Urtheile des competentesten Kritikers

* Aus dem  Jan u a rh e fte  des «Egyetem es Philologiai Közlöny» (All
gem eine philologische Zeitschrift).
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jener Zeit, S chlözers, auf dem Niveau der europäischen Wissen
schaft. Die lateinische Sprache wurde in Folge des Erwachens der 
nationalen Idee durch die magyarische verdrängt. Dasselbe Er
wachen brachte auch im Geiste der Geschichtschreibung eine 
Eevolution hervor. Aus diesen beiden Veränderungen sind aber 
der ungarischen Geschichtschreibung bis jetzt blos Dornen er
wachsen. Durch den Sprachwechsel wurde nämlich unsere Literatur 
dem Auslande verschlossen, so dass bis in die neuere Zeit die 
lateinischen Werke des vorigen Jahrhunderts beinahe ausschliess
lich die Quellen der ungarischen Geschichte für das Ausland 
bildeten. Die geistige Eevolution aber warf unsere Geschicht
schreibung um ein halbes Jahrhundert zurück. Sie wurde in ihr 
Kindesalter zurückgeworfen, und musste jene Entwickelungs
epoche, welche sie im vorigen Jahrhundert schon einmal durch
lebt hatte, noch einmal durchleben.

Die durch die Nationalitätsbewegung veranlasste Geistes
revolution verschlang vollständig jenen nüchternen kritischen 
Geist, welcher Desericius bewogen hatte, die von den Chroniken 
erzählte hunnische Abstammung der Magyaren anzuzweifeln, und 
welcher Pray, Katona, Cornides in ihrer Zeit zu Forschern ersten 
Eanges machte. Die Stammesgemeinschaft der Magyaren mit den 
Hunnen wurde nicht nur wiederhergestellt, sondern auf sämmtliche 
Völker ausgedehnt, welche in der Geschichte eine Eolle gespielt 
hatten. Wir wurden damals Verwandte der Juden, Perser, Araber, 
Pelasger, Etrusker, und einer ganzen Legion anderer Völker. Und 
diese schwindelerregenden Ungereimtheiten waren nicht etwa 
Missgeburten der Ungelehrsamkeit, sondern die Früchte erstaunlich 
umfangreicher Studien. Ganz kolossal ist die Masse des Materials, 
aus welchem die Jünger dieser Schule : Stefan Horváth, Pod- 
hraczky, Jerney, Källay, Erdy u. s. w. arbeiteten. Die Notizen 
Stefan Horväth’s allein bilden im ungarischen Nationalmuseum 
eine ansehnliche Bibliothek, in welcher von der Bibel angefangen 
über Herodot bis zu Schlözer aus dem geistigen Nachlasse von 
dritthalb Jahrtausenden die Notizen zur Abfassung der Geschichte 
des Magyarenthums zusammengestellt sind.
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Diese Schule war ein Kind des Anfangs dieses Jahrhunderts. 
Neben ihr lebte in Epigonen auch noch die historische Schule des 
vorigen Jahrhunderts fort, welche in Pray culminirt, und sich nicht 
allein durch ihre Nüchternheit von den Jüngern der nationalen 
Schule unterscheidet, sondern auch durch die Sprache, indem die 
Anhänger derselben, mit Ausnahme der Gebrüder Budai, ins- 
gesammt in fremder Sprache schrieben: Engel, Fessler, Scliwart- 
ner, Fejér, Majláth u. s. w.

Gegen die vierziger Jahre überschritt die nationale Schule 
ihren Gipfelpunkt. In der folgenden Generation erscheinen beide 
Richtungen bereits ineinandergeschmolzen. Die Schwärmerei der 
Nationalen wurde durch eine Art poetischer Begeisterung abgelöst. 
Man wollte die Vergangenheit nicht mehr colossal gestalten, man 
wünschte sie aber noch immer schön zu sehen, wenngleich auf 
Kosten der Wahrheit, was natürlich die Entwickelung des kri
tischen Geistes hinderte. Diese Richtung bekämpfte die über
schwänglichen Hirngespinnste der nationalen Schule zwar nicht 
sehr, aber sie predigte dieselben auch nicht mehr. Sie nahm die 
Erzählungen der Chroniken als solche hin und rüttelte nicht an 
denselben. So verfuhr Michael Horváth. Oder sie begann die Ge
schichte der Nation dort, wo die Glaubhaftigkeit der geschriebenen 
Quellen keinen Zweifel mehr zulässt. So ging Ladislaus Szalay vor.

Infolge der Logik der Ereignisse würde sich der kritische 
Geist immer mehr gekräftigt haben und unsere Geschichtschrei
bung würde unzweifelhaft sehr bald ihren Platz auf dem Niveau 
der europäischen Wissenschaft eingenommen haben, wenn über 
üe nicht eine gewaltige Katastrophe hereingebrochen wäre, welche 
sie wieder für Jahrzehnte zurückwarf. Dies war der 1848er Unab
hängigkeitskampf. Auf die Tage des Glanzes folgte eine Reihe 
finsterer Jahre und unter der Wucht niederdrückender Verhält
nisse verlor unsere Geschichtschreibung neuerdings ihren wissen
schaftlichen Charakter, um Poesie zu werden. Wir suchten neuer
dings alles Schöne und Grosse in der Vergangenheit. Namentlich 
wurde die allerälteste Zeit, in welcher der Flug der Einbildungs
kraft durch keine schriftlichen Aufzeichnungen gehemmt wird,
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der Boden, anf welchem sich das Pantheon unserer nationalen 
Grösse erhob; in unseren Zeitschriften wucherten üppig die ur- 
geschiclitlichen Studien. In jenes Pantheon wallfahrtete die Nation, 
um Trost für die traurige finstere Gegenwart zu finden. Die Haupt
repräsentanten dieser Zeit sind Toldy, Karl Szabó, Ipolyi, Wenzel. 
Toldy ist gestorben, Ipolyi und Wenzel sind mit der Zeit fort
geschritten. Karl Szabó steht allein noch unerschütterlich auf 
demselben Paukte, auf welchem er vor einem Vierteljahrhundert 
gestanden hatte.

Der 1867er politische Umschwung hat uns von dem Alp
drücke befreit, welcher bisher unsere Geschichtschreibung ver
hindert hatte, sich auf das Niveau der europäischen Wissenschaft 
emporzuschwingen. Wir betrachten es nicht mehr als einen poli
tischen Angriff oder eine Beschimpfung der nationalen Würde, 
wenn irgend ein fremder Autor die Erzählungen unseres Ano
nymus tendenziöse Märchen nennt, unsere Chroniken aber für un
geschickte Machwerke mittelalterlicher Mönche erklärt, welche aus 
den Erzählungen der deutschen Sagen eine ungarische Geschichte 
zusammenflickten. Wir sehen keine Majestätsbeleidigung unserer 
Nation mehr darin, wenn unsere Sprachforscher beweisen, dass 
unsere nächsten Stammverwandten die Finnen, Vogulen, Ostjaken, 
Mordvinen, Sürjänen und andere Völker um die Grenze Asiens 
und Europas herum seien, welche noch heute in einem halbwilden 
Zustande leben, wie vielleicht vor Jahrtausenden.

Eine Frucht dieser umgewandelten Ansichten ist Paul 
Hunfalvy’s Ungarische Ethnographie. Hunfalvy’s Hauptbeschäf
tigung ist die Linguistik; er ist mit Josef Budenz der Führer 
unserer Sprachforscher, die sich mit der Vergleichung der ural- 
altaisclien Sprachen befassen. Budenz legt jedoch das Hauptgewicht 
auf die grammatische Seite, während Hunfalvy sein Augenmerk 
auch der Geschichte der Sprache zuwendet. Seine Jahrzehnte 
hindurch gemachten Studien sind in den Publicationen der un
garischen Akademie begraben gewesen. Die Schlussergebnisse der
selben stellt er in seiner Ethnographie zusammen. Dies bildet 
jedoch nur einen Theil seines Werkes. Er hat ausserdem jenes
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massenhafte Material durchforscht, welches bisher über die Ma
gyaren und die anderen im Ungarlande ansässigen oder ansässig 
gewesenen Völker geschrieben worden ist, und hat aus demselben 
mit Ameisenfleiss dasjenige herausgelesen, was auch die Feuer
probe der wissenschaftlichen Kritik unserer Tage besteht. Er be
schränkt sich hiebei nicht auf unsere vaterländischen Autoren, wTie 
es bisher bei uns Brauch gewesen, sondern beutet auch das in den 
Werken der Ausländer (Sclilözer, Scliafarik, Palacky, Miklosich, 
Rosier u. s. w.) aufgespeicherte werthvolle Material aus und nimmt 
unbedenklich von ihnen auch jene Ansichten an, welche die un
garische Geschichtschreibung bisher mit Indignation von sich ge
wiesen hatte. Sein Werk ist deshalb vor Allem ein kritisches 
Resumé der bisherigen Ergebnisse der mit der Aufhellung der Ge
schichte der verschiedenen ungarländischen Nationen beschäftigten 
Forschungen.

Das Erscheinen der Ethnographie wurde im Lande selbst mit 
den widersprechendsten Gefühlen aufgenommen. Der eine Theil 
las sie begierig, weil er darin Ansichten begegnete, welche er 
klarer oder dunkler auch selbst schon geahnt hatte, und weil er 
darin vernünftigen Bescheid auf Fragen erhielt, welche in unseren 
landläufigen Büchern entweder ganz übergangen oder mit den 
haarsträubendsten Ungereimtheiten erledigt worden.

Der andere Theil nahm eine entschieden gegnerische Stellung 
ein. Es ist ganz natürlich, dass die von Hunfalvy aufgestellten 
Thesen, welche von den bisher bei uns für wahr gehaltenen An
sichten so grell abstechen, von mehreren Seiten her scharf ange- 
fochten wurden. Ja, es wäre wunderbar gewesen, wenn diese An
griffe unterblieben wären, da ja von Denjenigen, welche die von 
Hunfalvy für antiquirt erklärten Ansichten mit Leib und Seele ver
fochten, noch immer eine beträchtliche Anzahl am Leben ist. In 
den Händen Vieler befindet sich noch die Feder, mit welcher sie 
vor nicht allzulanger Zeit einen erbitterten Kampf gegen dieselben 
Behauptungen derselben fremden Autoren gekämpft haben, welche 
Hunfalvy heute erweitert, aber durch keinerlei Parteinahme abge
schwächt, in seiner Ethnographie verkündigt.



416 D IE  S Z É K L E R -F R A G E .

Der Abstand zwischen alten und neuen Ansichten ist insbe
sondere in der Eumänen- und Széklerfrage ein ungeheurer. Denn 
diese beiden Fragen sind bis jetzt diejenigen gewesen, bezüglich 
welcher die an der Ueberlieferung und an den Erzählungen der 
Chroniken Zweifelnden zur Begründung ihrer Zweifel keinerlei 
schlagende Argumente vorzuführen wussten. In neuerer Zeit aber 
hat die Sprachwissenschaft zur Aufhellung dieser Fragen Daten 
geliefert, welche einerseits die Unhaltbarkeit der alten Ansichten 
darthun, andererseits ein verlässliches Fundament für die definitive 
Lösung derselben bieten.

Erinnern wir uns nur der naiven Sage von dem Ursprünge 
der beiden Völker. Die Eumänen sollen die Abkömmlinge der 
römischen Bevölkerung des von Trajan colonisirten Daciens, die 
Székler aber die Ueberreste der aus dem zerfallenden Eeiche 
Attila’s nach Siebenbürgen flüchtenden Hunnen sein. Sie sollen 
eine lange Beihe von Jahrhunderten hindurch in den Gebirgen 
Siebenbürgens nebeneinander gelebt haben, ohne dass das Bumä- 
nenthum ein Jahrtausend, das Széklerthum sieben Jahrhunderte 
hindurch bei den Schriftstellern des Mittelalters auch nur einen 
Buchstaben von einem Lebenszeichen zurückgelassen hätten. 
Wenn sie irgendwo an den Küsten des nördlichen Polarmeeres 
oder im Innern der asiatischen Steppen gelebt hätten, würde uns 
dies nicht befremden. Aber sie sollen hier in der unmittelbaren 
Nachbarschaft der gebildetsten Nation des Mittelalters gelebt 
haben, als Grenznachbarn des byzantinischen Beiclies, welches im 
Laufe des Mittelalters mit der an die untere Donau und die Drau 
vordringenden halbwilden Völkerflut so unendlich viel zu schaffen 
hatte. Byzanz gebrauchte seine Bildung als W affe in seinem Kampfe 
gegen diese Völker. Es ist wahrhaftig erstaunlich, wie genau die 
Staatsmänner des am Bande des Unterganges schwebenden Beiches 
über die im Schosse dieser an den Grenzen desselben sich drän
genden Völker vor sich gehenden Ereignisse unterrichtet gewesen 
sind. Sie wissen sogar, was im Inneren der Pontusebene, in den 
Ufergebieten des Dniester, Dnieper und Don vorgeht. Und diese 
Byzantiner sollten nichts gewusst haben von den beiden "Völker-
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schäften, der kleineren der Székler, und der grösseren der Ru
mänen, welche im Innern Siebenbürgens und im Osten Ungarns 
yon der Sintfluth der Völkerwanderung in demselben Maasse be
droht waren, wie das Byzantinerreich, und mit welchen ein Schutz- 
bündniss zu schliessen die Byzantiner, ausser dem gemeinsamen 
Interesse, auch noch durch die geographischen Verhältnisse auf
gefordert werden mustén ?! Trotz alledem wissen die Byzantiner 
von beiden Völkern gar nichts. Der Zweifel der an der Glaub
haftigkeit der über alle Massen naiven Tradition Zweifelnden 
wurde durch dieses Stillschweigen mächtig genährt, wenngleich 
dasselbe keine Basis für eine annehmbare neuere Ansicht lieferte.

Deshalb erklärte eine ansehnliche Zahl unserer Historiker 
den vom hunnischen Magyarenthum redenden Tlieil unserer 
Chroniken noch im vorigen Jahrhundert für ein Märchen. So 
schrieb Pray, der grösste Historiker jener Zeit: «Frustra sunt, 
qui illos Attilanorum Hunnorum, quamquam ejusdem originis 
sunt, reliquias fuisse putant.» Uebereinstimmend mit ihm nannte 
sie auch Timon geradezu Grenzwächter. Er führte an, dass die 
V aldheger in der Regéczer Herrschaft auch noch zu seiner Zeit 
«Székely» 'genannt worden seien, was neuestens auch documen
tarisch beglaubigt wurde.

Hunfalvy hat demnach ganz und gar nicht «Geschichte ge
macht», ja nicht einmal irgend etwas Neues gesagt, als er die 
hunnische Abstammung der Székler leugnete.

Vor Hunfalvy hat Engel die wahrscheinlichste Erklärung des 
Ursprunges der Székler gegeben. Er hatte sie für einen zurück
gebliebenen Bruclitheil der im Etelköz geschlagenen Magyaren 
gehalten, welche sich infolge des Andringens der Bulgaren und 
Bissenen (Petschenegen) zwischen die Berge Siebenbürgens ge
flüchtet hatten. Die ganze Erzählung hatte sehr viel Wahrschein
lichkeit für sich, wurde aber durch kein einziges entscheidendes 
Argument unterstützt. Seitdem jedoch Hunfalvy nachgewiesen hat, 
dass die Sprache der Székler ganz und gar dieselbe sei mit der 
Sprache der Magyaren, und dass in ihr alle slavischen Wörter, 
welche das Magyarenthum nur im Becken der mittleren Donau in

27Ungarische Revue, 1881, V. Heft.
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seine Sprache aufgenommen haben kann, vollzählig vorhanden 
seien : konnte die Engel’sche Erklärung ungeachtet all ihrer son
stigen Wahrscheinlichkeit nicht mehr Stich halten.

Der erste Bekämpfer Hunfalvy’s war Dr. Johann Nagy. Der
selbe griff Hunfalvy in einem kleinen Heftchen in derselben Weise 
und mit denselben Waffen an, wie es in der ungarischen Geschicht
schreibung gerade ein halbes Jahrhundert vordem Mode gewesen 
ist. Er beginnt mit Herodot. In den am Pontus wohnenden Sko- 
loten desselben erblickt er die ersteSpur der Székler. Diese spielen 
sodann auch in den trajanischen Kämpfen unter dem Namen der 
von Aurelius Victor erwähnten Saciren eine Bolle, wenngleich 
dieser Name weder bei Dio Cassius, noch bei Ptolemaeus vor
kommt, deren Erzählung doch weit mehr Glaubwürdigkeit hat. 
Aus der Hunnenzeit haben wir zwei Quellen. Die eine ist Priskos, 
welcher in seinem Gesandtschaftsbericht eines Akaziren-Fürsten 
Namens Kuridak Erwähnung tliut. Dieser kann nichts anderes, als 
ein Hunno-Székler gewesen sein ; sein Name aber ist wahrscheinlich 
Gordäs gewesen, welcher Name in dem Namen des Dorfes Gordás- 
falu im Széklerlande bis auf den heutigen Tag fortlebt. Die andere 
Quelle ist Jornandes, in dessen Hunni-var Dr. Nagy eine Festung 
der Hunnen, das Széklerland erblickt. Sodann folgt Guido von 
Bavenna, dessen Hunnen und Avarén nur die Székler gewesen 
sein können, und Ibn Dasta, welcher das Land der Magyaren zwi
schen die Landschaften Bedsnak und Sekel setzt. Hievon hat Graf 
Kemény bereits vor 35 Jahren gesagt, dass es nichts anderes als 
die moldauische Heimat der Magyaren gewesen sein könne, an 
welche einerseits die in Bessarabien wohnenden Bissenen (Petsche- 
negen), andererseits die in Siebenbürgen hausenden Székler an
grenzten. Alsdann fährt er folgendermassen fort: «Siehe da, was 
die Nebeneinanderstellung der unbezweifelbaren historischen Auf
zeichnung zeitgenössischer und zeitnaher Quellen auf die in den 
vaterländischen Chroniken in Betreff der hunnisch-scytliiscken 
Abstammung der Székler aufgezeichneten historischen Thatsachen 
für ein helles Licht wirft und welch’ starke Argumente sie gegen 
Diejenigen an die Hand gibt, welche, die liunnisch-scythische Ab-
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stammung der Székler verwerfend, sich in der Aufstellung anderer, 
auf selbstgemachte Hypothesen gebauter Abstammungs-Annahmen 
gefallen !» Und weil er Hunfalvy noch drei Fragen zur Beant
wortung hinstellt, konnte dieser den Angriff, trotz der Einfältigkeit 
desselben, nicht unbeantwortet lassen. Diese Fragen waren folgende: 
Hunfalvy weise nach, wo die Székler vor der Einwanderung der 
Magyaren gewohnt haben ? Wer damals im Széklerlande gewohnt 
habe ? Wann, weshalb und durch wen diese Székler hier ange
siedelt worden seien, indem diese Aussiedelung für jedes einwan
dernde Volk nachweisbar sei ? '

Als zweiter Widersacher trat Karl Szabó auf, welcher Jahr
zehnte hindurch der erste Apostel der hunnischen Abstammung 
der Székler gewesen. Er publicirte seine drei Enunciationen in 
einer der verbreitetsten ungarischen Zeitschriften, den «Századok». 
Als Einleitung schrieb er eine wohlwollende Recension des Johann 
Nagy’schen Buches. Sodann griff er Hunfalvy’s Ableitung des 
Namens «Székely» an. Schliesslich weist er seit dem 13. Jahr
hundert Spuren des Széklerthums in Ungarn nach, um dadurch 
die Behauptung Hunfalvy’s zu entkräften, welche besagte, dass 
die Székler mit grenzwächterlicher Obliegenheit au die sieben- 
bürgischen Grenzen hinausgesiedelt worden seien.

Hunfalvy antwortete noch vor dem Erscheinen der Angriffe 
Szabó’s in einer Brochure * und seine Antwort war nicht so sehr 
eine Polemik, als vielmehr eine eingehende Entwickelung seiner 
linguistischen Argumente, auf Grund welcher es unzweifelhaft ist, 
dass die Székler unmöglich ein besonderes Volk gewesen sein 
können, sondern eine aus dem Schosse des Magyarenthums her
vorgegangene Ansiedelung gewesen sein müssen.

Er entwickelt in seiner Brocküre ausführlich die Eigenthüm- 
lichkeiten der Székler Mundart, in welcher sich mehrere Wörter 
erhalten haben, welche wir diesseits des Königsteiges blos aus den 
älteren Sprachdenkmälern kennen, und drückt schliesslich das

* Vgl. über Hunfalvy’s Schrift den IV. Bd. (1880) der «Literarischen 
Berichte aus Ungarn», S. 315.

27*
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Endergebniss seiner linguistischen Untersuchung folgendermassen 
aus : «Welch’ eine Lehre müssen wir nun aus der Székler Sprache 
abstralhren? Diese, dass einmal entweder die grosse magyarische 
Sprache von der kleinen Széklersprache, oder umgekehrt die kleine 
Széklersprache von der grossen Magyarensprache sich losgetrennt 
habe ! Es ist aber klar, dass wir, wenn wir eine Lostrennung vor
aussetzen müssen, die Lostrennung des kleinen vom grossen an
nehmen werden. Müssen wir jedoch absolut eine Lostrennung der 
kleinen Székler- und der grossen Magyaren-Spraclie von einander 
voraussetzen? ist es nicht möglich, dass beide zwar einer Wurzel 
entsprossen seien, die beiden besonderen Stämme aber einander 
nie berührt haben ? Dies leugnet rundweg die Beschaffenheit 
sowohl der grossen Magyaren-, als auch der kleinen Székler
sprache, dies leugnen sogar die urszéklerischesten Eigenthüm- 
hehkeiten, deren Analoga wir in den verschiedensten Sprach
gebieten Ungarns vorfinden. Der grössere so gut wie der kleinere 
Thed weisen vollständig einen und denselben Verlauf der Sprach- 
veränderung auf • jener vollständig einheitliche Verlauf aber kann 
nur auf einem gemeinsamen Sprachstamme und unter gemeinsamen 
socialen Verhältnissen stattgefunden haben.»

Ich theile die ganze Stelle wörtlich mit, weil sie das Fun
dament der neueren Ansicht über die Abstammung der Székler 
bildet. Die ferneren Folgerungen fliessen hieraus mit Nothwen- 
digkeit. Denn wenn die Székler von diesseits des Königssteiges her 
nach Siebenbürgen gekommen sind, tauchen unwillkürlich auch 
die Fragen auf, wann und warum sie dorthin gekommen seien ? 
warum sie eine besondere Benennung erhalten haben? Wenn 
nicht ihrer Nationalität wegen, so sind sie irgend einer besonderen 
Verpflichtung oder besonderen Organisation halber mit besonderem 
Namen benannt worden. Hunfalvy behauptet, dass die Székler im 
Laufe des 11. und 12. Jahrhunderts als Grenzwehrmänner gegen 
die Einfälle der Bissenen (Petschenegen) und Kumanier an die 
siebenbürgische Ostgrenze angesiedelte Magyaren seien. Diese, wie 
oben bemerkt, schon im vorigen Jahrhundert gehegte Ansicht ist 
auch urkundlich begründbar. Durch die Logik der Thatsachen
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wurde Himfalvy dann weiter dahin geführt, in der Benennung 
«székely» eine auf das Grenzwächterthum bezügliche Bedeutung 
zu suchen. Hunfalvy’s Gegner waren bezüglich dieses Nachein
anders der Gedanken nicht im Klaren. Sie waren in dem Wahne, 
dass Hunfalvy, der Linguist, die Székler deshalb zu Grenzhütern 
stempele, weil er im Wege des Etymologisirens herausgebracht 
habe, dass das Wort «székely» aus ursprünglichem «szék—elv» 
(=  jenseits des Sitzes) herstamme und eine ähnliche Grenzhut- 
Bedeutung habe, wie bei den westlichen Völkern das Wort «Mar
ciba», «Mark». Der Vorgang war aber gerade umgekehrt. Hun
falvy wurde nicht durch die Etymologie zur Geschichtsmaclierei, 
sondern durch geschichtliche Tliatsachen zum Etymologisiren ge
führt. Und dies ist von grosser Wichtigkeit. Denn wenn auch be
wiesen würde, dass die Ableitung des Wortes «székely» von 
«szék-elv» nicht stichhältig sei, so würde dadurch blos bewiesen, 
dass Hunfalvy schlecht etymologisirt habe, nicht aber, dass die 
Székler keine Grenzwächter gewesen seien. Dies hat Karl Szabó 
nicht erwogen, welcher, indem er die Hunfalvy’sche Ableitung des 
Wortes «székely» bekämpft und umzustossen wähnt, zugleich zu 
wähnen scheint, dass er damit auch das ursprüngliche Grenz
wächterthum der Székler über den Haufen gerannt habe. Weil er 
die uralte Bedeutung des Wortes «székely» nicht versteht, sowie 
wir auch die Bedeutung der Volksnamen «Bessenyö» (Bissene, 
Petschenege), «Kün» (Kumanier), «Kozär» (Cliazare) u. s. w. nicht 
verstehen, behauptet er, auch «székely» sei ein Volksname ge
wesen. Daraus würde dann jedoch sehr natürlich dies folgen, dass 
auch die Székler ein besonderes Volk, wie jene Bissenen, Kumanier, 
Ohazaren u. s. w. gewesen seien. Karl Szabó stellt nirgends auch 
nur mit einem Worte in Abrede, was Hunfalvy über das wechsel
seitige Verliältniss der Magyaren- und Széklersprache sagt. Er 
geht auch den hieraus abgezogenen historischen Schlusslolge- 
rungen aus dem Wege. Er vertheidigt mit keiner Sylbe die Glaub
würdigkeit der von der hunnisch-magyarischen Stammverwandt
schaft redenden Erzählung unserer Chroniken, welche Hunfalvy
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geradezu ein Märchen nennt. Und doch liegt gerade in diesem 
Märchen die Genesis des Székler-Volkes.

Nach der früheren Ansicht Hunfalvy’s stammt das Wort «szé
kely» von «szék-elv» oder vielmehr von «szék-el» und bedeutet etwas 
«jenseits des Sitzes» Befindliches, ebenso wie «erdö-elve», »liavas- 
elve», «hid-elve» (in denen das «ve» Suffix des Pronomen posses- 
sivum ist) etwas «jenseits des Waldes», «jenseits des Schneegebirges», 
«jenseits der Brücke» Befindliches bedeuten. Sehr natürlich ist 
hier unter «szék» (Sitz) das Land der Magyaren zu verstehen, aber 
nicht das Land der Magyaren diesseits des Königssteiges, sondern 
das Land der Magyaren in Siebenbürgen. Dasselbe umfasste das 
Territorium der späteren Comitate und zog sich längs des östlichen 
Abhanges des Königssteiges hin, nördlich vom Szolnoker, südlich 
vom Hunyader Comitate begrenzt, und östlich ungefähr bis an die 
Maros reichend. Dieses Territorium lieferte einen der grössten 
Schätze des ungarischen Königreiches, welcher auf dem Szamos 
und der Maros in das ganze Land verführt wurde, nämlich das 
siebenbürgische Salz. Hunfalvy findet, dass diese Deutung des 
Wortes «szék» dunkel sei. Wir brauchen jedoch gar nicht weit zu 
gehen, um ihn hierüber aufzuklären. Wir wissen, dass die Székler 
ihre Comitate «szék» genannt haben. Wo haben sie diese Be
nennung hergenommen ? Sie hatten ja keine besondere Sprache. 
Und eben Hunfalvy hat nachgewüeseu, dass die Székler Mundart 
Wörter aufbewahrt habe, welche diesseits des Königssteiges längst 
veraltet sind und welche wir als einst im Schwange gewesen nur 
aus unsern alten Sprachdenkmälern kennen lernen. Ist ein der
artiges veraltetes Wort nicht auch unser «szék»? Wir verstehen 
es zwar in seiner substantivischen Form heute nicht mehr, aber 
es kommt in einer ganzen Anzahl von Compositen und Ortsnamen 
vor: székes-egyház, székváros, mészárszék, csapszék, törvényszék, 
Nzékes-Fehérvár. In allen diesen Zusammensetzungen hat es seine 
ursprüngliche Bedeutung bewahrt. In dieser Bedeutung kommt 
das Wort szék noch bei Anonymus vor Aastrum quod nominavit 
vulgariter Zecuseu. cap. 47.] Nach Hunfalvy bedeutet szék das 
Innere, das Herz von Etwas. Am reinsten lebt diese in der Ver-
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baiform des Wortes : Székelni bedeutet bis auf den heutigen Tag 
den stabilen Aufenthalt an einem gewissen bestimmten Orte.

Wenn wir die Verhältnisse des 11. bis 12. Jahrhunderts er
wägen, so hat das Wort «széli» weit mehr auf den Boden der 
Salz- und Eisenbergbau treibenden siebenbürger Magyaren, als 
auf den Boden der Székler gepasst, welche auch nachher noch 
geraume Zeit hindurch ausschliesslich Viehzucht treibend auf der 
von der Hargita und den Karpathen umschlossenen Ebene umher
schweiften.

Indessen hat das Wort «szék» seine ursprüngliche Bedeutung 
jenseits des Königssteiges frühzeitig eingebüsst, und zwar wahr- 
scheidlicli damals, als der siebenbürgisclie Magyarenboden, dem 
Vorbilde der administrativen Eintheilung des Magyarenlandes dies
seits des Königsteiges entsprechend in Comitate eingetheilt wurde. 
Dies geschah am Ende des 12. Jahrhunderts. Obgleich infolge 
dieser neuen Eintheilung das zur Bezeichnung des Magyaren-Ter- 
ritoriums gebrauchte Wort «szék» ausser Gebrauch gesetzt worden 
war, übernahmen doch dasselbe die Széklor zur Bezeichnung der 
administrativen Eintheilung ihres eigenen Bodens, welche in der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erfolgte. Damals begegnen wir 
in unseren lateinischen Urkunden zuerst dem Ausdrucke «sedes», 
welcher geradezu die Uebersetzung des magyarischen «szék» ist. 
Von den Székiem übernahmen diese Benennung auch die Sachsen, 
deren deutscher «Stuhl» ebenfalls nur eine Uebersetzung des magya
rischen «szék» ist. Vom 13. Jahrhundert abwärts bezeichnen dann 
«megye» (Comitat) und «szék» (Stuhl) unterschiedene administra
tioneile Begriffe in Siebenbürgen und Ungarn; denn in diesen ent
standen die Kumanenstülile (sedes Cumanorum). Im «megye» ist 
eine adelige und nichtadelige Classe; im «szék» gibt es keinen 
rechtlich unterschiedenen Adel und Nichtadel.

Karl Szabó macht auch den Einwurf, warum sich denn nicht 
auch jenes «Szék-el», aus welchem «Székely» stammen soll, in 
dieser seiner ursprünglichen Form erhalten habe, wie doch 
«Erdö-el», «Havas-el» es gethan hätten? Nun sind allerdings alle 
drei Wörter geographische Termini; die Bezeichnung «székely»
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basirt jedoch bios auf einer politischen Landeseintheilung, wäh
rend die übrigen zwei auf dauernden physischen Verhältnissen 
fussen. Für das ungarländische Magyarenthum bleibt «Erdö-el» 
«Erdély» (Transsylvania) das Land «jenseits des Waldes», für das 
siebenbürgische Magyarenthum «Havas-el», «Havas-el-föld» (wört
lich: Transalpinia) das Land «jenseits des Schneegebirges», für 
die magyarischen Bewohner Klausenburgs «Hid-el(ve)» (wörtlich: 
Transpontanum) der Stadttheil «jenseits der Brücke» so lange, 
als «erdö» (Wald), «havas» (Schneegebirg) und «liid» (Brücke) 
bestehen und diese Wörter ihre Bedeutung nicht verlieren. Das 
Wort «székely» aber hat seinen eigentlichen Sinn sofort verloren, 
als seine ursprüngliche Bedeutung veraltete, was aber, wie wir 
gesehen haben, bereits zu einer Zeit geschehen ist, als geschriebene 
Denkmäler in Siebenbürgen noch zu den weissen Baben gehörten.

Der Name «Székely» ist also ursprünglich eine geographische 
Benennung, welche auf einer politischen Landeseintheilung be
ruhte und später zn einem Volksnamen geworden ist, wie im 
Deutschen aus Ost-Reicli Oesterreich wurde, und wir sprechen 
heute von einer Szekler-Nation, so wie wir von einer österreichi
schen Monarchie reden. Hunfalvy wies in seiner neuesten Antwort 
auch nach, dass Székely ursprünglich der Name eines Gebietes 
war, dessen Bewohner man die Székeli-er nannte, welche Bezeich
nung später zu Székely wurde.

Karl Szabó führt in seiner letzten Enunciation auch die 
ungarländischen Székler-Ansiedelungen an, welche er von den 
Siebenbürger Székiem abstammen und zur Zeit Stefans des Heili
gen entstehen lässt, obgleich ihrer urkundlich zum erstenmale in 
der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts Erwähnung geschieht. 
Solche ungarländische Székler-Ansiedelungen bestanden im Osten 
in den Comi taten Szabolcs und Bihar, im Westen aber längs der 
österreichischen Grenze in den Comitaten Pressburg und Oeden- 
burg.

Die östlichen Székler in Bihar und Szabolcs stammen in der 
That aus Siebenbürgen, wenn auch nicht aus der Zeit Stefans des 
Heiligen. Dieselben müssen «nach dem Zeugniss der Ortsnamen



D I E  S Z É K L E R - F R A G E . 42 5

ßine aus dem heutigen Udvarhely und Kézdiszék hervorgegangene 
ansehnliche Colonie gewesen sein.» Jener aus dem Jahre 1217 
datirende Punkt des Grosswardeiner Regestrum, welcher ihrer 
Erwähnung thut, gibt auch über ihren Ursprung interessanten 
Aufschluss. Der in Rede stehende Punkt lautet: «Die Compagnie 
der Biliarer Székler, insbesondere diejenige aus dem Dorfe Ebey, 
überfiel einen Mann Namens Deus und behauptete von ihm, dass 
er ihr Mitbürger (concivis) sei. Deus dagegen behauptete, in jeder 
Hinsicht frei zu sein. (Deus autem dixit se liberum esse omnino.) 
Behufs Entscheidung des Streitfalles stellte der Delegirte des Königs, 
der Biliarer Gespan Nincsa, mit den Biliarer «Jobägen», nämlich 
mit dem Hauptmann Lukacs, Bibacs, Tegegu und mehreren An
deren ein Verhör an und wollte sie, als sie behaupteten, dass 
besagter Deus ein ihnen ähnlicher Burg-Jobäge sei, darauf den 
Eid leisten lassen. Weil sie es aber nicht wagten, den Eid zu 
leisten, bestrafte er die Burg-Jobägen, den besagten Deus aber 
erklärte er für frei.»

Es ist schon das an sich auffallend, dass eine Körperschaft 
von Jemandem behauptet, er gehöre zu ihr. Dies ist nur unter so 
verwickelten Verhältnissen möglich, wie sie bei Auswanderungen 
und Neuansiedelungen Vorkommen. Denn das mittelalterliche 
Burgjobágenthum war vom heutigen Militärdienst wesentlich ver
schieden. Der erste Unterschied besteht darin, dass es sich nicht 
auf eine bestimmte kürzere oder längere Zeitdauer erstreckte, wie 
die heutige Militärpflicht, sondern eine lebenslänglich dauernde 
Beschäftigung war. Der andere darin, dass solche Ortsbesatzungen 
nicht, wie heute, aus einer Garnison in die andere versetzt wur
den. Die Burgdienstpflichtigen wohnten von Generation zu Gene
ration auf den Gründen der Burg, deren Wacht ihnen oblag. Und 
auch die einzelnen Individuen kamen nicht blos im Dienste mit
einander in Berührung, sondern waren als Standesgenossen und 
Besitznachbarn durch vielfache Bande der Bekanntschaft und 
Verwandtschaft miteinander verbunden. Nur zwischen zufällig 
während der Auswanderung zusammengeratlienen Haufen konnte 
ein Missverständniss, wie das in unserer Quelle erwähnte, vor
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kommen. Und dies konnte auch nicht so lange vorher geschehen 
sein, denn die Ankläger lebten noch zahlreich, welche sich des 
Angeklagten sämmtlich erinnerten. Und wenn sie mit demselben 
in so genauer Bekanntschaft gestanden hätten, würde sich gewiss 
unter ihnen Einer gefunden haben, der seine Anklage mit einem 
Eide zu bekräftigen gewagt hätte.

Glücklicherweise können wir auch die Ursache vermuthen, 
welche die Székler veranlasste, ihre siebenbürgische Heimat zu 
verlassen. Im Jahre 1211 beschenkt Andreas II. den deutschen 
Kitterorden mit dem Kronstädter Gebiet, welches unmittelbar an 
Udvarhely und Kézdiszék, die frühere Heimat unserer Biharer 
Székler, angrenzt. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Kitterorden 
frühzeitig begonnen hat, seine Grenzen auf Kosten der anwohnen
den Bevölkerung auszudehnen, weshalb Andreas ihnen schon 1222 
seine Donation wieder abnehmen wollte und sie 1224 in der That 
mit Gewalt vertrieb.

Aehnliche Antecedentien hatte die Auswanderung der Aranyo- 
ser Székler aus dem Kézdiszék. 1247 stellt Béla IY. dem Johanniter
orden seinen Donationsbrief über das heutige Severiner Banat und 
die kleine Walachei aus. In demselben verspricht er ihnen 500 
Joch Felder längs des Schwarzwassers (Feketeügy) zu geben. Ob 
er sie ihnen gegeben hat, wissen wir nicht; wir sehen nur, dass 
die in dem längs des Schwarzwassers liegenden Kézdiszék wohnen
den Székler sich aufmachen und schon zwischen 1252—1272 längs 
des Aranyos sich neu an siedeln. Hier übergibt ihnen Ehellaus, 
der Besitzer der Törzburg, diese Burg als Zufluchtsort für ihre 
Familien und Heerden.

Karl Szabó hält jedoch auch die Székler der Comitate Press
burg und Wieselburg für Emigranten des Siebenbürger Székler- 
landes. Hunfalvy dagegen erklärt sie für eine mit dem sieben- 
bürgischen Székierthum in keinerlei Verbindung stehende Grenz- 
wächter-Institution. Und Hunfalvy scheint auch diesfalls Kecht 
zu haben. Denn zwischen den Bihar-Szabolcser und den Pressburg- 
Wieselburger Székleransiedelungen des Ungarlandes besteht eine 
wesentliche Verschiedenheit. Die eine wie die andere derselben
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gehört in eine ganz verschiedene Kategorie. Denn während die 
Biliarer Székler nur eine Compagnie, die Szabolcséi- aber ein in 
zwei Dörfchen wohnendes Häuflein ausmachen, macht die Székler- 
schaft der Waaggegend eine Masse aus, welche verpflichtet ist, 
zum königlichen Heere hundert Bewaffnete zu stellen. Im Mittel- 
alter ist jedoch die Soldatenstellung eine riesige Last gewesen. 
Denn man musste die in’s Feld ziehenden Krieger nicht allein 
bewaffnen, sondern auch verpflegen. Wie drückend diese Ver
pflichtung gewesen sei, zeigt am besten die Tliatsache, dass die 
grössten Städte nur 5—20 Bewaffnete zu stellen hatten. Die ganze 
Sachsenbevölkerung des Königsbodens stellte 500 nur für den 
Dienst im Lande, für den Dienst ausserhalb des Landes aber nur 
50 Bewaffnete. Aehnlicherweise stellte auch die gesammte sieben- 
bürgische Széklerschaft nur 100 Bewaffnete. Und da die Durch
schnittszahl der Kriegsdienstpflichtigen im Mittelalter nach dem 
Verhältniss der Beschäftigungsweise und der Bevölkerungszahl 
bestimmt wurde: dürfen wir annehmen, dass die Anzahl der sie- 
benbürgischen Székler mit derjenigen der Székler der Waaggegend 
ungefähr gleich gewesen sein mag.

Dieses vorangeschickt, können wir nunmehr unschwer beur- 
theilen, ob die Ansicht Karl Szabö’s oder diejenige Hunfalvy’s die 
grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat? Nach der Ansicht Karl 
Szabö’s macht sich die Hälfte der an dem einen Ende des Landes 
wohnenden Bevölkerung eines schönen Tages auf und übersiedelt 
an das entgegengesetzte Ende des Landes oder wird dorthin über
siedelt. Und zu ihrem Malheur fallen beide Wohnorte derselben 
an die Heerstrasse der zu jener Zeit Ungarn beunruhigenden 
Feinde, im Osten an diejenige der Kumanen, im Westen an die
jenige der Deutschen. Und seltsam ist auch dies, dass sie an beiden 
Orten zwischen Völkerschaften gelangen, denen der Grenzenschutz 
obliegt, in Siebenbürgen zwischen die Sachsen, im Waaggebiet 
zwischen die Bissenen.

Und wie genau passen diese gegen die Ansicht Karl Szabö’s 
auftauchenden Bedenken in den Ptahmen der Hunfalvy’sehen An
sicht, dass die Széklerschaft der Waaggegend ganz in derselben
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Weise als Grenzhut gegen die Deutschen aufgestellt gewesen sei, wie 
die Siebenbürger Széklerscliaft gegen die Rumänen und Bissenen!

Der am reclitenUfer wohnende Theil dieser westlichen Grenz- 
liut beginnt sich im XII. Jahrhundert — als die ungarischen 
Könige in die Gegend von Wieselburg deutsche Ansiedler bringen — 
aufzulösen. Aus der Zeit dieser Colonisirung stammt auch — wie 
dies Hunfalvy nachgewiesen — der Name des Neusiedler Sees. 
Ueber die früheren kumanischen Besitzungen in dieser Gegend 
enthält das Heilig Kreuzer Stift sehr interessante Documente.

Bei dem heutigen Stand der Discussion kann kein Zweifel 
mehr obwalten, dass Hunfalvy Sieger bleibt, obzwar die Acten 
dieser Streitfrage noch nicht geschlossen sind. Gewiss ist blos, 
dass die Székler Beste einer Grenzwach-Colonie sind. Ursache 
und Zweck dieser Institution sind unbekannt. Bei der Voraus
setzung, dass man durch die Székler Ungarn gegen die Rumänen 
und Bissenen vertheidigen wollte, drängt sich natürlich die Frage 
auf, warum man nicht lieber die Linie des ungarisch-siebenbürgi- 
schen Grenzgebirges besetzte ? wann die Hinaussiedelung statt
gefunden habe ? unter welchen Verbindlichkeiten und Bedingun
gen die Grenzliut hingekommen sei ? welches das von den Székiem 
besiedelte Territorium gewesen sei ? warum die ungarischen 
Könige nach Siebenbürgen die Sachsen, an die Westgrenze aber 
die Bissenen berufen haben, um durch sie die Grenzwächter- 
Institution zu befestigen ? in welcher Beziehung die Siebenbürger 
Székler zu den Sachsen gestanden haben? warum das Széklerthum 
der Waaggegend noch in der Mitte des XIII. Jahrhunderts auf
gehoben worden sei, indem die einzige ihrer Erwähnung thuende 
Urkunde zugleich seine Todesanzeige ist ?

Um es kurz zusammenzufassen : nach einem heftigen Kampfe 
ist es uns gelungen, an Stelle der früheren sagenhaften Erzählung 
die Grundlage zu einer kritischen Geschichte der Székler zu legen. 
Es ist die Aufgabe der nächsten Zukunft, in den Rahmen ein Bild 
zu fügen. Wir haben begründete Hoffnung, dass dies bald'ge
schehen werde. A lexius Csetneki.



D A S  A V A R E N - G R A B F E L D  IN K E S Z T H E L Y . 42 9

DAS AVAREN-GRABFELD IN KESZTHELY.
Oeffentlicher Vortrag, gell, am 19. April 1881 im  Budapestéi-Industrie-Casino, 

von D r .  W i l h e l m  L i p p ,
Präm onstra tenser, G ym nasialdírector in  Keszthely.

Die politische Geschichte der Völkerwanderung, jenes Riesen
kampfes, der in seinem Endresultate das weströmische Reich in 
Trümmer schlug, ganz neue Staatenbildungen in’s Leben rief und 
ein fremdes, ein ural-altaisches Volkselement, die Magyaren, in 
Mitteleuropa einbürgerte, lässt an Deutlichkeit und Klarheit sehr 
viel zu wünschen übrig. Es sind eben unsere Geschichtsquellen 
aus diesem Zeitraum unvollkommen, lückenhaft, vielfach zer
rissen, mitunter auch einander widersprechend. In einem Kriege 
Aller gegen Alle ist das auch anders gar nicht möglich. Der 
heutigen Geschichtschreibung ist es zwar gelungen, sogar aus 
diesem dürftigen Materiale ein fast zusammenhängendes, beson
ders die politischen Verhältnisse darstellendes Bild dieser Epoche 
vorzuführen; wir kennen im Grossen und Ganzen die Hauptvölker 
dieses Kampfes, woher sie kamen, wohin sie gingen, welch’ aus
gedehnte Raubfahrten sie unternommen, wo sie sich auf längere 
Zeit niedergelassen, wohin einzelne verschlagen, wo sie vernichtet 
worden; — aber auf welcher Stufe der Cultur diese Völker in den 
verschiedenen Jahrhunderten gestanden, welchen Sitten und Ge
bräuchen sie gehuldigt, davon haben wir nur äusserst wenige und 
auch nicht immer verbürgte Nachrichten.

So muss, um nur ein Beispiel zu gebrauchen, was die Cultur- 
verhältnisse der Germanen anbelangt, bis heute noch immer der 
alte Tacitus herhalten, trotzdem dass es mehr als gewiss ist, dass 
Sitten und Gebräuche der weit nach Süden vorgedrungenen ger
manischen Stämme, wir wollen sagen, vom IV. Jahrhundert an 
wesentlich modificirt gewesen sein müssen. Speciell was die bei
nahe dreihundertjährige Avaren-Herrschaft in Ungarn anbelangt, 
versiegen unsere culturgescliichtlichen Quellen gänzlich.

Diesen scheinbar undurchdringlichen Schleier beginnen die 
neuesten archäologischen Forschungen hin und wieder zu lüften.
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Ungarns Boden ist eine ungemein reiche Fundgrube von 
Alterthümernund Denkmälern aus allen Epochen der europäischen 
Menschheit. Er ist insbesondere eine gemeinschaftliche Grabstätte 
aller jener Volksstämme, die von Nordosten und Osten her gegen 
das römische Reich anstürmten, denn das gesegnete und reich- 
cultivirte Pannonien hot allen in ihrer Wanderung einen geeigne
ten und erwünschten Ruhepunkt. Daher die grosse Menge von 
Funden aus der Völkerwanderung, bei deren Sichtung und Zeit
bestimmung man aber nur zu oft auf nicht unerhebliche Schwie
rigkeiten stösst. So sind die Reste der grauen Vorzeit und jene 
barbarischen aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung 
streng auseinander zu halten, was aber bei der verzweifelten 
Familienähnlichkeit einzelner Geräthe, bei der fortgesetzten 
Reproduction einzelner Typen, bei dem bis in das christliche Zeit
alter hineindauernden, wenn auch nur sporadischen Gebrauch der 
Steinwaffen nicht immer gelingt. Leichter erkennbar und daher 
sicherer zu bestimmen sind die Funde aus dem Anfänge des 
Mittelalters, weil an diesen der massgebende Einfluss und die 
vielfache Nachwirkung des specifisch römischen Kunstgewerbes 
zumeist noch nachweisbar ist.

Waffen, Schmucksachen und Gefässe aus dem VI. und VII. 
Jahrhundert unserer Zeitrechnung finden sich in grösseren und 
kleineren Mengen an vielen Punkten Ungarns. Die Prähistoriker 
schreiben diese Gegenstände dem sogenannten jüngeren Eisenalter 
zu. Mit welchem Rechte ? Das ist ihre Sache. — Andere bezeich
nen diese Sachen als avarische. Ich möchte zwar diese Meinung 
nicht auf sämmtliche, in ganz Ungarn gefundene gleichgeartete 
Gegenstände ausdehnen, acceptire sie aber vollinhaltlich für die 
Funde des Keszthelyer Grabfeldes, welches, was seine Ausdehnung, 
die Quantität und Qualität der Fundobjecte, welche es liefert, anbe
langt, einer der merkwürdigsten Fundorte Ungarns ist. Es ist das 
ein offenes Buch, welches über die Sitten, Gebräuche und die Lebens
weise des unter dem Collectivnamen Avarén hier ansässig gewese
nen Mischvolkes interessante und wichtige Aufschlüsse gibt, Auf-
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S c h lü sse , von welchen die geschriebene Geschichte vollständig 
schweigt.

Die Geschichte des Fundes ist bald erzählt. Die Entdeckung 
des Grabfeldes ist nicht mein Verdienst. Seit Jahren und Jahren 
wurden schon auf der Strecke des Begräbnissortes, die vom Nor
den nach Süden in einer Länge von circa 1200 und einer Breite 
von 2—300 Schritten sich ausdehnt, hie und da sehr häufig Gräber 
aufgewühlt, von welchen Niemand Notiz nahm. Blühende Gemüse- 
und Obstgärten, sowie am östlichen Band eine stattliche Beilie 
von Häusern bedeckt heute das Grabfeld. Eine positive Anregung 
zur Nachforschung erhielt ich im Jahre 1877 in Steinamanger 
(Savaria) durch einen Freund und Collégén, der mir eine hübsche 
Serie von Alterthümern für das Comitatsmuseum, dessen Custos 
ich damals war, zusandte, welche Herr W. Beischi junior, Brauer 
in Keszthely, indem er einen Theil seines Hausgartens rigoliren 
liess und dabei etliche 80 Gräber bioslegte, fand. Als ich im Jahre 
1879 meinen Wohnsitz nach Keszthely verlegte, fing ich meine 
regelrechten Ausgrabungen im erwähnten Garten an und setzte 
selbe in zwei anstossenden kleineren Gärten fort. Bis jetzt habe 
ich an dieser Stelle des Grabfeldes 423 Gräber geöffnet und durch
forscht, und habe ausser den Glasperlen, die sich über 4000 Stück 
belaufen, über 1050 Alterthümer vorwiegend aus Bronze, dann aus 
Eisen, Thon und Bein zu Tage gefördert, deren grössere Hälfte 
im Eisenburger Comitatsmuseum (Vasmegyei régiségtár) zu 
Steinamanger, die kleinere aber im Nationalmuseum zu Budapest 
aufgestellt ist, ausser etwas wenigem, was ich in Keszthely zurück
behielt.

Ergänzungshalber muss ich noch bemerken, dass in der 
nächsten Umgebung von Keszthely sich noch drei anderweitige 
Avaren-Grabfelder befinden. Und zwar ist das eine an der Grenze 
der Keszthelyer Gemarkung, unweit des Badeortes Hévíz, und be
deckt die Oberfläche des unter dem Namen «Dobogó» bekannten 
Dolomithügels. Nach beiläufiger Schätzung dürften sich dort 2 bis 
3000 Gräber befinden, von welchen ich versuchsweise 70 habe öffnen 
lassen, die, ausser einer Menge von Glasperlen, 21 Gegenstände
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ans Bronze, 35 aus Eisen und 3 kleine Töpfe lieferten, lauter von 
Keszthely aus bekannte Typen. Das andere Todtenfeld liegt auf 
dem Plateau von Szt. András, knapp über Héviz, das dritte eine 
Viertelstunde von diesem südwärts neben dem Páhoker Steinbruch. 
Diese zwei letzteren Stätten habe ich noch nicht näher besichtigt, 
aber einzelne, dort ausgegrabene Funde beweisen es zur Gewiss
heit, dass Alter und Volk dieser Begräbnissorte mit dem des 
Keszthelyer Grabfeldes identisch sind.

Die Fülle von Wahrnehmungen und Funden, die mir meine 
jetzt schon in’s dritte Jahr betriebenen Ausgrabungen und For
schungen auf dem Keszthelyer Grabfeld boten, lassen es mich zu
versichtlich hoffen, dass jene Schlüsse, die ich, mit Beseitigung aller 
und jeder Hypothese, einzig und allein aus dem vor mir liegenden 
Material naturgemäss ziehen muss, durch spätere Funde höchstens 
nur bestätigt und erweitert, aber durchaus nicht mehr alterirt 
werden können.

Das Grabfeld von Keszthely besteht aus Flach- oder Reihen
gräbern, deren Oberfläche heute durch gar nichts mehr bezeichnet 
ist. Aufgeworfene Grabhügel dürfte das Grabfeld auch nie gehabt 
haben, da ich deren Spuren auf dem uncultivirbaren, und daher 
noch im ursprünglichen Zustand sich befindlichen Dobogó gewiss 
hätte finden müssen; ob aber die Gräber einstens nicht mit einem 
leicht zerstörbaren Denkmal versehen waren, will ich dahin gestellt 
sein lassen, obzwar der Umstand, dass ich einzelne Gräbergruppen 
fand, die die Reihen unterbrachen und evident einer Familie 
angehörten, dies wahrscheinlich macht. Die Terrainverhältnisse 
des Grabfeldes sind die folgenden. Unter der obersten schwarzen, 
bis 50 Centimeter dicken Humusschichte befindet sich ein 1 bis IVa 
Meter mächtiges Thonlager, unter diesem eine feinkörnige Schichte 
von Kalksand, in welche die Gräber hineingebettet sind. Die 
Gräber liegen in ziemlich regelmässigen Reihen von Nordwesten 
gegen Südosten, so dass das Antlitz der Todten immer gegen 
Sonnenaufgang, dem hehrsten Symbol der Auferstehung, gerich
tet war.

Das Grabfeld zeigt dreierlei Arten von Bestattung und zwar
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a) die einfache Beerdigung; b) den unvollkommenen Leichenbrand 
im Grabe, und c) die gänzliche Verbrennung zu Asche und deren 
Beisetzung in Urnen.

Die einfache Beerdigung. Die Herrichtung der Gräber ist die 
denkbar kunstloseste. Ihre Tiefe wechselt je nach der Mächtigkeit 
der Thonschichte, ihre Länge richtet sich nach dem Maasse des 
Körpers und ist in der Kegel um etwas länger als dieser, die Breite 
variirt zwischen Vs bis zu 2 Meter. Die Sohle des Grabes bildet 
gegen das Fussende eine schiefe Ebene, so dass der Kopf der 
Bestatteten immer höher zu ruhen kommt. Am Ostrande des 
Grabfeldes kommen Feldsteinlager vor; die hier ausgesprengten 
Feldsteinplatten wurden hin und wieder zur Auslegung der Grab
seiten benützt. In fünf Gräbern fand ich noch Spuren von Holz
särgen, deren Planken mit sehr grossen und dicken Eisennägeln 
verbunden waren, die Nägel stacken noch derBeihe nach an ihren 
betreffenden Stellen in der Erde. Diese Gräber gehörten zu den 
reichst ausgestatteten. In den übrigen Gräbern war von Särgen 
keine Spur.

In der Lage der Skelette, die regelmässig die lang aus- 
gestreckte ist, kommen mancherlei Abweichungen vor. Bald sind 
die Hände über die Brust oder über den Bauch gekreuzt, bald 
liegen die Füsse übereinander, bald ruht die rechte oder die linke 
Hand auf der Brust. Bei Frauenskeletten kommt es sehr häufig 
vor, dass ein oder auch beide Arme unter dem Kopf gekreuzt sind 
und so den Tod als süsses Schlummern erscheinen lassen, was 
jedenfalls Poesie und Gefühl bei diesem Volke zeigt. In zwei 
Fällen kam eine Mutter mit ihrem Säugling im Arme vor. In drei 
Gräbern lagen Skelette mit contracten Füssen und Armen und 
nebstbei zerfetzten Schädeln; diese müssen in irgend einem Hand
gemenge umgekommen und erstarrt sein, bevor man sie hat aus
strecken können. Mann und Frau in einem Grabe übereinander, 
Kindergräber über und neben Erwachsenen, Skelette ohne Schädel, 
oder der Schädel bei den Füssen sind auch häufige Erscheinungen. 
Uebrigens war bei so ganz unregelmässigen Lagen nie eine nennens- 
werthe Beigabe.

Ungarische Revue 1881. V. Heft. 28
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Ein sehr bemerkenswerther Umstand fand sich in einem 
Grabe, nämlich zwei Männerskelette auf einander in entgegen
gesetzter Richtung. Das obere von West nach Ost mit Waffen und 
Bronzezierstücken reich versehen; das untere nur mit einem Gürtel
messer, Schnalle und Armring aus Eisen ausgestattet. Vielleicht 
Herr und Sclave, die miteinander starben.

Merkwürdig und charakteristisch ist das Vorkommen von 
Thierskeletten in unseren Gräbern. In elf Gräbern fand ich Pferde, 
und zwar in einem zwei, in einem anderen, notabene Frauengrab, 
drei, in den übrigen je eines. Die Gräber mit Pferden sind aus
nahmsweise bis 3 Meter tief und oben ungemein breit. Die Pferde
knochen liegen zumeist einen halben Meter über dem Leichnam. 
Die so Bestatteten gehörten gewiss der -wohlhabenderen Classe an, 
denn sie hatten immer reichliche Beigaben. — In vier Gräbern, 
und das immer auf diversen Stellen des Grabfeldes, — nach den 
Beigaben, Zähnen und dem Knochenbau zu urtheilen, waren es 
drei Jünglinge und ein Mädchen — lagen in einer eigens dazu 
gemachten Erweiterung Hundeskelette, und zwar knapp neben der 
rechten Hand. Auf der Brust einer Frau mit darüber gelegter 
rechter Hand fand ich ein Katzenskelett, und in sieben Kinder
gräbern, immer auf dem einen oder dem anderen Schulterblatt 
liegend, Skelette von Eichhörnchen.

Diese Umstände lassen uns einen Blick in die Gemüthswelt 
dieses Volkes werfen. Das oftbewährte Schlachtross folgt seinem 
Herrn in’s Grab; der treue Hund, die schmeichelnde Katze wird 
noch im Tode gestreichelt, das flinke Eichhörnchen sitzt auf der 
Schulter des Kindes, um nur das gewohnte Spielzeug ja nicht 
entbehren zu müssen. Gewiss eine sinnige Gemüthliclikeit, die 
man kaum in den rauhen Stürmen der Völkerwanderung suchen 
würde.

Die Skelette der Menschen waren, wTenn ich mich dieses Aus
druckes bedienen darf, zumeist noch ganz gut erhalten, was unbe
dingt den Terrainverhältnissen zuzuschreiben ist. Dass es auch 
hier Ausnahmen gegeben hat, ist selbstverständlich. Die Länge 
der Skelette ist verschieden. Skelette von ausgewachsenen Männern
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haben eine Länge von 160 bis 203 Centimetern; das längste 
Frauenskelett ging nicht über 176 Centimeter.

Diese Grössenverschiedenheit hängt einigermassen mit der 
Schädelformation zusammen. Auf unserem Grabfeld lassen sich 
ganz genau dreierlei Schädelformen nachweisen.

Die erste ist entschieden die der kaukasischen Eace. Skelette 
mit solchen Schädeln, die übrigens nur in geringer Anzahl auf 
unserem Grabfeld vertreten sind, zeigen durchwegs auf ungemein 
kräftig gebaute Hünengestalten und sind in der Eegel über 190 
Centimeter lang. Ihre Gräber sind die reichsten, nur diese haben 
das Pferd mit, somit ist es fast mit Gewissheit anzunehmen, dass 
diese Eecken in der Keszthelyei- Ansiedlung die Hauptrolle gespielt 
haben. Sie können möglicherweise auch in die Avarengemeinschaft 
aufgenommene Germanen gew-esen sein.

Die zweite Schädelform, die liäufigst vorkommende, weist auf 
tatarischen Ursprung hin, was auch Professor Dr. L e n h o s s é k , der 
einen derselben wissenschaftlich untersuchte, bestätigt. Sie ist 
eine mesokephale, mit einem ungewöhnlich stark, fast viereckig 
entwickelten Hinterhaupte, niederer, zurücktretender Stirne, 
hohem Jochbein und schiefliegenden Augenlöchern. Skelette dieser 
Art sind von mittlerer Höhe, grobknochig, ihre Gräber enthalten 
sehr viel Eisen, aber wenig Bronze.

Der dritte', schmächtigste, kleinste Menschenschlag unseres 
Grabfeldes ist dolichokephal, der Schädel ist lang, niedrig und 
ausnehmend schmal. Diese Gräber enthalten, wenn es hoch geht, 
eine schlechte Eisenschnalle, sonst aber gar nichts. Sollten diese 
etwa die Sclaven gewesen sein ?

Im Allgemeinen muss ich noch bemerken, dass von allen 
Bestatteten, deren Gräber ich untersucht habe, höchstens ein 
Fünftel Männer waren, alle übrigen waren Frauen und Kinder. 
(Dies ist auch, so weit ich es bis jetzt beurtheilen konnte, auf dem 
Dobogó der Fall.)

Die unvollständige Verbrennung im Grabe. Diese zweite Art 
von Bestattung fand ich bis jetzt nur in sechs Gräbern vor. Das 
langgestreckte Skelett ganz oder tlieilweise verkohlt. In einem

28*
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Grabe war der Leichnam einer Frau, an den Ohrringen erkennbar, 
nur von dem Brustbein angefangen bis hinab verbrannt. Die 
Grabwände, sowie die unterste Deckschichte, erscheint überall 
ziegelroth gebrannt, und da von Brennmateriale, Asche oder 
Kohle nirgend eine Spur vorhanden, kann der Leichenbrand nur 
so vor sich gegangen sein, dass man den Leichnam mit Oel oder 
Fett begoss und so anzündete. Dass dies nur eine ausnahmsweise 
Bestattungsart war, beweist ihre geringe Zahl. Was aber ihre 
Ursache gewesen sein mag, ist ein bis jetzt unaufgelöstes Käthsel. 
Ausser den vorher erwähnten Ohrringen fanden sich in diesen 
Gräbern nur hin und wieder einige Topfscherben.

Vollständiger Leichenbrand und Beisetzung in Urnen. Die eilf 
mit Knochensplittern und Asche gefüllten Urnen, die auf verschie
denen Punkten des Grabfeldes zum Vorschein kamen, sind 42 bis 
48 Centimeter hohe, birnenförmig ausgebauchte Töpfe von schwar
zem, grafitschimmernden Thone, die unmittelbar unter der Humus- 
schichte standen, daher vielfach beschädigt waren, so, dass es mir 
bei dem besten Willen unmöglich war, eine nur halbwegs ganze 
herauszubekommen. In und um den grossen Topf befanden sich 
kleinere Thongefässe, Teller, Schalen, Becher, zumeist in Trüm
mern. Diese sind mit den in den Beihengräbern gefundenen 
kleinen Gefässen an Form, Ausführung, Ornamentik identisch. 
In einer Urne fand ich zwei gewöhnliche Nadeln, in einer zweiten 
eine Zierscheibe, ein vierspeichiges Bad vorstellend, aus Bronze. 
Die Urnengräber sind auf unserem Grabfelde jüngeren Datums, 
weil einige sich über Beihengräbern befinden.

Auch entdeckte ich das Bustuarium, den Ort der Leichen
verbrennung am östlichen Abhange unseres Todtenfeldes. Er 
befand sich 68 Centimeter unter der jetzigen Oberfläche und ist 
ein 2 V2 Meter langes und IV2 Meter breites, aus doppelt über
einander gelegten Steinplatten gebildetes Viereck. Die ganze Um
gebung dieses Vierecks war roth gebrannt, voll Asche, Kohle und 
Thonscherben, mit diesen Stoffen waren auch die angrenzenden 
Gräber ausgefüllt, auch war die Oberfläche der Steinplatten vom 
Feuer geschwärzt und sehr spröde. Dieser Feuerstelle nach müssen
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bedeutend mehr Urnengräber vorhanden gewesen sein, als die 
wenigen, die ich aufdeckte.

Aus den L eberresten von Kleidermoder, vie auch aus den 
verschiedenartigsten Beigaben ist ersichtlich, dass dieses Volk 
seine Todten bekleidet und geschmückt bestattet hat. Das feinere 
und gröbere Gewebe der Kleider findet sich häufig an rostigen 
Metallsachen abgedrückt. Ein einziges handgrosses Stück Filz 
hat sich noch unerklärlicherweise erhalten, trocknete aber an der 
Luft steinhart zusammen. Dieses Filzstück stak eingeklemmt 
zwischen zwei Steinplatten, die auf der Sohle eines Grabes dessen 
Kopfende begrenzten. Ich nahm es eigenhändig heraus. Sonst 
habe ich von Kleidern höchstens in ganz dicken Moderschichten 
nur hie und da einzelne verkohlte Stückchen von starken grob- 
fädigen Stoffen gefunden, die aber bei der geringsten Anfassung 
in Staub zerfielen. Thatsache ist, dass in Gräbern mit vielem 
Kleidermoder auch mehr oder weniger andere Beigaben waren, 
nur lässt sich aus diesem Umstande für unser Grabfeld noch 
keine gemeingiltige Piegel, was Beichthum oder Armutli der 
Bestatteten anbelangt, aufstellen, da sehr schöne Bronzen, obzwar 
weniger häufig, auch in solchen Gräbern sich vorfanden, in welchen 
von Kleidermoder keine Spur aufzufinden war. Aus den Beigaben, 
wie aus dem Knochenbau Hess sich das Geschlecht und auch 
annäherungsweise das Alter der Bestatteten in den meisten 
Fällen bestimmen.

Auf der ganzen Strecke des Grabfeldes, auch an jenen Punk
ten, wo schon vor -Jahren Gräber aufgewühlt worden, kommen 
gleichartige Gegenstände vor, ein Beweis, dass das ganze Grabfeld 
einem bestimmten Zeitraum angehört.

Die Auffassung der alten Völker, dass das Leben nach dem 
Tode nur eine Fortsetzung des irdischen sei, theilte auch dieses 
Volk. Dies erhellt aus den Beigaben, Gefässen, V'affen, Haus- 
geräthen, Schmucksachen und vielen anderen Sachen und Kleinig
keiten, welche die Ueberlebenden ihren Todten theils aus Pietät, 
theils aus religiöser Sitte in das Grab mitgaben. L nd doch fanden
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sich Spuren von Missachtung dieser Sitte vor und zwar in zweimal 
benützten Gräbern, wo die Knochen der früheren Insassen in die 
Füllerde des Grabes geworfen wurden, aber ihres Schmuckes ent
kleidet worden sind, denn dass dieselben geschmückt waren, 
beweist die grüne, vom Bronzerost herrührende Farbe der ein
zelnen Gebeine.

Die Beigaben wüll ich in Gruppen zusammengefasst kurz 
besprechen. Die zur Aufnahme von Speise und Trank bestimmten 
Gefässe befinden sich in der Kegel neben dem Kopfe in der linken 
Grabesecke. Da waren Humpen aus Buchenholz mit breitem Bronz- 
beschlage und geflochtener Handhabe aus Eisendraht. Die Be
schläge sind mit getriebenen Punktreihen an den Rändern, in der 
Mitte mit eben solchen Rauten verziert. Solche Humpen, theil- 
weise noch mit Holzbruchstücken, haben sich bisher drei vor
gefunden, von fünf anderen aber nur die Eisenbeschläge. Weiters 
fand ich die roh verzierten Eisenbeschläge von zwei kleinen 
Eimern, deren einstige einfache Gestalt die sie ausfüllende Erde 
erhalten hat. Andere Gefässe sind: zwei tiefe aber nur mässig 
breite Schüsseln aus Bronze ohne Verzierung, aber schon ganz 
zerfressen vom Grünspan; schwarze, mit der Hand geformte 
Schalen mit und ohne Henkel; runde, bauchige Töpfe und 
Töpfchen, zumeist ungebrannt, tlieils mit Buckeln, theils mit ein
gekratzten Zickzacklinien geziert. Eines dieser Töpfchen aus 
einem Kindergrabe enthielt ein Gansei, dessen Schale zur Hälfte 
noch an der Wand des Gefässes anklebt. Die übrigen Fragmente 
der Schale waren mit der Erde vermischt. Scherben von Töpfen 
kamen übrigens fast in jedem Grabe \mr.

Bronzewaffen fanden sich gar keine vor, auch die aus Eisen 
sind selten und in einem sehr defecten Zustande. In erkennbarer 
Gestalt wurde zu Tage gefördert ein langes Hiebmesser, Scramasax, 
einschneidige Dolchmesser mehrere. Diese Waffen staken in Holz
scheiden, deren angerostete Ueberreste noch sichtbar sind, die 
Scheide eines Dolchmessers war mit dünnen Streifen aus Bein 
belegt, das Hiebmesser hing an Bronzeringen rechts, die Dolch
messer ebenso links vom Gürtel herab. — Vier Wurfbeile ver-
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scliiedener Form — Francisca — und fünferlei Arten von Pfeil
spitzen ergänzen die Waffenformen dieses Grabfeldes.

Zu den Hausgeräthen zähle ich das selten fehlende kleine 
Eisenmesser, den sehr häufig auftretenden Feuerstein und Stahl, 
diverse Spinnwirtel, Angeln, Netzbeschwerer. Vielleicht sind auch 
die langgespalten-vieröhrigen Haarnadeln zum Netzestricken ver
wendet worden.

Die Schmucksachen müssen nach Alter und Geschlecht ge- 
sondert werden. Die gewöhnlichsten und häufigsten Beigaben der 
Kinder und Frauen sind die Perlen aus Glasfluss, in den verschie
densten Formen und Farben, die theils in Schnüren um den Hals 
und über die Brust, theils in die Haare geflochten getragen wur
den. Bei Kindern kommen ausserdem noch vor: Ámulaté aus 
Glas in der Form von Zähnen; ich fand auch bei einem Kinde 
einen veritabeln durchbohrten Wolfszahn, — Schellen oder Bullen 
aus Bronze, eines hatte die Form eines kleinen Säckchens und war 
vergoldet, zwei waren versilbert, rund, hatten um unteren Ende einen 
Einschnitt und auf beiden Kugelflächen eine -eingravirte Maske. — 
Als weiterer Kinderschmuck gelten noch die sehr häufigen Ohr- 
und Fingerringe aus Bronzedraht. Um mit dem Kindercapitel zu 
endigen, will ich noch erwähnen, dass ich zwischen den Hand
knöchelchen zweier Kinder kleine vierlöcherige Pfeifchen aus Bein 
fand, von welchen aber eines beim Herausnehmen in Trümmer ging.

Die Schmuckgegenstände der erwachsenen Mädchen und Frauen 
sind schon bedeutender. Um Wiederholungen zu vermeiden, bemerke 
ich, dass Alles, was ich nicht eigens bezeichne, aus Bronze ist. 
Dasselbe gilt auch von den Schmucksachen der Männer.

Um bei den Frauen von oben anzufangen, so haben wir 
gleich hier die Haarnadeln. Die gewöhnlichsten sind die schon 
erwähnten langgespalten-vieröhrigen, die meist quer unter dem 
Hinterhaupt liegen, manchmal aber auch zum Zusammenheften 
des Kleides auf der Brust dienten. Sie sind bis über die Mitte vier
kantig und mit eingeschlagenen Punkten oder Schnörkeln verziert. 
Zwei solche habe ich auch aus Silber gefunden, doch kommen, 
aber seltener, auch andere Formen von Haarnadeln vor. Die
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Ohrringe weisen eine ganze Serie von zierlichen Formen auf. Die 
häufigsten, aber auch die wahre Specialität des Keszthelyei’ Grab
feldes, sind die mit Birnenansätzen in Drahtarbeit, haben einen 
Durchmesser von 3—8 Centimeter und sind an den breiten Stirn
flächen theils mit geschmackvoll arrangirten Bronzekügelchen, 
tlieils mit gefasstem färbigen Glastropfen geziert, theils waren 
auch die Fassungszellen mit färbigem Kitt ausgefüllt. Die Birnen- 
ansätze hängen nicht herab, sondern sind mit Draht an den Bing 
befestigt. Es gelingt nur äusserst selten, einen solchen Ohrring 
gesund aus der Erde herauszuschälen. Yon goldenen Birnansätzen 
haben sich bis jetzt nur Bruchstücke vorgefunden. Yon Ohrringen 
anderer Art sind die mit ein, zwei oder vier Perlen besetzten zu 
erwähnen. Ein Paar ovale, mit vier weissen Perlen besetzte und 
von sehr hübscher Filigranarbeit habe ich auch aus Gold gefun
den. — Der gewöhnlichste Schmuck sind die Armringe, Bänder, 
Spangen mit eingravirten oder eingeschlagenen Verzierungen. Die 
meisten Armringe und Bänder sind offen und endigen in Schlangen- 
köpfen. doch fanden sich auch Armsjiangen zum Einhaken vor. — 
Zum Gewandschmuck rechne ich die Gewandnadeln, sie sind übri
gens selten, oft nur gerade Heftnadeln mit grösseren und kleineren 
Köpfen, doch fand ich auch zwei Stück fränkische, sogenannte 
merovingische Gewandnadeln (Fibula), von wunderschöner Arbeit. 
Diese sind auch für die Zeitbestimmung massgebend. — Ziemlich 
häufig sind noch bei Frauen die kleinen eisernen Birnen, die 
immer zwischen dem Kleidermoder lagen und an deren Oberfläche 
das Gewebe des Kleiderstoffes abgedrückt ist, diese waren sicher
lich in die Ecken der herabhängenden Kleidertlieile eingenäht. 
Die äusserst seltenen Schmuckgegenstände sind die den runden 
Armringen ähnlichen Knöchelringe.

Bei Männern kommen als eigentlicher Körperschmuck nur 
die Armringe und Spangen vor, auch diese nicht sehr häufig. 
Eiserne Armringe sind nicht selten. Ein sehr feiner Geschmack 
manifestirt sich in der Ausstattung der Gürtel und Riemen. 
Gürtelschnallen und Spangen, Gürtel- und Riemenbeschläge, dann 
Riemenzungen fand ich in bedeutender Anzahl; alle diese Gegen
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stände, zumeist durchbrochene Arbeit, sind luxuriös und mit einer 
wundervollen Fülle von Ornamentmotiven ausgestattet. Greifen, 
Drachen und andere Thiergestalten, Blätter, Ranken, Band- und 
Schlangenverzierungen, Fratzengesichter und Linienmaasswerk 
erscheinen hier in bunter Reihe vor unseren Augen. Nur ist zu 
bemerken, dass in einem Grab der ganze Gürtelschmuck, was 
Arbeit und Ornament betrifft, immer eine zusammengehörige 
Garnitur bildet, auch wenn derselbe, wie es in einem Grabe der 
Fall war, aus 36 Stücken besteht.

Mit den übrigen Beigaben, kann ich doch in dem engen 
Rahmen eines Vortrages unmöglich Alles berühren, muss ich mich 
noch kürzer fassen. Bemerkenswerth ist der Fund einer Trense 
und zweier Steigbügel in einem Männergrabe, der einzige dieser 
Art, den ich gemacht. Eigenthümlicli ist die Form des Steigbügels 
mit breiter Trittfläche und einer von Aussen rund herumlaufenden 
Rippe. Interessant ist ein Gegenstand aus Bein, der einem kleinen 
Signalhorn mit breitgedrückter Oeffnung gleichsieht und mit ein
geritztem, sehr primitivem Linienornament versehen ist. Denselben 
traf ich in einem reich ausgestatteten Männergrabe. Nicht zu über
gehen sind noch die Münzfunde in unseren Gräbern. Bei Kindern 
fand ich an fünf Stellen kleine, fast unkenntliche römische durch
löcherte Münzen, die als Halsschmuck gedient haben. Drei 
Männerskelette hielten je eine schlechte Gratianus-Kupfermünze 
in der rechten Hand; in diversen Gräbern fand ich einen Domitian- 
Denar, einen Julianus, acht Constantius III. und zwei Valentinia- 
nus II. aus Kupfer. — In einem ziemlich reich ausgestatteten 
Grabe waren zwischen zwei Eisenspangen übereinander zwei Gra
tianus und ein Valentinianus eingeklemmt. Alle diese Münzen sind 
sehr schlecht erhalten. Münzen aus einer späteren Zeit fanden 
sich bis jetzt gar keine vor.

Die Bedeutung dieser Münzfunde leitet naturgemäss auf die 
Schlussfolgerungen über, und da taucht als erste Frage die Zeit
bestimmung unseres Grabfeldes auf. Die Anlage des Grabfeldes, 
die Ausstattung der Gräber, der Charakter der Beigaben weist 
darauf hin, dass das Keszthelyer Plattensee-Ufer im V L, VII. und
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vielleicht noch am Anfänge des VIII. Jahrhunderts eine ständige, 
friedliche Bevölkerung gehabt, und dass dies nur das Mischvolk 
der Avarén gewesen sein kann, beweist die Geschichte. Die römi
schen Münzfunde aus dem IV. Jahrhundert legen nur ein negatives 
Zeugniss ab, nämlich dass unsere Gräber nicht älter als sie sind. 
Die Erklärung der Münzfunde liegt auf der Hand. In Keszthely 
seihst war eine kleine römische Niederlassung, eine halbe Meile 
von hier, in Fenék, war aber eine starke römische Festung, 
Mogentiana, deren Buinen noch im späten Mittelalter sichtbar 
waren. Diese Festung ging in der Hunnenzeit unter, und noch heute 
werden in Fenék, besonders am See-Ufer, nach einem heftigen 
Ostwind, die Bömermünzen aus dem III., IV. Jahrhundert in 
grosser Menge gefunden. Dieselben sind aber auch in der Humus
schichte von Keszthely nicht selten. Unsere Avarén scheinen 
diese Münzen nur als Spielsachen betrachtet zu haben.

Die äusserst wenigen Sachen von Gold und Silber, die vor
kamen, bezeugen am richtigsten, dass diese Bevölkerung, oder 
besser gesagt, die Bevölkerung dieses Avarenringes keine von 
denen war, die nach der Behauptung der Chroniken über immense 
Schätze geraubter Kostbarkeiten verfügten; ich müsste denn noch 
nicht jene Stelle erreicht haben, wo die wirklich Beichen begraben 
liegen. Mache mir auch übrigens keine Hoffnung darauf. Vergol
dete und versilberte Bronzen habe ich genug gefunden.

Unter der grossen Menge von Fundobjecten befindet sich 
nicht ein einziges, welches nur einigermassen auf irgend eine Be- 
ligion hinweisen würde; weiters das Vorkommen der Thiere, 
sowie die Beispiele von Leichenverbrennung, dies Alles berechtigt 
mich zu der Annahme, dass die hier Bestatteten Heiden waren.

Dass die Schmucksachen abendländische Arbeit sind, kann 
nicht bezweifelt wTerden. Dieselben Typen und Formen kommen 
mit unzähligen Variationen in allen fränkischen und alemanni
schen Gräbern vor, ausgenommen die Ohrringe mit Birnenansätzen, 
die bisher einzig und allein nur Keszthely geliefert hat. Hier ent
steht nun die Frage : sind diese Sachen im Tauschverkehr erhandelt, 
oder eigene Fabrikation ? Es dürfte beides der Fall sein. Für das
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letztere sprechen die ofterwähnten ganz originellen Ohrringe. Und 
wenn man schon den Avarén, diesem türkischen Volksgemisch, 
eine solche Kunstfertigkeit, wie sie an diesen Gegenständen zu 
Tage tritt, nicht einräumen könnte, wäre es denn gar so unmög
lich, dass während einer dritthalb Jahrhunderte dauernden Herr
schaft sich gewerbekundige Germanen unter den Avarén nieder
gelassen hätten ? Die Behauptung, dass die Schmucksachen aus 
dem VI., VII. Jahrhundert, die in Ungarn gefunden werden, 
lauter geraubtes Gut seien, nehme ich schon gar nicht an. Wahr 
ist’s, dass die Avarén, was Raub und Mord, Sengen und Brennen 
anbelangt, ihren Vorläufern in der Völkerwanderungszeit, den Ger
manen, rühmlichst nachgeeifert; aber erstens kann man das, was 
irgendwo nicht ist, wie z. B. die vielgenannten Ohrringe, nicht rau
ben ; und zweitens sind geraubte Schmuckgegenstände immer ein 
Quodlibet der verschiedensten Arbeit, und zeigen durchaus nicht 
jene, schon einen geläuterten Geschmack verrathende Harmonie 
und Uebereinstimmung, die sich bei einer jeden Garnitur in unse
ren Gräbern bekundet, trotzdem dass die einzelnen Theile der
selben verschiedene Bestimmungen haben.

Was die Beschäftigung dieser Bevölkerung anbelangt, lässt 
sich im Grossen und Ganzen Folgendes constatiren. Die in 
reich ausgestatteten Gräbern Ruhenden waren unstreitig aus der 
herrschenden Kriegerclasse, was sowohl durch die häufig vor
kommenden Spuren von Verwundungen an den Skeletten als auch 
durch die Mitgabe von Waffen — wenn auch sonst nichts, so doch 
immer des langen Dolchmessers — bestätigt erscheint. Den 
Frauen ist offenbar die Besorgung der häuslichen Arbeiten, so das 
Spinnen — wie die vielen Spinnwirtel zeigen —, Nähen — Näh
nadeln aus Bronze wurden auch gefunden —, die Fischerei — 
worauf die Angeln und Netzbeschwerer hinweisen — etc. obge
legen. Die grosse Anzahl von ganz ärmlichen Gräbern, von denen 
zwanzig auf ein wohlhabendes kommen, gehören entweder Leib
eigenen oder Dienern an.

Die in einem grossen Halbkreis um Keszthely liegenden drei 
anderen Grabfelder aus derselben Zeit und desselben Volkes lassen
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es höchst wahrscheinlich erscheinen, dass das heutige Keszthely 
inmitten eines grossen Avarenringes liegt, der östlich von einer 
ziemlich hohen Hügelkette, nördlich von dem langgestreckten 
Dobogó, westlich von den Anhöhen des Zala-Thales und südlich 
von dem Plattensee begrenzt wird. Wenn meine Forschungen, die 
ich mit Gottes Hilfe noch Jahre lang fortzusetzen gedenke, neue 
Resultate zu Tage fördern werden, hoffe ich Ihre Geduld, geehrte 
Zuhörer, wieder einmal in Anspruch nehmen zu können.

J O S E F  LÉYAY.

Seit J oha n n  A rany  die ungarische Nation mit seinem reizen
den romantischen Epos Toldi s Liebe (Toldi szerelme, 1879) über
rascht hat, ist aus der Druckerpresse kein ungarisches Dichterwerk 
hervorgegangen, welches unsere Werthschätzung in so hohem 
Grade verdiente und von den massgebenden Stimmen der ungari
schen Kritik mit solcher Auszeichnung aufgenommen worden wäre, 
wie die jüngst im Verlage des Franklin-Vereins in geschmackvoller 
Ausstattung erschienenen beiden stattlichen Bände der sämmt- 
lichen Gedichte J o s e f  L év a y ’s , * das werthvolle Ergebniss einer 
fünfunddreissigjährigen Dicliterthätigkeit. Es wird darum wohl 
gerechtfertigt erscheinen, wenn auch wir dieses Dichters und seiner 
Dichtungen hier ausführlicher gedenken und die Beschaffenheit 
der letzteren dem der Originalsprache unkundigen Leser durch 
sinn- und formgetreue Verdeutschung einer Auswahl charakteristi
scher Proben zu veranschaulichen suchen. Um die Charakteristik 
des Dichters nicht durch die Einflechtung längerer Dichtungs
proben zu zerreissen, verlegen wir die letzteren, nach den vom 
Dichter vorwiegend gebrauchten nationalen Versformen geordnet,

* Lévay József összes költeményei. (Josef Lévay’s sämmtliche Ge
dichte. Zwei Bände. Mit dem Porträt des Dichters). Budapest, Franklin, 
1881. 448 und 424 S. Preis 3 fl. 60 kr., elegant gebunden 5 fl. ö. W.
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in den zweiten Abschnitt unserer Darstellung, während wir im 
ersten Abschnitt derselben die Charakteristik des Dichters, gross- 
tentheils im Anschluss an die angesehensten Wortführer der 
ungarischen Kritik geben.

J o s e f  L év a y  wurde am 18. November 1825 zu Sajó-Szent-Péter 
im Borschoder Comitate als der Sohn adeliger, aber unbemittelter 
Landleute geboren; besuchte nacheinander die Volksschule seines 
Geburtsortes, das reformirte Gymnasium der benachbarten Stadt 
Mischkolcz, endlich 1846—47 den rechts- und staatswissenschaft
lichen Cursus am evangelischen Lyceum zu Késmárk; begleitete 
im Herbst 1847 den Borschoder Reichstags-Abgeordneten Bartho
lomäus von Szemere als Kanzlist zum Reichstage nach Pressburg, 
im Frühjahr 1848 den ungarischen Minister des Innern Bartho
lomäus von Szemere als Ministerial-Concipist und Mitredacteur 
des Amtsblattes (Közlöny) nach Budapest, von da 1849 nach 
Debreczin, wieder nach Budapest, endlich nach Szegedin und Arad; 
barg sich nach der Katastrophe von Világos im elterlichen Hause, 
bis er im März 1850 bei der Redaction des Pesti Napló (Pester 
Tageblatt) in der Hauptstadt Beschäftigung fand; übernahm 1852 
die Professur der ungarischen und lateinischen Literatur am refor- 
mirten Gymnasium zu Mischkolcz, endlich 1865 das Obernotariat 
des Borschoder Comitates, welches Amt er, von der Liebe und 
Hochachtung seiner Mitbürger getragen, mit ebensoviel Hinge
bung wie Befähigung bis zum heutigen Tage bekleidet. In Aner
kennung seiner dichterischen Verdienste wählte ihn 1862 die 
Kisfaludy-Gesellscliaft, im darauf folgenden Jahre die ungarische 
Akademie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede.

Lévay dichtete bereits als Gymnasiast, Jurist, Reichstags- 
Kanzlist und Ministerial-Concipist; eine ausgiebigere Productivität 
entfaltete er aber erst im Anfänge der fünfziger Jahre, auf welche 
Zeit der Schwerpunkt seines dichterischen Schaffens fällt. Mit 
reinem Gemüth, lauterem Geschmack und bedeutender Sprach
kunst begabt, schloss er sich jener Schule an, welche unter 
Arany’s Führung die Entwicklung des Nationalen auf Grundlage
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des Volkstümlichen anstrebte und den damals grassirenden 
phrasenklingelnden Patois-Poeten und bauerbengelhaften Petöfi- 
Verballhornern gegenüber die Eiclitung des gesunden Geschmacks 
vertrat. Er wurde zu einem der verdienstvollsten Mitglieder der 
um den Sänger des Toldi sich schaarenden Dichtergeneration, zu 
einem echt ungarischen Dichter, dessen patriotische Empfindun
gen und kernige Sprache zu lesen jedem ungarischen Gemüthe, 
angesichts der kosmopolitischen Färb- und Marklosigkeit des 
jüngsten ungarischen Poetenschubes, ein Labsal ist. Er ist vom 
Scheitel bis zur Sohle Ungar; sein den Charakter des ungarischen 
Volkes widerspiegelnder Idealismus, sein Gedankengang, die 
Ausdrucksweise seiner Empfindungen, sein Ton, seine Formen, 
selbst seine Gleichnisse und Bilder, Alles trägt den Stempel der 
nationalen Eigenart an sich.

Er ist der von Longfellow zur Verscheuchung der Tagessorgen 
und Beschwichtigung der Gefühlsaufregung gewünschte sanftere 
Sänger,

«Dess Sang aus seiner Seele quillt,
Wie aus der Wolke Sonnenregen,
Wie aus dem Auge Tliränen mild» ; —

nicht der Sänger lodernder Leidenschaften, sondern tiefer Empfin
dungen in ungekünstelter, von jeder Empfindelei freier Form, 
immer aufrichtig, wahr, natürlich. Sein Ton ist frisch, wie die 
Luft der Berge, sein Ausdruck einfach, wie der Hauch des Seufzers 
seihst. Wenigen seiner Gedichte geht die Inspiration, keinem ein
zigen die Innigkeit ab. Die Gewalt des schöpferischen Genius, der 
scharf markirten Individualität und liochaufragenden Originalität 
ist ihm versagt; er ist aber dessenungeachtet ein so begabter 
Dichter, dass er in der Geschichte der jüngsten ungarischen Dich
tung selbst dann eine namhafte Nummer ausmachen würde, wenn 
es seines Kalibers auf dem neuungarischen Parnasse eine wreit 
grössere Anzahl gäbe.

Die uns vorliegende Gedichtsammlung ist der Spiegel eines schö
nen Lebens, eines edlen Dichtergemüthes und gewissermassen auch 
ein Spiegel der öffentlichen Stimmung. Denn Lévav’s Geist steht,
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insbesondere in der ersten grossen Periode seines poetischen 
Schaffens allen Eindrücken offen and alles Wahre, Schöne, Gute 
findet in ihm seinen lebendigen Widerhall. Er schöpft seine 
Empfindungen nicht (wie die rein subjectiven, ganz in sich selbst 
zurückgezogenen Lyriker) lediglich aus sich selbst; die Aussenwelt 
wirkt lebhaft auf ihn ein; daher die Verschiedenheit seiner Stim
mungen, die Mannigfaltigkeit seiner Empfindungen; und weil ihm 
viele Töne der Empfindungs-Tonleiter gehorchen, ist er gleich 
ausgezeichnet in der Elegie und im heiteren Gedicht, bringt er das 
tiefgründende patriotische Gefühl ebenso künstlerisch zu ergrei
fendem, wie das momentan aufperlende Liebesverlangen zu an- 
muthendem Ausdruck.

Lévay vertheilt seine «sämmtlichen Gedichte» auf drei grosse 
Perioden: 1846—1853, 1854—1864, 1865—1880.

Unter den Gedichten seiner ersten Periode (1846—1853) 
erregen insbesondere seine patriotischen Gedichte unsere Aufmerk
samkeit. Sie malen die Stimmung jener Zeiten so treu, dass aus 
ihnen nicht blos die Stimme des Dichters, sondern die Stimme 
der Zeit selbst klingt. Der Schmerz über die grosse Katastrophe 
äussert sich ergreifend in seinem Gedichte: Himmlisch schöne 
Freiheit . . .  (I. 25), dessen erste Strophe wir hielier setzen:

«Himmlisch schöne Freiheit! Völkergöttin, milde!
W ann trägt B lum en  wieder dein zerstampft Gefilde ?
Blätter, B lum en  wieder, blos in solcher Fülle,
Dass sie diese Thränen, dieses B lu t verhülle ! ?»

Ueberhaupt sind seine im Jahre 1850 verfassten Gedichte 
echte Perlen der ungarischen patriotischen Dichtung. Dahin 
gehört unter vielen : Der Grimm des Winters (I. 42), eine Allegorie 
der grausamen Zwingherrschaft des Unterjochers, deren zweite 
Strophe hier stehen möge :

«Vogel, schwing vom Nest nicht aus dich !
Jäh  Verderben trifft dort drauss dich :
Gifthauch wehet in des Windes Zuge,
Deine Schwinge bricht entzwei im Fluge.»
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Dahin gehört das unter den Proben (Nr. 10) mitgetheilte 
Gedicht: Verwandlungswunsch, 1850, welches die im Anfänge 
der fünfziger Jahre das öffentliche Leben Ungarns beherrschende 
Stimmung in so ergreifender Weise zum Ausdruck bringt. Den 
patriotischen Gedichten dieser Periode muss auch die berühmte 
Elegie: Mikes, Rodosto. 1758, zugezählt werden, welche den 
Patriotenschmerz der Gegenwart in einem ergreifenden poetischen 
Bilde der Vergangenheit wiederspiegelt (Nr. 11).

In der ersten Periode begegnen wir auch einigen der schön
sten Lieder Lévay’s. Das Lied, die freieste, aber nicht leichteste 
Gattung der Lyrik, ist bei Lévay, was es sein so ll: zu Gedanken 
krystallisirtes Gefühl, leichter, einfacher, kurzer Ausdruck der 
Empfindung in Form eines neuen, überraschenden, blitzartigen 
Gedankens, und sein zum Gedanken krystallisirtes Gefühl findet 
in der Begel das ihm entsprechende Gewand: der Inhalt und die 
Form schmelzen in schöner Harmonie zusammen. In den Liedern 
tritt Lévay’s eminente Sprachkunst am glänzendsten zu Tage. 
Wie gross auch seine künstlerische Sorgfalt sein mag, sie bewahrt 
immer den Anschein der Natürlichkeit und macht sich nie auf 
Kosten des Inhalts geltend. Seine Formen sind mannigfaltig, aber 
immer gleich künstlerisch. Der melodiöse Wohlklang ist bei ihm 
nicht blos äusserer Aufputz, sondern in demselben Maasse, wie 
die Worte selbst, ein Ausdrucksmittel der Idee. Man lese beispiels
weise das Schwalbenlied: Schwinge, mein Schwälblein, schicinge 
dich! (Nr. 1). Es ist durch und durch Musik, durch und durch 
Melodie, und diese Melodie bringt den Inhalt ebenso treu zum 
Ausdruck, wie der Gedankennexus.

Die vorherrschende Empfindung seiner Lieder ist natürlich 
die Liebe. Sie ist bei ihm mehr eine tiefe, sanft in sich zurück
gezogene, als eine starke, keck hervorsprudelnde Gemüthserregung 
und tritt vorwiegend in den Wandelformen der naiven Ahnung, 
der Hoffnung, der Träumerei, der Entsagung, nur selten der auf- 
wTallenden Wärme, des ungestümen Ausbruchs auf. Obgleich jedoch 
seine Liebe, insbesondere in dieser ersten Periode, eine mehr 
passive Empfindung ist, so artet dieselbe doch nie in Empfindelei
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aus. Vor dieser Verirrung schützte den Dichter sein gesunder Sinn, 
seine mannhafte Denkweise und sein gebildeter Geschmack.

Viele seiner in Volksliedform gedichteten Lieder sind in 
den ungarischen Volksmund übergegangen. Die ungarischen 
Bauersleute dort draussen an den Dorfenden, auf den Haiden, 
unter den Schilf- und Strohdächern sind aber gar feine Kritiker. 
Sie unterscheiden mit urgesundem Sinne und untrüglichem Instinkt 
das Echte von dem Falschen, das Gold von der Schlacke. Sie 
adoptiren ein Kunstlied als Volkslied nur dann, wenn es echt 
ungarisch, echt volksthümlich, melodisch und einfach schön ist. 
Ist es fremdartig, ihrer Auffassungs- und Empfindungsweise nicht 
entsprechend, verschnörkelt oder verkünstelt, so verstehen sie es 
nicht und lehnen es ab. Lévay’s Lieder sind aber (um den volks- 
mässigen Ausdruck zu gebrauchen) ganz nach dem Gaumen des 
Volkes und es wäre erfreulich, wenn sie in den Palästen so viele 
Leser fänden, wie sie in den Hütten Sänger gefunden haben. Wir 
theilen mehrere von den schöneren volksliedförmigen Liedern 
Lévay’s (Nr. 1—8, 15) mit, worunter Nr. 2—5, 8, 15 dieser ersten 
Periode angehören.

An diese volksliedartigen Lieder reihen sich die künstlerisch 
abgerundeten Genrebilder in den verschiedenen Perioden der 
Lévay’schen Dichtung an, in deren jedem Gehalt, poetische Auf
fassung, Lebenswahrheit, Humor liegt. Hieher gehört beispiels
weise aus der ersten Periode das an Petöfi’s Junker Pinty erin
nernde heitere Genrebild: Paul Niemand (Nr. 14).

In der zweiten Periode (1854—1864) geht unser Dichter lang
sam, aber stetig aufwärts. In seinen patriotischen Gedichten 
erzittert bisweilen noch der Trauerton; doch tritt in ihnen immer 
entschiedener das Streben hervor: Begeisterung zu entfachen, die 
Lebensgeister des Vaterlandes, dieses gemarterten Kranken, aus 
ihrer Ohnmacht emporzurütteln. Auch seine Liebesempfindung, 
welche vordem etwas von Orsino’s süsser Schwärmerei an sich 
hatte, nimmt eine bestimmtere Gestalt an, concentrirt sich aut 
ein Wesen. Der Dichter wird nun schon ganz subjectiv, die 
Aussenwelt dient ihm nur als Sinnbild seiner Stimmung. Seine

Ungarische Revue, 1881, Y. Heft. 29
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Liebe ist noch immer eine stille, jedoch eine stärkere Empfindung, 
welche sich in den meisten seiner Lieder in herzansprechender 
Weise kundgibt. Man vergleiche beispielsweise die beiden mitge- 
theilten Liebeslieder dieser Periode: Auch der Wind ist . . . (Nr. 6) 
und Vergessen (Nr. 9).

Von anderartigen vortrefflichen Gedichten dieser zweiten 
Periode erwähnen wir das reizende Yolkslebensbild: Der Schäfer
bube (Nr. 12). Hier findet sich auch schon ein Tlieil jener Gedichte 
Levay’s, welche ein reines Buheverlangen athmen, wie z. B. 
Herbstlandschaft mit seiner an Shelley erinnernden Ideentiefe 
(Nr. 13).

In der dritten und letzten Periode (1865—1880) hat Lévay 
die Mittagshöhe seiner Dichterlaufbahn erreicht. Sein Geschmack 
ist geläutert, sein Gesichtskreis erweitert, er hat die vollständige 
Herrschaft über die Form gewonnen, seine Empfindungen sind 
nicht matter geworden; aber er gibt nur noch kräftigen Gemüths- 
Erregungen Ausdruck und darum ist seine Fruchtbarkeit beträcht
lich geringer. Seine Liebeslieder sind minder zahlreich, aber von 
derselben Unmittelbarkeit, wie in den früheren Perioden. Dies 
beweist z. B. das folgende kleine Lied, das wir seiner Kürze wegen 
hier einflechten:

Das letzte Veilchen (II, 311).
Du letztes Veilchen da im  Garten,

Du banges, bleiches Blümchen klein,
Vom Beet, dem bald nun frosterstarrten,

Komm’, flieg’ m ir fort zum Liebchen fein !

Dein Duft, dein Schmelz wird länger dauern 
Bei ihrer Augen Sonnenschein;

Dein Welken selbst wird dich nicht schauern,
Wird dir bei ih r voll Wonnen se in !

Von sonstigen schönen Liedern gehören in diese Periode das 
melodiöse Scluvalbenlied (Nr. 1) und das humorfrische Reben- 
schneitlerlied (Nr. 2); von schönen Gedichten anderer Gattung: 
Traurig Weiblein, ein balladenhaftes Bild voll dramatischer 
Bewegtheit in durchaus lyrischer Form (Nr. 7).
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Das contemplative Element gewinnt mehr und mehr Terrain; 
die Fragen des Seins und Vergehens tauchen auch zwischen den 
Tönen der Liebe wieder und wieder auf; der Einfluss Longfellow’s, 
von dem Lévay in dieser Periode viel übersetzt hat, verräth sich 
in vielen Gedichten, welche Empfindung und Reflexion harmonisch 
verschmelzen.

Nicht nur aus Longfellow, auch aus Béranger, Burns, dem 
englischen und schottischen Balladenschatze, aus Goethe, Heine 
u. A. hat Lévay Blüthen westländischer lyrischer Dichtung mit 
Glück in den Garten der ungarischen Poesie verpflanzt. Seine 
Uebersetzungen sind in der Pegel treue Abbilder der Stimmung 
und Form ihrer Urbilder und beurkunden dieselbe künstlerische 
Sorgfalt, welche auch seine Originalgedichte auszeichnet. Hieher 
gehören auch seine zum «ungarischenShakespeare» der Kisfaludy - 
Gesellschaft beigetragenen vortrefflichen Uebersetzungen der Dra
men : «Titus Andronikus», «Der Widerspänstigen Zähmung», 
«Dreikönigsabend», «Heinrich IV.» und «Heinrich V.»

Wir würden für den aus der Lectiire der beiden stattlichen 
Bände der Lévay’schen Gedichte geschöpften grossen Genuss 
undankbar sein, wollten wir die darin vorkommenden kleinen 
Schwächen einzeln unter das Secirmesser nehmen. Ihr bereits 
früher im Vorbeigehen berührter Hauptmangel besteht darin, dass 
sie die Individualität des Dichters, wiewohl sie dieselbe vielseitig 
charakterisiren, doch nicht scharf und voll genug hervortreten 
lassen.

Die Eigentümlichkeit seiner Begabung und die Richtung 
seiner Production mögen die folgenden Proben aus seinen Gedich
ten veranschaulichen.

I. L o c k r u f .  (II. 284.)

Schwinge, mein Schwälblein, schwinge 
d ich !

Singe in Träume, singe m ic h !
Wach ist dies H erz; oh wieg’ es 

ein
Bis zu des schönem Tages Schein!

Such’ unterm  alten Dach dein N e s t! 
Fürchte nicht kalten W inters F rost’ ! 
Sieh nur, in Pracht, den dürren 

S trauch!
Horch nur, erwacht, den linden 

Hauch !

29*
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W underland sahst du über S ee ;
Drum  vielleicht hast du H erzens

weh!
Sprich von dem Land voll Sonne, 

sp rich !
L ab’ an E rinn’rungswonne dich !

Sprich von dem Lenz, der endelos
Webet in blülmder Kelche Schoss,
Lang spendet lolier Küsse Glut,
Stehend in hoher Sterne H ut!

Sprich von dem Volk, das, frei und 
gross,

W allt in der W üst’, und sorgenlos

Sieht über seines Heimes Flur, 
Reich durch den Reichthum der 

Natur.

Sag’, was geheim in Lüften webt ? 
Ob uns dort oben Trost noch lebt ? 
Sag’, ob die Geister, die dort sind, 
Unhold uns oder hold gesinnt ?

Schwinge, mein Schwälblein, schwinge 
d ich !

Singe in Träume, singe mich !
Dass um den Geist sie Glanz mir 

ziehn,
Um diese Trümm er Epheu g rü n !

II. Lied der Rebenschneitier. (II. 416.)

Frisch, Gesellen, sc lm eitelt! 
Säumet nicht

Krumm er Kneif und Scheere 
Thu’ die P flich t!

Biegsam ist die zähe 
Rebenrank’,

Stutzt sie, dicht am Stock weg, 
Frisch und frank !

H eut ist, hei, am W einberg 
Gross Gewein’ !

Wer wird stummen Tliränen 
Trost da sein ?

Jeder wunde Weinstock 
Thränt allhier,

Schaut aus seiner Scholle 
Flehnd zu dir.

Acht’ auf Weinstocks Flelm nicht 
W eichgem uth!

Trieft doch nur die Thrän’ ihm, 
Nicht das B lu t!

Ein, zwei alte Flenner,
Die gehn drauf;

Tausend jungen th u t’s nichts :
Die stehn auf!

«H ei! dies schwer verletzte 
Zwerg-Geschlecht,

Sollst schon sehn, es wird noch 
Sclnver ge räch t!

Sein Gewein’ wird W ein  um 
W eihnacht ’rum,

W allt dir in das Glas und 
W ir ft dich um  /»

III. Hüll in dein . . .  (I. 185.)

H üll’ in dein Gezweig mich, oh, 
Trauerweid’ !

Tröste mein Gemütli, das voll 
Traurigkeit !

In  dein grünes Schattenzelt 
Irrte  ich,

Meine Hoffnung suchen, die 
Mir entwich.
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Eine Maid beseligte 
Mein Gemüth,

Dieser Haid', des Hortobágy * 
Holdste Bliitli' ;

Diese B lüth’, ach, blühet nicht 
Mehr für m ic h :

Trauerflor muss tragen ich 
Ewiglich.

Wolke schwingt von W est nach Ost 
Frei sich fort,

Ich nur bin gebannt an den 
Einen Ort,

H ätte auch zu gehn, auch zu 
Bleiben Lust,

Oder auch zu sterben an 
Schätzchens B ru s t!

IV. T u rte ltäu b rich  . . .  (I. 179).

Turteltäubrich tu rte lt bang auf 
Dürrem Zweig . . .

Wiisst ich, wo, ich suchte m ir ein 
Liebchen gleich,

Wärfe diesen Trauerflor ah,
Diesen Gram,

Wände Kränz' in Liebchens Locken 
WTonnesam !

H ab’ ein Blümlein, hab’ ein Blümlein 
Auf der H aid’ . . .

Brach es m ir nicht, bracht’ es m ir nicht 
Mit, o L e id !

Weit entw allt’ ich, weit einander 
Weilen wir,

Liebchen ob der Theiss, ich an der 
Salz ** allhier.

Sähest eines Abends in mein 
Stübchen du,

Sähest da ein Bild des Jam mers, 
Liebchen d u :

Sähest meine beiden bleichen 
Wangen da,

H örtest meine Seufzer nach dir 
Bangen d a !

V. Licht erprangt . . .  (I. 196.)

Licht erprangt je tz t Lilienpracht im 
Gärtchen m ir . . .

Debrecziner Richters Tochter,
Is t die z ie r!

Rauscht im weissen Seidenkleide 
H in und h e r . .  .

Ihres Baues, Augen-Blaues
H at der Hortobágy nicht mehr!

Pfau’s Gefieder strahlt trotz edlen 
Steins und Golds . . .

Debrecziner Richters Tochter,
Thut die stolz !

Blickt und nickt nach rechts und 
links im

Zieren Gang ;
Ach, sie blickt nicht, ach, sie nickt 

ni elit
Mehr nach mir, das m erk’ ich lang!

Regen rieselt, dicht und dichter 
Trieft die T rauf . . .

* Hortobágy (spr. Hortobaadj) heisst die grosse Debrecziner Haide 
jenseits der Theiss.

** Die Haide «ob der Theiss» ist wieder die Debrecziner Haide, der 
«Sajó» (spr. Scliajó, wörtlich =  Salzfluss, volksthümhch deutsch auch «die 
Salz» genannt) aber ein von Norden kommender Nebenfluss der Theiss, 
an welchem des Dichters Geburtsort Sajó-Szent-Péter (Sanct Peter an der 
Salz) liegt.
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Unsre Herzen, dünkt mich, schmelzen 
Nie zuhauf.

Bleibe glücklich, Feine, Stolze,
Wo du bist,

Auch für mein  Herz, auch für dein 
Herz

W ird’s ein Glück sein, wenn's 
vergisst.

vl. Auch der Wind . . .  CI. 285.

Auch der Wind ist, auch die W ell’ ist 
Wider m ic h ;

Ach, ich sehe, alle Welt ist 
Wider m ich ;

Manchmal m ahnt mich etwas auch im 
H erzen h ie r :

Von dir ferne, liebes Liebchen, 
Fliehen wäre besser mir.

Schwarz Gewölke hüllt den Himmel, 
Donner ro l l t ;

Der auch grollt mir, der in Himmels 
Donner g ro llt;

Auch die Blumen alle wTeinen 
Wegen m ir ;

Dich jedoch nicht, liebes Liebchen, 
Lieben ist unmöglich mir.

VII. Traurig Weiblein. (II. 384.)

Goldig Vöglein, traurig Weiblein, 
W arum weinst ?

W arum flatterst, warum schäkerst 
Nicht, wie einst ?

Deine Wangen sehn zwei weissen 
Lilien gleich,

Thränen bleichten dir die blühnden 
Lilienbleich.

«Vöglein bin ich, Unglücks-Vöglein 
Bin ich, j a !

Eingekerkert in den goldnen 
Käfig d a !

Sehn’ in Freiheit, sehn’ aus seinem 
Gold mich fort,

Doch ich darf nicht sagen einmal 
Solch ein Wort.»

W eit ergossen wälzt die Theiss sich 
Allerwärts . . .

Geh’ nicht aus heut, bleib’ zu Haus 
heut,

Süsses H e rz !
Abend ist’s auch, stürmisch ist’s auch, 

W irst verkühlt!
In  dein Schifflein schlägt der Strom 

dir,

«Schön  is t’s W etter, L ü ftle in  weht 
nur,

Sturm  weht nicht,
Gegen Lüftlein gibt m ir Schutz mein 

Tuch so dicht.
Auch des Mondes Schein bescheinet 

Hell die H aid’,
Auch m it Ruders Führung weiss ich 

Wohl Bescheid.» —

Fliegt auch fort, mag Lüftlein dort, 
mag

Sturm  dort wehn,
Trägt im Innern todesschwangern 

Sturmes Wehn,
Steuert in den strudelnd tiefen 

Strom hinein . . .
Lebe wohl denn, ewig wohl denn, 

Goldvöglein !

Bang und bänger blickt aufs Weiblein 
Mondes Licht,

Bü’gt in Wolken sein erbleichend 
Angesicht;

Wehe, wenn er wieder aus den 
Wolken tritt,

Schwankt ein leeres Schifflein in der 
Wogen M itt’ !W irst bespü lt!
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V III. Schneeregen . . .  (I. 171.)

Schneeregen rieselt, Kind,
Glatteis glänzt gassentlang:

Geh nicht zur Gasse, Kind,
Gleitst auf dem Glatteis b la n k !

Klang gibt mein Sporen, Kind, 
Klang, wie ein Glöckchen h e ll : 

Flieg an das Fenster, Kind,
Guck’ auf die Gasse schne ll!

Dass ich durch’s Glas durch, Kind, 
H ier an mein Herz dich d rück ': 

Bios m it dem Geiste, Kind,
Bios m it dem Liebesblick !

Passest an’s Fenster, Kind,
S tatt Strausses Augenweid',

Oder an’s H erz hier, Kind,
S tatt H imm els Seligkeit!

IX. V e r g e s s e n .  (I. 286.)

Fruchtlos bann’ ich m ir dein 
Bild aus meinen S innen ; 

Fruchtlos streb’ ich deinem 
Banne zu entrinnen.

Deinen Namen nennt jed
B latt an Barmi und Strauch mir, 

Ihn  nur predigt Blume,
Vogel, W indeshauch mir.

In  der Wolke seh’ ich 
Deine Trauer dunkeln,

In  dem Thaue seh’ ich 
Deine Thräne funkeln ;

In  der Blitze Flam m en,
In  der Sterne Flim m ern 

Deines holden Auges
Heitres Lächeln schimmern.

Fruchtlos flücht’ ich mich in 
Wald, Feld, Thal und H öhe; 

Keinen Erdfleck kenn’ ich,
Wo ich dich nicht sähe.

Wie ein M orgentraum lacht, 
Mir dein Bild entgegen 

Auf der E rd’, am Himmel, 
Allwärts, allerwegen.

Allwärts, allerwegen
Folgst du meinem Schritte, 

Blumen blülm um mich aus 
Jedem deiner Tritte ;

Herz bist meinem Herzen,
Sinn bist meinen S innen: 

W ie könnt’ ich dich bannen ? 
W ie dir je  entrinnen ? !

X. Verwandlungswunsch. 1850. (I. 31.)

Fels, ha, w ollt’ ich werden, 
Fels auf höchster Höhe, 

Dass mein tiefes Trauern 
Keine Seele sähe,

Der Verräther-Tross mir 
Tief zu Füssen trollte . . . 

Oh, m it welcher Wonne 
Auf sein H aupt ich rollte !

S turm , ha, w ollt’ ich werden, 
Sturm  m it starken Schwingen, 

Die nicht Menschenmacht in 
Bannend Band kann zwingen ! 

Sturmes starke Schwingen 
Fände wünschenswerth ich,

Bis den Erden-Kehricht 
All hinweg gekehrt ich !
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Ich alleine lausche
H ier des Meeres Brausen, 

lieber Meeres Brausen 
W ehnden Windes Sausen, 

Ich allein, alleine 
Von der Bann-Gemeine 

In  Osmanen-Landen — 
Weht der grosse Geist nur 

Des in Grabes Schosse 
Ruhnden Rákóczy nicht 

Da in Meers Getöse, 
Meers empörtem B randen!

Lispelnd Laub entflattert 
Bunten Herbstes-Bäumen, 

F lieht auf Windes Flügeln 
Frei nach allen Räumen ; 

Schwatzhaft Vögel-Völklein 
Flieht in W ander-Wölklein 

Vom Osmanen-Lande :
Wo soll ich hin fliehen,

Wo soll ich hin wandern 
In  die weite Welt aus 

Diesem meinem andern 
Frem den Vaterlande ?

Zägon-wärts hin weist mich 
Ein umflort Gestirne,

Wo in blanker Schneekron’ 
Blinkt Gebirges Stirne,

Und Gebirges Füsse 
Frühlingshold die süsse

Pracht um prangt der R osen: 
Siebenbürgen-wärts, wo 

Meines Kindesalters 
Lust-Erinn’rungen nach 

Art des bunten Falters 
Jeden Kelch um kosen!

Oh, mein Heim, was darf ich 
Nicht zu dir mich schwingen, 

Wo mich Busch und Baum als 
Alten Freund empfingen ?

Oh, was bist im Joch du ?
Oh, was bist annocli du 

In  der Knechtschaft Zwange ? ! 
Will zu dir ich zielm, so 

H ält m it Zauberhand die 
Süsse Freiheit meinen

Geist hier festgebannt, sie 
H ält ihn lebenslange!

Des Osmanen-Kaisers
Brot ess’ ich . . . wie b it te r ! . .  . 

Doch im  näclit’gen Dunkel 
Vor mein Fenstergitter 

Keine Merker rauschen,
Meinem Wort zu lauschen,

Um Verrath zu üben . . .

XI. M i k e s .  Rodosto. 1758. (I. 144.)

Meer, ha, w ollt’ ich werden, 
Meer m it m ächt’gen Fluten ! 

Säh’ in blöder R uh’ nicht 
Betteln gehn die Guten, 

Schäumte wüthend auf und 
Schwemmte Millionen 

Mit des Zornes F lu t zum 
Abgrund ohne Schonen !

B li tz , ha, wollt’ ich werden, 
Blitz in W etters W olke!

Bios des Himmels H errscher 
W ürd’ ich leisten F o lge;

Jeder meiner Schläge
Wäre mein Verderben . . .

Träfe nur mein Ziel ich,
W ürd' ich gerne sterben!

Fels, S turm , Meer, B litz , Alles, 
Alles würd’ ich gerne :

Oh, nur die Empfindung 
Wiche von m ir ferne !

Böte m ir Erlösung
Leben oder Bahre ! . . .

W är’ ich heut was immer,
Oh, nur kein Magyaré !
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Einz’ier B aum stam m  bin ich, 
Den der Blitz zertrüm m ert, 

Den der Sturm zerschmettert, 
Doch dem unverküm m ert 

Frei die L u f t  geblieben !

Und ich lausch’ alleine 
H ier des Meeres Brausen, 

Ueber Meeres Brausen

Welmden Windes Sausen, 
Ich allein, alleine 
Von der Bann-Gemeine 

In  Osm anen-Landen;
N ur der grosse Geist webt 

Des in Grabes Schosse 
Buhnden Bákóczy wohl 

Da in Meers Getöse, 
Meers empörtem Branden ! *

X II. D er Schäferbube. (I. 363.)
Sag’, was dunkelt dort nur 

An dem fernen Grenzsaum ?
Is t ein Mann etwan es,

Oder is t’s ein Grenzbamn ?! — 
Is t zum Grenzbaum klein, möcht 

Auch zum Mann nicht langen : 
Is t der Schäferbube, 

Scliäferpelz-behangen!

Schäferbub’ am m ächt’gen 
Stab, im m ächt’gen Pelze ! — 

Schon zu schau'n  den Pelz macht, 
Dass in Schweiss man schmelze. 

Schändlich sengt die Sonne, 
Schimpflich keucht der K ö ter: 

All das achtet nichts der 
Schäfer-Scliwerenötlier!

Clem en s  M ik e s  (spr. Mikescli), Edler von Zdgon (spr. Saagon), 
geh. 1690 auf seinem Stammgute Zágon in Siebenbürgen, kam sofort nach 
beschlossenen Schulstudien als Knappe an den H of des ihm entfernt ver
wandten Fürsten  Franz Bákóczy II. Seine rührend treue Anhänglichkeit 
an diesen Fürsten m acht ilm zu einer der sympathischesten Gestalten der 
ungarischen Geschichte. E r verhess m it Bákóczy nach dem Szatmárer 
Friedensschlüsse (1711) sein Vaterland «aus dem einzigen Grunde, weil er 
den alten Fürsten so sehr liebte.» E r folgte dem geliebten H errn bereit
willigst nach Polen, Frankreich und schliesslich in che Türkei. E r verblieb 
auch nach Bákóczy’s 1735 erfolgtem Tode in Bodosto, wo er seine, be
züglich des Wiederaufschwunges der ungarischen Unabhängigkeit, der 
Bückkehr in sein Vaterland, der Gründung eines häuslichen Herdes ge
nährten Hoffnungen, eine nach der andern, dahinschwinden, che m it 
Bákóczy gekommenen «Bann-Genossen», einen nach dem andern, clahin- 
sterben sah, und 1758 selbst die Würde des Baschbugs oder Oberhauptss 
der Flüchtlinge (der später gekommenen) überkam, welche er bis zu seinem 
vier Jahre darauf erfolgten Tode bekleidete. Poetisch beanlagt füllte er die 
leere Langeweile des unthätigen Exil-Lebens m it schriftstellerischer Tliä- 
tigkeit aus, deren Krone seine berühm ten B riefe aus der Türkei bilden. 
Diese führen uns die Geschichte der Bákóczy’schen Emigration, des Brief
schreibers persönliche Siebenbürger Erinnei'ungen, die socialen und poli
tischen Verhältnisse des Türkenreiches, die Angelegenheiten des Auslandes, 
wirtlischaftliche innere Angelegenheiten u. s. w. in bunt verschlungenen Bil
dern vor, überall durch woben von des Verfassers eigenen, religiöse Beruhigung 
athmenden, durch die W iderwärtigkeiten des Lebens geläuterten Gedanken. 
Aus dem bald scherzhaften, bald rührenden Tone dieser Briefe leuchtet allent
halben ein liebevoller Geist und ein reiches Gemüth hervor. Mit der ungesuch
ten, natürlichen Eleganz ihrer Darstellung gelten diese Briefe auch heute 
noch als ein Muster ungarischen Styls ; in ihrer Diction erhält die reine, 
edle Sprache des vorigen Jahrhunderts durch Mikes contemplativen, zart
sinnigen, poetischen Geist jenen Zauber, den wir vor ihm  in der ungari
schen L iteratu r vergebens suchen.
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Sieht vielleicht auch gar nicht, 
Wie sein Vieh zerstreut ist, 

Gleich als ob's vor einem
W üth’gen Wolf zerschellt ist! 

Weitab wallt der Leitbock,
Weitab schallt die Schelle,

Bios der Windhauch bringt zum 
Schäfer ihre Schälle.

Was er nur so starr in 
Jene Ferne stieret,

Wo die Haide sich in 
Himmels Saum verliere t!

Keine W imper regt er,
So versinkt in ’s Schau’n er ! 

Dort, wo nichts zu schau’n  ist, 
Was kann dort nur schau’n er ?

E r versinkt, versinkt . . ., dann 
Seufzt m it solcher Macht er, 

Dass es bis dorthin schier 
Dringt, wohin gedacht er.

Mit einmal bem erkt er,
Wie er so da sinnet,

Dass in beiden Augen 
Etwas ihm  zerrinnet.

Fasst dann seine Flöte,
Bläst drauf, bläst m it Fleisse, 

Und, o weh, wie wehvoll 
W eint da seine W eise!

Dass die Flöte selber
Schier zerspringt vor Schmerze, 

W enn nicht Scliäferbübleins 
Sehnsuchtvolles Herze.

Doch das klingt auch gar nicht 
Eines Holzrohrs Klang gleich, 

Klingt ganz paarverlassnen 
Vogels Klaggesang g leich; 

Klingt, als ob der Klang aus 
Einem  Busche flöte, . . .

W enn che weite Puszta 
Busches Spur nur böte !

Unsern grünen Gau entfärbt 
Schon der Herbst, der fa lbe ;

Weg gewandert sind von uns 
Schon der Storch, die Schwalbe.

Was bei uns verblieb, sind blos 
Ein, zwei leere Nester,

Ein, zwTei gelbe B lätter blos,
Ein, zwei trockne Trester.

Sonne wallt im  Wolkenflor,
W allt in weiter Ferne;

Selten lächelt s ie ; auch dann 
Thut sie’s, wie nicht gerne.

Geht früh schlafen, steht spät auf; 
Macht selbst dann Grimassen,

Dass sie das geruhsame 
Lager muss verlassen.

Es ist kühle Mondscheinnacht,
Es ist lange Nicknacht,

wo des Sause-, Brausewinds 
Dudelsack Musik macht.

Wache Sterne lauschen voll 
Andacht dem Geleier, 

Werfen von den Antlitzen 
Weg die W olkenschleier;

Hören, sehn verstohlen der 
Blumen Traum  hienieden, 

H eitern Lebens-, Liebestraum, 
Holden Todesfrieden;

Und emilfinden Neid darob, 
Dass die Buh’ erwerben, 

Lieblich blühen, träum en und 
Schliesslich dürfen sterben;

Nicht wie sie, die Wanderer 
Der Unendlichkeiten,

Die da glühen, glänzen durch 
Alle Ew igkeiten!

XIII. Herbstlandschaft. (II. 24.)
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XIV. P a u l  Niemand.  (I. 218.)

Musikjubel, L ustgelage!
Lustig leb’ ich meine Tage,
Seh’ kein Geld, besitz auch keines, 
Doch besiten Andre eines . . .

Mein Besitz besteht darin,
Dass ich der Paul Niemand bin.

H eut bin hier ich, morgen dorten, 
Sonne scheint m ir allerorten,
H err bin ich, wo unbekannt ich, 
G a s t, wo noch nicht fortgebannt 

ich,
Glück folgt überall m ir hin,
Der ich der Paul Niemand bin.

Bin bei Mädchen wohl gelitten,
Tag bei Tag in ihrer Mitten,
H ab’ ein Lieb in jedem  H aus gleich, 
Wo ich einmal ein- und ausschleich’ ;

Traf’ ich nur eins treu von 
Sinn, —

Der ich der Paul Niemand bin ! •

H ab’ ein prächtig Bett allnächtig, 
Gäb’s auch Niemand, weil’s so präch

tig :
Auf ein B rett hin strecke ich mich, 
Mit dem andern decke ich mich, 

Schlafe königlich darin,
Der ich der Paul Niemand bin !

Musikjubel, Lustgelage !
Lustig leb' ich meine Tage :
Mit den Sporen m ach’ klipp-klapp ich, 
Schlägt m an mich, so schüttP ich 

ab mich,
Lebe lustig immerhin,
Der ich der Paul Niemand bin!

XV. Seidner Sattel, goldner Zügel. (I. 172.)

Seidner Sattel, goldner Zügel, 
Blonder Bub’ in Braunpferds Bü

gel . .  .
Diesen Braunen häbr’ ich gerne, 
Diesen Blonden schnäbl’ ich gerne.

Maien-Abend, Monden S c h i m m e r  . . . 

Ihn nur sucht mein Auge immer, 
B lum ’ und Baum weist sein Gesicht 

mir,

Wolk’ auch weist’s und Mondenlicht 
mir.

Schwing’ , mein Schwan, doch 
schwing’ in Sicht d ich !

Zeig’, mein Stern, mein Sonnenlicht, 
d ich !

Bin allein im Stelldichein hier,
Sterbe bald vor Sehnsuchtspein 

hier.

Mit diesem Gedichte schliessen wir unsere Charakteristik des 
Dichters und die Proben aus seinen Dichtungen, in der Hoffnung 
oder doch mit dem Wunsche, dass die letzteren unter der Unzu
länglichkeit der Uebertragung nicht allzuviel eingebiisst haben 
mögen. Es war uns vor Allem darum zu thun, ein treues Abbild 
der Originale zu geben, — nach F riedrich B odenstedt’s Grund
satz «die ganze Farbenfrische des Originals» wiederzugeben, ohne
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in den metrischen Vorbildern das Geringste zu ändern, ohne ein 
Bild oder einen Gedanken zu verwischen». Wir wollten lieber auf 
durchweg glatten Wohlklang verzichten, als die übertragenen 
Dichtungen ihres eigentlichen Charakters entkleiden, ihre Original- 
Physiognomie verzerren. Unsere Aufgabe war, von diesem Stand
punkte aus, eine weit schwierigere, — möge die angestrebte Lösung 
derselben eine für den Dichter günstige sein!

E rnst L indner.

BEETHOVEN’S UNGARISCHE OPER.

Unter obigem Sclilagworte brachte das Märzheft der «Ungarischen 
Revue» eine Notiz, das Pester deutsche, k. städtische Theater sei 1S12 m it 
«Be e t h o v e n ’s König Stefan» eröffnet worden, dessen Test K o tzebu e  ge
schrieben. Die zweite Aufführung hatte am 3. October 1812 statt, und über 
diese fand sich in einem alten Regiebuch des Ofner Burgtheaters erst 
unlängst der Original-Theaterzettel vor, welchen auch die Revue uns im 
W iederabdruck vorlegte. Den Schluss dieser Notiz bildet die Bemerkung, diese 
Oper des Unsterblichen schlafe irgendwo in einer Rumpelkammer einen nicht 
verdienten Schlaf. Jener Theaterzettel weise nämlich a u s : «Ungarns erster 
Woliltliäter», ein Melodram  m it Cliöi’en von August v. Kotzebue, in Musik 
gesetzt von Ludwig van Betlioven. Diesem folgt: «Die Ruinen von Athen» 
u. s. w. Dieses «u. s. w.» liess sich dahin deuten, die «Ruinen» hätten keinen 
directen Bezug auf die Eröffnung des deutschen Theaters in Pest 1812. 
Denn welcher Musikverehrer in Europa kennt nicht den wunderbaren 
«Marcia a la Turca» Beethovens «aus den Ruinen von Athen» und welcher 
Claviervirtuose — von Liszt bis Bülow — hat uns nicht schon denselben 
— piano bis fortissimo, und zuletzt wieder pianissimo ausklingend — unter 
rauschendem Beifall vorgespielt ? Und weiter bekümm erten wir uns um 
diese «Ruinen» nicht, weder um die übrige Musik Beethovens hiezu, noch 
um  einen etwaigen Text, der dem Ganzen zu Grunde liegt, noch endlich 
ahnten wir, dass die «Ruinen von Athen» irgend einen Zusammenhang m it 
der Pester Theaterfrage von 1812 haben mögen. Diese Notiz nahm  auch 
ich, wie viele andere, anfangs beruhigt hin.

Jedoch m an weiss, dass ich mich seit Jahren sehr emsig auch m it 
der Kulturgeschichte meiner Vaterstadt Pest beschäftige, die ich selber schon 
seit 57 Jahren miterlebe. Und so stellten sich denn nach und nach in 
dieser Frage gleichfalls Gewissensbisse ein, mich durch eine flüchtige Notiz 
nicht beruhigen zu lassen. Ich «studirte» also die Frage und fand bisher 
Folgendes :
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In  L u d w ig  N o h l 's Biographie Beethovens steh t: «Ausser dem Quar- 
tetto serioso Op. 95 und dem Trio Op. 97 entstand im  Frühjahr 1811 
wenig sonst. Doch mag die Bestellung der beiden Festspiele «Die Ruinen 
von Athen» und «König Stefan» für das neue deutsche Theater in Pest 
seine beste Zeit weggenommen haben. Die Arbeit an den beiden Festspielen 
füllt den Som m er 1811 aus, ihre Aufführung aber geschah im  Frühjahr 1812.» 
Also beide Compositionen wurden direct für Pest gedichtet.

Dann gibt N ohl das «Register der Werke Beethovens» und da finden 
sich unter den «nummerirten» W erken (zusammen 138) Kr. 113 «Ruinen 
von Athen» Nr. 114 «König Stephan». Also letzterer schläft nirgendwo 
«unverdienten Schlaf» ; diese Partitu r erschien vielmehr schon 1812 — wie 
die der «Ruinen» in Wien im  Stiche, seitdem m it all den anderen W erken 
Beethovens unzähligemale nachgestochen — neuestens bei Breitkopf und 
H ärtel in Leipzig, und die Musik zu «König Stephan» ist jedenfalls nicht 
«verloren.»

Aber W er «bestellte» diese beiden Compositionen bei dem damals schon so 
berühm ten und gesuchten Beethoven ? Wer gab das geistige Motiv zu «König 
Stefan» als Sujet? Und Wer bestellte von Pest aus «Ruinen von Athen» — 
und was sollte letzteres Sujet bei Eröffnung des deutschen Theaters 
in Pest 1

Vor Allem m üssten wir wissen, wer der erste Director oder Pächter 
jenes deutschen Theaters war, nämlich schon 1812? Bestellte er, oder be
stellte direct der S tadtm agistrat jener beiden Festspiele Musik? Jedoch 
nein, so ist die Frage gar nicht zu stellen. Denn wir müssen uns in E rin 
nerung bringen, dass 1812 K o tz eb u e  für eine grössere Berühm theit galt in 
der Literatur, als in der Musik Haydn, Mozart, Beethoven zusam m en; 
wenigstens in Deutschland. Der Theaterzettel sagt von König Stefan aber 
ausdrücklich: «Melodram von A. v. Kotzebue.» Dieser war 1798—1800 
Director des Hofburgtheaters in Wien, und schon damals nannte man 
seinen Namen m it besonderer Verehrung in Ungarn. Denn bereits 1795 
hatte er seinen «Graf Benjowski (sic) oder die Verschwörung in Kam t
schatka» auf alle Bühnen gebracht, und drucken lassen. Nicht minder spielten 
dies, durch sein Sujet uns so schmeichelhafte Stück alle ungarischen 
W andertruppen, und m it um so m ehr Beifall, als 1793 bereits Graf J o sef 
G vadányi — k. k. Cavallerie-General, nach 43 Dienstjahren in Pension — 
sein seither so ungemein populär gewordenes komisches Heldengedicht 
«Rontó Pál és gróf Benyovszky Moricznak életek sat. leírása» (Beschreibung 
des Lebens, der Abenteuer u. s. w. des gemeinen Reitersoldaten Paul 
Rontó und des Grafen M. Benyovszky) in neun Gesängen hatte erscheinen 
lassen. Unser durch seine Abenteuer so berühm ter Landsmann, geb. 1711 zu 
Verbova im Comitate N eutra aus von 1042 stamm ender autochthoner Adels
familie, 1786 als «König von Madagaskar» bekanntlich im Kampfe m it den 
Franzosen — erst 45 Jahre alt — gefallen — hinterliess nämlich seine fran
zösisch geschriebene Autobiographie seinem englischen Freunde N ich o lso n , 
dei* sie englisch, 2 Bände, London 1790, herausgab. Sofort erschienen 1/91
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zwei deutsche Uebersetzungen davon. Und letztere waren die Quelle für 
Gvadányi wie für Kotzebue.

Durch den ungeheuren Beifall seines «Benjowski», wie vielleicli auch 
durch seinen Aufenthalt in Wien — wo er gewiss m it Ungarn Umgang 
hatte, ja  von wo er vielleicht selber einmal einen Ausflug nach Ungarn 
machte — scheint der damals so gefeierte deutsche Dram atiker eine be
sondere Vorliebe für ungarische Sujets gewonnen zu haben. Denn eines 
seiner besten Stücke war das zweiactige Schauspiel «Bela‘s Flucht», ebenfalls 
aus dem Jahre 1812. Das Sujet i s t : Béla IV. liess gleich nach seiner 
Thronbesteigung den einzigen Erben eines Magnaten, Colomau, als Mitglied 
einer Verschwörung verhaften, und der Angeschuldigte starb ohne Verhör 
im Kerker. Der alte Coloman, hierüber in Gram und W uth, verbannte sich 
selber und zog sich auf ein festes Schloss in Dalmatien grollend zurück. 
Doch als die Mongolen in Ungarn einfielen, und Béla IV. die Schlacht am 
Sajó verloren, floh er verwundet nach Dalmatien, und fand eben auf 
der Burg seines Todfeindes Asyl, indess m an in Ungarn glaubte, der König 
sei im  Kampfe gefallen. Die Königin nun, auch dies wähnend, rettet sich 
m it ihren Kindern gleichfalls nach Dalmatien, und wird, von Bäubern 
überfallen, durch Colomans Dazwischenkommen gerettet. Den Schluss kann 
man sich denken. Der alte Magnat will für seinen Sohn Bache an des 
Königs Kindern nehmen. Doch die nachdrängenden Mongolen fordern 
Béla’s IV. Auslieferung. Da erwacht der Patriotism us des A lten ; er denkt 
nicht m ehr an den König, seinen persönlichen Feind, sondern an Ungarn 
und Ungarns Thron. Die letzten Szenen sind besonders effectvoll. Das Stück 
fand grossen Beifall in Deutschland, und machte dem ungarischen National 
Charakter alle Ehre.

Jedoch 1811— 12 lebte der, damals schon 50jährige K o tzeb u e  seit 
1807 auf seinem Gute Schwarze in Esthland, und zwar sich kaum m ehr 
fürs Theater interessirend, sondern als fanatischer Politiker gegen N apóleoni, 
und für die russische Beaction wirkend, redigirte er eben 1811 und 1812 
die in Königsberg erscheinende Zeitschrift «Die Grille».

Wem mag es daher 1811 in unserem Pest eingefallen sein, an den 
russischen Staatsrath nach Esthland zu schreiben, und ihn zu ersuchen, 
rasch zwei Festspiele zur Eröffnung des deutschen Theaters in Pest zu 
dichten ?

Und war es etwa Kotzebue selber, durch den sich Beethoven bewegen 
liess, die Musik zu dessen Festspielen zu componiren ? xiucli B eeth o v en  
war Uugarn gewogen; denn bekanntlich war er befreundet m it dem Grafen 
F ranz B r u nsv ik  — dem er 1806 die «Appasionata» gewidmet — und 
dessen Schwester Gräfin T h e r e s e  B ru nsv ik  soll eben jene «unsterbliche 
Geliebte» gewesen sein, an welche der damals 36jälirige Tonheros jene 
herrlichen innigen Liebesbriefe richtete, in denen er die Ungenannte an
fleht, sich drein zu fügen, dass sie nicht ganz sein, er nicht ganz der ihre 
sein könne.

Sehen wir uns jedoch vor Allem Kotzebue’s beide Pester Festspiele
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an. Ich habe Band 20 der Originalausgabe seiner «Theater» Leipzig 1841, 
E. Kummer, vor m ir liegen. Dieser Band enthält acht Stücke, darunter drei 
ungarische Sujets. Letztere sind: «Bela‘s Flucht», , ,Ungarns erster WoJil- 
thäter“ Ein Vorspiel m it Chören ; und „Die R uinen von A then “ Ein Nach
spiel m it Chören und Gesängen. Zur Eröffnung des neuen Theaters in Pest 
verfasst. Aufgeführt den 9. Februar 1812».

Also da haben wir es n u n : das neue deutsche Theater in  Pest wurde 
am 9. Februar 1812 eröffnet.

Der vielbesprochene «König Stefan» ist kein Operntext, blos ein Vor
spiel — von 256 Jam ben — aber m it vier Volkschören, einem Kriegsmarsch 
und einem Frauenchore.

Dagegen das Nachspiel «Die Ruinen von Athen» — 400 reimlose 
Jam ben — weist sechs Chöre, 2 Lieder und den berühm ten Türkenmarsch 
auf. Die «Ruinen von Athen» sind also dem Texte wie der Musik nach 
das H auptstück beider Festspiele.

Aber was können denn «Ruinen von Athen» m it der Eröffnung eines 
deutschen Theaters in Pest zu tliun haben ?

So frag auch ich mich, als ich aus dem Titel ersah, dass beide Fest
spiele, Text und Musik, 1812 eigens für das Pester deutsche Theater ver
fasst wurden.

Nachdem ich aber these beiden Gelegenheitsstücke durchgelesen, fand 
ich das Erste, den «König Stefan» als l:eute werthlosen, conventionell ab
gedroschenen Theatertext. Stefan rühm t sich, die blutgierigen ungarischen 
Heiden durch das C hristenthum  gezähmt zu haben, vergiebt dem gefangenen 
feindlichen Fürsten, ihn sich zum Freunde machend, empfängt seine Braut, 
die bairische Gisela, und wird zuletzt Ungarns erster W ohlthäter, indem 
er seinem Volke Gesetze gibt, und als Seher die Vollender seines Werkes 
voraus s ieh t: den li. Ladislaus, Andreas II., Ludwig d. Gr., Mathias Hu- 
nyady, endlich Maria Theresia. Uebrigens ist all das kurz und m it vielem 
Tact, ohne Verstösse gegen unsere Geschichte, und frei von schalen Loya
litätsphrasen, ja  völlig frei von nach Wien adressirten Complimenten.

Aelinlich ist das Sujet und der Text des zweiten Festspiels, der ,,R uinen  
von A then11. Zeus verzeiht endlich der Minerva, dass sie Sokrates nicht ge
rettet, und sie darf nach 2000 Jahren Athen Wiedersehen. Merkur erscheint 
ih r als Führer, rätli ih r aber, das schöne Griechenland zu vergessen. E r 
zeigt ih r das Parthenon in Trüm m ern, den Aeolusthurm als Moschee. Ein 
junger Hellene und sein Mädchen singen von ihrer Knechtschaft, Derwische 
«wackeln» herbei und wieder ab, Maliomets Lob plärrend, und endlich 
ziehen Janitscharen m it dem herrlichen Marcia a la Turca vorüber. Minerva 
ist entsetzt, erschüttert. Sie will nach Rom fliehen. Doch Merkur verkündet 
ihr, auch die Siebenhügelstadt sei durch die Barbaren zerstört. Minerva 
verzweifelt, nirgend m ehr Kunst und Wissenschaft zu finden. Merkur 
tröstet sie : Kunst und Wissenschaft blühen jetzt im einst rauhen Gallien, 
in Germaniens W äldern und auf Pannoniens Rebenhügeln. Minerva fragt 
erstaunt «Die Musen an der Donau Strand?» (Ein freier Platz in Pest.
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Sanfte Musik von Blasinstrumenten. Ein Greis spricht :) «Wo einst der 
Knabe im  öden Sand watete, stehen nun Palast an Palast. Und wer ist der 
Schöpfer? Heil unserm König! (Kaiser Franz I.) unserm Palatin ! (Josef).» 
Minerva und Merkur treten als Pilger auf und fragen den Greis, wo sie 
seien ? — «In einer Stadt, reich durch Natur, wo alles Gute reichlichste 
Belohnung findet, wo die Sittlichkeit Weihe fand und die Tugend Bürger
recht.» (Musik. Genien ziehen einen m it Blumen geschmückten Wagen, auf 
dem Thaliens Bildsäule s te h t; diesem folgt der Triumphwagen Melpomenens, 
und letzteren umgeben: Thekla und W allenstein (Schiller), Otto von W it
telsbach (Kotzebue), Emilie Galotti (Lessing), Teil, die Jungfrau, Maria Stuart 
(Schiller), Egmont, Iphigenia (Goethe), Coriolan (Shakespeare), Regulus, 
Octavia (M. v. Collin). Sie alle ziehen in den «neuen prächtigen Tempel». 
Merkur sagt nun zu M inerva: „Vergiss Dein Griechenland, es ist ge
wesen. Das Alte schwand — das Neue begann !» Da fleht das Volk in 
«frommer Bitte», Ungarns Genius möge noch einen W unsch gewähren, und 
— Minerva fleht gleichfalls zu Zeus, diese Bitte zu erfüllen. Plötzlich steigt 
transparent das Brustbild des Kaisers Franz I. empor. Grosser Jubel; alle 
fallen auf die Kniee. Minerva setzt der Kaiserbüste einen Olivenkranz auf, 
und begriisst Franz I. als «Göttersohn» der durch seinen Bruder Josef Un
garn so weise und gerecht beherrscht. Der Chor singt zum Schlüsse: 
«Dankend schwören wir aufs neue Alte ungarische Treue!» (Der Vor
hang fällt.)

Wenig Poesie und viel L oya litä t; aber vergessen wir nicht, dass ein 
L u d w ig  van B ee th o v en  vor 69 Jahren zu dieser werthlosen dramatischen 
Reimerei die herrlichsten Chöre, Lieder und Begleitungen schrieb, und diese 
sind — m it Ausnahme des Türkenmarsches — wirklich, und wenigstens 
bei uns in Ungarn, schon längst vergessen.

Wäre es nicht eine schöne Aufgabe für das N ational the ater, sowohl 
zu «König Stefan» wie zu den «Ruinen von Athen» neue, zeitgemässe 
Teste schreiben zu lassen, — ungarische Poesie, um  uns Beethovens grosse 
Musik wieder voll vorzuführen, jenes Tongeschenk allgemein populär zu 
machen, welches der grösste Tondichter aller Zeiten direct uns Budapestem 
zugedacht hatte ?

K. M. K er t b e n y .



DAS AMPHITHEATER YON ALT-OFEN.
(Aquincum.)

O eit längerer Zeit zog eine in nächster Nähe der sogenannten 
Krempelmühle befindliche Erhöhung die Aufmerksamkeit auf 

sich. Hier wurden bei militärischen Uebungen Batterien errichtet, 
und die Ingenieure stellten ihren zur Vermessung der Altofner Ebene 
dienenden Fixpunkt hier auf. Diese geringe Erhöhung war unter 
dem Namen des Schneckenberges (csiga hegy) bekannt. Im ver
gangenen Jahre fand der Besitzer einer der hier sehr kleinen 
Grundparcellen an der einen Seite des Hügels jene alte Mauer, 
welche zur Entdeckung des Amphitheaters führte. Die «Landes- 
Denkmäler-Commission» begab sich auf die Kunde der Mauer-Auf
findung, sowie auch um die Lage und Ausdehnung des römischen 
Standlagers zu erforschen und die noch übrigen Beste der römi
schen Wasserleitung zu besichtigen, nach Alt-Ofen, erkannte sofort 
in der aufgedeckten Mauer die Reste eines römischen Baues und 
beschloss, die Ausgrabung der ganzen Erderhöhung ihrem Chef, 
dem Minister für Cultus und Unterricht zu empfehlen. Nach 
erfolgter Genehmigung ernannte die Commission ein kleineres 
Comité und bestimmte zum Leiter der Ausgrabung ihr Mitglied 
Kahl Torma, den bewährten Kenner römischer Altertliümer und 
Professor der Archseologie an der Budapester Universität; zum 
Leiter der ökonomischen und finanziellen Angelegenheiten aber 
den Stadtverordneten Alexander Havas, welchem es hauptsächlich 
zu verdanken ist, dass die Reste der in der Nähe befindlichen

Ungarische Revue, 1881, VI. H eft. 3 0
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römischen Wasserleitung nicht spurlos zu Grunde gingen, wozu 
der Anfang bereits von einigen Privatbesitzern der bezüglichen 
Grundstücke gemacht wurde.

In den Monaten October und November vorigen Jahres wurde, 
während einer siebenwöchentlichen Campagne, wie dessen Grund
riss Tafel II zeigt, mehr als die Hälfte eines Amphitheaters auf
gedeckt und es ergab sich zugleich die Stellung des Amphitheaters 
zu jener der Wasserleitung und des castrum stativum von Aquin
cum, wie dies unsere Tafel I zeigt, auf welcher ausser der Lage 
des Amphitheaters auch die Reste der Wasserleitung (vízvezeték) und 
ein Theil der Länge des Standlagers angegeben sind. Die Länge 
desselben erstreckt sich jedoch über die Krempelmühle nach Osten. 
Auch sieht man auf dieser Tafel die Menge der zu expropriirenden 
Grundstücke (kaszás) und die von Altofen ausgehende Landstrasse 
(Buda-szentendrei országút), endlich den blos mutlimasslich ange
gebenen Platz des in Inschriften erwähnten Tempels der Nemesis. 
Zur theilweisen Aufdeckung des Standlagers, namentlich seines 
Praetoriums, hat die Hauptstadt 2000 fl., zur Leitung derselben 
Dr. J o s e f  H a m p e l , Custos der archäologischen Abtheilung des 
Nationalmuseums, bestimmt, während das Ministerium für Cultus 
und Unterricht und dessen Denkmäler-Commission die Operation 
am Amphitheater für sich in Anspruch nimmt.

Im Innern Altofens befindet sich eine Häuserinsel von nahezu 
elliptischer Form, man nennt sie den Königsberg (király hegy), 
weil der Sage nach Attila hier seinen Sitz aufschlug. Reste von 
römischem Mauerwerk sieht man noch in einigen Kellern der 
unsere Insel bildenden Häuser und nach diesen und der ellipti
schen Gesammtform schloss man, es habe hier das alte Amphi
theater gestanden. Dieser Folgerung entgegen ergaben die Aus
grabungen am Schneckenberge schon nach wenigen Tagen ihres 
Anfanges die vollkommene elliptische Form und es konnte kein 
Zweifel mehr sein, dass wir es hier und nicht am Königsberge mit 
einem römischen Amphitheater zu thun haben, zumal in einer 
kleineren römischen Colonie, wie Aquincum war, kaum zwei 
Amphitheater vorhanden sein konnten. Demgemäss vermuthet
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Professor T o rm a , am Königsberge seien uns Beste eines einfachen 
Theaters erhalten. Es wäre demnach hier eine genaue Unter
suchung anzustellen, die jedoch wegen der ganz bebauten Fläche 
mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist.

Professor T orm a  hat der ungarischen Akademie der Wissen
schaften einen genauen Bericht über die Resultate seiner sieben
wöchentlichen Campagne erstattet und dieser Bericht erschien vor 
Kurzem unter dem Titel «Az aquincumi Amphitheatrum északi 
fele, jelentés az ottani ásatásokról Torma Károly 1. tagtól.» Buda
pest, 1881. Unsere drei Tafeln sind verkleinerte Photographien 
der sehr genauen Aufnahmen und Zeichnungen, welche der könig
liche Ingenieur Robert Sädtler anfertigte. Die Restaurationsansicht 
der Tafel.III.hat der königliche Kartograph Josef Homolka unter 
Leitung Professor Torma’s gefertigt. Ich gebe in Folgendem einen 
Auszug des Berichtes über die Ausgrabung der nördlichen Hälfte 
des Baues; lasse jedoch eine kurze Erörterung der systematischen 
An! age Verhältnisse vorausgehen, wie sich dieselben aus dem von 
mir wiederaufgefundenen Princip ergeben, welches die Alten bei 
Bestimmung ihrer architectonischen Verhältnisse angewandt haben. 
Die eingehende Entwicklung dieses Princips habe ich in meinem 
Werke «Théorie des proportions» u. s. w., Paris, 1860, und in 
deutscher Sprache in meinen «Grabungen des Erzbischofs von 
Kalocsa», Leipzig, 1873, in ungarischer Sprache in «Magyarország 
csúcs-íves stylű emlékei», Budapesten, 1880, veröffentlicht. Hier 
genüge eine kurze Andeutung.

Theorie der Verhältnissbestimmung der antiken Welt.

Es sei v) a) b) z) c) x) y) a) ein über Eck gesehener 
Würfel. Durch die Verbindung des Punktes b) mit dem Punkte c), 
jene des Punktes a) mit dem Punkte c) und die Zuhilfenahme der 
Würfelseite ab) entsteht ein Dreieck, in welchem ab) die Seite des 
Würfels, bc) die Diagonale des Quadrates einer der V ürfelflächen, 
ac) aber die Diagonale des ganzen Würfels darstellt; weil letzteie 
dessen beide Enden durch den Mittelpunkt mit einander vei bindet.

30*
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Nehmen wir den Werth der Würfelseite ab) zu 1, zur Einheit, 
Unität an, so wird der Werth der Diagonale des Quadrates der 
Würfelfläche bc) sein 1,41421 . ., und der Werth der Diagonale des- 
ganzen Würfels ac) = 1,73205. Da nun unser Dreieck aus dem 
Würfel entsteht, nennen wir es mit Eecht ein Würfeldreieck und 
bezeichnen in Folgendem :

Die Würfelseite, die Einheit, Unität mit U’ =  1,00000
Die Diagonale des Quadrats der Würfelseite mit D’ =  1,41421 
Die Diagonale des ganzen Würfels mit D” =  1,73205.

V

£

Das Würfeldreieck wird auf kürzerem Wege construirt, Fig. 2r 
wenn man cd), welches die Diagonale der Quadratfläche eines 
Würfels ist, der ca) zur Seite hat, auf die Grundlinie nach b) über
trägt und den Punkt c mit dem Punkte b verbindet.

Aus dem Würfeldreieck lassen sich grössere und kleinere 
ähnliche Dreiecke construiren: erstere, wenn man die Länge bc) 
der Hypothenuse auf die verlängerte &<Q-Linie aus dem Punkte b 
nach f  überträgt; die kleineren, wenn man die Länge des grossen 
Katheten ba) auf die Hypothenuse nach g) überträgt und in erste- 
rem Fall eine Perpendikuläre je) aufrichtet, im letzteren eine 
Perpendikuläre gh) fällt.



DAS A M PH ITH E A TEE VON A LT -O FE N . 4 6 9

Unsere Figur 3 bezieht sich auf die Benennungen der Seiten 
des Würfeldreieckes und jener der aus diesem entstehenden grösse
ren und kleineren Dreiecke, wobei zu bemerken, dass die Hypo- 
thenusen nicht zu bezeichnen sind, weil jede in dem nächstfolgen
den grösseren Dreieck gleich ist mit dessen grossen Katheten. 
Auch können wir die gros
sen und kleinen Katheten y f '

mit einem einfachen Buch- dU-'' I
staben oder einfacher Zahl 
bezeichnen, so zum Bei
spiel den grossen Katheten 
bA) mit A) und den ent
sprechenden kleinen aA) 
m ita); den kleinen U’D’ 
mit U’, und hier ist die 
•einzige Ausnahme, wo ein

v y ’
Í

i
0 /

j

kleiner Kathet, weil von diesem alle anderen ausgehen, mit einem 
grossen Buchstaben bezeichnet wird. Nun folgen die über das 
ursprüngliche Würfeldreieck hinausgehenden grösseren ähnlichen 
Dreiecke, in diesen ist D” gleich der Diagonale des Würfels als 
grosser Kathet gegeben, dessen entsprechender kleiner Kathet 
daher mit d” bezeichnet wird. Ueber dieses Dreieck hinaus folgen 
die grossen Katheten I, II, III u. s. w. und Ihre entsprechenden 
kleineren 1, 2, 3.

Es ist zu bemerken, dass jeder zweite Kathet, ob gross oder 
klein, 2/3 des vorhergehenden zweiten grösseren beträgt, oder 
umgekehrt dieser 3/ä des nachfolgenden zweiten kleineren: so gibt 
a 2/3 von d” und B 2/s von D’ und umgekehrt D’ 3/2 von B und 
d” 3/2 von a. Hieraus geht hervor, dass wir blos zwei grosse und 
zwei kleine Katheten vonnöthen haben, um alle übrigen, ob 
abnehmenden oder zunehmenden zu bestimmen; wir bedürfen 
also blos für die kleinen

=  1,22474

1,00000
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für die grossen
D’ VH  = 1,41421 
D” VH  =  1,73205.

Ans den Katheten und deren Halbirung, ihrer Verdoppelung 
und der Viertheilung blos der grossen Katheten entsteht eine 
regelrechte Serie, * deren Glieder zur Bestimmung der Grössen 
der einzelnen Bautlieile dienten, so, dass sich alle Gliedermaasse 
in diese Serie einreihen lassen; hiebei bleibt dem Architecten 
eine ungeschmälerte Wahl sowohl im Einzelnen, als im Verhält
nisse der Glieder zu einander, wie auch in Bezug auf sein stärkeres 
oder schwächeres Baumaterial. Man darf demnach diese Serie 
füglich als ein Instrument betrachten, auf welchem blos Derjenige 
gut spielen wird, der hiezu die Fähigkeit durch angeborenes Talent 
und andauerndes Studium erlangt hat. Die Freiheit des Architecten 
wird somit durch den Gebrauch der Serie ebenso wenig beschränkt, 
als jene des Virtuosen durch Benützung seines Instrumentes; 
während andererseits der Gebrauch den Meister stets auf einem 
sozusagen organischen Terrain erhält.

Die Anwendung der Serie ist folgende: Nachdem man die 
Einheit des Gebäudes, entsprechend der Linie U’D’ in Figur 3 
genau bestimmt hat, bildet man das Würfeldreieck U’D’b und 
construirt darin und darüber die absteigenden und aufsteigen
den Dreiecke, in denen man die Maasse der Bauglieder zu wählen 
haben wird. Genauer als diese graphische ist die arithmetische 
Verfahrungsweise, hei deren Anwendung die Ziffer der Einheit 
mit der Serieziffer des Buchstabens jenes Baugliedes multiciplirt 
wird, welches man genauer bestimmen will. Ich will z. B. einem 
Tempel, dessen Einheit 12 Meter beträgt, die Höhe von D” gehen; 
in diesem Falle multiciplire ich 12 Meter mit 1,732 . . und 
erhalte zur Höhe 20,784 Meter. Umgekehrt, ich kenne die Ein
heit von 12 rnJ und die Höhe von 20,784 wünsche aber zu 
erfahren, welchem Gliede der Serie letztere Zahl entspricht,

* S. diese Serie in meinen «Grabungen des Erzbischofs von Kalocsa, 
Dr. L u d w ig  H aynald», S. 86, 87 und 88.
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dividire also un(f erhalte 1,732, so weiss ich nun, dass sich

die Einheit zur Höhe verhält wie I : IV3, oder wie die Seite des 
Würfels zur Diagonale desselben. — Man kann nach Belieben 
jede Seite eines Würfeldreiecks in die Einheit, die Diagonale des 
Quadrats oder des Cubus verwandeln. Nehmen wir z. B. den 
kleinen Katheten d” =  37,09 mj  des Dreieckes xyz) auf unserer Holz
schnitttafel (II) als Hyjjothenuse an ; wird der grosse Kathet, d. h. 
die Diagonale des Quadrats yz) sein unsere Einheit, IT =  acp) =  
30,80 mJ, und der kleine Kathet xy), d.h. die Einheit dieses Dreieckes, 
in unserem Falle =  21,77 w/, das ist *D’ des Dreieckes, dessen Ein
heit acp) =  30,80 mj  ist. Man überzeugt sich von der Richtigkeit 
dieses Satzes, wenn man 21,77 mJ zuerst mit \A2 = 1,414 und 
dann mit 1^3 =  1,732 multiplicirt. In ersterem Falle erhält man 
30,77 mj , in letzterem 37,70 m] . Es geht hieraus hervor, dass die 
Verhältnisse der Seiten der Dreiecke untereinander immer dieselben 
bleiben, dass man demnach das Maass verschiedener Bauglieder 
oder Bäume als Einheit annehmen kann; jedoch muss dieses 
Maass immer ein genau bestimmtes und soll selbstverständlich 
ein von einem hervorragenden Gliede oder Raume des Bauwerkes 
genommenes sein. In antiken Tempeln wird die Lichtenbreite 
der Cella, oder, falls diese dreischilfig ist, die Breite des Mittel
schiffes, vom Mittelpunkte der einen Säulenreihe zum Mittelpunkte 
der entgegengesetzten constant zur Einheit =  U’ genommen. 
Hiebei ist der weiteste zu bedeckende Raum berücksichtigt. Im 
grossen Amphitheater (Colosseum) Roms gibt dieses Maass der 
Einheit die kleine, in den Amphitheatern von Pompeji und Pola 
die grosse Axe der Arena.

Wir gehen nun an die Analyse der Hauptmaasse unseres 
Amphitheaters von Aquincum, wobei dessen Grundriss auf 
unserer Holzschnitttafel (II) zu vergleichen ist.

Ich leite die Einheit, mit Annahme der Raumbedeckung, 
vom Maasse der Sitzreihentiefe, von der Tiefe der Cavea ab ; 
nachdem T orma sehr richtig bemerkt, dieser Raum müsse unbe
dingt gedeckt gewesen sein. T orma  gibt die Lichte unserer Cavea
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(S. 39) zu 14,24 mj . Doch ist die Caveatiefe nicht überall gleich, 
was wohl überhaupt der aller Orten des Baues auffälligen incor- 
recten Ausführung zuzuschreiben ist. Es liegt vor mir eine colos- 
sale Aufnahme des königl. Ingenieurs Sädtler (15 Centimeter zu 
11 Meter), auf welcher, was selbst auf unserem kleinen Holz
schnitte erkennbar ist, die Unregelmässigkeit der Cavea deutlich 
erscheint; an vielen Stellen ist diese geringer, an anderen grösser 
als T orma’s Angabe von 14,24 mj . Ich habe nun, weil 15,40 mj  

mit 1,732 multiplicirt, gerade die Hälfte =  26,68 rnj  der grossen 
Arena-Axe ergibt, und diese Summe verdoppelt werden muss, um 
die Angabe der Axe von 53,36 mj  zu erhalten, auch die Einheit 
auf 30,80 vnj  verdoppelt, und so dieselbe von der Diagonale des

53 36
Cubus =  53,36 mj  abhängig gemacht.  ̂ 7 3 9 Q— = 30,80 mj ,

den Meter zu 40,639 altrömischen Zollen genommen, gibt unsere 
Einheit auf altrömisches Fussmaass reducirt 104,33/ioo. Ich trage 
nun die so gefundene Einheit, U’, vom Mittelpunkte der grossen 
Arena-Axe auf die verlängerte kleine Axe von a) nach cp, auf und 
construire das Würfeldreieck aßcp), in welchem der grosse Kathet 
D’ =  43,55 mj  die Hypothenuse D” =  53,34 ™j ist. Ich gehe 
weiter und construire über unserem Würfeldreiecke die drei zu
nehmenden xzß, sodann IIß und II2ß. Von letzteren hat jedoch 
der kleine Eathet keinen Baum mehr auf unserer Tafel, ich 
bestimme daher blos dessen Hälfte vom Punkte II bis zum 
Punkte |2, was gleich ist ®xz, oder ®d” (der ganze kleine Kathet 
d” =  37,69 mf). Nachdem ich nun besagte Dreiecke construirt, 
untersuche ich, welchen Maassen deren Katheten in unserem 
Amphitheater entsprechen, und finde, dass die grosse Axe der 
Arena gleich ist ßcp), d. h. der Diagonale des Würfeldreieckes, oder 
dem gleichwerthen grossen Katheten xß) = 53,34 mj  und der 
diesem grossen Katheten xß) entsprechende kleine Kathet xz) =  d” 
=  37,69 «y der halben Breite des ganzen Baues, gemessen vom 
Punkte a) bis zum Punkte S). Die Gesammtlänge des Baues zählt 
zwei grosse Katheten des fundamentalen Würfeldreieckes, d. h. 
7a) + aß) =  2D’ =  87,10 mj . Der grösste Badius der Ellipse hat
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zum Maasse |2 oder ®d” = 28,27 w/, der kleinere |D’ — 21,77 w/. 
Im kleinsten findet sich die Compensation zur Länge der Arena- 
Axe, welche zu D” bestimmt ward.

Ich vergleiche nun mit unserem Hauptmaasse jene von zwei 
der genauer gemessenen römischen Amphitheater, des Colosseums 
in Born nach Aufnahmen Knapp’s in der «Beschreibung der Stadt 
Born» von Plattner, Bunsen, Gerhard und Böstell (1830—1842); 
und jene des Amphitheaters von Pola nach Aufnahmen des 
Canonicus Stancovich (1822). Der Unterschied der Meter- oder 
Fussmaasse ist keiner in Beziehung auf die Stellen unserer Serie.

Am phitheater zu  Pola.
U’ =  Grosse Axe der Arena-

Ellipse ............................... 70,00 M.
Kleine Axe der Arena 2G =  47,89 »

Grosse Axe U’ — ...........  70,00 »
Caveatiefe 2g =  33,86 j 
Kleine Axe 2G — 47,89 115,61 » 
Caveatiefe 2g — 33,86 )
Caveatiefe 2g =  33,86 >
Grosse Axe U’ — 70,00 J 137,72 » 
Caveatiefe 2g — 33,86 1
Grosser Radius C — ......  53,88 »
M ittlerer Radius £ E ......  17,96 »

A m phitheater von Aquincum.
U’ — Doppelte Tiefe der

Cavea ..............................  30,80 M.
Die kleine Axe der Arena ist noch 

nicht genau bestimmbar.
Grosse Axe der Arena D” =  53,36 »

Ganze Breite 2d" — ......  75,38 »

Ganze Länge 2D' = ....  87,10 »

Grosser Badius ^2 — ......  28,27 »
Mittlerer Badius |D ' =  ... 21,77 »

Der dritte, kleine Badius bildet überall die Compensation zur 
Länge der grossen Arena-Axe.

In der Beschreibung Borns werden blos zwei Maasse in Ziffern 
angegeben: für die Einheit 165,60 römische Fuss und für die

A m phithea trum  F lavium  ( Collosseum von Rom).
Einheit U’ Axenbreite der Arena bis zum Anfänge der untersten

Sitzbänke .................................................................................................  165,60'
Kleine Axe der Arena............................................................................  ... 165,60'
Bis zu den Sitzstufen £k =  10,89 |
Grosse Axe der Arena |Y I  — 241,94 J 263,72'
Bis zu den Sitzstufen £k — 10,89 I
Gesammtbreite des Baues sl oder 3U' =  ........................................  496,80'
Gesammtlänge des Baues YVTI ...............................................................  592,60'
Grosser Badius der Ellipse d” =  .......................... ..............................  203,60'
Mittlerer Badius der Ellipse b —............................................................... 110,30'
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grosse Axe der Arena, die wie die kleine, bis zum Beginne der 
untersten Sitzstufen genommen ist, 263,91'; wogegen ich die 
eigentliche Lichte der Arena zn jVI =  241,94' und hiezu beider
seits, den Raum bis zu den untersten Sitzstufen zu = 10,89' 
genommen, das Maass von 263,72' finde. Die Axe ist demnach 
strenge genommen jVI — 241,94'.

Im Amphitheater von Pola kommen gleichfalls blos zwei 
Coten vor: für die Breite des Baues, jedoch nicht für die Gesammt- 
breite, 110,50 gegen unsere 115,60 TO/, welche mit der Messung 
auf der Zeichnung nahezu übereinstimmen. Die Cote der Gesammt- 
hinge heisst 137,80 mj  und diese stimmt mit 2g + 2G + 2g 
— 137,72 mJ . Nun muss noch bemerkt werden, dass die Cavea- 
Tiefe in der Länge grösser ist als in der Breite; ist aber die Cavea- 
Tiefe, wie dies principiell der Fall sein sollte, überall gleich 2g, 
dann ist auch das Breitemaass von 115,60 n] richtig.

Gesammtbreite und Gesammtlänge lassen sich auf zwei Weisen 
bestimmen, indem sie nämlich entweder einem gesammten grossen 
Maasse entnommen, oder aus dem Maasse der Axe, zwei Cavea- 
Tiefen und allfällig der Stärke der Umfassungsmauer zusammen
gesetzt sind. Auch in letzterem Falle werden sie i-icli stets einem 
grossen Gesammtmaasse annähern, so dass man das grosse ganze 
Maass als Basis für die Gesammtbreiten- oder Längenbestimmung 
angenommen hatte. Demnach wäre die Basis der Gesammtbreite 
des Amphitheaters von Pola 2a — 114,10 ml  für 115,61 mj  der 
wirklichen und die Basis der Gesammtlänge ebendaselbst |IV = 
136,36 mJ  für 137,72 mj  der wirklichen Gesammtlänge. Es ist dies 
geradezu auffällig, wenn wir in Betracht ziehen, dass in der Serie 
ilV ebenso die siebente Stelle (beide Stellen gezählt) über 2a ein
nimmt, wie WH der Gesammlänge des Colosseums ebenso über 
2I oder 3U’ der Gesammtbreite steht, d. h. in beiden Maassen in 
beiden Amphitheatern dasselbe Verhältniss eintritt.

Wenn wir in Aquincum die vorbenannte U’ von 30,80 mj  
festhalten, zeigen sich uns in die Augen springende Verhältnisse 
der primairen Stellen D”D’U’ und d” zu einander. Es verhält sich 
die grosse Arena-Axe zur Gesammtbreite des Baues D” zu 2d”
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wie 1 : V 2 oder V 3 ebenso ergibt die Gesammtbreite 2d”

zur Gesammtlänge 2 D 'das Verhältniss von 2 —ír- : 2 l/~2 , und so
V  2

haben wir auch im Verhältnisse der grossen Arena-Axe D” zur 
Gesammtlänge des Baues 2D’ das Verhältniss von \Í3  : 2 \/~2.

Nichtsdestoweniger habe ich auch eine Analyse mit Zugrunde
legung einer anderen Einheit durchgeführt und zwar mit der U’ 
der grossen Axe von 53,36, wie diese im Amphitheater von Pola 
der Einheit zu Grunde gelegt wurde. Das Maass von 53,36 mj  auf 
altrömische Fuss reducirt gibt 1807/io, und so glaube ich, dass 
die Einheit zu 180 Fuss 8 Zoll altrömisch bestimmt wurde. Die 
Verhältnisse der Maasse der beiden Einheiten und ihrer Ableitun
gen bleiben zueinander dieselben, nur muss man, da D” in der 
Serie zwanzig Stellen über U’ steht, immer in der zweiten Analyse 
zwanzig Stellen herabsteigen, um die entsprechenden Maasse in 
der früheren Analyse zu finden. Ich mache zugleich den vorläufigen 
Versuch, die kleine Arena-Axe zu bestimmen.

Meter
Tiefe der nördl. Cavea im Lichten sammt Brustiehne ?c = 14,50* 
Grosser Radius der Arenaperipherie ... ... ... ... — *1 =  28,28 
Entfernung des Radius von der entgegengesetzten

Peripherie ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... — G =  18,24
Tiefe der südlichen Cavea sammt der Brustlehne ... -3c — 14,50

Gesammtbreite im Lichten ... ... ... — 75,52
Als Basis entspricht dieser Summe ... ... ... — — D’ = 75,45

In der Zeichnung unserer Holzschnitttafel haben wir für die 
kleine Arena-Axe angegeben 45,54, jedoch gibt dieses Maass, wie 
man in der Zeichnung sieht, nicht das ganze Maass der Axe,

* Die Caveatiefe von 14,50 entspricht in dieser Analyse weit besser 
der Angabe T orma’s zu  14,24, als in der früheren Analyse, wo sie zu 15,40 
genommen ist. Hoffen wir, dass über den Unterschied der beiden Maasse 
die Ausgrabung der Südseite eine Erklärung bieten und das correcte Maass 
der Caveatiefe gefunden werden wird. Im  Maasse 14,50 M. geht, die Stärke 
der Brustwehr m it inbegriffen, wie man sich durch Messung auf unserem 
Holzschnitte überzeugen kann, von e) bis o).
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welches etwa um einen Meter grösser ist, nach der Berechnung 
]I -f G = 46,52 rn! . Uebrigens kann hierüber blos die fortgeführte 
Ausgrabung volle Sicherheit geben.

Bestimmung der Gesammtlänge: Meter
Stärke der Umfassungsmauer (durchschnittlich) ... Y =  1,06 
Tiefe der Cavea, welche hier um vier Stellen der

Serie höher ist als in der Breite ... ... ... ... f — 15.79
Länge der grösseren Arena-Axe ... ... ... ... ... ... U’ =  53,36
Tiefe der westlichen Cavea ... ... ... ... ... ... ... f — 15,79
Stärke der westlichen Schlussmauer ... ... ... ... Y =  1,06

Gesammtlänge des Baues ... 87,06
Als Basis der Gesammtlänge gilt die Stelle ... ... 2a =  87,13 
wie in Pola.

Der Unterschied sowohl in der Gesammtlänge als Breite, 
zwischen einem ganzen und einem zusammengesetzten Maasse 
ist derart gering, dass man nicht wissen kann, ob diese Maasse 
von einer ganzen Stelle oder aus der Summe von mehreren Stellen 
genommen sind; wobei zu bemerken, dass die Construction der 
Ellipse, ebenso wie jene in Pola, nicht ganz regelmässig ist.

Der grosse Radius der Ellipse ist hier... ... ... *1 =  28,28 mj  

der mittlere Radius der Ellipse ist hier ... ... *a — 21,78 » 
der kleine dient zur Compensation bis an das Ende der grossen Axe. 

Die Stellen der neuen Analyse sind von jenen der früheren 
entfernt, die Einheit D” von der alten ... ... ... ... zw a n zig  

die neue Gesammtlänge 2a von der alten 2D’ ... ... zw a n zig  p
. . O)die neue Gesammtbreite D’ von der alten 2d” ... ... zw a n zig  ~

-+-3

der neue grosse Radius *1 vom alten |2 ... ... ... ... zw a n zig  co 
der neue mittlere Radius â vom alten |D’ ... ... ... zw a n zig

Wir haben zwei auffällige Eigentümlichkeiten unseres Amphi
theaters hervorzuheben: einmal, die Breite der Arena nähert sich 
derart ihrer Länge, dass die Form, im Vergleich zu anderen 
Arenen, nicht weit von einem vollen Kreise entfernt, und dann, 
dass die kleine Axe der Arena nicht aus einem ganzen Maasse der 
Serie genommen, sondern aus zweien zusammengesetzt scheint. 

Nachdem die Ellipse des eigentlichen Kampfplatzes der Arena
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bestimmt war, wurde deren Umfang in acht gleiche Theile ge- 
theilt; — die kleine Abweichung von der Symetrie ist einer 
Ungenauigkeit in der Durchführung zuzuschreiben; — in die 
Theilungspunkte wurden sodann sechs Kammern eingetieft, die 
sich alle in die Arena öffneten und die zur Aufnahme der kämpfen
den Thiere und Menschen, bei den Kampfspielen überhaupt Be
schäftigter dienten. Durch den östlichen und westlichen Punkt 
der Achttheilung wurden die Axen der zu den Prachtaufzügen, der 
Pompa, dienenden Eingänge gezogen. Um den Umfang der Arena 
wurde der Zuschauerraum, die Cavea, in der Tiefe von ?c =  14,50 mj  
angelegt, in welchem Torma blos zwei Sitzreihen annimmt: die 
untere aus Stein-, die obere aus Holzbänken bestehend. Unter der 
unteren fehlen die sonst vorkommenden tragenden Gewölbe, an 
deren Stelle sich eine aus gestampfter Tlionerde bestehende Unter
lage vorfand; während als Stütze der oberen hinteren Reihe der 
Sitzbänke innere Streben in ziemlich grosser Anzahl, jedoch 
unregelmässig gestellt, von der Umfassungsmauer nach innen vor
springen. Nicht weit vom Westthore, nach Norden zu, ist ein 
stärkerer Aussprung, ein sogenanntes Risalit sichtbar, welchem 
höchst wahrscheinlich ein ähnliches nahe am Ostthore, gegen 
Süden zu, entsprechend aufgedeckt werden wird; wenigstens 
kommen zwei ähnliche Risalite am Amphitheater von Pola vor. 
Alle Treppen sind derart angelegt, dass man von aussen, ohne die 
Arena zu betreten, zu denselben gelangen kann, auch sind deren 
in genügender Anzahl vorhanden, so dass die Menge der Zuschauer 
auf verschiedenen Wegen leicht ein- und ausströmen konnte. 
Knapp an die Südseite des westlichen Thores schliesst sich ein 
der Nemesis geweihtes kleines Heiligthum an; ein grösseres, einen 
eigentlichen Tempel, lassen hier gefundene Inschriften unweit vom 
ersteren vermuthen. Ebenso vermuthet Torma eine noch reichere 
Ausbeute durch die Ausgrabung der Südseite zu erhalten, zu 
welcher Hoffnung eben der Anbau des Fanums berechtigt.

Die Grabung wurde am 16. Mai neuerdings in Angriff ge
nommen; wir werden deren Fortgang in einem späteren Artikel 
ebenfalls besprechen.
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Torma gibt nach F riedlXnder’s Tafel römischer Amphi
theater * eine Zusammenstellung der genauer gemessenen, und 
weist in dieser dem Altofner hinsichtlich seiner Gesammtlänge 
und Gesammtbreite den 14. Platz zwischen 34 genauer gemessenen 
an, es steht demnach hinsichtlich seiner Gesammtausdehnung 
ziemlich in der Mitte.

Ueber den Kampfplatz, die Arena, sagt Torma: «Es ist auf
fallend, dass unsere Arena jene mehrerer bedeutender römischer 
Städte, namentlich Pompeji’s und anderer der Campania felix an 
Flächenraum übertrifft, ja, dass sie sich hierin den Kampfplätzen 
zweier Provinzialstädte ersten Ranges, jener von Nemausus (Nismes) 
und Arelas (Arles) nähert. Ebenso gehört es zu den Eigentlmm- 
lichkeiten unserer Arena, dass sie verhältnissmässig grösser ist 
als selbst jene des riesigsten dieser Bauten, des Colosseums in 
Rom.» ** Torma schreibt dies dem Umstande zu, dass in Aquincum, 
wie überhaupt in nicht italienischen Städten, weniger Gladiatoren- 
als Thierkämpfe, sogenannte Venationen vorkamen, welche einen 
grösseren Flächenraum in Anspruch nahmen. Der Boden der 
Arena konnte wegen Zufluss von Grund und Regenwasser noch 
nicht biosgelegt werden, jedoch ergab eine vorläufige Untersuchung 
unter dem Wasser einen festen, harten, mit Kies vermischten 
gestampften Thonboden, wie solcher in römischen Kampfplätzen 
gewöhnlich vorkommt. Ob die Arena auch zu Schiffskämpfen, 
Naumachieen, diente, ist in Ermangelung der Aufdeckung ihres 
Bodens noch unbestimmt. Die bemerkenswerthesten, hier ge
machten Funde sind: eine Lanzenspitze, Contus, wie ähnliche bei

S. F r i e d l Xn d e r ’s Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in 
der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonime (Leipzig, 1867—1869).

** Die grosse Ase unserer Arena zu D” steht in der Serie um  sieben 
Stellen höher als jene von fY I des Colosseums, und nehmen wir einstweilen 
als Basis unserer Aiena-Axe (G +  f l  =  mf) den kleinen Katheten 1 an,
welcher 46,20 mj misst, so befindet sich dieser in der Serie um 15 Stellen 
höher als die zu U’ genommene Breite des römischen Colosseums, wobei 
noch beiderseits der Raum von der wirklichen Axe bis zum Anfänge der 
untersten Sitze, jederseits zu 10,89 Fuss abzuziehen ist. Aus diesen X erhält- 
nissen erklärt sich nun die dem Kreise nahe stehende Form unserer Arena.
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den Kämpfen mit Tliieren gebraucht wurden., und eine grosse 
Menge von Dachziegelstücken, Tegida und Imbrex, welche eine 
Dachdeckung des Zuschauerraumes höchst wahrscheinlich macht.

Um die Arena läuft eine im Durchschnitt 0,70 mJ starke 
Mauer, das Podium, über welcher sich die mehr ausgezeichneten 
Sitzreihen, das Maenianum, erheben. Diese Mauer ist aus Bruch
steinen, Opus incertum, aufgeführt, hat jedoch gegen die Arena 
eine Verkleidung von regelmässig behauenen und gereihten 0,38 ,,nj  
starken Quadern, Opus isodomum; die Höhe der Wand nimmt 
Torma zu 2,57 an, hiezu die 0,60 7nJ hohe Ballustrade des 
Maenianums gerechnet, erhalten wir eine zur Sicherung der 
Zuschauer gegen den Ansprung der wilden Thiere vollkommen 
genügende Höhe von 3,17 m] . Die Wand des Podiums war bemalt, 
und zwar mehrere Male, denn es fanden sich an einem Steine der
selben Spuren, zu oberst von pompejianischem Both, darunter von 
Weiss, unter diesem von Blassgrün, darunter von Blassgelb, und 
zu unterst wieder von pompejianischem Both; doch stammen 
diese Spuren von einem blossen Anstrich her, auf welchem keinerlei 
Ornamentation entdeckt wurde.

In die Peripherie der aufgedeckten nördlichen Hälfte des 
Baues sind in ziemlich gleichen Abständen drei Kammern, Con- 
cameratio, Career, Caverna, geöffnet, welche zugleich die Grenzen 
für die Keile, Cuneus, der Sitzreihen bilden, ihre Schlussmauern 
gegen die Arena zu fehlen, doch ist kein Zweifel an deren ursprüng
lichem Vorhandensein, wie auch deren Verseilung mit Holztlmren. 
Die Kammer Nr. 1 hat eine Lichtenbreite von 2,43 mj , eine Tiefe 
von 2,70 ml  und die erhaltene grösste Höffe misst 1,45 mJ. — 
Die zweite Kammer (Fig. 4) hat grössere Dimensionen als die erste, 
und zwar zur Lichtenbreite 3,26 mj , zur Tiefe 2,80 mj  und eine 
erhaltene Höhe von 2,52 m] . In der Hinterwand dieser Kammer 
befindet sich eine von behauenen Steinen flankirte Thüre, auch 
ist die Unterschwelle erhalten, in welcher die Löcher zur Auf
nahme der Axen sichtbar sind, um welche sich der Holzflügel der 
Thüre bewegte. Entweder zur inneren oder äusseren Thüröffnung 
gehörten die beiden hier gefundenen Säulenschaft-Bruchstücke,
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wie auch ein vor der Kammer, in der Arena, gefundenes dorisches 
Capitälfragment. — Die dritte Kammer (Fig. 5) hat zur Lichten-
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Figur 4.

breite 2,00, zur Tiefe 2,48 und zur erhaltenen Höhe 2,00 In 
dieser Kammer befinden sich fünf von ihrer Höhe herabgefallene 
Steinsitze des über ihr gelegenen Maenianums. Die Decke der

F igur 5.

Kammern wurde von den über ihnen befindlichen Sitzreihen 
gebildet. Die erste und dritte Kammer diente wahrscheinlich zum
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Aufenthalte der wahrend der Kämpfe in der Arena Beschäftigten, 
weniger zur Einsperrung von wilden Thieren, da die hiezu be
stimmten Kammern gewölbt waren und sich andererseits auch

Figur 6.

Spuren von Anstrich in unseren drei Kammern vorfanden. Die 
mittlere grössere Kammer, deren Bestimmung zweifelhaft ist, stand 
jedenfalls in Verbindung mit dem unteren Aussentheile der Cavea, 
etwa mit einem Gemache, wie solches E) auf unserer Grundriss-

Figur 7.

tafel II bezeichnet; hiefiir sprechen die Thüre in ihrer Hinterwand 
und die in der Aussenwand der Cavea befindlichen beiden Fenster, 
deren eines in Figur 6 sichtbar ist.

Ungarische Revue, 1881, VI. Heft. 31
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In der Mitte der südlichen Peripherie der Axe befindet sich 
eine Kammer, mit deren Aufdeckung die Ausgrabung begonnen 
wurde und welche von den Kammern der Nordseite verschieden 
ist. Ihre Lichtenbreite misst 3,42, die Tiefe 2,02 7nj . Dass diese 
Kammer ursprünglich gewölbt war, wurde durch die in ihrem 
Innern in grossen Massen gefundenen, zum Gewölbe verwandten 
Bruchsteine bewiesen, während von ähnlichen in den Kammern 
der Nordseite nicht die geringste Spur vorkam. Sowohl aus 
diesem Umstande, wie auch daraus, dass sich liier Knochenstücke 
von Wildschwein und Wolf befanden, darf man schliessen, dass 
unsere Kammer zur Aufnahme der Kampfthiere bestimmt war. 
Höchst wahrscheinlich entsprechen den Kammern 1 und 3 der 
Nordseite auch an der Südseite Kammern an den Stellen 4 und 6, 
und sind diese wie Nr. 5 gleichfalls als Behälter für Kampfthiere 
zu betrachten. Die Bestimmung der an die mittägliche Mauer der 
Ostpforte stossenden unregelmässig gestalteten Kammer ist zweifel
haft, doch diente sie kaum zur Aufnahme von Kampfthieren, da 
sich auch hier Spuren von rothem Anstrich fanden.

Die Stärke der Umfassungsmauern ist sehr verschieden, sie 
variirt von 0,90 bis 1,70 ^ ; zur Verstärkung derselben dienen 
äussere und innere Streben, welche gleichfalls an Länge, Breite und 
Stellung verschieden sind, was eben sowohl einer schleuderisclien 
Ausführung als der Projectirung des Architecten zuzuschreiben 
wäre. In der Nähe des westlichen Haupteinganges sieht m an einen 
nahezu 4,00 w/ betragenden Aussprung (risalit), welcher zur An
lage von Treppen, Vorhallen und Eingängen diente, weshalb ein 
solcher auch an anderen Amphitheatern, z. B. dem von Pola, vor
kommt. Wahrscheinlich entspricht diesem Aussprunge ein ähn
licher, noch nicht aufgedeckter an der Südseite des östlichen 
Haupteinganges. An den westlichen Haupteingang wurde gegen 
Süden ein Heiligthum der Nemesis angebaut. Hin und wieder fanden 
sich an der Aussenmauer Spuren von zumeist rothem Anstrich, 
ja selbst von ehemaliger Ornamentation, da jedoch diese nur in 
sehr geringer Menge vorkamen und bis nahezu gänzlicher Unkennt
lichkeit zerbröckelt waren, glaubt Torma dieselben blos mit an
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einzelnen Orten zerstreuten Votivaltären oder Denksteinen in Ver
bindung bringen zu sollen. Figur 8 gibt ein Bild eines Theiles der 
erhaltenen Aussenmauer. Man siebt hier deren elliptischen Lauf

Figur 8.

und den Aussprung der äusseren Streben, wie auch beider nach
lässige Fügung aus Bruchstein.

Der k. Kartograph Homolka hat unter Leitung Tormä’s 
gestützt sowohl auf Analogien anderer Amphitheater wie auf die 
Beschaffenheit des erhaltenen Unterbaues des unsrigen, einen 
Durchschnitt des Zuschauerraumes, Cavea, entworfen, denselben 
zeigt Tafel III. Zuvörderst ist zu bemerken, dass nach Torma’s 
richtiger Ansicht blos der untere Abschnitt der Cavea Sitzstufen 
von Stein hatte, der obere, hintere Theil aber blos hölzerne Sitz
stufen besass, erstere ruhten, wie dies Tafel III zeigt und sich 
bei der Ausgrabung ergab, auf einer in den Zwischenräumen der 
Mauern noch befindlichen gestampften Thonunterlage. Wir sehen, 
auf Tafel II, wie die Innenstreben gegen den mittleren Theil der 
Cavea zu abbrechen, weil hier die Thonunterlage bis unter die 
Stufen reichte und diese unmittelbar über sich trug. Auf den 
Innenstreben müssen sich Holzsäulen (Tafel III) erhoben haben, 
welche die über der ganzen Cavea liegende Bedachung trugen. 
Dass aber die Cavea überdeckt war, geht aus der Menge der in der

31 *
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Arena gefundenen Dachziegelstücke hervor, ebenso wie die unzu
verlässige Steinfügung der Mauern, deren unzulängliches Material 
und ihre ungenügende Stärke verbietet eine bei weitem grössere 
Last von Steinsitzen in dem oberen hinteren Tlieile des Zuschauer
raumes vorauszusetzen. Auf Tafel III sehen wir die Cavea in 
eine zweifache Sitzsection getheilt. Die untere, das untere 
vordere Maenianum, wird von Torma zu fünf, für die Elite von 
Aquincum bestimmten Sitzreihen angenommen, hierauf folgt eine 
Brüstungsmauer, Balteus, und hinter derselben ein genügend 
breiter Gang, Praecinctio, welcher vor dem oberen hinteren Mae
nianum hinlauft. Für dieses nimmt T orma eilf Reihen von Holz
bänken an, berechnet so die Fassungskraft der Cavea auf beiläufig 
5000 Zuschauer und nimmt, von dieser Berechnung ausgehend, 
die Einwohnerzahl von Aquincum zu beiläufig 30,000 Seelen an. 
Hinter der oberen Brustwehr ist eine dritte Praecinctio, etwa für 
stehende Zuseher, 'und dann erhebt sich die Schlussmauer, in 
welcher Fenster zur Beleuchtung des sonst unter dem Dache dun
kel bleibenden Raumes geöffnet waren. Niedere Stufen, die soge
nannten Gradus, führen von den Praecinctionen aus zu den 
einzelnen Sitzreihen und deren Sitzplätzen. Diese Stufen bilden 
zugleich die Grenzen der Keile, Cuneus, der Sitzreihen ; zu ihnen 
führen Thüren, die sogenannten Vomitoria. Zur Rechten sehen 
wir auf Tafel III den Östlichen Haupteingang, mit seinem Neben
eingange restaurirt; ersterer diente dem Einzuge der vor dem 
Kampfe selbst stattfindenden Pompa, letzterer führte die Zu
schauer zu den nächsten Treppen. Im westlichen Theile ist 
der Durchschnitt einer Innenstrebe, die Unterlage der gestampften 
Thonmasse und der Durchschnitt der Kammer Nr. 3 gegeben, 
deren Decke von den Sitzstufen des unteren Maenianums gebildet 
wurde.

Die Sitzstufen, Gradus, wurden in einzelne Sitzplätze, Sedile, 
abgetheilt, von welchen, als vom vorderen unteren Maenianum 
herabgestürzt, zahlreiche vorgefunden wurden, 10 davon waren 
mit Aufschriften versehen. Das Nationalmuseum besitzt ein 
Fragment, welches, angeblich in der Nähe der Krempelmühle
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gefunden, wahrscheinlich als Ueberrest einer Sitzstufe unseres 
Amphitheaters anzuerkennen ist. Zwar ist dies Fragment mit den 
römischen Zahlen XIII, XIIII, XY und XYI bezeichet, jedoch

Figur 9.

können diese Zahlen nicht auf ebensoviele thatsächliche Plätze 
bezogen werden, nachdem, wie der Maassstab zeigt, alle zusammen 
nicht einmal den Raum eines einzigen Sitzplatzes zu 0,40 mj  ein
nehmen. Wir haben eher eine steinerne Armlehne vor uns, auf 
welcher die Zahlen etwa die zwischen derselben und der nächsten 
Armlehne vorkommenden wirklichen Sitzplätze angeben. Torma 
erklärt die Aufschriften der Sitzsteine, welche zumeist Namen der 
Besitzer sind : J(ulius) L(onginus) ? Boi(i) oder Boi(oduri) vil(lici) ? 
Yal(erii) Juliani et Ael(ii) Quinti, Cla(udius) Fab(ianus), G(aia) 
Valeria Nonia, Cliti, Jul(i) Lici oder Lici(niani) s(edile), Florus, 
Valerius Te . . Auf anderen Sitzsteinen kommen blos einzelne 
unerklärte Buchstaben vor. Die Länge, Breite und Höhe der auf
gefundenen Sitzsteine ist sehr verschieden. Auf diesen nimmt Torma 
einen Sitzplatz von 0,77 Breite zu hoch an, da selbst unsere 
gewöhnlichen Armsessel kaum mehr als 0,50 zur Breite haben.

Die östliche Eingangspforte, Porta, hatte einen Verschluss 
nach innen, wahrscheinlich ein Holzthor. Den Thorweg gibt 
T orma zu 16,15 m/ Länge an, auf der Zeichnung finde ich jedoch 
das Maass vom kleinen Katheten c) des Dreieckes Gcß), welches 
16,75 m] beträgt, und welches der Länge des westlichen Thor
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weges gleich ist; eigentlich sollte der Thorweg zur Länge das 
Maass der Cavea sammt deren Umfassungsmauer haben; doch ist 
hier die Krümmung der Ellipse nicht regelrecht eingehalten. Die

Figur 11.

vorfand. Aehnliche kleine Nischen sieht man, jedoch in der An
zahl von drei, in der südlichen Wand des westlichen Thorweges, 
Figur 11, und vermuthet auch hier den Standplatz kleiner

Figur 10.

beiden Thorwege waren mit Tonnengewölben gedeckt, was aus der 
Masse in ihnen aufgedeckfcer Bruchsteine und selbst noch zusam
menhängender Ziegelstücke, welche Gewölbkeile bildeten, hervor
geht. Die Wände waren von an den Bändern behauenen kleinen 
Quadern, Opus rusticum, erbaut. In der Mitte der südlichen Wand 
öffnet sich eine kleine, im Halbrund geschlossene Nische, in 
welcher Torma den Stand einer Bronzestatuette vermuthet, nach
dem sich von einer steinernen nicht das geringste Bruchstück
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Statuetten, zumal eine der Nischen ornamentirt bemalt war. An 
beiden Seiten beider Thorwege führten Stufen zur Cavea empor, 
wobei jedoch die Schmalheit dieser Stufen auffällt, so dass hier an 
kein Ausweichen zu denken ist. Es wären demnach zwei Treppen 
in jedem Thoreingang, dann eine in der Nähe des westlichen Ein
ganges, die zweite in der südlichen Mauer des Vorsprunges, end
lich eine zu dem Gemache E ) führende, daher in allem sieben 
aufgedeckte Treppen zu verzeichnen; rechnet man hiezu drei 
symetrische der Südseite, erhält man zehn, welche wohl, trotz ihrer 
Enge, genügenden Raum für den Verkehr boten.

Wie bereits erwähnt, schliesst sich an die Südseite der west
lichen Hauptpforte ein der Nemesis geweihtes Heiligthum an 
(s. Tafel II). Es ist dies Heiligthum, als Fannin, von dem eigent
lichen Tempel, Templum, welcher in der Nähe des Amphitheaters, 
etwa dort, wo Torma dessen Lage (Tafel I) angibt, zu unterschei
den. Von der südlichen Ecke des westlichen Thoreinganges zieht 
sich in einer Länge von J6G3 7n] eine Mauer von verschiedener 
Dicke gegen Westen, von welcher wieder unter rechtem Winkel 
die Mauern 4 und 9 auslaufen, die sozusagen Vorhöfe des eigent
lichen Fanums 1, 2, 3 bilden. In der Cella 1 stand der eigentliche 
Votivaltar 2, von M. Ulpius Zosimus errichtet am 21. August des 
Jahres 162 n. Chr. Vor der Cella war eine enge Vorhalle 3; in 
dieser wurden die Reste von Steinbildern der Nemesis oder eigent
licher der Diana victrix gefunden. Die Hinterwand der Cella hatte 
eine ornamentale Bemalung; es wechselten hier verschiedenfarbige 
Wellenlinien mit verschieden gefärbten concentrischen Kreisen 
oder Ringen. Leider ist die Fresco-Ornamentation, von fortwähren
dem Regen durchweicht, sehr bald abgefallen und haben sich von 
ihr blos kleinere Bruchstücke erhalten, übrigens hat sie keinen 
Beweis guter Frescotechnik oder besonderen Geschmacks des 
M. U. Zosimus oder seines Zimmermalers geliefert. Bei ö ist noch 
die steinerne Thürschwelle, welche zum Fanum führte, vorhanden. 
In der Nähe von 6 wurden kleine Stücke von Blei gefunden, in 
deren einem, als Anhang, ein dünnes Silberplättchen. Vor der 
Schwelle 5 stehen die Reste von drei miteinander zusammen
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hängenden Votivaltärclien und liegt hei 7 ein sauber gearbeiteter 
platter Stein, dessen Bestimmung nicht ermittelt werden konnte. 
Bei 8 steht der Untersatz eines grösseren Yotivaltars. Die bei 10 und 
11 liegenden flachen Steine haben Löcher. Ob diese zur Aufnahme 
von Angeln etwaiger hier vorhandener Thürflügeln dienten, bleibt 
unbestimmt. Eine Langwand gegen Süden hat sich bisher für die 
drei Vorhöfe des Fanums nicht vorgefunden; übrigens ist ein 
Zusammenhang mit weiteren Bauten an der Südmauer des Amphi
theaters nicht ausgeschlossen, ja es werden auf dieser Seite ver
schiedene Anbauten mit Beeilt vermuthet. Alle Mauern der 
Vorhöfe waren innen und aussen mit pompejianischem Both 
getüncht.

Die Unregelmässigkeit und Flüchtigkeit des Baues und die 
fast gänzliche Abwesenheit der gewöhnlichen Ornamentation ver
anlassen Torma zur Annahme, dass das Amphitheater nicht von 
Legionären, sondern von den Bürgern Aquincums errichtet wurde, 
was auch durch den gänzlichen Mangel von Legionssiglen auf 
den ausgegrabenen Ziegeln bestätigt wird.

S alamon sagt, wo er in seiner Monographie der Hauptstadt 
vom Ursprünge Aquincums spricht, dass diese Stadt gleichzeitig 
mit Trajan’s Kriegen in Dacien entstanden sei, Mommsen nennt 
als ihren Gründer den Kaiser Hadrian. Die Zeit der Begierung 
des letzteren erstreckt sich von 117 bis 138 n. Chr., und nachdem 
das Aufblühen der Stadt zuverlässig einige Decennien in Anspruch 
nahm, werden wir den Bau des Amphitheaters frühestens in die 
Zeit der Antonine zu setzen haben, wahrscheinlich in Folge der 
Erhebung des Ortes zur Colonia, während er, wie es scheint, zur 
Zeit Hadrian’s blos ein Municipium war. Der Untergang des 
Amphitheaters wird wohl gleichzeitig mit jenem der Colonia statt
gefunden haben. Zur Zeit der Blüthe Aquincums wurden hier 
wohl weniger Gladiatoren-, als Thierkämpfe abgehalten, was 
besonders durch die grosse Ausdehnung der x\rena bezeugt wird, 
über deren verhältnissmässig sehr grossen Flächenraum in einer 
früheren Anmerkung das Notlüge gesagt wurde. Torbia gibt den 
Flächeninhalt der Cavea (S. 45) zu 322046 Er glaubt, dass
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ausser den hauptsächlichen Venationen hier auch Athletenkämpfe 
und Beiterspiele gegeben wurden, vielleicht auch Pferde- und 
Wagenrennen die Zuschauer ergötzten.

Inschriften.

Im Heiligthum der Nemesis am Votivaltar :
NEMESI 

OMNIP<3)3N 
TI • AVG 

M • VLPIVSß 
5 ZOSIMVS

XII • K • SEPT • RVS p .c .  1G2
TICO • II • "E • AQVlLN Aug‘ 21

Nemesi omnipotenti Aug(ustae) M(arcus) Ulpius Zosimus 
XII k(alendas) sept(embres) Bustico II et Aquilin(o) d. h. Con- 
sulibus.

Leider gibt die Inschrift keinen Aufschluss über die bürger
liche Stellung unseres Zosimus. Der Beisatz allmächtig, omnipo- 
tens, zum Namen der Göttin ist für diese neu, obsclion er für 
andere Gottheiten häufig gebraucht wird.

Weit wichtiger ist der bei Nr. 5 des Heiligthums der Nemesis 
gefundene Inschriftstein:

DEAL • DIANA. FEVESI • A/G • 1F

A HONORIBVS "E • FAORIB'S sic B

E sic G IVL • VICTORINI EQ_- P • A.DIL A
M II • VIRAC • "E • T • FL • LVCIANo S

I 5 (Zf - ÍÍVIRALI PONTIFICIB-S O
L QO • COL • AQ_- C
I PVPIL' • HYUATIANVS o

NI
A sicARESSTIS • NVMI • EIVS s
N
O

DEA. PoSVIT • V • KA- IV.IAS

s ic

sic

p. C. 259 
Iun. 27

Deas Dian* Nemesi Aug(ustae) honoribus et fa(v)oribus G(aii) 
Jul(ii) Victorini eq(uo) p(ublico) ír dili II virali et T(ito) Fl(avio)
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Luciano q(uestori) II virali, pontificibus q(uin)q(uennalibus) 
col(onias) Aq(uinci), Puj3ili(us) Hyliatianus Antestis numini eius(dem) 
deae posuit Y kal(endas) iulias Aemiliano et Bas(s)o co(n)s(ulibus).

Zu dieser Inschrift bemerkt T orma  :

«Diese unter Kaiser Yalerianus’ Regierung am 27. Juni des 
Jahres 259 n. Chr. verfasste Inschrift erhält ihre Bedeutung da
durch, dass der Name der Göttin Nemesis mit jenem der Göttin 
Diana verbunden erscheint.» Was bedeutet nun diese Namen
anhäufung? Hierüber sagt T o r m a :

«M o m m sen  beweist, fussend auf das Datum eines im Jahre 1876 
an der Westmauer des Amphitheaters gefundenen Denksteines,* 
dass die Göttin Nemesis, von deren Tempel der in Frage stehende 
Votivstein spricht, hier als die uralte Fors Fortuna, als Personi
fication des zufälligen Glückes vorkommt, deren Verehrung nicht 
nur in Roms Blüthenzeit, sondern auch in der Zeit des Verfalles 
unter den Kaisern am 24. Juni, beinahe an selbem Tage stattfand, 
welchen unser Votivstein nennt. Ferner citirt M o m m sen  eine 
Inschrift aus Dacien, auf welcher die Göttin als Dea Nemesis sive 
Fortuna vorkommt. Und kommt die Nemesis auf römischen 
Münzen und Inschriften auch als Victoria vor. Inwieferne nun 
diese Göttin theilweise Fortuna, theilweise Victoria bei den Römern 
symbolisirte; ferner aber auf unserer Inschrift ihr Name nicht als 
Hauptname, sondern als Diana’s Nebenbezeichnung erscheint, was 
die Schlussformel eiusdem deae beweist, welche sich blos auf Diana 
beziehen kann; inwieferne endlich Diana als Beiname in der That 
das victrix (die sieghafte) führte: haben wir in der Diana Nemesis 
Augusta in übertragenem Sinne die sieghafte Diana victrix zu ver
stehen; ja wir dürfen weiter gehen und sagen, dass nicht eigentlich

* Diesen Stein hat Universitäts-Professor S a l a m o n , der verdienstvolle 
Monograph der H auptstadt, gefunden und T o r m a  gibt dessen verbesserte 
Leseart folgends: Pro salute domini nostri Im peratoris Marci Aurelii 
Antonini Augusti, Aurelii Florus et Mercator I I  viri quinquennales colo- 
niae Aquinci tem plum  Nemesis vetustate conlapsum restituerunt Messala 
et Sabino consulibus V III calendas iulias dedicante Aurelio salariario; 
d. h. am 24. Juni 214 n. Chr. Die Weihung fand daher am Festtage der 
Nemesis statt.
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Nemesis, sondern Diana victrix in Aquincum verehrt wurde, und 
so war das Fanum des M. Ulpius Zosimus mit seinem Vorbaue, 
wie auch der grössere Tempel selbst zur Ehre von Diana victrix 
und nicht von Nemesis errichtet, und demgemäss hatte das im 
Vorhofe des Fanums gefundene Statuen-Bruchstück diese hier 
verehrte Göttin dargestellt. Die Zusammenstellung der Namen 
Diana und Nemesis kommt übrigens, meines Wissens, in keiner 
bekannten römischen Inschrift vor und gehört somit zu den gröss
ten epigraphischen und vorwiegend mythologischen Seltenheiten.» 
— «Auch gibt das Datum unseres Votivaltars Veranlassung zur 
Aufstellung verschiedener Hypothesen. Pupilius Hyliatianus An- 
testis mag seine Gedenktafel zur Erinnerung des von Valerianus 
über die Parther erkämpften Sieges errichtet haben, für diesen der 
siegreichen Diana zum Danke, denn Valerianus schlug die Parther 
gerade um diese Zeit im -Jahre 259, wie dies aus seinen Münzen 
desselben Jahres hervorgeht. Auch ist nicht unwahrscheinlich, 
dass der Bürger von Aquincum seinen Dank an die sieghafte Diana 
richtete, weil der Kaiser, was ebenfalls seine Münzen beweisen, 
ein besonderer Verehrer dieser Göttin war.»

«Doch haben wir unsere Inschrift auch andererseits zu den 
wichtigeren von Aquincum zu zählen; weil sie in den verehrten 
Stadtheamten solche aufzählt, welche in römischen Inschriften 
nur selten Vorkommen. Ihr gemäss führt G. Jul. Victorinus, 
welcher früheren militärischen oder bürgerlichen Verdiensten zu
folge durch den Titel eines eques equo publico ausgezeichnet wurde, 
auch den Titel eines aedilis I I  viralis, T. Flav. Lucianus aber 
jenen des quaestor I I  viralis, beide zugleich aber waren pontißces 
und quinquennales, demnach nahmen sie in Aquincum die höch
sten kirchlichen und bürgerlichen Stellen ein, ersterer war der 
höchste Polizei-, letzterer Cassenverwalter, beide aber hohe Priester 
und Finanzbeamte der Stadt, die in ihrer fünfjährigen Amtsdauer 
der Steuerbemessung, dem census vorstanden, den Senat der Stadt 
wählten u. s. w.»

Diesen für die Municipalverfassung Aquincums äusserst wich
tigen Th eil der Inschrift verspricht T orm a  später ausführlich zu
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erörtern. Schliesslich bemerkt er, dass bisher blos drei Inschriften 
von späterem Datum, als das des in Frage stehenden Steines in 
Aquincum gefunden wurden : nämlich von 267, 305 und 307 n. Chr.

Die Inschriften eines dritten von ihm im Amphitheater ge
fundenen Steines liest T orma  :

Nemesi magnae Teatinae? Tedius Agathimerus.
Den vierten •
Fanum Nemesis . . . Chrysantus et Aemilius Funatianus (?) 

a solo faciendum curaverunt . . . et . . . consulibus.
Den fünften:
. . . .  fanum (?) dese Nemesis reginae instituit a solo.
Auf dem sechsten kommen blos die Buchstaben NAE 

(Dianas) vor.
Die Inschrift des siebenten lautet nach T orm a’s Leseart:
Jovi optimo maximo et Junoni reginap . . . Cassius . . . Vale

rius . . . Arveso, C. Cavinius, T. Cassius . . . Valerius, L. Cassius 
portás (amphitheatri ? . . .)

und glaubt T orm a , dass die hier Verzeichneten ihren Dank an 
Jupiter und Juno aussprechen, deren Gunst ihnen gestattete, die 
Pforten des Amphitheaters (?) zu vollenden.

Lesung des achten Inschriftsteines :
Genio loci Marcus Aurelius Surus Junio pro salute Impera- 

toris domini nostri Septimii Severi oder Severi Alexandri . . .
Lesung des neunten lnschriftsteines:
. . . Valér . . .  et Claudius Fabianus praefectus pro II viro 

oder pedaturae I Iu . . .
Auf dem zehnten angenommen:
portás reficiendas.
Auf dem eilften:
. . . colonias Aquinci votum solvit libens merito.
Auf dem zwölften muthmasslicli :
. . . legionis II adiuticis votum solvit libens animo.
T orma  hofft durch Ausgrabung der Südseite des Amphitheaters 

eine noch weit reichere Ausbeute von Inschriftsteinen zu erhalten.
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Kleinere Funde.

Von Eisengegenständen wurde bereits die Lanzenspitze, con- 
tus, erwähnt. Hiezu kommen Nägel, Schnallen, Thürangeln, Bän
der, Messer, Schlüssel u. dgl.

Von Bleigegenständen wurden die im Fanum der Nemesis 
gefundenen Stücke, eines mit einer kleinen und dünnen Silberplatte 
erwähnt.

Bronzen: Nadeln, Hinge, Fibeln u. dgl.
Silber: Binge, Nadeln, ein kleiner Spiegel.
B ein: Würfel, Nadeln, Bechenpfennig (calculus), Knochen

stücke von verschiedenen Thieren.
Glas: Glasperlen, Ohrringe, verschiedene Gefässstücke mit 

sehr dünner Wandung.
Thon: Zulassungszeichen (tessera amphitlieatralis), biscuit- 

förmige Fussbodenziegel, Mosaikstücke, Bruchstücke von Lam
pen, zahlreiche Bruchstücke von terra sigillata, mehrere davon 
mit vegetabilischen und animalischen Verzierungen, so zwei Beiter, 
die T orma  für desultores hält, wie deren Abbildung höchst charak
teristisch für deren Schaustellungsplatz, das Amphitheater, wäre. 
Die Fabrik und Fabrikanten, welche auf den Gegenständen aus 
terra sigillata verkommen, sind: Magio, Magi oder M. Agilis offi
cina, — Donatus fecit, — Senti ? Von Ziegeln sehr zahlreiche 
Stücke Mauer- und Dachziegel.

Stein: Bruchstücke von einer oder zwei Statuen aus Sand
stein. Vom Kopfe ist das Hinterhaupt, vom Vorderhaupte blos 
der obere Theil erhalten. Die Ausführung ist steif und trocken, 
wie sie in der Verfallszeit der römischen Kunst, besonders in den 
Provinzen, alltäglich vorkommt. Das zweite Bruchstück ist ein 
Theil einer linken weiblichen Brust in gleicher sclileuderischer 
Ausführung und vielleicht zum erwähnten Kopfe gehörig.

Von Münzen wurden 66 Stück gefunden: die älteste stammt 
von Vitellius, die meisten sind von Hadrianus, die jüngste ist ein 
Valens. E. H e n s z l m a n n .
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UNGARISCHE UNIVERSITÄTEN IM MITTEL- 
ALTER. *

In der Geschichte der abendländischen Civilisation bildet 
ein jedenfalls nicht unbedeutendes Capitel die Geschichte der 
höheren Lehranstalten, insbesondere der Universitäten, welche 
nicht nur die Wissenschaften im Allgemeinen mächtig förderten, 
— im Mittelalter war ja fast alles geistige Leben in den Univer
sitäten concentrirt — sondern mit der Zeit auch auf die allge
meine Bildung der nicht gelehrten Kreise einen mächtigen und 
wohlthuenden Einfluss ausübten.

Diese segensreiche Wirkung der Universitäten zu verfolgen, 
gehört unter die schönsten Aufgaben der Gelehrten- und Cultur- 
geschichte, und wenn wir auch bei der Geschichte der ungarischen 
Universitäten im Mittelalter oft auf die Darstellung der geistigen 
Wirksamkeit derselben verzichten müssen, lassen sich doch auch 
den zerstreuten und äusserst lückenhaften Daten manche That- 
sachen entnehmen, die wir als werthvolle Beiträge zu einer Cultur- 
geschichte des ungarischen Mittelalters betrachten können.

Die Wahrheit dieser Bemerkung lässt sich gleich aus der Ge
schichte der ältesten unserer Universitäten, der von Vesprim 
erkennen. Die Zeit ihrer Entstehung ist unbekannt, doch dürfte 
sie sich aus einer von Stefan d. Heil, um das Jahr 1008 gegründeten 
Domschule entwickelt haben, wenngleich es wenig glaubhaft scheint, 
dass Stefan selbst, wie man behauptet hat, die Vesprimer Lehr
anstalt zum Range einer Universität (studium generale) erhoben. 
Zu seiner Zeit, da er auch die höheren geistlichen und weltlichen

* Auszug aus einer «Egyetemeink a középkorban» (Unsere Universi
täten im  Mittelalter) betitelten grösseren Arbeit des Verfassers, welche 
binnen Kurzem unter den Editionen der literarhistorischen Commission 
der Ungarischen Akademie der W issenschaften erscheinen wird.



Ehrenstellen gezwungen war mit Fremden zu besetzen, dürfte es 
kaum möglich gewesen sein, für das höhere Lehramt geeignete 
Ausländer (um von Ungarn ganz zu schweigen) in genügender 
Anzahl zu finden, und noch weniger ist es wahrscheinlich, dass 
er inmitten seiner heissen Kämpfe gegen das Heidenthum auf 
den Gedanken kommen konnte, eine Universität zu gründen, be
sonders da ja die ältesten Universitäten Europa’s. die von Salerno, 
Bologna und Paris erst im XII. Jahrhundert errichtet wurden, 
und somit dem Könige Stefan unmöglich als Vorbild bei Grün
dung einer neuen Universität dienen konnten. Erst unter König 
Béla III. (1173—1196) scheint die Vesprimer Schule zum Bange 
einer Universität erhoben worden zu sein. Unter der Kegierung 
seiner unmittelbaren Vorgänger wurden die Orden der Prämon- 
stratenser und Cisterzienser in Ungarn eingeführt und wurde somit 
eine grosse Anzahl tüchtiger Lehrkräfte gewonnen, Béla selbst hatte 
aus Konstantinopel, wo er am Hofe des Kaisers Manuel erzogen 
worden war, eine ungewöhnliche Liebe zu den gelehrten Studien 
nach Hause gebracht, und kam durch seine zwreite Gemahlin, 
Margarethe, Schwester Philipps des Zweiten von Frankreich, auch 
mit dem französischen Hofe in nähere Berührung. Es ist daher 
wahrscheinlich, dass Béla es war, der gleichwie er den Cisterzien- 
sern im Jahre 1183 dieselben Freiheiten gewährte, die sie in 
Frankreich besassen, auch die Vesprimer Universität gründete, 
welche ja, wie ein Document König Ladislaus’ IV. besagt, «gleich
wie die zu Paris in Frankreich» eingerichtet war. Dieser Umstand, 
der darauf hinweist, dass an der neuen Hochschule auch Theolo
gie vorgetragen werden durfte, scheint nicht wenig zur Blüthe der 
Universität beigetragen zu haben. Die von König Béla III. initiirte 
Beform des ungarischen Justiz- und Verwaltungswesens war ganz 
geeignet der neuen Universität, an welcher beide Beeilte vorgetra
gen wurden, zahlreiche Schüler zuzuführen; die theologische 
Facultät, welche an der nach dem Muster der Pariser eingerich
teten Universität nicht fehlen konnte, musste der Stadt Vesprim, 
dem Sitze eines Bischofs und eines Capitels, sehr willkommen 
sein, und auch die freien Künste konnten in dem der Bildung
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immer mehr zugänglich gemachtem Lande einer ansehnlichen 
Schülerschaar gewärtig sein.

Unter Béla’s Nachfolger scheint sich die Universität immer 
mehr entwickelt zu haben, wohl besonders deshalb, da das eminent 
practische Bechtsstudium an ihr noch immer den ersten Bang be
hauptete. Um 1276, zur Zeit als vielleicht der Vesprimer Probst 
und Legum Doctor Paulus der Universität Vorstand, war die 
Universität «durch die Gelehrsamkeit ihrer Professoren und die 
grosse Anzahl ihrer Hörer» in ganz Ungarn berühmt, an der juri
dischen Facultät allein (capitulum doctorum utriusque iuris) wer
den fünfzehn Professoren erwähnt, deren Bedeutung schon durch 
den Umstand genügend charakterisirt wird, dass unsere Könige 
dieselben mit Vorliebe als Gesandte an den Papst und an fürst
liche Höfe verwendeten. Auch an Büchern scheint kein Mangel 
geherrscht zu haben; die Bibliothek der Vesprimer Cathedrale, 
welche sammt der Kirche im J. 1276 von Brandstiftern zerstört 
wurde, wurden auf drei tausend Mark geschätzt, der schon erwähnte 
Probst Paul besass eine Bibliothek im Werthe von tausend Mark, 
auch wird in einem Documente von juridischen Büchern der schon 
erwähnten fünfzehn Professoren gesprochen.

Leider aber scheint sich die Universität nicht lange erhalten 
zu haben. Die schreckliche Feuersbrunst vom Jahre 1276, welche 
einen Schaden von 50,000 Mark anrichtete, scheint ihr den ersten 
Stoss versetzt zu haben, und obwohl König Ladislaus IV., um der 
Universität etwas aufzuhelfen (ut ibidem Studium quod hactenus 
iloruerat reformetur), der Vesprimer Kirche die bis dahin dem 
Somogyer Obergespan gehörigen Siófokéi- Steuereinkünfte zum 
Geschenke machte und auch auf andere Weise bemüht war die 
Hochschule auf ihr früheres Niveau zu heben, hören wir nicht das 
Geringste mehr von ihr und dürfte sie spätestens in den ersten 
Jahren des XIV. Jahrhunderts den dem Tode des letzten Königs 
aus dem Hause Arpád’s, Andreas III. (t 1301) gefolgten Stürmen 
erlegen sein.

Um die durch den Untergang der Vesprimer Universität 
entstandene Lücke auszufüllen, scheint König Ludwig der Grosse
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(1342—1382) die neue Hochschule von Fünfkirchen errichtet zu 
haben, wobei ihm Papst Urban V. auf das zuvorkommendste 
behülflich war. In seiner vom ersten September 1367 aus Avignon 
datirten Bulle ertlieilt er auf Ludwigs Bitten der neuen Universität 
dieselben Beeilte, wie der zwei Jahre früher zu Wien gegründeten, 
d. h. besonders das Recht mit Ausnahme der Theologie alle Wissen
schaften an ihr vortragen lassen zu dürfen. Ferner ertheilte er 
den Professoren und Studenten der neuen Hochschule alle üblichen 
Privilegien und Freiheiten, und bestimmte, dass der jeweilige 
Fünfkirchener Bischof und im Falle einer Sedisvakanz der Bischofs
stellvertreter alle akademischen Grade ertheilen könne, womit 
auch die Befähigung der Graduirten zum Yortrag an welcher 
Universität immer verbunden war. — Und hiemit war die gedeih
liche Fortentwickelung der neuen Universität gesichert. Denn 
obgleich Papst Urban alle diese Begünstigungen von der Bedin
gung abhängig machte, dass der König den Professoren und 
Schülern der auf sein Betreiben errichteten Lehranstalt ein anstän
diges Auskommen sichere, und wenn möglich auch die zu Anfang 
gewährten königlichen Privilegien vermehre, so war es doch von 
vorneherein unglaublich, dass die Universität wegen Nichterfüllung 
dieser Bedingung so bald eingehen könnte, hatte ja König Ludwig 
gleich bei Errichtung der Universität denjenigen, die sich Studiums 
halber nach Fünfkirchen begaben, ausgiebige Freiheiten zugesichert 
und war es bei seiner Liebe zu den Wissenschaften überhaupt 
nicht zu befürchten, dass er eine wissenschaftliche Anstalt im 
Stich lassen könnte. Wir sehen auch, dass der Universität schon 
in den ersten Jahren ihres Bestandes, also kaum dass sie Gele
genheit hatte Proben ihrer Tüchtigkeit zu geben, von allen Seiten 
die ausgiebigste Unterstützung zu Theil wurde. Nicht nur, dass der 
König die Professoren reichlich dotirte, sondern auch der Bischof 
von Fünfkirchen gab ihnen Wohnung und Unterhalt, ja sogar fixe 
Bezahlung. So z. B. erhielt der Bologneser Professor iuris canonici 
und decretorum doctor Galvano Bethini im J. 1372 vom Bischof 
Wilhelm als Jahresgehalt dreihundert Mark in Silber zugesichert, 
welche Summe sechshundert Goldgulden gleich kam, und ausser
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dem zum Geschenke für sich und seine Nachkommen die auf 
siebzig Goldgulden sich belaufenden Einkünfte des Dorfes Yruch 
und das Haus, welches er in Fünfkirchen bewohnte; und Papst 
Gregor XL, den er im Sinne der Schenkungsurkunde um Bestäti
gung der Donation angehen musste, bestätigte dieselbe, wenngleich 
er ihre Gültigkeit auf die Lebenszeit Galvano Bethini’s beschränkte. 
Derselbe Papst, wie schon Honorius III. den Professoren und 
Studenten der Pariser Universität und Papst Urban Y. denen 
der Wiener Universität eine ähnliche Begünstigung gewährt hatte, 
dispensirte durch eine Bulle vom 16. Januar 1376 die zu Fünf
kirchen als Lehrer oder als Schüler sich aufhaltenden geist
lichen Benefizianten auf die Dauer von fünf Jahren von der 
Verpflichtung in ihrer Parochie zu residiren, und bestätigte sie 
für die erwähnte Dauer in dem Genüsse ihrer Benefizien. Ein 
anderer Papst (vielleicht Bonifaz IX.) gestattete dem Bischof von 
Fünfkirchen, von den bis dahin der päpstlichen Ernennung (Dona
tion) reservirten Benefizien die Probstei von S. Johann in Fünf
kirchen und S. Peter von Pozsega den Professoren des kanoni
schen und römischen Beeiltes nach eigenem Gutdünken verleihen 
zu können, wenn auch mit der Beschränkung, je einem Professor 
nicht mehr als ein Benefizium zuzuwenden.

Auf solche Weise von allen Seiten kräftigst unterstützt, hat 
die Universität Fünfkirchen lange Zeit hindurch geblüht, viel 
länger als irgend eine Universität Ungarns, und mochte, da sie 
den Rechtswissenschaften besondere Aufmerksamkeit schenkte 
(auch eine wahrscheinlich von einem Fünfkirchener Professor ver
fasste «Ars Notarialis» ist uns aus der ersten Hälfte des XIV. Jahr- 
hundertes erhalten) auf die Rechtszustände des ungarischen Mittel
alters von bedeutendem Einflüsse gewesen sein. Dass sie unter 
König Wladislaus II. noch nicht aufgehört hatte zu existiren, scheint 
der Umstand zu beweisen, dass im März des Jahres 1494 «recordi- 
rende» Schüler der «Schola maior Quinqueecclesiensis» vom könig
lichen Hofe mit drei Gulden beschenkt wurden. Ja selbst die grossen 
V irrnisse, die auf den Tod Ludwig des Zweiten folgten, konnten 
der Universität nur wenig Schaden zufügen, und nach Angabe des
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berühmten Geschichtschreibers Nikolaus Istvánffy zählte dieselbe 
noch nach der Schlacht bei Mohács, vor dem Jahre 1543, in wel
chem sie von der türkischen Invasion vernichtet wurde, an 2000 (?) 
Studenten.

Von kürzerer Dauer, aber von vielseitigerer Organisation 
scheint die von König Sigismund gegen Ende des XIY. Jahr
hunderts gegründete Ofner Universität gewesen zu sein. Die erste 
Anregung hiezu dürfte er von seiner Gemahlin Maria, einer Tochter 
Ludwig des Grossen, erhalten haben, deren Schwester Hedwig den 
König Kasimir von Polen zur Gründung der Krakauer Jagelloni- 
schen Universität bestimmt zu haben scheint. Die Einrichtung der 
neuen Universität Budensis ist uns unbekannt, da die Stiftungsur
kunde in Verlust gerathen ist, doch ist es nicht unwahrscheinlich, 
dass sie von Papst Bonifaz IX. (1389—1404) nach der gewöhn
lichen Art bestätigt und eingerichtet wurde, und dass der jeweilige 
Ofner Probst zugleich Kanzler der Universität war, wie ja Papst 
Bonifaz im J. 1395 dem Magister Lukas, Probst von Ofen und 
Kanzler der Universität, erlaubte, sowohl seine Probstei als auch 
die Kanzlerschaft zu behalten, trotzdem er in demselben Jahre 
zum Csanáder Bischof ernannt worden war.

In kurzer Zeit scheint sich die Universität zu bedeutender 
Höhe emporgeschwungen zu haben, wozu nicht wenig der Um
stand beitrug, dass an ihr nicht fast ausschliesslich kanonisches 
und römisches Becht, wie zu Fünfkirchen, sondern besonders auch 
Theologie und Arzneiwissenschaft vorgetragen wurden. Auch die 
Wiener Universität kam ihrer um nicht vieles jüngeren Schwester
anstalt zuvorkommend entgegen. Am 2-ten Juli 1396 dispensirte 
die artistische Facultät den Magister Johannes de Horaw, der 
eben in das Professorencollegium der Universitas Budensis auf
genommen worden war, von seinen Vorlesungen an der Wiener 
Universität, und im Jahre 1412 nahm dieselbe Facultät einen 
Baccalaureus der Ofner Universität, Briccius de Pest, und drei 
Jahre später einen anderen, Nicolaus de Themesswar, ohne weite
res unter die Baccalaurei der Wiener Universität auf, und berecli-

U N G A R IS C H E  U N I V E R S I T Ä T E N  IM  M I T T E L A L T E R . 5 0 1



tigte sie in Folge dessen an derselben wenngleich in untergeord
neter Stellung Vorlesungen zu halten.

Einen andern Beweis von der Blüthe der Universität enthält 
die Liste derjenigen Professoren derselben, die sie im J. 1415 auf 
dem Constanzer Concil vertraten : «Von der hohen schul zu Sun- 
dens in unger gelegen Die kament mit dem erczbisclioff von Gran, 
Lampertus bropst czu ofen, lerer gütliches rechten. Symon 
Clostein meyster in der erczney, Dominus heinricus prepositus 
pudensis doctor in theologia. Matheus de diernach (lerer des 
geistlichen Recht und götlicher Kunst). Thomas de wissenburg (lerer 
geistl. recht). Dadeus de vito ( =  Vico) mercato. Nicolaus bisznaw 
beyd doctor decretorum» sagt Ulrich von Reichenthal in seiner 
Geschichte des Constanzer Concils (Augsburg 1483) und das ist 
die letzte Nachricht, die wir von der Universität Sigismunds be
sitzen. Sonst wissen wir nicht einmal, ob sie nicht vielleicht 
schon unter der stürmischen Regierung König Sigismunds (f 1437) 
eingegangen sei; dass sie seinen Tod nicht lange überlebte, können 
wir als sicher annehmen.

Doch sollten nicht viele Jahre verstreichen, bis Ungarn wie
der ein vollständiges Studium generale sein eigen nennen konnte, 
in welchem nicht nur das kanonische und römische Recht, wie es 
allem Anscheine nach zu Fünfkirchen der Fall war, sondern auch 
die übrigen Fachwissenschaften vorgetragen wurden. Das Ver
dienst, die Errichtung dieser neuen Universität angeregt zu haben, 
wird wohl .Johannes Vitéz gebühren, dem hochgebildeten Primas 
von Ungarn, der in König Matthias Corvinus jene Liebe zu den 
Wissenschaften anfachte, welche ihn unter allen zeitgenössischen 
Fürsten Mitteleuropa’s so sehr auszeichnet. König Matthias war 
auch diesmal geneigt auf die practische Idee seines hochherzigen 
Freundes einzugehen, umsomehr als es auch ihm bekannt war, 
dass bei dem Mangel einer vollständigen ungarischen Universität 
(quod in regno Hungáriáé. . .  non viget aliquomodo Studium gene
rale) «nicht wenige seiner Unterthanen, die talentirt und zu wissen
schaftlichen Studien geeignet wären, gleichwohl ihrer Armuth, der 
Entfernung, der Mühsal des Verkehrs und der Schwierigkeiten der

502 U N G A IIIS C H E  U N I V E R S I T Ä T E N  IM  M I T T E L A L T E R .



Sprachenverschiedenheit wegen es nicht selten unterliessen, aus
ländische l  niversitäten zu besuchen, zum nicht geringen Nachtheile 
der christlichen Religion, welche besonders in seinem dem Heiden 
benachbarten Reiche der wissenschaftlich gebildeten Männer in 
grösstem Masse bedürfe.» Er wandte sich daher an Papst Paul II. 
mit der Bitte, es möchte ihm gefallen, die Errichtung einer neuen 
Universität in Ungarn zuzulassen, und Papst Paul gewährte in seiner 
am 19. Mai 1465 gegebenen und an den Primas Johannes Vitéz und 
an den Bischof von Fünfkirchen Janus Pannonius gerichteten Bulle 
«Coelestis RegniClaviger» diese Bitte und ermächtigte den Primas 
«in einer der Städte oder Ortschaften des Reiches, welche der König 
hiezu für geeignet erachte, eine Universität mit jedweden Facultäten, 
mit Kanzleramt und Salar der jeweilig dortselbst Lesenden zu er
richten, desgleichen die Statute, Gepflogenheiten und Anordnungen, 
wie sie an der Universität Bologna bestünden, einzuführen und 
anzuordnen, nur müssten derlei Statute, nachdem sie erlassen 
würden, dem heiligen Stuhle präsentirt und deren Bekräftigung 
von demselben erwirkt werden.» Ferner ertheilte Papst Paul II. 
dem Kanzler der neuen Universität das Recht, «gegebenen Falls 
taugliche und wohlverdiente Personen zu allen Graden, welche sie 
verdienen, zu promoviren, jene Grade und deren Abzeichen zu 
verleihen, und anderes zum Kanzleramte Gehöriges, gleichwie es 
in Bologna geschehe, auszuüben.» Nach Erlangung der päpstlichen 
Bestätigung wurden sogleich die nothwendigen Anstalten zur defi
nitiven Errichtung der Universität getroffen. König Matthias 
bestimmte, dass Pressburg (Istropolis) der Sitz der neuen Univer
sität sein solle, und schenkte derselben mit dem dazu gehörigen 
Grundstück ein an der Ostseite der Probstei nächst der Stadtmauer 
inmitten der königlichen Gärten gelegenes grosses Haus, welches 
er durch eine sehr kunstvoll ausgeführte Mauer gegen Süden hin 
bis zum Friedhofe der erwähnten Probstei erweitern liess. In die
sem mächtigen Gebäude, welches erst vor kurzer Zeit in Folge 
Ablebens des kinderlos verstorbenen Pressburger Bürgers Stefan 
Gmaintl dem Fiscus zugefallen war, und dessen theilweisen Umbau 
die Stadt Pressburg aus eigenen Mitteln besorgte, wohnten sowohl
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die Lehrer als auch die Studenten der neuen Hochschule, die wie 
es scheint zu der auf der Grauer Hof-Sternwarte des Primas, eines 
eifrigen “Verehrers der Astrologie, festgesetzten Zeit, etwa zwei 
Monate vor Beginn der Vorlesungen, am 20. Juni 1467 um 5 Uhr 
Nachmittag feierlich inaugurirt wurde. — Die schwierigste und 
auch kostspieligste Aufgabe, die nöthigen Lehrkräfte zu beschaffen, 
nahm Vitéz auf sich, wie er ja überhaupt an der Gründung der 
Universität in so hervorragendem Maasse Antheil nahm, dass sie 
von Zeitgenossen seine Universität genannt wurde, trotzdem er 
nur Kanzler derselben war. Seine Bemühungen waren vom schön
sten Erfolge gekrönt und es gelang ihm hinnen Kurzem für seine 
Universität solche Lehrkräfte zu gewinnen, auf die jede Hoch
schule mit Becht hätte stolz sein können. Vor allem ist hier ein 
specieller Freund Vitéz’', der berühmteste Astronom seiner Zeiten, 
Johannes Begiomontanus zu nennen, den er noch 1467 als Lehrer 
des Quadriviums nach Pressburg berief und mit der Abfassung 
seiner «Tabulae Directionum» betraute; zu Pressburg dürfte Begio- 
montanus zum ersten Male, mehr als ein Jahrhundert vor Galiläi’s 
«Eppur si muove», seine Lehre von der eigenen Bewegung der 
Erde vorgetragen haben. Ferner erwähnt Vitéz in einem an die 
Stadt Pressburg gerichteten Schreiben vom 18-ten Juli 1467, dass 
er nebst einem Magister Petrus doctor artium et medicináé noch 
zwei bedeutende Professoren an die Universität schicke. Der eine, 
Magister Martinus doctor artium, war sicherlich Martin Ukusch, 
ein bedeutender Astronom und besonderer Günstling des Johannes 
Vitéz und des Königs Matthias, dem wir später auch auf der 
Ofner Hochschule begegnen werden; der andere, fráter Johannes 
doctor decretorum et magister sacrae theologise, dürfte mit jenem 
Johannes Gattus identisch sein, der in der zweiten Hälfte des 
XV. Jahrhunderts durch seine gründlichen Kenntnisse in der 
Theologie, Mathematik, Astronomie, Philosophie und in dem kano
nischen und römischen Bechte berühmt war, und der, wie wir aus 
Galeotto wdssen, sich eine Zeit lang am Hofe des Johannes Vitéz 
aufhielt und bei einer Gelegenheit von König Matthias in wis
senschaftlichem Streite besiegt wurde.
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Auch die Ankunft anderer Professoren, um die er nach Italien 
und Frankreich geschickt hatte, konnte Vitéz in demselben Briefe 
in nahe Aussicht stellen, und ausserdem war er noch bemüht einige 
tüchtige Lehrkräfte der Wiener Universität für seine neue Hoch
schule zu gewinnen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1469 hatte 
er durchgesetzt, dass zweien seiner Schützlinge, Matthias Grueber 
(Gruber) aus Mödling und dem Ungarn Laurentius Koch aus Krum- 
pach gestattet wurde, über Theile der heiligen Schrift Vorlesungen zu 
halten, und am 20. October desselben Jahres wurde auf sein Bitten 
derselbe Laurentius aus Krumpach von seinen an der Wiener 
Universität behufs Erlangung der Formatur, des eigentlichen Bac- 
calaureats inTheologia, zu haltenden Vorlesungen unter der Bedin
gung dispensirt, dass er dieselben zu Pressburg halte. Laurentius 
scheint auch dieser Verpflichtung nachgekommen zu sein, wenig
stens wissen wir, dass er zu Pressburg über des Scholastikers Petrus 
Lombardus «duolibri sententiarum» und wahrscheinlich auch über 
den Liber Sapientiae und über die Briefe ad Colossenses vor
trug. Ob auch der andere Schützling Johannes Vitéz’, Matthias 
Grueber sich um diese Zeit an die Pressburger Universität bege
ben hat, wie man aus dem Umstande schliessen zu dürfen glaubte, 
dass er im Mai 1468 von seiner Stelle als Vorstand der Wiener 
Bosenbursa abdankte und nach dieser Zeit in den Universitäts
acten als von Wien abwesend bezeichnet sein soll, ist zweifelhaft, 
da wir wissen, dass er am 17-ten August 1469 auf Bittendes 
Johannes Vitéz mit Vorträgen über den ersten und zweiten Brief an 
Timotheus und Titus betraut wurde, davon jedoch keine Kennt- 
niss haben, dass er gleich Laurentius aus Krumpach von seinen 
Vorträgen an der Wiener Hochschule zu Gunsten der Pressburger 
Universität dispensirt wurde. Sollte er jedoch trotzdem zu Press
burg Vorlesungen gehalten haben, so konnte dies der jungen 
Hochschule nur zum Vortlieile gereichen, da er am Schauplätze 
seiner neuen Wirksamkeit wohl nicht nur über sein späteres Lieb
lingsstudium, die Theologie, sondern auch, wie früher seit Erlan
gung der Magisterwürde (1462) zu Wien über Euklid, Boétius de 
consolatione, und die libri posteriorum und Metaphysik des



Aristoteles Vorträge gehalten haben wird. — Dagegen wissen wir 
mit der grössten Bestimmtheit, dass ein anderes noch weit anseh- 
licheres Mitglied der artistischen Facnltät der Wiener Universität, 
der auch des Griechischen kundige Licentiat der Theologie Nicolaus 
Schriklier aus Hüttendorf (seit 1442 Magister artium, 1456 und 
1460 Decan der artistischen Facultät) an der «Universitas Histro- 
politensis videlicet Posoniensis» Vorlesungen hielt: im Jahre 1470 
ersuchte er durch Vermittelung des Magisters Stefan Murer aus 
Brünn die artistische Facultät der Universität Wien, sie möchte 
ihm für seine Vorträge ein Buch aus ihrer Bibliothek nach Press
burg leihen, und die Facultät zögerte nicht seine Bitte zu gewäh
ren. Auch sonst that Vitéz das Möglichste, um seiner Univer
sität grösseren Glanz zu verleihen und den Professoren und 
Schülern derselben zu Gefallen zu sein. — Am 6-ten April 
1469 verordnete er zur Bequemlichkeit der Universitätsangehöri
gen, dass Georg Schömberg (oder Schönberg), derzeit Vicekanzler 
der Universität, Probst des Pressburger Domcapitels und seit jeher 
ein besonderer Günstling des Königs Matthias und ein eifriger 
Förderer aller gelehrten Bestrebungen, sowie alle seine Nachfolger 
in dem zwischen der Donau, der March, der Waag und der Mähri
schen Grenze gelegenen Territorium sowie auf einem Theile der 
Insel Schütt das Regimen morum und die Jurisdiction in allen 
sowohl geistlichen als weltlichen Criminal- und andern Processen 
ausüben sollte, mit Ausnahme derjenigen, in welchen an den 
Primas selbst appellirt werden sollte. Kurze Zeit darauf, am 
13-ten August desselben Jahres 1469, wurde des Vicekanzlers 
Ansehen noch erhöht. Papst Paul II. gewährte auf Bitten des Königs 
Matthias und des Pressburger Domcapitels dem Probst in seiner 
Eigenschaft als Vicekanzler der Universität das Privileg, die bischöf
lichen Insignien: die Mitra, den Stab und den Ring u. s. w. tra
gen zu dürfen, und in Abwesenheit eines höheren Prälaten in 
seiner Diöcese nach den Messen, Vespern und Matutinen dem 
Volke die feierliche Benediction ertheilen zu dürfen.

Der im J. 1486 verstorbene Georg Schömberg und sein unmit
telbarer Nachfolger Anton vonSankfalva (1486—1502 Probst von
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Pressburg) scheinen die einzigen Pressburger Pröbste gewesen zu 
sein, die zugleich die (Vice-)Kanzlerstelle der Universitas Histro- 
politensis bekleideten; noch zu Probst Anton’s Lebzeiten scheint 
dieselbe bald nach dem 1490 erfolgten Tode ihres Gründers, des 
Königs Matthias, eingegangen zu sein. Aus dem Processe, der im 
J. 1554 zwischen dem Baaber Bischof und Pressburger Probst Franz 
Újlaki und dem Pressburger Bürger Simon Kajró um den Besitz 
eines ehemals der Universität gehörigen Grundstückes vor dem Ma
gistrat der Stadt Pressburg geführt wurde, lässt sich nämlich ent
nehmen, dass an der Pressburger Universität, so lange als König 
Matthias noch unter den Lebenden weilte, mehrere Baccalaurei creirt 
wurden, und dass die Professoren und Studenten erst nach dem 
Tode des grossen Königs, als Maximilian I. die westlichen Tlieile Un
garns verwüstete, die Universität verhessen. Mit diesen Aussagen 
des Bischofs Újlaki und eines sonst in den xÄngelegenlieiten der 
Universität wohl unterrichteten Wiener Sachwalters stimmt auch 
der Umstand überein, dass nach Angabe eines vertrauten Freun
des des nach 1477 nach Ungarn berufenen Humanisten, Thadaeus 
Ugoletti, dieser von König Matthias beauftragt wurde, nicht nur 
für die Bibliotheca Corviniana, sondern auch für die der Press
burger Universität in Italien Bücher zu sammeln, ferner der Um
stand, dass alle unsere Nachrichten über den rapiden Verfall des 
im J. 1480 nachweislich noch im besten Zustande befindlichen 
Universitätsgebäudes aus dem Jahre 1491 und 1492, also aus der 
Zeit nach Matthias’ Tode stammen, aus derselben Zeit, in welche 
Újlaki die Auflösung der Pressburger Universität setzte. Wir wer
den daher kaum der Meinung derjenigen betreten können, die 
durch Hinweis auf Ujlaki’s Angabe, es seien zu Pressburg mehrere 
Baccalaurei creirt worden, den Beweis erbracht zu haben glauben, 
die Universität habe nur so kurze Zeit geblüht, dass an ihr nicht 
einmal der zur Erlangung des Magistergrades nöthige Cursus vor
getragen werden konnte, d. h. sie sei bald nach dem Tode des 
Primas Vitéz aufgelöst worden; welcher Annahme auch der Um
stand widerstreitet, dass der fragliche Cursus mindestens vier 
Jahre umfasste, demnach von 1467 bis 1472 dennoch vorgetragen
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werden konnte. Unsere übrigen Nachrichten über die Geschichte 
der Pressburger Universität enthalten leider nichts, was uns hel
fen würde diese streitige Frage zu entscheiden. Noch wüssen wir, 
dass im .Juni 1471 der Pressburger Baccalaureus Petrus Vörchlinger 
aus Kirchdorf unter die Baccalaurei der Wiener Universität auf
genommen wurde, dass im J. 1473 ein «Johannes Flechtner de 
Hirsperg Baccalaureus Universitatis Histropolensis» an der Uni
versität Wien immatriculirt wurde, und dass ein anderer Press
burger Baccalaureus Allerlay geheissen habe. Ausserdem können 
wir aus unseren spärlichen Nachrichten höchstens die Ueberzeu- 
gung schöpfen, dass die Pressburger Universität noch vor Vitéz’ 
Tode ihrer besten Lehrkräfte verlustig wurde. Laurentius aus 
Krumpach, der noch in der ersten Hälfte des Jahres 1471 zu 
Pressburg Vorlesungen gehalten hatte, musste in der grösseren 
Hälfte desselben Jahres zu Wien über die Sententiae vortragen, 
wollte er nicht auf die Ehre verzichten, s:cli «Baccalaureus Theo- 
logia formatus» der Wiener Universität nennen zu dürfen. Dass 
er sich dann wieder nach Pressburg zurückbegeben haben sollte, 
ist nicht bezeugt, und auch nicht recht glaublich, da er schon am
11. November 1473 als gestorben erwähnt wird. — Ferner verhess 
Johannes Regiomontanus Ungarn schon 1471, um sich in Nürnberg 
niederzulassen; Johannes Gattus finden wir schon 1469 (oder 
1471?) in Sicilien, und somit scheinen gerade die besten Profes
soren nach kurzem Aufenthalte Pressburg verlassen zu haben.

Von dem geistigen Leben, welches nach dem Scheiden dieser 
Professoren an der Universität geherrscht, wissen wir leider 
nichts zu sagen, es sei denn, dass wir die schon oben mitgetheil- 
ten Nachrichten über den Verfall der Universität als Documente 
des geistigen Lebens daselbst betrachten wollen. Von der ganzen 
Herrlichkeit eines regen Universitätslebens blieb der Stadt 
Pressburg nichts als das imposante Universisäts-Gebäude, 
welches aber auch nach und nach zu Grunde ging; der eine Tlieil 
zwar, der früher als Wohnhaus der Professoren und Studenten 
diente, blieb auch noch später erhalten und wurde im Jahre 1492 
vom König Vladislaus II. und dem Herzog Johannes Corvinus
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dem Blasius Pósa geschenkt, derjenige Theil des Gebäudes aber, 
der die Hörsäle enthalten hatte, verfiel nach und nach: im J. 1491 
wurde er förmlich als Zeughaus benützt, und im nächstfolgenden 
Jahre nahm die Stadt zur Reparatur des in der nächsten Nach
barschaft gelegenen Schusterthurm’s das Material vom Universi
tätsgebäude.

Noch lange bevor jedoch die Pressburger Universität auf eine 
so wenig ruhmvolle Weise aufgelöst wurde, fasste Matthias den 
Plan, die Pressburger Universität durch eine bedeutende Hoch
schule zu ersetzen, welche er aber nicht an der Landesgreuze, 
sondern in der Hauptstadt seines Reiches errichten wrollte. Wahr
scheinlich ohne eine neue päpstliche Autorisation einzuholen — 
er mochte die 14G5 erlangte Ermächtigung zur Errichtung einer 
Universität für genügend halten — und ohne etwas von seinen 
Absichten öffentlich verlautbaren zu lassen, begann er den Bau 
der neuen Hochschule, wir wissen nicht in welchem Jahre, viel
leicht aber um das Jahr 1475, als er für seine neue Hochschule her
vorragende italienische Gelehrte gewinnen wollte. Den Plan des 
riesigen Gebäudes erfuhr der ungarische Geschichtsschreiber Caspar 
Heltai von dem Waitzner Bischof Stefan Brodarics, der diesen Plan 
besass, und in seiner Ungarischen Chronik (Klausenburg 1557, 
p. 177 ff.) gibt er folgende Beschreibung davon: König Matthias 
liess unterhalb Ofens neben der Donau die Fundamente eines 
ausserordentlich langen und breiten Gebäudes legen und dasselbe 
auch bis zu einer gewisseü Höhe aufführen, ohne aber jemandem 
zu verrathen, was für ein Gebäude er daselbst errichten lassen 
wollte. Im Geheimen aber hatte er schon alldies mit den Archi- 
tecten wohl berechnet und bestimmt. Dem Plane nach sollte das 
Gebäude zwei Höfe haben; der nach Westen (gegen Wien zu) 
gelegene Hof sollte sehr lang werden, der andere um die Hälfte 
kürzer. Drei Seiten jenes grösseren Hofes sollten sieben Stock
werke gewölbter Gemächer bilden, mit den Fenstern theils gegen 
Ofen, theils gegen die Donau. — Rund herum in diesem gros
sem Hofe waren fünf durch breite Treppen mit einander ver
bundene Säulenhallen geplant, welche so breit sein sollten, dass
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die ganze Studentenschaft in ihnen denim Hofe befindlichen Pro
fessoren zuhören könnte. Matthias wollte nämlich diesen grossem 
Hof mit einer immensen Mauer umgeben und durch Zwischen
mauern in sieben Abschnitte theilen, aus welchen je ein Gang 
unter den Stockwerken zu den an der Donau befindlichen Abtrit
ten führen sollte. Ferner wollte er in die Mitte eines jeden Ab
schnittes eine geschnitzte Säule stellen, neben welcher der Kathe
der je eines Professors aufgestellt werden sollte. Und zwar sollten 
von sieben Professoren je einer neben der ersten Säule Gram
matik, neben der zweiten Dialektik, neben der dritten Rhetorik, 
neben der vierten Arithmetik, neben der fünften Musik, neben der 
sechsten Geometrie und neben der siebenten Astronomie vortra
gen, sowohl bei Tage als auch bei Nacht, wo über die einzelnen 
Säulen angebrachte Krystalleuchter ein strahlendes Licht ver
breiten sollten. — Die vierte Seite des grösseren Hofes, wo derselbe 
an den kleineren Hof angrenzte, war für die Wohnungen der Docto- 
ren und Lectoren bestimmt; die Fenster dieser Wohnungen giengen 
nach Westen auf den grösseren Platz, nach Osten auf den kleineren, 
nach Norden auf die Donau, nach Süden (Nordwesten?) aber nach 
Ofen zu. — Der kleinere Hof war wie folgt eingerichtet: Die Nord
seite war für die Wohnungen der Aerzte, Apotheker und Chirurgen 
und für die Krankenzimmer bestimmt; auf der Ostseite war das 
eine Hauptthor der Universität geplant; auf der Südostseite sollten 
die Handwerker aus der Stadt ihre Erzeugnisse verkaufen; gegen
über aber auf der unteren (Nord-)Seite, der Donauseite, oberhalb des 
grossen Thores der Vorsteher der ganzen Universität, der Probst 
seine Wohnung haben, und schliesslich auf der letzten Seite, wie es 
scheint in demselben Trakte mit den Doctoren und Lectoren, sollte 
der Oeconom wohnen, und mit seinem Gesinde den Verkauf von 
Wein, Bier und Brod besorgen. Da König Matthias ferner, um die 
strengste Disciplin aufrecht erhalten zu können, nicht wollte, dass 
auch nur einer der vierzigtausend Studenten, für die das Gebäude 
bestimmt war, gezwungen sei, dasselbe, wenn auch nur auf kurze 
Zeit, zu verlassen und behufs Einkaufes der Lebensmittel sich in 
die Stadt zu begeben, bestimmte er, dass an der Nordseite des
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kleinen Platzes unterhalb des Tliores riesige Küchen und über 
denselben Vorrathskammern erbaut werden sollten, aus welchen 
die ganze Bevölkerung des Universitätsgebäudes mit Speise ver
sehen werden könnte. Für das Getränke sollten der Oeconom und 
die fünf aus der Donau gespeisten Brunnen sorgen, von denen 
zwei im kleinen, drei im grossen Hofe aufgestellt und durch je 
eine Krystallampe beleuchtet werden sollten. Ausserdem hatte 
Matthias noch die Absicht, am Donauufer eine ganze Gasse von 
Fleischhauerbänken und Bäckereien zu errichten, und die Kauf
leute der verschiedensten Branchen durch besondere Privilegien 
einzuladen, sich daselbst niederzulassen um die Universitätsange
hörigen mit den nöthigen Waaren zu versehen. Was schliesslich 
die Kosten der Universität, besonders die Ausgaben des Probstes 
und des Oeconomen anbelangt, so bestimmte er die auf viele Tau
sende von Gulden sich belaufenden Einkünfte mehrerer grossen 
Güter zur Bestreitung derselben.

So weit Heltai. Mag man bei der Lückenhaftigkeit und Verwor
renheit seiner Beschreibung über noch so viele Einzelheiten der 
neu zu errichtenden Universität im Unklaren sein, so viel können 
wir Heltai’s Darstellung doch entnehmen, dass Matthias seine Uni
versität zur grössten in ganz Europa machen wollte. Manche 
haben an der ausserordentlich grossen Zahl der Studirenden, für 
welche die neue Universität berechnet war, Anstoss genommen, 
und dieselbe für übertrieben erklärt, doch schwerlich mit Beeilt, 
dajaz.  B. unter anderm König Matthias in Brandolini’s «De 
comparatione rei publicfE et regni» betiteltem Werke erwähnt, 
dass die Pariser Universität meistens an 20,000, nicht selten an
30,000 Studenten zähle und ihn schon diese Thatsache allein zur 
Verwirklichung seiner chimärischen und mit den sonstigen Univer
sitäts-Verhältnissen des Mittelalters in gar keinem Einklänge 
stehenden Plänen aneifern konnte.

So lange freilich, als das neue Universitätsgebäude noch nicht 
vollendet war — und nach Heltai’s Meinung hätte der Ausbau des
selben mehr als hundert -Jahre lang gedauert — konnte Matthias 
nicht daran denken seinen Plan, in der Hauptstadt seines Beiches die
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grösste und beste Universität der Welt zu errichten, auszuführen. 
Wollte er seine Residenzstadt nicht ganz ohne eine Hochschule 
sein lassen und sich mit den sehr entlegenen Pressburger und 
Fünfkirchener Universitäten begnügen, so musste er vorerst mit • 
einer minder colossal angelegten Hochschule vorlieb nehmen, 
und so errichtete er zu Ofen eine kleinere Universität, oder 
besser gesagt, ein theologisches Seminarium, welches bis zum 
Ausbau des schon öfter erwähnten Gebäudes provisorisch bei den 
Ofner Prasdicatoren unterbracht wurde. Aus einem «Ulypeus Tlio- 
mistarum» betitelten Werke des bekannten Dominicaners Petrus 
Niger (1481 Yenedig) erfahren wir nämlich, dass König Matthias 
zu Ofen ein Universale Gymnasium errichtet habe, in welchem 
neben der Philosophie besonders die Theologie und die heilige 
Schrift vorgetragen werden sollten. Als ersten Bector dieser neuen 
Anstalt berief König Matthias auf Anrathen des Antonius aus 
Zara, des Beichtvaters der Königin Beatrix und königlichen 
Kajilan, aus Würzburg den Petrus Niger (Schwarz ?), der die Uni
versitäten von Montpellier, Salamanca, Freiburg und Ingolstadt 
besucht hatte, auch des Hebräischen kundig war, und erst vor 
Kurzem, 1475, zu Nürnberg dem Regensburger Bischof einen 
«Tractatus contra perfidos Judaeos» gewidmet hatte. Die — wie 
aus dem Obigen ersichtlich ist ■— ebenfalls unvollständige Hoch
schule wurde bei den Praedicatoren errichtet; der Rector und die 
Professoren erhielten von König Matthias ein reichliches Gehalt, 
die Schüler der Anstalt Wohnung und ganze Verpflegung, und 
somit können wir behaupten, dass die für einen grossen Theil der 
Bevölkerung viel bequemer als die Academia Histropolitensis 
gelegene neue Hochschule ganz geeignet war, den Jüngern der 
Theologie und der Philosophie ihr Studium zu erleichtern.

Von den ferneren Schicksalen dieser theologischen Hochschule 
ist uns nur wenig bekannt. Wir hören, dass Petrus Schwarz schon 
gegen 1481 (?) das Zeitliche segnete, dass Martin Ukusch, der schon 
erwähnte Hofastrolog des Königs Matthias und Ofner Pfarrer, sich 
1487 ,,Arcium etSacrae Theologiae Professor, ApostolicaeSedisProto- 
notarius, Plebanus Ecclesie Maioris B. M. Virg. Budensis“ nennt,
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und dass der zu Ofen residirende Provincial des Predigerordens in 
Ungarn, Paulinus aus Raab, und der «hsereticse pravitatis inquisitor« 
Nicolaus aus Kaschau ebenfalls Professoren der Theologie gewe
sen. Ferner wissen wir aus zwei Briefen des Wiener Universitäts
professors Briccius Ciliensis (vom 16. October 1481 und vom 
29. Juni 1483), dass der Magister und Liberalium Artium profes
sor Pancratius Rorbeck de Lava (f 1-ten Juli 1513, seit 1490 
Pressburger Canonicus und seit 1499 Priester an der Kirche des 
h. Laurentius und des h. Martin zu Pressburg) zu Ofen «apud 
nostram dominam», d. h. bei der an das Kloster des Prediger
ordens anstossenden Kirche der heiligen Jungfrau Maria Schul
meister (ludi magister) gewesen sei, und am 14. April 1481 dem 
Briccius Mittheilung machte von dem Testamente des zu Ofen 
verstorbenen Magisters (und Universitätsprofessors ?) Johannes 
Eydnreich aus Erfurt. In demselben Jahre schickte Briccius einen 
seiner Schüler auf die Dauer der zu Wien wüthenden Pest nach 
Ofen zu Rorbeck in die Schule, und versprach ihm gegebenen 
Falles Gleiches mit Gleichem zu vergelten; und zwei Jahre später 
ersuchte er ihn, er möchte sich doch bei König Matthias für die 
in äusserste Noth gerathene Wiener Universität verwenden. Dies 
sind die einzigen Nachrichten, die wir über die Ofner Hochschule 
aus der Zeit des Königs Matthias besitzen; und da wir aus der 
Zeit seiner Nachfolger vom Jahre 1493 angefangen, in welchem 
Jahre sich der königliche Hofprediger, der Klausenburger Nicolaus 
ex Mirabilibus Professor der Theologie nennt, nichts über das 
Fortbestehen seiner Hochschule vernehmen, dürfen wir anneh
men, sie sei, so wie die Pressburger Universität, nicht lange nach 
dem Tode ihres Begründers eingegangen und wieder auf den Rang 
einer Klosterschule gesunken, als welche wir sie zuletzt im J. 1525 
erwähnt finden.

Doch war die allgemeine Bildung in Ungarn schon zu weit 
vorgeschritten, als dass das Land auf längere Zeit eine Universi
tät gänzlich hätte entbehren können; noch blühte die Fünfkirche- 
ner Universität, und als auch diese den Stürmen des Türkenkrieges 
erlag, errichtete der Primas Nicolaus Oláh um 1555 die Tyrnauer

Ungarische Revue, 1881, VI. Heft.
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Hochschule, aus welcher sich die Universität entwickelte, die nun 
schon seit mehr als dreihundert Jahren eine der bedeutendsten 
civilisatorischen Factoren unseres Vaterlandes ist.

Dr. E u g e n  A b e l .

PETŐTI IN ITALIEN.

Es ist bekannt, dass Petőfi sich mit Vorliebe mit dem Stu
dium der italienischen Literatur befasste. Sein Lehrer, der jetzige 
Professor an der Budapester Universität, A n to n  M e s s i , weiss 
nicht genug von dem Eifer zu erzählen, mit welchem der Dichter 
die «canti popolari» las und übersetzte, und wie er den Sinn der
selben sozusagen errieth, ohne sich je viel um Grammatik und 
Syntax zu bekümmern. Die bilderreiche Sprache Italiens, das 
wunderbar Melodiöse der Verse, überhaupt aber die unerschöpf
liche Phantasie der Südländer fesselte den ungarischen National
dichter mit unwiderstehlicher Gewalt; sein Gemüth sympathisirte 
ausserordentlich mit der heissblütigen Poesie des Landes, welches 
schon durch den üppigen Beichthum seiner Natur zum Liede 
stimmt. Petöfi’s glühende Begeisterung für das Vaterland wett
eifert mit derjenigen eines Aleardi, seine heissende Satyre hat viel 
Verwandtes mit den Liedern Giusti’s oder Parini’s, seine Lieder 
erinnern an die kraftvollen Töne von Carducci’s Leier. Die Wahl
verwandtschaft, die zwischen den Dichtungen Petöfi’s und der ita
lienischen Lyrik herrscht, mag auch das Meiste dazu beigetragen 
haben, dass der Tyrtäus des ungarischen Freiheitskampfes am 
Fusse der Appeninen so schnell beliebt wurde. Der Petöfi-Cultus 
in Italien ist bedeutend älter als derjenige in Deutschland. Die 
I rsache dieser Erscheinung liegt grösstentheils darin, dass in der 
Zeit nach der Wafi’enstreckung von Világos sich viele Magyaren 
nach Italien geflüchtet und dort längere Zeit gelebt haben. Diese 
Emigranten, die auch an den italienischen Kämjifen theilnahmen,
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machten nun auf den ungarischen Dichter aufmerksam, verdol
metschten wahrscheinlich einige seiner feurigsten Lieder, und 
weckten das Interesse für Petőfi derart, dass in verhältnissmässig 
kurzer Zeit recht viele Perlen seiner Poesie ins Italienische über
tragen und von Tausenden mit Enthusiasmus gelesen wurden.

Schade nur, dass die italienischen Petöfi-Uebersetzer nur sel
ten die ungarische Sprache erlernen, somit in den meisten Fällen 
nur aus deutschen oder französischen Uebersetzungen arbeiten. 
Es fanden sich nur Wenige, die einsahen, wie wahr Uhland sprach, 
als er behauptete, man könne fremde Dichter aus Uebersetzungen 
weder gut verstehen, noch gut beurtheilen.

Unter diese Wenigen gehört vor Allen der sicilianische Dich
ter Giuseppe Cassone, den wir als den bedeutendsten italienischen 
Petöfi-Uebersetzer an erster Stelle nennen müssen. Cassone steht 
gegenwärtig am Anfänge der vierziger .Jahre; er ist in Folge einer 
traurigen Krankheit schon seit langer Zeit gezwungen, fortwäh
rend das Bett zu hüten, und hat auch die ungarische Sprache 
während der Dauer seiner Krankheit erlernt; er findet auch jetzt 
noch in der Verpflanzung der kräftigen Urgewächse Petöfi’scher 
Poesie in den so fruchtbaren Boden der italienischen Literatur 
Zerstreuung und Erholung. Bisher sind von seinen Uebersetzungen 
nur zwei in Druck erschienen; die eine führt den Titel: Alessandro 
Petőfi, Sogno incantato, Versioné di Gins. Cassone, Assisi 1874. 
die andere: II pazzo di Alessandro Petőfi, Versioné di G. Cassone, 
Noto 1879.* Andere Uebertragungen sind in verschiedenen ita
lienischen Zeitschriften erschienen. Unter dem Titel: Foglie di 
cipresso sulla tómba di Etelka soll nächstens eine von ihm veran
staltete Sammlung Petöfi’scher Lieder die Presse verlassen; wir 
werden nicht säumen, von dem Erscheinen des Bändchens unsere 
Leser seinerzeit in Kenntniss zu setzen.

Cassone, der auch selber hübsche Gedichte schreibt, ist voll
ständig Herr der Form ; er trifft die Stimmung des Originals mit

* Diese beiden Gedichte Petofi’s («Feentraum» und «Der Wahnsinnige») 
sind auch wiederholt ins Deutsche übertragen worden.

33*



516 P E T Ő F I  IN  I T A L I E N .

feinem Gefühl und lässt dieselbe sich in seinen Uebertragungen 
meist mit der genauesten Treue wiederspiegeln. Am besten gelin
gen ihm diejenigenLieder, in welchen eine wehmütliige, ernst melan
cholische Stimmung zum Ausdrucke kömmt, während das fröhlich 
Tändelnde, das sich bei Petőfi häufig findet, nicht ganz sein Ele
ment ist. Geradezu meisterhaft müssen wir z.B. die Uebersetzung 
des Gedichtes Minden virágnak nennen, von dem wir hier eine 
kleine Probe folgen lassen :

Scende un raggio di sole ad ogni fiore,
Un raggio scende ad ogni fuscellin.
E  tu, sole dell’ alma, amore, o amore,
Uno non hai per me raggio divin?

Non v'é fanciulla, cui d’am arm i piaccia,
N on v’é fanciulla, che mi dica almen :
II mondo é freddo, l’alma tua s’agghiaccia,
Vieni, scaldati al mio fervido sen !

Eine solch’ wortgetreue Uebersetzung von so vollendeter 
Form und solch’ wahrer, tiefer Stimmung ist in der italienischen 
Literatur wahrlich nur äusserst selten zu treffen. Schade, dass 
C a ss o n e , trotzdem er in der ungarischen Sprache die schönsten 
Fortschritte gemacht, dennoch von einzelnen Fehlern, zumeist 
durch das Missverstehen des Originals hervorgerufen, nicht frei 
ist. Eben in dem oben citirten Gedichte finden wir z. B. zwei Zei
len, welche folgendermassen lauten:

E quando io morirö, stilla di duolo 
Ad occhio um an per me non fará vei.

(S ha meghalok, ha megfagyok : szememre 
Megkönnyezetlen szemfedő borul.)

Der Fehler, den C a sso ne  hier begangen, wird ersichtlich, 
wenn wir sowohl den italienischen, wie den Original-Text ins 
Deutsche übertragen. So lautet nun der letztere: «Und wenn ich 
sterben, erfrieren werde: wird ein von Thränen nicht benetztes 
Bahrtuch meine Augen bedecken». Hingegen der erstere : «Und 
wenn ich sterben werde : wird eine Zähre des Leides vor Nieman
des Augen einen Schleier ziehen». Offenbar verstand hier der
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Lebersetzer den Sinn des Wortes szemfedő nicht, und bezog es 
auf eine Thräne, die das Auge bedeckt, und auf diese Weise vor 
dasselbe «einen Schleier zieht».

Ebenfalls einem Missverständnisse des Original-Textes ent
springt folgende Uebertragung:

E se la pace della mia landa 
M e tu tto  un mondo, percbe nel sen 
Mi batte un cuore ?

(Es ha puszta nékem üdvben 
E világ, m ért e kebel?)

Petőfi sagt hier: «Und wenn diese Welt mir an Freuden wüste 
(gut deutschfreudenleer) ist, wozu dies Herz?» Cassone hinge
gen : «Und wenn der Frieden der Wüste mir eine ganze Welt ist, 
warum pocht mir ein Herz im Busen?» was geradezu unverständ
lich ist und zur Folge hat, dass der Vers im Italienischen nichts 
weniger als tiefsinnig klingt.

In dem Gedichte «Italia», das C a sso n e  sonst sehr schwung
voll übersetzt hat, lesen wir :

Fu il lor sospiro una divina guerra,
E per armi hanno ancor ceppi sonanti.

(Sóhajukból égi háború lett 
S láncz helyett most kardok csörgenek.)

Hier sind beide Zeilen falsch übersetzt. Der ungarische Dich
ter drückt hier den schönen Gedanken aus: «Ihr Seufzer ward 
zum Gewitter, und anstatt der Ketten rasseln jetzt Schwerter». 
C a sso n e  kannte den allgemein in Brauch stehenden Sinn des Wor
tes égi háború (Gewitter) nicht, und übersetzte den Ausdruck Wort 
für Wort, indem er sagt: «Ihr Seufzer war ein göttlicher (eigent
lich himmlischer) Kampf.» Die zweite Zeile des Italienischen ist 
ebenfalls unrichtig, denn sie lautet: «Und als Schwerter besitzen 
sie rasselnde Ketten» (ceppo heisst eigentlich Block).

Wie hübsch hingegen der ganze übrige Theil des Gedichtes 
übertragen ist, möge folgende Probe bezeugen :
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Son venu ti i bei giorni, or son venuti 
Cui le speranze mie drizzaro il volo,
Come d’autunno raminghi pennuti 
Piú bel cielo a cercar volano a stuolo.
Verdeggiante or sara la terra intera,
Cli'ogni tiranno posa alfin va giü . . .
Al trionfo, eh’ é tua la santa schiera 
Dio de la liberta, guidala tu  !

Wir können uns nicht versagen, zum Schlüsse noch die erste 
Strofe des Gedichtes Halálvágy (Todessehnsucht) hier mitzu- 
theilen:

A me una bara sola e una fossa 
Nella profonda terra la giu,
Dove a la fine posarm i io possa,
E non pensare, non sentir piu.

Das liest sich alles ganz so, wie wenn es Original, und nicht 
Uebersetzung wäre. Wir treffen nichts Gezwungenes, weder wesent
liche Abweichungen vom ungarischen Texte, noch ein schlecht 
gewähltes Metrum; C a ss o n e  hält sich, wo dies nur irgend möglich 
ist, an die Form des Originals, und überträgt meist so wortgetreu, 
dass man staunen muss, wie die Gedanken des magyarischen 
Poeten in der fremden Gewandung oft so ganz natürlich erschei
nen, wie wenn sie nie in einer andern erschienen wären. Der ein
zige Mangel, den wir oben berührten, liesse sich leicht beseitigen. 
C a sso n e  möge seine Uebersetzungen vor der Drucklegung einem 
sachverständigen Ungar übergeben, damit ihn dieser auf die 
etwaigen Fehler aufmerksam machen könne. Die ungarische Spra
ch e hat ja so viele Eigenheiten, dass ein Nicht-Ungar in den Geist 
derselben nur schwer vollständig eindringen und so vor Missgrif
fen bewahrt bleiben kann. Wir wünschen herzlichst, der vortreff
liche sicilianische Dichter möge unsern Eath befolgen, denn nur 
dann können wir hoffen, dass Italien eine unseres grossen Poeten 
w ürdige Uebersetzung von Petöfi’s Dichtungen erhalten wird.

Der zweite jener italienischen Uebersetzer, die die Sprache 
Petöfi’s erlernt haben, nur um die Werke desselben ihrem Lande 
bekannt machen zu können, ist P. B olla, ein in Triest wirkender
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Gymnasiallehrer, der im vorigen Jahre einen 412 Seiten starken 
Band Petöfi’scher Dichtungen veröffentlichte. Der Band, Liriche 
di Alessandro Petőfi betitelt, enthält zusammen einundsiebzig Ge
dichte, darunter auch manche solche, die nicht zu den besten 
Schöpfungen des magyarischen Poeten gehören. B o lla , der sein 
Buch mit einer gründlichen Studie über Petöfi’s Leben und Dich
ten eröffnet, übersetzt mit sehr ungleichem Erfolge. Manchmal 
bietet er beinahe Vollkommenes, wie z. B. in dem auch von C a s - 

s o n e  und zwar mit geringerem Glücke übersetzten Örült (Der 
Wahnsinnige). Hier ist der rhapsodische Gang der berühmten Dich
tung mit wahrer Meisterschaft beibehalten, sowie die Uebersetzung 
auch in Bezug auf Treue nichts zu wünschen übrig lässt. B o lla  

beginnt:
■ Perché stur barm i ? olá 

Uscite cT esto loco,
Che lavoro, lavoro e fretta lio assai,
Di fare uno staffil, staffil di foco ;
Del sole il fo coi rai 
E  tu tto  il mondo fustiglierö.
Diranno : aita ! — io riderö :
Un di ridevan elli al pianger mio. Ab. ab, ab !

Während B o l l a ’s Versuch, einige Petöfi’sche Volkslieder zu 
übertragen, natürlich scheitern musste, bietet er im «Cypressen- 
laub auf Etelka’s Grab»), sowie in den tiefernsten patriotischen 
Dichtungen viel Gelungenes. Von der ersteren Gattung heben wir 
das Lied Elmondom, mit eddig, als eines der besten, besonders 
hervor. Die erste Strofe lautet:

Odi, quant’ io nell’ anima 
Serbai tinóra ascoso,
Siccome il m ar fra vortici 
La perla sua geloso.
Quanto l ’amor mio fosse,
Qual fosse il mio penar,
Perla, colomba mia,
Odi, ti vo’ narrar.

Von patriotischen Gedichten Petöfi’s übersetzte B o lla  eines 
der schönsten; jenes, welches den Titel A hazáról (Vom Vater-
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lande) führt. Es mögen hier einige Zeilen der vortrefflichen Arbeit
folgen:

Non fisar, non fisar la tua pupilla 
0  Magiaro, d ie  gemi in tetro duol,
D ’essi é un sole ciascun d ie  disfavilla,
Né l’ocdiio tuo puö sostener quel so l! . . .

Molto é pur d ie  non piansi . . . eppur sento ora 
Sul mio diglio una lagrima trem ar . . .
D imm i: é rugiada di novella aurora 
Che sorge, o del tuo vespro é l’appressar ?

In den bisher erwähnten Uebersetzungen ist das Metrum des 
Originals meist ganz genau beibehalten. Leider ist dies bei sehr 
vielen Gedichten der Sammlung nicht der Fall; wir wünschen 
zwar durchaus nicht, der Uebersetzer möge sich immer fest an 
die Form des zu übersetzenden Stückes halten, doch derartige 
Abweichungen von derselben, wie wir sie bei B o lla  vorfinden, 
zerstören oft den ganzen Effect, den die Dichtung sonst unfehlbar 
hervorgebracht hätte. Nicht genug, dass dieselben dem Gedichte 
meistens jeden Schwung, jede Kraft rauben, demselben den 
Siegel der Plattheit aufdrücken: sie zwingen in vielen Fällen auch 
dazu, den im Originale befindlichen Gedanken in veränderter, 
manchmal gekürzter, doch viel öfter erweiterter Form wiederzu
geben. Ja noch mehr; es kommt bei B o lla  bei solchen wesent
lichen Abweichungen von der Originalform vor, dass wir im Ita
lienischen einzelne Zeilen treffen, von denen wir im Ungarischen 
keine Spur entdecken können. Nehmen wir z. B. folgende Strofe:

E vero, s i ; tu  giá non fosti il primo,
Onde ferite riportato e sangue
Abbia il mio cu o r; pur fra le cento, sai,
Che a lagrim ar m ’ addussero, piu cruda,
Piu velenosa era la t u a ; che amico 
Mi ti chiamavi, ed eri Giuda.

Petőfi sagt Folgendes: «Diese meine Wunde ist nicht die 
erste, doch unter den vielen schmerzte mich keine mehr, war keine 
giftiger, als jene, welche in mir mit der Waffe der Untreue, mit
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sündigem Leichtsinne des Freundes Hand schlug«. Che amico mi 
ti chiamavi, ed eri Giuda — findet sich im Originale nicht. Ueber- 
dies benützte Petőfi zu diesem Gedichte jambische Zeilen, von 
denen sechs (nach dem Schema aabccb reimend) eine Strofe bil
den. Wollte schon B o lla  dieses Keim-Schema nicht beibehalten : 
die Strofen-Composition hätte er nicht durch die sogenannten 
versi sciolti ersetzen dürfen. Die Form bietet ja doch im Italieni
schen dem sprachgewandten Dichter so wenig Schwierigkeiten, 
wie dies bei keinem anderen Idiome der Fall ist. B o lla  liefert in 
mehreren Stücken der Sammlung den Beweis dafür, dass er auch 
mit voller Beibehaltung der Originalform Gediegenes leisten kann ; 
wozu denn so oft und meist am Unrechten Platze sich der versi 
sciolti bedienen ? Eine Licenz zieht die andere nach sich, so kommt 
es dann, dass z. B. die Petöfi’sche Zeile: Nem lesz hírem-nevem 
(Ich werde nicht berühmt sein) bei B o lla  ganz umgeändert also 
lautet:

Sara infelice, é ver, di gloria spoglio
II cor, di gloria ardente !

So kommt es ferner, dass z. B. eine uc/üzeilige Strofe des 
Gedichtes A szájhősök in der Uebersetzung genau sechzehn Zeilen 
in Anspruch nahm. Natürlich sind diese 16 Zeilen nur eine platte 
Umschreibung der Gedanken Petöfi’s, denen dieser in reimenden 
und zu Strofen geschlossenen Zeilen Ausdruck verlieh. Und so 
müssen wir denn jene Gedichte, welche mit völliger Umänderung 
des Versmaasses übersetzt wrnrden, als die mindest gelungenen 
Stücke der Sammlung bezeichnen, während wir das dem anderen 
Theile der Uebersetzungen gespendete Lob mit Vergnügen wieder
holen und es als wünschenswertli erklären, dass B o lla  seine Ar
beit in der Richtung, welche er z. B. im II  pazzo befolgt, auch 
weiterhin fortsetze. Sowohl seine Landsleute, wie wir Ungarn wer
den ihm hiefür Dank wissen.

Der Dichter J .  d e  S p u c h e s , der sich in den Reihen der mo
dernen italienischen Lyriker einen sehr guten Namen erworben, 
befasste sich ebenfalls mit der Uebersetzung Petöfi’sclier Gedichte. 
Auch er liebt es, sich in «freien Versen« zu bewegen und lässt die



Form des Originals ausser Acht, wahrscheinlich weil er aus 
schlechten Ueher Setzungen arbeitete. Wir wissen deshalb nicht, ob 
wir der bei ihm Vorgefundenen Fehler wegen ihn oder irgend einen 
französischen oder deutschen Petöfi-Ueberselzer (etwa Desbordes- 
Yalmore, Chassin oder gar Opitz) beschuldigen sollen, und wollen 
daher nur constatiren, dass S p u c h e s ’ Verse nur so ganz leichtfer
tig hingeworfen, hie und da willkürlich gekürzt oder erweitert 
erscheinen, und dass sie die Schönheiten des Originals leider blos 
ahnen lassen. Liest man erst ein Gedicht bei Petőfi, und dann 
dasselbe bei S p u c h e s  nach, so gewinnt man den Eindruck, wie 
wenn man erst eine hübsche blühende Dorfmaid und dann eine 
verwelkte, kränkelnde Dame aus der Stadt erblicken würde, die 
jener zwar sehr ähnlich sieht, dennoch aber mit ihr nie zu verwech
seln wäre.

Betrachten wir z. B. die folgende wundervolle Strofe des Ge
dichtes Hegyen ülök:

Tarka m adár nem fütyörész az ágon,
Sárga piros levél csörög a fákon,
Innen-onnan lehull a fák levele . . .
Bár csak én is lehullanék ő vele.

(Deutsch mit Beibehaltung des Original-Versmaasses :
's ist verstum m t der bunten Vögel lieber Ton,
Gelbe B lätter rascheln in den Aesten schon,
Heute-morgen fallen schon die B lätter ab . . .
Könnt’ auch ich wohl sinken in das tiefe Grab !)

Wie matt erscheint nun folgende italienische Uebersetzung 
dieser vier Zeilen:

A b i! che non sempre sue melodi effonde 
II variopinto augel tra  i raini e fio ri;
Ma spesso ancor rubiginose e smorte 
Caggion le foglie a nembo [e uno stridio 
Mettono, che allibir fa, chi l ’ascolta.]
Oh ! cader, o h ! se m orir potessi 
Al par di loro.

Das sind nicht mehr die kraftvollen Töne eines Petőfi, son
dern das weinerliche Wehklagen eines jungen Poeten, der die
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Kunst, mit den Worten hauszuhalten, noch nicht erlernt hat. 
Man sieht, dass bei S p u c h e s  der Gedankengang Petöfi’s schlep
pend wird, dass die prächtige Wendung am Schluss der dritten 
Zeile beinahe ganz verloren geht, dass ferner der oben mit [ ] be- 
zeichnete Theil im Ungarischen gar nicht vorkömmt, sondern blos 
vom Uebersetzer «hineingedichtet» ist. Dasselbe ist in der folgen
den Strofe des Liedes A felhők (Die Wolken) der Kall:

Su tu tte  cose questo cor, quest’ alma 
Le adóra, [e come si dileguan, sento 
Qual sia dolor d’una persona cara 
La dipartita] e con gioiose grida 
Come riedono in cielo, io le saluto.*

Der Veronese G. F r a c c a r o li übersetzt zwar minder frei, doch 
beherrscht er die Form durchaus nicht. Welcher Italiener von ge
bildetem Geschmack würde an solch schwerfälliger Versification, 
wie z. B. diejenige der nachstehenden Strofe, Gefallen finden?

E h i ! oste, ho sete, portam i
Del vino, e puro, — e s’ é annacquato, questa 

Volta il boccal sul muro no, ricordati 
Tel rompo su la te s ta !

Gedehnt, schlaff, ohne jeden Schwung ist auch F r a c c a r o li’s 

Uebersetzung vom Igyunk! (Lasst uns trinken!) betitelten Trink
liede Petöfi’s, wo z. B. die Strofe:

«Es igyék bort, az a kinek 
Búja van,
S a bú tőle nyakra-főre 
E lrohan ,»

auf geschnörkelte Weise also wiedergegeben ist:
Bevi del vin, se in mezzo alkalma oscuro 

Ti si piantö il d o lo r;
Sentirai d’ogni noja allor sicuro 

Giovin battcre il cor. **

* Die deutsche Uebersetzung der Originalstrofe würde la u te n : «Ich 
liebe die Wolken so sehr! Ich grüsse jede einzelne, wenn sie kommt, und 
sage ihr, wenn sie gebt, ein Lebewohl.»

** Zu deutsch würde die Strofe la u te n :
Und der einen Kummer hat, der 
Trinke Wein,
’s lauft dann fort ihm auf der Stelle 
Jede Pein!
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Wie viel gelungener ist folgende Uebertragung derselben 
Strofe:

Bevi del vin, colui ehe ha 
Dolore,
E la sua pena correrá 
Dal core.

Diese wort- und formgetreue Uebersetzung rührt von einem 
jungen Literaten Namens C a rlo  C e r b i  her, der leider eben nur 
dies eine Gedicht Petöfi’s übersetzt hat; er that dies nach einer 
vom Schreiber dieser Zeilen verfertigten Prosa-Uebersetzung des 
Liedes.

Der im Jahre 1S73 verstorbene berühmte P ie r  G iu s e p p e  

M a g g i liinterliess in seiner Manuscripten-Sammlung ebenfalls die 
Uebersetzung eines Petöfi’schen Gedichtes, des Mein Pegasus. Ich 
bin der Meinung, der wackere Gelehrte habe dieselbe, wenn auch 
nicht ganz aus dem Original, doch wenigstens mit Zuhilfenahme des
selben verfertigt. Er verfällt dabei, da er die ungarische Sprache 
wahrscheinlich nur sehr unvollkommen erlernt hatte, in Fehler, 
welche meist durch das Missverständniss des Textes entstanden 
sind. So sagt er z. B. an einer Stelle:

Un motto e il fermo entro i villaggi, quando 
Fanciulle io veggo con lor, com’ api a stuolo.

Im Original-Gedichte heisst es:
A faluban megállók egy szóra,
Hol a lyányság m int a méheraj áll.

(In den Dörfern, wo die Mädchen wie ein Bienenschwarm 
stehen, bleibe ich auf ein Wörtlein stehen.) Petőfi sagt da, er halte 
in den Dörfern kurze Zeit an, um mit den Mädchen einige Worte 
zu wechseln. Wie oben ersichtlich, meint M a g g i, der Pegasus 
bleibe auf ein Wort des Gebieters stehen. Deshalb übersetzt er 
denn auch später die Zeilen :

Visz csikóm s csak szavamba  kerülne,
Hogy kivigyen ebből a világból.

auf folgende Weise :
II poledro mi porta e basterebbe
Per farmi alzar del mondo, un altro motto.



PETŐFI IN ITALIEN. 5 2 5

Hier bezieht sich das szavamba wirklich auf das Wort, das 
der Dichter dem Pegasus zurufen müsste ; für M a g g i, der bereits 
oben von einem solchen Worte sprach, ist dieses natürlich schon 
das zweite, un altro motto. Da im Gedichte nur noch zwei-drei 
solcher Fehler Vorkommen, die aber nicht sinnstörend sind, ist 
die Uebersetzung schon in Folge der gut beibehaltenen Stimmung, 
die das Ganze durchweht, geniessbar.

A l f r e d o  M a zza , einer der neuesten italienischen Petöfi- 
Uebersetzer, versuchte unseren Nationaldichter in italienischer 
Prosa zu verdolmetschen. Das Unternehmen könnte nur dann als 
gerechtfertigt erscheinen, wenn M azza  die denkbar treueste Wie
dergabe der Gedanken Petöfi’s als die Hauptaufgabe seiner Arbeit 
betrachten würde. Er bediente sich aber leider mittelmässiger 
Uebersetzungen, änderte wohl auch an diesen hie und da, und so 
kam es dann, dass er meist nur sehr Unvollkommenes leistet. 
Manchmal wird er zu prosaisch, er erklärt und erläutert; noch 
häutiger aber drückt er etwas aus, was Petőfi gar nicht oder we
nigstens auf eine ganz andere Weise sagt. Es ist wahr, man kann 
auch in ungebundener Form Gedichte sowohl schreiben wie über
setzen — und im Letzteren sind die Franzosen Meister —, doch 
muss dann die Harmonie der Sprache den Mangel an Metrum 
vergessen machen. Bei M a zza  ist dies nur stellenweise der Fall; 
ja noch mehr, er richtet manchmal die bei Petőfi befindliche 
Pointe, einen oder den anderen schönen Gedanken ganz zu Grunde, 
so dass seine Uebersetzungen die Zahl der italienischen Petöfi- 
Yerehrer schwerlich vermehren dürften.

Wir geben hier aus seiner im Novemberhefte des vorigen 
Jahrganges der Rivista Europea erschienenen und von einer Bio
graphie Petöfi’s eingeleiteten Sammlung einige Proben. Zunächst: 
Piove . . .

Piove, piove, piove una ardente pioggia di b ac i; la mia bocca é sazia 
di tanta dolcezza.

Lampeggia, lampeggia, lam peggia; e i lam pi s’accordam bellamente 
alia pioggia. Oh, come lampeggia il tuo occhio mirabilmente quest’ oggi!

Tuona, tuona, tuona sordamente dietro a n o i; io fuggo, io fuggo, 
Amor mio . . . Ecco, ecco tuo padre.
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Hier ist nicht nur der Schlusseffect sehr herabgemindert, 
sondern es erscheint auch die zweite Strofe beinahe ganz umgeän
dert. Das Gedicht in Yersform zu übersetzen, wäre gewiss eine 
überaus schwere Aufgabe gewesen, aber in Prosa dürfte die Arbeit 
eine leichte sein. Natürlich ist hier M azza  nur der eine «Schuld
tragende», der andere ist ein deutscher Uebersetzer, dessen Arbeit 
M azza  zur Grundlage diente. Da wir eine gute deutsche Uebertra- 
gung des bevorstehenden Gedichtes nicht kennen, wollen wir uns 
damit begnügen, die zweite Strofe in getreuer Prosa-Uebersetzung 
wiederzugeben. Sie lautet: «Der Begen, der B egen bringt Blitz; 
dein Auge, mein Täubchen, ist ein Blitzstrahl!» Und da sagt 
M a z z a : « E s blitzt, es blitzt, es blitzt, und die Blitze passen schön 
zum Begen; o wie wundervoll blitzt heute dein Auge!»

Im Gedichte Síkos a hó verschwindet bei M azza  eben der 
prächtigste Gedanke. Petőfi sagt hier, er möchte auf dem Wege, 
auf welchem sein Lieb mit einem Anderen zur Hochzeit fährt, 
zum Schnee werden, den Wagen stürzen machen, sein Mädchen 
zum letztenmal küssen und von der Gluth ihres treuen Herzens
zerschmelzen. Der Schluss des Satzes fehlt bei Mazza.

•  *  *
*

Hiemit hätten wir die Zahl der uns näher bekannten Petöfi- 
Uebersetzer erschöpft. Ausser den Genannten gibt es in Italien 
noch Viele, die sich mit unserem Lyriker befassen und seine Ge
dichte übersetzen, doch erschienen solche Uebersetzungen meist 
in Journalen, Zeitschriften etc., die nur ausnahmsweise nach Un- 
garn gelangen und uns daher nicht bekannt werden. Es ist sogar 
im Jahre 1868 ein ganzer Band Petöfi’scher Dichtungen in der 
Uebersetzung von P ia n t ie r i  erschienen, den wir trotz vieler Be
mühungen nicht zu Gesichte bekommen konnten. Wir müssen uns 
mit der Wiedergabe einer Kritik C a s s o n e ’s begnügen, der diese 
Sammlung eine der schwächsten Petöfi-Uebersetzungen nennt, die 
in Italien erschienen sind.

Anton B adó.



LITERATUR UND KUNST.
AUGUST TREFORT ALS ESSAYIST.

Die jüngst erschienene Sammlung von Denkreden und Essays, * 
welche der Leiter des ungarischen Unterrichtswesens veröffentlicht hat, 
verdient in m ehr als einer H insicht das allgemeine Interesse. Die Gegen
stände der einzelnen Abhandlungen, welche in dem Zeiträume von 34 Jahren 
(1839—1873) bei verschiedenen Anlässen entstanden sind, nehmen unser 
Interesse auch heute vollauf in Anspruch. Die Denkreden auf Tocqueville 
1862), auf Macaulay (1862), Fallm erayer (1863), Klauzál (1866), die kriti

schen Abhandlungen über die Werke von Laboulaye, Riehl, Carey, Guizot, 
die Essays über die Entwicklung der englischen Constitution, über das 
Zeitalter Napoleon’s L, über die Systeme der Nationalöconomie, über die 
volkswirthschaftlichen Momente der 1848er Gesetze, die in früher Jugend 
verfassten Reiseskizzen aus Russland (1839), schliesslich die ministerielle 
Rede über die Aufgaben des Unterrichtswesens (1873), behandeln insgesammt 
Gegenstände, welche an sich die Veröffentlichung der gegenwärtigen Samm
lung rechtfertigen und dankenswertli erscheinen lassen. Diese Arbeiten 
bezeugen überdies Jedem, auch Demjenigen, welcher die politischen, cul- 
turellen und wissenschaftlichen Bestrebungen, kurz den hervorragenden 
Antheil des Verfassers an der Culturarbeit der Nation vorher nicht kannte, 
die Thatsache : dass der Verfasser nicht zu jenen glücklichen, heutzutage 
nicht seltenen Staatsm ännern und Politikern gehört, welche sich m it mög
lichst wenig Ballast auf der Höhe zu erhalten wissen, ja  zuweilen sogar 
eine souveräne Verachtung aller «Vernunft und Wissenschaft» bekunden. 
Es spricht vielmehr aus diesen Arbeiten eine hohe Achtung für alles 
grosse, culturelle und wissenschaftliche Streben, die allerdings m it jener 
im höheren Sinne practischen Tendenz gepaart ist, welche auch die W issen
schaft in den Dienst der Cultur stellt. N ur so vermögen wir die Schluss
worte der Abhandlung über die Systeme der Nationalöconomie zu deuten

* Emlékbeszódek és tanulmányok. Irta  Trefort Ágoston. Budapest. 
A m. tud. Akadémia könyvkiadó hivatala, 1881.
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«Wie erhaben auch die W issenschaft als solche sein m a g : das Hauptziel 
ist doch das Leben. Die Wissenschaft ist nur ein wirksames Mittel zur 
Veredlung des Lebens.» Das ist nicht der flache Utilitarismus, welcher die 
Wissenschaft zur Magd des gemeinen Nutzens oder des Wohllebens machen 
m öchte; sondern jene im edleren Sinne utilitaristische Forderung, welche 
die W issenschaft in den Dienst der Lebensveredlung, der fortschreitenden 
Culturentwicklung stellt,

Wir möchten nicht versäumen auch darauf hinzuweisen, dass die zu 
verschiedenen Zeiten, hei verschiedenen Anlässen verfassten, gegenständlich 
selbständigen Arbeiten durch ein geistiges Band zusammengehalten zu sein 
scheinen. Dieses geistige Band ist die fest ausgeprägte politische und wissen
schaftliche Ueberzeugung, das theoretische und das practische Glaubens- 
bekenntniss des Verfassers, welches die F lucht der Jahre, das Drängen der 
Ereignisse, der gesellschaftliche Stoffwechsel nicht in ihren Grundfesten zu 
erschüttern vermochten. Darum erscheinen die hlos äusserlicli zusammen
gestellten Arbeiten gewissermassen als innerlich verbunden durch den 
einheitlichen Geist. Das ist der Geist des zielbewussten, überzeugungsvollen 
Liberalismus, der jeder Unterdrückung feind ist, der sich gegen das Joch 
der Menge wie gegen das Joch des Einzelnen auflelmt. Das ist der Geist 
jener aufstrebenden Generation, welcher der Autor angehört, einer Gene
ration, welche auch bei der nüchternen Erwägung und Verfolgung prac- 
tischer Lebenszwecke der Gesammtlieit den opferfreudigen Idealismus 
nicht verläugnet, den der Verfasser als einen wesentlichen Charakterzug 
derselben bezeichnet. «Wir hatten keinen Ueberfluss an C apitalien; unsere 
Einrichtungen und Gesetze entsprachen nicht den Anforderungen unserer 
Z e it: aber wir hatten  die feste Ueberzeugung, dass unser Vaterland in 
m aterieller wie in geistiger H insicht emporblühen wird, dass unsere Con
stitution m it den herrschenden Ideen des Zeitalters in Einklang gebracht 
wh'd. — Wir hesassen den Glauben an die Macht der Ideen. Da wir 
wussten, dass Recht und Gerechtigkeit göttlichen Ursprungs sind, schrie
ben wir ihnen göttliche Macht zu.» Dieser Idealismus, welcher m it seiner 
durchaus realistischen Auffassung der gegebenen Verhältnisse, m it einer 
besonnenen Schätzung der verfügbaren Kräfte und Mittel gepaart ist, wur
zelt in dem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Vernunft, welcher- 
dort die grösste Stärke hat, wo er nicht von Anderen übertragen, sondern 
aus dem gründlichen Studium der Geschichte geschöpft wird. Das W ort 
dieses Glaubens tönt deutlich vernehm bar aus den Arbeiten des Verfassers. 
Darum dürften dieselben ihren Tlieil dazu beitragen, diesen Glauben, 
den ein grosser Theil der neueren Generation verloren zu haben scheint, 
zu verbreiten, wo er felüt, und zu befestigen, wo er wankend geworden 
ist. Diese Tendenz gewinnt an Bedeutung, wenn sie von einem Manne 
vertreten wird, dem jede Schwärmerei und Gefühlsseligkeit fremd ist, dessen 
practischer Sinn jedes Streben nach Utopien ablehnt und unablässig auf 
die That hindrängt. Der Verfasser kennt die Macht der menschlichen Rede 
und fühlt den Beruf in sich', sie auszuüben. Allein ihm  ist nicht sowohl
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der ästhetische als vielmehr der practische W erth und der ethische Zweck 
derselben die Hauptsache. Denn er ist seinem inneren Berufe nach vor
wiegend ein Mann der That, kein Doctrinär und kein Schönredner. Dies 
schliesst die üeberzeugung von dem hohen W erth der theoretischen Schu
lung nicht aus, welche dem Autor che unerlässliche Voraussetzung der 
practischen W irksam keit ist, da er che dilettantenhafte, der wissenschaft
lichen Grundlage entbehrende Praxis vielleicht noch m ehr missbilligt als 
das doctrinäre Verhalten des Theoretikers. Mehr als einmal begegnen wir 
der bestim m ten Forderung, dass die wissenschaftliche Zucht des Geistes 
der Betheiligung an den politischen und socialen Bestrebungen des Zeit
alters vorausgehen, dass eine gründliche wissenschaftliche Bildung die Vor
bedingung der Lösung grosser practischer Lebensaufgaben sein müsse. 
Diese m it unerschrockener Energie vertretenen Grundsätze scheinen vor
züglich geeignet zu sein, den Extrem en, welche in unseren Tagen so oft 
die Oberhand gewinnen, zu steuern und in der neuen Generation den Muth 
des Gedankens und den «Glauben an die Macht der Ideen» zu beleben.

Die Existenzberechtigung des Buches erhellt zur Genüge aus den 
behandelten Gegenständen, deren Interesse und Wichtigkeit sich zum 
grossen Theile im Laufe der Jahre nicht verringert hat, wie insbesondere 
aus dem Geist, welcher in den Arbeiten des Autors lebt und die Einheit 
ilires Ursprunges bekundet. Gleichwohl meinte der Verfasser die Veröffent
lichung dieser Sammlung in einem kurzgefassten Vorwort rechtfertigen zu 
sollen. Gewohnt, nach der Lecture eines Werkes zu fragen: was die 
Existenzberechtigung desselben begründe ? stellt er an sein eigenes Buch die 
gleiche Frage. Auf diese Frage will das Vorwort antworten.

Dies Vorwort ist auch eine Denkrede, aber eine Denkrede, deren Ton 
und Inhalt sich von dem Ton und Inhalt der nachfolgenden Denkreden 
wesentlich unterscheidet. Denn diese Denkrede ist keine Huldigung, welche 
den Manen ruhm voller Männer dargebracht wird, sondern ein Ausdruck 
des väterlichen Schmerzes über den Verlust e nes tüchtigen, hoffnungsvollen 
Sohnes, der am Anfang einer unter guten Auspicien begonnenen Laufbahn 
auf fremder Erde den Tod fand, ehe er die Kämpfe und Bitternisse des 
Lebens kannte. «Jung stirbt, wen die Götter lieben.» Diese kurze schmuck
lose Denkrede auf den Sohn, dessen Manen das Buch des Vaters zugeeignet 
ist, lässt uns einen Blick in das Gemütlisleben eines Mannes werfen, dem 
alle weichliche Sentim entalität fremd ist, der dem grossen Schmerz m ann
haft ins Antlitz schaut und das Unabwendbare m it Würde erträgt, obwohl 
er den Schmerz tiefer empfinden mag, als Mancher, dessen Lippen von 
Klagen überfliessen. Aus seiner Bede tönt der einfache N aturlaut des 
Schmerzes, der auf jede Formel, auf jeden Schmuck des Ausdruckes, ja  
selbst auf den eifernden Ton der Klage verzichtet, und eben darum  in 
seiner ergreifenden Einfachheit so gross vor uns dastelit.

Der Autor sagt unter A nderem : «Es war nie meine Gewohnheit, 
meine Freuden und Leiden auf den Markt zu tragen, um  Tlieilnahme zu 
erwecken, — jetzt könnte ich dennoch in den Verdacht dieser Handlungs-

Uugarische Revue, 1881, VI. Heft. 34
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weise kommen. Doch das verschlägt m ir nichts. An solche Dinge bin ich 
gewöhnt. Meine öffentliche W irksamkeit währt lange genug. Im  Laufe der
selben habe ich jeder Art von Empfindlichkeit entsagt. Ich habe gelernt, 
die Dinge auf ih r wahres Niveau zu bringen, ja  selbst zu verachten. Ich 
spreche es daher unumwunden aus, dass wenige Menschen durch so viele 
Seelenleiden und Qualen hindurchgegangen sind, wde ich. Der Tod meines 
einzigen Sohnes — der am 13. October 1878 zu Zwornik in Bosnien erfolgte — 
bildete den Gipfel derselben. Wenn er am Leben wäre, hätte dies Buch 
das Tageslicht nicht erblickt. E r hätte nach meinem Tode diese Studien 
m it meinen Briefen und Aufzeichnungen aller Art gefunden und hätte über 
dieselben nach seiner Einsicht und seinem Belieben verfügt.»

Der Vater will nicht die Biographie seines Sohnes Erw in schreiben, 
sondern nur diejenigen Umstände erwähnen, aus welchen zu ersehen ist, 
dass er «bereits alle Bedingungen erworben hatte, deren es zur Erreichung 
einer erfolgreichen, vielleicht hervorragenden Laufbahn bedarf.» Erwin 
Trefort war am 22. Februar 1854 zu Pest geboren. E r absolvirte eben
daselbst die Gymnasialstudien und besuchte sodann, nachdem er ein Jahr 
in Genf zugebracht hatte, die Universität zu Pest. Das dritte Jah r der 
juridischen Studien absolvirte er an der Universität zu Leipzig. Als F re i
williger machte er m it glänzendem Erfolg sein Officiersexamen. E r war 
durch zwei Jahre im Comitatsdienst thätig, wurde inzwischen zum Doctor 
der Staatswissenschaften prom ovirt und tra t in das Cultusministerium ein, 
in welchem er als Concipist wirkte. Nachdem er in die Liste der Wähler 
eingetragen war, wollte er als Candidat für die D eputirtenkam m er auftreten. 
Da tra t die Pflicht an ihn heran, an der bosnischen Occupation als Ordonnanz- 
Officier tlieilzunelnnen. In  Bosnien ward er trotz seiner blühenden Gesund
heit ein Opfer der übermässigen Anstrengungen und Entbehrungen, welche 
er heiteren Mutlies ertrug, bis sein Organismus den ungeheuren Strapazen 
erlag. Es ist nicht allein das Urtheil der väterlichen Liebe, sondern das 
Urtheil Aller, die ihn kannten, dass er m it allen körperlichen und seeli
schen Eigenschaften gesegnet war, welche der Jugend eine schöne Zukunft 
verheissen. «Auf der Schwelle dieser Zukunft tödtete ihn das unerbittliche 
Schicksal im fernen Jjande . . . »  E r wurde unter allgemeiner Theilnahme 
feierlichst bestattet. Allein die allgemeine Theilnahme brachte dem Schmerz 
des Vatérs keinen Trost und keine Linderung. «Die grossen Schmerzen 
tödten den Menschen nicht, allein sie hören niemals auf.» Nun ruht er — 
Dank der pietätvollen Vorsorge seiner Geschwister, welche für die Sicher
heit 'seines fernen Grabes fürchteten — im Vaterlande, neben seiner Mutter. 
Sein Vater wollte ihm  Anfangs ein Denkmal in Zwornik errichten lassen. 
Nun hat er ihm  selbst ein Denkmal errichtet, das auf sicherem Grunde 
ruh t und schöner ist als ein Denkmal aus Stein oder Erz. Der ergreifende 
Nachruf, m it dem er sein Buch den Manen des Sohnes widmet, ist das 
schönste Denkmal, das väterliche Liebe errichten konnte. Auf diesem Denk
m al ist in wenigen Zügen niedergeschrieben, welche Hoffnungen auf das 
vernichtete Leben gegründet wurden. «Dieser tüchtige Jüngling bereitete
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sich m it grossem E rnst auf die Aufgaben des Lebens vor. Oft dachte ich, 
dass er einer von jenen Söhnen sein w erde, welche das fortsetzen, 
was die Väter begonnen haben. Allein er musste sterben, ehe er etwas zu 
schaffen und zu thun vermochte. Und wer spricht heute noch von ihm, 
obwohl ihn viele kannten und liebten, da er ein sehr liebenswürdiger 
Mensch w ar? ✓ . .» Dem Andenken dieses trefflichen Jünglings ist das reich
haltige Buch seines Vaters gewidmet, ein Denkmal, würdig des besten 
Strebens und würdig des Geistes, der es geschaffen hat.

An erster Stelle der Sammlung steht die Denkrede auf Tocqueville, 
welche im Jahre 1862 in der ungarischen Akademie der Wissenschaften 
verlesen wurde. Der Verfasser schildert zuerst die Hauptm om ente des 
Lebens, insbesondere der politischen Tliätigkeit Tocqueville’s, hierauf wen
det er sich zur Charakteristik der Werke und der Ueberzeugungen desselben, 
schliesslich hebt er manches interessante Detail aus dem Briefwechsel 
Tocqueville’s hervor. Zur Charakteristik seiner Persönlichkeit dienen fol
gende Bemerkungen. «Tocqueville füllte seinen Platz im  parlamentarischen 
Leben ausgezeichnet aus. Seine Absicht war stets rein. E r wusste seinen 
Ehrgeiz im m er dem allgemeinen Besten unterzuordnen. E r war ein tiefer 
Denker. Seine Rede war ernst, oft glänzend und wirkungsvoll, stets achtung
erweckend . . .  In  jener Zeit, da kein F eh ltritt verborgen blieb, wurde sein 
allgemein geachteter Charakter niemals angegriffen, ja  nie verdächtigt . . . 
Tocqueville besass zwei H aupteigenschaften des Staatsmannes : den Scharf
sinn, der in die Zukunft dringt, die einzuschlagenden Wege und die zu 
vermeidenden Klippen im  voraus entdeckt, der weiter voraus blickt als 
andere, und Menschenkenntniss.» Von den Werken Tocqueville’s heisst es, 
dass die kommenden Generationen aus denselben politische Wissenschaft 
schöpfen, und theils gegen die Ideen kämpfen, tlieils an der Verwirklichung der 
Ideen arbeiten werden, deren Physiologie Tocqueville so vorzüglich geschrie
ben hat . . . «Die Demokratie ist für Tocqueville nicht irgend ein Ideal, nach 
welchem die alte W elt streben soll, auch keine sociale Krankheit, gegen 
welche man kämpfen soll und kann. Sie ist eine Thatsache, welche besteht 
und täglich grössere Dimensionen annim mt, eine Thatsache, welche nicht 
das Product irgend welcher im provisirten Lehre ist.» Die Demokratie sei 
ihm  vielmehr ein Ergebniss der geschichtlichen Entwickelung in Europa. 
Tocqueville stelle sich zur Aufgabe, die Licht- und che Schattenseiten 
dieser Thatsache, vorwiegend m it Rücksicht auf amerikanische Verhältnisse 
darzulegen, zu lehren, wie wir uns dieser unabweisliclien Thatsache an
passen, wie wir ihre Uebelstände mildern und die aus denselben entsprin
genden Gefahren vermeiden sollen. Diese Gefahren liegen zum Theil in 
gewissen Uebelstänclen, die das allgemeine Stimm recht im Gefolge hat, 
ganz besonders aber in der Allmacht der Majorität. Die liebevolle Charak
teristik des Schriftstellers und Staatsmannes Tocqueville rückt uns den
selben auch menschlich n ä h e r , indem sie m it glücklichem Griff den 
culturgeschiclitlich bedeutsamen Kern seiner Lehren und Bestrebungen 
bioslegt. Der Autor legt besonderes Gewicht auf die folgenden Lehren,
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welche er aus dem Hauptwerk Tocqueville’s ableitet: «Die europäische 
Menschheit bewegt sich in demokratischer Dichtung. Keine menschliche 
Macht vermag diese Richtung abzuändern. Wir müssen dieselbe m it ihren 
guten und schlechten Seiten annehmen. W ir können von Amerika in politi
scher H insicht viel lernen. W ir dürfen aber nicht glauben, dass che ameri
kanischen Institutionen einen solchen demokratischen Typus bilden, dessen 
Nachahmung in Europa unter ganz anderen Verhältnissen geboten wäre. 
Vermeiden wir vor Allem, dass uns die Demokratie zum Despotismus führe,, 
denn ich wiederhole es m it Tocquevilie: dass es keinen entsetzlicheren 
Zustand gibt als die Demokratie ohne Freiheit.« Die m itgetheilten Proben 
aus dem Briefwechsel eröffnen manchen Einblick in das Gemüthslebeu 
Tocqueville’s. Die Lebensauffassung desselben erscheint dem Autor in einer 
Maxime concentrirt, welche er anscheinend auch zu der seinen gemacht 
h a t: «Das Leben ist kein Vergnügen, aber auch kein Schmerz, sondern 
eine ernste Angelegenheit, welche uns übertragen ist und die wir m it 
Ehren fortführen und beschliessen müssen »

Zu den interessantesten Arbeiten dieser Sammlung gehört auch die 
Rede über Macaulay, dessen W erken der Autor in gleichem Maasse v ie  
den Schriften Tocqueville’s das liebevollste Studium und eifriges Nach
denken zugewandt hat. E r charakterisirt m it gleicher Liebe und Sacli- 
kenntniss den Essayisten, den Redner und Parlam entarier, den genialen 
Geschichtschreiber, den Staatsm ann. Denn er sieht in Macaulay hauptsäch
lich den Staatsm ann, «der uns belehrt, wie m an im Staate die Katastrophen 
vermeiden, wie man, wenn sie einmal in verhängnissvoller Weise einge
treten sind, den Staat inm itten derselben lenken m üsse; wie m an nach 
denselben den Staat organi siren und vor den üblen und weitreichenden 
Folgen der Revolution bewahren müsse.» Macaulay bleibt in seinen Arbei
ten Engländer und Whig. Allein er vermag die W elt von dem weitesten 
Gesichtspunkte ohne Voreingenommenheit zu betrachtep. «Er hält in seinen 
Urtheilen stets Maass, ohne auch nur einmal seine unerschütterliche F re i
heitsliebe zurückzudrängen.» In  dieser Rede fällt auch manche Bemerkung 
von allgemeiner Bedeutung. So charakterisirt der Autor treffend die hohe 
Bedeutung des Gemüthes für das Leben der Völker. «Ich gebe zu, dass 
man ohne die höheren Eigenschaften des Gemüthes jene Art der Civilisa
tion erreichen mag, welche m an höhere Tliierheit nennen kann, und in 
der der Mensch ein gewisses materielles Behagen gemessen und ein stilles 
häusliches Leben führen kann. Allein wo diese Eigenschaften fehlen, dort 
wird der menschliche Geist seine schönsten Blütlien niemals erschliessen . .  . 
dort wird die Vaterlandsliebe nicht zu Heldenthaten aneifern und che F rei
heit keine grossen Charaktere erzeugen.»

In  der folgenden Denkrede wird Jacob Philipp Fallm erayer als hoch- 
begabter Schriftsteller, als ein ausgezeichneter Gelehrter, als reiner Cha
rakter gefeiert, sowie insbesondere als einer der wärmsten Freunde der 
ungarischen Nation und der ungarischen Sache, der seiner Sympathie und 
Achtung für die ungarische Nation unzäliligemale Ausdruck gab. Der
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Autor verweilt bei der Betrachtung des Byzantinismus, den Fallmerayer 
m it historischer Treue charakterisirt hat. E r nennt die Geschichte des 
Kaiserthums Trapezunt ein classisches Werk, das in inhaltlicher und for
meller H insicht gleich interessant und werthvoll ist, das an sich schon ein 
tragisches Gedicht ist. E r gibt uns ein klares Bild der politischen Ueber- 
zeugungen Fallm erayer’s, insbesondere seiner Ansichten über die Entw ick
lung Russlands und des deutschen Volkes. Fallm erayer gehörte «zu jenen 
hervorragenden Naturen, die ih r Leben grossen Ideen weihen. Ein solches 
Leben ist nicht vergeblich, nicht fruchtlos.» E r erlebte den Anfang der 
Demüthigung des nordslavischen Byzantinismus, dessen Fäulniss er m it 
aufmerksamem Auge studirte. Erlebte er auch nicht die Verwirklichung 
der deutschen Nationalidee, so war er doch ein Streiter und Prophet der
selben, der die Fehler und Schwächen seines Volkes m it aller Kraft seines 
Witzes bekämpfte. «Die Verwirklichung grosser Ideen fordert Zeit, Kraft 
und grosse Arbeit.» D arum  fordert der Autor m it Fallm erayer zur Vor
bereitung für diese Aufgabe auf: «Entsagen wir den übertriebenen Hoff
nungen, aber seien wir thatbereit.» Bereit sein ist Alles.

Die folgende Rede gilt dem Andenken des ungarischen Politikers 
Gabriel Klauzál, des Mannes, der sich der Sache der L an d w irtsch aft und 
des Landmannes eifrig angenommen und derselben treu gedient hat. Der 
Autor schildert hauptsächlich die politischen Bestrebungen vor dem Jahre 
1848, an welchen Klauzál hervorragenden A n te i l  hatte, und stellt die 
Hauptm om ente der politischen Entwicklung in diesem Zeiträume dar.

In  einem kritischen Essay bespricht der Verfasser mehrere Werke 
von E. Laboulaye : «L’histoire des étais unis» (1 8 6 8 ), «L’etat et ses lirni- 
tes» (1868), «Études morales et politiques» (1866), «La liberté religieuse» 
(1866). Auf Grund des ersten Werkes charakterisirt der Verfasser mit 
wenigen treffenden Strichen die fundam entalen Elem ente der amerikani
schen Verfassung und fordert seine Landsleute auf, aus derselben «zu lernen, 
dass in dem freiesten und in dem einzigen rein demokratischen Reiche der 
W elt die Garantie der Freiheit in der Ordnung und in der starken Regie
rung gesucht wird.» E r stellt den Staatsm ännern und Publicisten die 
Aufgabe, die Bedingungen festzustellen, unter welchen in den einzelnen 
Staaten die Freiheit m it der Demokratie bestehen kann. E r hebt die Grund
gedanken der einzelnen Arbeiten Laboulaye’s hervor und m acht manche 
treffende Bemerkung zu denselben. Aus diesen Arbeiten möge die Aristo
kratie lernen, dass die Zeit der angeborenen Vorrechte vorüber ist. Die 
Demokratie aber solle die Ueberzeugung gewinnen, dass die Macht nicht 
in der rohen Masse, sondern in der Intelligenz und in der Bildung bestehe. 
N ur eine Demokratie, welche im  Geiste und in den Form en des gebildeten 
Bürgerthums auftritt, habe eine Zukunft. In  unseren Tagen sei m it der 
Religiosität auch der Regulator des menschlichen Gemüthes abhanden 
gekommen. Ausschweifende Phantasie, Genusssucht und Ehrgeiz haben die 
Oberhand gewonnen. «Man muss den Menschen moralisiren. Zu diesem



5 34 LITERATUR UND KUNST.

Zwecke ist das sicherste, vielleicht das einzige M ittel die vollständige 
Religionsfreiheit.»

Eine der dankensw ertesten  Gaben der Sammlung ist der E ssay : 
«Blicke auf die Entwicklungsgeschichte der englischen Verfassung.» Auf 
Grund englischer und französischer Geschichtswerke, unter welchen die 
Werke von Hume, H aliam  und Thierry hervorragen, bietet der Autor auf 
gedrängtem Raume ein übersichtliches Bild der Kämpfe, der langsamen 
Fortschritte, der Niederlagen und der Siege des Constitutionalismus, welche 
die Hauptmom ente der englischen Verfassungsgeschichte bis zum Ausbruch 
der englischen Revolution bilden. Der Verfasser schildert diese Momente 
mit, voller Objectivität. Die Kritik der Ereignisse tr it t  nicht als Chorus in 
den Vordergrund, aber sie ist unschwer zwischen den Zeilen zu lesen. 
Schon in der Einleitung unterscheidet der Verfasser die plötzlich erkämpfte, 
unverm ittelt auftretende Constitution von der Constitution, die sich auf 
geschichtlicher Grundlage allmälig entwickelt hat, indem er der letzteren m it 
Recht den Vorzug einräumt, denn eben die historische Entwicklung und 
die enge Verknüpfung m it dem Leben charakterisirt ihm  die englische 
Constitution. Der Aufsatz über die Reden Guizot’s, in welchem die Indivi
dualität dieses Politikers m it wenigen Strichen charakterisirt wird, enthält 
manches geistreiche Apercu über den Beruf und die Macht des Redners, über 
die Bedeutung, die ihm das Volk beilegt, über den Zusammenhang zwischen 
dem Rednerthum und der Freiheit. «Das Volk ehrt den Redner, denn es 
weiss instinctiv, dass das lebendige W ort der That am nächsten steht, 
dass es 'ohne Freiheit keine Redekunst gibt. Diese ist im m er das Resultat 
oder der Vorläufer der Freiheit.»

Auch der Aufsatz über die Principien der Social Wissenschaft von 
Carey, in welchem die wuchtigsten Grundsätze des Werkes resum irt sind, 
enthält Bemerkungen von allgemeinem Interesse. Der Autor gewinnt aus 
Carey's Werk die ernste Lehre, dass die Pflege der materiellen Interessen 
an sich zwar nicht unvereinbar ist m it der Pflege der ideellen Interessen, 
wohl aber gefährlich wird und zur Knechtung führt, wo sie entartet und 
zum Gegenstände des Cultus wird.

Der Essay über die Socialwissenschaft und die Werke Riehl’s enthält 
treffende Bemerkungen über die Unterscheidung der Begriffe des Staates 
und der Gesellschaft, über den besonderen W irkungskreis der Socialwissen
schaft, über die naturgeschichtliche Methode R iehl’s. Staat und Gesellschaft 
sind nicht identisch. «Diese Unterscheidung ist kein wissenschaftlicher 
Kunstgriff, keine zwecklose Subtiliät, sondern eine Unterscheidung von 
practisclier Bedeutung. Je klarer vár die Grenzlinie zwischen Staat und 
Gesellschaft sehen, desto besser werden wir uns gegen die Ausschreitungen 
der Verwaltung wehren können, desto m ehr werden wir unsere individuelle 
I  reiheit m it wachsamem Auge behüten . . . »  Die Wissenschaft der Gesell
schaft ist «eben so wichtig wie neu und bisher noch unvollkommen, denn 
eigentlich ist nur der Name fertig, — alles übrige ist nur Stückwerk, 
blosses Material, aus welchem che kommenden Geschlechter ein vollständiges
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Ganze werden schaffen können.» Wenngleich der Verfasser die Auffassung 
Riehl s im  Einzelnen nicht theilt, so würdigt er doch die grossen Vorzüge 
seiner «aus dem Leben geschöpften» Werke und meint, dass man aus den
selben manchen neuen Gesichtspunkt für das Studium der socialen Zu
stände anderer Länder gewinnen könnte. Insbesondere sei das Studium der 
ungarischen Zustände aus den gleichen Gesichtspunkten zu em pfehlen: 
«wie wirkte und w irkt der natürliche Charakter der Gegend auf die Be
völkerung und che Bevölkerung auf die von ih r bewohnte Gegend?» Der 
 ̂erfasser bezeichnet auch des Näheren diejenigen Erscheinungen, welche 

für eine Naturgeschichte des ungarischen Volkes von besonderer Wichtig
keit wären. An die Besprechung des Riehl'schen Werkes «Die bürgerliche 
Gesellschaft» -knüpft der Verfasser eine m it grossen Strichen entworfene 
Charakteristik der ungarischen Gesellschaft, welche eine hoch entwickelte 
Beobachtungsgabe und ein aufmerksames Studium der socialen Erscheinun
gen bekundet. Ganz besonders interessant ist die Erörterung der Juden
frage, in welcher der Autor als w arm er Anwalt der Emancipation auftritt, 
aber zugleich die Forderung ausdrückt, dass die Juden jenen Eigenheiten 
entsagen, welche sie zumal bei wirthschaftlicli w'enig entwickelten Völkern 
als zersetzende Elem ente erscheinen lassen.

Der Aufsatz über das Zeitalter Napoleon’s I. charakterisirt in grossen 
Zügen the Ind iv idualitä t, das Regime und die Umgebung des Im pe
rators auf Grund der vorzüglichen Histoire de Napoleon I. von P. Lanfrey. 
Unbeirrt von der Glorie, m it welcher Poeten und poetische Geschichtschreiber 
den grossen A utokraten umgeben haben, stellt der Verfasser dessen staats- 
männische Thätigkeit unter die Loupe der Kritik und gelangt zu dem 
Resultat, dass demselben das Bewusstsein der politischen und öconomischen 
Forderungen des modernen Staates, das Bewusstsein und die Achtung der 
freiheitlichen Institutionen fehlte.

In  der Abhandlung «über die nationalöconomischen Momente der 
1848er Gesetze» schliesst sich an eine kurze Charakteristik der cultur- 
geschichtlichen Bedeutung und des Charakters der geistigen Bewegung im 
18. Jahrhundert eine unbefangene Würdigung der volkswirtlischaftlichen 
Errungenschaft, welche die legislatorischen Schöpfungen des Jahres 1848 
theils zur Reife brachten, theils vorbereitet haben. «Diese Gesetze waren 
in ihrer Gesammtheit von gleich grossem Einfluss auf unsere volkswirth- 
schaftlichen, wie auf unsere politischen Verhältnisse. Denn sie haben die 
Hindernisse der wirthschaftlichen Entwicklung beseitigt, sie haben das 
Volk emancipirt und die Fundam ente gelegt, auf welchen sich ein starker 
M ittelstand entwickeln kann, der in hervorragender Weise die moderne 
Cultur fördert.» Allein die verliängnissvolle Wendung der Ereignisse ver
hinderte die Schöpfer jener Gesetze an der Verwirklichung der heilsamen 
Institutionen, welche in denselben beschlossen waren. E rst viel später 
konnte die unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen werden. An dem 
Vorabend dieser neuen Entwicklungsperiode stellt der Autor die wichtigsten 
Postulate auf, von deren Durchführung das wirthschaftliche Gedeihen und
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der Emporgang der Nation abhängt. Diese zielen nicht etwa auf die E r
findung neuer Steuern oder die Aufstellung eines complicirten Steuersystems, 
sondern auf die Hebung der Productivkraft der Nation durch energische 
Förderung des Landbaues, durch die Canalisation des Tieflandes, durch 
Herstellung eines erspriesslichen Zollsystems, durch Vermehrung der Coin- 
municationsm ittel u. s. f. Der Autor hält wenig von der Vermehrung der 
todten Satzungen und viel von der Hebung der lebendigen Kräfte durch 
Wissenschaft und Arbeit. E r schliesst m it den belierzigenswertlien Worten: 
«Die Wissenschaft und die Arbeit, deren Frucht der W ohlstand ist, ver
edeln den Menschen stets. Man möge daher auch in unserem Vaterlande 
danach streben, dass es durch Wissenschaft und Arbeit jene Stufe erreiche, 
auf der die civilisirten Staaten des europäischen Westens stehen ; denn 
von nun an wird es nu r auf diesem Wege, nicht aber blos durch geschrie
bene Gesetze und politische Institutionen seine Zukunft sichern können, 
da die Vorsehung für Ungarn nicht besondere Entwicklungsgesetze schaf
fen wird.»

Die Abhandlung über die Systeme der Nationalöconomik, welche 
schon im Jahre 1841 der ungarischen Akademie vorgelegt wurde, gibt eine 
gedrängte, recht übersichtliche, das Wesentliche jeder Lehre glücklich her
vorhebende Darstellung der Hauptsystem e und Richtungen der «classisclien» 
Nationalöconomik des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Darstellung bekundet 
eine Klarheit und Entschiedenheit des Urtlieils, welche zu jener Zeit bei 
den nationalöconomischen Schriftstellern nicht allgemein war. Der Autor 
verkennt weder die einseitige nnd bedingte Berechtigung, noch die mit 
der Einseitigkeit zusammenhängenden Grundfehler und Irrtliüm er des 
Mercantilismus und der Pliysiokraten. Die Hochschätzung des Verdienstes, 
das sich Smith erworben hat, verhindert ihn nicht, die fundamentalen 
Irrtliüm er des ersten Systematikers der kosmopolitischen Nationalöconomik, 
welche Friedlich List aufgedeckt und bis zu ihren Quellen verfolgt hat, zu 
erkennen. Sein Urtlieil über J. B. Say ist streng, aber gerecht. Es verdient 
ganz besonders hervorgehoben zu werden, dass der Verfasser schon damals 
Friedrich L ist’s Bedeutung für die Geschichte der Nationalöconomik rich
tiger erkannte als mancher damals und später wirkende Nationalöconom. 
«Dieses Buch wird eine Epoche in der V olksw irtschaftslehre bezeichnen 
und das Meiste zu der Beseitigung der Smith'sclien V o ru rte ile  und ge
fährlichen Irrtliüm er beitragen.» Dies U r te i l  ist um  so bem erkensw erter, 
als noch nach einer Reihe von Jahren H ildebrand e tu tti quanti in ganz 
anderem Sinne u r te il te n  und erst die unbefangene kritische Geschichts
betrachtung — den Bannsprüchen der V ertreter der «classisclien»'National
öconomik zum Trotze — Friedrich List die ihm gebührende Stelle ein
geräumt hat. Der Autor bespricht auch die Möglichkeit der Anwendung der 
List sehen Principien auf die ungarischen Verhältnisse und spricht dem 
Socialismus die Möglichkeit positiver Leistungen, die Verwirklichung utopi
scher Pläne ab, indem er zugleich sein Wesen und seinen Beruf in der 
Negation, in der Kritik der socialen Uebelstände erblickt. Den ungarischen
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Nationalöconomen gibt er den Rath, auf nationaler Grundlage den spe- 
cifischen Bedürfnissen Eechnung zu tragen.

Die lebliaft geschriebenen Eeiseskizzen aus Russland, welche zuerst 
im Jahre 1839 erschienen, enthalten die Reise-Eindrücke eines vielseitig 
gebildeten Jünglings, dessen Wissbegierde jeden Zug des Volkslebens erfassen 
möchte und dessen Urtheil nicht m ehr ungeübt ist.

Auf diese Jugendarbeit folgt die letzte Gabe der Sammlung, eine 
ministerielle Rede über die Aufgaben des Unterrichtswesens, die im  Jahre 
1873 im  Parlam ente gehalten wurde. H ier begegnen wir dem Verfasser auf 
der eigenthchen Domäne seiner langjährigen practischen Thätigkeit. Manches 
der Postulate, für deren D urchführung der Redner m it überzeugenden 
Gründen eintritt, ist seither verwirklicht worden. Die Verwirklichung an
derer ist angebalmt. Der Autor bewahrt seine Unbefangenheit bei der 
Beurtheilung der bisherigen Errungenschaften auf culturellem Gebiete. E r 
tr itt entschieden für Reformen ein, deren einige kürzlich erst in dieser 
Zeitschrift erörtert wurden. Besonders verdienstvoll ist die unbefangene 
Anerkennung der bestehenden Mängel und der Vorschlag, denselben durch 
Organisirung der an den deutschen Universitäten so erfolgreichen Seminare 
und durch Berufung einzelner ausländischer Lehrkräfte abzuhelfen. Wir 
können nur m it dem Autor wiederholen, dass die Erfüllung dieser und 
anderer, leider noch unrealisirter Forderungen die scheinbaren finanziellen 
Opfer reichlich compensiren und auch die öconomische Productivkraft der 
Nation wesentlich vergrössern würde.

L U TH ER ’S TESTAMENT IN BUDAPEST.

Der im Jahre 1878 abgehaltene Generalconvent der evangelischen 
Kirche A. C. in Ungarn, darauf aufmerksam gemacht, dass sich in seinem 
Archive, ausser anderen wichtigen Papieren, auch das Originaltestament 
Luther’s befinde, sandte zur E rhärtung dieses Umstandes ein Comité aus 
(Franz Pulszky, L. H aan, E. A. Doleschall, Baron Albert Nyáry, Wilhelm 
Györy und Michael Zsilinszky), welches dem Convente des folgenden Jahres 
einen Bericht erstattete, dessen wesentlicher Theil folgendermassen la u te t.

«Bei dem Testam ente L uther’s vom Jahre 1542 haben wir vor Allem 
das Papier des denkwürdigen Documents unserer Prüfung unterzogen und 
gefunden, dass dasselbe m it einem doppelten Wasserzeichen versehen das 
eine besteht aus dem sächsischen Wappen und dem Kurliute, das andeie 
aus einem F und einem Adler — * tliatsächlicli aus der Zeit und aus dem 
Lande stamm t, in dem L uther lebte.

* Auf dem Papier des eigentlichen Testaments ist blos das letztere 
Wasserzeichen sichtbar.
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Das Manuscript selbst liaben wir verglichen :
a) mit, dem Originalbriefe L uther’s, den der grosse Reformátor im 

Jahre 1535 am Tage Sancti Donáti an Herzog Johann Friedrich geschrie
ben, und der gegenwärtig im  Archive des ungarischen Nationalmuseums 
auf be wahrt wird,

b) m it einem Facsimile einer H andschrift L uther’s aus dem Jahre 
1542, welches sich zur Zeit im Besitze des Generalnotärs Ludwig Haan 
befindet,

c) m it einem aus den jüngeren Jahren L u ther’s stamm enden Auto- 
graphum, welches «Von der Freiheit eines Christenmenschen» handelt, und 
das im Wege Johann Christian Kress’ an den Nürnberger Johann Sigmund 
Mörtl, durch diesen an den Superintendenten von Galizien, Samuel Bre- 
deczky, und hierauf an den Pfarrer und Senior Michael Schwarz in Eperies 
gelangte, der es schliesslich dem Generalarchive zum Geschenke machte. 
Auch diese Schriftzüge weisen auf dieselbe H and hin, nur sind sie selbst
verständlich jugendlicher und kräftiger, und nachdem sowohl diese H and
schrift, als auch die Namensfertigung M elanchthon’s und Bugenhagen’s, 
die das Testam ent L uther’s als Zeugen bestätigten, nach mehrfachen Ver
gleichungen sich als echt herausstellte, ha t sich das Comité einstimmig 
dahin ausgesprochen, dass die im  Generalarchive vorhandenen Manuscripte, 
namenthch das «Von der Freiheit» und «das Testament» von des grossen 
Reformators eigener H and herrührende Originaldocurnente sind.»

Dieser Bericht und vornehmlich jener Theil desselben, der auf Luther’s 
Testam ent Bezug hat, enthielt im Grunde nichts Neues, trotzdem erregte 
er in den weitesten Kreisen ein ungewöhnliches Aufsehen und wurde, einer 
überraschenden Entdeckung gleich, bald m it freudigem Erstaunen, bald 
m it bedenklichem Kopfschütteln, bald m it entschiedenem Widerspruch 
entgegengenommen.

Am lautesten ward dieser W iderspruch von Seite eines Wieners, 
Karl Reuss, erhoben, der behauptete, die Commission hätte sich geirrt, als 
sie die in Budapest vorhandene Urkunde für das Originaltestament Luther's 
erk lärt; «sei es ja  doch durch die gründlichen Forschungen Ranke’s in 
seiner Geschichte der Reformation zur Evidenz nachgewiesen, dass das 
einzige, von L uther eigenhändig geschriebene Testam ent sich gegenwärtig 
in der Heidelberger Bibliothek befindet, wo es noch jetzt den Besuchern 
unter Glas und Rahmen gezeigt w ird ; dass ferner das im  Besitz der evan
gelischen Kirche in Ungarn angeblich befindliche Originaltestament Luther’s 
nicht von ihm, sondern von dessen Schüler H onterus, einem Kronstädter 
Sachsen, der die Reformation nach Siebenbürgen brachte, und der m it Luther 
befreundet war, herrührt. — Als nämlich H onterus drei Jahre nach Luther s 
Tod 1549 nach Deutschland reiste, um  das Grab seines grossen Freundes 
und Lehrers zu besuchen, habe ihm L uther’s Witwe als Dank für das ihr 
überbrachte Ehrengeschenk der Siebenbürger Sachsen gestattet, von dem 
damals noch in ihren Händen befindlichen Originaltestament L uther s 
einige Abschriften zu nehmen, um dieselben den Freunden und Gesinnungs
genossen des Verstorbenen als ein Andenken zu überbringen.»

Dieser Angriff gegen die Echtheit der Urkunde durfte schon im 
Interesse der historischen W ahrheit nicht stillschweigend hingenommen 
werden. Denselben in ebenso energischer Weise zurückgewiesen, die erho
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benen Einwände als durchaus unsticlilialtig widerlegt und die E chtheit des 
L uther’sclien Testam ents gegen alle Zweifel vollständig sichergestellt zu 
haben, ist das Verdienst des evangelischen Pfarrers in Budapest, E. A. 
D o l e s c h a l l , der die ganze Angelegenheit in einer sehr interessanten und 
vortrefflich geschriebenen Schrift * behandelt und zum Abschlüsse ge
bracht hat.

Doleschall widerlegt alle Einwürfe des W iener Heissspoms. Beüss 
berief sich auf Banke ; dieser aber schrieb dem Verfasser unserer S chrift: 
«Ich muss bekennen, dass ich mich gar nicht darauf besinnen kann, über 
L u ther’s Testam ent mich jem als in einer meiner Schriften ausgesprochen 
zu haben. E iner m einer Freunde hat sich die Mühe genommen, an den 
Stellen, an welchen die Bede davon sein könnte, nachzusuchen, hat aber 
nichts gefunden.»

Der Siebenbürger Honterus, behauptet Beüss weiter, soll im Jahre 
1549 nach W ittenberg gereist sein und daselbst von dem Testamente seines 
grossen Lehrers und Freundes einige Abschriften genommen haben. Ob 
H onter L uther's Schüler gewesen oder nicht, mag immerhin als offene 
Frage gelten ; das Eine indessen ist über jeden Zweifel erhaben, dass er 
im Jahre 1549 nach Deutschland keine Beise unternehm en konnte. Johannes 
H onter beschloss bereits am 23. Januar des benannten Jahres sein thaten- 
reiches L eben; dass es aber im 16. Jahrhunderte möglich gewesen wäre, 
innerhalb 23 W intertagen aus dem östlichsten Siebenbürgen nach W itten
berg zu reisen, dort seine Geschäfte zu besorgen, von einem ziemlich um 
fangreichen Document einige Abschriften, wohlgemerkt Facsimiles (!), zu 
nehmen und sodann in das äusserst entlegene Kronstadt zurückzukehren, 
das wird doch auch die kühnste Phantasie nicht behaupten wollen. Und 
gesetzt, das Jah r der angeblichen Honterusreise wäre nicht richtig ange
geben; gesetzt, er wäre um  ein Jah r früher «an das Grab seines Freundes» 
gepilgert — obwohl es auch liiefür an jedem  Anhaltspunkte mangelt — ; 
zugegeben, er habe die fraglichen Abschriften im Jahre 1548 genommen 
(1517 hätte er sich kaum  nach D eutschland gewagt) : was ist aus diesen 
Copien, die er nach Siebenbürgen überbracht haben soll, geworden ? Wober 
kom m t es, dass sich auf diese im m erhin interessanten Documente Kiemand 
beruft ? Und welchem W under ist es zu verdanken, dass von den «einigen 
Abschriften» gerade und blos das Budapester Exemplar vor Untergang 
gerettet wurde, jenes Exemplar, welches — und dies ist nicht gering anzu
schlagen — auch nicht aus der H eim at Honters, sondern gerade aus der 
entgegengesetzten Weltgegend nach Ungarn gelangte ?

So stellt sich denn die Behauptung von Honterus-Copien als leere 
Hypothese heraus, sowie auch die Angabe rein aus der Luft gegriffen ist, 
das einzige, von L uther eigenhändig geschriebene Testament befinde sich

* L uther’s Testament. Besprochen von E. A. Doleschall, evangelischer 
Pfarrer in Budapest. Mit einer Photolithographie der Originalurkunde. 
Budapest, 1881, 36 S.



5  40 LITERATUR UND KUNST.

in der Heidelberger Bibliothek. Dolescliall hat sich in dieser Angelegenheit 
direct nach Heidelberg gewendet, von wo ihm  Oberbibliothekar Professor 
Dr. Zangemeister schrieb: «Auf Ihre Anfrage beehre ich mich Ihnen 
ergebenst zu erwidern, dass das Originaltestament L uther’s sich nicht in 
der hiesigen Universitäts-Bibliothek befindet und speciell also auch nicht 
den Besuchern unter Glas und Rahmen gezeigt wird.»

Solche Daten machen wohl jeden weiteren Commentar überflüssig. Aus 
dem Gesagten folgt zugleich von selbst, dass, nachdem gegen die Echtheit 
des Budapestéi' Exemplars blos das Heidelberger ins Treffen geführt worden 
ist, dies letztere aber, als nicht existirend, gar nicht in Betracht gezogen 
werden kann, die Budapester Urkunde L u th e r s  O riginaltestament ist, 
und dass demzufolge die Seitens des Generalconvents ausgesandte Com
mission vollständig berechtigt war, der Ueberzeugung Ausdruck zu ver
leihen, dass das durch sie eingehend geprüfte Document die eigenhändig 
geschriebene letztw illige Verfügung des grossen Reform ators ist.

Doch sprechen liiefür noch andere entscheidende Gründe.
Auf dem Umschläge der interessanten Antiquität steht unter Anderem 

auch folgende Randbem erkung: E x  cimeliis librorum J. B. Carpzovii 
H elm stadii distractorum  comparavit N. Jank ab aureis 40, a 1804. Das 
Manuscript gehörte also, wie aus diesen W orten ersichtlich ist, unter die 
xairrjAta (Kleinode) des J. B. Carpzov. — Nach dem im Jahre 1803 erfolg
ten Ableben dieses letzten männlichen Sprösslings der berühm ten Gelehrten
familie, wurde seine reichhaltige Bücher- und Handschriftensammlung 
versteigert, wie dies ein durch den Schwiegersohn des Verewigten, den 
Historiker Henke, zusam mengestellter Catalog bezeugt, der unter folgen
dem Titel im Drucke erschien: Bibliotheca Joannis Benedicti Carpzovii 
abbatis quondam regiolothariensis, theol. doctoris etc. H elm stadii A. D. 
V II. Febr. 1804 publicae sectionis ritu  dividenda. Helm stadii. — Auf der 
XI. Seite dieses Cataloges ist aber unter L ibri m anuscripti Nachstehendes 
zu lesen: 3. Tabulae testam entariae M. L u th er i ipsius m anu scriptae d. 
E piphaniae 1542. Autlienticum  esse exemplar fa c ile  noscitanda scriptura  
ostendit et omni dubio caret. E t  subscripserunt suis et ipsi manibus Ph. 
Melanchthon, Casp. Cruciger et Jo. Bugenhagen. — Accedit aliud L u theri 
aÜTÓypacpov, epistola scilicet ad P hilippum  M agnanim um  data a. 1533. — 
Veste rubra holoserica. indu tus Uber.

Dieses Testam ent nun, welches sich im  Besitze Carpzov’s befand und 
an dessen E chtheit Niemand zweifelte, erstand der bekannte ungarische 
Raritätensamm ler Nicolaus v. Jankovich (N. Jank) im Jahre 1804 um 
40 Ducaten und machte es 1815 dem Generalconvent der evangelischen 
Kirche A. C. zum Geschenke, in dessen Archiv es jedoch erst in den fünf
ziger Jahren gelangte. Mittlerweile war es nämlich, sam m t anderen 
Schätzen des edlen Spenders, in das ungarische Nationalmuseum gewan
dert, woher es erst in Folge mehrfacher Reclamationen ausgefolgt wurde.

Doch wie mochte Carpzov zu dem Testam ent gekommen sein? Das 
restam ent ist wohl ein liebes Familienstück gewesen, das sich im Hause
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Carpzov von Geschlecht zu Geschlecht vererbte, in jenem  Hause, dessen 
Mitglieder bereits im  16. Jahrhundert in W ittenberg wirkten, sich durch ihre 
echtlutherische Gesinnung zu allen Zeiten auszeichneten, und schon deshalb 
auf die Erwerbung und Aufbewahrung eines solchen Kleinods das grösste Ge
wicht gelegt haben mochten. Diese seine Yermuthung begründet Doleschall 
durch einen Hinweis auf J u n c k e r , der in seinem 1706 erschienenen Werke: 
«Das güldene und silberne Elirengedäclitniss D. M artini Lutheri» auf der 
197. S. folgende Anmerkung m acht: «Von dem Testam ent Lutheri handelt 
auch Seckendorff Lib. III . Fol. 651, ingleichen H err D. Joh. Er. Mayer in 
seinem Schediasmate de v ita  Caiharinac a Bora. Das Testam ent aber 
selbst kann m an lesen im achten Theil der Schriften Lutheri, Altenburgi- 
sclies Druckes Fol. 846, allwo gesagt wird, dass selbiges am Tage Euphemia 
(das wäre der 16. September) datiret sey. Es hat aber der Hochwürdige 
Churf. Sächsische Ober-Kirchen-Rath und Ober-Hof-Prediger zu Dreszden, 
H err D. Samuel Benedict Carpzovius mich in einem eigenhändigen Schrei
ben zu belehren die Gütigkeit gehabt, dass nicht allein er das wahre Ori
ginal vom besagten Testam ent besitze, welches von Melanchthone, Crucigero 
und Bugenliagio unterschrieben worden, sondern dass auch in selbigem zu 
sehen, wie das Testam ent nicht am Tage Euphemiä, sondern am Tage 
Epiphaniä (das ist den 6. Januarii) datiret sey, zu geschweigen, dass sich 
auch noch in etlichen Kleinigkeiten ein geringer Unterschied des Originals 
von der gedruckten Copey hie und wieder befinde.»

Dieses Testament, welches sein Besitzer, der im  Jahre 1707 ver
storbene Sam. Ben. Carpzov, als «das wahre Original» bezeichnet, und das 
schliesslich an seinen Grossneffen, den ofterwähnten Johann Benedict, 
überging, ist nun das Budapester Testament, dessen E chtheit in keiner 
Weise in Zweifel gezogen werden kann.

Dies, grossentheils in wörtlichen Auszügen und Citaten, der Nachweis 
Doleschall’s im ersten Abschnitte seiner Schrift. Die Klarheit und Sicher
heit der Beweisführung lässt wahrlich nichts zu wünschen übrig. Der zweite 
Abschnitt behandelt die Form , der dritte den Inha lt des Testam ents; auch 
hier finden wir zahlreiche gründliche und interessante Nachweise und Be
merkungen, auf welche wir hierm it aufmerksam gemacht haben wollen.

Im  «Anhang» — der grossentheils die Quellennachweise des in der 
Kirchengeschichte und besonders in der Geschichte der Reformation sehr 
orientirten Verfassers enthält — theilt Doleschall zwei Briefe L u thers aus 
dem Jahre 1514, je einen an den Landgrafen Philipp von Hessen 
und den Herzog Friedrich von Sachsen , — m it grösster Genauigkeit, 
nach den ebenfalls im hiesigen Generalarchiv befindlichen Originalien, mit. 
Selbstverständlich ist auch der Abdruck des Testaments (S. 10 f.) als der 
erste buchstäbliche Abdruck des Originals selbst, und das dem Hefte bei
liegende Facsimile von grossem wissenschaftlichen Werth.

H iernach brauchen wir wohl auf die Verdienstlichkeit und W ichtig
keit der Doleschall’schen Schrift nicht neuerdings hinzuweisen, da dieselbe
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sich, wie unsere Besprechung beweist, durch den W erth ihres Inhalts und 
die Gediegenheit ihrer Darstellung von selbst empfiehlt.

KURZE SITZUNGSBERICHTE.

— F e ie r l ic h e  J a h r e s s i tz u n g  d e r  A k a d e m ie . Die ungarische 
Akademie der Wissenschaften beging am 22. Mai d. J. in Anwesenheit des 
Kronprinzen Rudolf, der seihst Ehrenm itglied der Akademie ist, und des 
Erzherzogs Josef, sowie eines überaus zahlreichen, die höchsten Kreise der 
Politik und Literatur umfassenden Publicums, m it ihrer üblichen Jah res
feier zugleich auch ihr halbhundertjähriges Jubiläum . Dem zweifachen 
Anlasse entsprechend war der Schauplatz der Feier, der Prunksaal des 
Instituts, in würdiger Weise decorirt. Im  H intergründe der Estrade erhob 
sich auf einem von exotischen Gewächsen maskirten Gestelle ein liühscli 
drapirter Bibliotheksschrank, die Editionen enthaltend, welche die Akademie 
in dem halben Säculum ihres Bestandes bew erkstelligt; rechts und links 
vom Schranke die M armorbüsten Graf Stefan Széchenyi’s und Franz 
Kazinczy's. Links vom Schranke bedeckten die W and die lehensgrossen 
Bilder Széchenyi's und Franz Toldy’s, rechts das Graf Dessewffy’s. Die 
Wand gegenüber der Estrade war von dem bekannten allegorischen Ge
mälde, das die Gründung der Akademie verewigt, bedeckt. Auf der Estrade 
selbst befand sich rechts vom Präsidententische ein Tisch m it einer purpur- 
rőtben Decke, vor demselben zwei für die hohen Gäste der Feier bestimmte 
Fauteuils.

Vier Vorträge bildeten die Gegenstände der Sitzung : 1. Die Eröffnungs
rede des ersten Präsidenten Grafen M elc h io r  L önyay, welche besonders 
der halbhundertjährigen Geschichte der Akademie gedachte und am Schlüsse 
m it ihrem Hinweise auf die Gegenwart des Kronprinzen das Publicum zu 
enthusiastischem Beifall begeisterte. — 2. Der Rechenschaftsbericht des 
Generalsecretärs W il h e l m  F ra kn ó i, der die W irksamkeit der Akademie im 
abgelaufenen Jahre in einem abgerundeten und an anregenden Bemerkun
gen reichen Bilde skizzirte. — 3. Die Denkrede P aul G y u la i's über den 
am 13. Juli 1880 verstorbenen hochverdienten zweiten Präsidenten der 
Akademie, A nton Csen g er y . —  4. Ein Essay vom Grafen A nton S zéchen  
über Englands politischen Einfluss auf den Continent.

Das Juli-H elt der «Ungarischen Revue» wird alle diese Vorträge voll
inhaltlich bringen.

— U n g a ris c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n s c h a f te n . In  der Sitzung der 
ersten Classe am 23. Mai hielt Professor S igm und  S im onyi einen Vortrag 
zur ungarischen Syntax. E r behandelte nämlich in eingehender Weise die 
m it den Bindewörtern «de» und »hanem» («aber» und «sondern») con-
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struirten Sätze und suchte die dem Gebrauchs derselben zu Grunde hegen
den Gesetze festzustellen.

Professor G u s t a v  H e i n r i c h  las eine literarhistorische Untersuchung 
über den Stoff des Kisfaludy sehen Trauerspiels «Irene». (Mohammed II., 
der Eroberer Konstantinopels, entbrennt in so heftiger Leidenschaft zu dem 
schönen Griechenmädchen Irene, dass er seiner Regentenpflichten vergisst. 
Die Unzufriedenheit seines Volkes und Heeres zwingt ihn schliesslich, die 
Geliebte m it eigener H and zu opfern.) Es ist nicht wahrscheinlich, dass 
diese rom antische Episode der Eroberung von Konstantinopel eine historische 
Grundlage habe. Die gleichzeitigen Quellen wissen nichts von der Liebe 
Mohammed’s II. zu der schönen Griechin Irene, und moderne Historiker, 
sofern sie dieser Geschichte gedenken, was bei den Wenigsten der Fall ist, 
erklären sie für eine Anecdote, deren Tendenz es ist, die Unmenschlichkeit 
des verhassten Eroberers im schwärzesten Lichte erscheinen zu lassen. 
Die Quelle der Geschichte ist wohl das an Anecdoten und Fabeln reiche 
W erk De origine et moribus Turcorum  des griechischen Mönches Theodo
ras Spanduginus, dessen Machwerk noch im XV. Jahrhundert auch in 
italienischer Sprache erschienen war.

Die erste abgerundete Behandlung des Stoffes findet sich bei dem 
Boccaccio des XVI. Jahrhunderts, bei dem lüsternen Matteo Bandello (f 1562), 
dessen Novellen besonders in der französischen Bearbeitung des Belle-Forest 
(«Tragische Geschichten», 1559) ausserordentliche Verbreitung gewannen. 
Aus Belle-Forest kannte wahrscheinlich auch Clemens Mikes, * der treue 
Genosse des in Rodosto lebenden Fürsten Rákóczy, die Geschichte der 
Irene, welche er in seinen «Briefen aus der Türkei» erzählt und m it m ora
lischen Glossen begleitet.

Noch im XVI. Jahrhundert bemächtigte sich die mächtig aufblühende 
englische dramatische L iteratur des interessanten Stoffes. Aus dem Jahre 
1594 wdrd eine Mahomet-Tragödie erwähnt, welche verloren gegangen 
ist, und erst 1627 gedenkt eine theatergeschichtliche Aufzeichnung eines 
Trauerspiels von dem «türkischen Mahomet und H ire n , der schönen 
Griechin». Da der Verfasser dieses Stückes, George Peele, einer der genialen 
Vorläufer Shakespeare’s, im Jahre 1598 bereits todt war, so gehört auch 
dieses Drama dem XVI. Jahrhundert an und mag leicht m it der 1594 
erwähnten Mahomet-Tragödie identisch sein.

W ahrscheinlich auf diesem englischen Drama beruht die deutsche 
Tragödie des Nürnberger Notars Jakob Ayrer, welche ebenfalls noch vor 
dem Schlüsse des XVI. Jahrhunderts zu Stande kam. Ayrer ist der erste 
deutsche D ramatiker, auf den die englische Bühne grossen Einfluss geübt 
hat. In  der W ahl der Stoffe, in der Composition, in der bunten Handlung 
und dem Blutreichthum  seiner Stücke, in der epischen Aneinanderreihung 
einzelner, im Interesse der Lebendigkeit des Zeitbildes entworfener episo

* Ueber diesen ausgezeichneten Stilisten s. das Mai-Heft der «Unga
rischen Revue», S. 457.
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discher Scenen, in der unm ittelbaren Verknüpfung tragischer und komischer 
Momente, besonders auch in der Rolle des Clown, der bei ihm meist Jahn 
(d. h. Johann, Hans) heisst, — in allen diesen Zügen ist Ayrer der getreue, 
ganz unselbständige Copist des englischen Theaters, welches sich eben 
damals zu gewaltiger Höhe emporzuschwingen anschickte. Seine Irene- 
Tragödie ist eines seiner schwächeren Werke, eine dialogisirte epische 
Begebenheit, ohne M ittelpunkt, ohne Abschluss.

Nach Ungarn gelangte die romantische Liebesgeschichte des türkischen 
Tyrannen und der christlichen Jungfrau durch die «Briefe aus der Türkei» 
von Clemens Mikes, welche zuerst 1794 in Druck erschienen. Aus Mikes 
schöpfte W o l f g a n g  B o l y a i  den Stoff seines Trauerspiels und auf diesem 
fusst K a r l  K i s f a l u d y , der seinem Vorgänger m ehr als den rohen Stoff zu 
verdanken hat. Eine dramatische Behandlung des Stoffes, in welcher das 
Tragische im  Schicksal Irene’s wirklich und voll zur Geltung komme, ist 
erst von der Zukunft zu erwarten.

Zum Schlüsse legte J o s e f  B u d e n z  das neueste Heft der «Nyelvtudo
mányi közlemények» (Sprachwissenschaftliche Mittheilungen) vor, über 
dessen interessantesten Beitrag wir an anderer Stelle berichten.

In  der Sitzung der zweiten  Classe am 9. Mai las zunächst A l e x a n d e r  

S z il á g y i  einen Vortrag über P e t e r  N á p o l y i , den Diplomaten des Fürsten 
von Siebenbürgen Gabriel Bethlen. Von Nápolyi's Jugend ist wenig zu 
berich ten ; wir begegnen ihm  zuerst im Jahre 1595, wo er im  Dienste des 
Vojwoden der Moldau, Jeremias Mohita, stand. Der Bojar Stefan sammt 
Nápolyi erwarben sich viele Verdienste durch die Befestigung der Beziehun
gen zwischen den Nachkommen Bocskay’s und Mohita’s, wofür ihm Sigmund 
Rákóczy mehrere Dörfer schenkte. Auch Bátliori erfreute sich seiner guten 
Dienste ; am meisten nützte er Gabriel Bethlen, der ihn nach Polen sandte, 
als sich ein Bündniss gegen Polen vorbereitete, an dessen Spitze die Türkei 
stand. Die Instruction, die Bethlen seinem Gesandten m it auf den Weg 
gab, gehört zu den wichtigsten Staatsschriften dieses Fürsten. Nápolyi's 
Mission war von Erfolg begleitet, da die Liga, wie m an heute sagen würde, 
die bons offices Bethlen’s in Anspruch nahm. Nach seiner polnischen Reise 
verschwindet Nápolyi von der Bühne. 1643 finden wir seine Witwe bereits 
als die Gattin eines Anderen.

W i l h e l m  F r a k n ó i  hatte vor einigen Jahren die L iste  der ungarischen 
Studenten der W iener U niversität im  X IV . und  X V . Jahrhundert her
ausgegeben, eine Liste, welche jedoch unvollkommen war, da die ältesten 
Matrikeln der Wiener Universität verloren gegangen waren. Diese Matrikeln 
haben sich jedoch wieder vorgefunden und Hofconcipist Karl Schrauf 
unterzog sich auf Ersuchen Fraknói’s der dankenswertlien Aufgabe, auf 
Grund derselben die ungarischen Studentenlisten zusammenzustellen. Die 
Akademie wird die Arbeit Schrauf s in der Serie ihrer Abhandlungen her
ausgeben. Aus den Listen erhellt, dass die Zahl der ungarischen Studenten 
vom Jahre 1365 bis 1420 an 1000 betragen hat. D arunter befanden sich
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viele Sprossen edler Familien, aber auch viele arme Jünglinge, die als 
«pauperes« von der Im m atriculationsgebühr befreit w urden.'

Professor T h o m a s  V é c s e y  als Gast verlas einige Capitel aus seiner 
Monographie über den römischen Stoiker, Staatsm ann, H eerführer und  
Rechtsgelehrten M arcellus, der während des Trienniums 158— 161 n. Chr. 
Unter-Pannonien verwaltete, aus welcher Zeit sich ein in unserem National- 
Museuni verw ahrter Votivstein erhalten hat. Diesen Votivstein hat P. L. 
Marcellus nach Erfüllung seines «honori et virtuti» — der Ehre und der 
Tugend — geleisteten Gelübdes errichtet. Am längsten verweilt der Vor
tragende bei der Schilderung des Charakters und bei der Entwicklung der 
W eltanschauung des grossen Juristen, den seine Popularität an seinem 
Lebensende um die Gunst des Kaisers gebracht hatte.

Dem Kaiser Commodus war der Ruhm, den sich Marcellus als H eer
führer in Britannien erworben, ein Dorn im A uge; er berief ihn daher 
nach Rom, und der greise Philosoph zog sich schweigend von der Macht 
in das Dunkel des Privatlebens zurück, um  sich wieder ganz und gar der 
Wissenschaft zu widmfen, der er seine ersten Erfolge verdankte. Seine 
Zurückgezogenheit währte nicht lange, denn er starb drei Jahre darauf 
und erlebte nicht die Thronbesteigung seiner pannonisclien Kampfgenossen 
Pertinax und Septimius Severus. Alle Zeitgenossen stimmen in ihrem 
Urtheil über Marcellus darin überein, dass er ein bescheidener und selbst
loser Mann von unerschütterlicher Willenskraft, unbestechlicher Gerechtig
keitsliebe und erhabenem Geiste war. Semper idem vultus eademque frons. 
Alle seine Bestrebungen waren edel, rechtschaffen und auf das Wohl des 
Staates gerichtet. Die sittliche Vervollkommnung, welche die Stoa als 
Endziel steckt, erforderte Pflichtgefühl, Charakterstärke, Beherrschung der 
Leidenschaften und che Bereitwilligkeit zu jedem  Opfer und zu jeder E n t
sagung im  Interesse der Verwirklichung der Tugend. Ein m it der N atur 
harmonisches Leben kann nur Derjenige führen, der seine eigene N atur 
beobachtet, derselben die nöthige Richtung gibt und seine Leidenschaften 
beherrscht. Das tha t Marcellus ; er unterordnete den Körper der Seele, die 
Leidenschaft dem Intellect. F ü r ein Gebot der N atur hielt er die Beseiti
gung der erkünstelten Genüsse, die Verringerung der Bedürfnisse und die 
Erduldung von Entbehrungen ohne Klage.

Die Strapazen des Feldzuges fochten ihn nicht a n ; er begnügte sich 
m it derselben Verpflegung, wie sie der letzte Soldat bekam. Als echter 
Stoiker suchte er sich stets zu grösserer Unabhängigkeit von der Materie 
und zur H errschaft über die Sinne zu erheben. Marcellus sah den schön
sten Lohn seiner Studien und Erfahrungen darin, dass er m it der Leuchte 
seines Wissens dunkle Rechtsfragen beleuchten, m it seinen Responsen 
Parteien und Richter, die Bürger und den Fürsten informiren konnte. 
Seine ganze Zeit und sein volles Können hatte er seinem  ̂aterlande ge
widmet. Als Marcus Aurelius den Philosophen Marcellus kennen lernte, da 
mochte er erfahren haben, dass das Ideal der Stoa nicht unerreichbar sei, 
das darin besteht, dass man einfach, gut, von reinen Sitten, veilässlich,

Ungarische Revue, 1881, VI. Heft. 35
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gerecht, religiös, wohlthätig, billig, in der Erfüllung von Pflichten aus
dauernd und gottesfürchtig s e i; dass man der Menschheit nütze und sein 
ganzes Leben zum Wolile der Gesellschaft verwende.

Nachdem Vortragender noch die hohe Bedeutung Marcellus’ als 
Juristen gewürdigt, führte er den Nachweis, dass Marcellus nicht vor 
Hadrian und nicht nach Commodus gelebt haben könne. Marcellus war 
nämlich Mitglied des kaiserlichen Rathes, in den Niemand vor seinem 30. 
bis 40. Jahre berufen wurde. Marcellus mochte daher über die Dreissig 
hinaus gewesen sein, als ihn Antoninus Pius im  Jahre 150 in seinen Rath 
berief. Die fruchtbringende Tliätigkeit seines Lebens mag daher in die 
Zeit zwischen dem sechsten und neunten Decennium des zweiten Jah r
hunderts nach Christus gefallen se in ; seine Geburt ging somit etwa um  
ein Lustrum  der Gehurt Marc Aurel’s voraus und sein Tod erfolgte um 
zwei Lustren später als der des genannten Kaisers.

Schliesslich las K a r l  B ö h m  als Gast einige Bruchstücke seiner grös
seren philosophischen A bhandlung: Die F orm alitä t der Substanz.

VERMISCHTES.

— Herr F. A. Eckstein über die ungarischen Gymnasien. Der
jüngst erschienene 98. Band der I. Section der Ersch- und Gruber’schen 
Encyclopädie (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1880) enthält einen ausführlichen 
A rtikel: G ymnasium  von Fr. A. Eckstein, der hier der ungarischen Gym
nasien in folgenden W orten gedenkt (S. 308): «Jener (der Tliun’sche) E n t
wurf wurde 1852 auch für Ungarn eingeführt, aber 1860, als m an die 
Trennung (!) für das Königreich erlangt hatte, beseitigte m an ihn sofort 
und versuchte sich seit 1867 in verschiedenen Organisationen, die bald 
nach französischer Schablone, bald nach schweizerischer und preussischer 
Form gemacht wurden, endlich zu einem Flickwerk derart wurden, dass 
verständige Männer sich nach der österreichischen gern zurücksehnen. Die 
Entfernung der Jesuiten aus Frankreich wird (!) dieselben in grosser An
zahl nach Ungarn führen und ihnen dann den höheren Unterricht bald (!) 
in die H and liefern.»

Das ist Alles, was H err Eckstein, der für einen grossen Kenner des 
gesammten Unterrichtswesens gilt, über unsere Gymnasien weiss, — w ahr
lich wenig und überdies so falsch, dass wir in Verlegenheit sind, ob wir 
die grenzenlose U norientirtheit des Mannes oder die erstaunliche Sicher
heit, m it der er seine Weisheit zu Markte bringt, m ehr bewundern sollen. 
W elch’ einen Dienst er m it seiner Darstellung einem m it Recht so ange
sehenen Unternehmen, wie die Ersch-Gi'uber’sche Encyclopädie, erweist, 
brauchen wir wohl nicht näher zu entwickeln. Das Lächerlichste an dem 
ganzen Passus ist übrigens der Schluss, wo H err Eckstein den Tripus des
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Propheten besteigt und m it ganz ernstlicher Miene Dinge weissagt, welche 
— wie Jederm ann weiss, der die ungarischen Verhältnisse auch nur auf 
das Oberflächlichste kennt — bei uns einfach unmöglich sind. Wir empfeh
len daher H errn  Eckstein, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein und sich, 
wenn er wieder einm al L ust verspürt, die Welt über ungarische Gymnasial
zustände aufzuklären, die auch in  deutscher Sprache erschienenen Berichte 
des ungarischen Unterrichtsm inisterium s, besonders aber Prof. Dr. J. H. 
Schwicker’s Buch über die ungarischen Gymnasien * etwas genauer zu 
betrachten.

— Magyarische Elemente im Rnthenischen. U nter diesem Titel 
bringt das 2. H eft des XVI. Bandes der von der ungarischen Akademie heraus
gegebenen und von Professor J o s e f  B u d e n z  redigirten N yelvtudom ányi 
házlemémjek (Sprachwissenschaftliche Mittheilungen) einen sehr interessan
ten Artikel von L a d is l a u s  C s o p e y , auf den wir die Aufmerksamkeit der
Sprachforscher, besonders der Slavisten lenken wollen (s. oben S. 544).
Es ist bekannt, dass das Magyarische (unstreitig schon in den ersten Jah r
hunderten nach der Eroberung Pannoniens) sehr viele, nach Miklosich 
(gewiss zu hoch gegriffen) über neunhundert Worte den verschiedenen sla-
vischen Sprachen entlehnt hat. In  neuerer Zeit sehen wir nun den ent
gegengesetzten Process, die Aufnahme ungarischer Worte in die slavischen 
Dialecte des Landes, sich vollziehen. Besonders zahlreich sind die magya
rischen Elem ente im Ruthenisclien ; Csopey weist über 400 ungarische Worte 
aus, welche gegenwärtig einen B e stan d te il des ruthenischen Wortschatzes 
bilden. Ja, es ist bezeichnend für den in dieser Richtung empfänglichen Cha
rakter des Ruthenischen, dass sich unter den magyarischen Lelmworten 
desselben auch Zeitw örter  in ziemlicher Anzahl (nahezu fünfzig) finden, da 
doch die Uebernahme von Zeitwörtern aus anderen Sprachen weder n o t 
wendig, noch, wie die Erfahrung lehrt, üblich zu sein pflegt. Ferner hat 
das Ruthenische selbst einige Bildungssilben  dem Magyarischen entlehnt, 
welche es nun an slavische Originalworte anzufügen beginnt. Endlich ist 
beach tensw ert, das das Ruthenische auch ursprünglich dem Slavischen ent
lehnte ungarische Worte übernim m t, so dass eigentlich eine Zurücknahme des 
eigenen Besitzes, aber nun in magyarischer Umgestaltung und Fassung, s ta tt
findet. C s o p e y  zählt 450 dem Magyarischen entlehnte rutlienische Worte auf, 
von denen 14 ursprünglich slavisches E ig e n tu m  sind. Die dem Magyarischen 
entlehnten Worte des Ruthenischen gehören ihrer begrifflichen Bedeutung 
nach in folgende grössere Kategorien: 1. Gerichtsbarkeit und Administra
tion. 2. Militärwesen. 3. Instrum ente, landw irtschaftliche und häusliche 
G e rä te . . 4. Industrie und Handel. 5. Gesellschaftliche Stellung, Aemter

* Die ungarischen Gymnasien. Geschichte, System, Statistik. Nach 
amtlichen Quellen dargestellt von Dr. J . H. S c h w ick er , k. ungarischer 
Ober-Gymnasial-Professor. Budapest, 18S1, Fr. Kilian. Lex. 8°. 367 S. 
W ir kommen auf dies Werk demnächst ausführlicher zurück.

35*
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und Beschäftigungen. Ausser diesen H auptgruppen finden sich noch dem 
Magyarischen entlehnte Bezeichnungen für Thiere, Pflanzen, Mineralien, 
Kleider, Speisen, intellectuelle Zustände und Eigenschaften u. s. w. Als 
nicht uninteressant mag noch erwähnt werden, dass die Ruthenen auch 
viele aus dem Magyarischen übersetzte Volkslieder singen, in denen aber 
zahlreiche Ausdrücke, Wendungen, ja  ganze Verse — deren Uebertragung 
nicht glücken mochte oder nicht nothwedig schien — im Original (d. h. 
ungarisch) beibehalten sind.

— Zur Statistik des Nationaltlieaters. * Im  letzten Theaterjahre 
unserer ersten Nationalbühne (1. April 1SS0 bis 31. März 1881) fanden 
186 Schauspiel-Vorstellungen s ta tt; an 61 Abenden wurden Originalschau
spiele, an 102 Abenden Uebersetzungen, an 23 Abenden gemischt Originale 
und fremde Stücke aufgeführt. Zusammen wurden an 84 Abenden Original
stücke gegeben; von den 102 Abenden, an denen Uebersetzungen gegeben 
wurden, fällen 40 Vorstellungen auf Stücke Shakespeare’s, Moliere’s, Schil
ler’s, Racine’s und Beaumarchais’.

Und zwar wurden gegeben : 8 Originaltragödien neunmal, 7 Original
dramen 23mal, 19 Originallustspiele 44mal und 12 Original-Einakter 25mal. 
Von den Uebersetzungen: 9 Tragödien lim a i, 18 Dramen 43mal, 30 L ust
spiele 58mal und 24 Einakter 41'mal; — zusammen 46 Originalstücke 
lOlmal und 81 Uebersetzungen 153mal.

Die Zahl der in diesem Theaterjahre zum ersten Male aufgeführten 
Stücke b e tru g : 7 Originale und 7 Uebersetzungen ; neu einstudirt gelangten 
zur D arstellung: 11 originale und neun fremde Stücke.

Interessant ist, dass (he Tageseinnahmen des Schauspiels sich seit 
einer Reihe von Jahren in continuirlich aufsteigender Bewegung befinden. 
So betragen die Tageseinnahmen

im Theaterjahre 1876/7 ................  52,808 fl. 20 kr.
)) )) 1877/8 ... . .......... 66,970 » 90 »
» )) 1878/9 ... ...........  78,563 » 80 »
)) » 1879/80.. . .......... 81,292 >» 10 »>
» )) 1880/81 ... ...........  98,499 »» 10 »

Der D urchschnitt einer Tageseinnahme betrug im letzten Theaterjahre 
529 fl. 52 kr., die höchste Tageseinnahme 1007 fl. 80 kr.

Die Dramenbem’theilungs-Commission des National theaters hatte in 
diesem Jahre 85 Originaldramen zu beurtlieilen, von denen nur 7 zur 
Aufführung empfohlen und 6 bereits tliatsächlich aufgeführt wurden.

In  demselben Theaterjahre fanden 140 Opern- und Ballet-Vorstellun
gen statt, an 107 Abenden nur Opern-, an 33 Abenden gemischt Opern- 
und Ballet-Vorstellungen. Im  Ganzen wurden 42 Opern und Ballete von 
3 Inländern, 11 Franzosen, 5 Deutschen und 4 Italienern, also von 23 
Verfassern aufgeführt. Die Zahl der Novitäten betrug: 3 Opern («Philemon

* Nach zwei Artikeln der «Fővárosi lapok» (Hauptstädtische Blätter).
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und Baucis» von Gounod, «Namenlose Helden» von Franz Erkel und 
«Jean de Nivelle» von Delibes) und 1 Ballet («Bococo»). Neu einstudirt 
wurde Weber’s «Freischütz» gegeben.

Statistisches vom Volkstheater. Im  Budapestéi’ ungarischen 
Volkstheater, welches am 15. October 1875 eröffnet worden, fand am 
30. Mai 1881 die zweitausendste  Vorstellung statt. Von diesen 2000 Vor
stellungen entfallen auf das Volksstück 702, auf Operetten 803, auf Opern 7, 
aut andere dram atische Gattungen (Possen, Ausstattungsstücke etc.) 723 
Vorstellungen. Im  Ganzen wurden während dieser Zeit 152 Stücke gegeben 
und zw ar: 52 Volksstücke, 43 Operetten, 52 Possen, Ausstattungsstücke etc. 
und 5 Opern. Von diesen Stücken waren 71 Originale und 81 Uebersetzun- 
gen; von den Originalen waren 48 Volksstücke, 3 Operetten, 20 Schau
spiele ; von den fremden Stücken : 4 Volksstücke, 40 Operetten, 32 Schau
spiele und 5 Opern. Die m eisten Vorstellungen entfielen auf «Die Glocken 
von Corneville» (116), «Das gelbe Fohlen» von Franz Csepreghy (71), «Der 
Dorflump» von Ed. Thót (70), «Boccaccio» (65), «Die rothe Brieftasche» 
von Franz Csepreghy (56) u. s. w. Von Schriftstellern kamen am öftesten 
zur Aufführung: Franz Csepreghy m it 14 Stücken 299mal, Lecocq m it 
10 Stücken 266mal, Ed. Thót m it 3 Stücken 129mal, Planquette m it 2 
Stücken 123mal, Ed. Szigligeti m it 13 Stücken 93mal, Alex. Lukácsy m it 
7 Stücken 87mal, Suppó m it 4 Stücken 83mal und Offenbach m it 5 Stücken 
71mal. — An H onorar für D ichter und Musiker zahlte das Volkstheater 
während dieser Zeit 86,684 fl., wovon auf ungarische Verfasser 58,989 fl. 
44 kr., auf Franzosen 20,672 fl. 28 kr. und auf Deutsche 7022 fl. 13 kr. 
entfielen. In  diese Summen sind die Honorare für Uebersetzungen nicht 
einbezogen. Das Volkstheater wurde bisher von 2.086,590 Menschen besucht.

— Die Calderon-Feier wurde auch in Budapest in würdiger Weise 
begangen. Das N ationaltheater feierte den 25. Mai durch eine vortreffliche 
Darstellung des Standhaften  P rinzen , che Kisfaludy-Gesellschaft, welcher 
wir die ersten vorzüglichen Uebertragungen Calderon’scher Dramen (Das 
Leben ein Traum  von W ilhelm Györy und Der standhafte P rinz  von 
Julius Greguss und W ilhelm Györy) verdanken, durch eine vollständig dem 
Andenken Calderon’s gewidmete Sitzung, in welcher W i l h e l m  G y ö r y  eine 
umfassende Charakteristik des grossen spanischen Dichters und K a r l  S z á s z  

eine sehr beifällig aufgenommene Ode an Calderon vortrug.
Von Calderon’s Stücken sind bisher die folgenden vier auf der unga

rischen Bühne dargestellt w orden: Das Leben ein Traum , Der standhafte  
Prinz, Der Schultheiss von Zalam ea  und Der A rz t seiner E hre  (die beiden 
letzteren auf Grund deutscher Uebersetzungen bearbeitet).

Den Preis der spanischen Akademie für die beste ungarische Calderon - 
Ode gewann C a s p a r  O l t v á n y i , dessen Dichtung jedoch nicht nur an und 
für sich schwach ist, sondern auch tief unter den Oden Wilhelm Gjö ij  s 
und Karl Szász’ steht, deren Gedichte ebenfalls um den I ie is  waiben.



5 5 0 VERMISCHTES.

Wir theilen liier die Ode von K a r l  S z á s z , welche uns in L a d is l a u s  N e u - 

g eb a u er ’s Uebertragung zur Verfügung stellt, vollständig m i t :

Der Traum  ein Leben.

Zum fernen West, Dir, Meister süsser Sänge,
Aus fernem Ost dies Lied hinüberkling’ !
Es klinge leis’, damit es roll nicht sprenge 
Dein Todtenbett, in Deine Nacht nicht dring’ ;
In  Deinen Kranz, den immergrünen, menge
Dies Blättchen sich, das ich als H uld’gung bring’ —
Dem Ruhmeschor, in dem ich Völker zähle,
Auch Ungarns L aut harm onisch sich vermähle.

Im  sonn’gen Thal Castiliens, duftumflossen,
Wo kühl sich dehnt der Hesperiden Hain,
In  dunklem Glanz die Lorbeerbüsche sprossen,
Der Zephyr zieht durch der Cypresse Reih’n :
Dort, vom Geräusch der Erde abgeschlossen,
Dort steht das Grab des Dichters, still, allein . . .
Wie tief empfind’ an diesem Ort ich eben
Dein ewig W ort: «Ein Traum  nur ist das Leben!»

Ein Traum  nur is t’s. . . .  Es wogt der Schlacht Gedränge, 
Es ström t das Blut, und Schwert an Schwert erklingt ; 
Den hohen Dom durchbrausen Psalmensänge 
Als ob zur H öh’ ein Vogelschwarm sich schw ingt;
Die Bühnenwelt — der ßeifallruf der Menge —
Der Kranz — der D ichterruhm  — der Vorhang sinkt:
Die Bilder all’ sali’st Du vorüberschweben,
Ein Traum so bunt und toll war Dir das Leben.

Und zweifach ist ein Traum des Dichters Lehen.
Der Wiege gleich lullt ihn Empfindung ein,
Jäh ’ wacht er auf bei seines Traums Entschweben,
Der w iederkehrt beim ersten Morgenschein.
Kobold und E lf um  seine Laute weben,
Dass sie erklingt zu süssen Melodei’n,
Und von der F luth der Töne sanft gehalten 
Umschweben ihn nun seines Traums Gestalten.

Und Dichters Traum ist L eben ; — lebend stehen,
Die er sich schuf, vor seiner P han tasie ;
Wo And’re nichts als starre Leere sehen,
Da sieht sein Aug’ die reichste Scenerie ;
Gestalten nali’n, Gestalten zieh’n und gehen,
Das lebt und webt und schafft und rastet nie . . .
— Des Dichters Sein ist Traum — sein Traum  ein Leben, 
Der todten W elt weiss Leben er zu geben !

So lebte auf vom Hauche Deiner Leier 
Was war und is t , der Schatten ödes Land;
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D ir lüftete der Isis starren Schleier 
Fee Phantasie m it schalkhaft lann’scher H and; 
Prom etheus gleich, hast Du des H im m els Feuer, 
Das ewige, m it kühnem  Griff entwandt,
H ast neubeseelt veraltete Gebilde 
Und so belebt des Scheines weit Gefilde.

Und ewiglich des Dichters Werke währen,
Die er uns schuf, sie sind für alle Zeit.
Der W eltenlauf wird gen sich selbst sich kehren, 
Es wird zu Schutt der Throne H errlichkeit;
Der Ocean wird einst sein Bett verheeren 
Und den Vulkan der eigne F lam m enstreit;
Es spricht die Zeit selbst der Alhambra Hohn — 
Doch ewig lebt Dein Name, Calderon !

UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE.*

Freeshai J., Képek az iparos világból (Bilder aus dem Gewerbeleben 
von Job. Freeskai). Budapest, 1881, Franklin, 208 S. Zugleich ein Lesebuch 
für Volksschullehrer und Schüler von Gewerbeschulen, m it 103 Illustratio
nen, leichtfassliche und lehrreiche Artikel, vortrefflich geschrieben und 
sehr schön ausgestattet.

Goldis A  román nyelv latinsága  (Die Latinitat des Rumänischen 
von Job. Goldis). Arad, 1880, Aigner’s Comm., 50 S.

Hegedűs Istvéin, Költem ények  (Gedichte von Stefan Hegedüs). Buda
pest, 1881, Zilahy, 167 S.

Jakab E lek , A  kalendárium okról (Die Kalender in historischer und 
politischer Beziehung, akademische Abhandlung von Alexius Jakab). Buda
pest, 1881, Verlag der Akademie, 66 S.

Jakab E., Szabadságharczunk  (Zur Geschichte unseres Freiheitskrieges, 
Erinnerungen von Alexius Jakab). Budapest, 1881, Aigner, 577 S.

K unz Ad., Szom bathely m onographiája (Monographie Steinamagers, 
Savaria’s, von Dr. Ad. Kunz). Budapest, 1881, Fr. Kilian. I. Tlieil, 160 S. 
und 2 Karten.

K iirthy E m il, A  szökevény (Der Flüchtling, Lustspiel in einem Act 
von Em il Kürthy). Budapest, 1881, Aigner, 40 S.

Léing L ., A  m agyar és osztréik állam háztartás (Der Staatshaushalt 
Ungarns und Oesterreichs in den Jahren 1868— 1877. Akademische Abhand
lung von Ludwig Láng). Budapest, 1881, Verlag der Akademie,i  51 S. 
(Deutsche Ausgabe : 54 S. gr, 8°. geh. 40 kr. beim Franklin-Verein.)

Lányai B., A  papok életbiztosítása  (Die Lebensversicherung der Geist
lichen von Graf Béla Lónyai). Budapest, 1881, Franklin, 15 S.

*M agyar prot. monographidk (Monographien aus der Geschichte der 
protestantischen Kirche Ungarns von Alex. Szilágyi, Alex. Karsay, Sam. 
Szeremley, Alexius Jakab und Karl Szabó). Budapest, 1881, Franklin, 144 S.

* Mit Ausschluss der Schulbücher, Erbauungsschriften und Uebersetzungen 
aus fremden Sprachen, dagegen mit Berücksichtigung der in fremden Sprachen 
erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften. — Die mit einem * bezeichneten 
Schriften werden wir ausführlicher besprechen.



552 UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE.

Örley L., A  magyarországi oligochaetdJc (Die Fauna der Oligochaeten 
Ungarns von Dr. Lad. Örley. I. Terricolae. Systematischer Tlieil). Budapest, 
1881, Verlag der Akademie, 36 S. und 3 Tafeln.

Petz V., L a tin  verstan  (Lateinische Verslehre und Prosodie von Dr. 
Willi. Petz). Budapest, 1881, Franklin, 97 S.

B óth S., Szepesmegye nehány barlangja (Beschreibung einiger Höhlen 
des Zipser Comitates, akademische Abhandlung von Dr. Sam. Róth). Buda
pest. 1881, 35 S. und 3 Tafeln.

Staub M., A fruska-gora flórá ja  (Die aquitanische Flora der Fruska- 
Gora, akademische Abhandlung von Dr. Mor. Staub). Budapest, 1881, Verlag 
der Akademie, 39 S. m it 4 Tafeln.

Szécsen A., T'anülm änyok  (Studien von Graf Anton Szécsen, heraus
gegeben von der Kisfaludy-Gesellscliaft). Budapest, 1881, M. Ráth, 394 S.

Széchy K., Szép Ilonka  (Schön Helene, poetische Erzählung in zehn 
Gesängen von Karl Széchy). Budapest, 1881, Aigner, 200 S.

Thewrewk E m il, A  magyar zene rhythm usa  (Der Rhythmus der unga
rischen Musik von Prof. Em il Thewrewk). Budapest, 1881, B. Nagel, 53 S.

Vajda J Költeményei (Kleinere Gedichte von Johann Vajda, I. Band). 
Budapest, 1881, Aigner, 293 S.



DER RUIN DER UNGARISCHEN GENTRY.

Immer mehr und mehr wird in den letzten Jahren von dem 
Verfalle einer Classe gesprochen, in deren Händen sich noch 

immer der weitaus grösste Theil des ungarischen Grundbesitzes, 
aber auch des politischen Einflusses befindet, und die bis auf den 
heutigen Tag als die Hauptsäule, als der Hauptträger, die wahre 
erhaltende Kraft des ungarischen Staatswesens betrachtet wurde. 
Wenn der materielle und der in Folge dessen unausweichliche 
moralische Verfall einer ganzen grossen Classe nicht nur die Auf
merksamkeit des Politikers und Nationalöconomen verdient, son
dern das rein menschliche Interesse überhaupt herausfordert, so 
wird diese Tlieilnahme, dieses Interesse in noch erhöhter Weise 
dann erwachen, wenn dieselbe ein Jahrtausend hindurch der Trä
ger eines grossen Staatswesens war, sich als solcher in guten und 
bösen Zeiten bewährt hat und ihre Geschicke auch heute noch 
wenigstens insoferne mit den Geschicken der ganzen Nation ver
flochten erscheinen, als sich vor der Hand wenigstens noch keine 
andere Classe zusammengefügt hat, die mit derselben Fülle mate
rieller Mittel, politischer Schulung und patriotischen Geistes, — 
wo noch immer von der Macht des ererbten Einflusses abgesehen 
werden muss, — an ihre Stelle treten könnte.

Neuerlichst haben wieder einige Artikel der Herren Abgeord
neten L udwig L áng und Paul Szontágh * diese für die Entwick-

* Láng L. A társadalm i deficit (Das sociale Deficit). Budapest, 
Kilian, 1881.

Ungarische Revue, 1881, VII.—VIII. Heit. 86



5 6 2 DER RUIN DER UNGARISCHEN GENTRY.

hing Ungarns ebenso wichtige als interessante Frage in den 
Vordergrund der öffentlichen Discussion gerückt.

Seither wurde sie auch durch die Verhandlungen des Ver
bandes unserer Agriculturvereine wieder auf die Tagesordnung 
gestellt. Bei dieser Gelegenheit begegneten wir aber einer merk
würdigen Erscheinung. Während selbst vor 5—6 Jahren noch 
wir, die wir die öffentliche Aufmerksamkeit auf die lange Zeit 
hindurch vernachlässigten conservativen Interessen der Nation 
hinlenken wollten, einem fast ungetheilten Anathema begegneten, 
kann heute'nicht nur ein weitgehendes Umsichgreifen conserva- 
tiver Auffassung constatirt werden, sondern wir begegnen in dieser 
Richtung solchen Uebertreibungen, welche die Besorgniss gerecht
fertigt erscheinen lassen, dass, — aus einem Extrem ins andere, — 
diese Uebertreibungen für unsere Entwicklung in kurzer Zeit 
ebenso gefährlich werden können, als sich die Uebertreibungen 
des Liberalismus in den vierziger Jahren verderblich erwiesen 
haben. Hieher gehört das Schlagwort vom «Minimum», welches 
wir neuerlichst sowohl in- als ausserhalb jener Berathungen so 
vielfach zu hören bekamen. Das «Minimum», — so wurde die 
Beschränkung der Theilbarkeit des Grundbesitzes genannt, — 
kann sich erstens, als allgemeine Massregel, doch wohl nur auf 
den Kleingrundbesitz, auf den kleinsten Kleingrundbesitz beziehen. 
Die Grundbesitz-Krise zeigt sich aber derzeit bei uns weder in den 
grossen Latifundien noch im Kleingrundbesitze, sondern im mitt
leren Grundbesitze als grosses nationales Uebel. Und wo Uebel- 
stände im Kleingrundbesitze auch vorhanden sind, — und in 
manchen Gegenden zeigen sich solche allerdings, — da bestehen 
sie durchaus nicht darin, dass unser Boden bereits zu sehr par- 
zellirt wäre. So viel aber steht ausser Zweifel, dass die Beschrän
kung der Theilbarkeit des Grundbesitzes den Uebergang zur 
intensiven Cultur verzögern, andererseits aber den Bodenpreis 
drücken müsste. Noch charakteristischer ist, dass eines unserer 
grossen Tagesblätter nicht nur das «Minimum» auf seine Fahne 
schreibt, sondern in einem und demselben Artikel die Unzuläng
lichkeit unserer Bodencredit-Verhältnisse beklagt, zugleich aber
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die Beschränkung des Hypothekarcredits fordert und dem Grund
besitzer die Wechselfähigkeit entziehen will, zwei Massregeln, die 
den Bodencredit noch mehr drücken müssten.

Es wird also vielleicht nicht ausser dem Interessenkreise 
dieser Revue und ihrer Leser liegen, wenn Bemerkungen, die der 
Verfasser selbst in diesen Discussionen vorgebracht, hier ein
gehender begründet und erläutert und mit einigen Ausführungen 
ergänzt werden sollen, die derselbe im Verlaufe der letzten Jahre 
bei der Besprechung verschiedener politisch-öconomisclier Fragen 
über eben dasselbe Thema zu entwickeln Gelegenheit hatte.

Betrachten wir zuerst die Classe selbst, untersuchen wir 
hierauf die Krise, in der sie sich befinden soll, in ihren Ursachen 
und Erscheinungen, und versuchen wir dann auf die Frage zu 
antworten, welches die Folgen dieser Krise für die Classe selbst, 
und was von weitaus höherer Bedeutung ist, welches ihre Rück
wirkung auf das ungarische Staatswesen überhaupt sein mögen ?

I.

Es kann nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, eine eingehende 
Darstellung unserer avitischen Institutionen zu bieten. Es wird 
für unsere Zwecke genügen, die privat- und staatsrechtliche 
Stellung des ungarischen Adels, wüe dieselbe durch Tripartitum, 
P. I. Tit. Non. § 4, sozusagen bis zum Jahre 1848 festgestellt war, 
in ihren Hauptzügen kurz anzudeuten. Es muss festgehalten wer
den, dass die ungarischen Institutionen den reinen Feudalismus, 
wie er im Westen überall bestand, nicht gekannt haben. Erst die 
Könige aus dem Hause der neapolitanischen Anjou’s führten 
Lehensverhältnisse auf sämmtlichen Gebieten des Privat- und 
Gemeinrechtes ein. Im Jahre 1351 fasst die sogenannte Aviticität 
Wurzeln, die Erbfolge im Mannesstamme, aber nicht das west
europäische Majorat, sondern die fortwährende Theilung des aus 
königlicher Donation stammenden adeligen Grundbesitzes im 
Mannesstamme und der Heimfall an den Fiscus nach Erlöschen 
desselben. Das war die Hauptgrundlage der Stabilität in den

3 6 *
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Besitzverhältnissen. Gewisse Herrenrechte, die sich im Verlaufe 
der Zeiten erweiterten und verengerten, waren immer an den ade
ligen Grundbesitz gebunden; das Haus, die Curie des Adeligen, war 
seine Festung, ein Asyl, in welches er seihst der Behörde den 
Eintritt wehren durfte, er war von Körperstrafen frei, er sollte, 
ausser auf der That ertappt, nicht ohne Bichterspruch verhaftet 
werden; das wahre Unterscheidungsmerkmal des Adels war aber 
die Ausübung der politischen Beeilte, — unter diesen einstens bis 
1687 auch das Becht des bewaffneten Widerstandes gegen unge
setzliche Verfügungen, — die Steuerfreiheit, und als Gegengewicht 
dieser Beeilte die Pflicht der persönlichen Heerfolge im Kriege. 
In diesen seinen Bechten war der gesammte Adel gleich, und 
diese Beeilte: wurden häufig ganzen grossen Gemeinden, dem 
sogenannten Bundschuhadel verliehen. Wesentlich handelte es sich 
also um die Ausübung der politischen Bechte und die mit denselben 
untrennbar verbundene Kriegspflicht. Diese politischen Bechte 
waren durch den Adel und in demselben auf weite Bevölkerungs
schichten verbreitet, und wenn wir die Privilegien der städtischen 
Bürgerschaften mit in Betracht ziehen, muss es zugestanden 
werden, dass die Beclitszustände und insbesondere die Vertheilung 
der politischen Bechte in Ungarn eine viel liberalere und demokra
tischere war, als in den Feudalstaaten, und dass in den meisten 
der letzteren selbst nach Abschaffung des Feudalismus die Aus
übung politischer Bechte eine an sich beschränktere, aber auch 
auf kleinere Bevölkerungsschichten beschränkte war, als im aviti- 
schen Ungarn. Ja man kann getrost die kühn scheinende Behaup
tung aufstellen, dass die verfassungsmässigen Institutionen des avi- 
tischen Ungarn auch theoretisch, insbesondere aber in der Ausübung, 
der eigentlichen Volksvertretung näher standen, als der englische 
Parlamentarismus vor der grossen Beform-Bill 1832. Erklärte 
doch noch der Herzog von Wellington, der englische Parlamenta
rismus beruhe durchaus nicht auf dem Principe der Volksvertre
tung, sondern auf dem Bechte der Krone, solche Individuen und 
Corporationen, die ihr hiezu geeignet erscheinen, zur Berathung 
und Beschlussfassung ins Parlament zu berufen. Und jedenfalls
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war in der «Unteren Tafel» des ungarischen Beichstages von vor 
1848 eine grössere Seelenanzahl auf einer gerechteren Grundlage 
vertreten als im englischen Parlament von vor 1832.

Der Adel — in Wahrheit die politische Nation — übte diese 
seine Bechte persönlich im autonomen Comitate, und lange Zeit 
persönlich, später durch die Gesandten der Comitate im Beichstage, 
und mag sich Jemand durch Besitz, Ansehen, Macht und persön
liche V ürden noch so sehr emporgehoben haben, er konnte nicht 
mehr Bechte besitzen noch ausüben, als der einfachste Bundschuh- 
Edelmann. Erbliche Würden und Titel, an die sich besondere 
Ehrenrechte knüpften, und deren Träger sich endlich auch auf dem 
Beichstage in einer besonderen Magnatentafel absonderten, zu 
welcher sie durch den König persönlich einberufen wurden, ver
breiteten sich erst unter den Habsburgern, in deren Händen sie 
ein mächtiges Mittel waren, einen Theil des Adels den nationalen 
Bewegungen abwTendig zu machen.

In den Städten hatte die privilegirte Bürgerschaft besondere 
Bechte, die sich aber auf die Ausübung der politischen Bechte im 
Comitate nicht erstreckten; im Beichstage wurden ihren Vertre
tern Sitze, aber nur eine Collectiv-Stimme zugestanden. Häufig 
und leicht erhielten aber hervorragende städtische Bürger den Adel.

Die Grundholde, die eigentliche Bauernschaft, waren in Un
garn niemals leibeigen und durchaus nicht rechtlos. Für die 
Grundstücke aber, die in ihrem vererbbaren Besitze waren, hatten 
sie dem Grundherrn Frolmdienste zu leisten.

Während die städtische Bürgerschaft grossentheils deutsch 
war, die Bauernschaft, besonders in den Grenzdistricten, den ver
schiedensten Nationalitäten angehörte, ist es natürlich, dass die 
Ausübung der politischen Bechte auch jene adeligen Familien, die 
nicht ungarischen Ursprunges waren, mit dem nationalen Geiste 
durchdrang. Auch in diesem Sinne war der Adel die politische 
Nation.

Es ist natürlich, dass sich bei einer derartigen Organisation 
der Bevölkerung wohl nicht juridisch, aber gesellschaftlich und 
auch politisch eine Classe herausbildete, die durch die Gemein
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samkeit der Traditionen, der Verhältnisse und der Interessen ver
bunden, innerhalb des, nach V e r b ö c z y  «einen» Adels selbst, den 
weiten Baum zwischen der mittlerweile entstandenen hohen Ari
stokratie und dem Bauernadel einnimmt, ohne nach der einen oder 
der anderen Seite fest abgegrenzt zu sein, ja mit beiden in unmit
telbarer Fühlung und nach beiden fortwährend hinüberfluctuirend. 
Durch ihre politische Schulung und ihre Traditionen, durch Be
sitz, Intelligenz und die Vereinigung von demokratischen und 
aristokratischen Eigenschaften war sie immer und ist sie heute 
noch die bewegende Kraft im Körper der ungarischen Nation. 
Neuestens ist es Mode geworden sie die Gentry zu nennen, obwohl 
sie durchaus nicht die englische Gentry ist. Und diese Gentry 
befindet sich thatsächlich in einer schweren Krise, ja sie soll 
ihrem unausweichlichen Verfalle entgegen gehen. Ein Blick auf 
die Bolle dieser Gentry genügt aber, um die Gefahr, die im Ver
falle derselben die ungarische Bace und das ungarische Staats
wesen überhaupt bedroht, klarzulegen.

Die Gentry, der Kern des ungarischen Adels, wTar und ist 
eine aristokratische Classe, aber basirt auf die gesundesten Prin- 
cipien einer wirklich volksthümlichen und nationalen Aristokratie, 
eine Aristokratie auf breiter demokratischer Grundlage, nichts 
weniger als eine abgeschlossene Kaste. Nicht die Beinheit des 
Blutes, nicht das «blaue Blut» bildet ihr Grundprincip, wie bei 
den westlichen Aristokratien, sondern das «laurea virtuti», wie es 
K a ssic s  in seinem gleichnamigen Werke erläutert. Ihr breiter 
Bahmen, der vom hochmögenden und hochbegüterten Herren bis 
zum Bundschuhadel Alles aufgenommen und Alles in dem Gefühle 
der Zusammengehörigkeit und Gleichheit zusammengefasst hat, 
machte es möglich, dass jenes erhöhte Standesbewusstsein, 
welches eine Quelle patriotischen Pflichtgefühles und in grossen 
Tagen die Quelle beispielloser Opferwilligkeit und Selbstverleug
nung war, nicht zu einer Exclusivität erstarrte, die bei anderen 
Aristokratien dahin führte, dass die nationalen Interessen über 
den Standesinteressen vergessen wurden und dass sich der Stand 
den ausser ihm stehenden Elementen und der Masse des Volkes
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derart entfremdete, dass er nicht mehr fähig war, diese und ihre 
Aspirationen auch nur zu verstehen, geschweige denn zu leiten 
und zu führen. Der alte nationale Adel bildete den Stock dieser 
Gentry, er hat aber mit gesundem socialpolitischem, ja man möchte 
sagen naturwissenschaftlichem Instinkte, in breitester und liberal
ster Weise ununterbrochen jene Praxis der Blutauffrischung geübt, 
ohne welche jede animalische Race unabwendbarer Degeneration 
verfällt. Er hat fortwährend und in grossem Style Muskel und 
Knochen, die soliden und resistenzfähigen Eigenschaften aus 
anderen Kacen, und zwar aus einer Masse von anderen, auch 
national anderen Bacen assimilirt, um sie mit seinem Blute und 
Geiste, seinen brillanten Eigenschaften zu durchdringen. Es kann 
behauptet werden, dass Alles, was sich in Ungarn mit ständiger 
Hingebung und auch nur einiger Intelligenz, ja oft auch nur mit 
physischer Kraft, — wie einzelne Bauerngemeinden im Kriege, — 
ungarischen Interessen gewidmet, nicht nur mit Leichtigkeit in 
diese Classe aufgenommen ward, sondern es kaum vermeiden konnte, 
durch dieselbe assimilirt zu wTerden. So war die Gentry eigentlich 
nichts anderes, als das grosse Reservoir, in welches fortwährend 
Alles zusammenfloss, w7as Patriotismus mit physischer und geisti
ger und moralischer Thatkraft verband. Und hier ist zu bemer
ken, dass, während diese Institution, — denn eine Institution, 
nicht nur eine Classe war sie bis 1848, — fortwährend die besten 
Elemente der Yolkskraft in sich aufnahm, zugleich der älteste und 
illusterste Adel des Landes umsomehr im Kähmen derselben ver
blieb, ohne sich in die Reihen der glänzende Titel führenden 
Aristokratie einzufügen, je beharrlicher die betreffenden Familien 
von Generation zu Generation allen Angriffen gegenüber für die 
nationalen Interessen einstanden. Denn bei der höchsten Deferenz 
vor den glänzenden Eigenschaften unserer hohen Aristokratie, 
bei allem Respecte vor ihren Ansprüchen, bei aller Bewunderung 
vor jenen ihrer grossen Männer, die Unersetzliches und Unsterb
liches für die ungarische Sache mit antiker Grösse und antiker 
Opferwilligkeit geleistet, kann sich der Kenner unserer Geschichte 
doch nicht der Thatsache verschliessen, dass grosse Titel und
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grosse Donationen nur sehr ausnahmsweise für speciell nationale 
Verdienste verliehen wurden. Es war dies ein natürliches Resultat 
des Umstandes, der nunmehr glücklicherweise aufgehört hat, dass 
das grosse Interesse der Dynastie im grossen deutschen Reiche lag.

Was man in Westeuropa Mittelstand nennt, das besitzt in 
Ungarn nur in einzelnen Städten politisches Gewicht, oder es ist 
zum Theile nicht national, wenn es auch gut ungarisch gesinnt 
ist. Dieses städtische Bürgerthum besitzt auch bei uns jene soli
den und nützlichen Eigenschaften, die die Kraft des Bürgerthumes 
sind, es fehlt ihm auch durchaus nicht an patriotischer Opfer
willigkeit, es fehlt ihm aber jener grosse Zug, ohne den es in der 
Politik keine leitende Rolle gibt, und zu welchem das Bürgerthum 
immer nur durch grosse Handelsunternehmungen herangezogen 
wird, die in gewissem Sinne die grossen kriegerischen Unterneh
mungen und Traditionen des Adels ersetzen und so wie diese eine 
Vorschule zur grossen Politik bilden können. Die Gesetze können 
leichter geändert werden, als die Dinge, die Verhältnisse, die Ge
wohnheiten. 1848 wurden alle Vorrechte des Adels aufgehoben, 
dieselbe Classe macht aber die ungarische Politik fast in demselben 
Maasse, die sie vor 1848 machte. Die Führung, die Generalstäbe, 
die Kadres gehören der Gentry an. Wäre das Abgeordnetenhaus 
noch immer die Tafel des titellosen Adels mit einigen tolerirten 
städtischen Vertretern, es könnte nicht wesentlich anders aus- 
sehen, als jetzt. So besitzt die Gentry noch immer jene Suprematie 
in der ungarischen Politik, die ein Resultat ihrer Kämpfe gegen 
die Oligarchen war. Der Magnat hat individuell und gesellschaft
lich eine grössere Position, als Classe und Machtfactor in der 
ungarischen Politik ist er dem titellosen Adel inferior. Baron 
S ig m u n d  K e m é n y  bemerkt in seiner Studie über S z é c h e n y i , der 
Magnatenrang sei im ungarischen Comitatsleben kein Flügel, 
sondern ein Bleigewicht.

Dieser mittlere Adel nun hat, indem er die Kämpfe der Nation 
führte, das in der Geschichte vielleicht einzig dastehende Wunder
werk vollbracht, dass er Ungarn aus dem Zustande seiner tiefsten, 
^iner fast hoffnungslosen Erniedrigung im Verlaufe kurzer dreier
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Jahrhunderte zu jenem Zustande relativer Grösse emporbrachte, 
in welchem wir heute daran denken sollen und müssen, dass wir 
das Eeich Ludwigs des Grossen und Mathias des Gerechten sind, 
und aus dem bisherigen Verlaufe eines Kampfes, in welchem alle 
Chancen gegen uns waren, und in welchem wir trotz alledem nach 
jeder Niederlage immer wieder siegten und immer weiter vorwärts 
gedrungen sind, die grosse Hoffnung und die glorreiche Pflicht 
schöpfen dürfen, sollen und müssen, dass wir keinen der Ansprüche 
dieses Reiches aufzugeben haben.

In der heutigen österreichisch-ungarischen Monarchie, wie 
sie nach der Trennung von Italien und Deutschland besteht, tritt 
mit der Gewalt einer historischen, ethnographischen und politi
schen Nothwendigkeit immer klarer und klarer der Grundgedanke 
des alten ungarischen Königreiches zu Tage. Dieser Grundgedanke 
ist nichts anderes, als dass Ungarn die Basis und den Kern einer 
grossen Monarchie zu bilden hat, in welcher sich die, Ungarn 
gleich einem Kranze umgehenden kleineren historisch-politischen 
Individualitäten zu gegenseitigem Schutz und Trutz an diese 
Basis und diesen Kern organisch anlehnen, weil ohne eine 
solche organische Verbindung weder Ungarn selbst, um so 
weniger die anderen Theile ihre Eigenart der Fremdherrschaft und 
der Anarchie gegenüber behaupten, wahren und entwickeln könnten. 
Dieser seiner Lebensbedingung, die zugleich seine grosse Mission 
und insbesondere auch die Mission war, der asiatischen Invasion 
gegenüber ein mächtiges Bollwerk der europäischen Gesittung zu 
bilden, suchte das alte ungarische Königthum dadurch zu ent
sprechen, dass es von seinen Anfängen an die organische Verbin
dung mit den heutigen galizischen Ländern, mit Mähren, Böhmen, 
Oesterreich und Steiermark suchte und seine Schutzherrschaft, 
natürlich mit wechselndem Glück und wechselnden Grenzen, 
nach Osten und Süden zugleich über einen Tlieil von Rotli-Russ- 
land, Podolien und Volhynien, über die Moldau, die grosse und 
die kleine Walachei, Bulgarien, Bosnien und einen grossen Theil 
des heutigen Albanien ausbreitete.

Diese mächtige Monarchie nun aber erliegt in dem Riesen
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kämpfe gegen die in immer neuer Gestalt und mit immer neuer 
Gewalt anstürmende asiatische Invasion, und das grosse unga
rische Königreich ist im Jahre 1624 nichts anderes als ein schma
ler Streifen Landes an der Ostgrenze der österreichischen und 
böhmischen Länder. Dieses Ungarn liegt zwischen diesen Grenzen 
und einer ihnen fast parallelen Linie, die sich von Sissek nördlich 
nach Kanizsa und nach Eaab hinzieht, von hier östlich nach 
Neográd und Erlau, dann wieder nördlich bis Bartfeld geht. 
Gleichzeitig entsteht zwar ein ungarisches Fürstenthum in Sieben
bürgen, aber es ist ein Schutzstaat der hohen Pforte.

Doch schon der Friede von Linz und Eisenstadt gibt im 
Jahre 1645 und 1664 die Comitate Borsod, Abauj, Zemplin, 
Beregh, Ugocsa, dann Szathmár und Szabolcs an Ungarn zurück. 
Freilich überlässt der Friede von Eisenstadt an die Pforte Neu- 
Zerin, Neuhäusel, Neográd. Türkische Sandschake waren in 
Pozsega, Syrmien, Mohács, Fünfkirchen, Szigetvár, Kanizsa, 
Szegszárd, Stuhlweissenburg, Baab, Gran, Ofen, Neográd, Erlau, 
Hatvan, Szegedin und Temesvár.

Der Friede von Karlowitz dehnt im Jahre 1694 die ungari
schen Grenzen bis an die Unna und die Save, bis Karlowitz und 
Titel, von hier am Laufe der Theiss bis Szegedin, von hier am 
Laufe der Maros bis Siebenbürgen aus.

Der Friede von Passarowitz anno 1718 erwirbt nicht nur das 
Temeser Banat, sondern auch die kleine Walachei bis an den 
Altfluss, Serbien bis Kragujewatz und einen Theil von Bosnien. 
Hievon behält aber der Friede von Belgrad 1739 nur das Temeser 
Banat, welches 1777 an Ungarn incorporirt wird.

1733 kommen die Marmaros und ein Theil von Zaránd zurück.
1772 übernimmt Maria Theresia, gestützt auf die alten Buchte 

der ungarischen Krone an die 13 verpfändeten Städte, Halics 
und Wladimir, diese Territorien und überdies Theile der Pala
tinate von Krakau, Sendomir und Beiz, ganz Pakutien und den 
nordwestlichen Theil der Moldau, — die Bukowina, — von denen 
aber nur die 13 Städte im Jahre 1775 an Ungarn angeschlossen 
werden.
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Der Friede von Sistow erwirbt 1790 den Orsovaer und einen 
Theil des Unnaer Bezirkes, die aber auch noch nicht an Ungarn 
angeschlossen werden.

1791 kommt Siebenbürgen als besondere Provinz an die 
ungarische Krone zurück, 1848 wird es vollständig reincorporirt. 
1873 geht auch die bisher militärisch verwaltete Militärgrenze in 
die Administration der ungarischen Regierung über.

In den blut- und ruhmreichen Kämpfen nun, von jenen Tagen 
an, in denen das einst glänzende und mächtige Ungarn nichts 
anderes war als ein schmaler Streifen Landes, der an der Grenze 
der österreichischen Erblande hinlief, bis zu jenem Tage der jüng
sten Vergangenheit, an welchem die roth-weiss-griine Feldstandarte 
der Honvéds wieder in Orsova aufgepflanzt wurde, und in dieser 
Grenzmarke wieder ungarisches Recht in ungarischer Sprache im 
Namen des Königs von Ungarn gesprochen wurde; in diesen 
Kämpfen der Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag war die 
Gentry das nach jeder Niederlage immer wieder kampf- und sieg
bereite Kriegsheer der ungarischen Staatsidee; es war wesentlich 
der kriegerische Geist und das politische Genie der ungarischen 
Gentry, die diesen grossen Kampf, der nicht seltener gegen die 
Macht der deutschen Kaiser, als gegen die Macht des Sultans 
geführt werden musste, siegreich bis zur heutigen Herstellung des 
alten Königreiches führte, und nicht nur die alten Grenzen wieder 
herzustellen, sondern bereits vollständig entfremdete Theile rasch 
wieder mit nationalen Elementen und nationalem Geiste zu durch
dringen wusste.

Wodurch hat nun die Gentry dieses grosse Werk vollbracht?
Was die Fähigkeit, die grossen Massen der Bevölkerung, und 

in dieser auch grosse Massen, die nicht der ungarischen Race an
gehören, zu führen betrifft, sind es wohl vor Allem jene Eigen
schaften, die jedem grundbesitzenden Adel innewohnen und in 
welchen die politische Berechtigung der Institution des Adels auch 
im modernen Staate, seine unersetzliche Nützlichkeit insbesondere 
im polyglotten Staate, zu suchen ist.

Ein durchaus aufgeklärter englischer Schriftsteller, B agehot,
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sagt hierüber Folgendes: «Ein vernünftiger, aber sonst gewöhn
licher Mensch, der in die Provinz kommt, wird niemals eine Auto
rität sein, wogegen der «alte Grundherr» immer einem gewissen 
Respect, einer gewissen Pietät begegnen wird. Ja selbst wenn er 
am Rande des Ruines ist, wenn Jedermann weiss, dass sein Fall 
nur eine Frage der Zeit ist, wird ihn der gewöhnliche Landmann 
mit zehnmal mehr Achtung behandeln, als den neben ihm stehen
den Emporkömmling. Das Volk wird seine alltäglichen Worte mit 
mehr Respect hören, als die Weisheit eines Menschen, der nicht 
von alter Herkunft ist. Ein alter Lord begegnet unendlicher Ehr
furcht. Seine Existenz allein ist schon deshalb nützlich, weil sie 
das Gefühl des Gehorsams gegen eine Art des Geistigen in der 
engherzigen und beschränkten Masse weckt, die für das Geistige 
sonst weder Sinn noch Yerständniss besitzt.»

Von hervorragender Bedeutung musste dieses Moment in 
einem Lande sein, in welchem ein nationales Regierungscentrum 
Jahrhunderte hindurch fehlte, oder nur eine Schein-Existenz 
fristete.

Eben dieser Einfluss des grundbesitzenden Adels war es, der 
bereits entfremdete Landestheile wieder mit nationalem Geiste 
durchdringen konnte.

Ausser diesen Eigenschaften des grundbesitzenden Adels über
haupt war es aber die in einer hohen Schule erworbene und fort
ererbte politische Weisheit, die die Weltlage .stets richtig zu 
würdigen und zu nützen, das Mögliche vom Unmöglichen zu schei
den wusste, das Sichere niemals dem Ungewissen opferte, stets 
den Penny annahm, ohne dem Pfund zu entsagen, aber ohne 
härtesten Kampf, ohne Kampf ad extremum niemals auch nur ein 
Haar vom Errungenen aufgab, Loyalität und Legalität mit Kraft 
zu vereinen wusste, nur dann pactirte, wenn wir stark, niemals, 
wenn der Gegner stark und übermüthig war. Es war die Mässi- 
gung in der Berathung und im Verhandeln, es war aber auch die 
Entschlossenheit und die Thatkraft, immer und immer wieder 
auf dem Felde der Schlachten Alles aufs Spiel zu setzen, wenn es 
galt, das zu vertheidigen, was für unsere Existenz als nationaler
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Staat, und was für die Möglichkeit unserer Zukunft unerlässlich 
war. Und es war eine imposante «waiting power», die Kraft der 
passiven Resistenz, sich einzuschränken und zusammenzuziehen, 
Alles zu entbehren und Nichts aufzugeben, wenn die Würfel gegen 
uns gefallen waren.

Und nun handelt es sich um die Frage, ob diese Gentry stehen 
oder fallen soll, und ob und wo die zweite und neue Armee zu 
finden sein wird, wenn diese alte Garde in Folge eines vielseitig 
behaupteten materiellen und moralischen Verfalles wirklich unrett
bar verloren wäre?

Nun also, eine Classe, die Führer und Hauptacteur in einem 
solchen Kampfe war, die Politik in so hohem Style betrieben hat, 
die mit höchster Mässigung und höchster Thatkraft nothwendiger- 
weise auch einen gewissen muthigen Leichtsinn und eine gewisse 
widerstandsfähige Indolenz verbinden musste, sie musste noth- 
wendigerweise auch durch schwere Krisen gehen. Jede Krise der 
Nation selbst war auch für sie eine Krise. Nun mag die heutige 
Krise noch so schwer sein, es waren schwerere da.

Wenn der titellose Adel in seinen Familienpapieren, mögen 
sie nun in einem stolzen Archiv oder in einer dunkeln alten Truhe 
ruhen, blättert, wird er Erinnerungen finden, die nicht weniger 
traurig und blutig, als gross sind. Tod und Verderben, Kerker 
und Hochgericht, Exil und Ruin. Wir sind aber da, wir sind auf 
unserem Posten und hoffen zu Gott, dass es auch unsere Enkel 
sein werden.

Die Krise aber ist da, sie ist ernst und verdient eine ernste 
Würdigung.

II.

Die Krise ist also da, eine langjährige und schwere Krise, die 
nur zum kleinen Theile die Folge persönlichen Leichtsinnes, 
wesentlich die Folge einer langjährigen Revolution ist. Als sich 
die verheerenden Folgen dieser Krise zum erstenmale augenfällig 
geltend machten, da fanden sich Moralprediger, die die Schuld dei
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Indolenz, dem Leichtsinne, der persönlichen Unzulänglichkeit der 
Einzelnen zuschrieben. Der denkende Sociolog wird aber dort, 
wo grosse Erscheinungen in allgemeiner Weise in einer ganzen 
Classe auftreten, grössere und allgemeinere Ursachen suchen und 
finden, als es die individuellen Schwächen und Fehler Einzelner 
sind. Und wenn es auch in diesem Falle Anfangs schwierig war, 
einer solchen Erkenntniss Eingang zu verschaffen, so kann nun
mehr doch endlich behauptet werden, dass sich diese Erkenntniss 
glücklicherweise Bahn gebrochen hat. Tiefgewurzelte Yorurtlieile 
der vorigen Generation und eine elirenwertlie Pietät standen der 
richtigen Erkenntniss im Wege, und wer sich ihr nähern wollte, 
begegnete Allem eher, als ■wohlwollender Anerkennung. Heute 
sind die alten Illusionen verflogen, man ist den Yorurtheilen ent
wachsen, man weiss die elirenwertlie Pietät mit einer nüchternen 
Kritik zu verbinden, und die erste Bedingung der Heilung, eine 
richtige Diagnose, ist erfüllt.

Die Krise ist die Folge einer grossen Revolution, einer socia
len, agricolen, politischen und culturellen Revolution, nicht nur 
der Revolution, die sich von Schwechat bis Világos, — zwischen 
zwei Niederlagen eine Reihe glänzender Siege, — in den Jahren 
1848—49 abgespielt hat, sondern einer grossartigen Umwälzung, 
deren fast permanenter Schauplatz Ungarn war.

Auf den Ruf des grossen Széchenyi, den Ruf, der gleich einer 
Sterbeglocke und einem Sturmläuten zugleich durch das Land 
zog, erwachte das alte, avitische, stagnirende Ungarn, «das in 
seinem eigenen Fette ersticken wollte», und nach einer Agitation 
von ungefähr zehn Jahren, in welcher radicale, liberale und con
servative Männer in gleicher Weise für die Interessen des Fort
schrittes eintraten, war es allgemein erkannt, dass Ungarn in 
die Bahnen moderner Cultur und moderner Politik eintreten 
müsse, wenn es lebensfähig bleiben will.

Leider verfiel die für den Fortschritt begeisterte Generation 
in ihrem edlen Feuereifer aus einem Extrem in das andere, es 
kam nach der langen Stagnation eine Reihe von Reformen, die, 
so berechtigt, so nothwendig, so unvermeidlich sie auch waren,



DER RUIN DER UNGARISCHEN GENTRY. 57 5

das, was ein Segen sein sollte, vielfach zum Unheil wendeten, 
weil sie ungenügend vorbereitet, unüberlegt und überstürzt ins 
Werk gesetzt wurden. Es wurden über den fortschrittlichen Inter
essen die conservativen Interessen total vergessen, wer aber die 
Interessen der Erhaltung, die conservativen Interessen bei Seite 
setzt, der muss ebenso rasch dem Ruine entgegengehen, wie der
jenige dem Verderben anheimfällt, der sich geistlos und verstockt 
dem Fortschritte verschliesst.

Es ist insonderheit von dem Jahre 1847 angefangen fast 
zwei Jahrzehnte hindurch kaum ein Jahr ohne einen schweren 
Schlag für den Grundbesitz verflossen. Nicht die Krise, mit der 
wir es zu thun haben, ist also ein Wunder, im Gegentheile, es ist 
ein wahres Wunder, dass die alte grundbesitzende Classe noch 
existirt, ihre alte Stellung noch zu behaupten, ihre grosse nationale 
Mission noch einigermassen zu erfüllen vermag.

Die verheerenden Folgen der politischen Revolution 1848—49 
waren die vehementesten, sozusagen die dramatischesten, aber 
durchaus nicht die tiefgehendsten, anhaltendsten. Viele Familien 
fielen ihr durch Tod und Kerker, durch Exil und Confiscation 
zum Opfer; sie musste während ihrer Dauer nothwendigerweise 
das ganze öconomische Leben der Nation erschüttern; die Annul- 
lirung ihrer Geldzeichen war für Viele eine harte materielle Schä
digung; es war aber doch nur eine kurze Convulsion, deren Fol
gen unter sonst normalen Umständen rasch verwunden gewesen 
wären. Weniger auffällig, aber weit tiefgehender und nachhaltiger 
waren die Folgen der mit ihr verbundenen agricolen Revolution. 
Am wenigsten greifbar und im Einzelnen nachweisbar, aber viel
leicht am tiefgehendsten und nachhaltigsten sind die Folgen der 
allgemeinen culturellen Umwälzung.

Die agricole Revolution begann damit, dass die gesammten 
Wirthschafts- und Existenz-Bedingungen des Grundbesitzes durch 
eine Improvisation geändert wurden, dass eine an sich nothwen- 
dige, weise und gerechte Massregel nicht als organische Ent
wicklung, sondern als Radical-Reform durchgeführt wurde, h nd 
wenn die Existenz-Bedingungen einer ganzen grossen Classe geän
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dert werden, ohne ihr die nöthige Zeit zu lassen, dass sie sich der 
Veränderung accomodire, in dieselbe hineinlebe, muss immer ein 
Theil dieser Classe zum Opfer fallen.

Ich habe an anderer Stelle über die Legislation von 1848 
vor Jahren Folgendes gesagt: *

«Diese Legislation, die sich beeilte, ein jedes neue Project 
zur Institution zu improvisiren und die in solcher Weise statt 
eines gefestigten Staatswesens ein zum Zusammenbruche bestimm
tes Pfingst-Königthum schuf, diese Legislation improvisirte den 
Parlamentarismus, der bis dahin das Evangelium einer einsichti
gen, aber kleinen und machtlosen Gruppe war, nur in seinen 
Principien entwickelt, aber durch nichts vorbereitet . . . Die 
Verfassung des Landes wurde in überstürzter Weise auf die Grund
lage einer extremen Demokratie gelegt, und hiedurch im Vereine 
mit der Comitats-Autonomie in den Nationalitäts-Districten die 
Einheit und Consistenz des Staates erschüttert, und andererseits 
jene Classe gelähmt, die, wenn sie nichts Anderes, die verläss
lichste Stütze des ungarischen Staates war.

«Die Grundholde wurden befreit, aber auch diese nützliche 
und nothwendige Massregel wurde durch die improvisirte Durch
führung und dadurch unheilvoll, dass sie ihre Grundstücke, statt 
dieselben abzulösen, vom Staate zum Geschenke erhielten. Indem 
die Unterthanen sahen, dass sie durch ein einfaches Gesetz plötz
lich zu Grundbesitzern werden, ist es kein Wunder, dass der 
Communismus, die Sehnsucht nach dem Eigenthume Anderer, 
der Neid und Hass gegen die Besitzenden, gefährliche Utopien, 
vor Allem aber der Fluch der Arbeitsscheu derartig überhand 
nahmen, dass dieselben auch in unseren Tagen noch drohend ihr 
Haupt erheben, und es vielleicht nur dem männlichen, energi
schen, sich um die Popularität nicht kümmernden, eines wahren 
Staatsmannes würdigen Auftreten K oloman  T is z a ’s und seiner 
Autorität zu danken ist, wenn die Bestrebungen der äussersten

' „Magyar conservativ p o litika“ (Ungarische conservative Politik). 
Budapest, 1875. Dritte Auflage. Seite 54.
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Linken, die gesellschaftliche Ordnung auf dieser Grundlage zu 
stören, misslungen sind. *

«Was Wunder ferner, wenn der Grundbesitz, diese Grundsäule 
der Nation, dessen materielle Existenzbedingungen plötzlich und 
ohne jeden Uebergang verändert wurden, heute noch, nach Jahr
zehnten, einen verzweifelten Kampf um seine Existenz kämpft 
und ein Stück ungarischer Erde nach dem anderen in nichtunga
rische Hände geht.

«Es ist genug, hierauf, auf das unbrauchbare Pressgesetz, auf 
das Gesetz über den Palatin, durch welches die königliche Macht 
illusorisch wird, hinzuweisen, damit die legislative Improvisation 
des Jahres 1848, — trotz der unleugbaren Richtigkeit ihrer Prin- 
cipien, — verurtheilt werde.»

Eine unserer ältesten Autoritäten auf dem Gebiete der Agri- 
cultur, Herr L a d is l a u s  v . K o r iz m ic s , spricht sich über diesen 
Gegenstand noch eingehender in seinen Briefen an Herrn G a b r ie l  

v . L önyay  aus, die unlängst in den «GazdaságiLapok» und gleich
zeitig auch im «Ellenőr» erschienen sind.

«Bis zum Jahre 1848 verursachte die Landwirthschaft nicht 
viel Kopfzerbrechen: Die Gratis-Arbeitschuldigkeit wurde abge
arbeitet, die Gratis-Ernte wurde eingeheimst.»

Nicht als ob solche Verhältnisse haltbare gewesen wären. 
Die grundbesitzende Classe selbst, im vollen Bewusstsein der 
Opfer, forderte ihre Aenderung. Aber die Veränderung, nein, der 
Contrast, war ein zu jäher, zu radicaler. Hätte man sich an die 
allmälige Ablösung durch den befreiten Unterthan selbst gehalten, 
dann hätte der Grundbesitz nicht die Arbeitskraft, der ehemalige 
Unterthan nicht die Arbeitslust verloren. So war aber die Lage 
nach dem Jahre 1848 eine sehr schwierige.

«Anfänglich — sagt K o r iz m ic s  — verfielen jene Grund
besitzer, die mit ihrer Production ehedem ausschliesslich auf die 
Urbarialkraft angewiesen waren, und zur Instruction ihrer Lati-

* Es ging damals eine agrarcommunistisclie Bewegung durch’s Land, 
welcher Tisza, damals Führer der gemässigten Opposition, energisch ent
gegentrat.

Ungarische Revue, 1881, V II.—V II. Heft. 37
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fundien des nöthigen Capitals ermangelten, der grössten Verlegen
heit und Schädigung. Sie waren der Discretion der gewesenen 
Unterthanen überlassen . . . Häufig konnte man unter diesen 
nicht einmal für Geld Arbeiter bekommen.

«Später besserte sich dieses Verhältniss, nachdem das Volk 
aus dem ersten Freiheitstaumel erwacht war. Hierüber vergingen 
aber Jahre. . . . Die Besitzer mussten sich unterdessen durch 
Verkauf und Verpachtung behelfen.» . . . «Wir besassen noch 
keine Creditinstitute und ein guter Theil der Grundbesitzer fiel 
dem Wucher in die Hand.»

Das Wesen der Sache ist kurz das Folgende: Es war weder 
ein Betriebscapital noch ein Investitionscapital noting. Frohn- 
arbeit stand zur Verfügung. Nun hört nicht nur die Frohnarbeit 
auf, auch Lohnarbeit ist schwer, oft gar nicht zu bekommen. Es 
wird Betriebs- und Investitionscapital nothwendig. Es ist für 
keine Creditinstitute gesorgt. Der Grundherr bekommt zwar eine 
Entschädigung. Diese aber ist erstens an sich gering berechnet. 
Sie wird dadurch noch geringer, ja sie wird zur Last, dass der 
Grundherr, der entschädigt werden soll, die Entschädigung im 
Grundentlastungs-Steuerzuschlag zum Theil selbst zahlt. Sie wird 
zur Ironie dadurch, dass sie in Papieren gezahlt wird, die bis zu 
40 % heruntergehen. Aber auch diese Papiere werden erst nach 
Jahren und ratenweise ausgegeben. Wucherer kaufen nicht die Pa
piere selbst, die noch nicht emittirt sind, sondern die Anwartschaft 
auf dieselben um ein Spottgeld auf. Uebergünstige Jahre und 
das endliche Flüssigwerden der Entschädigung, das Auftreten 
bedeutender Capitalien in einem capitallosen Lande erzeugen 
hierauf, nach den peinlichsten Verlegenheiten und einer Periode, 
in welcher für viele bereits die Grundlage des Buines niedergelegt 
ist, plötzlich die Illusion aussergewöhnlichen Wohlstandes. Aber 
es ist nur eine Illusion und auch diese ist verderblich. Vielseitig 
werden die Berechnungen und die Lebensweise nicht auf ein 
Durchschnittserträgniss, sondern auf das übergünstige basirt. 
Und was das Flüssigwerden der Entschädigung, das plötzliche 
Auftreten grosser Capitalien betrifft, so führt es die Erscheinungen
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herbei, mit denen es immer verbunden ist. Kann es erwartet wer
den, dass eine Classe, die mit Capitalien nie etwas zu tbun batte, 
die überhanpt im Ganzen und Grossen eigentlich keine andere 
Verwendung des Geldes, als die für Karten und Zigeuner kannte, und 
diebaares Geld eigentlich auch kaum zu anderen Zwecken brauchte, 
kann es vernünftigerweise erwartet werden, dass ein Grundbesitz, 
der aus der Naturalwirtbscbaft urplötzlich und mit einem Kuck in 
die Geldwirtbscbaft hineingestossen wird, die wahre Natur und die 
wahre Verwendung dieser Capitalien erkenne ? Eine solche Er- 
kenntniss kann beim Einzelnen statthaben, bei der grossen-Masse 
wird sie immer erst nach langer Zeit, nach vielem Schaden platz
greifen. Das ist ja eben das ruinirende bei jeder grossen Radical- 
Reform, die die Existenzbedingungen ganzer grosser Classen 
ändert. Der einfache Landedelmann sagte sich, ich habe einem 
Theile meiner Grundstücke und der mir gebührenden Frohnarbeit 
entsagt und ich habe ein Capital bekommen. Die Erkenntniss 
aber, dass dieses Capital in anderer Form eben die Summe jener 
Grundstücke und jener Arbeit sein soll, und wirklich theils als 
Investitionscapital in die verbliebenen Grundstücke hineinge
steckt, anderntheils als Betriebscapital verwendet werden muss, 
diese Erkenntniss ist dem Nationalöconomen klar, dem ein
fachen Landedelmann wurde sie erst klar, als das Capital bereits 
weg war. Und bei der Devalvation und der Verspätung desselben 
brauchte es nicht einmal immer Leichtsinn zu sein, der es rasch 
verschlang. Gewiss war ein grosser Theil des Grundbesitzes durch 
die geschilderten Verhältnisse geradezu gezwungen, es seiner wahren 
Natur zu entziehen.

Nun folgt dder Fluch der bösen That». Man hilft sich durch 
Pachtungen, bei denen der Boden auf Gnade und Ungnade dem 
Pächter übergeben wird. Und der Besitzer selbst, der selbst wirtli- 
schaftet, ergibt sich dem Raubbau. Es tritt jene Hypertrophie der 
Weizencultur ein, die eine folgende Ursache der Krise ist. Es ist 
leicht den Stab über diese Wirtbscbaft zu brechen, aber es ist 
schwer darauf zu antworten, wie für Viele eine andere möglich 
gewesen wäre ?

37*
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So hilft eine Zeit lang was helfen kann, endlich aber bringen 
einige Missjahre, die an sich nichts anormales sind, weil sie in 
einer Reihe von Jahren immer eintreten müssen, das lange vor
bereitete Uebel zum vollen Ausbruche, die Krise ist da. Aber nicht, 
ohne dass auch Ursachen ganz anderer Natur wesentlich beige
tragen hätten.

In der Armee, in der Administration, in der Justiz fanden 
zahlreiche Mitglieder der Gentry ein ehrenvolles Brod. Jener 
patriotische Geist dieser Classe aber, der für grosse nationale 
Interessen zu jedem Opfer bereit war, verbietet ihr dem Absolu
tismus zu dienen, und während eines Jahrzehntes der passiven 
Resistenz zieht sie sich von jedem Staatsdienste zurück.

Dieses Terrain wird schliesslich wieder frei. Bald darauf ver
liert aber durch die Justizreform die Gentry wieder und für immer 
einen Theil ihres alten Einflusses und ihrer Machtmittel auf die
sem Gebiete, indem die Richter nicht mehr unter ihrem Einflüsse 
durch das autonome Comitat gewählt, sondern durch den Staat 
ernannt werden. Es ist keine Frage, diese Reform war eine noth- 
wendige. Eben so wenig ist es aber fraglich, dass, wenn die Ur
sachen unserer Krise untersucht werden sollen, auch diese in 
Anschlag gebracht werden muss. Und ebenso wird es unleugbar 
ein neuer materieller Schlag für die Gentry sein, wenn statt der 
Wahl der Administrationsbeamten ihre Ernennung durch den 
Minister eingeführt werden wird. Auch diese Massregel wird eine 
unvermeidliche sein. Hohe Interessen des ungarischen Staates 
erfordern sie. Und in ihrem altererbten patriotischen Geiste wird 
sich die Gentry auch dieser Nothwendigkeit beugen. Es ist aber 
im höchsten Grade wünschenswerth, dass diese nothwendige 
Massregel mit der möglichsten Schonung der bestehenden Interes
sen und womöglich mit einem vermittelnden Uebergange durch
geführt werde.

Es liesse sich noch eine Reihe secundärer Ursachen anführen. 
Die Interessen des Credits erforderten eine Beschleunigung des 
Process- und Executivverfahrens. Wie aber die Natur des Han
dels einen kurzen, die des Grundbesitzes aber einen langen
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Credit erfordert, so muss auch dieses Verfahren für die beiden 
ein verschiedenes, für den ersten ein energisches, für den letz
teren ein schonenderes sein. U nd in der That, während für ein 
rascheres Concursverfahren erst jetzt Sorge getragen wird, schei
nen bei den bereits eingeführten Reformen die Interessen des 
Grundbesitzes auch hier nicht die nöthige Wahrung gefunden zu 
haben.

Endlich hat nicht nur die überseeische Getreideproduction 
unsere Concurrenz erschwert, sondern die Aufhebung des Getreide
zolles hat auch unserem Monopole auf dem österreichischen Platze 
ein Ende gemacht.

III.

Schliesslich muss auch die culturelle Revolution in Anschlag 
gebracht werden, die Ungarn seit der politischen Revolution des 
Jahres 1848 durchmacht. Ungarn ist in einem fortwährenden und 
mächtigen culturellen Aufschwünge begriffen. Die auf jedem Ge
biete erhöhte Cultur, der durch die rasch entwickelten Communi- 
cationsmittel erzeugte innige Contact mit dem Westen hat eine 
Menge Bedürfnisse geschaffen. Die eindringende Cultur ist immer 
und überall von der Erscheinung begleitet, dass sich die Massen, 
und eben die cultivirteren, rascher die erhöhten Bedürfnisse als 
die mit diesen untrennbar verbundene Thätigkeit und Sorge zu 
eigen machen. Die culturfäliigsten Elemente sind diesem Uebel 
nicht entzogen und sie unterscheiden sich von jenen cultur- 
unfähigen, die der Cultur zum Opfer und der Vernichtung anheim 
fallen, eben nur dadurch, dass sie nach einer gewissen Krise das 
Uebel überwinden.

Es ist leicht gesagt, dass die Grundbesitzer, statt schlecht zu 
wirthschaften, gut wirtschaften sollen, und Nichts ist leichter, 
als aus einem Handbuche die theoretischen Principien einer ratio
nellen Bewirthschaftung herauszuschreiben. Ebenso richtig ist 
es, dass sich ein Theil der Gentry endlich auch bürgerlichen 
Beschäftigungen zuwenden müsse. In beiden Richtungen ist bereits
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viel geschehen, muss und wird noch mehr geschehen. Eine gerechte 
Würdigung wird sich aber nicht den Schwierigkeiten, sowohl ma
terieller, als geistiger und moralischer Natur verschliessen, die sich 
nach beiden Richtungen hin geltend machen, und immer und 
immer wieder muss es betont werden, dass die Schläge viel zu 
grosse, viel zu rasche, viel zu viele waren, als dass es einer ganzen 
grossen Classe möglich gewesen wäre, sich den veränderten Exi
stenzbedingungen eben so rasch und eben so ausgiebig anzu- 
bequemen.

IY.

Es passirt also die ungarische Gentry eine grosse Krise, wie 
das auch früher öfter geschehen ist, und diese Krise ist, wie das 
auch früher der Fall war, durchaus nicht auf persönlichen Leicht
sinn und Verderbniss, sondern zum grossen Tlieile geradezu auf 
grosse Tugenden und grosse patriotische Opfer, auf Ursachen 
zurückzuführen, die im nationalen und fortschrittlichen Interesse 
unvermeidliche waren, wenn sie auch durch grössere Vorsicht und 
eine bessere Würdigung der conservativen Interessen bedeutend 
zn lindern gewesen wären. Und wie ehedem, wird diese Classe auch 
jetzt bereitwillig ihre Interessen den Interessen höherer Art unter
ordnen. Und Viele fallen, wie früher ihre Väter, wenn auch unter 
anderen Umständen, gefallen sind. Das ist traurig, das ist ein Un
glück, es folgt aber daraus durchaus nicht, dass man deshalb das 
Glöcklein der armen Seelen über die ganze Classe erklingen lassen 
müsste. Und aus jedem Missgeschicke zieht der Weise einen Vor
theil. Der Schwache prosperirt nur im Glücke, der Starke besiegt 
das Unglück.

Das stolze Wort der ungarischen Grundherren : «A ki a földön 
ül, az nem esik le!» ist zwar beträchtlich zu Schanden geworden. 
Denn gar Viele sind gefallen, trotzdem sie auf der Erde sassen. 
 ̂leie aber sitzen noch auf ihrem Grund und Boden und werden 

auch dort bleiben. Ich glaube, dass es keine Illusion ist, wenn 
wir hoffen, dass das Schwerste überstanden ist. Wer sich trotz
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der letzten Jahre, die Missjahre und Jahre der Geldnoth waren, 
halten konnte, wird sich wohl halten. Állmaiig hat man sich an 
die plötzlich und radical veränderten Wirtlischaftsbedingungen 
gewölmt und man beginnt sich an die veränderten culturellen 
Bedingungen zu gewöhnen: mehr Cultur, mehr Annehmlichkeiten, 
aber auch mehr Arbeit und Sorge.

Aber auch die Legislative hat sich nach den Jahrzehnten der 
gewaltsamen Umwälzungen und stürmischen Reformen in beson
nenere Richtungen begeben, sie bestrebt sich, die Interessen des 
Fortschrittes mit Vorsicht und Ueberlegung und mit der nöthigen 
Wahrung der conservativen Interessen zu vereinen. Es ist zu 
hoffen, dass der Grundbesitz, der in Ungarn von der grössten 
nationalöconomisclien, aber von noch grösserer politischer Wich
tigkeit ist, bei den noch bevorstehenden Reformen die nöthige 
Rücksicht finden wird, und vieles ist bereits in den letzten Jahren 
in seinem Interesse geschehen.

Denn in der mit dem Jahre 1875 beginnenden Periode sind 
zwar die Männer glänzender Theorien aus unserer Legislative 
verschwunden, oder sie haben sich zurückgezogen. Wenn aber 
auch diese jüngste Periode unserer Gesetzgebung des Schimmers 
der glanzvollen Ideen, der bestechenden Theorien entbehrt, kann 
mit Genugthuung constatirt werden, dass in ihr ein gewisser prac- 
tischer Geist heimisch wird, der früher mehr oder weniger entbehrt 
werden musste. Es muss anerkannt werden, dass unsere Gesetz
gebung in dieser ihrer jüngsten Periode viel geleistet hat, zwar 
nicht in der Verminderung der Lasten, denn das gestatten die 
Folgen der Fehler der Vergangenheit nicht, wohl aber in solchen 
Dingen, die mehr werth sind, zur leichteren Tragung der grossen 
Lasten, in der Erschliessung unserer Hilfsquellen, in der Erhöhung 
unserer Steuerfähigkeit. Wie sehr unsere Ansichten auch in den 
grossen politischen Fragen, wie der Ausgleich, die Orientpolitik, 
auseinander gegangen sind: alle Unbefangenen werden darüber 
einverstanden sein, dass die neuere Legislation gerade bei den 
Interessen des Grundbesitzes mit System, Sorgfalt und practischem 
Sinne jene Wunden zu heilen bestrebt war, die frühere Legisla
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tionen schlugen. Bei all dem nothgedrungenen Feilschen, trotz 
der ungünstigen Verhältnisse, die eine Folge der Vergangenheit 
waren, begegnen wir einer verhältnissmässig anerkennenswerthen 
Tliätigkeit zur Förderung der landwirthschaftlichen Interessen. 
Die Pferdezucht, die der Sorgfalt auch früher nicht entbehrte, hat 
neuestens einen bedeutenden Aufschwung genommen. Diese Sorg
falt hat sich aber nunmehr auch auf die früher vollständig vernach
lässigte und doch noch wichtigere Bindviehzucht erstreckt, und 
wird auch hier ihre Früchte tragen. Der Weinbau erfreut sich 
fortwährender Fürsorge. Das Gesetz über die Dienstboten und 
ländlichen Arbeiter, das Feldpolizei-Gesetz, das Forst-Gesetz, das 
Bagatell-Gesetz unterstützen in bedeutender Weise den Grund
besitzer und die Landwirtschaft, und wenn es auch diesen an 
Bedeutung nachsteht, muss hier doch auch das Jagdgesetz erwähnt 
werden. Die Angelegenheit der Entrepots, ein Jahrzehnt hindurch 
die Seeschlange der Discussionen, ist in das Stadium der Verwirk
lichung getreten. Um von diesen Detail-, aber deshalb nicht weni
ger wichtigen Massregeln auf die sogenannten grossen Massregeln 
überzugehen, sehen wir, dass die Gruppirung der Eisenbahnen, 
die früher nie aus dem Stadium der frommen Wünsche heraus
kommen konnte, erfreulich fortschreitet, und dass sich auch die 
Verstaatlichung der Eisenbahnen trotz unseren beschränkten Ver
hältnissen bedeutend entwickelt; und das sind die Grundbedingun
gen der Möglichkeit einer gedeihlichen Tarifpolitik.

Die Förderung der Angelegenheit der Vicinalbalmen gehört 
zu den neuesten Errungenschaften. Nach so vielen Phrasen, die 
wir Jahrzehnte hindurch über Fiume zu hören bekamen, sehen wir 
unseren überseeischen Export, der besonders für unser Mehl von 
Wichtigkeit ist, erst neuestens durch die Schöpfung einer systemati
schen Schifffahrt gesichert. Bei unseren Stromregulirungen, die sich 
in so beklagenswertlier Weise mangelhaft und ungenügend erwie
sen haben, beginnen sich rationellere Bichtungen, eine systema
tischere Tliätigkeit geltend zu machen. Die Interessen des Credits 
wurden mit systematischer Fürsorge und bedeutendem Erfolge 
gefördert. Denn wenn wir dem europäischen Creditsysteme und
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Zinsfusse naher gekommen sind, wenn sich die allgemeine Besse
rung des Geldmarktes auch auf uns segensreich erstreckt, so kann 
dies durchaus nicht ausschliesslich einer glücklichen Begegnung 
äusserer Umstände zugeschrieben werden. Denn jene äusseren 
Umstände an sich hätten nicht diese günstige Wirkung gehabt, 
wenn sie nicht auch mit inneren Massregeln zusammengetroffen 
wären. Diese inneren Massregeln waren: die bedeutende Ausdeh
nung des ungarischen Geschäftes der ehemaligen österreichischen 
Nationalbank, heute österreichisch-ungarische Bank, die Pflege 
und Unterstützung der Creditinstitute, die Förderung der Rechts
pflege, das Handels-Gesetzbuch, das Conc-ursgesetz, vor allem aber 
der Nachweis dessen, dass die Nation zur Erhaltung ihres Credites 
zu grossen Opfern bereit ist, eine vertrauenerweckende Finanz- 
Politik unter den schwierigsten Verhältnissen.

Schliesslich sind wir mit der neuesten Entwicklung der Con- 
sum- und überhaupt der indirecten Steuern von einem Steuer
systeme, dessen ganzes Schwergewicht gerade auf den Grundbesitz 
drückte, zu einem gerechteren und finanziell richtigeren Steuer
systeme übergegangen. Und wenn von einer Herabminderung der 
überlästigen Grundsteuer heute auch noch nicht die Rede sein 
kann, sind doch zu einer richtigeren Regelung derselben auch 
wichtige Schritte geschehen.

Wenn es sich aber auch nunmehr in Folge all dieser Massregeln 
mit Recht hoffen lässt, dass wir über die Höhe der Krise hinaus 
sind, kann andererseits auch mit Recht erwartet werden, dass 
auch ein Tlieil der bereits Gefallenen wieder erstehen wird.

Wäre nicht ein Tlieil des ungarischen Grundbesitzes, d. h. 
jener Intelligenz, die von nationalen und patriotischen Traditionen 
am meisten durchdrungen ist, zugrunde gegangen, dann würde 
uns ein grosser Tlieil der nationalsten Arbeiter für jene weiten 
Gebiete nationaler Culturarbeit, die sich neuestens erschlossen 
und fortwährend erschliessen, fehlen. Ein Tlieil der Ruinirten 
fällt dumpfer Verzweiflung anheim. Die Concurrenz ist eine 
schwere bei jeder Thätigkeit, in die man hineingedrängt wird, 
ohne mit ihren Traditionen auf die Welt gekommen zu sein. Ein
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Theil, wir hoffen ein geringer, wird der Entehrung, dem Ver
brechen anheim fallen. Ein Theil endlich aber sagt sich: «Wie 
meine Väter verlorene Positionen mit den Waffen in der Hand 
zurückerobert haben, so werde ich verlorene Positionen mit den 
Waffen der Arbeit und des Gedankens zurückerobern und wir wer
den wiederkommen!»

Und so sehen wir denn Gebiete cultureller Arbeit, die früher 
menschenleer dagestanden sind, sich füllen, und die Söhne der 
Gefallenen sind die Schlechtesten nicht. Und sie haben etwas 
Unschätzbares mitgebracht, jenen Geist der Väter, dem Ungarn 
das Höchste war, und mit diesem Geiste werden sie ihre Genossen 
durchdringen, und dieser Geist, der früher nur in der ungarischen 
Literatur und Politik herrschte, er wird herrschen in allen Ge
bieten der nationalen Arbeit. Und aus diesen Arbeitern werden 
ungarische Grundbesitzer entstehen, die eben so gut sein werden, 
wüe die früheren. Und vielleicht wird dann eine Zeit kommen, 
wo die Nation ihren ganzen Adel, der ihre Fahnen hoch gehalten 
hat in tausend Schlachten und Gefahren, und der ja ohnehin 
unseren avitischen Gesetzen nach zu nichts Anderem da war, als 
um für das Vaterland zu sterben, ruhig zu den Todten in die 
Grüfte seiner Ahnen werfen kann, denn wurd er zu Grunde gegan
gen sein an seinen Schwächen, so wird er doch seine Kraft ver
erbt haben auf ein neues Geschlecht, und dieses neue Geschlecht, 
es wird die ganze, die grosse ungarische Nation sein.

J o h a n n  von  A s b ö t h . *

Aus dem Juni-Hefte der «Budapesti Szemle».
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F R A U  E I S E N N A S E .
B eitrag  z u r  u n g a r isc h e n  M ythologie. *

Schon Emerich Henszlmann hat in einer 1847 veröffentlichten 
interessanten Vergleichung der magyarischen und deutschen Volks
märchen drei originell-magyarische Gestalten auf diesem Gebiete 
unserer Volkspoesie constatirt: die Tündér Ilona (Fee Helene), 
den Táltos (das zauberische Flügelpferd) und die Frau Eisennase 
(fasorra bába). Es ist gewiss, dass die Frau Eisennase in unseren 
Volksmärchen eine hervorragende Rolle spielt. Ja sie darf ge- 
wissermassen eine stehende Figur genannt werden, insbesondere, 
wenn wir auch jene Gestalten in Rechnung ziehen, in denen sie, 
leicht erkennbar, unter anderen Namen erscheint. Dessenunge
achtet haben unsere mit dem Studium der ungarischen Volkspoesie 
und Mythologie beschäftigten Gelehrten dieser bedeutsamen Figur 
bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und keiner von ihnen 
hat sie, wie sie es verdient hätte, zum Gegenstände eindringender 
Forschung gemacht. Der Verfasser dieser Studie möchte diesem 
Mangel unserer Literatur einigermassen abhelfen, indem er das 
Ergebniss seiner bisherigen, wenngleich noch nicht vollständig 
zum Abschluss gediehenen Forschungen über diesen Gegenstand 
in Nachstehendem veröffentlicht.

Die Frau Eisennase ist nach dem Wörterbache der ungarischen 
Akademie eine hexenartige zauberkundige alte Frau, die eine 
nadelspitzige (!) Eisennase hat und beim Sturmlauf gegen den Eisen
wall von sieben Meilen weit auf denselben lospringt. Sie hat in der 
Regel zwölf Töchter, welche sie in eherne Pferde verwandelt. Arnold 
Ipolyi führt in seiner «Magyarischen Mythologie» (1847) diese 
Züge noch weiter aus. Er schildert diese Figur als eine hässliche 
alte Frau mit bis zur Erde reichender Eisennase, das Gesicht und

* Aus dem Mai-Hefte des Koszorú, der Zeitschrift der Petöfi-Ge- 
sellschaft.
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die Augen altershalber mit Moos überwachsen, die stnrppigen grauen 
Haare borstenartig emporgesträubt, die grossen grünen Zähne 
gefletscht, die Wangen wespennestähnlich gerunzelt. Sie wohnt 
in der Regel in einem finstern Walde, in einer verlassenen Ruine 
oder Hütte, die aus lauter Todtenköpfen erbaut, aber immer 
unvollendet ist; ihre Töchter, drei bis zwölf an Zahl, werden in 
eherne Pferde, Hähne, Katzen u. s. w. verwandelt; auch der Táltos 
ist in der Regel in ihrem Besitze. Sie erregt Ungewitter, ruft mit 
dem Aufstampfen ihres Fusses Erdbeben hervor und zehrt ihre 
eigenen Kinder auf. Ausser diesen Charakterzügen, welche übri
gens grösserentheils Zusätze des Märchenerzählers sind, erscheint 
in den Märchen häufig noch der Zug, dass sich eine (oder mehrere) 
ihrer Töchter geradezu gegen sie auflehnt, mit dem Königssohn 
oder überhaupt dem Märchenhelden entflieht und von der Frau 
Eisennase in verschiedenen Zauberverwrandlungen, jedoch in der 
Regel erfolglos, verfolgt wird. In einigen Märchen gehört zu ihrer 
Charakteristik auch noch, dass sie aus Versehen ihre eigenen 
Kinder, anstatt fremder, aufzehrt.

Wir würden indessen irre gehen, wenn wir aus diesen allgemei
nen Charakterzügen den Schluss zögen, dass unsere Volksmärchen 
die Frau Eisennase als absolut übelgesinnte Alte schildern. Im 
Gegentheil kommt die böse Gesinnung als ihr Charakterzug nur 
selten und auch dann mehr in Märchen vor, welche mit deutschen 
und slavischen Volksmärchen in vielen Beziehungen übereinstim
men, deren ungarischer Ursprung demnach in Zweifel gezogen 
werden darf. Die das Aschenbrödel verfolgende Stiefmutter, die 
neidische schöne Frau, die den Menschen Siechtlium anzaubernde 
Hexe, sind ursprünglich deutsche Märchenfiguren, wenngleich sie 
in der Metamorphose unserer Volksmärchen der Frau Eisennase 
ähnlich werden; die alte Frau (jezi-baba), welche die Kinder mit 
Wurst und Kuchen an sich lockt, um sie zu mästen und zu braten, 
ferner welche die Märchenhelden in Stein verwandelt, ist aus den 
slavischen Volksmärchen herübergenommen. Es ist wahr, dass 
die Frau Eisennase auch in der poetischen Gerechtigkeitspflege 
unserer Märchen den Kürzeren zieht und somit als feindliche
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Figur auftritt; auch kann nicht geleugnet werden, dass sie beinahe 
in jedem Falle als Verfolgerin des ihre Tochter oder ihren Hort 
entführenden Märchenhelden erscheint: in alledem ist jedoch 
keineswegs die böse Gesinnung, sondern der von dieser wesenhaft 
verschiedene gegnerische Standpunkt der kämpfenden Partei das 
Massgebende. So lange sie diesen gegnerischen Standpunkt nicht 
einnimmt, kann sie entschieden wohlgesinnt genannt werden. Sie 
beköstigt und beräth den die Tündér Ilona suchenden Helden, 
steht ihm gegen die «Menschenfleisch witternden« Drachen und 
Riesen bei und, einem häufig wiederkehrenden und schon deshalb 
wahrscheinlich uralten Charakterzuge gemäss, frisst sie Diejenigen, 
die sie mit «alte Mutter« anreden, nicht nur nicht auf, sondern 
ist ihnen vielmehr in der Erreichung ihrer Zwecke behilflich.

Dass Frau Eisennase bei diesem ihrem Standpunkt im Ganzen 
genommen eine antipatliische Erscheinung ist, erklärt sich grossen- 
theils aus dem Umstand, dass der sympathische Märchenheld in 
der Regel gegen sie kämpfen muss, um ihren Hort zu erringen. 
List und Zauberei spielen zwar auf beiden Seiten eine Rolle, aber 
der Märchenheld und das ihm Beistand leistende Mädchen, Flügel
ross (Táltos) oder Feenwesen (Tündér) gehört gleichsam zum 
Dominium des Märchenerzählers, während das Heim der Frau 
Eisennase die Finsterniss ist, ihr auf Enten-, Gänse- oder Hahnen
füssen sich drehendes und bisweilen mit einem Kupferdach ge
decktes Haus sich in unbekannten fernen Landen befindet, in 
ihrem Dienste die Ungewitter stehen und sie oft die Sonne und 
den Mond raubt. Zu diesen Ursachen ihrer antipathischen Er
scheinung dürfen wir noch jene häufig beobachtete und durch 
zahllose Beispiele belegte Thatsache hinzunehmen, dass die alt
heidnischen Gottheiten mit dem Vorwärtsschreiten der christlichen 
Aera eine mehr und mehr finstere Färbung annehmen. So ist 
manche wohlbekannte Gottheit der indogermanischen Mythologie 
im Mittelalter zu einer Teufelsgestalt (z. B. Venus zur Teufelin) 
geworden, und selbst der ungarische Name «ördög« des Teufels ist 
angeblich verwandt mit dem Namen einer wohlgesinnten Ostjaken- 
Gottheit «Örtik».
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Aber haben wir auch wirklich hinreichend Grund, die Fran 
Eisennase als eine ehemals wirklich in der ungarischen Mythologie 
vorhandene Gestalt anzusehen ?

Der Name selbst scheint dazu wenig Hoffnung zu geben. Das 
Wort bába in der Bedeutung alte Frau ist den slavischen Sprachen 
eigenthümlich und scheint von dort herübergenommen. In den 
ungarischen Sprachdenkmälern kommt dasselbe zum erstenmal 
1578 vor. Das Wort vas (Eisen) gehört zwar dem allerältesten 
Wortschätze unserer Sprache a n ; es kommt in den stammver
wandten finnisch-ugrischen Sprachen fast überall in derselben 
Form vor; sein Alterthum bezeugt auch der Umstand, dass es, der 
Eisenzeit vorangehend, ursprünglich Kupfer bedeutet h a t: anderer
seits jedoch kommt in unseren sprachgeschiclitlichen Denkmälern 
eine Wortverbindung vas-orrú =  eisennasig, nirgends vor, die 
Bezeichnung vasorrú bába, wörtlich: eisennasige alte Frau, ist 
vielleicht nur eine Redeform der Volksmärchen, und das Alter 
dieser Volksmärchen genau zu bestimmen, ist zur Stunde eine 
Unmöglichkeit.

Indessen kann die mythologische Bedeutsamkeit der Frau 
Eisennase auch aus rein linguistischem Gesichtspunkte nicht in 
Abrede gestellt werden. In der Sprache der den Magyaren stamm
verwandten Mordwinen und Ostjaken kommt das Wort baba in 
derselben Bedeutung vor, und wollten wir auch nicht behaupten, 
dass baba ebenso wie mama (Mutter) ein internationales Wort sei 
(was zu leugnen ich indessen keinen genügenden Grund sehe), so 
würde das Zeugniss der verwandten Sprachen Beweis genug dafür 
sein, dass unsere Urväter dieses Wort von den Slaven noch in 
jener Zeit entlehnt haben, als sie vereint mit ihren Stammver
wandten noch auf russischem Boden wohnten. Und dies scheint 
auch durch ein anderes sprachliches Zeugniss seine Bestätigung 
zu finden. Bei den Palóczen, einem in mehreren oberungarischen 
Comitaten wohnenden und eine platte magyarische Mundart 
redenden Stamme, heisst nämlich der Regenbogen: baba búkra, 
wörtlich: das Band der alten Frau. Derselben Auffassung des 
Regenbogens begegnen wir bei den Finnen, in deren Nationalepos
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(Kalewala, Enno 8) der Eegenbogen als Gewebe der Nachtheim- 
Königin (Feenband) bezeichnet wird.

Meinem Dafürhalten nach ist indessen der Name von verliält- 
nissmässig geringem Belange. Könnte es auch einmal bewiesen 
werden (woran ich zu zweifeln wage), dass der Name vasorrú bába 
eine moderne Wortbildung sei, so ist doch die ganze Gestalt und 
deren Charakter unzweifelhaft uralt und uns mit anderen Ge
stalten der stammverwandten ugrisclien Völker gemeinsam.

Dies können wir am klarsten aus einer Vergleichung unserer 
Frau Eisennase mit der entsprechenden Gestalt des finnischen 
Nationalepos, der Kalewala, ersehen.

Eine Hauptperson dieses Epos, die Herrin von Polijola * 
(Nachtheim), Loulii, ist permanent als alte Frau geschildert und 
an mehreren Stellen heisst sie «das zahnlückige alte Mütterchen». 
Ihr Eeich, das finstere, umnebelte Siriola, liegt in weiter Ferne 
jenseits der Meere und die Helden des Epos gelangen nur mit 
grossen Schwierigkeiten dorthin. Drei Heldenbrüder: der alte 
Zauberer Wäinämoinen, Lemminkäinen und Ilmarinen, gehen in 
dieses Land, um von dort die wunderschöne Tochter der alten 
Frau und später den Glück und Wohlstand sichernden Sampo zu 
bringen. Die Gebieterin von Nachtheim legt jedem von ihnen drei 
Proben auf. Der erste von den drei Brüdern erliegt gleich bei der 
ersten Probe, der zweite stürzt in den Strom des Todes, der 
jüngste (Ilmarinen) besteht die Proben und führt die Braut heim. 
Den Sampo, den Louhi «in die Steingebirge ihres Nachtheims, in 
das Innerste der Erzberge» verschliesst und «mit neun Schlös
sern» verwahrt, vermögen sie nur schon mit List und Zauberkunst 
zu entwenden. Die Herrin Pohjolas, darüber ergrimmt, sendet 
über das Land der Bäuber (Kalewala) eine böse Seuche, dann 
Bären, ihre Heerden zu vertilgen, und schliesslich entwendet sie 
ihnen die Sonne und den Mond. Der endliche Sieg indessen wird 
doch den Kalewaliden zu Theil. Bedarfs mehrerer Beweise, als die

* xn einem Székler Volksmärchen figurirt die Stadt Johara im 
«Schwarzen Trauerlande (Fekete gyászország). Standen die beiden Namen 
nicht einmal in verwandtschaftlicher Beziehung'?
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einfache Erzählung dieses Märchens ? Können wir doch die ganze 
Geschichte mit sehr unwesentlichen Abweichungen ganz leicht in 
jedes beliebige unserer Volksmärchen von der Frau Eisennase 
umwandeln und finden wir doch in der ganzen Erzählung kaum 
irgend einen wesentlicheren Zug, welcher nicht auf unsere Frau 
Eisennase passte.

Aehnliclie, wiewohl weniger deutliche, verwandte Züge finden 
sich auch hei anderen ugrischen Gottheiten. So in einer Sage des 
Kanteletar, welche den Wettstreit von Sonne, Mond und Morgen
stern beim Saumetar schildert, so in der Sage von der unter der 
Erde hausenden Frau (maa-emä). Ja selbst bei der Mordwinen
göttin Auge-patäi, wiewohl die mythologischen Elemente bei ihr 
weniger rein erhalten geblieben sind, finden sich viele verwandte 
Züge. Die Mordwinengöttin gebietet über Schätze, macht die Erde 
und die Thiere fruchtbar, wohnt im Norden hinter Wolken, hat 
eine goldene Nase, ist eine gute Spinnerin, webt den Regenbogen 
und mehr dergleichen.

Neben solchen und anderen äusseren Beweisen können wir 
als entscheidendes Argument für die mythologische Bedeutsamkeit 
der Frau Eisennase die Zauberkunst derselben anführen. Diese 
Eigenschaft ist bei der Frau Eisennase unerlässlich. Ihre Zauberei 
hat tausend und tausend Formen; darunter finden sich einige von 
modernem Gepräge, z. B. Zaubertrank, Besen, Sprechenlassen des 
Brotlaibs- u. s. w., oder von fremden Völkern entlehnte, z. B. 
Knüppel aus dem Sack, Tischchen deck dich, Rollthaler, Tarn
kappe u. s. w.; ohne Zauberei aber ist kein einziges ungarisches 
Volksmärchen, in welchem Frau Eisennase oder eine ihrer Sub
stitutionen spielt. Ich erwähne nur einige häufiger vor kommende 
Formen derselben: die Teufelsmutter (Ördöngös szüle) webt die 
Soldaten, die verfolgende Alte verwandelt sich in ein Gewitter, in 
verschiedene Thiere, in ein giftiges Wasser oder eine giftige Frucht, 
in einen Alles verschlingenden riesigen Mund, eine Brücke, ein Meer, 
einen Wald, und besonders oft befindet auch sie selbst sich unter 
den Pferden, auf denen der Märchenheld reiten soll, oder unter den 
Thieren, deren Bewachung seine drei Tage lang dauernde Jahres-
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Aufgabe bildet. Diese Zauberei ist ein so gewöhnlicher Charakter
zug unserer Volksmärchen, dass er in der Begel gar nicht mehr 
auffällt, während doch gerade diese Verwandlungen einen der 
charakteristischen Züge der altertliümliehen finnisch-ugrischen 
Volks Vorstellung bilden. In den Volksmärchen der westeuro
päischen Nationen kommen die Verzauberungen ebenfalls vor, 
nicht minder in den Märchen von Tausend und eine Nacht, aber 
nicht als Kampfwaffen, sondern in der Regel, wie die Hexereien 
der homerischen Circe, als Episode; ihre Rolle ist, neben dem 
Kampfe der Helden mit Drachen und Riesen, eine sehr unter
geordnete, und den Hauptgestalten, eben den Drachen und Riesen, 
ist diese Zauberkunst nicht eigen. Was indessen in den germani
schen Volksmärchen im besten Falle eine blosse Ausnahme, ist 
bei den altaischen Stämmen stehende Regel. Die Helden des 
Kalewala verrichten kaum irgend eine Kleinigkeit ohne Zauberei, 
in der ausserordentlich umfangreichen Volkspoesie der Tataren 
(in welcher, beiläufig gesagt, die geflügelten Zauberpferde [Táltos] 
ebenfalls eine Rolle spielen) bilden die Zaubereien beinahe allemal 
den Knoten der Fabel. Das Festhalten dieses Charakterzuges 
beweist auch der Umstand, dass noch heute, trotz des Verlaufes 
mehrerer .Jahrhunderte und der Einwirkung verschiedener umge
staltender Factoren, bei den Ungarn und den ihnen verwandten 
Völkern die Besprechungen, Beschwörungen, Bezauberungen und 
mehr dergleichen eine grössere Rolle spielen, als (vielleicht die 
Neger ausgenommen) bei irgend einer anderen Nation. Das Zauber
ross Táltos und die zaubernde Frau Eisennase passen daher voll
kommen in den Rahmen der ugro-finnischen mythologischen 
Weltanschauung, und für den Nachweis, dass die Frau Eisennase 
in der That eine uralte magyarische mythologische Gestalt sei, ist 
die Zauberkunst und deren beständige Ausübung ein schwerer 
wiegendes und überzeugenderes Argument, als der Name, die Ver
wandtschaft mit anderen Gestalten und irgend ein anderer Grund.

Es ist sehr natürlich, dass der ursprüngliche Begriff der Frau 
Eisennase, sowie jeder Mythus, im Laufe der Zeit sehr mannig
fache Umgestaltungen erfahren hat. Die Drachen und Riesen der

Ungarische Revue, 1881, V II.—V III. Heit« 38
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indogermanischen Märchen, welche ebenfalls Schätze hüten und 
von den Märchenhelden bekämpft werden, treten in unseren 
Märchen oft (wenigstens theilweise) an die Stelle der Frau Eisen
nase ; wir haben auch Märchen, in denen aus ihr, unter dem Ein
flüsse des Christenglaubens, ein grüner Teufel, bleierner Mönch, 
feindlicher König, langbärtiger Klausner geworden ist. In einigen 
Varianten erscheint sie als Zimmermann, Krämer, Prinz, ja sie 
nimmt sogar die Gestalt der Fee Helene (Tündér Ilona) an. Ihre 
seltsamste Metamorphose ist es, wenn sie als Jungfrau Maria oder 
als Gott figurirt. Im ersteren Falle besteht in der Eegel ein hei 
der Jungfrau Maria im Dienste stehendes Mädchen um des Schatzes 
(Schauens Gottes, Gerechtfertigtwerdens) willen drei Proben, und 
diesfalls treten die charakteristischen Merkmale der Frau Eisen
nase mehr in den Hintergrund. Im letzteren Falle dagegen nimmt, 
in etwas drastischer Weise, Gott seihst (z. B. in der ungarischen 
Umgestaltung des deutschen Märchens von den Lämmchen) die 
Gestalt des Zauberers an, um den Diener zu erspähen, mit dem 
er dann auch den Kampf aufnimmt. Abgesehen von diesen letzten 
Variationen, in welchen der religiöse Glaube den ganzen Charakter 
des Volksmärchens alterirt hat, ist der Hort, welcher der Frau 
Eisennase oder ihrer Substitution entrissen werden soll, in der 
Regel dreierlei: eine schöne Jungfrau, das geflügelte Zaukerross 
(Táltos) oder endlich ein Zaubermittel. Bisweilen gehen alle drei 
Hand in Hand miteinander, öfter aber sind sie blos Mittel zur 
Erlangung des kostbaren Schatzes. Die Jungfrau und der Zauber
gaul sind zugleich Gehilfen des Märchenhelden und nicht selten 
tritt der Fall ein, dass die eigene Tochter der Frau Eisennase über 
ihre Familie Verderben bringt. Die Folge davon ist dann in der 
Regel, dass der Märchenheld, tlieils in der Folge des Fluches (in 
der Märchensprache : des Zaubers) der Alten, theils in Folge irgend 
einer Verletzung der Vorschrift, des errungenen Schatzes wieder 
verlustig geht (sich ihn entwenden lässt, sein vergisst u. s. w.) 
und seiner Wiedergewinnung halber neue Prüfungen durchmachen 
muss. In den deutschen und besonders slavischen Volksmärchen, 
welche sich auch bei uns eingebürgert haben, befindet sich die



FRAU EISENNASF. 595

Zauberkraft der die Frau Eisennase repräsentirenden feindlichen 
Gewalt an einem besonderen verborgenen Orte, in anderen Tliie- 
ren, der Märchenheld erhält durch Yerrath davon Kunde und 
macht sie ohne eigene Anstrengung unschädlich. Die dreifache 
Probe, sowie die Vorliebe für die Drei- und Siebenzahl ist auch in 
den Märchen von der Frau Eisennase stereotyp, gehört indessen 
nicht zu den speciellen Charakterzügen dieser Märchen.

Wir müssten sehr viele ausländische und ungarische Märchen 
vergleichend analysiren, um aus der kaleidoskopischen Gruppe die 
uralten, specifisch magyarischen Züge auszuscheiden. Die Aufgabe 
ist eine schwierige, aber — wenigstens im Grossen genommen — 
keine unlösbare. Wie frei auch die Phantasie schwärmen möge, 
insbesondere wenn ihr die Umgestaltung einer Wortbedeutung als 
Köder dazu dient, haben die Märchen im Ganzen genommen doch 
einen conservativen Charakter, und wenn es ferner auch wahr ist, 
dass einzelne Charakterzüge, als allgemein menschliche, in den 
Märchen aller Völker Vorkommen, ist es im Grossen genommen 
doch nicht unmöglich, das speciell magyarische Gepräge zu ent
decken und naclizuweisen, wie ich es oben in Bezug auf den 
Charakterzug der Zauberei gethan. Ich habe dies mit dem der 
Wichtigkeit des Gegenstandes gebührenden Ernste und Fleisse 
gethan. Da ich mich jedoch an dieser Stelle auf vorwiegend lin
guistische und psychologische Erörterungen nicht einlassen darf, 
begnüge ich mich aus dem Gesammtergebnisse meiner Forschun
gen hier diejenigen Momente herauszuheben, welche die Frau 
Eisennase als ehemalige magyarische Gottheit erweisen.

Ja wohl, die Frau Eisennase ist eine Gottheit der alten 
Magyarennation und einer der prägnantesten Ausdrücke ihrer 
W eltanschauung.

Wir erkennen in dieser zu Volksmärchen gewordenen Mytho
logie unschwer die in der Personification der Naturgewalten zu 
Tage tretende Wirkung der mythusbildenden Hauptkraft. Diejeni
gen Züge, welche in den mannigfaltigen Formen dieses Mythus 
am häufigsten Vorkommen, stehen insgesammt mit Naturerschei
nungen in engem Zusammenhänge. Die Frau Eisennase hält

38*
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immer einen gewissen Schatz verborgen, welcher, wie der Sampo 
bei der Nachtheimkönigin, Wohlstand und Fruchtbarkeit bringt. 
Oft kommt mit diesem Schatze eine ganze Schaar dienstbarer 
Geister in die unbedingte Gewalt des Besitzers, andere Male aber 
fällt ihm ein schimmernder prächtiger Goldpalast als Beute zu. 
Der häufigste Fall ist die Befreiung des geflügelten Zauberrrosses, 
des Táltos, welches auffallend oft die Tochter der Alten ist und 
diese doch in der Begel hasst, von ihr befreit zu werden wünscht, 
während es den Märchenhelden, wenngleich er ihm unbekannt 
scheint, in der Regel als seinen sehnsüchtig erwarteten Herrn 
anredet und ihm auch dann treu bleibt, wenn es seiner Sehergabe 
zufolge voraussieht, dass er Fehler begehen und ihm Ungemach 
verursachen wird. Ein sehr beachtenswerther stehender Charakter
zug ist es in dem Märchen ferner, dass das Zauberross Táltos 
(auch ein anderes Thier oder auch ein Mensch kann Táltos sein, 
doch scheinen diese Gestalten schon späteren Ursprungs zu sein) 
erstlich immer als elende Mähre erscheint, die allerletzte in der 
Herde ist, oder geradezu auf einem Misthaufen und in einigen 
Märchen in einen Felsen verschlossen und im Gefängniss lebt. 
Anfangs, bis sie aus dem Reich der Frau Eisennase herausgelan
gen, muss sie der Königssohn oder der Märchenheld nachschleppen. 
Dann aber verwandelt sie sich urplötzlich, wird ein goldhaariges 
Prachtross, welches so schnell wie der Wind oder wie der Gedanke 
die Lüfte durchfliegen kann, feurige Kohlen frisst und Flammen 
schnaubt. Sprechen kann es selbst in seiner Gefangenschaft, ja in 
der Regel gibt es seinem künftigen Gebieter selbst in Allem Unter
weisung, aber im Besitze seiner vollen Kraft scheint es doch nicht 
zu sein und ohne den Königssohn vermag es aus seinem Kerker 
nicht frei zu kommen, ja selbst Zauberkünste übt es bis dahin 
nicht aus. Endlich, um nur noch einige von den beweiskräftigen 
Zügen anzuführen, spielt Frau Eisennase, fast im Gegensätze zu 
dem Zuge, dass sie den Regenbogen webt, in vielen Beziehungen 
auch die Rolle des fahrenden Nekromanten (garaboncziás diák), 
dieser ebenfalls bekannten alten Figur unserer Volksdichtung, 
brau Eisennase liebt gleich diesem die Finsterniss, verwandelt
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sich mit Vorliebe in eine Wolke und in ein Unwetter, und eine 
ihrer mächtigen Waffen bildet der Hagel. Frau Eisennase wohnt 
endlich, selbst wenn ihres Königspalastes erwähnt wird, immer in 
einem sich hin und her drehenden Kastell, sie schlägt ihre Erzross- 
Töchter mit einem eisernen Rechen, ihr Kastell verschwindet mit 
dem Zauber selbst und an seiner Stelle entsteht zuweilen ein 
Sumpf.

Die Vergleichung mit der Nachtheimkönigin der Kaleivala 
und andere Zeichen haben unsere Frau Eisennase als entschieden 
feindselige Macht erscheinen lassen und sie spielt in dieser ihrer 
Bedeutung in der That eine grosse Rolle, ihre Bezwingung oder 
Beraubung bildet den Wendepunkt des Märchens. Unzweifelhaft 
ist auch, dass bei uns die Gestalt der Frau Eisennase nicht an 
historische Ereignisse erinnert, wie die Nachtheimkönigin im 
Kalewala, wo das Volk selbst den ursjirünglichen Mythus aus dem 
geschichtlichen Wettstreit zwischen Finnen und Lappen zu deuten 
versucht und so denselben vielfach umgestaltet hat. Das unga
rische Volk ist — seit es historische Erinnerungen hat — immer 
von vielen Feinden infestirt und demnach nicht in der Lage 
gewesen, einen derselben als Hauptfeind zu dem Zwecke auszu
wählen, um ihn mit dem Mythus in Verbindung zu bringen. Und 
so ist es uns denn nicht möglich, dieser bedeutsamen Gestalt 
unserer Volksmärchen eine historische Deutung zu geben.

Indem wir nunmehr zur Personification der Naturgewalten 
übergehen, scheint es auf den ersten Blick, als ob die Frau Eisen
nase die drei grossen, dem Menschen feindselig scheinenden 
Naturerscheinungen versinnbilden könnte: den Winter, welcher 
die Naturkräfte erstarren macht (zu Stein verzauberte Gestalten) 
und die zum Leben des Menschen nothwendige Wärme, ja selbst 
das Wachsthum der Pflanzen zurückhält; sodann die Nacht, welche 
unangenehme und schauerliche Finsterniss verbreitet (schwarzes, 
dunkles Reich), die Sonne gefangen hält und nur nach langem 
Kampfe freigibt, und endlich die Wolke, welche den Fruchtbarkeit 
spendenden Regen (gesuchte Schätze) in sich birgt, häufig die Ge
stalt des Gewitters annimmt, eine ewig bewegliche (auf Entenfüssen
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kreisende Burg), mannigfacher Formwandlungen fähige Masse ist, 
den Menschen bisweilen das Licht und die Wärme der Sonne vor
enthält. (Die vierte stehende feindliche Gewalt, die Unterwelt, ist 
in der Mythologie des alten Ungarvolkes noch unbekannt und 
offenbar späterer Zusatz.) Der über die feindliche Macht trium- 
phirende Held ist in allen drei Fällen die Sonne. Sie entzaubert 
mit ihrer Zauberruthe die (durch den Winter) zu Stein erstarrten 
Gestalten, sie zerstreut die (durch die Nacht) ringsum verbreitete 
Finsterniss, indem sie ihrem Zauberreich ein Ende macht, und 
endlich (der Wolke gegenüber) sind es die Strahlen der Sonne 
und die vom Urmenschen ebenfalls für Waffen der Sonne gehal
tenen Blitzstrahlen, welche den von der Wolke gefangen gehal
tenen, fruchtspendenden Begen befreien. Der Sonnenstrahl, der 
sich in der Gestalt des geflügelten Zauberrosses, insbesondere 
durch seine Schnelligkeit und Bäthsel lösende Fähigkeit auszeich
net, leistet ihr in allen dreierlei Kämpfen Beistand: im Winter 
schmelzen die Sonnenstrahlen das Eis, die Sonnenstrahlen bahnen 
der Sonne den Weg aus der Nacht, und die Wolke zerstreuen 
scheinbar ebenfalls die Sonnenstrahlen und die verwandten Winde. 
Aber Sonnenstrahl und Wind sind ursprünglich immer in der 
Gewalt der feindlichen Naturmacht, ja nicht selten wird der Held 
des Märchens selbst, die Sonne, von ihr verschlungen. Verbündet 
kämpfen sie sodann drei Kämpfe. Der Häuptling der vier Elemente, 
das Feuer (mit dem Goldhaar, Goldgewand, Lichtglanz), gewinnt 
zum Beistand die Erde (einzelne Thiere und Pflanzen), die Luft 
(Vögel) und das Wasser (Fische); diese drei Elemente lässt das 
Zauberross zuw-eilen aus seinem Kropfe los, damit sie gegen die 
Alte kämpfen, zuweilen (insbesondere in den Thiermärchen) figu- 
riren sie als zum Dank für erwiesene Wohlthat durch die Zauber
flöte herbeigerufene Bundesgenossen.

Bei mythologischen Vorstellungen kann keine strenge Schei- 
dung gefordert werden. Auch die griechischen Götter und Halb
götter repräsentiren mehrere Gestalten und die feindlichen Gewal
ten (Pluto, Medusa, Titanen u. s. w.) bedeuten gleichmässig den 
Winter, die Nacht und das Gewölke. Es ist deshalb nicht unmög-
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lieh, dass auch unsere Frau Eisennase die Eigenschaften aller drei 
Gestalten in sich besass und schon die alte Mythologie sie als 
gemeinsame Verkörperung der drei verwandten Naturerscheinun 
gen imaginirt habe, wie der Glaube der Perser es mit der Gestalt 
des Ahriman gethan hat.

Wir haben jedoch viele Gründe für die Annahme, dass die 
Herrscherin der Finsterniss in unserer Mythologie in erster Linie 
und vorherrschenderweise die Verkörperung der Wolke, des Ge
wölkes gewesen sei.

Wir wollen von diesen Gründen einige der wichtigeren nam
haft machen.

Die mythologische Weltansicht der Urvölker hängt der Natur 
der Sache gemäss in vieler Beziehung von den Eigentümlichkeiten 
ihres Wohnortes und ihrer Lebensverhältnisse ab. Wir erwähnen 
gar nicht, dass bei uns, der Lebensweise unserer nomadischen 
und leidenschaftlich der Jagd ergebenen Vorfahren entsprechend, 
der Aar (turul), der Abendstern und vor Allen das geflügelte 
Zauberross (táltos) eine so grosse Bolle spielen. Ein und dasselbe 
Bild und Charakteristiken nimmt bei verschiedenen Völkern je 
nach ihren Naturverhältnissen und Lebenseinrichtungen eine ver
schiedene Gestalt an. K uhn hat eine ausführlichere Studie über 
die Classification der Mythen nach der Auffassung der Jäger-, 
nomadischen Hirten-und Ackerbau-Völker geschrieben. S teinthal 
erklärt die Verschiedenheit der semitischen und indogermanischen 
Gottheiten geradezu aus der Verschiedenheit der Naturverhältnisse. 
Max Müller vermag in der Mythologie der verschiedenen Völker 
sogar den Einfluss des Bildungsgrades und Temperamentes wahr
zunehmen. In Folge solcher Verschiedenheiten erscheint der am 
allgemeinsten verehrte Sonnengott beinahe bei jedem Volk in 
einer anderen Gestalt und ebenso ist auch die Gestalt des Feindes 
eine verschiedene. Bei den semitischen Volksracen kämpft der 
Sonnengott gegen den Löwen (die Hitze), bei den Indogermanen 
gegen den Drachen (Nebel, Winter, Sumpfausdünstungen). Je 
nach den Bildungsgraden werden übrigens auch die Gottheiten 
selbst durch verschiedene Naturgegenstände vorgestellt. Bei den
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wilden Völkern sind, abgesehen von der Verehrung der Todten 
und Geister (was eigentlich noch nicht Religion, hlos Superstition 
ist), diverse Steine, Knochen und sonstige leblose Objecte die 
Hauptgottheiten. Bei gebildeteren Völkern sind Berg, Fluss, 
Meer,.Erde und andere, theilweise schon generalisirte Begriffe 
personificirt, und wirkliche Mythologie kommt erst bei Völkern zu 
Stande, welche auch die unbegreiflichen Himmelserscheinungen 
und meteorologischen Phänomene in den Bereich ihres "Wirkens 
aufnehmen.

Die abgeschlossenen Gestalten unserer Volksmärchen deuten 
darauf hin, dass sie aus vollständig ausgebildeten Mythologien 
entstanden seien. Die Märchen, insbesondere die sogenannten 
Feenmärchen (tündérmese) weisen bei uns in der Regel eine voll
ständige eposmässige Gruppirung auf, hie und da mangelt sogar 
die Motivirung nicht und es ist in ihnen eine gewisse poetische 
Vergeltung erkennbar. Die Götter haben daher nicht hlos einzelne 
charakteristische Züge gehabt, sondern mögen insgesammt han
delnde Personen gewesen sein.

Wenn wir neben alledem in Betracht ziehen, dass die Hoch
ebene Asiens, wo die Mythologie unserer nomadischen Vorfahren 
das Licht der Welt erblickt hat, an Naturerscheinungen sehr arm 
ist und, der Lebensweise der nomadischen Völker entsprechend, 
die Nacht für sie nicht besonders schauerlich gewesen sein könne: 
müssen wir anerkennen, dass die Nacht und der Winter bei der 
Ausbildung ihrer Mythologie eine verhältnissmässig unbedeutende 
Rolle gespielt haben mögen, was auch der Umstand beweist, dass 
in unseren Volksmärchen die Naturschönheiten und Schilderun
gen eine sehr untergeordnete Rolle spielen und der Begriff der 
Schönheit selbst mit dem des Glänzenden, Goldenen, Diaman
tenen nahezu identisch ist. Eine desto grössere Wohlthat ist 
dagegen auf dieser wasserarmen Hochebene der Regen gewesen, 
den die dunkle Wolke missgünstig in sich verschlossen hielt und 
dessen Befreiung aus dem Wolkenkerker ein wahrer Triumph war, 
ein Triumph, über dessen Erringung auch der Urmagyare gleich
sam eine hohe Freude empfand. Die Quellen und Regentropfen
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wurden bei ihnen deshalb grosser Verehrung theilhaft und noch 
in später auftetrenden Sagen haben sich Spuren dieser Verehrung 
erhalten.

Indem wir die Wolke als die ursprüngliche Gestalt der Frau 
Eisennase auffassen, sind wir im Stande, viele, sonst weniger ver
ständliche Charakterzüge derselben zu deuten. Solche sind z. B. 
vor Allem ihre sich ewig hin- und herdrehende Burg (die Bewe
gung der Wolke) und die ihr Herannahen verkündenden Zeichen 
(Vorzeichen des Gewitters) oder dass das zauberische Flügelross 
(der Sonnenstrahl) bis an die Grenze des Reiches der Alten nur 
eine elende im Schlamm sich hinschleppende Schindmähre ist 
und erst über die Grenze dieses Reiches tretend ihren hellen 
Schimmer erhält. Als solcher kann der oft wiederkehrende Zug 
betrachtet werden, dass man in das Reich der Frau Eisennase nur 
auf silbernen und goldenen Brücken gelangen kann, oder dass ihr 
Palast ein kupfernes Dach hat (die vom Sonnenstrahl beleuchteten 
Wolkensäume), dass ihr Palast bei der Berührung durch das 
geflügelte Zauberross, Táltos oder Tündér (Sonnenstrahl und 
Blitzstrahl), zu tönen beginnt (Donner), dass ihre Töchter so ver
schieden geartet sind (Regen, Schlamm, Ueberschwemmung), dass 
unter ihren Verwandlungen die finstere Wolke eine besonders be
deutende Rolle spielt u. s. w.

Es ist indessen, wie wir auch bereits oben erwähnt haben, 
selbstverständlich, dass die Charakterzüge des Winters und der 
Nacht theilweise Verwendung finden. Besonders häufig ist die 
gefrierenmachende Kraft des Winters. Die in Stein verwandelten 
Königssöhne, verunglückten Diener, der gelegentlich des Besuches 
der Tündér Ilona in tiefen Schlaf verfallene Königssohn u. s. w. 
gehören hieher, oder sind wenigstens aus den Eigenschaften des 
Winters leichter erklärbar, als aus denjenigen der Wolke. Ande
rerseits indessen finden sich diese Züge auch in den indogermani
schen Volksmärchen wieder und kann demnach ihr ursprüng
licher Charakter leicht in Zweifel gezogen werden.

Ueberhaupt wagt auch Schreiber dieser Zeilen nicht zu be
haupten, dass die mythologische Gestalt der Frau Eisennase nun



mehr deutlich vor uns dastände. Dass sie ehemals bei den 
Urmagyaren eine mythologische Gestalt, und zwar eine mytholo
gische Gestalt von hervorragender Wirkungssphäre, also eine 
Gottheit gewesen sei und zwar (wenn wir so sagen dürfen) eine 
von den feindlichen Gottheiten, darf als unzweifelhaft angenom
men werden. Mehr als dies können wir aber vorläufig mit Sicher
heit nicht behaupten. Was ihr ursprünglicher Name gewesen sein 
mag? Ob sie zu den Wahrsagern in Beziehung gestanden habe? 
Ob ihr in einem besonderen Cultus geopfert worden sei ? Ob die 
von ihr handelnde Mythologie mit dem Cultus des Todes und der 
Todten in Zusammenhang gestanden habe ? Ob es ausser dem 
Hahn, der Ente, der Krähe, der Katze, dem Eisenkraut, dem Blei 
und anderen in Verbindung mit ihr vorkommenden Gegenständen 
auch noch andere ihr geheiligte Dinge gegeben habe ? Alle diese 
und andere ähnliche Fragen können heute nur erst mit einiger 
Wahrscheinlichkeit beantwortet werden. Es ist indessen nicht 
unmöglich, dass wir auf einen grossen Theil derselben einmal 
noch bestimmt werden antworten können und in diesem Falle 
várd ein bedeutender Theil unserer Mythologie ihre wissenschaft
liche Begründung erhalten haben.

Aladár György.
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DER RUMÄNISCHE ODER PETRARCA-CODEX UND 
DIE RUMÄNEN. *

I.

Der uns vorliegende, durch den Grafen Géza Kuun unter dem 
Titel: «Codex Cumanicus bibliothecae ad templum divi Marci Vene-

* Auszug aus einem Vortrage P aul H u n falvy’s in der am 24. Januar 
1881 gehaltenen Sitzung der ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
Auch bereits im Druck erschienen.
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tarum» * edirte Kumanen-Codex trägt an seiner Stirne das Datum 
des 11. -Juli 1303. Das Buch kam durch die Genuesen in den Be
sitz des berühmten italienischen Gelehrten und Dichters P etrarca. 
Dieser schenkte dasselbe nebst vielen anderen seiner Bücher 1362 
der Republik Yenedig, Dieses Büchergeschenk ruhte in einer 
Kammer nächst den Pferdeställen der St. Markus-Kirche unbe
kannt, dem Staub und Mottenfrass preisgegeben, bis Tomasinus 
durch den Abt Ulmus Fortunatus von demselben Kunde erhielt. 
Tomasinus beschrieb 1650 diese Bücher und so wurde den Gelehr
ten auch dasjenige unter ihnen bekannt, dessen Anfang also lautet: 
«MCCCIII die XI Julii. In nomine domini nostri Jesu Christi et 
Beat* Yirginis Mariae matris ejus et omnium sanctorum et sanc- 
tarum Dei. Amen. Ad honorem Dei et Beati Johannis evangé
listáé. In hoc libro continentur Persicum et Comanicum alphabe- 
tum. Haec sunt Yerba et nomina de litera A» u. s. w. Dieses Buch 
wurde wegen der Sprache der Kumanen, deren einziges Denkmal 
es enthält, bedeutsam und erhielt daher den Namen «Codex Curna- 
nicus». Da es als Petrarca’s Geschenk nach Yenedig kam, nenne 
ich es Kumanen- oder Petrarca-Codex.

Leibnitz schreibt in einem seiner Briefe, dass er in dem ihm 
zur Einsicht vorgelegenen Cataloge der Bücher Petrarca’s ein 
«Dictionarium linguae Cuiuanae» angeführt gefunden, jedoch ver
gebens nach demselben geforscht habe (in hoc indagando frustra 
laboravi). An einer anderen Stelle äussert er die Yermuthung, 
dass Denkmäler der kumanischen Sprachen vielleicht noch irgendwo 
in Dacien verborgen liegen möchten. Solche vermochte weder zu 
Leibnitz’ Lebzeiten, noch nach dessen Tode (f 1716) bis zum 
heutigen Tage Niemand aufzufinden, weil es deren nicht gibt. Der 
Petrarca-Codex ist demnach das einzige Denkmal der Kumanen- 
sprache.

Nach Leibnitz erneuerte Daniel Cornides das Andenken des

* Der vollständige Titel desselben lau te t: «Codex Cumanicus biblio
thecae ad tem plum  divi Marci Yenetarum. Primum ex integro edidit, pro- 
legomenis, notis et compluribus glossariis instruxit Comes Géza Kuun, 
Acad. Sc. Hung, sodalis. Budapestini. 1880. Editio Scient. Academiae Hung.»



Petrarca-Codex. Er fand den Codex, als Reisebegleiter des Grafen 
Josef Teleki, 1770 in der St. Marcus-Bibliothek zu Yenedig, 
copirte dessen Titel oder Anfang und machte sogar einen kurzen 
Auszug desselben : er war also glücklicher als Leibnitz. Nach ihm 
blieb jedoch der Codex neuerdings begraben, bis sich Julius Klaproth 
im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die Abschrift eines 
Theiles desselben, nämlich der Paradigmen und Vokabeln, ver
schaffte und 1828 unter dem Titel: «Alphabetum Persicum Coma- 
nicum et Latinum» publicirte. * Wie fehlerhaft auch diese Abschrift 
und Ausgabe gewesen sein mag, aus den Paradigmen und den 2500 
Vokabeln konnte immerhin klar erkannt werden, dass die Sprache 
der Kumanen eine tatarische Sprache sei. Es blieb aber immer 
noch eine fehlerlose und vollständige Edition des kumanischen 
Codex zu wünschen übrig. Dieser, unter anderen namentlich noch 
1876 von Otto Blau in dessen trefflicher Abhandlung «Ueber die 
Nationalität und Sprache der Kumanen» ** geäusserte Wunsch 
ist nunmehr erfüllt; vir besitzen eine sozusagen photographische 
Copie des Kumanen- oder Petrarca-Codex. Nach dieser kurzen 
Einleitung gehen wir zur Betrachtung der Graf Géza Kuun’schen 
Publication über.

Der Codex selbst füllt Seite 1—235 des Buches. Den Anfang 
macht das Paradigma des Verbums audio lateinisch, persisch und 
kumanisch. Mit dem Verbum audio beginnt der Autor die «verba 
et nomina de litera A». Er lässt demselben mehrere mit a be
ginnende Arerba in ihren Präsens-, Perfect- und Imperativ-Formen 
folgen, stellenweise auch Derivata einflechtend. In dieser Weise 
führt er bis S. 63 mit den Buchstaben b, c, d, e, f ,  g, h, i, l, m, n, 
o, p, q, r, s, t, v beginnende Wörter auf. Darauf lässt er, immer 
lateinisch, persisch und kumanisch, S. 64—72 die Adverbia 
(«ista sunt adverbia») und S. 72—130 die Nomina und Pronomina 
(«ista sunt nomina et pronomina») folgen. Die Pronomina und 
ersten Nomina sind nach Numerus und Casus, die übrigen Nomina
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Mémoires rélatiís á l ’Asie etc. par J. Klaproth, Paris, 1828. Tome III . 
** Zeitschrift der D.-M.-Gesellscliaft. XXIX. Bd. Leipzig, 1876. S. 557.
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(Substantiva und Adjectiva) nach Kategorien aufgeführt. Auf
S. 134—220 folgen erstlich kumanische und deutsche Wörter, 
sodann kumanische Käthsel und andere kumanische Texte, darunter 
auch Lieder in ziemlicher Anzahl. Auf S. 220—235 befindet sich 
ein kumanisch-deutsches Glossarium mit hie und da eingestreuten 
lateinischen Ausdrücken. Dies der Inhalt des Codex selbst, welchem 
der gelehrte Herausgeber S. 236—378 anhangsweise noch einige 
Excurse und Vocabularien folgen, S. I—CXXXIY aber Prolegomena 
vorangehen lässt, in welchen er die Geschichte des Codex, die 
Meinungen über die Rumänen und eine genaue Beschreibung der 
Klaproth’schen Ausgabe mit dem entsprechenden gelehrten Apparat 
vorführt.

Das kumanische Sprachdenkmal, welches den Hauptinhalt 
des Buches bildet, ist so ausgiebig, dass wir im Stande sind, uns 
aus demselben ein vollständig ausreichendes Bild von der Sprache 
der Rumänen zu machen. Dieselbe ist eine türkische, aber eben
sowohl von der Sprache der jetzigen Osmanli, als auch von der
jenigen der bis heute lebenden Tschuwaschen abweichende.

Das kumanische Sprachdenkmal haben, wie die italianisirende 
Latinität beweist, italienische Glaubensmissionäre niedergeschrie
ben. Indessen beweist das kumaniscli-deutsclie Glossarium nebst 
den Fragmenten einer kumanisch-deutschen Sprachlehre, dass 
auch deutsche Missionäre dabei mitgewirkt haben. Die italieni
schen Missionäre mögen vorzugsweise Genuesen gewesen sein. 
Der Handel Genuas erreichte nämlich nach 1261 mit der Wieder
herstellung des byzantinischen Kaiserthums seine höchste Blüthe 
und Macht. Für seine Hilfeleistung erhielt Genua die beiden 
Vorstädte Konstantinopels, Pera und Galata, und freien Handel 
in den byzantinischen Ländern und Meeren. So gelangte auch das 
Schwarze Meer und die krimische Halbinsel in die Gewalt der 
Genuesen. Diese betrieben demnach einen lebhaften Handelsver
kehr an den Küsten des Schwarzen Meeres und auch mit den 
weiter einwärts wohnenden Rumänen. Die deutschen Missionäre 
kamen gewiss aus den deutschen Hansestädten Bremen, Soest, 
Lübeck, deren Handel damals in der Ost- und Nordsee exclusiv



herrschte, aber auch in der Levante und im Schwarzen Meere 
nicht unbekannt war, wofür unter anderem eben unser Codex als 
Zeugniss dient. Ob an der Bekehrung der Rumänen auch die 
krimischen Gothen Antheil gehabt haben, lässt sich weder leug
nen, noch behaupten. Ein gotliisches Bisthum bestand noch 1368 
und auch noch später. Im genannten Jahre ordnet der Patriarch 
von Konstantinopel die Kirche von Cherson dem Metropoliten 
«Gothiens» (|r/]Tpo7toXírí] roHKa?) unter. * Die Genuesen, als Bundes
genossen des byzantinischen Kaiserthums, mochten die Angehöri
gen der griechischen Kirche nicht verfolgen. Im kumanisch- 
deutschen Glossarium (S. 233) ist das kumanische Wort siltov 
mit potwar verdeutscht. Das slavische Wort patvar war demnach 
um das Jahr 1300 auch in jener deutschen Sprache vorhanden. 
Ob dasselbe aber zu den Deutschen der Hansestädte von den 
Elbe-Slaven oder zu den krimischen Germanen von den südrussi
schen Slaven gelangt sei, vermag uns der Codex nicht zu sagen. 
Für die Nichtbetheiligung der krimischen Gothen an der Bekeh
rung der Kumanen zeugt der Umstand, dass der Bischof oder 
Metropolit von Gothien dem griechischen Patriarchen von Kon
stantinopel unterstand, während die Kumanen, wie wir weiter 
unten klar sehen werden, Anhänger der römischen Kirche waren.

Die kumanischen Texte enthalten natürlich den Glauben, das 
Vaterunser, Theile von Evangelien und von Legenden. Die kuma
nischen Uebersetzungen scheinen mir nicht erste Versuche zu 
sein, da an ihnen eine ausgebildete Technik wahrnehmbar ist. 
Diese Technik ist noch deutlicher ersichtlich an den Gesängen 
oder Hymnen. Diese sind selbstverständlich Uebersetzungen von 
in der christlichen Kirche gebräuchlichen Liedern. So z. B.
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De nativ ita te  Domini.
A solis ortus cardine 
Ad usque terrae limitem 
Christum canamus principem,
Natum  Maria virgine.

* Acta Patriarchatus Constantinopolitani 1315— 1402. Edid. Fr. Miklo- 
sich et Jos. Müller. Vindobonae, lb60. Tom. I, p. 500.
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K un  tuusning bucgakindan
Von des Sonnenaufgangs Ecke
batisdagi kirivgä dein
bis zu ihres Unterganges Ende
C hiristusn i oväli
Christum  besingen wir
K iz anadan dep torädi
Von jungfräulicher Mutter, heisst es, geboren.

Beatus auctor saeculi 
Servile corpus induit,
Ut carne carnem überaus 
Ne perderet, quos condidit.

M engu tengrining öz süzi 
Ewigen Gottes eigenes Wort 
K ejd i ku tuning tenini 
anzog Knechtes Leib, 
ten tenbile kutkarusvap  
Leib m it Leib erlösend 
itlanm islarn i tabusvap  
die Irregehenden wiederfindend.

Wir wollen noch ein Beispiel hiehersetzen :
Ave M aria anamis
Ave Maria, unsere Mutter,
seni söup ein hanim is
dich liebend unser w ahrer H err (Gott)
barcedan ustun  kötürdi,
über Alles hoch erhob
salik dacini kedürdi
in der Reinheit Krone dich kleidete.

Die kumanischen Uebersetzungen, welche ich nicht für erste 
Versuche halten kann, beweisen mir, dass die Bekehrung der 
Kumanen durch die italienischen Missionäre um 1300 herum 
nicht erst begonnen habe, sondern dass um diese Zeit bereits 
eine kumanische Kirche bestanden haben mag. Die Bekehrungen 
wurden, wie es scheint, von Dominicanermönchen begonnen und 
von Franziscanermönchen fortgesetzt. Franziscanermönclie haben 
auch den Codex geschrieben, was ich aus folgender Stelle folgere : 
Jugunungis oganlar, ajtingis Kansi jazukigisne : Jazuklu mea hej 
tengirga, arc Mariam Katunga, are Franaska, are Petrus, are Pau



lus (Lage barce arlarga, d. i. wörtlich : «Beugt euch, meine Kinder, 
bekennet alle euere Sünden: Ich bin sündhaft vor dem Herrn 
Gott, vor der heiligen Frau Maria, vor dem heiligen Franciscus 
(Franaska), heiligen Petrus, heiligen Paulus und allen Heiligen.» 
Der heilige Franciscus geht hier den Aposteln deshalb voran, weil 
die Missionäre Franciscanermönche waren.

Betrachten wir jetzt die Geschichte der Rumänen in ihren 
allgemeinsten Zügen.
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II.

Die Rumänen treten um das Jahr 880—900 n. Chr. unter 
dem Namen der Uzen in unseren Gesichtskreis, und der erste 
europäische Autor, der von ihnen Kunde hat, ist Konstantinus 
Porphyrogenitus um das Jahr 950. Nach seinem Berichte verbün
deten sich die Chazaren mit den Uzen gegen die Bissenen 
(Petschenegen), welche damals aus den Wolga- und Jajk-Gegenden 
weggedrängt wurden und diesseits der Wolga die Magyaren weiter 
nach Südwesten drängten. Die Uzen hausten noch zur Zeit 
des Konstantinus, also um 950, in den früheren Wohnsitzen 
der Bissenen zwischen der AVolga und dem Jajk; es verblieben 
aber, wie der Autor erzählt, auch Bissenen zwischen ihnen, welche 
sich von den Uzen durch ihre Kleidung unterschieden. Konstantinus 
kennt vielleicht die Zeit der Begebenheiten nicht genau, so viel ist 
jedoch richtig, dass die Magyaren, Bissenen und Uzen oder, wie 
die griechischen und lafeinischen Autoren sie nachher nennen, 
Rumänen nach einander hierher nach dem Südwesten, an das 
Schwarze Meer und an die Donau gekommen sind. Die früheren 
Wohnsitze der Magyaren wurden von den Bissenen, und diejenigen 
der Bissenen von den Uzen oder Rumänen in Besitz genommen. Zur 
Zeit des Konstantinus (950; befanden sich die Magyaren bereits in 
ihrer heutigen Heimat, die Bissenen aber haben die früheren 
Wohnstätten der Magyaren am Seret, Prut, Dniester und Dnieper 
eingenommen. Die Uzen oder Rumänen befanden sich damals 
noch jenseits der AVolga. Hundert Jahre nachher finden wir sie
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bereits diesseits der Wolga. Nach Nestor brachen sie 1061 zuerst 
in Russland ein; der Russenfürst Vsevolod, der ihnen Widerstand 
leisten wollte, zog den Kürzeren. Dies ivar das erste Unglück, 
welches dieser heidnische und arge Feind über die Russen brachte, 
sagt Nestor, der sie mit dem bei den russischen und polnischen 
Autoren ständigen Namen Polovczen bezeichnet. Wolff erklärt in 
seiner Geschichte der Mongolen und Tataren die Benennung 
polovcz durch pol-ucz, d. i. Feld- oder Wüsten- Uzen, und erzählt 
zugleich, dass diese Polovczen bereits seit 1055 gefürchtete Feinde 
der Russenfürsten gewesen seien. * Ich weiss nicht, inwiefern die 
Erklärung und Erzählung Wolff’s richtig sei. Die deutschen Völ
ker kennen die Polovczen unter den Namen Falén, Valen; das 
deutsche Fal ist möglicherweise aus dem russischen pol hervor
gegangen. Die Rumänen der griechischen und lateinischen Auto
ren -werden von dieser Zeit an Ealen, Polovczen, Kunén, Uzen 
genannt.

Die Macht der Bissenen verfiel um dieselbe Zeit, um welche 
sich die Macht der Magyaren durch die Gründung des Königthums 
mehr und mehr hob und befestigte. Bereits um 1065 beginnen 
die Kumanen die Oberhand über die Bissenen zu gewinnen. War 
in unseren Geschichten vorher von Bissenen-Einfällen die Rede 
gewesen, so treten jetzt an die Stelle derselben Kumanen-Einfälle; 
Bissenen suchen als bleibende Einwohner im Magyarenlande 
Zuflucht. Die in ihrer früheren Heimat verbliebenen Bissenen 
aber verschmolzen mit den Kumanen; 1122 Übesetzen zum letzten 
Mal Bissenen die Donau, um Bulgarien zu verwüsten; dann ver
liert sich dort ihr Name. Bei uns aber erwähnen die Urkunden 
auch in den folgenden Jahrhunderten bissenische Einwohner. 
Noch eine Urkunde aus dem Jahre 1350 gedenkt eines Bissenen- 
Capitäns (capitanus Bissenorum); etwa siebzehn Ortschaften in 
Ungarn führen bis heute den Namen Besenyő (die ungarische I orm 
für Bissenus, Bissene).

* Geschichte der Mongolen und Tataren, besonders ihres Vordringens 
nach Europa, von 0 . Wolff. Breslau, 18/2. S. 9.

Ungarische Revue, 1881. V II.—V III. Heft. 39



Die Magyaren machten zuerst 1086 Bekanntschaft mit den 
Rumänen, etwa zwanzig Jahre nachdem diese die russischen 
Fürstenthümer zuerst überfallen hatten. Während dieser zwanzig 
Jahre waren also die Polovczen oder Rumänen immer näher und 
näher an das Schwarze Meer und die Donau vorgedrungen und, 
die Bissenen überwältigend, zu Grenznachbarn des Magyaren
reiches geworden. Von der Zeit an traten, wie gesagt, Rumänen - 
Einfälle an die Stelle der Bissenen-Einfälle in Ungarn. Noch häu
figer und verheerender sind die bisseniscli-kumanischen und später 
rein kumanischen Einfälle in Donau-Bulgarien, jenseits der Donau, 
welches von 1020 bis 1186 dem konstantinopolitanischen Raiser- 
tliuin untertlian war. Die griechischen Raiser und Autoren hatten 
daher ausgiebige Gelegenheit, mit den Rumänen Bekanntschaft zu 
machen. Dieselben übersetzten die Donau zuerst 1065, worauf sie 
Bulgarien und mehrere Landschaften bis Hellas hin verheerten. 
Als unter den Rumänen eine Seuche zum Ausbruch kam, siedelte 
der Raiser viele von ihnen in Macedonien an. * Der Bissenen- 
Häuptling Tzel-ghu soll 1087 mit 80,000 Bissenen und Rumänen 
Thrazien verwüstet haben. Die griechischen Raiser schürten hierauf 
den Zwiespalt zwischen den Bissenen und Rumänen; aus der 
Fehde gingen die letzteren als Sieger hervor.

Rumänische Ansiedlungen fanden jenseits der Donau, in 
Macedonien, allsogleich nach ihrem Einbrüche in diese Gegend 
statt. Es darf daher nicht Wunder nehmen, dass auch in Ungarn 
frühzeitig Ansiedlungen von Rumänen unter dem mit der russischen 
und polnischen Benennung Polovczen identischen Namen Palóczen 
auftreten. Aus diesem Umstande folgt mit Gewissheit, dass diese 
palóczischen Rumänen von Russland und Galizien her nach Ungarn 
gekommen sind. Wann ? das wissen wir ebenso wenig, als wir den 
Zeitpunkt vieler anderer Ansiedlungen angeben können. Wenn die 
Russen mit den Polovczen zuerst 1055 oder 1065 bekannt gewor
den sind: ist es nicht denkbar, dass von diesen schon vor dieser 
Zeit Ansiedler nach Ungarn gekommen sein könnten. Selbst unter
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Jireeek, Geschichte der Bulgaren. S. 207.
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Ladislaus dem Heiligen sind palóczische oder polovczisclie An
siedler nur so denkbar, wenn derselbe entweder kumanische 
Kriegsgefangene angesiedelt bat, wie der griechische Kaiser, oder 
wenn von Galizien her friedliche Polovczen hereingekommen sind, 
welche mit den Einfällen jener Kumanen, mit denen Ladislaus 
Krieg führte, nichts gemein hatten. Die Bewegungen der Kuma
nen oder Polovczen wurden ebensowenig von einem Haupte geleitet, 
wie diejenigen der Bissenen. Ladislaus’ Nachfolger, Koloman, 
heiratete 1101 die Tochter des Kiewer Fürsten Svatopluk, Pred- 
slava, erkannte aber ihren Sohn Borics nicht an. Dieser trat 
sodann, öfter auch mit den Kumanen oder Polovczen verbündet, 
als Thronprätendent auf. Auch durch diese Bewegung können 
Kumanen in das Land gelangt sein. Und die Chronik erzählt 
bereits von Koloman’s Sohn, Stefan II., dass er den Kumanen über 
die Maassen zugetlian gewesen sei, und weil sich die dort erzählte 
Begebenheit in Erlau zugetragen hat, so muss die erste Ansied
lung der Polovczen-Ankömmlinge in der Mátragegend stattgefun
den haben. Die Kumanen hatten nämlich aus Nachsicht des Königs 
den Ungarn vielerlei Unbilden zugefügt. Als der König in Erlau 
erkrankte und das Gerücht von seinem Tode sich verbreitete: 
begann das ungarische Landvoik (Hungari villani) die Kumanen 
zu massakriren und ihre Habe zu plündern. Der in der Umgebung 
des Königs befindliche Kumanenhäuptling Tatár, der sich mit 
kleinem Gefolge vom Griechenkaiser hieher geflüchtet hatte, 
klagte dem König das Vorgefallene. Der König erwiderte: «Wenn 
ich gesund werde, lasse ich für jeden getödteten Kumanen zehn 
Ungarn tödten.» Bald darauf starb der König. — Nehmen wir 
hinzu, dass ein halbes Jahrhundert vorher in der Umgebung der 
Flüsse Sajó, Zagyva und Zsitva, also auf dem Territorium des 
heutigen Palóczenthums, auch bissenische Niederlassungen vor
handen gewesen sind: so lässt sich leicht ermessen, dass auch 
hier, wie jenseits der südöstlichen Grenzen des Landes (in Mace- 
donien) die kumanischen Ankömmlinge alsbald mit den älteren 
Bissenen verschmolzen.

Etwa hundert Jahre nach dem Tode Stefan’s II. gründete
39*



der Erlauer Bischof Kletus, welcher zwischen 12:28—1231 in 
Erlau für die Eranciscanermönche das erste Haus gebaut hatte, 
1232 auch für die Cistercienser oder Cisterciten die Abtei zu den 
drei Brunnen von Rumänisch-Beel (Abbatia de Beel trium fontium 
Beat® Mari® alias trium fontium de Beel Cumanorum). Es ist 
daher unzweifelhaft, dass die seit der Zeit Stefan’s II. im Mätra- 
Gebirge angesiedelten Rumänen oder Palóczen die Vorfahren der 
Rumänen zur Zeit des Bischofs Kletus, also der heutigen Palóczen 
gewesen sind. Wir bemerken zugleich, dass in ungarischen Chro
niken und alten Urkunden die Benennung Palóczen nie vorkommt, 
sondern immer nur von Rumänen die Bede ist. Palóczen ist nur 
die im Volksmunde gebräuchliche statt der in den Urkunden und 
Chroniken üblichen Benennung Rumänen. Wir finden also in sehr 
früher Zeit kumanische Niederlassungen, nicht allein jenseits der 
Donau in Macedonien, sondern auch in unserem Lande. Aber die 
Macht des Kumanenvolkes lag ausserhalb dieser Niederlassungen. 
Nach der 1154 vollendeten,. auf Grund authentischer Berichte 
verfassten Geographie des arabischen Gelehrten Edrisi oder Idrisi 
reichte damals die Ostgrenze des Landes der Rumänen von Ozero 
Molocnoe an der Westküste des Azov’schen Meeres bis nach 
Slavjansk am Donecz, seine Nordgrenze fiel mit der Nordgrenze 
des heutigen Guberniums Jekaterinoslaw zusammen, seine West
grenze ging von der Dniestermündung über Solonec nach Tarno- 
pol, seine Südgrenze bildete die Seeküste vom Dniester bis zum 
Dnieper. *

Nach diesem arabischen Bericht gehörte vor 1150 die heutige 
Moldau und Walachei nicht streng zum Kumanenreiclie; nach 
1180 aber erfolgen die häufigen Donauübergänge der Rumänen, 
insbesondere vom Seret und Prut her. Die Losreissung Bulgariens 
vom griechischen Kaiserthum seit 1186 ist grossentheils ein Werk 
der Rumänen. Asan und Peter (1186—1197) ebensowohl wie ihr 
Nachfolger Kálóján (1197—1207) konnten sich gegen die Griechen-
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* Nack O. B lau: «Ueber Volksthum und Sprache der Rumänen». 
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kaiser nur mit Hilfe der Rumänen halten; Kalojan oder Joannitius 
hatte sogar eine kumanische Gemahn. * Der Kumanenfürst 
Kotzas schlug und fing 1205 den ersten lateinischen Kaiser Balduin.

Während ihrer Kriege mit den Ungarn einerseits, mit den 
Griechen und Lateinern in Bulgarien andererseits machten die 
Rumänen gewiss wiederholt mit dem Christenthum Bekanntschaft. 
Zu dieser Zeit hatte die römische Kirche selbst in Griechenland 
die Oberhand. Nicht allein der mit einer Rumänin verehelichte 
Kalojan, den der Legat Innocenz des III., Leo, 1204 zum König 
krönte, sondern einige Jahre nachher auch der Serbenfürst Ste
fan «Prvovencani», d. i. der Erstgekrönte, bekannten sich zur 
römischen Kirche. Wenn daher die von den Bussen entfernter 
wohnenden Rumänen Christen werden wollten, traten sie gewiss- 
in den Schoss der römischen Kirche.

Das Bekehrungswerk aber übernahmen zwei neue Orden, der 
Dominicaner- oder Prediger- und der Franziscaner-Orden, von 
denen der Papst Honorius III. den ersteren 1216, den letzteren 
1223 bestätigte. Das erste Haus der Dominicaner in Ungarn grün
dete Magister Paulus Ungarus in Baab; das erste Haus der 
Franziscaner aber, wie wir gesehen haben, der Bischof Kletus in 
Erlau. Magister Paulus war in Bologna öffentlicher Professor des 
canonischen Rechtes und daselbst 1221 vom heiligen Dominicus 
selbst in den neuen Orden aufgenommen worden. Er kam mit 
mehreren Ordensbrüdern nach Ungarn, und nachdem er hier dem 
neuen Orden in Raab und anderwärts Wohnstätten erworben, wid
mete er sich der Kumanenbekehrung, welche auch des heiligen 
Dominicus höchster Wunsch gewesen war, dessen Erfüllung indes
sen diesem versagt geblieben.** Die Bekehrung ging glücklich von 
statten und ein Kumanenfürst, Memborcli oder Boricli, sandte 
seinen eigenen Sohn, begleitet von zwölf Rumänen, zum Graner 
Erzbischof Robert, um diesen in die Mitte der Rumänen zu beru
fen. Robert sollte eine Pilgerfahrt in das Heilige Land machen,

* Jirecek, Geschichte Bulgariens. S. 230.
Scriptores Ordinis Praedicatorum. Inchoavit Jacobus Quetif, absolvit 

Jacobus Echard. Lutetiis Parisiorum. Tom. I. 1717, p. 26.



wurde aber durch den Papst dieser Verpflichtung entbunden, weil 
auch die Bekehrung der Rumänen der Kirche zum Ruhme gereiche. 
Robert begab sich denn auch «ultra Silvas« (in die Moldau) und 
wirkte unter dem Beistand der Dominicaner so erfolgreich, dass 
er 1229 als päpstlicher Legat ein kumanisches Bistlium stiften 
konnte. Er ernannte den Dominicaner Theodoricus zum Bischof 
und verkündete denjenigen, welche zur Erbauung der kumanischen 
Kirchen Hilfe leisten, einen hunderttägigen Sündenablass. Papst 
Gregor IX. forderte 1234 auch den «jüngeren Ungarkönig»* Béla, 
welcher damals schon den Titel Rumanenkönig führte, auf, für den 
kumanischen Bischof eine Kathedralkirche zu erbauen und das 
Bisthum zu dotiren. Der Sitz des Bisthums war Milkov am gleich
namigen Fluss, der unter Foksan in den Seret mündet, weshalb 
dieses kumanische Bisthum das Milkover oder Sereter Bisthum 
genannt wurde. Von den Rumänen des Seret-Gebietes stammt auch 
der Landesname Rumänien (Cumania), welchen Béla IV. schon 
1233, noch als «jüngerer König», in seinen Titel aufnahm. Aus 
diesem Umstande darf man schliessen, dass zwischen den Ru
mänen des Seret-Gebietes und den Polovczen (Rumänen nach 
russischer Benennung) des Dniester-, Dnieper- und Don-Gebietes, 
deren geographische Ausbreitung wür oben angedeutet haben, 
keine politische Verbindung bestanden habe. Der Khan dieser 
Polovczen, Ruthen oder Rotjan, gerieth aber dadurch in eine ge
wisse Verbindung mit der ungarischen Königsfamilie, dass König 
Andreas II. 1221 seinen zum König von Galizien bestimmten drit
ten Sohn, Andreas, mit der Tochter des Novgoroder Fürsten 
Mstivlav, des Schwiegersohnes Ruthen's, verlobte und Mstivlav wäh
rend der Minderjährigkeit des künftigen Königs zum Regenten 
Galiziens einsetzte.

Inzwischen war vom Osten her eine grosse Gefahr im Anzuge.
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Andreas II. liess seinen Sohn Béla zum König krönen, ihm einen 
Theil des Reiches übergebend. Deswegen wurde Béla, während sein Vater 
lebte, «rex junior», «jüngerer König» genannt. Dasselbe tha t dann Béla 
auch m it seinem Sohne Stefan. Wir hatten  also zweimal «jüngere Könige», 
Béla, nachher IV., und Stefan, nachher V.
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In demselben Jahre 1222, in welchem Andreas II. durch die gol
dene Bulle zwar die Freiheit des ungarischen Adels sicherstellte, 
aber nicht die königliche Macht kräftigte, machten sich die Tataren- 
liorden gegen die Polovczen auf, angeblich weil Ruthen den Cin- 
gis-Khan beschimpft habe, in Wahrheit, weil die Polovczen 
die Flüchtlinge aufgenommen und selbst gegen die Tataren 
unterstützt hatten. Ein Sohn Cingis-Klians, Dsudsi, hatte nämlich 
vom Aralsee bis zur oberen Kama ein neues Pieich, Kipcak, zusam
men erobert und dabei seitens der Polovczen einigen Widerstand 
erfahren. Während er selbst zu seinem Vater reist, vereint sich 
sein Heer mit dem tatarischen Angriffsheere, welches sich unter 
seinen mongolischen Anführern vom Kaukasus her auf die Polov
czen stürzt, die von Kuthens Sohne Georg und Bruder Daniel 
geführten Polovczenheere schlägt, im November 1222 bei Astrachan 
die Wolga übersetzt, sodann, sich in zwei Theile theilend, einer
seits gegen den Don marschirt, um die Polovczen vom Osten her 
anzugreifen, andererseits von der Halbinsel Taman auf dem Eis 
in die Krim gehend an der Landenge von Perekop herauskommt, 
um die Polovczen vom Süden her zu bedrängen. Ruthen zieht 
sich auf die Fürstenthümer Cernigov und Kiev zurück, ruft seinen 
Schwiegersohn Mstivlav zu Hilfe und die mit Mstivlav nach Kiew 
eilenden Russenfürsten beschliessen auf Kuthens Antrieb den Krieg 
gegen die Tataren. Die beim unteren Dnieper vereinigten Russen
heere folgen den zurückweichenden Tataren. Auch die Russen 
theilen sich in zwei Theile : aber Mstivlav greift, vereint mit den 
Polovczen, ohne Benachrichtigung der übrigen Russenfürsten am 
Flüsschen Kalka im südlichen Don-Gebiet die Tataren an und 
erleidet am 13. Juni 1223 eine vollständige Niederlage, worauf 
sich auch das intact gebliebene Russenheer zerstreut und die Ta
taren widerstandslos Alles westlich bis zum Dnieper, nördlich bis 
Cernigov verwüsten, im Winter aber über den Don und die Wolga 
zurückgehen.

Der Herrscher von Kipcak, Dsudsi, kehrt schon 1224 in sein 
aufgelöstes Reich zurück, besiegt 1226 die Bulgaren an der Kama, 
stirbt aber im Februar 1227, erst 30 Jahre alt. Sein Sohn Batu



kann die Eroberung nicht fortsetzen; denn am 25. August 1227 
stirbt auch Cingis-Khan, deshalb eilt Batu zum Kurultaj (Reichs
versammlung) und begleitet hierauf den Grosskhan Ogodaj oder 
Oktaj zur Eroberung Chinas. Die Wolga-Bulgaren und Andere 
schütteln indessen mit Hilfe der Polovczen das Tatarenjoch ab. 
Ogodaj entsendet deshalb einen zweiten Sohn Dsudsi’s, Suntaj, 
gegen sie, welcher 1232 auch wirklich die Stadt Bulgar besetzt. 
Aber 1234 werfen die Bulgaren mit Hilfe der Russenfürsten einer
seits und Kuthens andererseits die Tataren neuerdings über den 
Jajk zurück. Kuthen darf sich daher vor Béla IV. mit Recht dessen 
rühmen, dass er die Tataren zweimal zurückgeworfen habe. 1235 
entsendet Ogodaj mit Batu mehrere Mongolenführer zur Wieder
herstellung der Herrschaft von Kipcak. Das riesige Heer langt 
erst im Herbst 1237 am Jajk an.

In diese Jahre 1234—1237 fällt die zweite Entdeckungsreise 
der ungarischen Dominicaner zu den Magyaren des Wolga-Gebietes. 
Nachdem der Ordensbruder Otto von der ersten Reise mit der 
Kunde zurückgekehrt war, dass es dort in der That Magyaren 
gebe, begaben sich vier andere Ordensbrüder, darunter Julianus, 
auf Kosten und mit Schutzgeleite des Königs Béla IV. über Con- 
stantinopel zur See nach der Halbinsel Taman und hier in die 
Stadt Matrika (in Edrisi’s Geographie Matraka genannt). Sowohl 
in Matrika als auch in Alanien zwischen den Flüssen Terek und 
Kuma wohnten Christen und Heiden gemischt. Hier konnten die 
Ordensbrüder lange keine Reisegefährten finden, weil man vor den 
Tataren Furcht hatte. Endlich trafen sie einige Heiden, in deren 
Begleitung sie nach 32tägiger Fusswanderung in Mohamedaner- 
land gelangen. Zwei von den Ordensbrüdern waren bereits von 
Alanien umgekehrt, der dritte starb hier und so blieb Bruder 
Julian allein. Er verdang sich in den Dienst eines moliamedani- 
schen Priesters, weil dieser mit seiner Frau nach Gross-Bulgarien 
reiste. Mit ihnen gelangt er auch richtig dorthin, in eine grosse 
Stadt, unfehlbar in die Stadt Bolgara, deren Reste im heutigen 
Dorfe Bolgari und dessen Umgebung im Bezirke Spaski des Kasaner 
Guberniums, sechs Werst vom rechten Wolga-Ufer, sichtbar sind. In
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dieser Stadt trifft Julian eine magyarische Frau, welche hielier 
verheirathet ist und ihm den W eg zu den Magyaren angibt. Julian 
findet in der That nach zwei Tagereisen «die am Etil (Wolga) 
wohnenden Magyaren», von denen er allerlei erfährt. «Das Volk 
der Tataren wohne in ihrer Nachbarschaft. Diese Tataren hätten 
mit ihnen Krieg begonnen, hätten sie aber nicht zu besiegen ver
mocht, sondern seien von ihnen in der ersten Schlacht besiegt 
worden. Demzufolge wären sie ihre Verbündeten geworden und 
hätten sodann vereint mit ihnen fünfzehn Länder vollständig ver
wüstet». Dies kann so verstanden werden, dass auch die Magyaren 
im Heere Dsudsis am Siege der Tataren über Mstivlav und die 
Polovczen am 13. Juni 1223 an der Kalka, sodann an ihren Verhee
rungen der russischen Fürstentliümer in den Jahren 1223 und 1224 
tlieilgenommen haben und seitdem auf Seiten der Tataren verblie
ben seien, daher auch an dem 1224er Angriffe der vereinten Bulga
ren, Russen und Polovczen, welcher die Tataren wieder über den Jaj k 
warf, keinen Antlieil gehabt haben. Aus diesem Berichte geht 
ferner hervor, dass die dortigen Magyaren keinen eigenen Fürsten 
hatten, sondern als Verbündete der Tataren unter einem Tataren
fürsten standen. Von dem Botschafter des Tatarenfürsten aber 
vernahm Julian eine Nachricht, wrelche Ungarn vor allem Anderen 
hätte interessiren können, «dass das Tatarenheer gegen Alernan- 
nien (Deutschland) zu ziehen vorhabe und nur noch ein anderes 
Heer abwarte, welches gegen die Perser gesandt worden war». 
Julian macht sich von dort am 21. Juni 1237 auf die Heimfahrt, 
durchreist die Länder der Mordwinen, Bussen und Galizianer und 
tritt am 27. December desselben Jahres durch das Eingangsthor 
Ungarns, d. i. durch den Engpass von Vereczke.*

Nachdem Batu im Herbst 1237 mit seinem Heere am Jajk

* Scriptores orclinis Praeclicatoram, Bd. I, S. 21, beweist, dass dieser 
Orden von den Reisen der ungarischen Dominicaner und speciell von ihrer 
Entdeckung der Magna H ungária schon vor der Entdeckung des Desericius 
(1745) Kunde hatte. Ju lian’s Reisebericht aber gab in der That zuerst 
Desericius heraus. «De Initiis et Majoribus Hungarorum». Tom. I. Budae, 
1748. S. 169 ff.



angelangt war und Heeresabtlieilungen gegen das kaspische Meer 
und gegen Norden, insbesondere zur Ueberwältigung der Kama- 
Anwohner, entsandt hatte, setzte im November das gesammte 
Heer zwischen dem heutigen Saratow und Simbirsk über die Wolga. 
Die Mordwinen schliessen sich ihnen an und werden ihr Weg
weiser. Die Städte Rjasan und Koloma werden noch im Decem
ber 1237 verwüstet. Am 14. Febiuar 1238 fällt Vladimir, dann 
Novgorod, letzteres nach muthiger Gegenwehr. Den ganzen Som
mer mit Eroberungen verbringend, wendet sich das Tatarenheer 
im Spätherbst gegen die Polovczen und besiegt Kuthen in der 
Nähe von Astrachan. Dieser flüchtet sich nun über den Don, 
Dnieper und Dniester in das Land des Ungarkönigs und ver
pflichtet sich zur Vertauschung seines griechischen mit dem röm.- 
katholischen Glaubensbekenntnisse. Mit Kuthen kam nicht das 
ganze Volk der Kumanen nach Ungarn. Der grösste Theil dessel
ben unterwarf sich den Tataren, wie es die Mordwinen, die Bulga
ren und Wolga-Magyaren gethan hatten.

Die Kumanen waren indessen, wie wir wissen, keine willkom
menen Gäste, insbesondere wenn sie beisammen blieben. Der 
König berief daher, wie Rogerius berichtet, die Magyaren und 
Kumanen zu einer berathenden Versammlung nach Kömonostra 
an der Theiss im Hevescher Comitate, in welcher beschlossen 
wurde, dass Kuthen mit den ihm am nächsten Stehenden sich in 
Pest niederlassen, die übrigen Kumanen aber an verschiedenen 
Orten gesonderte Wohnsitze erhalten sollten. Während in Ungarn 
1239 und 1240 die Zwistigkeiten zunehmen, verwüsten die Tataren 
in Russland auch Kiev, und nachdem Batu-Khan Heere nach 
Schlesien und Mähren entsandt hatte, damit Ungarn von dorther 
keine Hilfe kommen könne, dirigirt er seine vertheilten Heer
haufen gegen dieses Land. Hier denkt Niemand ernstlich an Ab
wehr und die einbrechenden Tataren zeigen sich in der Nähe von 
Pest, ehe die Maulhelden glauben wollten, dass eine Gefahr im 
Anzuge sei.* Im letzten Augenblicke ruft der König auch die

Diese Sorglosigkeit ist um so auffallender, als, nach dem Zeugniss 
der angeführten «Scriptores ordinis Praedicatorum» Bd. I, S. 21, 1238,
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Rumänen gegen die Tataren zusammen; wir wissen, dass der 
arglistige Friedrich von Oesterreich die Verlegenheit vermehrt, 
indem er den Zorn der Ungarn gegen die Rumänen, auf welche der 
Rönig allein sich hatte verlassen können, anfacht. Ruthen wird 
unschuldig getödtet und nun wenden sich die Rumänen wirklich 
gegen die Ungarn. Auf der Puszta Muhi am Sajó findet nicht eine 
Schlacht, sondern ein Schlachten statt. Es flieht, wer fliehen kann; 
die Tataren ziehen 1241 und 1242 verwüstend im ganzen Lande 
umher. Auf die Runde vom Tode des Grosskhans Ogodaj verlassen 
sie das Land.

Die übriggebliebenen Rumänen kommen wieder zusammen 
und zeichnen sich schon vier -Jahre später im Heere des Rönigs 
gegen Friedrich von Oesterreich durch Tapferkeit aus. Béla besass 
auch kaum ein anderes Heer als diese Rumänen; sie sind in der 
That jetzt die Hauptstütze desRönigsthrones. Béla verlobt seinem 
Sohne Stefan schon 1246 eine Rumänin, Elisabeth, vielleicht 
eine Tochter des getödteten Ruthen, und Stefan nennt sich als 
«jüngerer Rönig» : «Stephanus Dei gratia junior rex Hungáriáé, 
dux Transsylvaniae et dominus Cumanorum». Nach Ruthen wurde 
Alpra als tapferer Rumanenführer berühmt.

Auch die Bekehrung der Rumänen geht mit gutem Erfolg von 
statten. Das Geschlecht Ruthen’s, vielleicht auch ein Theil der 
Vornehmen, waren bereits vor der Einwanderung Christen griechi
schen Glaubensbekenntnisses. Der Papst erwähnt 1252 selbst, 
dass die Rumänen tagtäglich in die römisch-katholische Rüche 
eiü kehren.

Aber schwer und nur allmälig gewöhnt sich ein Nomadenvolk

von liier neuerdings vier Dominicaner ausgesandt wurden, um zu erfahren, 
was an dem im m er lauter werdenden Gerüchte vom Anrücken der Tataren 
Wahres sei. «Qui usque ad veteiem  Hungáriám per centum dies iverunt, 
quihus reversis nunciaverunt, quod Tartari jam  veterem Hugariam occupa- 
verunt et suae dictioni subjecerunt.» Ueber diese 1238er Nachrichten cir- 
culirte unter den benachbarten Fürsten im Westen auch ein Brief, von 
welchem W7olff in seiner Geschichte der Mongolen und Tataren ausführlich 
handelt. Auch an dieser zweiten Mission soll Julianus als Mitglied oder 
Führer tlieilgenommen haben.



an die Lebensweise des Ackerbauers. Dies bewies auch das Beispiel 
der Rumänen. Da fortwährend viel Unordnung und Wirrwarr vor
kam, auch die Christianisirung der Rumänen wiederholt in’s 
Stocken gerieth, bewog 1279, auf Antrieb des päpstlichen Legaten 
Philipp, der Rönig Ladislaus III., der Rumäne genannt, die Ru- 
manenfürsten Uzak und Tolon, ferner Alpra und Uzur dazu, dass 
sie die Herren, Edlen und Gemeinen der Rumänen geloben Hessen, 
dass alle unter ihnen, die noch nicht Christen sind, sich taufen 
lassen und den Anordnungen der römischen Rirche folgen; dass 
sie, ihre Zelte verlassend und ortschaftweise in bleibenden Ge
bäuden wohnend, sich den 'Christensitten anbequemen werden. 
Andererseits nimmt der Rönig, nach stattgehabter Beratliung mit 
den Grossen und dem Adel des Landes, die sieben Rumänen- 
Geschlechter (Septem generationes Cumanorum) und siedelt sie 
an, wo schon Béla sie angesiedelt hatte. In den Ansiedlungsgebie
ten (zwischen Donau-Tlieis, Ivörös-Maros, Maros-Temes und in 
den Maros-Gegenden) schenkt der Rönig alles Land den Rumänen. 
Die kumanischen Herren und Edlen sind ebenso wie die ungari
schen Edlen (regales servientes) im königlichen Heer persönlich 
zu dienen verpflichtet. Die kumanischen Herren, Edlen und Ge
meinen stehen unter der Jurisdiction des Palatins und der jeweilige 
Bicliter der Rumänen soll der Mitrichter des Palatins sein. Dies 
ist der Hauptinhalt der berühmten Rumanenverfassung.

Aber auch damit hörten die Unzukömmlichkeiten nicht auf. 
Der um diese Zeit schreibende Simon Réza erwähnt, dass die 
Rumänen nur vom Ertrag ihres Viehes und von Baub, also ohne 
Ackerbau, lebten. Sie empörten sich auch noch gegen den Rönig 
und 1287 kam es zum Treffen beim See und Ort Hód (dem heutigen 
Hód-Mező-Vásárhely), in welchem der Rönig die Empörer besiegte, 
die Flüchtigen bis an die Tatarengrenze verfolgte und von dort 
zurückbrachte. Rönig Ladislaus, obgleich er wegen seiner Vorliebe 
für die Rumänen übel beleumundet war, wrnrde dennoch 1290 
von diesen getödtet. Unter den folgenden Rönigen hören wir nichts 
mehr von Rumänen-Aufständen: aber von ihrem socialen und 
politischen Leben geben die Urkunden Nachricht.
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III.

Die Tataren-Invasion brachte daher bei den Knmanen eine 
grosse Veränderung zuwege. Es hörte jedoch nur ihr selbständiger 
staatlicher Bestand auf, das Volk der Rumänen selbst bestand an 
verschiedenen Orten kürzere ödere längere Zeit fort, bis es mit den 
Völkern verschmolz, in deren Mitte es lebte. Ein Theil der Rumä
nen flüchtete sich nämlich nach Bulgarien, wo schon vorher Ru
mänen gewohnt hatten, und wo jetzt kumanische Herren zu hohen 
Ehrenposten emporstiegen. Einer derselben, Georg Terterij (1280— 
1292), gründete in derselben Zeit, in welcher die ungarländischen 
Rumänen sich der politischen und socialen Ordnung der Ungarn 
einfügten, ein Herrschergeschlecht, welches bis 1323 regierte.* 
Nach dem Erlöschen desselben traten in Bulgarien endlose Wirr
nisse ein und die Rumänen verschwanden dort alsobald, nur in 
Ortsnamen, wie Knmanovo, Spuren ihres einstigen Daseins zurück
lassend.

Der grösste Theil der Rumänen verblieb natürlich in ihrer 
alten Heimat, im südlichen Russland, unter der Oberhoheit der 
Tataren-Rhane von Ripcak und ihrer Nachfolger. Johannes Plano 
Carpini, welcher 1246, als Legat des Papstes Innocenz IV., zum 
Grossfürsten der Mongolen über Polen, Riew und die Tatarei 
reiste, kam hier zuerst durch das Land der Rumänen (Polovczen), 
welches eine grosse Ebene an den Flüssen Dnieper, Don und 
Wolga ist, nördlich an Russland (die Fürstentliümer Riew, Cer- 
nigov), Mordwinenland, Bulgarei und Baschkirenland, der Ungarn 
Heimat, grenzend, südlich die Alanen, Cerkessen und Chazaren 
berührend. Die Rüsten des Schwarzen Meeres, die Mündungen 
des Dnieper und Don, wo ebenfalls Rumänen wohnten, erwähnt 
Plano Carpini nicht. Den Rhan Batu fand er an der Wolga unter 
prächtigen Zelten, welche vordem dem Rönig von Ungarn gehört 
hatten. Von den socialen Verhältnissen dieser Rumänen schweigt

* Jirecek, Geschickte der Bulgaren. S. 278 ff.



der Legat, wiewohl er ihrer Gräber und der darauf befindlichen 
Statuen, die ein Trinkgeschirr an ihren Nabel pressen, Erwähnung 
thut. Die Genuesen erwarben, wie wir gesehen haben, für ihre 
bei der Wiederherstellung des byzantinischen Kaiserthums, d. i. 
bei der Vertreibung der Lateiner geleistete Hilfe 1261 die beiden 
Vorstädte Constantinopels Pera und Galata und freien Handel auf 
den Meeren. Sie nahmen den Venezianern Asow ab; erbauten in 
der Krim die Stadt Kaffa (Feodosia) und wrurden Herren der Krim 
und des Schwarzen Meeres. Auf diese Weise bemächtigten sie sich 
auch des Handels im Eeiche der Kipcaker Tataren, also auch im 
Lande der Kumanen. Die italienischen Missionäre übten daher 
ihr christliches Bekehrungswerk hei den Kumanen, die den 
Bussen nunmehr nicht zugänglich waren, unter dem Protectorate 
der Genuesen. Und diesen Missionären verdanken wir den kuma- 
nisclien Codex.

Als in Ungarn unter Karl I. (Karl Bobért) die sociale Ord
nung einigermassen wieder hergestellt wird, tauchen auch Jászén 
(coetus Jassonum, Jazygen) auf, deren die Kumanen-Verfassung 
von 1279 keine Erwähnung thut. Nach Edrisi hauste in der Krim 
am Fusse des Cadir-dag (Zeltberg) auf dem Gebiete Kirker (=  40 
Männer) ein Kumanenstamm Ász, was mit dem ungarischen 
Kumanenstamm Jász zusammenzuhängen scheint. Uebrigens 
bedeutet das kumanische Wort jási (mit ungarischer Bechtschrei- 
bung jászi), aus dem Stamm já  = Bogen und der Bildungssilbe si 
(im Osmanli jai-ci oder jai-dsi), einen Bogenschützen, was jedoch 
mit der neu-ungarischen Wortbildung ij-ász statt des richtigen 
ij-as (Bogenschütze) nichts gemein hat. Dass die Jászén (Jazygen) 
ausgezeichnete Bogenschützen gewesen seien, beweist auch ihr in 
das Corpus Juris übergegangener Name philistaei, welchen ein deut
scher Nótárius des Königs Sigmund aus der älteren deutschen 
i  orm pil, phil für Pfeil herausgeklügelt hatte, und welcher mit den 
biblischen Philistäern, Philistern nichts gemein hat.

Die Siebenzahl der kumanischen Geschlechter wird in den 
ungarischen Urkunden zwar nicht mehr erwähnt, aber die Namen 
einzelner kumanisclier Geschlechter kommen darin auch weiterhin
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noch lange vor. Die in der 1279er Rumänen-Verfassung genannten 
kumanischen Herren ragen aus der Immanischen Gemeine ebenso 
hervor, wie die ungarischen Eeichsbarone aus dem ungarischen 
Beiclisadel. Lange Zeit hindurch lebten in Ungarn gleichsam 
zwei bürgerliche Gesellschaften nebeneinander, eine ungarische 
und eine kumanische. Eine Urkunde aus dem Jahre 1347 spiegelt 
das wechselseitige Verhältniss der beiden gewissermassen ab. Die 
Angehörigen des ungarischen Theiles wohnen da noch auf ihren 
Besitzthümern (possessiones seu teanta) und in stabilen Häusern, 
die Herren des kumanischen Theiles dagegen in ihren „descensus“ 
(Niederlassungen, Stationen) und ihre Dienstleute noch unter 
härenen Zelten (filtreas domus). Diese beiden bürgerlichen Gesell
schaften amalgamiren sich natürlich immer mehr und mehr mit
einander, je mehr die Bekehrung der Kumanen zum Christenthum 
eine vollständige wird. Dies erfolgte in der Zeit Ludwig’s I. oder 
des Grossen (1342—1382), welcher, nach der Erzählung der 
Chronik, das Beispiel des Königs Stefan des Heiligen nach- 
alimend, das dem tatarischen Bitus anhängende Volk der Kuma
nen vollständig zum christlichen Glauben bekehrte.

Da die ,,descensus11 der kumanischen Herren ungarisch szállás 
(d. i. Abstieg, Einkehr, Herberge, Standort, Lagerplatz) hiessen, 
begegnen wir bis heute in jazygisclien und kumanischen Ortsnamen- 
Compositen dem Grundworte szállás. Nach dem Zeugniss der Ur
kunden gab es ehedem weit mehr solcher «Szállás-e». Die «des
census« waren in «sedes» (Stühle) einverleibt. Die Hauptleute 
der Stühle waren die Capitäne. Die Capitanate sind im Sinne der 
1279er Verfassung vertheilte «Szállás-e», welche erblich von Vater 
auf Sohn übergingen, übrigens auch käuflich und verkäuflich 
waren. Der Stuhl hatte auch seine Geschworenen, welche aus der 
Kumanen-Gemeine gewählt wurden. Das Capitanat war mit richter
lichem und militärischem Bang (Amt) und Einkünften verbunden. 
Ein Capitän konnte auch sein Capitanat (capitaneatus), welches 
mit seiner erblichen Amtswürde zusammenhing, und ausserdem 
seinen besonderen «Szállás» (descensus) haben. Die «Szállásé» 
der Kumanen gehörten dem König oder der Königin; daher begeg



nen wir den Benennungen «Cumani regales», «Cumani reginales» 
und dergleichen.

Nach der 1279er Verfassung wäre der Palatin der Oberrichter 
der Kumanen gewesen. Da aber auch der Palatin selbst von der 
Ernennung des Königs abhing, war häufig ein anderer Beiclisbaron 
Oberrichter der Kumanen. So war z. B. 1419 «Nicolaus dePerény 
magister Agasonum, Cumanorumque et Philistseorum regalium 
judex». Als aber unter König Albert der Palatin durch den König 
und denBeichstag wählbar wurde (1481), da wurde das Oberrichter
amt über die Kumanen dauernd mit der Palatinalwürde verbun
den. Der Palatin war von der Zeit an von amtswegen verpflichtet, 
über die Gesammtheit der Kumanen zu Gericht zu sitzen.

Die Türkenherrschaft brachte gewiss auch in den Verhält
nissen der königlichen Kumanen eine Veränderung hervor, welche 
wir indessen noch nicht kennen. Nach der Vertreibung der Türken 
kehrte der frühere politische und sociale Zustand soweit als mög
lich wieder. Indessen verpfändete die königliche Kammer die 
königlichen Kumanen 1702 dem Deutschen Orden (Ordini Teu- 
tonico) und nachher dem Pester Invalidenhause. Schon der 1715er 
34. Gesetzartikel fordert die Freiheit der Kumanen zurück, welche 
durch den 1751er 25. Gesetzartikel gestattet wird, nachdem die 
Kumanen und Jazygen die Pfandsumme (500,000 und für die 
Meliorationen 15,000 Gulden) zurückgezahlt hatten. Daher wur
den die Zahlenden und ihre Nachkommen «redemti» (Freigekaufte) 
genannt, welche allein Grundeigenthum besitzen und communale 
wie politische Bechte ausüben durften. Ein Mitglied der in An
gelegenheit der Bedemtion oder des Freikaufes nach Wien gesand
ten Deputation, Stefan Varró vonKarczag, theilte unserem Lands
manne Adam Kollár, dem Herausgeber des Meninszky’schen tür
kischen Sprach- und Wörterbuches, der bei der Wiener k. k. 
Hofbibliothek amtirte, das kumanische Vaterunser mit, welches 
Kollár sofort als in einer türkischen Sprache geschrieben erkannte. 
Auf diesem V ege erhielt Europa Kunde davon, dass die Kumanen 
und Jazygen in Ungarn magyarisirte Einwanderer seien.

Haben aber die Kumanen wirklich eine türkische Sprache
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geredet? Diejenigen, welche unter uns auf diese Frage verneinend 
geantwortet haben und für das ursprüngliche Magyarenthum der 
Rumänen eingetreten sind, haben sehr viele Umstände nicht 
gekannt oder nicht gehöriger Aufmerksamkeit gewürdigt. Es ist 
unzweifelhaft gewiss, dass die Rumänen des Ruthen in den 
Dniester-, Dnieper- und Don-Gebieten, demnach auf demjenigen 
Territorium gewohnt haben, welches der arabische Geograph 
Edrisi um 1150 als das Land der Rumänen beschrieben hat. 
Ebenso unzweifelhaft gewiss ist es, dass diejenigen Rumänen, 
welche nach der Auswanderung der Ruthen folgenden Rumänen 
in ihrer alten Heimat verblieben, ihre Nationalität von 1339 bis 
1300 nicht verändert haben, wozu ihnen ihre, eine verwandte 
Sprache redenden und ebenfalls noch heidnischen tatarischen Be
herrscher weder einen Anlass, noch einen zwangweisen Antrieb 
gegeben haben würden. Demnach hat diejenige kumanische 
Sprache, welche 1300 lebte und galt, gewiss auch 1339 gelebt und 
gegolten; und diese Sprache war auch die Sprache Ruthen’s und 
seiner kumanisclien Fluchtgenossen. Die vor den Tataren nach 
Ungarn geflüchteten Rumänen haben daher keine andere, als 
eine türkische Sprache geredet, und diese türkisch-kumanische 
oder kumanisch-türkische Sprache hat der Petrarca-Codex, als 
einziges Denkmal derselben, aufbewahrt.

Dies wissen auch Diejenigen wohl, die aus jener Zeit als 
Zeugen angerufen werden können. So der Dominicaner Julianus, 
der von dem tatarischen Botschafter erzählt, dass derselbe magya
risch, kumanisch und tatarisch reden konnte. So Rogerius, welcher 
uns die gegen Ruthen’s Rumänen erhobene Anklage der Ungarn 
referirt, dass dieselben den Tataren vor mehr als einem Jahre nur 
aus dem einzigen Grunde nach Ungarn vorausgeeilt seien, um die 
Beschaffenheit des ungarischen Landes zu erforschen und sich 
mit der ungarischen Sprache vertraut zu machen. * Die Rönigin 
Maria gibt 1368 dem Graner Capitän den Auftrag, durch seinen

* Rogerius, Carmen miserabile, ed. Endlicher p. 265—266. «Ut con- 
ditiones terrae addiscerent et linguam facerent sibi notam.»

Ungarische Revue* 1881, V II.—V III. Heft. 40



Delegirten und den Graner Richter die Betreffenden in das Land
gut Nyir zu installiren, welches die Königin den Dolmetschen des 
Kama nen Kelduch geschenkt hatte. Diese Angabe führt der Her
ausgeber des Codex aus den von Ferdinand Kranz edirten «Monu- 
menta Eccl. Strigoniensis» (I, 561) an; aus derselben Quelle 
schöpft er auch folgende zwei Zeugnisse. Ein Minoriten-Missionär 
erzählt von sich, er habe zuerst die kumanische Sprache, hierauf 
die ujgurische erlernt und sei so vorbereitet unter die Kumanen 
gegangen. Aeneas Sylvius erzählt, dass König Sigmund bei einer 
gewissen Gelegenheit Diejenigen abtreten liess, w e l c h e  das  
Ku  m a n i s  che  n i c h t  verstehen. In der Zeit des Bischofs Ni
colaus Oláh, um 1530, trieben die Kumanen noch keinen Weinbau, 
sondern tranken ein aus Hirse und Wasser bereitetes Bier, welches 
boza hiess. Brauch und Trank ist türkisch. Aus diesen Zeugnissen 
erhellt, dass die nach Ungarn eingewanderten Kumanen keine 
ursprünglichen Magyaren, sondern ein türkisch redendes Volk 
gewesen seien. Die letzten Spuren ihrer Sprache waren in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts das kumanische Vaterunser und 
einige kumanische Begriissungen. Wenn Timon’s Bericht einiges 
Gewicht hat — ich halte denselben für einen sehr glaubwürdigen 
Zeugen —, ist die ungarische Rede der Kumanen noch um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts ein wenig komisch und unbeholfen 
gewesen, was Timon nicht für ein Zeichen ihrer Magyarisirung 
ansieht, da er die Kumanen für ursprüngliche Magyaren hält, 
sondern ihrer Isolirung von den übrigen Magyaren beimisst. * Da 
die Kumanen eine türkische Sprache redeten, ist es kein Wunder, 
dass sie allgemein auch Tataren genannt wurden, ist es auch kein 
M ünder, dass die Ortschaft Äüm-Szent-Miklös, d. i. Kumanisch- 
Sanct-Nicolaus, vordem XViüír-Szent-Miklós, d. i. Tatarisch-Sanct- 
Nicolaus geheissen, ja dass es in Gross-Kumanien sogar einen 
Tatárvidék, d. i. Tatarengau, gegeben hat. In anderen Ortsnamen

Samuel Timon, Imago Novae Hungáriáé. Yiennae, 1754. Addita- 
mentum, p. 29. «Quod lioc aevo reliquiae ac posteri illorum ridicule et 
insulse Hungarice loquantur, m irum  non est, quando a caeteris gentilibu.« 
procul aguut.»
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ist die Bezeichnung Tatár, d. i. Tatarisch, bis auf den heutigen Tag 
erhalten geblieben, was gleichfalls ein beweiskräftiger Umstand ist.

Die türkische oder vielmehr tatarische Nationalität der Ru
mänen bezeugen auch ihre Personen-Namen, welche in den ersten 
ihrer erwähnenden Urkunden Vorkommen. So der Name Ruthen 
selbst, den die Bussen Kotjan schreiben und der Herausgeber des 
Codex aus dem kumanisclien Worte kút-mák, köt-mek, d. i. hü
ten, ableitet. Der Name kann demnach Röten, Rötön, d. i. Hüter, 
geheissen haben und mag, wie Karl Szabó meint, mit dem Namen 
der Puszta Rötöny Zusammenhängen. Alpra, Uzak, Uzur, Tolon 
sind Namen kumanischer Häuptlinge in der kumanischen Ver
fassung vom Jahre 1279; König Ladislaus III., der Rumäne, soll 
für die Töchter des Rupchek oder Rumchek, des Mandula oder 
Manthula geschwärmt haben; dieselben Namen kommen auch in 
Donationsurkunden vor. Ein oft vorkommender Name ist Relduch, 
ebenso Biter, Beier, Altabarz u. m. a. Von diesen letzten drei 
bedeutet der erste einen «Wachsenden» (von bit-mek, wachsen, der 
zweite einen «Wissenden» (von bei, bil-mek, wissen) , der dritte 
würde einen «goldenen Dachs» bedeuten, wenn er mit altun-barz 
identisch wäre. Die Deutung der Eigennamen ist eine delikate 
Sache; dennoch führe ich noch einen kumanischen Personen- 
Namen an. Den übereinstimmenden Berichten gemäss hat der 
Graner Erzbischof Bobért, wie wir gesehen haben, 1227 den 
Kumanenfürsten Memborch, Bemborch zugleich mit einer grossen 
Anzahl Rumänen getauft. Memborch wird auch Boriz geschrieben 
(Memborch vel Boriz). Offenbar ist Borch, Boriz das Grundwort, 
zu welchem möglicherweise mengu (gross, hoch) als Bestimmungs
wort hinzugetreten ist, so dass Memborch aus Meng-borch hervorge
gangen wäre. In borch oder boriz aber darf man das W őrt borsuk, 
borsik vermutlien, welches in der Bedeutung mit dem jetzigen 
ungarischen borz, d. i. Dachs, übereinstimmt, wie jenes barz im 
obenangeführten Alta-barz. Der Name Memboriz, Memborch (ch 
kann auch =  c sein) würde demnach «einen grossen Dachs» be
deuten ; die Thiernamen, wie Löwe, Wolf, Dachs, sind aber unter 
den türkisch-tatarischen Personennamen sehr häufig.



Auch in den Ortsnamen finden wir kumanische Wörter, wie 
Kis-turgon, Nagy-turgon (Klein-Turgon, Gross-Turgon) oder Kis
szállás, Nagy-szállás (Klein-Szállás, Gross-Szállás) d. i. kleiner, 
grosser Standort (vom Worte tur-mak, stehen).

Wenn die 1239 eingewanderten Rumänen türkisch geredet 
haben, so haben dies auch die um ein Jahrhundert früher herein
gekommenen Palóczen (Polovczen, russische Benennung der Ru
mänen) gethan. Die kumanische Identität der Palóczen bezeugt am 
klarsten unser Anonymus, indem er Árpád an den Orten, wo noch 
heute Palóczen wohnen, den Rumänen Ländereien geben lässt. 
Waren die Palóczen unzweifelhaft Rumänen, so war unbedingt 
auch ihre Sprache kumanisch; aber sie haben sich noch früher 
magyarisirt, als die Rumänen.

Wenn die Rumänen und Kumano-Palóczen türkisch geredet 
haben, haben dies vielleicht auch die Bissenen (Petschenegen) ge
than? Dass auch die Sprache der Bissenen eine türkische gewesen, 
bezeugt nicht nur Anna Comnena, welche die Bissenen und Ru
mänen sehr wohl kannte und von ihnen sagt, dass sie eine Sprache 
gesprochen haben, sondern auch die Thatsache, dass die Bissenen 
und Rumänen, wo immer sie in Ungarn örtlich zusammengeriethen, 
weit schneller mit einander verschmolzen, als die Rumänen und 
Magyaren. Diese rasche Verschmelzung gewahren wir gleicherweise 
zwischen den Palóczo-Kumanen und Bissenen, sowie zwischen den 
Rumänen am Prut-Seret und den dortigen Petschenegen.

Wir gewahren an der ungarischen Sprache zweierlei, zwei ver
schiedenen Zeiträumen angehörige, Einwirkungen türkischer 
Sprachen. Die eine derselben fällt in die Zeit vor ihrer Einwande
rung in Europa oder in die Zeit ihrer Wanderungen. Es ist möglich, 
dass sich den Magyaren in dieser Zeit verschiedene türkische Ele
mente angeschlossen, beziehungsweise eingefügt haben; historisch 
bezeugt ist blos die Verschmelzung. des Chazarenstammes der 
Kabarén mit den Magyaren, der sich, nach Constantinus Porphy- 
rogenitus anlässlich eines inneren Zwistes zu den Magyaren (Tür
ken) flüchtete und mit ihnen vereinigte. Sie hätten, so erzählt 
Constantinus, die Türken (Magyaren) ihre chazarische Sprache
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gelehrt und sprächen diese ihre Sprache bis heute (950) ; sie ver
stünden aber auch die andere (die türkische) Sprache. Die byzan
tinischen Schriftsteller (Leo der Weise, Constantinus) sahen über
haupt das türkische Amalgam für so bedeutend an, dass sie seinet
wegen die Magyaren als Türken bezeichneten. Dies chazarisch- 
türkische Amalgam characterisirt sich durch ein dem z anderer 
Türkensprachen entsprechendes r. Heutzutage ist eine solche tür
kische B-spraclie die Sprache der Tschuwaschen. Aus einer, dieser 
tschuwaschischen ähnlichen Türkensprache müssen in die ungari
sche Sprache Wörter wie iker (Zwilling), ökör (Ochs), tender (Meer), 
borjú (Kalb) hereingerathen sein, welchen in den anderen Türken
sprachen, mit denen die ungarische in Berührung gerieth, Formen 
mit z entsprechen, im Osmanli ikiz, ögiiz, teniz, buzagn ; im Rumä
nischen unseres Codex egis, ogus, tengis, buzau. Für eine solche 
der Tschuwaschensprache ähnliche türkische R-sprache halte ich 
die Sprache der Chazaren und folglich auch diejenige des mit den 
Magyaren verschmolzenen Chazarenstammes der Kabarén. Wenn 
dies steht, so sind die heutigen Tschuwaschen die lebenden Nach
kommen der einstigen sehr mächtigen Chazaren. Dies kann ich 
zwar historisch nicht beweisen ; zweierlei ist jedoch sicher: erstens, 
dass der chazarisch, also türkisch redende Kabarenstamm mit den 
Magyaren verschmolzen ist, und zweitens, dass im Ungarischen 
durch r characterisirte türkische Wörter Vorkommen, welche unbe
dingt aus einer der tschuwaschischen ähnlichen, durch r characte- 
risirten, also von den durch z cliaracterisirten Sprachen der 
Osmanli einerseits, der Rumänen und Rumano-Palöczen anderer
seits verschiedenen türkischen Sprache stammen. Ob die Sprache 
der Bissenen eine durch r characterisirte, wie die tschuwaschische, 
oder eine durch z characterisirte, wie die kumanisclie, gewesen sei, 
ist vorläufig unbestimmbar. Diese erste türkische Einwirkung auf 
die ungarische Sprache nenne ich deshalb die chazarisch-tschuwa- 
schische.

Die zweite türkische Einwirkung auf die Sprache der Magyaren 
fällt in die Zeit nach ihrer Einwanderung in Ungarn. Diese nenne 
ich die bissenisch-kumanische Einwirkung. Da es kein bissenisches



Sprachdenkmal giebt, wie das im kumanischen Codex uns vorlie
gende kumanische, mögen uns die Urkunden einigermassen orien- 
tiren. Die vor der Kuthen’schen Kumanen-Einwanderung verfassten 
Urkunden können natürlich keine Wörter aus der Sprache dieser 
Kumanen enthalten. Da sind jedoch die Kumano-Palöczen, welche 
lange vor 1339 eingewandert und mit den noch früher eingewan
derten Bissenen vollständig verschmolzen sind. Die Bissenen und 
Kumanen können daher auch durch das Datum der Urkunden 
nicht von einander geschieden werden. Eine genauere Durchfor
schung der auf die Bissenen und Kumanen bezüglichen Urkunden, 
sowie eine classifizirende Betrachtung der im kumanischen Codex 
überlieferten Wörter, wird zwar nicht im Stande sein die über 
diesem Punkte schwebende Ungewissheit zu zerstreuen, immerhin 
jedoch einige orientirende Anhaltspunkte bieten können.

Wir müssen uns an dieser Stelle auf wenige Beispiele aus 
dem kumanischen Codex beschränken. Von R-Wörtern, welche 
nicht aus der kumanischen, sondern aus einer anderweitigen tür
kischen Sprachquelle (der chazariscli-tschuwaschischen) in das 
Magyarische geflossen sind und ihre Gegenbilder mit z im kuma
nischen Codex haben, sind schon oben iker egiz, ökör oguz, tenger 
tengiz, borjú buzau erwähnt worden. Interessant sind im Kumani
schen auch bor und borla. Da borla, Rebe, nicht aus dem Magyari
schen in das Kumanische des Codex gelangt sein kann, kann auch 
das kumanische bor, Wein, nur aus der chazariscli-tschuwaschischen 
Sprache stammen, aus welcher auch das gleichlautende ungarische 
Wort hergekommen ist.

Wörter, welche aus der kumanischen oder einer anderen tür
kischen (bissenischen) Sprache, mit Ausnahme des Osmanli, in 
das Magyarische übergegangen sein müssen, indem sie auch schon 
vor dem Erscheinen der Osmanli (1540) darin vorhanden waren, 
finden im kumanischen Codex ebenfalls in grosser Anzahl ihre 
kumanischen Correlate, z. B. magyarisch: atya, anya, árpa, alma, 
ész, erő, korom, kék, kender, tyúk, szakái, szírt, balta, beta, bicsak, 
etc. kumanisch: ata, ana, arpa, alma, es und us, kurum, kök, 
kendir, tauk, sakal, sirt, balta, bitu, bicak etc. (Vater, Mutter,
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Gerste, Apfel, Vernunft, Kraft, Kuss, blau, Hanf, Huhn, Bart, 
Grat, Axt, Buchstab, Kneif etc.).

Von Wörtern, welche als eigenthümlich kumanische Wörter 
in das Magyarische gelangt sind, erwähnen wir : Konessu, ungarisch 
kénesső =  Quecksilber. Kones ist Silber, su Wasser, Konessu daher 
Silberwasser, eine schöne Bezeichnung des «argentum vivum». 
Jih-öv, gich-öv, ungarisch egy-ház =  Kirche. Jich, gich bedeutet 
Gott, wie das kasanisch-tatarische ije, ejä, oder heilig, wie das 
ungarische ig-, yg-, egy-, id-, űd- in egy-ház, üd-nép (ünnep); öv 
bedeutet Haus, wie das osmanische ev; das kumanische jih-öv oder 
gich-öv stimmt demnach gut mit dem ungarischen egy-ház, Kirche, 
d. i. Gotteshaus oder heiliges Haus. Da indessen yghdz schon in 
einer Urkunde Ladislaus des Heiligen vom Jahre 1093 vorkommt, 
kann es die Sprache nicht von den Kumanen erhalten haben, son
dern schon vorher, entweder von den Bissenen, oder von den 
Kabarén (Chazaro-Tschuwaschen). Kukel, ungarisch kökény, 
«spina», Dorn (später Schlehdorn), erscheint in Fluss- und Ort
schaftsnamen. Kukel Dorn und jó Bach (überhaupt Fluss) giebt 
Kukeljó, Dornbach, wToraus ungarisch Küküllö wurde. Im lateini
schen «fluvius Kukul, aqua KukeU, im siebenbürgisch-deutschen 
Kokelßuss, Kokelsburg spiegelt sich das Wort ebenfalls wieder. Ku
manische Wörter sind ferner: tarlov, tarló, Stoppel, Feld, kertme, 
körtve, Birne. Beide kommen schon in Urkunden aus der Zeit vor 
der Kumanen-Einwanderung vor, können demnach als bissenische 
Lehnwörter betrachtet werden. Einige im kumanischen Codex vor
handene kumanische Wörter finden ihre Correlate nur mehr in 
den älteren ungarischen Sprachdenkmälern; aus dem heutigen 
Sprachgebrauch sind sie entschwunden.

Durch die Copirung und Publication des kumanischen Codex 
hat sich Graf Géza Kuun ein grosses Verdienst erworben. Die 
etwaigen Mängel des Buches kann der Sachverständige leicht be
merken. Die Hauptsache ist, dass der Codex da sei, und den haben 
wir nun in unseren Händen, da Graf Géza Kuun so glücklich ge
wesen ist, denselben in der Sanct Marcus-Bibliothek zu Venedig 
zu finden, und keine Mühe gescheut hat, ihn auf das vollständigste
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und treueste zu kopiren und ausführlich zu erläutern. Auch die 
ungarische Akademie der Wissenschaften hat sich durch die 
Uebernahme der kostspieligen Edition ein Verdienst erworben, 
denn sie hat mit dieser Edition nicht allein der vaterländischen, 
sondern auch der europäischen Wissenschaft einen Dienst erwiesen.

P aul H unfalvy.

ZUR FIUMANER UND MILITÄRGRENZ-FRAGE.

Zur Geschichte dieser beiden Fragen, von welchen die Frage 
der Stellung Fiume’s, trotz des unbestreitbaren Rechtes von Un
garn auf diese Stadt, wieder aufgeworfen ist, die andere aber nun
mehr ihrer endgiltigen Lösung entgegen zu gehen scheint, bietet 
eine genau hundertjährige Denkschrift einen interessanten Beitrag. 
Sie führt den Titel «Vorläufige Gedanken über den etwa zu halten
den ungarischen Landtag» und befindet sich im Sammelbande Nr. 
460 der Manuscripte der Bibliothek des ung. National-Museums.

Der Inhalt der auf Fiume und Kroatien bezüglichen hier mit- 
getlieilten Punkte des übrigens ziemlich ausführlichen Memorials 
zeigt, dass der Verfasser selbst ein Croate war. Die Schrift ist in 
den Landesarchiven nicht vorhanden, und da ihr Inhalt doch be
weist, dass ihr Verfasser ein in die Geschäfte sehr eingeweiliter, in 
amtlicher Stellung befindlicher Mann war, muss sie zur privaten 
Informirung eines der höchsten Beamten oder gar eines der Mitglie
der der Dynastie gedient haben. Sie ist, wie ihr Inhalt beweist, 
denn sie hat kein Datum — im Jahre 1780, also noch zu Lebzeiten 
Maria Theresia’s geschrieben. Im Sommer dieses Jahres war, wie 
die Correspondenz zwischen Maria Theresia und Josef II. erweist, 
von einer Berufung des ungarischen Landtags, nach löjähriger 
l nterbrechung, die Rede. Als Verfasser können wir nach dem Er
mähnten mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen der kroatischen 
Rätlie der ungarischen Statthalterei: Alexander Szécsen, oder 
Nikolaus Skerlecz bezeichnen.



Zur Erläuterung diene noch, dass Fiume im Jahre 1776 in 
den Besitz Ungarns überging. In Folge der Streitigkeiten, welche 
darüber zwischen dem ersten Gouverneur des ungarischen Litorals 
Grafen Josef Mailáth und den Ständen Croatiens entstanden, sah 
sich Maria Theresia bewogen, am 23. April 1779 Fiume vom Co- 
mitat Severin loszureissen und mit seinem Districte, als freie Han
delsstadt, als besonderes Glied des Reiches unmittelbar Ungarn 
einzuverleiben, während der Kreis von Buccari bei Croatien ver
blieb. Als intellectueller Urheber aller dieser Massregeln muss der 
Corregent Josef II. bezeichnet werden.

Croatien hat, wie sich unser Verfasser ausdrückt: «aufgehört 
ein Land vorzustellen». Seine Comitate sind in allem dem ungari
schen Statthaltereirath untergeordnet. Im wörtlichen Sinne des 
Wortes prophetisch ist seine Ansicht, wie es sich vom Mutterlande 
emancipiren und wieder ein Königreich mit Würde vorstellen kann : 
er ist nämlich überzeugt, dass die Eroberung von Bosnien die 
Incorporation der Grenze in Croatien zur Folge haben muss.

Doch lassen wir den Verfasser selbst sprechen.
«Die Einverleibung des Litoralis wird nicht mit weniger 

Freude die Gemüter erfüllen, Doch wird das Schicksal der Stadt 
Zeng unfehlbar in Betrachtung gezogen werden. Diese förmlich 
inarticulirte freie Stadt ist noch zum letzten ungarischen Landtag 
geladen worden, unter der Bancal und Commercial-Administration 
genoss diese Stadt wenigstens einen Schein ihrer Privilegien, nun 
aber wird sie gänzlich militanter tractirt, welches natürlicher 
Weise alle Wirkung der ihr als einer freien Stadt gebührenden 
Privilegien aufhebt. Da dieses Beispiel eine dem vierten Stand 
(Städte) nachtheilige Folge haben könnte, so wird es unfehlbar die 
Aufmerksamkeit der übrigen Landstände erregen. Ich weiss, dass 
vermöge der Lage, der Enge des Terrains und der Inwohner schwer 
haltet mit dieser Stadt eine andere Verfügung zu treffen. Doch da 
die Städte Kopreiniz und Kreuz (im jetzigen Croatien) vormals 
fast ebenso mit der Militär-Jurisdiction eingeschlossen, doch aber 
bei der Verfassung einer kön. fr. Stadt gelassen waren, so scheinet 
vielleicht nicht unthunlich zu sein, dass man in Betreff der Stadt
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Zeng eben das Sisteme annehme. Dies scheinet für diesmal das 
einzige Mittel zu sein, dieser Sache eine gesetzliche und verfassungs
mässige Wendung zu geben, weil es vielleicht die Umstände noch 
nicht zulassan, dass der District selbst, so zwischen der Josefmer 
und Caroliner Strasse liegt zur Ergänzung des Severiner Comitats 
und Behuf des Commercii ebenfalls incorporiret werden solle».

Ueber das Yerhältniss von Croatien zu Ungarn und von der 
Einverleibung Bosniens spricht die Denkschrift wie folgt:

«Die Ordnung, so mit Croatien geschehen, muss auch noth- 
wendigerweise am Landtag vorgenommen werden, um die noth- 
wendigsten Vorkehrungen zu treffen. Man muss die eigentliche 
Verfassung dieses Landes genau untersuchen. Wenige Schrift
steller haben einen echten Begriff dieses Landes gehabt. Man 
nennet Croatien was Slavonien ist, man eignet Bosnien an, was 
Croatien gehöret, man nennet Dalmatien, was unstreitig einen 
Theil Dalmatiens ausmacht. Der wahre Begriff ist folgender. Das 
zwischen Drau und Donau bei Zemlin einerseits, Kulpa und Sau 
anderseits liegende Land heisst von jeher Slavonien, enthielt 
sieben grosse Comitate, die aber auf sechs reducirt worden, weil 
aus ihnen das Varasdiner Generalat und die slavonische Gränze, 
so zusammen fünf Regimenter ausmachet, formirt sind. Croatien 
erstreckte sich über die Sau und Kulpa bis auf das adriatische 
Meer zwischen Krain und dem Fluss Verbas, und enthielt zwölf 
Comitate. Der meiste Theil dieses Landes steht unter türkischer 
und venetianischer Botmässigkeit. Aus dem, was uns erübriget 
wurde, formirt die Banal und Carlstädter Gränze, so zusammen 
0 Regimenter ausmachen, und das neue Severiner Comitat. Dalma
tien machten aus nun die 4 kleinen Republiken Ragusa, Spala
tum, Tragarium, Jadra, nunmehr Zara, und die anliegenden Inseln. 
Diese drei Provinzen machten einst zusammen ein Königreich aus, 
und als ein solches sind sie Ungarn beigetreten. Sie behielten ihre 
besonderen Stände und Landtäge, ihre besonderen Wappen und 
Insiegel und wurden von dem König unmittelbar regiert. Sie unter
ziehen sich nur der ungarischen gesetzgebenden Macht, mit einem
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Wort, sie wurden vereiniget, nicht einverleibt. * Diese Verfassung ist 
in allen ungarischen Landtagen, ja selbst durch das geheiligte 
Inaugural diploma Ihrer Majestät der Kaiserin bekräftigt worden, 
diese Verfassung veranlasste, dass, da das Locumtenential consi
lium Anno 1723 errichtet worden, die Landstände Croatiens sich 
ihm nicht unterworfen, sondern erwarben im nämlichen Landtag 
die Bestätigung ihrer vorigen Verfassung. Es ist nicht ohne, dass 
da das Militär so ausgedehnet worden, das Provinciale kein grosses 
Land mehr ausmachet, — denn eben dieses ist ein Opfer, so kein 
anderes Land ihrem Souverain gethan. Dieses nun militares Ter
rain wTaren Güter, so croatischen zum Theil noch existirenden Fa
milien zugehörten. Eben dieser Umstand machet Hoffnung der 
Nation, dass wenn der verlorene Theil Croatiens erobert werden 
sollte, die Granitz, vermöge der Landesgesetze, weiter übersetzet, 
und Croatien ergänzt werden dürfte. In welchem Fall könnte 
Croatien wiederum ein Königreich mit Würde vorstellen. Doch die 
Croatischen Comitate sind schon einverleibt. Croatien hat aufgehört 
ein Land vorzustellen. Die Furcht einer neuen Excorporation 
scheinet selbst die Gemühter dazu vorbereitet zu haben. ** Wenn 
bei der Inarticulirung dieser Veränderung einige Anstösslichkeiten 
sich ereignen, so werden sie daher rühren, dass es nicht natürlich, 
ja selbst Ungarn nicht zuträglich scheinet, dass ein Land so die 
Hechten eines Königreichs genossen, diese auf ewig freiwillig auf
geben sollte. Vielleicht könnte man die Sache dahin ausgleichen, 
dass die Provision für Interimal erkennet, und die Landstände ver
sichert würden, dass nicht nur keine weitere Excorporation vor
genommen, sondern auch wenn die siegreichen österreichischen 
Waffen noch den übrigen Theil Croatiens bis (zum) Verbas und viel
leicht auch Bosnien erobern sollten, dass die Gränzen alsdann bis an 
die ehemalige Confinia versetzet und sodann das ergänzte Croatien 
in alle seine vorige Vorrechte eintreten solle. Da Maria Theresia

* Die Provinzen Inessen doch auf den Landtagen bis 1625 Partes 
subject ae (unterworfene), erst von da an kam der Name Partes adnexae auf.

** Excorporation nannte m an die Vereinigung eines provinciáién Ge
biets m it der Militärgrenze.
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Ungarn völlig ergänzet, so scheinet dieser Gedanke nicht verwegen 
zu sein. Zeit und Denkungsart ändern sich. Es stehet zu einer 
erleuchteten Versammlung, in die Zukunft hinauszusehen und sie 
vorzubereiten». Dr. H. M a r c z a l i .

ZUR THEATERGESCHICHTE VON BUDAPEST.
Von K. M. K er t b e n y .

Ich theile nachfolgend blos eine flüchtige Skizze aus dem 
grösseren Werke mit, an dem ich schon seit Jahren arbeite. Viel
leicht bringe ich noch selbst jenes Werk zum Abschlüsse; wo 
nicht, so hinterlasse ich jedenfalls die Angabe all der Quellen, 
aus denen ich geschöpft, die meist gedruckt vorliegen, und die 
daher meine Nachfolger benützen können, um diese Special- 
geschickte zu vollenden. Man hat bei diesen Studien bisher darin 
gefehlt, dass die eine Partei immer nur nach Daten zur Geschichte 
des deutschen, die andere nach Daten über die Genesis des ungari
schen, des nationalen Theaters in Ofen und Pest forschte. Aber 
Beider Geschichte ist, seit Beginn der Neuzeit, eng verflochten, 
chronologisch blos durch die ersten 20 Jahre getrennt, dann bis auf 
unsere Tage parallel fortlaufend. Der Unterschied liegt nur darin, 
dass unsere deutsche Bühne aus dem blossen Bedürfnisse nach 
Amusement hervorging, sich in 111 Jahren kaum stellenweise zu 
höheren Bestrebungen erhob, in 111 Jahren keinen eigenen dra
matischen Dichter gebar, sondern ihr Repertoire stets aus Wien 
und Deutschland bezog, wie ja auch die meisten ihrer darstellenden 
Mitglieder; — während — unglaublich, aber wahr — (laut Almanach 
von 1874) auf den Bühnen Deutschlands 200 aus Ungarn gebür
tige Herren und Damen in der Oper, im Schauspiel, in der Posse 
wirkten. Dagegen haben die deutschen Theater Budapests das Ver
dienst, in den G7 Jahren ihrer Alleinherrschaft (1770—1837) uns 
Budapester durch zahlreiche Gastspiele beinahe mit allen Bühnen- 
giössen V iens und Deutschlands bekannt gemacht zu haben, wras



ZUR THEATERGESCHICHTE VON BUDAPEST. 6 3 7

sporadisch heute noch ihre Mission ist. Und während jener 67 
Jahre verdanken wires unseren deutschen Bühnen ausschliesslich, 
dass wir, gleichzeitig mit Europa, alle Meisterwerke der Musik wie 
der Dramatik, nicht blos Deutschlands, auch Italiens, Frankreichs, 
Englands kennen lernten.

Dagegen das ungarische Theater, sein Bepertoir und seine 
Darsteller gingen nicht aus blosser Sucht nach geselligem Vergnü
gen und aus objectiver, daher stets artistischer Lust an Schau
stücken und Komödien hervor, sondern aus wiedererwachtem Na
tionalitätsgefühl, aus dem weihevollen Triebe, die Nationalsprache 
zu regeneriren und neu zur Hegemonie zu bringen. Die Idee, dass 
ein ungarisches Theater möglich sei, entstand nicht sowohl aus 
Behagen an der Kunst, als aus literarisch patriotischer Anregung 
für Sprachcultivirung; das Bepertoir (allerdings Üebersetzungen) 
war schon früher gedruckt vorhanden, als das Theater Und die 
Schauspieler. Und die Directoren wie die Darsteller, welche als 
Bahnbrecher auftraten, suchten nicht sowohl einen Broterwerb, als 
vielmehr brachten Liebe und Leidenschaft für die Nationalsache 
sie bis zum «Komödienspielen». Es waren zumeist gebildete, 
geschulte Leute, von denen manche ihr ganzes Privatvermögen der 
Aufgabe opferten. Die gesammte Geschichte ungarischer Cultur- 
entwicklung weist kein so weihevolles Blatt auf, als das der Genesis 
unserer Nationalbühne von 1790 bis 1837, und ihre Bahnbrecher 
waren wahre Priester — aber Thaliens Priester nur — Hungária 
zu liebe. Die Kunst jedoch, und sei sie noch so primitiv, ist sich 
stets Selbstzweck, verträgt keinerlei, auch nicht den heiligsten, 
erhabensten Nebenzweck. Hierin lag das Geheimniss, dass die unga
rische Nationalbühne bis zu K arl  K i s f a l u d y  1819, ja bis 1840 
(Gál und I gnaz  N a g y ), trotz allen patriotischen Eifers, nur eine 
gemachte Blume war, nur ein, allerdings vielfach sehr gutes, 
deutsches Theater in ungarischer Sprache. Erst von 1840 an giebt 
es eine nationalungarische Bühne, — als sich das gesammte unga
rische Geistesleben in Politik, Sprache, Poesie, Volksstück, Musik, 
Nationalkostüm u. s. w. demokratisirte. Doch davon im Laufe 
unserer Darstellung.
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Meinem grösseren Werke voran soll aucli eine kurze über
sichtliche chronologische Theatergeschichte Italiens, Spaniens, 
Frankreichs, Englands, Deutschlands — besonders auch Wien’s — 
gehen, und eine, leider nicht sehr datenreiche Geschichte der 
altungarischen Bühne. Doch fangen wir hier rasch mit den Buda
pestéi’ Theatern seit 111 Jahren an.

I. (1770-1807.)

1770 kam ein gewisser M e n n i n g e r  mit seiner deutschen Ge
sellschaft nach Pest. Sie spielten im Kohlbacher Garten, am Ende 
der heutigen Kealschulgasse, auf einem bretternen Gerüste Bur
lesken, extemporirt.

1770 gaben in Ofen, beim «rotlien Igel» in der Festung, die 
Wandertruppen von B e r n e r , K u r z , W e n d i g e r  und S c h m i d t , eine 
nach der andern, extemporirte Stücke, theils mit Kindern, theils 
mit Marionetten; und wohl diese «Schmieren» werden es gewesen 
sein, welche im gleichen Jahre in der Wasserstadt beim «Weissen 
Kreuz» Vorstellungen extemporirten.

1771 endlich erhielt Pest sein stehendes, das «Bondeiltheater». 
Director AVahr erschien mit einer regelmässigen Gesellschaft, und 
für ihn wurde die «Bundelln» an Stelle der jetzigen griechischen 
Kirche zur Bühne umgeschaffen. Er spielte bis 1772.x)

1773 übernahm das Bondelintheater die S c h m a l e r e r -sehe 
Familie. Sie scheint sich bis 1784 gehalten zu haben.

1783 entstand das heutige Festungstheater in Ofen. Als 
nämlich Josef II. die hohen Dicasterien von Pressburg nach Ofen 
verlegte, und in der Gesammtmonarcliie alle Klöster aufgehoben 
hatte, stand die Ofner Karmeliterkirche leer. Der Kaiser liess sie 
feierlichst «entweihen» und beauftragte dann den Erbauer des 
Ofner Königsschlosses, den weltberühmten Constructeur der 
«Schachmaschine», den Pressburger Baron AA7o l f g a n g  K e m p e l e n , 

damals Hofkammerrath, die Kirche zu einem Theater umzugestal
ten. Zugleich stellte Josef das Ofner und das Pester Theater unter 
die Oberaufsicht der politischen Landesbehörde. Oberdirector
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wurde ein Statthaltereirath über alle Art Spectakel in beiden 
Städten.

1784 war das Festungstheater noch nicht fertig. Man erbaute 
daher provisorisch am Brückenköpfe eine Bretterbude, und in 
dieser gab ein Herr M a y e r  mit seiner Gesellschaft Schauspiele 
und Ballets. In dieser Bretterbude gab es aber schon 1784 — 
unter Josef II. — auch ungarisches Theater. Wenigstens Fr. Chr. 
D r e y s s i g , Buchhändler aus Halle, der «Grüne Mann«, welcher 
1784 in Pest und Ofen war, erzählt: «Am Fusse des Festungs
berges steht noch ein Comödienhaus. Ich besuchte es, verhess es 
aber bald wieder, da heute ungarisches Schauspiel war. Für einen 
echten Ungarn soll dies aber eine wahrhafte Comödie sein; denn 
da viele der Schauspieler gar nicht ungarisch sprechen können 
und doch ihre Bolle herbeten, so sollen sich die grössten Miss
verständnisse daraus ergeben, welche die Zuschauer im traurigsten 
Trauerspiel lachen machen.»

1785 hatte das Pester Theater der schon als Komiker so be
rühmte E m a n u e l  S c h i k a n e d e r  aus Wien, der 1791 weltberühmt 
wurde, als er für Mozart den Text zur «Zauberflöte» schrieb, und 
1801 das Wiedener Theater erbaute. 1785 war er der erste, 
der bei uns eine deutsche Ojier «Die Schule der Eifersüchtigen», 
und in der Ofner Bretterbude zwei Oratorien «Abraham und Isak», 
sowie «Tobias», ersteres von Missliwetscliek, zur Aufführung 
brachte.

178G folgte auf Schikaneder wieder S c h m a l e k e r .

1787 war es B u l l a , selbst Schauspieler — doch stets vor 
leeren Bänken spielend — der zuerst die Theater von Ofen und 
Pest vereinigte.

1788 sammelte J. B. B e r g o p z o o m e r , —  seit 1774 Wiener Hof
schauspieler, (eben war seine Frau, die gefeierte Katharina Leitner 
gestorben) — eine gute Gesellschaft und gab auf den Pest-Ofner 
Bühnen mit Beifall Schauspiele. Aber das Publicum verlangte 
nach Opern.

1789 starb in Pressburg Graf T homas  E r d ő d y, der sich auf 
eigene Kosten eine förmliche Operngesellschaft unter Direction
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von K u m p f  znsammengestellt hatte Um jene Zeit gabs in Pest, 
schon seit 1770, einen grossartigen Unternehmer, S e b a s t ia n  T u s c h l , 

von E.M. A r n d t , D r e y e r , L e b p r e c h t , L e h m a n n , Graf H o f m a n n s e g g , 

H u n t e r , T o w n so n  u . a. Reisenden in Ungarn höchlich gelobt, 1783 
Pester Wahlbürger, aber im Adressbuch von 1803 nicht mehr er
wähnt, also wohl schon gestorben. Dieser T u s c h l  hatte im Kem- 
nitzer’schen Hause, heute Hotel zur Königin von England, jenes 
grossartige Caffeeliaus mit Restaurationssälen geschaffen, das da
mals in Mittel-Europa wie auch in Wien seines Gleichen suchte. 
Der deutsche Dichter Arndt sagt 1798: «Alles Service von echtem 
Silber, alle Aufwärter in Schuh und Strümpfen ; 30 Zeitschriften 
(literarische; politische gabs noch kaum); täglich zweimal grosse 
Table d'hote». Dieser Tuschl war aber zugleich auch Pächter der 
berüchtigten «Thierhatz», an Stelle der jetzigen Leopoldstädter 
Kirche, der Restaurants im «Pester Prater» vor dem Kecskemeter 
Thor und der Theater-Bretterbude in Ofen. Er reiste daher sofort 
nach Pressburg und brachte seinem Freunde Bergopzoomer das 
verwitwete Erdödy’sche Opernpersonal.

Pest hatte 1787: 22,417 Bewohner und 1981 Häuser, 1797 aber 
schon 26,732 Bewohner und 2909 Häuser. Ofen 1780 (nach Win- 
discli) 21,665 Einwohner in 3000 Privathäusern, also beide Städte 
bis gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts zusammen: 48,397 Per
sonen, um allabendlich drei deutsche Theater zu füllen.

1790 am 20. Februar starb Kaiser Josef II. Die Herrschaft 
des österreichischen Deutschthums in Ungarn begann zu wanken.

1790, nachdem die weiland Erdödy’sche Oper, sowie die 
Bergopzoomer’sche Truppe eiligst nach Wien, an den Hof des 
neuen Kaisers Leopold II. entwichen waren, kam die Direction der 
vereinigten Ofner und Pester Bühnen auf 3 Jahre in die Hände 
des Grafen U n w e t r h . Er war Pächter beider Theater, hatte also 
auch pecuniar alles Interesse, keinerlei Concurrenz neben sich auf- 
kommen zu lassen. V er er übrigens war, und wie er mit Vornamen 
hiess, besonders aber, von wem, Regierung oder Stadt? er die 
Bühnen in Pacht hatte, das meldet leider meine Quelle («Almanach 
der k. städt. Theater 1808 in Ofen und Pesth») nicht, rühmt jedoch
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von ihm retrospectiv «thätigste Kunstliebe, rastlosen Eifer und 
edelste Aufopferung für die Musen, die er besonders durch eigen- 
thümliche Pracht und dadurch zeigte, dass er keinen Aufwand zum 
Besten der Theaterfreunde schonte». Aber man kennt ja derlei 
officielle und damals so beliebte emphatische Phrasen !

Dagegen erzählt mein unlängst verstorbener vieljähriger 
Freund E m e r i c h  Y a ho t  in seiner datenreichen trefflichen Ge
schichte der ungarischen Nationalbühne (Magyar Thalia 1853-ra), 
einer Quelle, die noch durch keine bessere ersetzt ist, welche ich 
daher betreffs des ungarischen Theaterwesens stets citiren werde:

«Der Ofner Reichstag 1790 gab auf R év a y ’s Vorschlag zur 
Errichtung einer ungarischen Akademie die Antwort, es wäre für 
die Regeneration und Cultivirung der ungarischen Sprache die 
Schöpfung einer Nationalbühne vorerst zweckentsprechender, also 
wünschenswerther. Dieses "Wort zündete. Bis dahin gabs in Un
garn und Siebenbürgen nur deutsche Theater, die der Ungar als 
nichtsnutzige Comödianterei und als niedriges Handwerk verach
tete. Dieses Vorurtheil verschwand wie auf einen Zauberschlag. 
Zahlreiche junge Patrioten wollten den Reichstag beim Worte 
nehmen. Der begeisterte Ladislaus Kelemen stand an der Spitze. 
Er bildete eine Gesellschaft — v. Baranyi, Josef Horváth, Stefan 
Fülöp, der Schriftsteller Paul Ráth, A. Nemes, M. Rózsa, M. Szo- 
mor, A. Popovics; und die Damen Anna Moor, Fanni Termeczky, 
Elise Nagy, Marie Nagy. Man forderte den Grafen P aul  R áday  

zum Protector auf; er sagte zu und organisirte die Truppe. F ranz  

K a zin c zy  war es, der die ersten Schritte that, auf dass die ungari
schen Debütanten, die schon genug Stücke einstudirt hatten, aber 
noch nicht vor den Rampen gestanden waren, Erlaubniss erhalten 
sollten, auf einer der deutschen Bühnen zu spielen. Jedoch der 
deutsche Graf U n w e r t h  setzte als Pächter Alles in Bewegung, 
dass die Ungarn in ihres Landes Hauptstadt nicht sollten aufkom- 
men können. Nun wendete sich Kelemen an die Stände des Pester 
Comitates — genug, zuletzt setzten Baron L a d isla u s  O rczy  und der 
Reichsrichter Graf K a rl  Z i c h y  bei Unwerth es doch durch, dass den 
Magyaren sechs Vorstellungen gewährt wurden». «Am 25. October

Ungarische Revue, 1881, V II.—V III. Heft. 41
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1790 legten die ungarischen Thalia-Novizen, in einem Schauspiele 
— nach Toldy Original, nach Yahot Bearbeitung — des Piaristen 
C h r i s t o f  S im ái  «Igazházi» (der Wahrheitsfreund) die glänzende 
Probe ihres Talentes vor dem enthusiasmirten Reichstagspublicum 
im Ofner Festungstheater, am 27. October im Pester Rondell
theater ab. Der grosse Wurf war gelungen. Als daher der Reichs
tag nach Pressburg zog, gingen ihm Ráday und Kelemen nach, 
um dort den Sieg fortsetzen zu dürfen. Doch sie stiessen auf völ
lige Indifferenz der Stände. Unwerth aber zog — erschrocken 
durch den Erfolg — in Ofen sein Wort zurück und gestattete keine 
dritte Vorstellung. Es dauerte ein volles Jahr und schrecklich viel 
Schriftwechsel, bis endlich die k. Statthalterei, das Pester Comitat 
und der Pester Stadtrath den habsüchtigen Pächter zu einen 
Contract mit den Ungarn bewogen».

1791, am 23. October, nachdem der 16. Gesetzartikel des 
Pressburger Reichstages die ungarische Sprache wieder in alle 
Schulen als obligaten Lehrgegenstand eingeführt hatte, schloss 
Unwerth den Vertrag: die ungarische Gesellschaft könne ein Jahr 
hindurch in beiden Städten spielen, wo sie wolle, nur nicht auf 
seinen beiden Bühnen, und habe ihm für jede Vorstellung zwei 
Ducaten Steuer zu zahlen. Kelemen wusste sofort Rath. Die Bretter
bude am Ofner Brückenkopf hatte Tuschl dem Zimmermeister 
Raischel verkauft. Man miethete diese für 200 Gulden (80 fl. 
jetzige Währung) jährlich, und brachte mit Comitatserlaubniss 
450 Gulden Schein auf Collectenwege zur Ausstattung zusammen.

1792 gaben der Palatin Erzherzog A l e x a n d e r  L e o p o l d  500 
(200 C.-M.) und der Fürstprimas Graf J o s e f  B a t t h y á n y i  600 Gul
den Schein (240 C.-M.) als Geschenk für die Ausstattung her, 
Letzterer mit der Bemerkung, er habe zwar Theater nicht zu pro- 
tegiren, doch wohl die Pflege der Nationalsprache. Auch Graf 
J o s e f  K á r o l y i  schenkte 50 Ducaten. Unterdess hatte sich ein 
Pole, P r o t a s e w ic z , seit vielen Jahren Schauspieler, längst des Un
garischen völlig mächtig, zuletzt wohlhabender Weinhändler in 
Pest, dem K e l e m e n  beigesellt, und zwar als dramatischer Lehrer 
lüi dessen Recruten. Dieser gebildete und energische Mann gewann
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seiner Schüler Vorliebe so sehr, dass, als Kelemen aufs Land ging, 
Geld zu sammeln, sie den Polen zum Director wählten. Kelemen 
war so edel und begeistert für die Nationalsache, dass er nun als sim
pler Schauspieler unter des Polen Führerschaft trat. Endlich den 
5 .  Mai 1 7 9 2 ,  eben als der Reichstag wieder in Ofen tagte, gab man 
die erste ungarische Vorstellung (Uebersetzung)im eigenen Hause. 
Man spielte in zwei Monaten 2 0  Abende, die bei 1 6 2 8  fl. Schein 
Auslagen volle 4 0 1 8  fl. Schein ( 1 2 0 0  fl. C.-M.) Einnahme abwar
fen, so dass über 2 0 0 0  fl. Schein ( 8 0 0  fl. C.-M.) Eeingewinnst blie
ben. Die 16  Mitglieder bezogen insgesammt blos 5 6 4  fl. Schein 
( 2 0 0  fl. C.-M.) Monatsgage! Demoiselle A nna  M oor  (3 0  fl. Schein, 
12 fl. C.-M.) und der erste Liebhaber, F r a n z  S eh y  (28  fl. Schein) 
waren im Drama und Lustspiel die Helden des Tages. Der durch 
seine Compositionen aber bei uns unsterbliche .Joha n n  L avota , 

dessen Genie F ra nz  L i s z t  so  hoch pries, war dieser ersten Truppe 
Capellmeister mit 15 fl. Schein (6 fl. C.-M.) Monatsgehalt.

Doch das Strohfeuer des National-Enthusiasmus dauerte leider 
nicht lange. Protasewicz, der für die ersten zwei Monate 60 Duca- 
ten Antheil erhalten hatte, trat zurück, ebenso Graf Ráday als 
Oberdirector; Kelemen gab in weiteren zwei Monaten noch 18 Vor
stellungen, bis zu 1 fl. 17 kr. Abendeinnahme. Das erste ungarische 
Theater wurde endlich geschlossen, die Mitglieder irrten in Pest 
brodlos umher.

1793 aber schämte sich die Aristokratie doch dieses Ausgan
ges. 28 Comitate baten den Palatin um seine Protection. Er er
nannte den Rath Baron J o s e f  P o d m a n ic z k y . P k o t a s e w ic z  über
nahm wieder die Truppe; der Universitätsprofessor der Ae st hetik, 
Dr. L u d w i g  v . S c h e d i u s , ward sein kritischer Beistand. Doch 
Mitte des Jahres trat der Pole gänzlich zurück, und E u g e n i u s  

B u s c h , von dem wir später mehr hören werden, wurde Director 
der Ungarn. Diese spielten auf der Pester und Ofner Bühne 1793 
an 116 Abenden, und lernten 50 neue Stücke ein, darunter bereits 
Originale von Szentjó bi Szabó, Csezán, Soós, und die meisterhaften 
Uebersetzungen Kazinczy’s : Shakespeare, Goethe. Ja auch drei 
ungarische Singspiele, Opernembryos, wurden gegeben.

4 1 *
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1794 schien es noch besser zu werden. E o g e n i u s  B u sch  blieb 
Director, Váradi und Kelemen wurden Regisseure. Man gab an 
144 Abenden 44 Novitäten, darunter 10 Originale, vom Piaristen 
D u gonics , von M é r e y , T ú r i , V e r s e g h y  u . s . w ., und Baronin Caro
line Rudnyánszky lieferte eine Uebersetzung. Baron J. Podmaniczky 
arbeitete einen eigenen Plan aus zur Hebung der ungarischen 
Bühne und verschickte ihn an alle Comitate. Erfolglos ! Es kam 
kein Kreuzer ein.

1795 ergriff K e l e m e n  blutenden Herzens den Wanderstab. 
Er führte seine Truppe nach Kecskemét. Auch dort fand sie kein 
Glück. Sie löste sich also auf. Ihre besten Mitglieder irrten bis 
hinab nach Siebenbürgen, aber dort fanden sie unerwartet gast
freundliche Aufnahme, und des ungarischen Theaters dauerndste 
Wiedergeburt verdankt man . . . .  Klausenburg.

Den Budapestem blieben jedoch zum Andenken an ihre dama
lige nationale Indifferenz zwei ungarische Theater-Almanaclie zu
rück: Magyar tedtromi Zsebb-Könyveske 1793re. Pesten, Trattner 
Mátyás, 27 l. (Széchenyi II k. 10 lat.) und Magyar teatromi kalen- 
dáriom 1794re (nicht auffindbar). — Von den vier Bänden des 
Magyar játékszín, Pest 1792— 98 des Seelsorgers J oha n n  E n d rö d y  

spreche ich ausführlich in meinem Hauptwerke.
Doch kehren wir chronologisch zu unserem deutschen Theater 

zurück.
1793 wurde E u g e n i u s  B u s c h  Pächter beider Bühnen, da der 

dreijährige Contract mit dem ungarfeindlichen Grafen Unwerth 
ablief. Aber wer war dieser Busch? Und hiess er als Deutscher 
B u sch  oder etwa gar als geborner Ungar Bús? Wir wissen leider 
nichts Näheres. Seine erste Herrschaft dauerte übrigens kaum 
übers Jahr hinaus.

1794 nämlich «übernahmen inzwischen die Magistrate beider
k. Freystädte mit Genehmigung der Hochlöbl. Stadt (sic) halterei 
die Führung be}Tder Theater, dann wurden sie wieder der Direction 
des Herrn B usch  übergeben«, sagt der schon bemerkte Almanach 
von 1808. — Also während dieses magistratuellen Interims (Mitte 
1793 bis Ende 1794) hatte B usch  die Direction der ungarischen
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Schauspielgesellschaft übernommen. Und diese Tliatsache schon 
allein scheint zu beweisen, dass der so vielseitige Busch ein gebor- 
ner Ungar war, und weder ein Wiener noch sonst ein Ausländer.

Und hier sind wir an der Stelle angelangt, von wo ab alles 
Nachfolgende, was über die Geschichte der Ofner und Pester deut
schen Theater von 1795—1847 zu sagen ist, sich durch Documente 
beweisen lässt, während V ah o t’s ((Thalia» die Geschichte des unga
rischen Nationaltheaters von 1795—1852 völlig erschöpfend gibt. 
Was nämlich unsere deutschen Theater jener 52 Jahre betrifft, so 
wurde mir das Glück zu Theil, auf einen historischen Schatz zu 
stossen, den aber weder unsere heutigen Budapester vier Theater- 
Bibliotheken besitzen, noch die überaus reiche des National
museums, auch nicht die gleichfalls bedeutende der Universität, 
und selbstverständlich nicht die der Akademie. Mein vieljähriger 
verehrter Freund, Herr G ustav  E l l in g e r  (geh. 1810), der ältere 
Bruder unseres berühmten Nationaltheater-Tenors F ranz E l l in 

g e r , ist im Besitze all’ der hiesigen deutschen Theater-Almanache. 
Aber was diesem Localgeschichtsschatze noch besonderen Werth 
verleiht, ist der Umstand, dass Gustav Ellinger, der gediegene 
Musiklehrer und von Jugend an gesuchte Mitspieler, sich bei 
bester Gesundheit eines ausserordentlichen Gedächtnisses erfreut. 
Er kam fast in alle tonangebenden Häuser unserer Hauptstadt, 
hat eine reiche Erinnerung an Personen und Zustände, und wohnte 
seit 50 Jahren fast jeglicher öffentlichen und privaten Kunstvor
stellung bei, oder wirkte selbst mit. Ich nun (geh. 1824), der ich 
mich schon seit 1832 in unserer Theater- und Kunstwelt mit um
hertreibe, weiss doppelt den Werth solch’ eines alten Pester Lands
mannes zu schätzen.

Doch gehen wir rasch zu den Documenten über:
1795. «Ofner und Pester Theater-Taschenbuch f. d. J. 1795. 

Vom neuen Jahre angefangen. Einem hohen und gnädigen Adel, 
löblichen Militär und ganzen verehrungswürdigen Publicum z. n. 
J. v. von dem sämmtlichen Kassa-Personale d. K. St. Theaters 
Ofen» 1796. 8° 42 S. — Unternehmer Herr E u g e n iu s  B u s c h . —  

Dann 11 Theaterbeamte, von denen ich nur den Inspicienten der
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Oper, den Schauspieler und Sänger F. E. Girczik erwähne, weil 
derselbe 1803 sein Schauspiel «König Stefan I. von Ungarn», 1808 
die antike Tragödie «Achilles und Polyxena» (300 S .!) in Pest 
drucken liess. Der Musikdirector hiess Paneck, dessen Correpetitor 
Morawetz. Das Orchester hatte 6 Violinen 1, 2; je 2 Oboen, 
2 Clarinette, 2 Corni, 2 Flöten, 4 Clarini, 2 Violen, 1 Tympano, 
2 Contrabass und Violoncello. Der Eine Corni hiess Tomala und 
kommt bis 1815 vor. Er war vielleicht der Vater des nachherigen 
Pester Kunsthändlers ? Schauspieler und Sänger gab es 25, dar
unter Girczik (geh. 1760 in Prag), den nachherigen Director Jandl 
und den unsterblichen Schinagl, Pester Fischerssohn, der noch 1840 
alle möglichen zweiten Eollen gab und den ich sehr gut kannte. 
Frauen hatten wir 20, darunter 7 Mademoisellen, deren Namen auch 
noch in späteren Jahren Vorkommen; da aber nirgend hinzugefügt 
ist, ob sie Sängerinnen oder Schauspielerinnen waren, so lässt sich 
ihre Bedeutung von damals heute nicht errathen. Das Ehepaar Zöll
ner war stark vertreten, denn seine vier Sprossen repriisentirten die 
Kinderrollen. Das Eepertoir ist schwer zu beurtheilen, denn es 
gibt nur die Titel, nicht auch die Namen der Autoren und Compo- 
siteure. An 43 Abenden brachte man Novitäten ; die bedeutendsten 
waren: Iffland’s «Elise von Wahlberg», Cumberland’s «Jude», 
Wall’s «Die beiden Billets», Kotzebue’s «Armuth und Edelsinn» 
und Mozart’s «Hochzeit des Figaro» (1782 comp.). — An älteren 
Opern, theils in Ofen, theils in Pest aufgeführt, finden wir noch 
14mal «Die Schwestern von Prag», 13mal «Die Zauberflöte», 
9mal «Das Sonntagskind» und sonstige, jetzt längst verges
sene Opern, darunter die vaterländische «Der redliche Ungar» 
4mal gegeben. — Im Schauspiel brachte man, ausser Iffland und 
Kotzebue, 2mal Shakespeare’s «Macbeth», 4malLessing’s «Galotti« 
und «Minna», 2mal Schroder’s «Bing», doch nur einmal Goethe’s 
«Clavigo». Vom 10—13. März war das Pester Theater «wegen 
Donau-Ueberschwemmung» vier Tage geschlossen. In den Oster
tagen escamotirte Pinetti in Ofen, bei uns noch lang im Euf.

1796. «Theatertaschenbuch». Pest 1797. 8° 48 S. Unter
nehmer E. B usch  (Zweites Jahr). — Personal und Orchester wie



ZUR THEATERGESCHICHTE VON BUDAPEST. 6 4 7

1 795. Girczik war nicht mehr Inspicient der Oper, doch Schau
spieler. 44 Novitäten in Ofen und Pest; darunter Zschokke’s 
«Abällino der grosse Bandit» ; und die Ofner Pantomime: «Harle
kins Reise über den Blocksberg», Kotzebue’s «Spanier in Peru». 
Auch das Jahresrepertoire bot nichts Interessantes. Am meisten 
kamen Zauberflöte, Entführung aus dem Serail, Dittersdorf’s 
«Schwestern von Prag»; im classischen Drama gar nichts als 
dreimal Lessing’s «Galotti» zur Darstellung. Dagegen Kinderballet 
und an 10 Abenden Seiltänzer. Am 22. Februar liess sich der 
5jährige Franz Böhm als Violinvirtuose in Ofen hören. Das war 
aber nicht unser als Lehrer aller grossen Geiger der Neuzeit so 
berühmter Pester J o s e f  B ö h m ; denn der wurde erst am 4. März 
1795 geboren.

1797 fehlt das Theatertaschenbuch. Unternehmer im dritten 
Jahre E. B u s c h .

1798 «Theatertaschenbuch» Pest 1799, 8° 46 S. — Unter
nehmerim vierten Jahre : E. B u s c h . Operninspicient wieder Girczik, 
Schauspielinspicient Stöger von Schönthall (doch nicht der «Kas
perl» Stöger?). Schauspieler und Sänger 19. Darunter die alten : 
Jandl, Schinagl. Girczik nicht mehr Schauspieler. Aber in diesem 
Jahre figurirt zuerst im Personale : Alois Cibulka, von dem wir noch 
genug hören werden, als Sänger. Theaterkindergibt es schon zehn, 
darunter Girczik’s Töchterlein. Kapellmeister war nun Jos. Chudi. 
In Pest und Ofen 38 Novitäten, darunter Schikaneders «Tyroler 
Wastl», Dusek’s «Sultan Wampum», Mozart’s «Titus» (1792 comp.), 
Winter’s «Elise von Gillburg», Salieri’s «Palmira» ; so wie Neues 
von Kotzebue u. s. w. Sehen wir uns das Jahresrepertoir an. 1. Jän. 
Haydn’s «Gott erhalte Franz den Kaiser» in Ofen und Pest gesun
gen. 11. Febr. Geburtsfest des Kaisers. Das Volkslied mit ganzem 
Personal, gesungen in Ofen, am 12. in Pest (das Kaiserlied compo- 
nirte Haydn 1796. Am 12. Febr. 1797 wurde es auf allen Theatern 
Wiens gesungen). 9. März Geburtsfest des 27jährigen Erzherzog 
Josef, der seit 1796 Ungarns Palatin war und dessen Namenstag 
man am 19. März feierte. Sonst nichts Interessantes als wiederholt 
Zauberflöte, Don Juan, Titus, Schwestern von Prag, Neujahrskind,
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Das unterbrochene Opferfest u. s. w. An Tragödie und Drama gar 
nichts. Dagegen spielte man in diesem Jahre auch noch in einem 
dritten Theater 5—6mal, in dem der Ofner «Wasserstadt», davon 
sich heute keine Spur mehr findet. Und endlich hatte man in 
diesem Jahre 1798 den ersten «Decorationsmaler», den Pester 
Landschafter Petschke. 2) 3)

1799 erhielt sich kein Theatertaschenhuch. Jedoch aus dem 
Almanach von 1808 wissen wir, das dies das letzte, das fünfte 
Pachtjahr von Eugen B üsch  war.

1800. Ebenfalls ohne Taschenbuch. Alois Cibulka (dem Namen 
nach wahrscheinlich ein Böhme, der noch in den dreissiger Jahren, 
und zwar als alter Mann und kränkelnd das Haus meiner Eltern 
besuchte), trat 1798 am Ostermontag in Ofen zum erstenmale als 
Tamino auf (zugleich mit Blum als Sarastro) und erregte vollstän
digen Enthusiasmus. 1800 übernahm Cibulka mit dem Schauspie
ler Jandl die Direction der Ofen-Pester deutschen Theater.

1801. Unternehmer und Directeurs : Alois Cibulka und Anton 
Jandl. «Theatertaschenbuch für 1801» vom Pester Kassa-Personal.
1802. 8° 40 S. — Operinspicient und Schauspieler: Girczik. 
Schauspielsoufleur: Oertl. Schauspieler und Sänger : 22, darunter 
Augenstein, Bassist Blume, Tenor Cibulka; Girczik, Jandl, Schi
nagl. Frauen: 14 (heute unbekannte Namen). Kapellmeister Chudi. 
Orchester wie früher: 24, darunter noch Tomala. 36 Novitäten in 
Ofen und Pest, meist Kotzebue. Auch 3 Theile: Binaldo Binaldini. 
Lud endlich das dreiaktige Lustspiel «Der Bauer ein überbetittel- 
ter Edelmann», das aber als «Schauspiel, verfasset von einem vor
nehmen Ungarn und herausgegeben von Stefan Hatvani» schon 
1790 im Druck erschienen war. Pest M. Trattner, 8° 103 S. (Szé
chenyi suppl. II., S. 38). Dies Stück wrurde übrigens nur Einmal 
gegeben, gefiel also offenbar nicht. Das Jahresrepertoir war: an 
1 12 Abenden Oper (Cibulka und Blum sorgten für sich) u. zw.: 
Zauberflöte (zwölfmal), Guilmare, Königssohn aus Ithaka, Das 
lustige Beilager, Der Waffenschmied, Insel der Liebe, Dorfbarbier 
(fünfmal), Schwestern von Prag, Spiegel von Arkadien, Baum der 
Diana, Camilla, Titus (viermal), Cosi fan Tutti, Drei Sultaninnen,
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I due Gobbi, Schlangenfest von Sangora, Die Waldmänner, Der 
Korsar aus Liebe, Palmira, Der Bettelstudent, Figaros Hochzeit, 
Das unterbrochene Opferfest, Fratelli Rivali, Soliman II., Don 
Juan, Cäsar in Farmakusa, Entführung aus dem Serail, Apotheker 
und Doctor. 4)

1802 und 1803 fehlen die Theatertaschenbücher. Doch 
Cibulka und Jandl führten (drittes und viertes Jahr) die Direc
tion fort.

1804. Theatertaschenbuch. (Titelblatt fehlt). 8° 36S. —Directo- 
ren Cibulka und Jandl. Operninspicient und Schauspieler: Girczik. 
Schauspielsoufleur: Oertl. Schauspieler und Sänger : 23, die schon 
bekannten. Frauen : 14. Kapellmeister : Vinzenz Ferrerius Tuschek. 
Orchester wie früher, auch Tomala. 32 Novitäten, darunter nur 
bemerkenswerth : «Ahne, Königin von Golkonda», Oper. Jahres
repertoire: sogar an 138 Abenden Opern, darunter auch: Der 
Wasserträger, Die unruhige Nachbarschaft, Lodoiska, und selbst
verständlich Mozart am meisten. An drei Abenden wurde Haydn’s 
«Schöpfung» executirt. Im Schauspiel gabs dreimal Schiller’s 
Jungfrau, Schroder’s Püng, Babo’s Puls; einmal Shakespeare’s 
Othello, einmal Lessing’s Galotti und Minna v. Barnhelm.

1805. Directoren Cibulka und Jandl, sechstes Jahr. «Theater- 
Taschenbuch 1805». Pest 1806. 8° 40 S. Personal: in den Haupt
personen unverändert. 30 Novitäten, alle unbedeutend. Jahres
repertoire : Hoch überwiegend Opern, aber durchaus alte, bekannte. 
Im Drama keinerlei classisches Stück, als (und zwar schon seit 
1801 alljährlich mehrmal) das Trauerspiel «Macbeth, mit Musik 
von Gallus» ; war das Shakespeare? Sodann gar vielmal «Evaka- 
tel und Schnudi, oder die Belagerung von Ypsilon». Im Juli 
gastirte der Wiener Hofschauspieler Krüger in Stücken von Iffland, 
Kotzebue und in Ziegler’s «Bruderzwist». — Auch das «Donau
weibchen» wurde schon seit 1804 vielfach gegeben. Endlich am 
7. April spielten die Violinvirtuosen Franz und Josef Böhm, also 
Brüder, der Eine 16, der Andere 15 Jahre alt.

1806 fehlt. — Siebentes Directions] ahr von Cibulka und 
Jandl.
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1807. Reichstag in Ofen, Kaiser und König F ranz I. 6. April 
in Ofen eingetroffen.

Nach 12 Jahren Abwesenheit aus Budapest, seit 13. Mai 
wieder Zweimal wöchentlich ungarisches Schauspiel in den deutschen 
Theatern.

Doch davon im nächsten Capitel.

1. In der «Chronologie des deutschen Theaters, 1775,8., von Christian 
Heinrich Schmidt, Professor zu Giessen», wird über Karl Wahr, geh. zu 
Petersburg 1745, dem nachherigen ersten deutschen Theater-Director, wel
cher es unternahm, 1776 in Pest regelmässige Stücke zur Darstellung zu 
bringen, gesagt:

«Zu München bekam 1765 der Hof Lust, eine eigene Truppe zu 
halten, und liess deshalb an die besten deutschen Schauspieler schreiben, 
aber ohne Erfolg. Der einzige Brandes, geb. zu Stettin 1738, kam, ging 
aber bereits nach einem halben Jahre wieder zu Schuh. Das Werk ward 
nun an den Herrn von Kurz (Bernardon) überlassen, das hernach, als er 
nach Wien zurückkehrte, seine Frau, Madame Kurz, fortführte. Diese 
Truppe spielte ausser Bayern, in Salzburg, Schwaben, am Rhein und in 
Frankfurt. Der erste Schauspieler derselben hiess W ahr. Im Jahre 1770 
wurde der ehemalige Acteur bei der Kurzischen Gesellschaft, Herr Wahr, 
selbst Principal und hatte das Unglück, zu Augsburg als «Romeo» aus
gepfiffen zu werden. Seine Truppe ging daselbst zu Grunde, und er selbst 
wendete sich nach Wien, w to  es ihm unter Sonnenfels’ Direction am 
National-Theater als «Medon und Richard» nicht besser erging. Dennoch 
blieb er daselbst bis 1771, wo er aufs neue eine Principalschaft in den 
Oesterreicliischen Provinzen übernahm und 1774 seine Truppe nach Ungarn 
(Esterház) und endlich 1776 nach Pesth führte.»

Im «Theater-Journal für Deutschland», fünftes Stück, Gotha, bei Karl 
Wilhelm Ettinger, 1778, findet sich folgender Bericht aus Pest, den 28. 
November 1777, über die Direction des Herrn Karl Wahr:

«Dieser Ort (Pesth) war ehemals ein Besitz der Türken; es gibt noch 
verschiedene Gebäude von ihnen, als Moscheen, Rundellen  u. s. w., und 
um diese leeren Gebäude der Stadt doch auch nützlich zu machen, so hat 
man in einer von diesen ein Theater erbaut. Die äusseren Mauern hat 
man beibehalten und das übrige hinzugefügt. Es liegt an der Donau. Es 
ist nicht prächtig, aber doch geräumig, hat zwei Parterrs, eine Gallerie zu 
ebener Erde, einen Stock mit Logen, und der zweite formirt wieder eine 
Gallerie. Das Theater selbst ist klein und niedrig. Man spricht daher von 
einem ganz neuen Bau. Der ganze Platz fasst 500 Personen; was dem 
Platz an Grösse abgeht, muss das Logengeld ersetzen, welches an keinem 
Orte so hoch ist. Eine gute Truppe besteht hier ausserordentlich gut, aber 
schlechte haben schon das elendste Schicksal ei'fahren.»
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«Herr Karl Wahr wagte es das vorige Jahr (also 1776, da dieser Be
richt vom 28. November 1777 ist) und ging mit seiner Truppe nach Pesth, 
er wollte liier der Apostel der gesitteten Schaubühne werden, und vorzüg
lich versuchen, ob er nicht einen näheren Ort als Salzburg finden könnte. 
Er reiste also von Esterház nach diesem Orte (Pesth^ah, wo bisher nur 
kleine Truppen burleskirt hatten, wo man, der Sage nach, alle regelmässi
gen Stücke verachtete, und wo der Hanswurst residire und allein sein 
Glück mache.»

«Seine Freunde widerriethen es ihm, und alle verzweifelten an einem 
guten Erfolg seines Versuches. Doch wagte er es und kam zu einer Zeit 
an, wo aus dem Innersten Ungarns, Slavonien, Banat und Wallachey, die 
Edelleute zu einer Landtafel versammelt sind. Er eröffnete seine Bühne 
mit dem Trauerspiel: «Die Gunst der Fürsten». Das Schauspielhaus war 
voll, beim Anfang war ein Lärm, der sich aber zu Ende des ersten Acts 
in eine tiefe Stille verlohr, welche ununterbrochen fortdauerte : schon zwei
felte man, dass dies Stück gefallen würde, aber bald brach der Beyfall 
wie ein Strom aus, das Haus ertönte vom Händeklatschen und man rufte 
laut aus : das ist schön, das ist herrlich. Von der Zeit an war sein Schau
platz stets voll, er gab die besten Stücke mit dem besten Erfolg: Hamlet 
wurde das Lieblingsstück und konnte nicht oft genug wiederholt werden. 
Als er vorm Jahr (1776) seine letzte Vorstellung gab, so lag man ihm sehr 
an, er möchte doch wieder kommen, und als er es in seinem Epilog ver
sprach, so ertönte ein lautes Freudengesclirey.»

«Er ist itzt (1777) wieder hier und der Zulauf ist noch viel stärker 
als er vorm Jahr war, der Platz wird zu enge, und immer gehen viele 
misvergnügt zurück, weil sie nicht mehr hinein können. Sogar die hiesigen 
Griechen, die Handlungs-Türken besuchen häufig die Vorstellungen, und 
es gibt viele Landedelleiite, welche sich blos der Komödie wegen in der 
Stadt aufhalten. Man lässt den Verdiensten eines Wahr's, der als Director, 
als Acteur gleich gross ist, die strengste Gerechtigkeit widerfahren und, 
ohne che geringste Partheilichkeit muss ich’s sagen, er ist gewiss ein 
grosser Mann, der vielleicht deswegen nicht so berühmt ist, wie er es doch 
zu seyn verdiente, weil er sich in einem Lande aufhält, wo Theaterblätter 
noch nicht zur Mode geworden sind. Madame K örner (Sofie Körner, geb. 
zu Bayreuth 1753, debutirte 1769, lau t: «Theater-Kalender auf das Jahr 
1778», Gotha bei C. W. Ettinger) ist hier und zu Pressburg die Lieblings- 
Actrice, man schätzt sie so, wie Herrn W ahr , ausserordentlich, und beyder 
Spiel verdients. Vielleicht ist Ihnen der Name cüeser achtungswerthen 
Actrice noch nicht bekannt. Sie war stets bei dem Theater des Herrn 
Wahr und ist unter seiner Aufsicht zu einer Höhe gestiegen, wo sie sich 
mit allen Actricen messen kann. Ihr zärtliches Spiel zwingt gewiss jedem 
Thränen ab, die thätigsten Proben bezeichnen es, und wer sieht sie als 
Bauernmädchen und bewundert sie nicht? Herr W ahr ist vorzüglich gross 
in Heldenrollen, und nichts geräth ihm besser als Sentimentsrollen: die 
Art, mit der er so schwere Rollen spielt, geht ins vorzügliche. Er war
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diesen Sommer über hier krank, und die Stadt zitterte für ihn. Nie ward 
ein Acteur, eine Actrice so sehr geliebt als er und Madame Körner, und 
nie hatte es auch jem and m ehr als sie verdient. — — — • Verlachen Sie 
nicht mein Geschwätz. Ich weiss, es gehört nicht hieher, aber ich wünschte, 
dass man auch bey Urnen möchte Personen schätzen, die es so sehr ver
dienen, und wer kann dies besser, wer ist vielleicht williger dazu, als Sie?»

Um nun die Mitglieder des ersten deutschen regelmässigen Theaters 
in Pest kennen zu lernen, führe ich deren Namen aus dem «Theater- 
Kalender auf das Jah r 1776, 8., Gotha, bei C. W. Ettinger» hier an.

P rincipal : H err C. W ahr. 
Schau-Singspiel:

Actricen :
Mad. Christel, kleine Köllen.

» Körnerin, die ersten Lieb
haberinnen , Bauernmäd
chen.

» L itterin , zweite Liebhaberin
nen.

» Mannerin, alte Köllen.
Mams. Reinerin, Soubretten.

» Schlezerin, kleine Kinder- 
Rollen.

Mad. Schwarzwald, Mütter, char- 
girte Rollen.

Mams. Schwarzwald, erste Kinder- 
Rollen.

M usik-Director H err H aydn, fürstl. Esterhazischer Kapellmeister.

Acteurs :
H err Bodnigbauer , Souffleur und 

kleine Rollen.
» Brokhe, die ersten Liebhaber.
» Christel, zärtliche Yäter.
» H ofm ann, Theatermaler, unbe

deutende Rollen.
i) Körner, niedrig-komische Rol

len.
)) L itte r , zweite Liebhaber.
» Schlezer, die letzten Rollen.
» Schwarzwald, Pedanten und 

Bauern.
» Seipjo, Väter, polternde Alte 

und Charakter-Rollen.
» W ahr, die ersten Alten im 

Trauerspiel.
» Z a w e ,  Bediente.

i Mittheilungen von K ertbeny’s Vetter, dem Wiener Hoftheatermitgliede 
F. W. B a y e r , Bruder des weiland Görgei’schen Generalstabschefs J. A. 

Bayer, beide Pester.)

2. E m st Moriz Arndt — geh. 26. December 1769 auf der Insel 
Rügen — also im gleichen Jahre m it dem Corsen, gegen den im  Kampfe 
mit Schrift und Lied er von 1807 an so w eltberühm t wurde, brachte es zu 
90 vollen Jahren (f 29. Jänner 1860). Und so kam es, dass auch ich noch 
den alten Recken persönlich kennen lernte, 1848—49 beim Frankfurter 
1 arlament, und monatelang sein Tischnachbar war. Endlich aber 1866, in wie 
mancher Mondscheinnacht sass ich in Bonn zu Füssen der bronzenen 
prächtigen Arndtstatue, und zwar in Gesellschaft ihres Bildhauers, des 
genialen B. Affinger. Und wir Drei blickten sinnend hinab auf die glitzern
den \ \  ogen des Rheins, tief in Erinnerung versunken. Nun die des ge-
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gossenen Pommers waren jedesfalls die reichsten nnd reichten auch bis 
an die Donau zwischen Ofen und Pestli, wie er, noch lebend, mir oft 
genug und stets mit wärmster Sympathie für die edlen Ungarn erzählt 
hatte.

Denn Arndt (erst 28 Jahre alt) war 1798, vom 21.—27. August (im 
Verein mit noch drei Reisegefährten) durch sechs Tage im Gasthaus zum 
«Goldenen Adler» in der Neuenweltgasse in Pesth — und nebenbei bemerkt, 
diese vier Personen hatten für Wohnung, «gutes Mittagmahl, fünf Tage 
hindurch, reichlich Ungarwein trinkend, in grossen Wassermelonen ihn 
abkühlend», auf sechs Tage eine Gesammtrechnung von «42 Gulden öster
reichisch» (16 fl. 48 kr. Silber) zu zahlen, also die Person für sechs Tage 
4 fl. 12 kr. Silber! (Arndt’s Reisen, Leipzig 1804, zweite Auflage, Ed. I, 
S. 306—41).

Aber hier haben wir es nur mit dem Ofner und Pesther Theater von 
1798 zu thun.

A rndt  schreibt am 21. August: «Um 5 Nachtische gingen wir ins 
prächtige Kaff'eliaus an der Schiffbrücke (von Sebastian Tusclil, im v. Kem- 
nitzer’schen Hause, heute «Hotel zur Königin von England»). Abends gings 
zum Schlüsse in's Theater. Es wurde gespielt das Schröder’sche Stück 
«Glück bessert Thorheit». Der Geschmack des Publikums offenbarte sich 
darin, dass aus dem Bedienten und Kammermädchen Kasperle und Kas
perlin gemacht ward. Auch uns ergözte dies, noch mehr aber das Stelzen
spiel und Kehlengewürge des ersten Liebhabers, Herrn Herdt, und so 
legten wir uns nach einem frohen Tage, reichlich mit Wein und Speise 
und Freude gefüllt, um 12 Uhr aufs Ohr.»

22. August: «Der Abend ward dem Sommertheater bestimmt, welches 
unweit der Donau in Pesth an der Promenade zu finden ist.» (Es war dies 
das Kasperl- oder Kreuzertheater — siehe den nachfolgenden Artikel von 
A. B e n k e r t . Also 1798 hatte Pest das Rondell- und das Kasperltheater, 
sowie Ofen die Festungsbühne und die Bretterbude.) «Man zahlte auf
dem ersten Platz 20 Kreuzer (8 kr. C.-M.), doch konnte man auch
für jeden Akt mit 7 Kreuzer (21/2 kr. C.-M.) fertig werden und dann
nach Belieben weiter gehen, oder für den zweiten pränumeriren. Auch 
hier war im Ganzen dasselbe wieder, wie in Pressburg; mir alles in
grösseren Räumen, Massen und Maassen. Immer floss ein strudelnder 
und zahlloser Klumpen auf und a b , sowie Ein Akt oder die drei 
ausgespielt waren und wieder von vorne anfingen. Dazu kam das Ge
wimmel der Gallerie, wo ganz eigentlich das Bienenschwärmen der 
losesten und lockersten Jugend war. Man sah die Blüthe der Ofner und 
Pesther Schönen, welche die hohe Idee des Allwohls fassend, sich uneigen
nützig den öffentlichen Freuden opferten. Es waren sehr schöne Gestalten 
darunter, die bei solcher Gelegenheit wohl den Spieltrieb des Menschen 
erwecken können. Wunderbar war es mir, dass hier, wo es so viele schöne 
Weiber in allen Klassen giebt, bei diesem Freischiessen Amors Polinen das 
meiste Glück machen, u. s. w. Man gab heute ein komisches Ballett, «Die
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Judenhochzeit», mit feinen und populären Spässen. Aber leider war der 
Kasperle dieses Theaters nicht in seiner Rolle. Es war blos zum gähnen, 
und wir würden dies auch gethan haben ohne die anmuthigen Polakinnen 
und ohne che genialischen Pausen zwischen den Akten und einige sehr 
hübsche Theaterprinzessinen, die schlecht spielten, aber die Jugend gut 
lockten. Fii?- die durstigen Kehlen  und dürren Zungen  war in  einer Oejff- 
nung zur linken Seite des Orchesters eine stattliche Bier- und Weintonne 
liingepÜanzt. An dieses echte Symbol des Ursprungs der tliespischen Kunst 
machte sich der erste H eld  und die erste Amorosa, die eben noch hoch 
a u f  dem K othurn der Ideahvelt gestanden hatten, und schöpften mit sehr 
irdischen Rückenbiegungen sich neuen Athéni bacchischer Begeisterung. 
Jeder der Zuschauer mochte auch hinzutreten und für 2, 3 Kreuzer (10 
Kreuzer Schein waren 4 Kreuzer C.-M.) sich aus dem Fasse der Ceres 
oder des Bacchus nach Gefallen zapfen, auch allenfalls seiner Schönen mal 
zutragen.» (Erinnert diese drastische Schilderung nicht an jene G. Rtimelin’s 
über Shakespeare’s Globe-Theater, wo sogar noch das Urinfass mitten im 
Parterre stand ?)

Am 23. August endlich schildert Arndt das Ofner H oftheater : «Das 
ist oben in der Festung, zwar nur klein, aber doch ganz fe in  und zierlich  
eingerichtet. Man spielte ein grosses Ritterstück, «Graf Wisprecht von 
Groitsch», nach Veit Weber für das Theater mit gehörigen Balgereien und 
Lärmscenen zugestuzt. Man kann sich so etwas krasses gar nicht denken, 
noch etwas tolleres und mehr gefoltertes, als die Declamation und Action 
der Spieler. Doch je unnatürlicher und katzenjämmerlicher sie die Worte 
würgten, je steifer und wilder sie mit Köpfen, Händen und Füssen arbei
teten, desto mehr klatschte das Publikum. Der P ala tínus  (Erzherzog Josef, 
damals 22 Jahre alt) war da nebst mehreren Magnaten und einer Menge 
glänzender und vornehmer Damen. Sie zeigten durch Mienen und Klatschen, 
dass sie ergözt wurden.»

Es ist gewiss intei’essant, von solch einem Manne wie Arndt ein Ur- 
theil über den Pestli-Ofner Theatergeschmack und den Zustand unserer 
deutschen Bühnen vor 83 Jahren zu vernehmen. 3

3. Nachfolgender Brief von Kotzebue aus dem Jahre 1798 an den 
Schauspieler Joh. Bapt. Schinnagl, in F. W. Bayer's Autograplien-Sammlung 
sich befindend, dürfte von einigem Interesse sein, in Bezug der Dichter- 
Honorare damaliger Zeit. Der Brief lautet:

An Herrn Joli. Bapt. v. Schinnagl, Mitglied der Schauspieler-Gesell
schaft zu Ofen.

Wien, den 19. August 1798.
Sie setzen einen zu hohen Werth auf die kleine Gefälligkeit, die ich 

Ihnen mit Vergnügen erzeigt habe.
Recht gern will ich in Zukunft Ihrer Direction meine Manuscripte um 

den bestimmten Preiss von 30 fl. Schein (16 fl. C.-M.) überlassen, wenn 
ich ganz sicher bin, dass dieselben nicht aus den Händen gegeben, und
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auch nicht einmal dem Souffleur anvertraut werden, ausgenommen am 
Abend der Vorstellung. Die „Corsen“ und „Lieble Laune“ könnte ich so
gleich gegen eine Anweisung auf 60 fl. überschicken, und ich würde dabey 
auch noch ein kleines Stück in Einem Act gratis geben. In einigen Mo
naten würde ich sodann auch das E pigram m  und das „Schreibe P u ltu 
übermachen. Für die „Silberne H ochzeit“ verlange ich nichts, denn die habe 
ich Ihnen Einmal geschenkt. — Melden Sie mir gefälligst den Beschluss 
Ihrer Direction über mein Anerbieten.

Ihr ergebener Diener 
Kotzebue.

4. Die Kreutzer-Komödie in Pesth. 1801. Aus: «Almanach des k. st. 
Theaters in Ofen für das Jahr 1845, von T. Hybl, Souffleur».

«Ich halte es der Erinnerung werth, gerade in einer Epoche, wo Pesth 
durch riesenhafte Cultur-Schritte besonders als Haupthandelsstadt Ungarns 
einen europäischen Ruf zu erlangen strebt, wo Wissenschaften und Künste 
eine überaus rege Theilnalime finden, und besonders das Theater die Pointe 
aller conversationellen Vergnügungen, mit einer Liebe von Seite des Publi
kums gepflegt wird, wie dies früher nie der Fall war, von einer Bretter
bude zu sprechen, in welcher noch vor vier Decennien so manchem der 
noch Lebenden heitere Stunden geboten wurden, ohne dass die Unter
nehmung einen besonderen Aufwand an Garderobe und Decorationen zu 
machen brauchte. — Freilich sind in diesem kurzen Zeiträume Kaiser und 
Könige entstanden und verschwunden, ist es daher nicht zu verwundern, 
dass auch dieses Bretterhaus von seinem Platze und wohl auch aus unse
rem Gedächtnisse schwand. Sic transit gloria m undi! Auf demselben Platze, 
wo jetzt das schöne grosse Schauspiel-Haus steht, sah man vor einigen 
dreissig Jahren eine ziemlich grosse Bretterbude, die von innen eine ge
räumige Bühne und zwei Abtheilungen für die Zuschauer parterre enthielt. 
Der zweite und letzte Platz bezahlte einen Kreutzer, daher ihre Benennung 
Kreutzerkomödie; die erste Abtheilung, so weit als ich mich erinnere, 
zahlte 24 kr. Schein. Für die noblere Classe der Besucher war eine Gal- 
lerie angebracht, und auf jeder Seite nächst dem Proscenium eine Loge. 
Der Eintritt auf die Gallerie war auch, so viel ich mich erinnere, 24 kr. 
Schein. Eine Loge kostete 2 fl. Schein (48 kr. C.-M.). Die Vorstellung 
begann gewöhnlich um 3 Uhr Nachmittags und endigte nach 10 Uhr. Jede 
Vorstellung dauerte selten über eine Stunde, nach welcher das Publicum 
im Parterre sich entfernte, um einem zweiten Platz zu m achen; denn die
selbe Vorstellung wurde in der Regel an einem Tag 5 bis 6 Mal wieder
holt. — Auf der Gallerie konnte man bleiben, so lange es beliebte, und da 
die Gallerie auch von aussen um die Bude herumlief, so konnte man von 
einer Vorstellung zur andern ein Pfeifchen Tabak schmauchen. Ich erinnere 
mich noch recht lebhaft aus meiner Jugend, wie sehnsuchtsvoll ich gewisse 
alte Herren, die auf dieser Gallerie keinen Tag fehlten, betrachtet habe; — 
o ihr Glücklichen, dachte ich, ihr schwelgt in Genussfreuden des schönen
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Theaters, ihr könnt euch an der Vorstellung so recht satt sehen, während 
ich kaum einen Kreutzer besitze, um die Herrlichkeiten zu schauen. Mein 
Gesicht musste wohl rührend bei ähnlichen Betrachtungen ausgesehen haben; 
denn eines Tages winkte mir eine schöne Frauengestalt, welche neben 
einem bejahrten Herrn auf der Gallerie sass. Ich wusste nicht, wie mir 
geschah, ich bebte am ganzen Leibe vor Freude. Tliränen traten mir in 
die Augen, da winkte mir die Frau, die an der Cassa sass, die wahrschein
lich die freundliche Dame kannte, welche mich hinauf rief; «komm, 
Kleiner,» sagte der alte Engel, «du darfst auf die Gallerie, Mamsell Louise 
erlaubt es.» Wer war glücklicher als ich. — Mamsell Louise füllte mein 
Käppchen mit Bonbons, küsste auch einigemal meine frischen Wangen und 
iiberliess mich meinen Freuden. Da sass ich nun vor dem göttlichen Vor
hänge, der eine Fülle von Vergnügungen für mich einschloss. — Noch 
jetzt schwebt der Sonnengott mit seinem weissen Gespann vor meinen 
Blicken, der auf die Kreutzer-Komödie-Gardine gemalt war; ach, es war 
einer von den seligsten Augenblicken meines Lebens ! Da rollte der Vor
hang auf und ich sah meine freundliche Wolilthäterin als Prinzessin Kar
funkel vor mir. Wie schön war sie, wie jauchzte ihr die ganze Versamm
lung Beifall zu, auch ich klatschte in meine kleinen Hände, bis sie roth 
wurden. Ich habe durch eine Beibe von Jahren die ersten Celebritäten von 
Schauspielerinnen gesehen, aber was waren die Eindrücke, che diese in mir 
hervorhrachten, gegen jene der Prinzessin Karfunkel! Das war eine schöne 
Zeit. — Das Stück war längst aus, ich rührte mich nicht, denn ich hatte 
ja das Kecht zu bleiben, und so genoss ich denn noch vier Mal das unbe
schreibliche Vergnügen, bis die Talglampen ausgelöscht wurden und ich, 
voll von den Eindrücken theses Abends, nach Hause schlich. — Freilich 
erwartete mich zu Hause ein ganz anderes Vergnügen, das mein Vater für 
die erlittene Angst um sein Vatersöhnlein meinen Sitztlieilen applizirte. 
Doch ich litt es geduldig, wie einst den baculum für seine Bäuber der 
grosse Schiller. Später traf ich die unvergessliche Prinzessin Karfunkel als 
verehelichte Gräfin in Wien. Ich erzählte ihr die Anekdote aus meiner 
Jugend, wobei der schönen Frau ein paar Thränen in die Augen traten.

Doch nun wieder zur Kreutzerkomödie. Ein gewisser B u sc h , auch Pächter 
des alten Schauspielhauses (unter dem Namen «Ochsenmühle» bekannt), 
hatte in den 90er Jahren die Erlaubniss erhalten, ein ähnliches Theater 
in Pest zu erbauen, wie eines zu jener Zeit am Graben in Wien existirte. — 
Den wahren Namen «Sommertheater» verwandelte das Volk in Kreutzer- 
Komödie. Ganz richtig war die Benennung Sommertheater, da im Winter 
nicht gespielt werden konnte. Was nun die Stücke anbelangt, welche man hier 
aufführte, so waren es, wie unter Prähauser in Wien, improvisirte Komödie; wie 
dort der Hanswurst, war hier Käsperle der Magnet, die Hauptfigur, das 
Zwerchfell erschütternde Prinzip. Die lustigen Stücke waren mit komischen 
Liedern aufgeputzt, wozu ein paar V iolinen, ein Clarinett, die grosse Trommel 
sammt Cinellen das Accompagnement bildeten. Nach einem solchen Vaudeville 
folgte in der Glanzperiode dieser Anstalt ein kleines Ballet, in welchem
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oft recht anschauliche Grotesktänzer sprangen; und alle diese Herrlich
keiten waren für einen Kreutzer zu geniessen ! Für die Besucher minoris 
generis wurden überdies noch Würstel mit Bier und für die haute volée 
auf der Gallerie Eis und Backwerk servirt. Die gute alte Z eit! — Seit dem 
Entstehen dieser Anstalt war der beliebte Komiker, der liebe Kasperle, ein 
gewisser F r a n z  S t ö g e r , ein Mann, und warum soll ich es nicht sagen, 
ein Künstler, der seinen Platz vollkommen ausfüllte. — Man denke sich 
eine mittelgrosse Gestalt, ein Gesicht mit zwei mittelgrossen stets schie
lenden Augen, buschiclften Augenbrauen, eine etwas gebogene Nase, einen 
etwas grossen Mund mit fein geschnittenen Lippen, einen gemalten Bart 
á la Hanswurst, dazu einen kurzen gelben Bock, rőtben Kragen mit Gold
borten verbrämt, rothes Gilet und Beinkleider, Schuhe mit gewaltigen 
Schnallen, einen kleinen dreieckigen Hut mit Goldtressen, und die stereo
type Figur des Kasperle ist fertig. — Wie ich ihn hier beschrieb, so war 
er im Holzschnitte auf allen Kreutzer-Komödie-Zetteln zu sehen. Ausser
dem war er in Lebensgrösse über der Casse des Theaters abgemalt, in 
einer Hand hielt er eine leere Börse und in der anderen eine Schrift, 
welche diesen sinnreichen Knittelvers enthielt :

Kommens doch her,
Der Beutel ist leer.

Ich habe oft eine Menge Gaffer vor der Cassa stehen gesehen, die 
sich lange besannen, ob sie einen Kreutzer daran wagen sollen oder nicht. 
Da erschien plötzlich Kasperle wie er leibt und lebt bei der Cassa, und 
in einem Nu waren die Bäume gefüllt. — Was die Aufführung der Stücke 
anbelangte, so erinnere ich mich nur, dass vom Anfänge bis zum Ende 
viel gelacht wurde; denn Käsperle war unerschöpflich in seinen freilich 
manchmal etwas derben Spässen. Auch übte er seine belustigenden Witze 
oft an einer auffallenden Figur unter den Zuschauern des letzten Platzes 
aus; welches oft höchst komisch ausfiel; die Pritsche spielte bei Kasperle 
wie beim Hanswurste eine Hauptrolle. — Kurz Stöger-Käsperle war der 
Gott der Volkskomik in Pesth. — Jeder spassige Vorfall, der sich in Ofen 
oder Pesth ereignete, wurde von Käsperle brühwarm auf die Bühne citirt 
und mit solchem Geschick, dass sich Niemand verletzt fühlte. Das war 
der lebendige Hum or! In der besten Periode dieses Theaters lebte Stöger 
in einem behaglichen Wohlstände und hielt seine eigene Equipage. Doch 
das Vorwärtsschreiten entfernte alle Hemmnisse der Cultur, und so musste 
auch die Kreutzer-Komödie unserem gegenwärtigen Kunsttempel weichen. 
Stöger zog nun in Alt-Ofen, auch noch manchmal zur Messzeit in Pesth 
und in den Dörfern herum und noch vor einigen Jahren spielte dieser greise 
Käsperle in einem Wollmagazin in Pesth auf einem armseligen Bretter
gerüst den Juden für einige Kreutzer etwas vor, bis er und mit ihm wahr
scheinlich der letzte Kasperle in einem hohen Alter und grosser Dürftigkeit 
starb. Er liinterliess einen Sohn, der mit einigen Schauspielern im Lande

Ungarische Revue, 1881, V II.—V III. Heft. 42
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herum zieht und vieles von dem höchst komischen Talente seines Vaters 
ererbt hat. Friede seiner Asche. — A n t o n  B e n k e r t . (Kertbeny’s Vater, geh. 
1794 in Ofen, gestorb. 1846 in Pest.)

DIE ISMAELITEN IN UNGARN.*

Die ungarischen Geschichtsquellen erwähnen bis zum Ende 
des 13. Jahrhunderts der Ismaeliten. Darauf verschwinden diese 
spurlos. Wo sie hergekommen? wo sie hingekommen? was sie 
eigentlich gewesen seien ? darauf waren unsere Geschichtsschrei
ber, wegen der Lückenhaftigkeit der auf sie bezüglichen Angaben, 
ausser Stande, eine unzweifelhaft glaubwürdige Antwort zu geben. 
Anonymus gedenkt im 58. Capitel seines Werkes auch ihrer ein
gehender. «Vom Lande Bular kamen nämlich, nebst einer grossen 
Menge Ismaeliten, einige hochadelige Herren mit Namen Bila und 
Baks, denen der Herzog in verschiedenen Gegenden Ungarns 
Ländereien gab, ausserdem die Burg, welche Pest heisst, für ewige 
Zeiten überliess. Bila und Baks aber, aus deren Geschlecht Ethei 
stammt, hielten Bath und bestimmten zwei Dritttheile des mit
gebrachten Volkes zum Dienste der genannten Burg, ein Drittel 
aber liessen sie ihren eigenen Nachkommen. Zu derselben Zeit 
kam aus derselben Gegend ein hochadeliger Held, Namens Hetény, 
dem der Herzog ebenfalls bedeutende Ländereien und anderweitige 
Güter schenkte.» So lange sich die Glaubwürdigkeit der Erzählung 
des Anonymus unangefochtener Autorität erfreute, wurden diese 
Zeilen als befriedigender Bescheid auf die Frage nach dem Ur
sprünge der Ismaeliten angesehen. Unsere Gelehrten strebten 
blos nach einer detaillirteren Feststellung der Umstände ihrer 
Einwanderung. So trug Jerney 1844 in einer grösseren Studie 
einen massenhaften Materialstoss zum Beweise der Behauptung

Aus dem Februar-Hefte des «Egyetemes pliilologiai közlöny» (All
gemeine philologische Zeitschrift). Jahrgang V, 1881, S. 132 ff.
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zusammen, class das Land Bular des Anonymus eigentlich Gross- 
Bulgarien an der Wolga gewesen sei, welches, nach dem Zeugnisse 
des arabischen Schriftstellers Ibn Haukal, eben um die Zeit der 
Einwanderung der Ismaeliten nach Ungarn (969) durch die Russen 
zerstört wurde. Diese Zerstörung soll die Ursache der Ismaeliten- 
Auswanderung gewesen sein.

Heutzutage hält aber auch die ungarische Geschichtschreibung 
mit Abrechnung einer orthodoxen Fraction, die Erzählung des 
Anonymus nicht mehr für so unanfechtbar glaubhaft. Darum 
dürfen wir mit Recht die Frage stellen, woher Anonymus seine 
Angaben über die ganze Jahrhunderte vor seiner Zeit stattgefun
dene Ansiedlung der Ismaeliten in Ungarn genommen habe? Er 
ist bekanntlich ein zu Ende des 13. Jahrhunderts lebender Scri- 
bent, dessen Werk durch und durch von politischen Tendenzen 
strotzt, der seine die Vergangenheit betreffenden Angaben nicht 
mit dem Auge des Historikers, sondern aus den Gesichtspunkten 
eines Politikers betrachtete und eben darum nicht aus der Ver
gangenheit auf seine Zeit Schlüsse zog, sondern die Verhältnisse 
seiner Zeit zugleich mit ihrem ganzen socialen Organismus, ihren 
politischen Anschauungen und volkswirthschaftliclien Zuständen 
auf die Vergangenheit übertrug. So geräth die im Laufe des 11. 
Jahrhunderts erfolgte Einwanderung der Bissenen (Petschenegen) 
und die der Tatareninvasion vorangegangene Einwanderung der 
Rumänen in die Zeit der Herzoge, in das 9. und 10. Jahrhundert. 
Ist nicht auch die Einwanderung der Ismaeliten auf solche Weise 
in die Zeit der Herzoge hineingerathen ?

Diejenigen, welche die Glaubwürdigkeit der Erzählung des 
Anonymus überhaupt bestreiten, wie H unfalvy, nehmen auch 
dessen Erzählung von den Ismaeliten nicht als wahr an. H unfalvy 
folgert aus dem urkundlich bekannten Mohamedanismus unserer 
Ismaeliten, dass dieselben .theilweise die Nachkommen jener 
mohamedanisclien Chazaren gewesen seien, von deren Bereini
gung mit den Magyaren Konstantinus Porphyrogenitus erzählt. In 
der Erzählung des Anonymus aber «könne zwar auch eine Erin
nerung an die Donau-Bulgaren stecken, doch diese beträfe offenbar

42*
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jene Einwanderung von jenseits der südlichen Donau, welche 
nach Stefan dem Heiligen stattfand, als die Griechenkaiser die 
Macht der Bulgaren gebrochen hatten.» Neuerlich hat L a d isla u s  

R é t h y  in einem kleinen Heft von den Bulgaren gehandelt. Auch 
er bestreitet die Glaubwürdigkeit der Angaben des Anonymus. 
Seine Ansicht weicht indessen von derjenigen H u n fa lv y ’s ab. Er 
meint «von einer directen Herüberwanderung unserer Sarazenen 
(also von einer Einschmelzung der Chazaren) aus der Wolga- 
Gegend — de terra Bular — könne keine Rede sein. Unsere 
Sarazenen müssen, wie die Bissenen, Rumänen, Jazygen, von den 
südlichen Donauländern hergekommen sein.» Und zwar auf zwei 
Wegen. Jene Ismaeliten, von denen wir urkundlich wissen, dass 
sie im 12. und 13. Jahrhundert die Geldmünzen unserer Könige 
geprägt haben, sind aus der Bulgarei an der unteren Donau 
herübergekommen, wo sie ebenfalls die Geldmünzen der bulgari
schen Könige geprägt hatten. Mit Bezug hierauf bespricht R é t h y  

eingehend die Verwandtschaft zwischen den Geldmünzen der 
Bulgaren an der unteren Donau und an der Wolga. Dann schreibt 
er weitergehend das an den ungarischen Münzen des 12. und 13. 
Jahrhunderts hie und da wahrnehmbare orientalische Gepräge 
ebenfalls den von der Wolga an die untere Donau und von hier 
nach Ungarn gewanderten Bulgaren zu. Der andere Theil der 
Ismaeliten aber sei durch Bessarabien in die Nyir-Gegend ge
wandert, wo der Ortsname Szatmár, Szakmar, die Erinnerung an 
den in den Jaik mündenden Fluss Szakmara, der Ortsname 
Böszörmény aber die Erinnerung an Bessarabien bewahrt haben 
soll. Ja selbst das Wappen der unter den Anjou’s bedeutsamen 
Familie Szerecsen von Mestegnye soll an Bessarabien erinnern, 
indem in beiden ein Sarazenenkopf vorkomme.

I nserer Ansicht nach bietet weder die Hunfalvy’sche noch 
die Réthy’sche Erklärung Thatsachen von unzweifelhafter Gewiss
heit. Hunfalvy’s Aufstellung ist nicht mehr als eine Combination 
von grosser V alirscheinlichkeit. Réthy’s Argumentation hat schon 
weniger Wahrscheinlichkeit, ist aber auch nicht blosse Combina
tion, indem er dieselbe nicht blos als seine Meinung hinstellt,

6 ( i0
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sondern auch durch Gründe unterstützt. Darum sind wir bemüs- 
sigt, in Kürze auch das Gewicht seiner Gründe zu prüfen.

Die Geldmünzen betreffend bemerken wir blos, dass die 
Modelle der Geldmünzen der Donaubulgaren nicht an der Wolga 
gesucht werden dürfen, da diese Münzen ebenso nach Form, wie 
nach Valuta Nachahmungen der byzantinischen sind. Folglich darf 
der Umstand, dass auf den bulgarischen Münzen die Buchstaben 
der Aufschriften nicht neben-, sondern untereinander gesetzt sind, 
so dass sie nicht Zeilen, sondern Säulen bilden, nicht mit der 
Thatsache, dass dasselbe, nach Trocliu, auch auf den Münzen des 
entfernten Turkestan der Fall ist, in Zusammenhang gebracht und 
deshalb als Denkmal des Einflusses der von der Wolga an die 
untere Donau gewanderten Ismaeliten betrachtet werden. Ganz 
dasselbe ist nämlich auch auf den byzantinischen Münzen der 
Fall. Die stehenden Bilder der byzantinischen Herrscher, welche 
auf diesen Münzen meist mit Frau und Kindern abgebildet 
erscheinen, nehmen nicht blos den Mittelraum der Münzfläche 
ein, sondern reichen mit dem Haupte und den Füssen bis an den 
Band der Münze. Demzufolge blieb für eine zusammenhängende 
Umschrift kein Baum und so schrieb man die Buchstaben nicht 
Rcäcaeinander, sondern — einzel- oder paarweise, je nachdem der 
Baum es gestattete — untere inander. Diese Schreibweise kam im 
10. und 11. Jahrhundert in Byzanz so sehr in Schwung, dass sie 
selbst bei den Goldschmiedearbeiten allgemein üblich wurde. 
Dieser Art sind, um die bekanntesten Beispiele anzuführen, die 
Aufschriften der Emailbilder der heiligen ungarischen Krone, 
sowie diejenigen der Emailflächen an der Kaiserkrone des Kon
stantinos Monomachos im ungarischen Nationalmuseum.

Ein gleich starkes Argument können wir gegen die von den 
ungarischen Geldmünzen gezogenen Folgerungen Béthy’s ins 
Feld führen. Unsere in der Arpädenzeit geprägten Münzen lassen 
sich nämlich in drei, je einem Jahrhundert entsprechende Gruppen 
eintlieilen. Während des ersten dieser drei Zeiträume (11. Jahr
hundert) stand unser Vaterland im engsten Verhältniss zu Deutsch
land. Dem entsprechend sind damals unsere Geldmünzen ein
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fache Nachbildungen der bairischen Geldmünzen; am vollkom
mensten unter Stefan dem Heiligen, schon ziemlich entstellt unter 
Salomon, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt unter Ladislaus dem 
Heiligen, in der Grösse aber noch immer einem unserer heutigen 
Zehnkreuzerstücke entsprechend, während im folgenden Jahrhun
dert ihre Herstellung auf die tiefste Stufe der Primitivität sinkt 
und ihre Grösse auf den Umfang eines Linsenkornes zusammen
schrumpft. An mancher derselben ist noch einigermassen das 
Bestreben erkennbar, mit einigen rohen Zügen ein Menschenhaupt 
und eine Umschrift herzustellen, auf den meisten aber ist blos 
irgend eine geometrische Figur bemerkbar. Wir kennen heute 
über hundert derlei Geldmünzchen; B u pp  * bespricht deren ein
undneunzig. Darunter befindet sich ein Unicum, welches eine Art 
«aus Kreischen und Dreieckchen gemischter unbekannter orienta
lischer Schriftzeichen» aufweist, ** im Uebrigen, Grösse und 
Herstellungsart anbelangend, vollständig mit den übrigen über
einstimmt, und eine zweite, mit dieser insofern verwandte Münze, 
als durch ihre Mitte ein gerader Strich geht,' zu dessen beiden 
Seiten regellos durcheinander gemengte Striche und Pünktchen 
sichtbar sind. *** Ptupp kann nicht umhin hiezu die Bemerkung 
zu machen: «Die mit den orientalischen Sprachen Vertrauten 
werden entscheiden, ob diese Striche nicht irgend eine orienta
lische Schrift darstellen, wie wir oben bei einer Münze Stefans III. 
sahen.» Es muss nämlich bemerkt werden, dass Bupp diese Geld
münzchen hübsch unter unsere Könige aus dem 12. Jahrhundert 
vertlieilt hat, wiewohl die meisten gar keine Basis der Beurthei- 
lung bieten. Gott weiss warum; kurz, er hat die erste Münze 
«mit orientalischer Umschrift» König Stefan III., die zweite König 
Emerich zugesprochen. Dieser Einfall Rupp’s bildet den Ausgangs
punkt Rétliy's. Dieser wählt von Rupp’s 91 Sorten noch jene 
9 Nummern aus, welche jenen auf Rupp’s Münzen «mit orienta-

Rupp, Numi regis Hungáriáé. Pars I. Period. Arpadiana. (Num.
—  104. )

A. a. 0 . Num. 103.
* - A. a. 0 . Num. 13.3.
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lischer Umschrift» befindlichen Mittelstrich auf'weisen, und erklärt 
diesen Strich für einen Eest des gemeinsamen orientalischen 
Typus. Derselbe sollte ursprünglich jener «kufische wagrechte 
Strich gewesen sein, welcher auf schönen arabischen — z. B. 
abbassidischen oder fatimidischen — Geprägen in den Worten 
„Allah il Allah Mohammed rasul ullah“ insbesondere auffällt.» 
Wir können jedoch diese Münzen auch so drehen, dass der frag
liche Strich senkrecht, vertical, steht, denn Rupp hat dieselben 
ganz willkürlich so zeichnen lassen, dass der besagte Strich wag
recht steht, da es an jedem Anhaltspunkt fehlt, auf Grund dessen 
bestimmt werden könnte, welche Stellung des Striches die regel
rechte sei. Wenn wir übrigens Réthy’s Argumentation acceptiren, 
können wir auch jene viel mal und vielfach variirenden Halbkreise 
für mohamedanische Halbmonde ansehen, in dem vereinten Vor
kommen der Halhmöndchen und Kreuzchen aber ein Symbol des 
neben- und miteinander bestehenden Christenthums und Islams 
erblicken. Ebenso können wir die mannigfaltigen geometrischen 
Figuren für allerhand symbolische Dinger erklären, wenn wir nur 
•Jemanden finden, der es uns glaubt.

Da sich indessen im 12. Jahrhundert die Prägung der unga
rischen Geldmünzen zugleich mit der Verwaltung der königlichen 
Einkünfte in den Händen der Ismaeliten befand, hat die seit 
lange herrschende Ansicht, dass diese Münzen wirklich von den 
Ismaeliten geprägt worden seien, wirklich sehr grosse Wahr
scheinlichkeit für sich. Rundweg in Abrede gestellt müssen jedoch 
die Folgerungen Réthy’s werden, dass zwischen den auf den bul
garischen Münzen wahrnehmbaren, angeblich asiatischen Zeichen 
und dem mohamedanischen Typus der ungarischen Münzen des
12. Jahrhunderts irgend ein Zusammenhang bestehe, ja dass 
dadurch sogar die Verwandtschaft zwischen den in Ungarn Mün
zen prägenden Ismaeliten und den Ismaeliten Bulgariens bewiesen 
werde.

Was sollen wir von den bessarabischen Ismaeliten sagen? 
Schon der Ausgangspunkt der auf sie bezüglichen Aufstellung 
Réthy’s ist fehlerhaft. Denn das lässt sich aus keiner historischen
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Angabe herausklügeln, class die im Grosswardeiner Eegestrum 
erwähnten und angeblich über Bessarabien in die Nyirgegend ein
gewanderten Ismaeliten nicht Handelsleute und Münzenpräger, 
überhaupt Geschäftsleute, sondern — Ackerbauer gewesen seien. 
Ja, da die sie betreffende Angabe aus dem Jahre 1217 datirt, 
das Bessarabenvolk in der Moldau aber zum ersten Mal 1259 
erwähnt wird, können die beiden miteinander nur gewaltsam in 
Verbindung gebracht werden. Denn in der zwischen die beiden 
Daten fallenden Zeit ereignete sich die grosse Tatareninvasion, 
welche sich mit ihrer vollen Macht und Wuth auf die Völkerschaf
ten der Pontusgegend stürzte und deren staatliche und ethno
graphische Verhältnisse von Grund aus Übereinanderwarf. Sollte 
da das kleine Bessarabenvolk erhalten geblieben sein, während 
das gewaltige Kumanenreich in Splitter ging? Im 13. Jahrhundert 
begab sich eine ganze Keihe von Reisenden in jene Gegenden, wie 
z. B. Marco Polo, Plan Carpin, Mandeville, Rubruquis, Julian 
u. s. w. Sie wurden von Westmächten zu den Khanen des mächtig 
werdenden Mongolenreiches gesandt, um Erkundigungen über 
ihre Macht einzuziehen und sie als Bundesgenossen gegen das 
Moliamedanertlium zu gewinnen, welches nur auf eine günstige 
Gelegenheit wartete, um die erst vor Kurzem zeitweise eingestell
ten Kreuzzüge frisch zu entfachen. In den umständlichen Berich
ten dieser Beisenden über ihre in jenen Gegenden gemachten 
Erfahrungen suchen wir vergebens eine Namenserwähnung des 
Bessarabenvolkes. Die erste urkundliche Erwähnung desselben 
fällt in die Mitte des 14. Jahrhunderts. Auf Grund des Vorange
schickten sind wir zu der Ansicht gelangt, dass das sogenannte 
Bessarabenreich am Schluss des 13. oder Anfang des 14. Jahrhun
derts aus den Trümmern des Kumanenreiches entstanden sei, wie 
einst auf den Trümmern des Magyarenreiches in Atelkuzu das 
Bissenenreicli (Petschenegenreich) und aus den Trümmern des 
letzteren das Kumanenreich erstanden war. Diese Ansicht wird 
nicht im Geringsten erschüttert durch die Angabe der Krakauer 
Chronik, welche auch die Bessaraben durch die Tataren zersprengt 
werden lässt.
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Jerney lasst die Ismaeliten aus den Bulgaren hervorgehen, 
Hunfalvy fügt auch schon die Chazaren hinzu, Réthy endlich zieht 
sogar die Bessaraben herbei. So lange wir in der Ethnographie 
nur den sprachlichen und religiösen Verhältnissen entscheidende 
Wichtigkeit zugestehen, können wir gegen diese Aufstellungen 
nichts einwenden, ja die Hunfalvy’sche Aufstellung, dass die 
Ismaeliten von den mohamedanischen Chazaren stammen, hat 
sogar sehr grosse Wahrscheinlichkeit für sich. Doch erheben sich 
gegen diese Aufstellungen riesige Bedenken, sobald wir auch die 
das animalische Leben der Völker betreffenden Gesichtspunkte in 
den Bereich unserer Betrachtung ziehen. Diejenigen Völker näm
lich, von denen man die Ismaeliten ableiten will (Bulgaren, 
Chazaren, Bessaraben), sind, ähnlich den in Europa einwandern- 
den Magyaren, Nomaden-, Steppenvölker gewesen und haben sich, 
in das von den Karpathen umschlossene Becken der mittleren 
Donau gelangend, unter dem Einflüsse der gleichen physischen 
Verhältnisse, in gleicher Weise umgestaltet, wie die Magyaren es 
gethan haben. So sind die im 11. Jahrhundert eingewanderten 
Bissenen (Petschenegen) im Laufe eines Jahrhunderts vollständig 
mit dem Magyarenthum verschmolzen. Die Rumänen haben über 
ein halbes Jahrhundert nach ihrer Einwanderuüg jenen nomadi
schen Steppen-Volkscharakter, welchen das Magyarenthum unter 
der Einwirkung der europäischen Verhältnisse zum grössten Tlieile 
bereits abgelegt hatte, in seiner vollen Nacktheit festgehalten. 
Die Magyaren streifen im 13. Jahrhundert nicht mehr ihren Heer- 
den nach, sondern haben das bewegliche Zelt mit dem festen 
Wohnhaus vertauscht und bauen den Acker. Die Rumänen da
gegen schweifen lange Zeit nach ihrer Einwanderung mit ihren 
Heerden umher und erregen durch die dem ackerbauenden 
Magyarenthum zugefügten Schäden fortwährende Unzufriedenheit. 
Im anderen Halbjahrhundert aber vermengen auch sie sich mit 
der magyarischen Nation und unterscheiden sich seit dem 14. 
Jahrhundert lediglich durch ihre privilegirte Rechtsstellung.

Was sehen wir dagegen bei den Ismaeliten? Wenn sie von 
jenen Steppenvölkern stammen, von denen unsere Gelehrten sie
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stammen lassen wollen, müssen auch ihre Thaten denjenigen der 
Bissenen (Petschenegen), Rumänen ähnlich sein. Sie sind es aber 
nicht! Von ihrem ersten Vorkommen in den Gesetzen des heiligen 
Ladislaus angefangen bis zu Ende treten sie als Handelsvolk auf. 
Ihre Stellung und ihr Verhältniss zu den Magyaren ähnelt dem
jenigen der Juden. Sie bilden keine Nation, denn von ihrer Sprache 
ist keine Spur übrig geblieben. Ihre Religion war die mohame- 
danische und sie bildete unter ihnen die Basis einer Interessen- 
Gemeinschaft, wie es ähnlich vor der Emancipation bei den Juden 
der Fall gewesen. Den Angaben unserer Urkunden entsprechend 
bildeten sie das Handel und Geldgeschäfte treibende Element der 
Nation, vom Dorfkrämer angefangen bis hinauf zum Pächter der 
königlichen Einkünfte. Woher diese Verschiedenheit? Warum 
waren nicht auch sie zuerst Viehzüchter, sodann Ackerbauer, wie 
die Magyaren, Petschenegen, Palóczen, Rumänen? und warum 
beschränkten sie sich ausschliesslich auf den Handel- und Ge
schäftsbetrieb, wenn auch sie ursprünglich von Steppenvölkern 
stammten ? Oder war es möglich, dass aus demselben Material — 
dem des nomadischen Steppenvolkes — unter der Einwirkung 
derselben Verhältnisse in Ungarn so verschiedenartige ethnogra
phische Charaktere entstehen konnten? Wir haben ja soeben 
oben gesehen, dass der Wechsel im Charakter des Magyarenthums 
immer aus dem Wechsel ihres Wohnortes entsprungen ist. Auch 
dies eine Beispiel — um deren nicht mehrere anzuführen — be
weist zur Genüge, dass auch die ethnographischen Veränderun
gen von bestimmten Gesetzen beherrscht werden und dass die
selben immer unter dem Einflüsse der physischen Verhältnisse 
stattfinden. Veil aber diese ethnographischen Veränderungen bei 
den Menschen von der Art sind, wie bei den Thieren und Pflanzen 
die Bildung der Arten: müssen auch bei der Erforschung dieser 
 ̂eränderungen dieselben zwei Gesichtspunkte festgehalten werden, 

welche Darwin für die Entstehung der Arten aufgestellt h a t: die 
ererbten und die erworbenen Eigenthümlichkeiten. Die ererbten 
haben wir von unseren Vätern überkommen, welche sie wieder 
’v0n ihren Vätern überkommen haben, aber jede Generation ändert



daran etwas durch ihre erworbenen Eigentümlichkeiten. Keine 
einzige Generation hinterlässt der nachfolgenden ganz dieselben 
Eigenthümlichkeiten, die sie von der vorhergehenden geerbt hat. 
So ist der Charakter der Magyaren ganz verschieden gewesen bei 
jener Generation, welche den hohen Norden verhess, um sich auf 
die üppigen Steppen herabzulassen, und bei derjenigen, welche an 
den Ufern der Wolga mit der Viehzucht und der primitivsten Gat
tung des Feldbaues bekannt wurde. Daraus erklärt sich, warum 
die längere Zeit auf den endlosen Ebenen Osteuropas und Mittel- 
Asiens verweilenden Völker einander so ähnlich geworden sind. 
Wer die aus den verschiedensten Zeiten datirenden Berichte über 
die hier lebenden Völker mit Aufmerksamkeit liest, anerkennt, 
dass die Skythen des Herodot, die Parther und Massageten der 
römischen Autoren, die Hunnen, Avarén, Bulgaren und Magyaren 
der Völkerwanderung — durch die Mongolen hindurch bis zu den 
heutigen Turkomanen — in Bezug auf Sprache und Beligion von 
einander verschieden sein konnten, in Bezug auf Lebensweise aber 
miteinander vollständig übereinstimmten.

Was von der pontischen Ebene gilt, gilt auch vom ungari
schen Territorium. Sehen wir doch die über die Karpathen kom
menden Steppenvölker im Mittel-Donaubecken zu allererst die 
nomadische Lebensweise aufgeben. Denn wie günstig die endlose 
Ebene ihres früheren Wohnortes ihrer früheren umherschweifen
den Lebensweise gewesen, so wenig wurde dieselbe von dem, 
ungeachtet seiner Ausdehnung, verglichen mit der endlosen Steppe 
der früheren Heimat, denn doch sehr beschränkten ungarischen 
Tiefland (Alföld) gestattet, und aus den nomadisirenden Steppen
völkern wurden hier sesshafte Ackervölker. Dieser Umgestaltungs- 
process währte bei den Magyaren vom 10. bis zum Ausgang des 
12. -Jahrhunderts. Bei den minder zahlreichen Petschenegen, Pa
lóczen, Kumanen verlief derselbe kürzer. Wenn auch die Ismae- 
liten Abkömmlinge von Steppenvölkern gewesen wären, hätte 
auch ihre Umgestaltung auf diese Weise erfolgen müssen; dass 
dieselbe aber thatsächlich nicht auf diese Weise erfolgt ist, muss 
eine wichtige Ursache haben. Wir können kühn behaupten, dass
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die Religion diese Ursache nicht gewesen ist. Die Araber wie die 
Egypter sind bereits seit tausend Jahren Gläubige des Propheten: 
aber weder Arabien noch Egypten zeichnet sich durch einen beson
ders bedeutenden Handels- und Geschäftsgeist aus. Dadurch, dass 
die Cliazaren Anhänger des Islam wurden, überkamen sie, ebenso 
wenig wie die Bulgaren und Bessaraben, mit ihm zugleich auch 
den Segen des Handels- und Geschäftsgeistes.

Das erste Ergebniss unserer Untersuchung ist daher dieses, 
dass die Ismaeliten von keinem dieser Steppenvölker stammen 
konnten. Sie können nur von Vorfahren entsprungen sein, deren 
ererbte Eigenthümlichkeit schon von der ererbten Eigentliümlich- 
keit der Vorfahren dieser Steppenvölker verschieden war. Hier 
müssen wir indess eines wichtigen Umstandes erwähnen. Bei den 
Wandlungen des Magyarenthums sahen wir, dass jeder einzelnen 
Gegend ein gewisses Maximum von Cultur entspreche. Wo es 
keine Pferde gibt, kann es kein steppendurchsprengendes Reiter
volk geben; wo Weide mangelt, kann sich keine Viehzucht ent
wickeln ; bei unermesslichen klimatischen Schwankungen ist kein 
Ackerbau möglich. Kommt ein Volk in eine Gegend, deren Cultur- 
maximum ein grösseres ist, als dasjenige seiner früheren Heimat, 
so wandelt sich dieses Volk so lange, bis es das dieser Gegend 
eigentümliche Culturmaximum erreicht. Auf solche Weise haben 
sich unsere Vorfahren auf jeder ihrer Stationen, von Sibirien an
gefangen bis in unsere heutige Heimat verändert. Wenn dagegen 
ein sich irgendwo niederlassendes Volk dorthin eine höhere Cultur 
mitbringt, als das der neubezogenen Gegend eigentümliche Cul
turmaximum is t: so vermag diese seine höhere Cultur den um
gestaltenden V irkungen der neuen Verhältnisse lange Zeit hin
durch Widerstand zu leisten. So bleibt der englische Kaufmann 
durch Generationen hindurch Engländer und Kaufmann, wie an 
den Lfern der Themse, ebenso an den Ufern des Ganges, Missouri, 
Mississippi, Nil und Gambia.

An die Ufer der Wolga zurückkehrend, sehen wir in dem hier 
wogenden Ocean der Steppenvölker seit Menschengedenken, klei
nen Inseln ähnlich, die Stapelplätze der Völker höherer Cultur



dastehen. Im Alterthum waren derartige Stapelorte Olbia, Tanais, 
Panticapaeum, — im Mittelalter Bular, Nowgorod, Kiew, — heute 
sind es Astrachan, Orenburg. Da die Einwohner dieser Waaren- 
plätze aus ihrer Heimat eine höhere Cultur mitbrachten als 
die der bezogenen Gegend eigenthümliche: vermochte der neue 
Wohnort auf sie keine rapid umgestaltende Einwirkung auszu
üben. Zur Zeit der Auswanderung der Magyaren nach Europa 
befand sich der Handel ihrer asiatischen Heimat in den Hau den 
von Menschen, die ihrem Glaubensbekenntnisse nach Mohame- 
daner, ihrer Nationalität nach Perser waren. Denn der Mohame- 
danismus hatte das alte Perserreich nicht gestürzt, sondern viel
mehr ihm neues Leben eingehaucht. An die Stelle Ktesiphons 
traten Kufa, Bagdad, Bokhara, Samarkand, deren Handel in dem
selben Verhältniss aufblühte, in welchem die Macht der Khalifen 
wuchs, und erreichte zur Zeit der Abbassiden einen solchen Flor, 
wie ihn Persien nur in der Glanzzeit der Sassaniden aufzuweisen 
vermochte. Ihr Handel beschränkte sich auch nicht ausschliesslich 
auf ihre Stapelplätze, sondern ihre Karawanen durchwanderten 
kreuz und quer die endlose Ebene von der unteren Donau bis zu 
den sibirischen Eisfeldern, von der Grenze Chinas bis zur Ostsee. 
Sie lieferten den Steppenvölkern auch ihren Bedarf an Industrie- 
Artikeln, — selbstverständlich gegen einen anständigen Gewinn.

Als die Magyaren über die Karpathen gingen, hatten auch sie 
kein ihrem eigenen Schosse entsprossenes Handel und Industrie 
treibendes Element. In ihrer Sprache bezeugen den Ursprung 
ihrer Kaufleute am deutlichsten das dekadische Zahlensystem 
und die aus einer dem slavischen Einflüsse vorangehenden Zeit 
stammenden persisch-türkischen Lehnwörter, wie vásár (Markt), 
vasárnap (Sonntag, eigentlich Markttag), kincs (Schatz), betű 
(Buchstabe), alkii (Handel), röf (Elle) u. m. a. Auch ein ansehn
licher Theil der Industrie-Artikel der altungarischen Gräber rührt 
aus persisch- mohamedanischen Werkstätten. Am entschiedensten 
und deutlichsten offenbaren diesen Charakter die im Galgöczer 
Grabe gefundenen Gegenstände, worunter auch eine kufische 
Münze aus dem 10. Jahrhundert. Einzelne Gegenstände ähnlichen
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Charakters wurden auch in den Gräbern von Szolyha, Bene und 
Vereb angetroffen.

Dieses kaufmännische persisch-mohamedanisclie Element 
begleitete die Magyaren auch in ihre heutige Heimat und verblieb 
auch von hier aus in fortwährender lebhafter Geschäftsverbindung 
einestheils mit dem Mohamedanerthum des Orients, andererseits 
über Polen mit den Küsten der Ostsee. Nur so ist die eigentliüm- 
liclie Erscheinung erklärbar, dass unter den hiesigen Münzen
funden aus der Zeit zwischen 750—1050 zwischen den massenhaft 
vorhandenen persisch-mohamedanischen Münzen in so ansehn
licher Anzahl auch Münzen ungarischer Könige aus dem 11. Jahr
hundert Vorkommen. Unmittelbar nach der Einwanderung mag 
dieser Handel einen Rückgang erfahren haben; denn indem die 
Magyaren die Länder des Westens durchstreiften, konnten sie 
ihren Bedarf an Industrie-Artikeln reichlich hier befriedigen. Desto 
mehr wurden sie aber auf ihre persisch-mohamedanischen Lieferan
ten angewiesen, als die Tage des Sauses und Brauses nach der 
Augsburger Schlappe ein Ende nahmen. Während des 11. und 12. 
Jahrhunderts erfuhr aber auch dieses persisch-mohamedanisclie 
Handelselement eine wesentliche Umgestaltung. Dasselbe ent
sandte nunmehr nicht nur seine Karawanen in die verschiedenen 
Gegenden, sondern einzelne Angehörige desselben blieben an den 
einzelnen Völkerschaften gleichsam haften. In Folge der geschäft
lichen Verkehrsinteressen wurde nun ihre eigene ursprüngliche 
Sprache durch die Sprache desjenigen Volkes in den Hinter
grund gedrängt, in dessen Mitte sie sich eben niedergelassen 
hatten, mit dem sie tagtäglich zu verkehren genöthigt waren. Bios 
ihr Glaube und ihre Lebensweise blieben die früheren. So wissen 
wir aus Nestor, dass die Ismaeliten der Bulgaren bulgarisch 
sprachen, aus einem Briefe des Papstes Gregor IX. aber dürfen 
wir mutlnnassen, dass die Ismaeliten der Magyaren sich der 
magyarischen Sprache bedienten. Mit einem Worte, sie lebten 
hier vollständig unter denselben Verhältnissen, wie schon zu der
selben Zeit und noch späterhin die Juden. Sie bildeten unter sich 
keine abgeschlossene politische Einheit, wie die Petschenegen an
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der Westgrenze, die Rumänen zwischen der Donau und Theiss, 
die Palóczen in der Mátragegend, sondern lebten allenthalben im 
Lande zerstreut wie die Juden. So begegnen wir ihnen in Essegg 
(1196), auf Fünfkirchner bischöflichem Boden (1190), in der 
Nyirgegend (1217—1237), in Surlach (1238), in Tisza-Bö (1257), 
in Temerkény (1266).

Bis zum 13. Jahrhundert betrachteten unsere Herrscher sie 
gar nicht als ein fremdes Element. Wenn wir das Auflodern der 
religiösen Intoleranz des ersten Kreuzzuges, welches sich bei uns in 
den Edicten der Könige Ladislaus und Koloman manifestirt, in 
Abrechnung bringen: scheinen sie mit den Magyaren ganz gleich
berechtigt gewesen zu sein. Sie leisteten Kriegsdienste: Gejza II. 
sendet 1161 dem Kaiser Friedrich 500 ismaelitisclie Krieger. Sie 
zahlten Steuern in Geld, leisteten der Geistlichkeit den Zehnten 
und unterstanden dem Urtlieil der geistlichen Gerichtshöfe. Erst 
in den fieberhaft gälirenden Tagen zu Anfang des 13. Jahrhunderts 
kommt die Hetze gegen das finanziell gewaltige Ismaelitentlmm 
zum Ausbruch. Der Bannerträger dieser Hetze ist Papst Hono- 
rius III., welcher an die Königin Jolantha 1221 die Aufforderung 
richtet: «Die Befreiung der christlichen Dienstleute und Sclaven 
aus den Händen der Ismaeliten verhindere weder du selbst, noch 
gestatte deinen Getreuen die Verhinderung derselben.» In der 
goldenen Bulle Andreas’ II. verbietet ein eigener Punkt die Ver
wendung der Ismaeliten bei Aerarial-, Münzpräge-, Salzbergwerks
und Steuerämtern. Der Nachfolger des Papstes Honorius III., 
Gregor IX., tritt mit der ganzen Glut seines leidenschaftlichen 
Geistes gegen sie auf; 1231 richtet er ein fulminantes Schreiben 
an Andreas II., worin er die Sanirung der durch die Ismaeliten 
verursachten Missstände fordert. Dieselben Missbräuche bildeten 
den Hauptgrund, weshalb 1232 der Erzbischof Bobért das ganze 
Land mitsammt dem Könige in den Bann that. Der Brief Papst 
Gregors schildert interessant diese Missstände: «Die Unter
drückung der ärmeren Christen, die von den Sarazenen und Juden 
über die Christen geübte Herrschaft und die Ueberbürdung dieser 
mit unerträglichen Lasten hat die Folge, dass viele von den
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Christen, sehend, dass die Sarazenen unter besseren Verhältnissen 
leben und eine grössere Freiheit geniessen, freiwillig zu den 
Sarazenen übertreten, ihre Religion annehmen, nur um in den 
Genuss ihrer Freiheit zu gelangen. Und der sehr häutige Fall, 
dass sich Christen mit Sarazeninnen, Sarazenen aber mit Christin
nen verehelichen, kommt nicht etwa aus Irrtlium vor: sondern 
sie vermählen sich genug strafwürdiger Weise ganz wissentlich 
und offenkundig mit einander. Ausserdem kaufen sie Christen als 
Sclaven und behandeln dieselben nach Willkür, zwingen sie zum 
Verlassen ihres Glaubens oder verhindern die Taufe ihrer Kinder. 
Ja, um den Lasten und der Qual der Chikanen zu entrinnen, 
sehen sich die unbemittelten Christen bewogen, den Sarazenen 
ihre Söhne und Töchter zu verhandeln. So werden die Freien zu 
Sclaven und die Christen zu Sarazenen /» Die letzten Worte 
beweisen, dass zwischen den Magyaren und Ismaeliten keine 
nationale, sondern lediglich eine religiöse Verschiedenheit be
standen habe.

Aber weder das päpstliche Donnerwetter, noch der Blitzstrahl 
des erzbischöflichen Anathemas hatte irgend einen Erfolg. Der
selbe Papst Gregor IX., welcher die obige Epistel geschrieben 
hatte, gestattet 1339, dass die königlichen Einkünfte den Saraze
nen in Pacht gegeben werden dürfen, «jedoch ohne Präjudiz der 
Rechte der Christen». Aber was mit diesen Mitteln nicht erzielt 
werden konnte, führte bald darauf die Zeit selbst herbei. Die 
Ismaeliten treten als Volk zuletzt während der Wirren unter 
Ladislaus dem Rumänen auf, wo der Papst in seinen Episteln 
auch sie anklagt. Hier reisst der Faden der Wirksamkeit der 
Ismaeliten ab. Wir besitzen indessen zwei Angaben aus der darauf 
folgenden Zeit, welche auf die letzten Tage der Ismaeliten ein 
helles Licht wTerfen. Die eine spricht vom Palatin Moyse, der die 
Ermordung Ladislaus des Rumänen an den kumanischen Mördern 
rächt; von diesem wissen wir urkundlich, dass er ein getaufter 
Ismaelite gewesen sei. Die andere Angabe betrifft die mächtige 
ismaelitische Familie Szerecsen (das ungarische Wort für Sarazen), 
welche unter Karl Robert das Münzwesen verwaltete. Diese beiden
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Angaben bezeichnen die Zeitpunkte, wo auch die Mächtigsten 
unter den Ismaeliten mit dem Magyarenthum verschmolzen.

Aus den über die Ismaeliten bekannt gewordenen historischen 
Angaben lassen sich folgende Motive für die Verschmelzung der
selben mit den Magyaren feststellen. Das parlamentarische Leben 
unserer Zeit hat uns gelehrt, dass, wenn eine kleine, aber streng 
abgeschlossene und eben deshalb mächtige Partei von Ausbrei
tungsgelüsten fortgerissen über Hals undKopf bemüht ist, sich durch 
Aufnahme neuer Elemente numerisch zu stärken : anstatt der beab
sichtigten Stärkung gerade ihren Zerfall herbeiführe, indem sie 
die strenge Abgeschlossenheit lockert, welche bisher die Haupt
quelle ihrer Kraft gewesen war. Diese Erscheinung wiederholt sich 
gesetzmässig in allen menschlichen Institutionen. Die aus der 
Epistel des Papstes Gregor angeführten Zeilen zeigen uns die 
Ismaeliten in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in hohem 
Grade von Ausbreitungsgelüsten ergriffen. Sie zogen die Magyaren, 
deren ethnographischer Charakter ein von dem ihrigen so unend
lich verschiedener war, mit Gewalt in ihre Reihen. Aber anstatt 
im Stande zu sein, diesen, zugleich mit ihrer Religion, auch ihren 
eigenartigen Charakter aufzuprägen, gingen sie selbst ihres Cha
rakters verlustig.

Ein interessantes Streiflicht wird über die Verhältnisse, 
welche dem Zerfalle des Ismaelitentliums vorangingen, durch 
einen Bericht des zeitgenössischen Jakut verbreitet, dem ein unga
rischer Ismaelite erzählt, dass die Ismaeliten Mokamedaner, aber 
Unterthanen des Ungarkönigs seien und in etwa dreissig Dörfern 
wohnen, deren jedes einer Stadt gleich käme. Nach der Tradition 
ihrer Väter sollen vor Alters aus Bulgarien sieben Moliamedaner zu 
ihnen gekommen sein, weiche sie zum mohamedanischen Glauben 
bekehrt hätten. Ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Tracht sei denen 
der übrigen Ungarn gleich. Hier sehen wir das ursprünglich 
eingewanderte und das aus der Mitte der Landesangehörigen 
bekehrte Ismaelitenthum unterschieden.

Eine andere wichtige Veranlassung ihres Verschwindens war, 
dass sie von dem eigentlichen Gebiete ihrer Wirksamkeit, dem-
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jenigen der Industrie und des Handels, durch das ein wandernde 
deutsche Städterelement verdrängt wurden und dadurch den 
Boden unter ihren Füssen verloren. Ein Theil dieser Deutschen 
wurde zum Zwecke des Grenzschutzes an den Grenzen des Landes 
angesiedelt, wodurch sie zugleich den die Grenzen passirenden 
Transitoliandel in die Hände bekamen. Solche deutsche Ansiedler 
waren die Zipser und die Siebenbürger Sachsen, die deutschen 
Einwohner der Städte Oedenburg, Pressburg, Wieselburg, Raab. 
Ein anderer Theil derselben occupirte im Herzen des Landes jene 
Punkte, welche von der Natur an den Vereinigungscentren der 
Verkehrslinien zu Hauptemporien des Handels bestimmt waren: 
wie Pest, Gran, Fünfkirchen, Szegedin, Kaschau, die Bergstädte, 
Szatmár-Németi u. s. w. Und dieses Deutschthum befolgte auch 
eine ganz andere Politik, als das Ismaelitentlium. Es dachte nicht 
an Ausbreitung, sondern schloss sich ganz im Gegentlieile strenge 
ab. Natürlich war auch das Ergebniss ein gänzlich gegenteiliges; 
diesem verdankt das deutsche Städterelement seinen Fortbestand 
bis «gestern».

Die dritte Ursache des Unterganges der ungarischen Ismae- 
liten war endlich diese, dass die Tatareninvasion, welche um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts sämmtliclie zwischen der Wolga und 
den Karpathen gelegene Staaten zertrümmerte, auch die gesell
schaftlichen Verhältnisse derselben zerstörte und dass damit auch 
der Handel des Mohamedanerthums den Todesstoss erlitt. Auf 
solche Weise vom Stamme des Mohamedanismus losgerissen, ver
mochten sich die Ismaeliten in ihrer isolirten Stellung nicht länger 
zu behaupten.

Wir sindRétliy dafür zu Dank verpflichtet, dass er die Ismae- 
litenfrage auf das Tapet gebracht hat. Wir haben dadurch das 
erreicht, dass wir die Frage jetzt klarer sehen, als dies vor dem 
Erscheinen seiner Arbeit der Fall gewesen. Die Discussion der
selben hat aber auch zur Prüfung einiger Aufstellungen der auf 
Sprachwissenschaft basirten Ethnographie Anlass geboten. Die 
Sprachwissenschaft hat nämlich mit dem Auftreten Hunfalvy’s 
der ethnographischen und historischen Wissenschaft denunscliätz-
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baren Dienst geleistet, dass sie die Unlialtbarkeit jener Behaup
tungen nachwies, welche aus allerlei Chroniken in die Geschichte 
hineingerathen waren und welche wir vordem nur mit unserem 
Zweifel anzufechten vermocht hatten. Da aber die Sprachwissen
schaft nicht allein zerstört, sondern auch gebaut und noch dazu 
sehr viel gebaut hat: ist es jetzt wieder an der Geschichtschreibung, 
dass sie auf Grund der von der Ethnographie gebotenen Tliat- 
saclien diese Aufstellungen ihrerseits der Kritik unterziehe. Mit 
dem Fortschreiten der Wissenschaft werden wir unzweifelhaft 
wieder neue Gesichtspunkte gewinnen, welche wieder die Basis 
zur Beurtheilung unserer Aufstellungen bieten werden. Wir erfül
len mittlerweile unsere Pflicht, indem wir die Wissenschaft, mit 
welcher wir uns befassen, auf das geistige Niveau unseres Zeit
alters zu erheben bemüht sind. Denn nachdem der Fortschritt der 
Naturwissenschaften und ihre staunenerregenden Errungenschaften 
eine neue Welt vor uns aufgethan haben: vermögen uns weder 
einfältige Fabeln früherer Jahrhunderte, noch gelehrt sein wollende 
Wortgrübeleien länger zu befriedigen.

Alexius Csetneky.

KURZE SITZUNGSBERICHTE.

— U n g a r is c h e  h is to r is c h e  G e se llsc h a ft . Zum Berichte über die 
erste diesjährige Sitzung der historischen Gesellschaft (im ersten H eft dieser 
Zeitschrift, S. 75) tragen wir noch die wesentlichsten Daten aus dem Be
richte des Secretärs und Cassiers nach. Die Gesellschaft hat nun eine 
fünfzehnjährige Vergangenheit hinter sich. An der Gründung (am 2. und 
7. Februar 1867) in der W ohnung des jetzigen Präsidenten, Bischofs Arnold 
Ipolyi, waren betheilig t: Emericli Henszlmann, Ivan Nagy, Fr. Pesty, 
Ráth, Fl. Römer, Kol. Thaly, K. Torma, G. Wenzel, ferner Anton Csengery, 
Mich. H orváth und Fr. Toldy. Der geringe Kreis von 15 Jahren hat auch 
in der historischen Gesellschaft manches Opfer gefordert. A. Csengery, 
dessen practischer Blick der Gesellschaft ihre jetzige Organisation gegeben 
hat, der m it allgemeiner Begeisterung zum ersten Präsidenten erwählte Graf 
Mikó, dessen nächster Nachfolger im  Präsidium M. H orváth, ferner der viel
seitige R áth, und endlich der Begründer der ungarischen Literaturgeschichte

4 3 *
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Franz Toldy : — sie leben alle nunm ehr in der pietätvollen Erinnerung der 
Gesellschaft. — Glücklicherweise wurde durch diese Verluste die W irk
samkeit der Gesellschaft direct nicht beeinträchtigt. Von Jah r zu Jahr 
schliessen sich im m er m ehr Kräfte an, und in demselben Maasse öffnen 
alte, werthvolle Archive und andere Sammlungen historischer Hilfsmittel 
dem öffentlichen Studium und den facligemässen Forschungen ihre Pforten, 
so dass ein Stillstand oder gar Rückgang nicht m ehr recht denkbar ist. 
Derzeit zählt denn auch die Gesellschaft 1800 Mitglieder und liess auch in 
diesem Jahre die Zeitschrift «Századok» («Jahrhunderte») und das perio
dische Unternehm en: «Történelmi Tár» («historisches Archiv») erscheinen, 
das erstere für ausgearbeitete historische Studien, das letztere zur Ver
öffentlichung historischen Materials bestim m t. Das Comité für die Bear
beitung der Geschichte unserer Industrie ist in seinen Arbeiten bereits so 
weit fortgeschritten, dass die Drucklegung derselben nur noch von der 
Theilnalnne des Publicums abhängt. In  diesem Jahre kommen zwei Preise 
(je 20 Ducaten) zur Vertheilung. — Die E innahm en der Gesellschaft betru
gen 13,890 fl. 65 k r.; die Ausgaben 12,851 fl. 15 kr., wonach also der Cassa- 
rest 1039 fl. 50 kr. ausmacht.

Wir lassen nun den Bericht über die regelmässigen Monatssitzungen 
der Gesellscliait folgen.

Die Ausschusssitzung vom 3. Februar eröffnete der Präsident Bischof 
Arnold  I polyi m it einem warmen N achruf an zwei jüngst verstorbene 
Mitglieder — den k. Ungar. Oberststallmeister Grafen Alexander Erdödy und 
den Reichstagsabgeordneten Karl Fabrizius — , worauf Dr. E ugen  A b el  
seinen im Juni-H eft dieser Zeitschrift (S. 496) m itgetlieilten Vortrag über 
die ungarischen Universitäten im  M ittelalter hielt. Endlich legte W olfgang  
D eák  das Regestrum und den Index des Rutkay’schen Archivs vor. (Ge
schenk des Reichstagsabgeordneten Koloman Dessewffy.) Das Werk wird zur 
Berichterstattung einigen Ausschussmitgliedern übergeben werden.

Der Sitzung am 3. März präsidirt Staatssecretär G ed eo n  T anárky ; 
wieder wird ein empfindlicher Todesfall zur Kenntniss der Gesellschaft ge
bracht : das Ableben des Superintendenten der evangelischen Kirche helve
tischer Confession Emerich Révész, der sein ganzes Leben der Geschichte 
der protestantischen Kirche Ungarns gewidmet hat, an deren Ausarbeitung 
ihn nur der frühe Tod hinderte. — W olfgang  D eák  verliest seinen Vor
trag : Vom Hofe des polnischen Königs Johann SobiesJcy —  m it besonderer 
Berücksichtigung der von der K rakauer Akademie veröffentlichten h istori
schen Arbeiten. Die Abhandlung umfasst die Jahre 1674—78, die Zeit 
nämlich, als die ungarischen Flüchtlinge m it dem polnischen Hofe in B e
rührung kamen, und beruht zumeist auf den Daten, welche Kasimir Walisevsky 
us dem Archiv des französischen Ministeriums des Aeussern publicii't hat. 

Die Regierung Ludwigs X I \ . fand es offenbar sehr nothwendig, von den 
Ereignissen am polnischen Hofe genau unterrichtet zu sein und hielt zu 
fiesem Zweck daselbst zwei Gesandte, den Bischof von Marseille und 

später den Marquis Betlilune; ausser den Beiden war aber noch ein Franzose
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am Hofe anwesend, und zwar entweder im Dienste Sobiesky’s, oder als 
untergeordnetes Mitglied der französischen Gesandtschaft — jedenfalls stand 
er m it dem König und dem Ministerium des Aeussern in lebhaftem Brief
wechsel. Diese Briefe nun schildern den König Sobiesky als einen grossen, 
starken und barschen Mann, der bald roh («wie ein Kosak»), bald liebens
würdig und freundschaftlich sein ko n n te ; auch besass er grosse Geistes
gegenwart und Verschlagenheit, — bald ein wenig verliebt — bald launisch. 
Eine Zeit lang vernachlässigte er seine Frau, mied sie, ja  wünschte sogar 
ihren T o d ; später näherte er sich ihr wieder, da er die Vorzüge und 
Fähigkeiten dieser freilich zuweilen schwachen F rau zu schätzen wusste. 
Oft ging er sie um Bath an und verdankte demselben manchen Erfolg. — 
Ferner erscheint Sobiesky als braver Soldat, tüchtiger Führer und als 
besonders tapferer Mensch. Der M inister des Aeussern schreibt diesbezüg
lich an den Bischof von Marseille, dass die militärischen Autoritäten voll 
Staunens sind über Sobiesky’s Leistungen im letzten, wider die weit über
legenen Türken geführten Krieg. Die Briefe werfen noch manches Schlag
licht auf das Familienleben am polnischen Hofe, berühren die Vergiftung 
des Königs und berichten über den Empfang einer Gesandtschaft der unga
rischen Flüchtlinge.

A '.on S zilády  berichtet über den Baron Ihidich-Codex, welcher aus 
108 Blättern in 4U besteht und offenbar aus Siebenbürgen stammt. Der 
Verfasser dürfte ein flüchtiger protestantischer Priester in der Zeit von 
1660— 1670 gewesen sein. Der Codex enthält ein noch heute allgemein ver
breitetes Kirchenlied m it Noten, ferner 22 andere, in besonders reinem 
Magyarisch verfasste Kirchengesänge, von durchaus lutherischem Charakter, 
deren Form  und Ausdrucksweise hohe classische Bildung verratlien. Den 
Verfasser der Gesänge glaubt der Vortragende in Stephanus Keinzelius aus 
dem Kokelburger Comitate zn erkennen.

Endlich legte B éla  M a jlá th  zwei dem Grauer Prim as Stefan Vancsa 
zagesehriehene Siegel vor und bringt auch die uötliigen historischen und 
biographischen Daten bei. Vancsa wurde 1242 zum Prim as designirt, doch 
erst am 2. Ju li 1243 bestätigt, worauf er diese Würde bis zum Jahre 1252 
bekleidete. Eines der beiden Siegel stam m t aus dem Jahre 1247, das andere 
aus dem Jahre 1241. Beide sind hängend; Ursprung und Alter sind nach 
eingehender Untersuchung sehr fraglich geworden.

Noch besonders erwähnenswerth ist eine französische Karte von der 
Belagerung Ofens im Jahre 1686, welche Graf Feodor Zichy nach dem im 
französischen M inisterium des Aeussern befindlichen Original vervielfälti
gen liess.

In  der Sitzung am 7. April bespricht L eopold  O váry unter dem T ite l: 
Die Ungarn hei Otranto die Ereignisse von Otranto, an denen die Ungarn 
solch rühm lichen Antheil hatten. Da nun die Italiener im September dieses 
Jahres das 400jährige Jubiläum  dieser denkwürdigen Tage feiern und der 
italienische Gelehrte De Simone für diese Gelegenheit eine Festschrift aus
arbeitet, so ersuchte der Letztere den Vortragenden, ihm bei der Zusammen-
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Stellung und Verarbeitung des ungarischen Materials behilflich zu sein, 
damit auch dem ungarischen Volke sein Tlieil am Ruhme gesichert sei. 
.(Non voglio — schreibt De Simone — che al grido di Viva l ’Italia, onde 
eccheggeranno il mare ed i monti di Otranto, non risponda quello di Éljen 
Magyarország!» — Vorerst erinnert der Vortragende an die vielen Berüh
rungspunkte , welche zwischen Ungarn und dem Königreiche Sicihen 
fast drei Jahrhunderte hindurch zu Tage treten, seitdem nämlich Stefan V. 
die Tochter des sicilisclien Königs Karl I. heimführte. Seitdem hat mancher 
Hader zwischen den beiden Königreichen seine blutige Spur in der Ge
schichte zurückgelassen. Doch hat sich die Strömung nach der Versöhnung 
wieder geändert, denn danach kam es oft vor, dass Ungarn das sicilische 
Königreich in seinen Unternehmungen unterstützte. Das berühm teste Ereig
niss dieser Art ist der Kampf um Otranto. Im  Jahre 1480 hatten  die Türken 
auf Anstiften Toscanas und Venedigs Otranto erobert und m it ihrer Grau
samkeit Schrecken und Entsetzen verbreitet. Alles flüchtete, selbst der Papst 
wollte schon Rom verlassen. Die Italiener unter Ferdinand Alfonso konnten 
nichts ausrichten, da ihnen die Kampfweise der Türken nicht genügend 
bekannt war. Endlich sandte König Mathias von Ungarn, auf besonderes 
Bitten seiner Gemahlin Beatrice, der Tochter Ferdinands, 2000, nach ita 
lienischen Quellen 800 Krieger, durch deren Unerschrockenheit und Aus
dauer die Rückeroberung der Feste gelang. Zu Ehren der ungarischen H el
den ward eine Quelle in unm ittelbarer Nähe von Otranto Fontana delli 
Ungheri genannt.

H ierauf berichtet A lex a nd er  S zilá g y i über zwei bisher unbekannte 
geheime Punkte der Tyrnauer Friedensschlüsse zwischen M atthias I I .  
und Gabriel Bethlen vom Jahre 1615 und 1617, welche direct gegen die 
Unabhängigkeit Siebenbürgens gerichtet sind. Die Verhandlungen begannen 
in Galgócz (Freistadtl), während der Kaiser bereits zu Gunsten Homonnay’s 
zu agitiren begann, und wurden in Nagyszombat (Tyrnau) beendet. Der 
ungarischen Krone waren alle Rechte des siebenbürgischen Herzogthums 
gesichert und sollte dasselbe nach der Rückeroberung Ofens und Erlaus 
von den Türken an die ungarische Krone übergehen. Die Capitäne leisten 
einen Eid dem Kaiser, den auch Bethlen als seinen Oberherrn anerkennt. 
Der Vertrag, der in Klausenburg feierlich unterzeichnet wurde, war geheim 
zu halten. Da aber über die Uebergabe der Festungen im türkischen F rie
densschluss nichts Befriedigendes enthalten war, kam  Bethlen aufs Neue 
in eine kritische Lage, welche Homonnay und Radul, vom Cardinal Khlesl 
gegen Bethlen als Werkzeuge gebraucht, zu einem Angriff benützten, der 
aber misslang. In Folge dessen wurden die Verhandlungen in Tyrnau wieder 
aulgenommen, die erwähnten Punkte bestätigt und Homonnay des Hoch- 
verrathes angeklagt. Der wichtigste Punkt dieser zweiten Verhandlungen 
ist die Genehmigung des siebenbürgischen Fürstentitels von Seiten des 
Kaisers.

Sitzung am 5. Mai. Präsident: F ranz P u lszk y . K oloman T haly liest 
ein interessantes Bruchstück aus seinem der Vollendung nahen Werke über
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die Jugendzeit Mákóczy s I., m it welchem er seinen Sitz als ordentliches 
Mitglied der ungarischen Akademie einnimmt.

B éla  M a jl á th  liest über die Geschichte von L iptó-Ú jvár, eine gedie
gene, nach den Quellen gearbeitete Monographie.

In  der Sitzung am 2. Juni (Präsident A l e x i u s  E l e k ) wird vorerst die 
Streichung eines angemeldeten und bereits auf (he Tagesordnung gesetzten 
Vortrages m otivirt, und zwar m it dem Punkte der Statuten, welcher als 
letzte Grenze der historischen Forschung innerhalb der Gesellschaft das 
Jah r 1815, beziehungsweise das Jah r 1790 bestim mt. Der gestrichene Vor
trag bespricht die Journa l-L itera tur Siebenbürgens vor 1S48.

H ierauf liest H e in r ic h  M a rcza li über die national-öconomischen Ver
hältnisse im  Zeita lter Josefs I I .  — als Bruchstück eines grösseren W er
kes, welches der Vortragende im Aufträge der ungarischen Akademie der 
Wissenschaften auf Grund eingehender Archivstudien ausgearbeitet hat und 
demnächst vollendet herausgeben wird.

In  der am 7. Ju li unter dem Vorsitze F ranz P ulszk y ’s abgehaltenen 
Sitzung liest L u d w ig  T hallóczy  über das Resultat seiner Forschungen im  
Archiv der Fam ilie Teohe.

Am Schlüsse unseres Berichtes wollen wir noch eines Umstandes ge
denken, der die verschiedensten historischen Studien und Forschungen in 
hohem Grade fördern k a n n ; wir meinen die bevorstehende tausendjährige 
Gedenkfeier des Bestandes des ungarischen Staates. Zu dieser Festlichkeit 
haben schon zahlreiche Comitate und Städte den Entschluss gefasst, die 
Geschichte der betreffenden Oertlichkeiten in gründlicher, der Gelegenheit 
würdiger Weise bearbeiten zu lassen und herauszugeben, und haben sich 
um  Bestimmung der Details wie um  die Bezeichnung der geeigneten P er
sönlichkeiten an den Ausschuss der historischen Gesellschaft gewendet. 
Die Gesellschaft wird natürlich Allen auf das Bereitwilligste entgegen- 
kommen.

— U n g a ris c h e  g e o g ra p h isc h e  G e se llsc h a ft . Die ungarische geo
graphische Gesellschaft hielt in der abgelaufenen ersten Hälfte des Jahres 
im  Ganzen fünf Versammlungen ab. In  der ersten Sitzung, welche am 
25. Januar stattfand, sprach der Vorsitzende Professor J ohann H unfalvy  
über die Arbeiten auf dem Gebiete der Geographie im Jahre 1880. In  
seinem Vortrage betont er vor Allem, dass die geographische Gesellschaft 
ihrer Aufgabe, welche in der Verbreitung und Popularisirung  geographi
scher Kenntnisse besteht, auch im  vergangenen Jahre treu blieb und dass 
zu seinem grossen Bedauern in Folge unzureichender Mittel wohl wenig 
Aussicht vorhanden ist, die der Gesellschaft gesteckten engen Schranken 
endlich einmal zu durchbrechen. Mit um  so grösserer Genugtlmung ver
weilte er bei denjenigen unserer Landsleute, welchen es theils durch eigene 
Mittel, theils durch Unterstützung des Staates gelungen ist, zur Vermehrung  
geographischer Kenntnisse tliatsächlich beizutragen. Mit besonderer Vorliebe 
verweilte er bei den Reisen von Moriz Déchy nach Jik k im ; von Johann
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Xantus nach B orneo; des Grafen August Zichy nach China und endlich 
hei der Expedition, welche auf Kosten und unter Mitwirkung des Grafen 
Béla Széchenyi stattfand, und welche auch im Auslande schon verdiente 
Würdigung erfahren hat. Das Reisewerk von Moriz Décliy, welches eine 
der interessantesten und bisher wenig bekannten Gegenden des Himalaya 
behandelt, wird noch im  Laufe dieses Jahres erscheinen. Graf Széchenyi 
und seine Begleiter haben die wissenschaftliche Verarbeitung des auf ihrer 
grossen Reise gesammelten Materiales auch schon in Angriff genommen. 
Wir haben ein grosses und überaus werthvolles Werk zu erw arten ; der 
Graf bearbeitet den historischen Tlieil der Reise, Lóczy den geologischen 
und Kreitler den topo- und ethnographischen Tlieil. Das Werk wird den 
wissenschaftlichsn Bestrebungen und der Gelehrsamkeit der ungarischen 
Forscher jedenfalls zur Ehre gereichen. Der übrige, grössere Tlieil des Vor
trages beschäftigt sich m it den Leistungen des Auslandes, die den Lesern 
geographischer Fachblätter wohl bekannt sein dürften.

Im  Anschlüsse an diesen Vortrag stellte Dr. A lex a nd er  M árki die 
auf Ungarn bezügliche fremde und einheimische L iteratur aus dem Jahre 
1880 zusammen. Diese durch ausserordentliche Genauigkeit und Gewissen
haftigkeit ausgezeichnete Zusammenstellung verdient alles Lob.

In  der zweiten Sitzung am 10. Februar las der zweite Secretär eine 
Abhandlung des Realschul-Directors G a b r ie l  T églás unter dem T ite l: 
Die Paroszer Höhle im H unyader Comitate. Diese Höhle, welche den 
Umwohnenden wohl bekannt ist, aber in geographischen oder geologischen 
Werken bisher nirgends erwähnt wird, zeichnet sich sowohl durch ihre 
Grösse als durch die Eigentlitimliclikeit ihrer Verhältnisse aus ; in paläon- 
tologisclier oder prähistorischer Beziehung aber zeigte sie sich bei diesem 
ersten Besuche äusserst arm.

H ierauf folgte ein Vortrag von A ladár  G yörgy über die Verwüstung 
des M ittelländischen Meeres. H err György versucht in seinem Vortrage 
nachzuweisen, dass die Veränderungen, welche dieses Meer im Laufe der 
Jahrhunderte erlitt und dass die physischen Verhältnisse, welche das Meer 
auch heute zeigt, alle scliliessen lassen, dass es im Laufe der Zeiten ver
schwinden und sich an seiner Stelle trockenes Land zeigen werde. Die 
Ausführung des Vortragenden stützt sich vorzüglich auf folgende Umstände:
1. aut die überaus geringe Tiefe des Meeres im Verhältnisse zum Ocean;
2. auf die geringe Zahl der einströmenden Gewässer im Verhältnisse der 
im Meere herrschenden grossen Verdunstung; 3. auf die Veränderungen, 
welche tlieils in Folge von Anschlämmungen, tlieils in Folge vulkanischer 
Tliätigkeit hervorgebracht w erden ; 4. auf die Grösse und Ausbreitung der 
säcularen Hebungen, gegen welche die Senkungen vollständig verschwinden. 
Freilich darüber, wann dieses Ereigniss, nämlich das Schwinden des M ittel
ländischen Meeres sich vollziehen werde und ob die oben angeführten E r
scheinungen zu einem solchen Schlüsse überhaupt berechtigen, liess der 
\  ortragende vollständig im Unklaren.

Den Gegenstand der dritten Sitzung, welche am 24. Februar abge
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halten wurde, bildete ein Vortrag von Dr. B éla D ezső : D as ungarisch- 
croatische Insehneer. Vortragender, welcher sich im Aufträge der ungari
schen naturwissenschaftlichen Gesellschaft längete Zeit m it dem Studium 
der Spongien-Fauna von Fium e beschäftigte, beschreibt ausführlich die Inseln, 
welche sich in diesem Tlieile des Adriatischen Meeres befinden, nämlich Clierso, 
Vrana, Veglia, Lussino, Arbe, Pago. Sein Hauptaugenm erk richtete er vorzüg
lich auf jene Stellen, welche eine grössere zoologische Ausbeute versprachen.

In  der nächstfolgenden Sitzung, am 24. März, las Dr. I gnaz S omogyi 
eine Studie über Die Maori. Vortragender gibt eine ausführliche Schilde
rung dieses merkwürdigen V olkes; er behandelt eingehend das Aeussere, 
die Charakterzüge, Speisen (darunter auch die Menschenfresserei), Kleidung, 
Putzgegenstände, Tätowirung, H ütten, Ackerbau, Fischfang, Schiff- und 
Kaimban, Jagd, Weberei, religiöse Ansichten, das Tapu, Begräbnissfeier- 
liclikeiten, politische Verhältnisse, Familienleben, Sagen, Sprache; zum 
Schlüsse bringt er einige Uebersetzungen maorischer Dichtung nach dem 
englischen Texte von Davis (aus H oclistetter’s Neu-Seeland).

In  derselben Sitzung hielt Dr. M oriz  Say einen freien Vortrag über 
seine Reise im  Orient. E r besuchte Konstantinopel, Smyrna, Palästina, 
Egypten.

Den Gegenstand der nächsten Versammlung am 7. April bildete ein 
Vortrag von Dr. A lex a n d er  H avass über Fium e. Aus dem Vortrage wollen 
wir kurz Folgendes hervorheben: Die Umgebung Fium e’s ist reich an 
Heilquellen, deren m ittlere Tem peratur 7-2° R. ist. Die Gegend ist sehr 
fruchtbar und trägt vorzüglich Feigen-, Mandel- und Oelbäume. Das Clima 
ist sehr günstig; m ittlere Tem peratur im  W inter 4’51u, im  Frühjahr 1P02U, 
im  Sommer 19T2U, im H erbst 12 02°, — m ittlere Jahrestem peratur 11 -64° R. 
Schnee fällt selten und auch dann in kaum  nennenswerther Menge ; Regen 
zu allen Jahreszeiten. Herrschende Winde s in d : Bora, Sirocco, Tramontana 
(ein Nordwind), Rovenzali (südwestlich und südöstlich) und im Sommer 
der M aestral (nordwestlich). Fium e besitzt drei Canäle (Farisina, Quarnerolo 
und Maltempo). Die mittlere Tiefe des Meeres beträgt 180 Fuss. Ebbe und 
F lutli ist täglich nur e inm al; die Differenz zwischen dem höchsten und 
niedersten Wasserstande ist gewöhnlich IV2—2 Fuss. Vortragender behan
delt dann ausführlich die Geschichte der Stadt, besonders deren staats
rechtliches Verliältniss zur Monarchie, welches wir demnächst ausführlicher 
darstellen werden.

Die letzte Sitzung fand am 28. April statt. Der Vorsitzende Professor 
Dr. J ohann H u n fa l vy legt die Karte von Enea Lanfraconi über die Donau 
vor und erläutert dieselbe m it einigen Worten. Einen Vortrag hielt Dr. 
B éla  D ezső  Ueber die Verbreitung der Thiere (Thiergeographie). Der Vor
trag bezweckte im Grunde blos eine Zusammenfassung der neuesten Re
sultate der Wissenschaft.

Die bisher erschienenen ersten sechs Hefte des laufenden Jahrganges 
der Zeitschrift der Gesellschaft enthalten ausser den eben besprochenen 
Vorträgen noch folgende grössere Beiträge:
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1. Bas Thal der lsére  von P a u l  K ir á l y . Der Verfasser bereiste die 
Gegend im  Jahre 1878 bei Gelegenheit der W eltausstellung zu Paris.

2. Bas Felsengebirge und  die Canons des Colorado von A ladár 
G yörgy. Der Verfasser schildert diese W undergegend Nordamerikas nach 
dem grossen Werke von Hayden (The great West, Philadelphia, 1880).

3. Ungarn im  H eiligen Lande  von Dr. A le x a n d e r  M á r k i. Der Ver
fasser zählt diejenigen seiner Landsleute auf, welche das heilige Land be
suchten. Die ersten Ungarn, von denen m an weiss, sind die Erem iten Kozma 
und Bonifaz, welche im  Jahre 1135 auf Kosten einer reichen Landsmännin, 
Petronella, in Jerusalem für 400 byzantinische D ukaten zwei H äuser kauf
ten zur Unterbringung ungarischer Pilger. An den Kreuzzügen nahmen 
schon zahlreiche Ungarn Theil, darunter auch ein Herzog, Almos, Bruder 
des Königs Koloman (1109— 1110), und später ein König selbst, nämlich 
Andreas II. (1217— 18). Die nächsten Pilger waren Sixtus, ein Gutsbesitzer 
von Weszprim (1380), und im Jahre 1483 Lazinus (Lászy ?), Erzdechant in 
Siebenbürgen, welcher im Kloster der heil. K atharina auf dem Berge Sinai 
Gedichte zum Preise seiner Reisegefährten schrieb ; denn, sagt der Bericht
erstatter Pater Felix, «er ist ein grosser Poet und Orator». Der erste Ungar’ 
von dem wir eine Beschreibung des heiligen Landes besitzen, ist Gabriel 
Pécsvárady. In seinem Werke, welches wahrscheinlich im Jahre 1520 
erschien, beschäftigt er sich m ehr m it der Beurtheilung fremder Nachrich
ten, als m it Erzählung seiner eigenen Erlebnisse. Den interessantesten Theil 
des Werkes bildet die Beschreibung Kairo’s, dessen Grösse und Pracht auf 
den ungarischen Reisenden einen verblüffenden Eindruck machte. Das 
ganze Werk hat übrigens nur 85 Seiten. — Der nächstfolgende Pilger Georg 
Huszty beschreibt auf 60 Seiten seine Reise nach Palästina unter dem Titel 
«Descriptio peregrinatiorus» (1540). — Mathias Aszalay bereiste im  Anfang 
des XVII. Jahrhunderts den O rient; seine Reisebeschreibung erschien aber 
nicht im Druck. — Lazar H orváth von Petrichevich bereiste im Jahre 
1848 Corfu, Syrien, Palästina, Egypten, Malta und Sicilien; sein Reisewerk 
erschien deutsch 1852, in ungarischer Uebersetzung 1854. — Franz Hoványi 
bereiste den Orient im Jahre 18 5 6 ; die Beschreibung seiner Reise erschien 
1858. — Peter H atala hielt sich m ehrere Jahre im Orient auf; seine E r
fahrungen und Eindrücke legte er in der Zeitschrift M agyar Sion  (1863 
bis 1865) nieder. — Die Reise des Kaisers und Königs Franz Josef I. 
beschrieb Aurel Kecskeméthy 1870. — Alexander Forgách beschrieb seine 
Reise unter dem Titel «Skizzen aus dem Orient» (1873).

4. A usflug in die Sulzbacher A lpen  von A l b e r t  S c h o ltz . — Der 
Á eriasser besuchte diese reizende Gegend Steiermarks im  vergangenen Jahre.

5. B ie Eroberung des Chimborasso von S t e f a n  H anusz . — Der Ver- 
iasser schildert kurz die verschiedenen Reisen, welche die Erforschung und 
Messung dieses Riesenberges zum Zwecke hatten.

6. Bie E inw ohner von Tunis  s c h ild e rt A ladár  G yörgy.
7. B ie Durchstechung der Landenge von K orin th  nach verschiedenen 

Briefen des Generals T ürr.
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8. Die Insel Ischia  v o n  P aul  K ir á ly .
9. Die Kosmopoliten  von Dr. B éla  D ez ső . So nennt der Verfasser 

jene Thiere, welche auch ausserhalb ihres Vaterlandes (Urheimat ?) Vor
kommen. Kosmopoliten s in d : unter den Fledermäusen die Familie Vesper- 
tilionidae, unter den Fischen die Delphine, unter den Säugethieren die 
Katten und Mäuse, unter den Vögeln die Krähen, Schwalben, Eisvögel 
(Alcediniden), Tauben, Feld- und Birkhühner, Falken und E u le n ; unter 
den Schwimmvögeln die Enten, Möven, Sturmvögel und Pelikane; unter 
den Reptilien die W asserschlangen und Scineiden; unter den Schm etter
lingen zahlreiche Fam ilien ; unter den Schnecken nur die H eliciniden; die 
Käfer beinahe sämmtlich.

FRAU AGNES.
(Ballade von J ohann A rany.)

Am Bachufer steht Frau Agnes,
Wäscht ih r Leintuch in der Quelle;
Weisse Linnen, b lu t’ge Linnen 
Reisset fort die flücht’ge Welle.
— Erbarm e dich, H im m el, meiner !

Nengier treibt die G assenbuben:
«Frau, was spülst du?  . . . Zeige! zeige!» 
«Sachte, sachte ! H ühnerblut is t’s,
Das da klebt am Linnenzeuge.»
— Erbarm e dich, H imm el, m ein er!

Eilig nahn die N achbarsfrauen:
«Weib, wo ist dein M ann? so rede!» 
«Schläft ja  drinnen, lieber Engel, — 
Wecken würd’ ihn eure Rede.»
— Erbarm e dich, Himmel, m einer !

Der H ajdúk k om m t: In ’s Gefängniss 
Schlepp’ ich dich jetzt, Frau, gebunden. 
«Ah, mein Schatz, ah, wie soll gehn ich, 
Bis der Fleck da nicht verschwunden.»
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Tief die Zelle ; kaum ein L ichtstrahl 
In  das düst’re Dunkel dringet.
Dies ih r Tag, und jeder Abend 
Geisterhafte Schrecken bringet.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !
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Arme F ra u . durch ganze Tage 
Lugt sie nach dein lichten Scheine. 
S tarrt hinein, der kleine L ichtstrahl 
Dringt in’s eine Aug’ alleine.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

D reht sie sich nur auf die Seite,
Tanzen um  sie grause Horden.
Schien’ ihr nicht der kleine Lichtstrahl, 
W ar’ sie wahnsinnig geworden.
— Erbarm e dich, Himm el, m einer !

Doch die Tage schwinden, und sie 
W ird einmal hinauf gefüliret.
Agnes bleibt vor dem Gerichte 
Artig steli’n, wie sicli’s gebühret.
— Erbarm e dich, Himmel, m einer !

Ihren  Anzug sie zurecht m a c h t;
Bindet ih r Tuch ohne Falten.
G lättet ihre schwarzen H aare :
Würde sonst für toll gehalten.
— Erbarm e dich, Himm el, m einer !

An dem grünen Tische sitzen 
Männer, all’ im  Dienst ergrauet.
Keiner grollet, keiner zürnet,
Jeder sie m it Mitleid schauet.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Was beging’st du, arme Agnes ?
Bist der Mitschuld angeklaget.
Gegen dich zeugt dein Geliebter,
Der die Schuld des Mordes traget.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Sterben wird am Galgen morgen 
Er, der deinen Mann erschlagen. 
Lebenslänglich Kerkerfessel 
Musst für deine Schuld du tragen.
— Erbarm e dich, Himm el, m einer !

Und es schaut sich tun F rau Agnes,
Ob sie nicht vom W ahn bestricket. 
Noch versteht sie, hört die Worte,
Und so ist sie nicht verrücket.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !
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Doch was m an von ihrem  Mann sprach, 
Scheint ihr keinen Sinn zu geben.
Klar versteht sie nur das eine :
H ier sie bleibt durch’s ganze Leben.
— Erbarm e dich, Himm el, m einer !

Und d’rauf fängt sie an zu w einen;
Mit erblassten, nassen Wangen 
Gleicht sie einer welken Blume,
An der helle Tropfen hangen.
— Erbarm e dich, Himm el, meiner !

«Grossgesinnte, gnäd'ge Herren,
H alten Sie doch Gott vor Augen.
H ab’ daheim che schwerste Arbeit,
Kann zu nichts im  Kerker taugen.
— Erbarm e dich, H imm el, meiner !

«Schmutzig ist mein Leintuch worden,
Muss es rein vom Blute spülen.
Blieb’ der Makel ungetilget,
Oh, was müsste ich da fühlen!»
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Und es blicken auf die Richter,
Da sie hören solche Worte.
Stille wird’s. Es stim m t das Auge,
Und das Urtheil folgt am Orte.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Armes Weib, geh’ denn nach Hause,
Wasch dein Leintuch rein vom Schmutze ;
G eh’ nach H a n s ! -— Der H im m el führ’ dich, 
Und vollbring’s m it seinem Schutze.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Am Bachufer steht F rau  Agnes,
Wäscht ihr Leintuch in der Quelle ;
Weisse Linnen, reine Linnen 
Reisset fort die flücht’ge Welle.
— Erbarm e dich, Himmel, m einer !

Denn das Zeug ist rein vom Blute,
Nicht ein Fleck ist d’ran zu finden.
N ur sie sieht es noch gerad’ so,
Wie in jener Nacht der Sünden.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner!



686 VERMISCHTES.

In  dem Wasser, bei dem Stuhle 
Steht sie viele, lange Jahre.
Ihren Schatten zerrt die Welle,
Windeswehen ihre Haare.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

W enn die krause Welle funkelt 
Manche Nacht bei Mondeshelle,
Zuckt ih r Schlägel hoch hinauf, dann 
Klatscht und taucht er in die Welle.
— Erbarm e dich, Himm el, meiner !

Und das geht Jah r aus, Jah r ein so;
Tag und Nacht, bei Wind und Kegen.
Sonne bräunt ih r zartes Antlitz,
Kann vor Frost kein Glied bewegen.
— Erbarm e dich, Himmel, meiner !

Ih r zerrauftes H aar ergrauet,
Siech und welk wird ihre Hülle.
G arst’ge Runzeln werden sichtbar 
An der glatten H aut die Fülle.
— Erbax-me dich, Himmel, m einer !

Alte Fetzen wäscht F rau Agnes 
F ort und fort noch in der Quelle —
Ihres Leintuchs weisse Lumpen 
Reisset fort die wilde Welle.
— Erbarm e dich, H imm el, m einer !

J u l i u s  v o n  R e v ic z k y .

VERMISCHTES.
— Zur „Frau Eisennase“. Der Verfasser hat sich bei der Behand

lung dieser interessanten mythologischen Gestalt ein Argument entgehen 
lassen, welches gerade für seine Auffassung der «Eisennase» von Wichtig
keit ist. Dies Ai-gument liegt in der E rklärung des Epithetons vasorrú 
(eisennasig) der bába (Hexe). Diese Lücke in Aladár Gyöi’gy’s Beweisfüh
rung ist um  so empfindlicher, da die Erklärung dieses Epithetons ein 
H auptargm nent für die Auffassung der vasorrú bába (Hexe Eisennase) als 
Wolke liefert. Die Erklärung dürfte aber folgende sein:

Vasorrú bába bedeutet allerdings in dieser Form  dieses Namens und 
nach der heutigen Bedeutung des W ortes vas (E isen): eine alte F rau m it 
einer eisernen Nase. Aber die ältere Form  dieses Namens lautet vasfogú 
bába (die Hexe m it dem Eisenzahn) und die ältere Bedeutung des W ortes
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vas ist K upfer, E rz , folglich die ursprüngliche Bezeichnung dieser m ythi
schen Person: eine alte F rau  m it einem kupfernen, ehernen Zahn. Die 
alte F rau  ist die Wolke, ih r blinkender kupferner, eherner Z ahn  aber ist 
der B litz . Die Auffassung des B litzes  als blinkenden Zahnes ist auch an
deren Mythologien e igen ; die eiserne Nase dagegen hat bei der Wolke gar 
keinen Sinn.

— Zeitungs-Statistik von Ungarn. Ober-Postdirector G ervay v er
öffentlicht im  Am tsblatt die Statistik der inländischen Zeitungen und Zeit
schriften vom Jahre 1880: Von den insgesammt erschienenen 508 Zeitungen 
imd Zeitschriften waren 84 politischen Inhalts (darunter 48 ungarische, 
25 deutsche), 129 Localblätter (83 ungarische, 43 deutsche), 66 belletri
stisch (51 ungarisch, 4 deutsch), 215 Fachblätter (134 ungarisch, 38 deutsch), 
14 W itzblätter (7 ungarisch, 3 deutsch). Von diesen Zeitungen und Zeit
schriften wurden durch die Post insgesanrnrt 27.722,577 Exemplare versandt, 
und zwar politische Journale 20.077,985 (9.741,907 ungarische, 8.897,260 
deutsche), Localblätter 1.890,336 (1.176,440 ungarische, 723,508 deutsche), 
belletristische Journale 2.540,442 (2.313,796 ungarische, 9556 deutsche), 
Fachblätter 2.985,084 (2.115,763 ungarische, 377,430 deutsche), W itzblätter 
228.730 (159,514 ungarische, 6600 deutsche). Acht B lätter erschienen in 
ungarischer und deutscher Sprache und wurden durch die Post in 258,844 
Exemplaren versendet. Von den übrigen in Ungarn erscheinenden B lättern 
waren 23 kroatisch, 11 slovakisch, 11 serbisch, 1 russisch, 13 rumänisch, 
2 italienisch, 2 französisch, 1 hebräisch.

UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE. *
Buszéi A., Thukydides beszédei (Die Beden des Thukydides von Dr. 

Aurel Bászel, Privatdocent an der Universität). Budapest, 1881, 223 S.
In h a lt: 1. Uebersicht säm mthcher Beden des Thukydides. Die Zeit 

ihrer Entstehung, ihr Inhalt und ihre W irkung. — 2. Die Eintlieilung und 
die rhetorischen Schemata der Th.’schen Beden. — 3. Die W ort- und 
Gedanken-Figuren in den Beden des Th. — 4. Die historische Bedeutung 
der Beden und das Verhältniss derselben zu dem ganzen Geschichtswerke 
des Th. — 5. Die Charakteristik der am peloponnesisclien Kriege betlieilig- 
ten F ührer und Völker in den Beden. — 6. Pas Verhältniss der Beden des 
Th. zu den entsprechenden, wirklich gehaltenen Beden, m it Bücksicht auf 
Thuk. I, 22. — 7. Zusammenfassende Charakteristik der Beden. Die W elt
anschauung und politische Parteistellung des Th. Die Gruppirung der 
Beden. — Anhang. Register.

'•'Codex diplomaticus hungaricus andegavensis. Im  Aufträge der 
historischen Commission der ungarischen Akademie herausgegeben von 
Em erich Nagy. II. Bd. (1322— 1332.) Budapest, 1881, Akademie, 664 S.

* Mit Ausschluss der Schulbücher, Erbauungsschriften und Uebersetzungen 
aus fremden Sprachen, dagegen mit Berücksichtigung der in fremden Sprachen 
erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften. — Die mit einem * bezeichneten 
Schriften werden wir ausführlicher besprechen.
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Deák F., G raf Teleki D. emlékezése (Denkrede auf Graf Dominik 
Teleki von Wolfgang Deák). Akademischer Vortrag. Budapest, lSöl. Aka
demie, 27 S.

Eötvös B., Mathem. és természeti, közlemények (Mathematische und 
naturwissenschaftliche Mittheilungen. Herausgegeben von der mathem. und 
naturwissensch. Section der Ungar. Akademie. Redigirt von Prof. Baron 
Roland Eötvös). XVI. Bd. Budapest, 1881, 648 S., m it Beilagen.

-•'Hunfalvy Paul, Die Ungern oder Magyaren, Wien und Teschen, 
1881, K. Prochaska. 25 t S. (Zugleich Band V des Sammelwerkes: «Die 
Völker Oesterreich-Ungarns, ethnographische und culturhistorische Schil
derungen.»)

Inha lt: Einleitung. — Vorungarische Zeit in Pannonien und D akien.— 
Die ältesten Nachrichten über die Ungarn. — Völkerverwandtschaft der 
Ungarn. —: Ursprung und Urheimat. — Religion und geistiges Leben. — 
Einfluss türkischer Völker auf die Ungarn. — Einfluss der Slaven auf die 
Ungarn — Das ungarische Christentlmm und Königthum. — Einwanderer, 
die im Magyarenthume aufgegangen s in d : 1. Ismaeliten. 2. Petschenegen 
(Bissenen). 3. Rumänen. 4. Tataren und Türken. 5. Deutsche. — Geogra
phische u n d  Ortsnamen. — Das Nibelungenlied und die ungarischen Chro
niken. — Politische und sociale Entwicklung. A )  Die Freien: 1. Die 
Könige. 2. Die Prälaten. 3. Die Jóbágen oder Reichsbarone. 4. Die Grafen 
oder Comites (Comitate, Stühle, Städte). B )  Die Unfreien. — Geistige E n t
wicklung. — Gegenwärtiger Zustand. — Anthropologische Stelle der Ma
gyaren.

"'Molnár Aladéir, A  közoktatás története M agyar or szóig on (Geschichte 
des Unterrichtswesens in Ungarn im X VIII. Jahrhundert. Herausgegeben 
von der historischen Commission der Ungar. Akademie). I. Bd. Budapest, 
1881, 612 S.

"'Monumenta comitialia regni H ungáriáé  (Ungarische Reichstagsver
handlungen, m it Einleitungen, im Aufträge der historischen Commission 
der Ungar. Akademie herausgegeben von W ilhelm Fraknói). VII. Bd., 1582 
bis 1587. Budapest, 1881, 534 S.

Pollák K., Héber-magyar teljes szótár (Vollständiges hebräisch-unga
risches W örterbuch von Chaim Pollák). Budapest, 1881, Kókai, 412 S.

Schwarcz Gyula, P olitika  elemei (Elemente der Politik von Julius 
Schwarcz). I. und V. Heft. Budapest, 1881, Aigner, 4U, 32 und 341—352 S.

Stiller M., Védbeszédek sajtó- és bűnügyekben (Plaidoyers in Press- 
und Strafsachen 1870— 1880). Budapest, 1881.

Unter obigem Titel liess Dr. M o riz  S t il l e r , einer der hervorragen
deren Budapestéi- Advocaten und Vertlieidiger, aus seinen in den Jahren 
1870—1880 gehaltenen Plaidoyers eine ausgewählte Sammlung erscheinen, 
che von der Fach- und Tagespresse auch schon aus dem Grunde sehr 
sympatisch begrüsst wurde, weil diese Sammlung das erste WTerk dieses 
Genres in unserer L iteratur ist. Dieselbe enthält zehn Vertlieidigungsreden, 
die nahezu alle in den grössten Straf- und Pressprocessen der H auptstadt 
gehalten wurden. Wärme und Lebendigkeit der Sprache, Eleganz im Aus
druck, höhere Gesichtspunkte in Beurtheilung der juristischen, socialen 
oder culturellen Seiten des betreffenden Rechtsfalles, charakterisiren diese 
Gerichtsreden. Als Einleitung zu denselben dient ein Essay über «unsere 
Gerichtsberedtsamkeit und Advocatur», welches in scharfen Zügen schonungs
los die Ursachen des Mangels einer wahren Gerichtsberedtsamkeit und des 
á erlalles der Advocatur bei uns bloslegt, und Andeutungen für einen Re- 
generations.process nach beiden Richtungen hin zu geben versucht.



RUMÄNISCHE DECLAMATION UND RUMÄNISCHE
POLITIK.

Im « P e s t e r  L l o y d « (2 4 .  Juli 1. J.) lasen wir unlängst einen 
Bericht von der ,,rumänischen Irredenta“, entnommen der 

«Presse», welcher es als ein eigentümliches Zeichen der Zeit und 
der in Rumänien herrschenden Stimmung bezeichnet, dass man 
auf Schritt und Tritt immer und wieder nur Artikel begegnet, 
deren Spitze sich gegen Oesterreich-Ungarn wendet. Woran die 
Schuld liegt, dass sich diese Stimmung festgesetzt hat, ist ein Räthsel, 
meint der Bericht, leider aber bestellt sie und lässt sich trotz aller 
Gegenversicherungen nicht wegleugnen.

«Der goldene Traum der Rumänen ist, ein mächtiges Rumänen
reich zu gründen, welches vom Dniester his an die Theiss und von 
der galizischen Grenze bis an die Donau reicht, und welches 
Bessarabien, Bukowina, Siebenbürgen, die Moldau und Walachei 
und das Temeser Banat umfasst, denn in all diesen Ländern besteht 
die Einheit der Race, der Sprache, der Sitten und der Gesinnungen, 
und es ist daher nur logisch, dass auch die politische Einheit her
gestellt werde. Dies ist die Krone, sagt das im Bericht erwähnte 
rumänische Blatt («RepublikPlojesti»), welche wir unsernKönigen 
oder unsern Führern aufs Haupt setzen wollen, die Krone von 
zehn Millionen Lateinern, Bewohnern von Ländern, die noch 
vierzig Millionen Seelen ernähren können.»

Wer die Literatur der Rumänen kennt, dem ist wohl die herr
schende Stimmung bei unsern östlichen Nachbarn kein Räthsel; 
und wenn man die ziemlich vielen Artikel, welche in den «Nyelv-

Üngarische «Revue, 1881, IX. Heft. 44
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tudományi Közlemények», den «Századok», den «Literarischen 
Berichten aus Ungarn» die rumänische Literatur dem ungarischen 
und deutschen Publicum bekannt machen wollten, irgend einer 
Beachtung gewürdigt hätte, so dürfte die dort herrschende Stim
mung wenigstens hei uns nicht als Räthsel angesehen werden. 
Was wir hier mittheilen wollen, wäre auch geeignet, das Bätlisel 
zu lösen; und wir thun es in der Hoffnung, dass vielleicht auch 
die Leser der «Presse» davon Notiz nehmen werden.

Nicolaus Balcescu wird von unsern östlichen Nachhain für 
den vorzüglichsten rumänischen Historiker gehalten. Er nahm 
Tlieil an den Bewegungen des Jahres 1848 in der Walachei und 
Siebenbürgen, und starb in Palermo am 16. November 1852, 
seine Schriften Johann Gliica vermachend. Dieser schenkte die
selben der Rumänischen Akademie, und durch diese gelangten sie 
an A. I. Odobescu, welcher zur Herausgabe derselben den sieg
reichen Feldzug der Rumänen gegen die Türken für den geeignet
sten Zeitpunkt hielt. «Es war nothwendig, dass endlich ein Strahl 
jener uralten Tapferkeit, welche auch in der Seele des N. Balcescu 
brannte, in die Adern aller Rumänen sich ergiesse, um die patrio
tischen Schriften seiner Feder an’s Tageslicht zu bringen, die er, 
getaucht in das Blut so vieler rumänischen Heiden der Vergangen
heit und geschärft durch dasselbe, geschrieben hat.» So erschien 
denn in Bukarest 1878 die «Geschichte der Rumänen unter Michael 
dem Tapfern, sammt andern verschiedenen Schriften des Nicolaus 
Balcescu. Herausgegeben mit Anmerkungen und einer Einleitung 
im Aufträge der Rumänischen Akademie durch A. I. Odobescu.» * 
Der Herausgeber widmet sie dem Ruhme der rumänischen Nation 
und der rumänischen Armee (in onorea Natiunei si ostirilor Ro- 
manesci) ; die Ansichten und Ueberzeugungen des Balcescu werden 
uns demnach als allgemein nationale vorgeführt; sie bilden das 
politische Programm der walacliischen «Lateiner», oder vielmehr

Istoria Romanilor sub Michaiu Vitézül, urm ata de scrieri diverse 
de Nicolae Balcescu. — Publicate de pre decisiunea Societatei Academice 
Romane si iusocite cu o precuventare e note de A. I. Odobescu. Bucuresci 
1878.



«Römer», wofür sie sich halten und gehalten werden wollen. Wir 
geben hier nur Balcescu’s Rede, welche er in Paris vor seinen 
Emigranten-Collégén am 15. Mai 1851, zur Erinnerung an den 
15. Mai 1848 zu Blasendorf in Siebenbürgen, gehalten hat; * aber 
die jetzt herrschende Stimmung bei unsern östlichen Nachbarn ist 
eben ein Wiederhall jener Rede und überhaupt der gesammten 
Schriften Balcescu’s und aller andern hervorragenden rumänischen 
Schriftsteller. Die möglichst wortgetreue Uebersetzung werden 
wir mit erläuternden Bemerkungen versehen, denn leider ist die 
Geschichte der Walachen in Siebenbürgen und ausser Siebenbür
gen mit einem dichten Spinngewebe von Fabeln überzogen, die 
auch noch bei deutschen Historikern Glauben finden, wohl blos 
deswegen, weil sie nur den «Herren Magyaren» etwas am Zeug zu 
flicken scheinen. Hier die Rede :

«Eine der wunderbarsten Tliatsachen des wunderbaren XIX. 
Jahrhunderts ist ohne Zweifel das Erwachen der rumänischen 
Nation in Siebenbürgen nach einem schweren Schlafe von tausend 
Jahren unter dem Joche der Unterdrücker. Nie hat eine Nation 
länger in einer gottlosen Sclaverei gelegen! aber auch noch nie ist 
eine geknechtete Nation so schnell und in so kurzer Zeit erwacht! 
Viele Jahrhunderte brauchte die Unterdrückung der Ungarn, um 
die Rumänen ganz zu unterjochen: ** aber weniger als ein Jahr
hundert reichte hin für dieselben, das schwere und veraltete Joch 
abzuschütteln.

«Denn die fremde Unterdrückung und Tyrannei konnte wohl 
den Rumänen quälen und ihn um seine Rechte betrügen, ja sogar 
ihn für eine Zeit lang als ausser dem Gesetz stehend und als Vieh 
behandeln: aber seinen Geist konnte sie nicht berühren, seinen 
nationalen Glauben konnte sie nicht ersticken. Gezwungen, sich
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* Miscarea Romanilor din Ardélu la 1848 — Bewegung der Rumänen 
von Siebenbürgen im Jalire 1848. Seite 535—544.

** H ier m acht der Herausgeber eine Bemerkung, dass sich die voll
ständige Unterjochung der Romanen von 1438 datirt, als die Union der 
Ungarn, Székler und Sachsen ihnen die übrig gebliebenen politischen Rechte 
entriss.
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in das Innere der Seele zurückzuziehen, ohne irgendwie sich 
äussern zu dürfen, erwärmte sich dieser Glaube von Tag zu Tag 
immer mehr, so dass, als er hervorbrechen konnte, dieses Hervor
brechen mächtig, erschütternd, zerstörend und fruchtbar wurde 
sowohl an grossen als auch an bösen Thaten.

«Wir wissen es Alle, wer die ersten Apostel des Bomanismus 
waren. Wer kennt nicht die ruhmreichen Namen des Sinkai, des 
Peter Major, des Samuel Ivlain, des Paul Gyurkovics, des Georg 
Lazar, welche durch Schulen, durch die Pflege der Sprache und 
der Geschichte die Grundpfeiler der rumänischen Nationalität auf
richteten und die Idee ihrer Einheit verbreiteten ?

«Die durch jene literarischen und historischen Werke genähr
ten Ideen äusserten sich sogleich durch Thaten. Horia (sic!) ergriff 
seine Axt, tauchte sie in ungarisches und deutsches Blut und 
schrieb so mit ihr die Beeilte der rumänischen Nation und das 
politische und sociale Programm aller ihrer künftigen Bevolutio- 
nen. Die darauf folgenden Arbeiter sowohl in Siebenbürgen als auch 
in den Fürstenthümern verringerten die grossen Verhältnisse der 
Frage der Einheit und der Nationalität, welche ihr von jenen Vor
gängern gestellt waren, und beschränkten sie auf den Schutz der 
localen und provinzialen Interessen. Es schien ihnen, als müssten 
die Fragmente der Nation nur für sich arbeiten, nur die häuslichen 
Armseligkeiten besorgen, ohne Einigung zu einem Körper. In 
diesen Gedanken begriffen fand das Jahr 1848 die Bumänen. 
Allein die Bumänen von Siebenbürgen begrüssten zuerst mit 
Begeisterung die Sonne der Freiheit, welche damals die Mensch
heit erleuchtete. Heute sind es drei Jahre, und viele von uns 
haben mit ihren Augen gesehen, wfle sich die Deputirten aus ganz 
Siebenbürgen, in einer Anzahl von mehr als 50,000, alle Bauern 
oder Söhne von Bauern, versammelten zu Blasendorf, auf dem 
damals so benannten «Feld der Freiheit«, um im Namen der 
Nation zu erklären: Ich bin, also trete ich in meine Rechte! Und 
Europa erfuhr mit Staunen, dass es in Siebenbürgen eine roma
nische Nation gibt, von deren Existenz es keine Ahnung hatte, 
und dass diese ihre Unabhängigkeit erklärt habe. Europa sah sich
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genötliigt, ihr Recht anzuerkennen und sie in die Zahl der leben
den Nationen aufzunehmen.

«Tag des 15. Mai von 1848! Tag des Lichtes, der Freiheit 
und der romanischen Grösse, wir erinnern uns deiner und feiern 
dich liebevoll! Du setztest die Welt in Erstaunen und zeigtest ihr, 
dass die romanische Nation reif ist, würdig der Freiheit, würdig 
einzutreten in die grosse Brüderschaft der Nationen. Kein anderer 
Tag glänzt so herrlich wie du in den romanischen Annalen, und 
der dir gleicht, dein geliebter Bruder, ist der 11. Juni des Volkes von 
Bukarest! Deiner erinnern wir uns und feiern dich, o Tag der 
Grösse, denn damals hörten wir zum ersten Male, wie das ganze 
Volk Denen, welche ihm von einer Union Siebenbürgens mit Un
garn vorredeten, die Antwort gab : Wir wollen uns mit dem Lande 
(Rumänien) vereinigen! Wunderbare Vorsehung Gottes, welche in 
Tagen solch grosser Volkesfeier unmittelbar in den Seelen der 
Auserwählten sich äussert. denn nur das Volk und die Dichter, jene 
Söhne der göttlichen Inspiration, hatten das Bewusstsein der künf
tigen Begebenheiten, nur sie lasen die Bestimmung, welche im 
Innern einer jeden romanischen Seele geschrieben stand: B e- 
f r e  i u n g v o n j  e d e r f r  e m den  H e r r s c h  a f t  d u r c h d i e 
n a t i o n a l c  E i n h e i t !

«Dieser Tag des 15. Mai (1848) erscheint uns um so schöner 
und um so glänzender, wenn wir die darauf folgenden Tage be
trachten, dunkle, bittere, qualvolle Tage, Tage des Brandes und 
des Blutes. Diesen Tagen folgten wir nach, und sahen sie alle 
einen um den andern. Wir sahen, wie die Erklärung des 15. Mai 
den Terrorismus der ungarischen Regierung heraufrief; wir sahen, 
wie die erschrockenen Führer der Nation deren Rechte beugten 
zuerst vor den Ungarn, * dann, als sie sich von diesen bedrängt 
sahen, vor dem Kaiser, und wie sie das Volk mit Allem als Beute 
den Kaiserlichen überlieferten. Wir sahen dieses arme Volk ins 
Feuer getrieben ohne Waffen, beraubt auch von jenen, die es sich
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mit seinem Blute verschafft hatte, und — o beispiellose Grausam
keit ! — als Barrikade den kaiserlichen Heeren dienen; * dann 
feige verlassen von denselben Heeren und der Bache des siegenden 
Feindes preisgegeben! Aber da, in dieser schweren Stunde, als 
es nunmehr sich auf sich allein verlassen konnte und frei war von 
der deutschen Führung, die es nur paralysirt hatte, da sahen wir 
es seine ganze Energie entwickeln, und ungebeugt, wie der Granit 
seiner Berge, vor den regulären und starken Armeen des Feindes 
Stand halten und den Namen der Motzen zum ewigen Schreckens
namen der kühnen und tapfern Ungarn machen.

«Man hat diese Kevolution der Bumänen in Siebenbürgen 
vielfach und schwer beschuldigt. Sie wurde mit einer wilden Furie 
verglichen, stehend auf Buinen und Leichnamen, schrecklich und 
mit von Blut schäumendem Munde, in der einen Hand die Brand
fackel, in der andern das scharfe und grausame Schwert haltend, 
mit welchem es den Muth aller Feinde brach. Dieses schreckliche 
Bild entspricht der Wahrheit; die Bevolution der Siebenbürger 
war fürchterlich, grausam, begleitet von vielen verdammenswerthen 
Excessen. Allein zu ihrer Entschuldigung können wir anführen, 
dass sie eine fatale Folge eines durch zehn Jahrhunderte dauernden 
Leidens und Duldens war, gezwungen, unter einer gottlosen 
Tyrannei zu schweigen; und dass diese Excesse durch den Terro
rismus provocirt wurden, mit welchem die Ungarn gegen die Bu
mänen zu handeln begannen; dass das Betragen jener gegen diese 
im Ä erlauf des ganzen Krieges dasselbe war; endlich, dass diese 
Excesse nur die Handlungen des Auswurfes und des verdorbensten 
Theiles der Nation waren, den dazu das Beispiel der kaiserlichen 
Officiere verleitete. Jedoch diese Beclitfertigung möge nur vor den 
f rem den Geltung beanspruchen: vor uns und unter uns genügt 
sie nicht, denn wir hätten aus Liebe für den Buhrn und die mora
lische Grösse unserer Nation die romanische Bevolution lieber

Ä or dem E in tritt Bern’s in Siebenbürgen liess das walachische 
Comité auf Befehl Puchner’s die "Waffen ab liefern, die das Volk von den 
Cngaiu erbeutet hatte, um damit die kaiserliche Armee zu bewaffnen. Ein 
schnöder Ä orwand, das Volk waffenlos zu machen! Balcescr..
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ohne jeden Excess gesehen; wir hätten gewünscht und wünschen, 
kein Eomane möge je vergessen, dass auch die Menschlichkeit 
heilige Rechte habe, und dass Erbarmen und Mitleiden der 
Schmuck generöser Geister sei.

«Man hat auch gesagt, dass die Erhebung der siebenbürgi- 
schen Rumänen keinen nationalen Charakter hatte, wie die der 
Serben und der Croaten, sondern dass sie nur unter der öster
reichischen Fahne kämpften; dass diese ihre Erhebung nur eine 
Erhebung der Sclaven war auf Befehl und aus Furcht vor der Regie
rung, nicht aber freier Menschen, welche für ihre Freiheit in den 
Kampf gehen. Es ist wahr und wir selbst haben es mit Schamröthe 
gesehen, dass die Rumänen fü r  ihre Freiheit unter der Fahne des 
verruchtesten und verrostetsten Despotismus kämpften ; es ist wahr, 
dass sich die Rumänen täuschen Hessen von den Oesterreichern, die 
ihren Heroismus und ihre Opfer ausbeuteten. Aber es ist nicht wahr, 
dass sie in diesem grausamen Kriege nicht vom nationalen Gefühl 
und von der Liebe zur Freiheit begeistert gewesen wären. Wir selbst 
haben die furchtbaren Motzen mit Augen gesehen, welche uns der 
Schrecken der tapfern Ungarn als wilde Thiere, die aus ihren 
Gebirgs-Sclilupfwinkeln nur zum Raub und Mord herausbrechen, 
geschildert hatte; wir haben sie in Wuth gesehen, mit einem fana
tischen Hasse gegen ihre Feinde : aber wir haben bei ihnen auch 
viele menschliche, edle und erhabene Gesinnung gefunden. Als 
meine Seele zerknickt war, weil sie von allen Seiten die romanische 
Nationalität durch fremde Feinde zertreten sehen musste, damals 
war ich so glücklich auf jenen Bergeshöhen, wTelche die Wolken 
überragen, eine begeisterte und mächtige romanische Nationalität 
und romanisches Leben zu finden. Mit welchem überschwenglichen 
Enthusiasmus wurde ich von allen diesen Bauern bewillkommt, 
als ich ihnen sagte, dass ich von ihren Brüdern in der Walachei, 
die ihre Tapferkeit bewundern, gekommen sei, sie für ihre Erfolge 
zu beglückwünschen ! Mit welch tiefem Schweigen umringten sie 
mich und lauschten auf meine Worte, wenn ich ihnen von der 
Macht und der Anzahl der romanischen Nation erzählte und von 
der Ausdehnung der Länder perorirte, welche Gott für sie ge
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schaffen hat, und wenn ich alles das Grosse hervorhob, das ihnen 
in der Zukunft bevorsteht! Des Abends, nach einem Kampfe des 
ganzen Tages, sah ich sie rottenweise um die Feuer gelagert, die 
einen die Begebenheiten des Tages und der vorigen Tage erzählend, 
die andern tanzend um die Flammen, noch andere musizirend. Ein 
anderer Haufen der Jüngsten lernte und lehrte da einander den ins 
Romanische übersetzten Dialog aus Lamenais’Paroles d’ un croyant: 
Junger Soldat, wohin gehst du ? Dann begannen alle vereint, 
Junge, Männer und Greise, Lieder zu singen von der Tapferkeit 
und der Nationalität, dass die Thäler der Berge davon widerhallten, 
zumal wenn sie die schöne Marseillaise des Andreas Muresanu: 
Erwache Romane aus dem Todesschlafe! anstimmten, welche sie 
auch während der Schlacht inmitten des Kanonendonners sangen 
und seihst die Ungarn zwangen mitzusingen. Die Generale dieser 
Bauernarmeen waren einige Priester und einige kaum aus den 
Schulen der Theologie, Philosophie und des Jus ausgetretene 
Jünglinge. Sie hatten noch keine Waffen in der Hand gehabt, al 
die Noth sie zwang Generale zu werden und Schlachten zu gewin
nen. Nicht einmal die ersten Anfänge der Kriegskunst kennend, 
erlernten sie diese auf dem Schlachtfelde. Ich habe sie bewundert, 
wie sie die echten Principien des Krieges befolgten und wie sie die 
Wichtigkeit der natürlichen Verhältnisse und den Vortheil, den 
jedeLocalität darbietet, herausempfänden. Die Weiber standen nicht 
zurück, weder an Mutli noch an Nationalgefühl; sie nahmen Theil 
an allen Gefahren ihrer Männer. Von der Höhe der Berge warfen 
sie einen Regen von Steinen hinab, welcher die Reihen der Feinde 
lichtete. Ihre Gesänge waren nicht wie früher, Gesänge der Liebe 
und der Freude, sondern patriotische und Nationallieder. Auf den 
Ruinen von Abrudbänya — einer Stadt von vielen Tausend unga
rischen Einwohnern, welche in der tragischen Scene des Mai 1849 
verbrannt und verwüstet wurde — haben wir von einem schönen 
und schlanken Mädchen einen lieblichen Gesang gehört. Er besingt 
eine Romanin, die glücklich ist, dass sie Flora heisst, glücklich 
Romanin italienischen Ursprungs zu sein, glücklich, dass sie nicht 
ungarisch kann und dass ihre Mutter sie kein Wort ungarisch
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gelehrt hat; froh, ganz Eomanin zu sein, und schwörend, nie 
einen Ungar zu lieben, so lange es noch einen Eomanen auf Erden 
gibt. Dieser Gesang voll Gefühl, dieses weisse, hübsche Mädchen 
mit rőtben Wangen; diese geschwärzten Euinen von Abrudbánya, 
die um mich lagen; diese Hügel von ungarischen Gräbern, welche 
ich in der Ferne sah, Alles dies machte einen tiefen Eindruck auf 
mich. Es schien mir, als hätte ich vor mir eine Seherin; es schien, 
als würde ich den Genius der romanischen Nationalität über den 
Gräbern der fremden Feinde stehen sehen, der einen Hymnus des 
neuen Lebens singt.

«Hier sei es mir gestattet, Euch (die Zuhörer) daran zu erin
nern, dass die Revolutionäre von 1848 in der Walachei, obivohl sie 
glaubten das Beispiel der Siebenbürger befolgen zu müssen, doch die 
Frage der nationalen Einheit nicht in das Programm auf nahmen, 
denn die politischen Umstände Hessen dies nicht zu : aber sie ver
loren deshalb keinen Augenblick die Solidarität aus dem Gesicht, 
welche sie mit allen Zweigen der romanischen Nation verbindet. 
Sie kämpften ebenso für die Eeclite der Moldau, wie für die der 
Walachei; und sowohl vor wie nach der Zeit der Juni-Eevolution 
von 1848 vertheidigten sie und vertheidigen noch vor den Ungarn 
und vor dem ganzen Europa die Eechte der Eomanen von Sieben
bürgen, dem Banat und von Ungarn. Wenn nur wenige aus der 
Walachei sich an den Gefahren des romanischen Krieges bethei
ligten, so geschah es darum, weil die Fahne, unter der ihre Brüder 
in Siebenbürgen kämpften, eine österreichische mar, eine Fahne des 
Despotismus, die Freundin und Alliirte der Moskowiten, die auch 
Feinde der romanischen Nationalität sind. Heute haben sich auch 
diese Ideen geändert und geklärt. Heute sehen wir, dass ein und 
derselbe Despotismus alle Eomanen bedrängt sammt den Ungarn, 
ihren Feinden von gestern, und sammt allen Völkern Europa’s. 
Heute steht es fest vor jedem Eomanen, der Verstand und Sinn 
hat, dass die Freiheit der Nationen nicht von den kaiserlichen Hö
fen  und nicht von der Liebe der Kaiser und der Despoten abhängt, 
sondern nur von der engen Einheit und der Erhebung aller Romanen, 
im Bunde mit den bedrängten Völkern. Dies ist der neue Weg,
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den alle Fortschritts-Romanen von Siebenbürgen, vom Banat, von 
Ungarn und von den Fürstenthümern betreten müssen.

«So habe ich die romanische Revolution von Siebenbürgen 
mit ihrem nationalen Sinne, mit ihren grossen und heroischen 
Thaten, mit ihren Irrthümern und Verbrechen gesehen. Aber der 
Tag des 15. Mai bleibt schön und glänzend, unberührt und rein 
von jedem Excess und Fehltritt. Erlaubet, dass ich mich vor die
sem Tage verneige, an welchem das in Blasendorf auf dem Feld 
der Freiheit versammelte Volk ausrief:

Wir wollen uns mit Romanien vereinigen !»
Die vorstehende Rede ist so schön wie eine isokratische 

Declamation, um sie aber ganz würdigen zu können, müssen wir 
sehen: was stützt sich auf Fabeln ? was ist Lüge ? und was ist 
Wahres in ihr?

I.

Was stützt sich auf Fabeln in Balcescu’s Declamation ? Sie 
erzählt von einer Unterdrückung der Rumänen durch ungarische 
Tyrannei, welche zehn Jahrhunderte hindurch gedauert hat. Dem
nach müssten die Ungarn, als sie das Land im Osten der Theiss 
und in Siebenbürgen occupirten, alldort Rumänen vorgefunden 
haben. Dies glaubt und behauptet natürlich nicht nur der Decla- 
mator Balcescu, sondern auch der Historiker Balcescu. In der 
Einleitung zu seiner Geschichte Michaels des Tapfern behauptet 
er, dass die romanische Nation in Dakien, d. h. in Siebenbürgen 
u. s. w. seit 18 Jahrhunderten existirt; dass die Bulgaren, die 
8G5 * das alte Moesien bis an den Balkan und zum Tlieil auch 
Thrakien sich unterwarfen, die christliche Religion von den Roma
nen aus Neudakien angenommen und vereint mit diesen ein 
mächtiges Reich gegründet haben, in dem romanische Könige 
regierten. (Pe la annul 865, Bulgarii prinRomanii din Dacia noua 
priimescu religia crestina u. s. w.) Die Romanen von Altdakien

6 9 8  R U M Ä N I S C H E  D E C L A M A T I O N  U N D  R U M Ä N I S C H E  P O L I T I K .

Balcescu, oder sein Herausgeber Odobescu, sind schlechte H istoriker. 
Hie Bulgaren stifteten 678 ihr Reich.



R U M Ä N I S C H E  D E C L A M A T I O N  U N D  R U M Ä N I S C H E  P O L I T I K . 6 9 9

aber hätten im X. und XI. Jahrhundert verschiedene kleine Staaten 
gestiftet, welche im XIII. und XIV. Jahrhundert sich zu zwei 
unabhängigen Staaten, der Moldau und der Walachei, vereinigten 
u. s. w.

Die Gelehrten der slavischen Länder, aus denen im Sommer 
des Jahres 1881 zahlreiche Pilger nach Born zur Verherrlichung der 
Feier des «heiligen Methud» wanderten, mögen sich von Balcescu 
belehren lassen, dass die Bekehrung der Bulgaren nicht durch 
Photius begonnen hat und nicht durch die slavischen Schüler 
des Methud (Methodius) fortgesetzt worden ist, sondern dass 
dies Werk die Bomanen aus Neudakien, d. i. Moesien, vollführt 
haben. Sie können sich sogar durch Heliade, weiland Präsi
denten der rumänischen Aka.dem.ie, auch darüber belehren lassen,* 
dass die kyrillische Schrift, deren sie sich bis in die neueste Zeit 
in allen ihren Schriftwerken bedienten, durch eben dieselben 
Bomanen erfunden worden ist. Die Bomanen haben demnach 
sogar die Schrift ihrer berühmten Vorfahren aufgegeben und 
sich eine neue erfunden!! — Dies sind Behauptungen, vor denen, 
wTie man sagt, einem der Verstand stille stehen bleibt. Balcescu 
lässt zwar (meines Wissens) die «Kyrillika» nicht durch die Bumä- 
nen erfinden: wer aber, wie er, überzeugt ist, dass die Bekehrung 
der Bulgaren durch die Bumänen geschehen ist, dessen Glaube 
kann buchstäblich Berge versetzen, und dem darf an kleinen 
historischen Fictionen nicht gar viel liegen. Doch überlassen wir 
diese Fragen den slavischen Gelehrten und wenden uns Alt- 
Dakien, d. h. vorzüglich Siebenbürgen zu.

Nach den römischen Geschichtsquellen haben von Galienus 
bis Aurelianus die römischen Colonisten und die römischen Trup
pen das heutige Siebenbürgen und den Banat verlassen und sich 
über die Donau nach Moesien, das von nun an Neudakien benannt 
wurde, begeben. Das Altdakien war demnach bereits vor 275 
im Besitze der Barbaren. Schon früher hatte jedoch die Flucht 
von daher nach Moesien und Pannonien begonnen, was die Funde

* Annalile Soc. Academice Romane. Tom. I.



in Siebenbürgen bezeugen. Yon einer zurückgebliebenen römischen 
Bevölkerung unter der Herrschaft der darauf folgenden und sich 
ablösenden Barbaren wissen die römischen und andere Quellen 
nichts. Auch die Inscriptionen hören schon vor 270 vollständig auf; 
ein Beweis, dass in Siebenbürgen seit 270—275 römisches Leben 
nicht mehr pulsirte, dass die römische Civilisation aufgehört hat.

Und sie hat dort plötzlich aufgehört, sie schwand nicht nach 
und nach, wie in andern Ländern, in denen die römischen Städte
namen, wie in Helvetien, in Noricum und im übrigen Süddeutsch
land sich erhalten haben, trotz der allmäligen vollständigen Ent- 
romanisirung. In Siebenbürgen blieb kein einziger römischer 
Städtenamen übrig — denn die Thorheit der neuen Zeit, welche 
Alles romanisiren möchte, kann keine historischen Facta schaf
fen — ; es muss also dort die römische Cultur und das römische 
Leben plötzlich unterbrochen worden sein, was auch das Aufhören 
der römischen Inscriptionen beweist.

Siebenbürgen liegt von dem Exodus der Römer angefangen 
bis in die Mitte des X. Jahrhunderts in tiefem Dunkel. Jordanes 
ist der einzige Schriftsteller des YI. Jahrhunderts, der eine ziemliche 
Kunde von dem Lande hat, aber von romanischen Bewohnern 
neben den Gépidén weiss er nichts. Erst aus den Schriften des 
Constantinus Porphyrogenitus (950) erhalten wir wieder einige 
Elüssenamen aus der heutigen Moldau und Bessarabien, wo die 
Petschenegen hausten, und aus Siebenbürgen und dem heutigen 
Ungarn, wo schon die den Petschenegen vorangegangenen Magya
ren ihre Niederlassungen hatten. Yon römischen Einwohnern in 
der Moldau, Walachei und in Siebenbürgen hat Constantinus eben
falls keine Kunde und doch kannte damals die byzantinische 
Politik ziemlich weit die Länder der nördlichen Barbaren. Auch 
im Westen hörten weder die Priester der Salzburger Diöcese, 
welche vor der Herkunft der Magyaren von der Raab bis an die 
Drau sich erstreckte, noch die Glaubensboten Pilgrims, welcher 
zu Geiza s Zeiten auf dem Passauer Stuhl sass und seine bischöf
lichen Rechte auf ganz Lngarn ausdehnen wollte, nie etwas von 
einer romanischen oder sogar christlichen Bevölkerung im Osten
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dieser Länder. Der heilige Bruno lebte im .Jahre 1006—1007 am 
Hofe Stefans, von wo er über Bussland nach Petschenegien, in die 
heutige Moldau ging zur Bekehrung der Barbaren; und der Mann, 
welcher wusste, was bei den Prussen am Baltischen Meer vorging, 
bemerkte so zu sagen vor seiner Nase die Bomanen nicht. Der 
heilige Stefan kriegt mit den Petschenegen und mit Achtum, einem 
Nebenbuhler an der Maros: bei keiner Gelegenheit zeigt sich eine 
Spur von Bomanen. Doch hätten diese jetzt zum Yorschein kom
men müssen. Achtum, der das herabfahrende königliche Salz auf 
der Maros in Beschlag nahm, bekehrte sich zum Christenthume, 
hatte sich aber Priester aus Widdin, d. h. aus der Bulgarei, holen 
müssen und nicht aus dem nahen Hätszeger Thale, dem classi- 
schen Boden des achtzehnhundertjährigen Bomanismus, nach der 
Behauptung der rumänischen Schriftsteller. — Weder die Legen
den des heiligen Stephanus, noch die des heiligen Ladislaus, der 
mit den IÄumanen in Siebenbürgen kämpfte, erwähnen mit einer 
Silbe der Bumänen, die doch — Helden, wie sie nach Balcescu, 
nach Hajdeu u. s. w. waren — nothwendiger Weise entweder 
Feinde oder Freunde des Königs hätten sein müssen, selbst wenn 
wir sie uns als rauhe Motzen, und nicht wie die Nachkommen der 
römischen Colonisten, als Bewohner der Städte vorstellen. Nach 
Balcescu’s Behauptung hätten sich nämlich die Colonisten ein 
jedes Mal vor den Barbaren in die Karpathen zurückgezogen, und 
stiegen stets in die Ebene hinab, wenn die Fluth der Barbaren 
nachliess. Nun zu Ladislaus des Heiligen Zeit, als das Christen
thum auch in Siebenbürgen bleibende Wurzeln schlug, wäre dies 
Hinabsteigen der Bumänen sehr an der Zeit gewesen, und das 
hätte die Colonisirung der Székler und der Sachsen ganz über
flüssig gemacht.

Nun tritt das Land aus dem langen Dunkel hervor und es 
erhält den ungarischen Namen Erdelu, d. h. Land jenseits des 
Waldes, lateinisch Transsilvania, welche Benennung nur von 
Ungarn aus entstehen konnte; sowie der Name Siebenbürgen, 
welche Etymologie er auch immer haben mag, der sächsischen 
Niederlassung zu verdanken ist. Weil die Bumänen bei dem Tauf
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schmause des Landes nicht mit zu Tische sassen : so können sie 
überhaupt nicht im Lande gewesen sein. Als sie nachher ankamen, 
mussten sie natürlich den fertigen Namen: Arclelu (Erdelu) an
nehmen. — Sie waren aber da, und zwar als sehr civilisirte Leute 
waren sie da, nur wagten sie nicht vor der magyarischen Tyrannei 
zu mucksen, meint der Declamator Balcescu! Schade doch, dass 
die frommen Walachen weder vor dem heiligen Bruno um 1008, 
noch vor der byzantinischen Politik um 950 mucksten, da doch 
jene ihren leisesten Seufzer mit apostolischer Freude vernommen 
und diese sie gewiss als Bundesgenossen gegen die Barbaren sehr 
hoch geschätzt hätte.

Und als das Land aus dem langen Dunkel hervortauchte, da 
finden wir auf seinem Boden nur slavisclie Berg- und Flussnamen, 
ausser denen, welche schon die Römer von den alten Dakiern 
übernommen hatten, und finden nur slavisclie Ortsnamen; seihst 
die Ruinen der Ulpia Traiana, des dakischen Sarmizegetusa, wer
den Grediste benannt. Neben den slavischen Namen treten auch 
magyarische zu Tage; auf dem sogenannten Königsboden ent
stehen deutsche Ortsnamen. Rumänische Ortsnamen kommen 
nirgends zum Vorschein; die wir heute vorfinden, sind alle neuern 
Datums. Die Magyaren fanden also in Siebenbürgen nicht Rumä
nen, sondern Slaven.

Dies beweist auch die magyarische Sprache. Von der west
lichsten Grenze, der Leitha, angefangen, bis an die östlichste 
Grenze, den Seret, wo die Csangómagyaren wohnen, enthält die 
magyarische Sprache überall dieselben slavischen Wörter in gros
ser Menge. Wäre, was Balcescu und alle Rumänen als Dogma 
behaupten, irgendwie begründet: so müsste zur Zeit der magyari
schen Occupation, von Westen bis an die Theiss eine slavisclie, 
von der Theiss aber bis an den Seret im Osten eine romanische 
Bevölkerung vorherrschend gewesen sein, und die ethnographische 
Physiognomie des Landes müsste sich in der magyarischen Sprache 
abspiegeln. Die magyarische Sprache müsste demnach im Westen 
von der Theiss ein slavisches, im Osten desselben Flusses aber 
ein romanisches Amalgama haben. Da sie aber in der Wirklich-
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keit allüberall dasselbe slavische Amalgama zeigt: so kann die 
magyarische Occupation überall nur Slaven vorgefunden haben. 
Die rumänische Sprache hat keinen Einfluss auf die politische und 
kirchliche Bildung der magyarischen Sprache genommen; die 
Bumänen waren demnach zur Zeit, als sich der ungarische Staat 
bildete, nicht vorhanden.
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In Siebenbürgen hörte das römische Leben um 370—375 
plötzlich auf und keine Spur von romanischen Bewohnern ist 
daselbst bis Ende des XII. Jahrhunderts sichtbar. Ganz andere 
ethnographische Verhältnisse zeigen sich im Süden der Donau, in 
Moesien, das eine kurze Zeit Neudakien benannt wurde — weil 
die römischen Colonisten und Besatzungen, das eigentliche Dakien 
im Norden der Donau verlassend, sich dahin gezogen hatten — ; 
in Thrakien, Makedonien, Illyrien, mit einem Worte, auf der heuti
gen Balkan-Halbinsel. Dort währte die römische Herrschaft 
ununterbrochen fort, nicht nur als orientalisch-römisches Kaiser
thum, das bis in das erste Viertel des VII. Jahrhunderts die 
römische Sprache als Staats- und Geschäftssprache beibehielt, 
sondern auch als byzantinisches Kaiserthum, das trotz der griechi
schen Sprache sich doch immer als römisches Reich wusste, so 
wie denn auch die Bewohner Thrakiens, Makedoniens, ja sogar 
Griechenlands sich Romäer nannten. In Thrakien und Makedonien 
entstand eine neue Volksbildung, welche die gleichzeitigen Schrift
steller Blaken oder Wlaken nannten. Völkerfluthen fehlten auch 
in diesem Kaiserreiche nicht. Slavische Völkerwellen rollten oft 
vom Norden der Donau ausströmend über die ganze Halbinsel 
und spülten die alte Bevölkerung auf die Berge, auf denen dann 
die Wlaken grösstentlieils als Hirten zum Vorschein kamen. Die 
sind beweglich und gedeihen überall. Im letzten Viertel des VII. 
Jahrhunderts occupiren die (finnischen? ugrischen?) Bulgaren das 
alte Moesien bis an den Balkan und entziehen es der byzantini
schen Herrschaft. Die Mehrzahl der Bewohner von Moesien waren 
schon Slaven; die Bulgaren slavisiren sich bald im Verlaufe von 
zwei Jahrhunderten; Simeon, der mächtigste bulgarische Herr



scher, der mit den Ungarn kämpfte, war schon slavisirt und in der 
griechischen Kirchengelehrsamkeit bewandert. Wlaken verbreiten 
sich aber auch in dem bulgarischen Eeiche; denn als dieses zu 
Stefans des Heiligen Zeit (1019—1020) Byzanz unterworfen wurde, 
und der Eroberer, Kaiser Basilius, auch die kirchlichen Verhält
nisse regelte, ordnete er «die Wlaken in ganz Bulgarien» dem 
Erzbischöfe von Ochrida unter. Diese Wlaken (Walachen) hatten 
also bulgarische Priester, ihre Liturgie war bulgarisch, d. h. sla- 
visch, und wenn je einer von ihnen schrieb, so bediente er sich 
der kyrillischen Schrift. Diese kyrillische Schrift verblieb den 
Walachen, auch als sie im XVI. Jahrhundert in walachischer 
Sprache zu schreiben begannen. Dies Verhältniss des sich bilden
den Walachenthums zu den bulgarischen Slaven und zu der bul
garischen Hierarchie spiegelt sich klar in der walachischen Sprache 
und im walachischen Kirchenwesen ab. Die Sprache enthält ein 
Uebermass von slavischen Elementen; ihre Schrift war bis in die 
neueste Zeit kyrillisch, wie auch die walachische Liturgie slavisch 
war. Das gilt von den nördlichen Walachen, die unter dem bul
garischen Einfluss standen.

Die südlichen Walachen in Makedonien und Thessalien kamen 
aber unter griechischen Einfluss, daher waren ihre Priester in 
den griechischen Klöstern erzogen, ihre Liturgie war griechisch, 
sowie ihre Schrift, auch als sie in spätem Jahrhunderten in der 
walachischen Sprache zu schreiben begannen, griechisch war. 
Dies unumstössliche Zeugniss der Sprache, Schrift und Liturgie 
sowohl bei den nördlichen, bulgarischen, als auch bei den süd
lichen, griechischen, Walachen refusirt alles Gerede der berühmten 
und berühmtesten Historiker, von Gibbon bis Jung, die romani
schen Historiker mit einbegriffen.

Im Norden der Donau, in der heutigen Walachei, Moldau, 
Bessarabien, waren die östlichen Nachbarn der Ungarn zuerst 
Petschenegen, darauf Kumanen. Beide Völker unternahmen häu
fige Streifzüge über die Donau nach der Bulgarei und schleppten 
viele Gefangene in ihre Heimat, wohl meistens Bulgaren. Aber 
auch walachische Hirten zogen mit ihren Heerden über die Donau
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nach dem Norden. Als der rumänisch-bulgarische Aufstand von 
1180—90 Bulgarien wieder von Byzanz losriss, da traten die 
Rumänen in die innigste Verbindung mit den Rumänen und Bul
garen, die ihre neue Unabhängigkeit vom griechischen Kaiserthum 
nur mit kumanischer Hilfe behaupten konnten. Dieser innige 
Verkehr beförderte die Uebersiedelung in die nördlichen Gegenden 
der Donau. 1224 werden Bissenen (Petschenegen) und Wlaken 
(Blaken) zuerst im berühmten Andreanischen Diplome erwähnt, 
das die Privilegien der Sachsen bestimmte und bestätigte. Beide, 
Bissenen und Blaken, werden als Bewohner eines Waldes (sylva 
Bissenorum et Blacorum) genannt. Das ist die erste Spur von 
Walachen in Siebenbürgen. Von nun an mehren sich die blaki- 
schen Hirten unter Kenezen, d. h. Anführern der neuen Ankömm
linge, zuerst in den Wäldern der Krone, dann der siebenbürger 
und Grosswardeiner Bischöfe, nachher auch anderer Grund
besitzer.

Die ersten Kenezen und Keneziaten kommen in dem Sclien- 
knngsdiplome Béla’s IV. von 1247 vor, in welchem der König das 
Severiner Banat (die kleine Walachei diesseits der Alnta) und ganz 
Rumänien bis an’s Schwarze Meer (die grosse Walachei jenseits 
der Aluta) den Johanniter-Rittern zur Verteidigung und Bevöl
kerung schenkte. Er unterordnete zwar diese Keneziate den Rittern, 
insoferne sie zur Verteidigung des Landes beigezogen wurden, 
aber die Einkünfte derselben behielt er für sich. Aus diesen 
Keneziaten bildeten sich nachher das Banat von Krajova und die 
Woiwodschaft der Walachei, beide unter der Suzeränität der unga
rischen Krone, deshalb wurden sie von den Byzantinern und auch 
von den Woiwoden selbst Ungro-Vlachien benannt.* Für die 
Weide zahlten die siebenbürgischen Kenezen jedes 50. Schaf oder 
Schwein; dies war die «Quinquasenima« der Krone von den 
Walachen bis ins XVI. Jahrhundert. Auf eine ähnliche Abgabe 
der ersten Kenezen «jenseits der Alpen«, oder von «Transalpina«

* Vom Woiwoden Johann Stefan heisst es 1591 : «Ion Stefan voevoda 
i gospodin vsoi semli UngrovlahisTioe, sin velikago i predrobago Ioanna 
voevodi.»
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— die diplomatische Benennung der heutigen Walachei in den 
Diplomen der ungarischen Könige — lässt der Ausruf Karl Boberts 
schliessen, dass Bazarad, Woiwode der Walachei, nur sein Schäfer 
sei (dicite Bazarado, ipse est pastor ovium mearum). * — Die 
Behauptung Balcescu’s und aller rumänischen und nicht-rumäni
schen Schriftsteller, dass die Rumänen Siebenbürgens unter einer 
tausendjährigen Tyrannei der Ungarn geschmachtet haben, ist also 
nur eine auf Fabeln gestützte Declamation. Bis jetzt konnte noch 
Niemand in Siebenbürgen Rumänen entdecken, die vor dem Jahre 
1224 irgendwo gehaust, oder gar ein ackerbautreibendes Leben 
geführt, also ein beträchtliches Staatselement gebildet hätten.

II.

Die nächste Behauptung, dass die Ungarn nach und nach die 
Rumänen um ihr Recht betrogen, sie völlig unterjocht und sie 
eine Zeit lang als ausser dem Gesetze stehend und als Vieh be
handelt haben, und dass diese völlige Unterjochung, nach der 
Bemerkung des Herausgebers, mit dem Jal.re 1438 beginne, ist 
geradezu eine Lüge. Die unter ihren Kenezen einwandernden 
Walachen waren vor der Hand Hirten; die Kenezen, welche die 
jeweilige Niederlassung beaufsichtigten, waren von der Krone 
oder von den Bischöfen und andern Grundbesitzern bestellte 
Vögte, wie anderwärts die Scliultlieisse. Sie waren gleichsam 
Unternehmer, welche die Zuzügler herbeischafften — in der Regel 
mit der Verbindlichkeit, dieselben nicht aus dem Lande, sondern 
aus der Fremde zu berufen — und als Vögte der Grundherrschaft 
den «auszurodenden Wald» für die neue Niederlassung anwiesen, 
die Abgabe einsammelten und dem königlichen Schlosse oder den 
andern Herrschaften ablieferten. Für diese Mühe und Verwaltung 
genossen sie gewisse stipulirte Freiheiten und Bezüge. Eine solche 
Kenezenscliaft (Keneziatus) war erblich und mit Einwilligung der 
Grundherrschaft verkäuflich, so wie das Schulzen-Amt und -Recht

Chronicon Marci (geschrieben 1354).
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erblich und verkäuflich war. So lange dies Verhältniss dauerte, 
stand der walachische Hirte unmittelbar nur unter seinem Kenezen, 
der die «Quinquagesima», d. i. jedes 50. Schaf oder Schwein, ab
nahm und der Krone, d. h. dem nächsten Burggrafen (porkoláb 
nach der magyarisirenden Aussprache) sammt etwa andern Bezü
gen, als Pferdehaar, Pferdekotzen u. s. w. ablieferte. Dies Ver
hältniss war bis 1437 das Vorherrschende. Der Walache war kaum 
irgendwo noch Bauer, daher zahlte er auch keinen Zehent, der 
nur von der ackerbautreibenden Einwohnerschaft gefordert wurde. 
So lange aber dieses erste Verhältniss dauerte, kann von einer 
magyarischen Tyrannei keine Bede sein.

Nach und nach änderte sich das primitive Verhältniss. Die 
Kenezen der Krone wurden nach und nach geadelt; schon Ludwig 
(1340—1382) adelte viele solche Kenezen in Siebenbürgen, na
mentlich im Hunyader Comitat und in der Marmaroseli. Dadurch 
wurden sie von den königlichen Burggrafen unabhängig, aber zu
gleich Grundherren derjenigen Walachen, welche in dem Dona- 
tionalterritorium wohnten. Um die Beligion der walachischen 
Hirten bekümmerte man sich wohl nicht sehr; den Kenezen wird 
die königliche Donation häufig unter der Bedingung gegeben, dass 
sie nur Priester der römisch-katholischen Kirche halten sollen. 
Einige Historiker mögen wohl dies als magyarische Tyrannei be
trachten; nur haben solche Gelehrte, die den allgemeinen Geist 
der occidentalssehen Kirche für specielle magyarische Tyrannei 
anselien, kein Becht zu urtheilen.

Die Jahre 1437 und 1438 erhellen sehr Vieles aus dem sieben- 
bürgischen Mittelalter. Die ackerbautreibenden Einwohner Sieben
bürgens waren ohne Unterschied, ob adelige oder nichtadelige, 
dem Bischof von Siebenbürgen zur Zehentabgabe verpflichtet, mit 
Ausnahme der Sachsen, welche den Zehent ihren eigenen Pfarrern 
gaben. Die Walachen kommen noch gar nicht oder kaum noch in 
Betracht, weil sie eben noch nicht Ackerbauer sind, ausser etwa 
in ihren Bodungen, die aber dem Zehent nicht unterworfen waren. 
Der bischöfliche Zehent wurde zum grössten Theil mit Geld abge
löst. Der häufige Münzwechsel war eine allgemeine Landesplage;
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die neue Münze musste für die alte und zwar mit Verlust einge
löst werden. Der damalige Siebenbürger Bischof, Georg Lépes, 
der sich am Hofe Sigismunds aufhielt, muss ein Finanzmann 
gewesen sein, der Nutzen aus der Kenntniss der Umstände ziehen 
konnte. Er unterliess einige Jahre die Einsammlung der Zehent- 
Ablösungen und forderte sie dann mit einem Male in der neuen, 
besseren und theureren Münze ab. Die Zehentpflichtigen wei
gerten sich aber die ganze Summe in der neuen Münze zu zahlen. 
Der Bischof belegte sie mit dem Interdict und so entstand eine 
heillose Verwirrung, weil keine kirchlichen Acte vollzogen werden 
durften. Der grösste Theil der Adeligen, welche den bischöflichen 
Zehent in Pacht hatten, war auf der Seite des Bischofs, nur Wenige 
hielten es mit den Bauern. Es kam sogar zu einer Schlacht, in 
welcher aber die adelige Partei nicht siegte und gezwungen war 
einen Vergleich einzugehen. Dieser Vergleich ist eines der wich
tigsten Documente über den socialen Zustand Siebenbürgens. 
Darin erklären die Bauern, dass sie sich weder gegen die Kirche (sie 
waren also nicht Walachen), noch gegen die königliche Majestät, 
noch endlich gegen ihre Grundherren, sondern blos deswegen erho
ben hätten, um ihre alten, von den heiligen Königen erhaltenen 
Rechte wiederzuerlangen. Der Vergleich bestimmt demnach, dass 
der bischöfliche Zehent alljährlich in der laufenden Münze abge
fordert werden müsse; dass die Freizügigkeit und freie Verfügung 
über das eigene Vermögen den Bauern zurückgegeben werde; dass 
das Neuntel, welches unlängst die Königin Maria, Tochter Ludwigs, 
den Grundherren zugesprochen hatte, abgeschafft werde u. s. w. 
Es werden darnach alle übrigen Verpflichtungen der Bauern genau 
bestimmt, aber nur provisorisch, bis nämlich die Gesetze der 
heiligen Könige aufgefunden werden, die Alles regeln sollen. In 
diesem Vertrage kommt auch ein Punkt vor, in welchem gesagt 
wird, dass die Abgabe der Walachen an die Krone, weil sie 
nicht unrecht sei, zu verbleiben habe, wie sie war; nämlich dass 
die Quinquagesima (das 50-stel) wie früher auch künftighin gelei
stet werde. Nur in der Hinsicht waren die Walachen an dieser Be- 
wegung der ungarischen Bauern betheiligt, und deswegen wird im
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Eingang des Vertrages ein gewisser Paulus als Bannerträger der 
Ungarn and Walachen erwähnt. — Wer diesen wichtigen Vertrag 
liest — er war schon im vorigen Jahrhundert bekannt und steht 
jetzt in Graf Josef Teleki’s Werk «das Hunyadische Zeitalter» 
abgedruckt,* der kann unmöglich aus ihm das, was die rumäni
schen Schriftsteller, herauslesen, nämlich, dass die Bewegung von 
1437 eine Erhebung der rumänischen Bauern gegen den magyari
schen Adel war; es war das eine Bewegung der damals noch zahl
reichen magyarischen Bauern in den Comitaten Siebenbürgens, 
was auch alle Namen bezeugen, die im Vergleich Vorkommen. 
Die bereits geadelten, sowie die von den Burggrafen abhängigen 
walachischen Kenezen werden zwar im Vergleiche nicht erwähnt: 
aber wenn sie damals tliätig waren, so mussten sie, den Umstän
den nach, auf der Seite des Woiwoden, d. h. des Adels, stehen.

Der Adel hielt den Vergleich nicht und es kam zu einer 
neuen Schlacht, welche jedoch wieder nicht ganz zum Vortheil 
des Adels ausfiel. Ein neuer Vergleich musste eingegangen wer
den : aber auch den war man nicht gesonnen zu halten. Damals 
(1438) wurden vom Woiwoden Siebenbürgens die Székler und 
Sachsen zu einem engeren Bündniss mit dem ungarischen Adel 
gegen äussere und innere Feinde aufgefordert; und dieses Bündniss 
war dann freilich stark genug, jede Bewegung des ungarischen 
Bauers niederzuhalten. Die Union der «drei ständischen Natio
nen» war durchaus nicht gegen die Bumänen als «Nation» gekehrt, 
sondern gegen den siebenbürgischen römisch-katholischen Bauer, 
der zehentpflichtig und zum grössten Theil magyarisch war; denn 
die Slaven, die noch existiren mochten, gingen erst nachher im 
Bumänenthum auf, wenn sie sich nicht magyarisirt hatten. Von 
einer Confiscirung der politischen Rechte der Rumänen konnte 
damals ebenso wenig die Rede sein, wie von einer politischen 
Unterjochung der Zigeuner, die sich auch in diesem Jahrhunderte 
verbreiteten, vermuthlich im Gefolge der einwandernden Walaclien.

Die Kämpfe gegen die ungarischen Bauern kosteten viel
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Bauernblut; die Zahl der alten Ackerbauer nimmt ab und neue, 
jetzt schon Walachen, treten in die verödeten Bauernhöfe. Aber 
auch neue Besiedelungen werden häufiger, welche ebenfalls aus 
Walachen bestehen. Es entstand nun der Unterschied zwischen 
den alten und den neuen Bauern-Sessionen. Die alten waren dem 
Zehent unterworfen und wurden «terrae Christianorum = Christen - 
gründe» benannt; die neuen, welche von Schismatikern, d. i. 
Walachen bebaut wurden, blieben befreit von der Zehentabgabe. 
Aber auch die Walachen, welche «Christengründe»bezogen, mussten 
den Zehent geben, der als Beállást («fundo inhaerens») betrachtet 
wurde. Hingegen zahlte auch der ungarische Bauer keinen Zehent, 
wenn er eine neuere Bodung bebaute. Sonst war kein anderer 
Unterschied zwischen Bauer und Bauer. Der ungarische Bauer 
hatte vor dem Staat und seinem Grundherrn durchaus keinen 
Vorzug, und der walachische Bauer stand durchaus, verglichen 
mit seinem ungarischen Standesgenossen, in keinem Nachtheil. 
Wie gross auch die Last und die Unfreiheit des Bauern war: das 
Gesetz kannte und machte keinen Unterschied zwischen dem 
ungarischen und dem walachischen Bauer. Es ist also unwahr, 
was die rumänischen Schriftsteller von der Bedrückung des rumä
nischen Bauern im Gegensatz zu dem ungarischen Bauer decla- 
miren. Das alte Staatsrecht kannte nur den Edelmann und den 
Bauer; Edelmann konnte aber der Bumäne ebenso gut werden, 
wie der Sachse oder der Magyaré; Bauern waren ebenso Magya
ren, wie Walachen und wie Deutsche. Die «drei ständigen Natio
nen» waren eigentlich drei verschiedene Territorien, von denen 
zwei, das Territorium der Székler und das der Sachsen, besondere 
Territorial-Verfassungen hatten, deren Existenz schon an und für  
sich die spätere Einwanderung und Verbreitung der Walachen 
beweist. Dazu kommt, dass die Székler ohne Ausnahme Magyaren 
waren und sind, sich also nur durch ihr Territorium und durch 
ihre provinciale Sonderheit von den andern Magyaren unter
schieden. Und gerade die Széklerbauern, die wirklich vordem. 
politisch frei waren, wurden von dem Székler-Adel am meisten 
bedrückt.
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Wenn man die Declamationen der rumänischen Schriftsteller 
über die Unterdrückung der rumänischen Nation — d. h. des 
rumänischen Bauern — durch den ungarischen Adel — zu dem 
ja auch die zahlreichen rumänischen Edelleute gehörten — liest: 
so könnte man glauben, dass in der Moldau und Walachei der 
Bauer ein Freiherr und darum das Loos des siebenbürgischen 
Bauers so beklagenswerth war. Allein was lesen wir bei denselben 
declamirenden Schriftstellern ? Balcescu erwähnt ganz naiv, dass 
«nachdem aus Gewohnheit in Europa der Sclave «Walacli» be
nannt wurde, so nannte man auch bei uns (nämlich in der 
Walachei) die Unterthanen «Walachen».* Ein wichtiges Zeugniss 
gegen die allgemeine Auffassung Balcescu’s und seiner Genossen! 
Die Byzantiner (nicht ganz Europa) nannten die Sclaven oder 
Bauern «Walachen», und diese Benennung der Bauern kam von 
der balkanischen Halbinsel herüber mit den Einwanderern in die 
Walachei, allwo, wie Hajdeu bezeugt, die Bojaren (d. h. Herren) 
und der Clerus slavisch, die Bauern allein walachiscli sprachen. ** 
— Weiter erzählt uns Balcescu, dass Michael der Tapfere, Woiwode 
von der Walachei (1593 — 1 GO 1) zuerst durch ein Gesetz den Wa
lachen (Bauer) an die Scholle gebunden, d. h. ihn der Freizügigkeit 
beraubt hat. *** Wenn der Walache (Bauer) im heutigen Rumä
nien später an die Scholle gebunden wurde, als der ungarische 
Bauer: so geschah dies nur deshalb, weil die Sesshaftigkeit dort 
sich viel später entwickelt hat. Denn jedes Gesetz wird durch eine
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; Dupe cum in Europa se obicinuise a se da acestor servi num irea 
de R om ani, asa si la noi servagiul fu num itu R um ania . — Istoria Kom. 
sub Mihaiu Vitézül, pag. 11. — Den rom. Schriftstellern kom m t das roman 
und rum un  sehr zu Statten. R um un  heisst der Walache, Roman  der 
R öm er; wie leicht kann nun aus dem W alachen ein Körner werden ?

** Boerii si calugerii vorbiau latinesce si slavonesce ; terranulu roma- 
nesce =  die Bojaren und Mönche redeten lateinisch (? müsste bewiesen 
werden — das Latein war ihnen ja  ein Gräuel) und slavisch ; der Bauer 
redete walachiscli. Jonu-Voda, Bucuresci, 1865, pag. 45.

*** Mihaiu Vitézül fu celu d’anteiu domnu, care legiui printi unu 
asezamentu  alu seu, ca fie-care tzeranu p ’ a cui mosia se va afla atunci, 
a colo sa renana romanu-vecinicu  (=  erblicher Unterthan). Ibid. pag. 304*
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sociale Lage motivirt. — Der Bauernstand war überall, in ganz 
Europa, unfrei und belastet; wie denn Balcescu selbst in seiner 
Geschichte (pag. 239 u. a.) von Bauernaufständen in Oberösterreich 
zu erzählen weiss. — Der siebenbürgische Bauer erlangte aber 
seine Freizügigkeit schon unter Josef II. und der Staat löste 
seine Verpflichtungen gegen seinen Grundherrn durch das Gesetz 
von 1848 auf, das der magyarische Adel auf dem Reichstage zu 
Pressburg beantragte und der ungarische König Ferdinand V. 
bestätigte; während der walachische Bauer bis 1865 in der Scla- 
verei schmachtete.

III.
«Wir wissen es Alle, wer die ersten Apostel des Romanismus 

waren. Wer kennt nicht die ruhmreichen Namen des Sinkai, des 
Peter Major, des Samuel Klain u. s. w., welche durch Schulen, 
durch die Pflege der Sprache und der Geschichte die Grundpfeiler 
der rumänischen Nationalität aufrichteten und die Idee ihrer 
Einheit verbreiteten?» So declamirt Balcescu, wie wir gelesen 
haben. Das ist, ausser den rumänischen Grausamkeiten im Herbst 
1848 und Frühling 1849, das einzige Wahre in der ganzen Decla
mation, dass die rumänische Bildung, Literatur und Wissenschaft 
in Siebenbürgen entstanden ist und sich von da aus in die Wa
lachei, Moldau und Bukowina verbreitet hat. «Inmitten unserer 
ärgsten Feinde hat sich unsere rumänische Nationalität entwickelt!» 
ruft ein anderer rumänischer Schriftsteller aus. *■ Wie geschah es 
denn aber, dass die ärgsten Feinde die grösste Wohlthat dem 
Romanismus erwiesen haben? Balcescu will uns glauben machen, 
und es glauben es ihm auch deutsche Historiker, «dass sich die 
Römer in ganz Dakien, so weit es nur reichte (in tota intenderea 
Daciei), mit ihrer Sprache, ihren alten Sitten und ihrem National- 
Charakter erhalten haben, ohne sich mit den Fremden zu vermi
schen (fora a se impestrita cu alte nemuri straine). Inder Walachei

Lesage. Bulletin de la Société Géogr. Roumaine, Bucarest, 1876. 
September-October.



7 1 3

und Moldau blieben die Einwohner in grösserer Homogenität, 
aber in Siebenbürgen Hessen sich hie und da Székler, Sachsen, 
Ungarn nieder, wie im Banate Serben: jedoch die Mehrheit bil
deten überall die Rumänen.» * Allein wäre dies geschichtlich wahr, 
so hätte sich ja die rumänische Nationalität in der Moldau und 
Walachei zuerst entwickeln müssen. Die wirkliche Geschichte be
lehrt uns, warum gerade Siebenbürgen der Focus des Romanismus 
geworden ist.

In der Moldau und Walachei herrschten von 889 bis in die 
Mitte des XIII. Jahrhunderts die Petschenegen und Rumänen. 
Die letzteren werden, wenigstens theilweise, durch den ungarischen 
Clerus zum Christenthume bekehrt, d. h. in den Schoss der 
römisch-katholischen Kirche geführt, und schon um 1234 wurde 
ein kumanisches Bistlium errichtet; Béla IY. betrachtet sich als 
Souverän von ganz Rumänien (d. h. Moldau und Walachei — denn 
diese Benennungen existirten noch nicht um 1235) und nimmt 
den Titel «rex Cumaniae» an. Nach der Mongolenfluth von 1242 
bis 1243, welche viele Rumänen weggeschwemmt hatte (ein Theil 
derselben war schon 1239 nach Ungarn geflüchtet), schenkte Béla 
1247 ganz Rumänien bis an das Schwarze Meer dem Johanniter- 
Orden, welche Schenkung aber ohne dauernden Erfolg blieb. — 
Wie man nun behaupten mag, dass vor der Hälfte des XIII. Jahr
hunderts die Bewohner der Moldau und Walachei homogener, 
d. h. mehr rumänisch waren, als in Siebenbürgen, das ist eben die 
Kunst walachisclier Geschichtschreibung. Noch im XIY. und 
XV. Jahrhundert finden wir in der Moldau zwei katholische Bis- 
tliümer, das von Seret um 1360 und das von Bukó um 1439. 
Und die Gläubigen dieser Bistliümer waren, ausser sehr wenigen 
Deutschen, Magyaren, bei denen auch Huss’ Lehre Eingang fand; 
verdanken wir doch die erste uns bekannt gewordene ungarische 
Bibelübersetzung den moldauischen Hussiten. ** Erst nachher

* Istoria Romaniloru etc. pag. 219.
** Die vier Evangelien wurden 1466 in Tatroscli, einer moldauischen 

Stadt, copirt. Der Codex befindet sich in der Münchener H ofbibliothek; die 
ungarische Akademie hat ihn lierausgegebeu.
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mehren sich die Walachen immer mehr und mehr sowohl in der 
Moldau als auch in der Walachei. Balcescu selbst gesteht es 
(pag. 301) «dass sich die Ebenen der Walachei, namentlich nach 
1320, bevölkerten, als die Einfälle der Türken in Thrakien 
viele moesische Rumänen zur Auswanderung in die Walachei 
zwangen.» Und solche Auswanderungen nicht nur der Walachen, 
sondern auch der Bulgaren mussten mit der Ausbreitung der tür
kischen Macht im XV. Jahrhundert immer mehr zunehmen.

Als die ungarische Bibelübersetzung in der Moldau zu Stande 
kam, da schrieb noch keine Seele, weder diesseits noch jenseits 
der Donau, walachisch. Es mag überhaupt auch mit der religiösen 
Bildung des walachischen Volkes sehr arg gewesen sein, nicht nur, 
weil alle ihre Priester bulgarisch oder serbisch sprachen und (was 
wohl nicht sehr häufig der Fall war) auch schrieben, sondern weil 
überhaupt der orientalische Clerus sehr tief unter dem occidenta- 
lischen Clerus stand. Aengstliches Beobachten von Ceremonien 
und kindischen Aeusserliclikeiten und strenges Fasten, darin be
stand ihre Gottesgelahrthoit. Die rumänischen Schriftsteller beriih- 
men sich eines Vorzuges, dass nämlich das rumänische Volk 
keinen einzigen Heiligen erzeugt habe; es gibt keinen rumänischen 
Nationalheiligen; keine rumänische Stadt, kein rumänisches Dorf 
führt den Namen eines Heiligen. * — Wenn dies ein ethnographi
scher Vorzug ist, so theilen ihn die Rumänen mit den Zigeunern: 
auch diese haben keinen Nationalheiligen. Was ist aber die eigent
liche Bedeutung dieser Erscheinung? Keine andere als die, dass 
die nördlichen Rumänen die christliche Religion, oder vielmehr

Romani, ei singuri intre tote poporele crestine, nu produsera nici 
nnu santu din propriulu lorn sinu, lassandn acesta frnmosa sarcina Musca- 
liloru si Greciloru, intre cári cei vrednici de imperacia cerului se numerau 
totu d a-nna millione. — Die Rumänen, und sie allein unter allen clirist- 
liclien \  ölkern haben nicht einen einzigen Heiligen aus ihrem  Schosse 
her\orgebracht; sie tiberliessen diese schöne Last den Moskowitern und 
Giiechen, unter welchen die des himmlischen Reiches Würdigen beinahe 
eine Milhon zählen. — Hajdeu, Jonu-Vodu cellu cumplitu. Bucuresci, 1865, 
pag. 34. Siehe auch Obédénare: La Roumanie économique d’aprés les 
données les plus récentes. Paris, 1876, pag. S90.
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nur einige kirchliche Gebräuche, von bulgarischen Priestern über
kamen, die den Gottesdiest in slavischer Sprache hielten; sowie 
die südlichen Rumänen kirchliche Gebräuche von griechischen 
Priestern ablernten, die den Gottesdienst in griechischer Sprache 
hielten. Kein National-Rumäne war je oder irgendwo ein christ
licher Apostel; keiner kam irgendwo in die Lage, sich für seinen 
christlichen Eifer unter Rumänen oder Nicht-Rumänen die Mär
tyrerkrone zu verdienen. Die Rumänen standen dem Christenthum 
gegenüber wie die Zigeuner, ganz passiv; daher entstanden auch 
keine rumänischen Legenden, Bibelübersetzungen u. s. w., wie 
keine zigeunerische entstanden sind. Für einen rumänischen 
Heiligen war demnach der Boden des Rumänismus ungeeignet.

Als die nördlichen Rumänen mit dem Ungarthum in der 
Moldau und Siebenbürgen in Berührung kamen: da war noch 
ihre gesellschaftliche Lage, wie ihre Sprache sehr wenig ausge
bildet. Diese letztere nahm denn auch aus dem Ungarischen viele 
Wörter zur Bezeichnung von politischen und religiösen Begriffen 
auf. Die Wörter nem Geschlecht, nemes Edelmann (ein Geschlecht 
habender), nemesce adelig, voda Herzog, obgleich slavisclien Ur
sprunges (voievod), hat aber die ungarische Form (vajda), purcu- 
labu Schlossvogt, vom ungarischen porkoláb, das selbst eine 
magyarische Verdrehung des deutschen «Burggraf» ist; hadnogu 
(hadnagy) Capitän, apród Cadette, Hofdiener u. s. w. sind unga
rische Wörter. Was besonders merkwürdig ist, es borgte die rumä
nische Sprache sogar die Benennung des Erlösers und der Sünde 
von dem Magyarischen menteni «retten» und hitlen «ungläubig». 
Mentui heisst im Rumänischen «retten» und «erlösen», daher 
mentuitor der «Erlöser». (Ebenso übernahm die rumänische 
Sprache das magyarische hirni «siegen» und bildete birui «siegen», 
birnitor «Sieger».) Das Wort hitlen «ungläubig» in der Bedeutung 
«böse» konnte nur zur Zeit des Hussitismus oder der Reformation, 
als der «Glaube» für das absolut Gute, der «Unglaube» aber für 
das absolut Böse galt, in die rumänische Sprache gelangen. Doch 
hier wollen und können wir nicht den Einfluss der magyarischen
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Sprache auf das Rumänische beschreiben* und kehren zu dem 
eigentlichen Gegenstand zurück.

In Siebenbürgen hatte die Reformation in kurzer Zeit alle 
drei «ständische Nationen» gewonnen, Es war nun natürlich, dass 
namentlich die Sachsen die Reformation auch unter den Walachen 
verbreiten wollten. Zu dem Behufe musste man aber durch ihre 
Sprache zu ihnen reden; denn nicht Ceremonien, die sich abselien 
lassen, sondern Glaubensbegriffe, die gelehrt werden müssen, soll
ten ihnen beigebracht werden. So wurden denn in Kronstadt und 
Hermannstadt die ersten walacliischen Bücher gedruckt: d. h. die 
walachische Sprache wurde damals und in Siebenbürgen zum ersten 
Male Büchersprache! Die Walachen der Moldau und der Walachei 
blieben noch lange ohne walachische Bücher, so dass in Sieben
bürgen das Adagium entstand: „Hinter Kronstadt hört das Vater
unser auf“, welches sehr bezeichnend den geistigen und religiösen 
Zustand der walacliischen Einwohner jener Provinzen ausdrückt. 
Aber in Siebenbürgen bildeten sich auch protestantische Walaclien- 
Gemeinden, die ihren Gottesdienst in der walacliischen Sprache 
hielten und eigene Superintendenten hatten.**

Unter den Ungarn und Székiem schritt die Reformation bis 
zur äussersten Grenze, dem Arianismus, welcher die Gottheit 
Christi bezweifelte. Aber weiter wollte man die religiöse Bewegung 
nicht gehen lassen. Das Landesgesetz sprach es demnach zu wieder
holten Malen aus, dass nur vier Confessionen das Bürgerrecht 
(lege receptae) haben sollen: die römisch-katholische, die luthe
rische, die kalvinische und die arianische. Jede andere Auffassung 
wurde als Novation dem Strafgesetz unterworfen. Nun gab es aber 
doch auch Schismatiker (nicht protestantische Walachen, Serben, 
Bulgaren) und hie und da Juden. Diese alle betrachtete man als

Siehe mehr darüber «Literarische Berichte aus Ungarn», II, pag. 
377 u. s. w.

Die Siebenbürger Landtage von 1577 und 1579 bevollmächtigten 
diese walacliischen Gemeinden, dass sie nach dem Tode ihres Superinten
denten einen neuen wählen sollen, «damit die Verkündigung des wahren 
Gottes Wortes unter ihnen nicht aufhöre».
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«geduldete», und zwar, da sie neuere Ankömmlinge seien, als nur 
«einstweilen geduldete». Man möge vom heutigen Standpunkt aus 
diese Beschränkung verdammen: aber damals war sie der occiden- 
talisch-europäischen Ansicht entsprechend. Auch möge man nicht 
vergessen, wie noch im XVIII. .Jahrhundert die Protestanten in 
Oesterreich und Ungarn nicht nur bedrückt, sondern geradezu 
verfolgt waren. — Walachen, Serben und Bulgaren, die den vier 
Confessionen fremd blieben, standen unter der kirchlichen Auf
sicht des griechisch-walacliischen Erzbischofs von Tergovist, wie 
es in dem Vertrag vom 20. Mai 1595 lautet, welcher zwischen 
Sigismund Báthori, Fürsten von Siebenbürgen, und Michael, 
Woiwoden der Walachei, geschlossen wurde. * Nachher finden 
wir einen von Tergovist unabhängigen schismatischen Bischof, 
den die Popen wählten und den die Fürsten, die von 1 G l 3  bis 
1690 reformirt waren, bestätigten, zugleich aber auch der Ober
aufsicht des reformirten Superintendenten oder Bischofs unterord
neten. Georg Rákóczi I. (1631 — 1648) endlich befahl, dass die 
slavische Sprache aus der Liturgie ausgewiesen und dafür die 
rumänische Sprache eingeführt werde. So sehen wir also in Sie
benbürgen die rumänische Sprache auf Unkosten der slavischen 
(der Serben und Bulgaren) immer mehr Boden gewinnen; während 
in der Moldau und Walachei das Slavische in der Kirche und unter 
den Popen herrschend blieb.

Mit 1690 hörte die Sonderstellung Siebenbürgens auf und 
das Land kam unter die Regierung der Habsburger als Könige 
von Ungarn. Die vier gesetzlichen Confessionen wurden zwar 
bestätigt, aber der katholischen, deren Bekenner in grosser Min
derheit waren, wurde nicht nur durch die Wiederherstellung der 
katholischen Bisthümer von Grosswardein und Siebenbürgen, son
dern zumal durch die Union der Schismatiker mit der römisch- 
katholischen Kirche ein grosses Gewicht beigelegt. Von nun an 
durfte kein Walache mehr zum Protestatismus übertreten und die

* Von den politischen Verhältnissen der Walachei und Moldau zu der 
ungarischen Krone, als deren Repräsentanten sich die Fürsten  von Sieben
bürgen betrachteten, sprechen wir hier nicht.
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Union stellte die unirten Popen den katholischen Priestern gleich. 
Die Unirten — jetzt Griechisch-katholische genannt — erhielten 
einen Bischof (von Fogarascli-Blasendorf) zum kirchlichen Ober
haupte ; die Nichtunirten, die sich durch den Abfall von der Union 
neuerdings vermehrten, wurden dem Erzbischöfe der einstweilen 
eingewanderten Serben unterordnet.

Die unirten Bischöfe eröffneten nun, mit Beihilfe der Regie
rung, in Blasendorf eine Schule zur Bildung der Cleriker, aus der 
sie ausgezeichnete Schüler zur Weiterbildung nach Wien und Rom 
sendeten. Bis zum Eintritt in das Seminarium studirten alle, oder 
doch die meisten unirten Jünglinge auf reformirten oder lutheri
schen Gymnasien, so die adeligen Sinkai, Major, Klain u. s. w., 
welche die ersten Zöglinge der Propaganda in Rom waren. Diese 
begannen nun die dunkle Vorzeit der «Romanen» aufzuklären und 
fanden heraus, dass sie eigentlich die echtesten Nachkommen der 
alten Römer seien. Klain verfasste die allererste rumänische 
Grammatik und Sinkai gab sie in Wien 1780 und nachher in Ofen 
1805 heraus, und zwar mit lateinischen Lettern. Dies war das aller
erste, mit lateinischen Buchstaben gedruckte Buch. Sinkai schrieb 
auch die Chronik der Rumänen, in welcher er die Geschichte der
selben machte, «condidit Romanam gentem», wie sein Biograph * 
von ihm rühmte. Major bemühte sich die Entstehung der walachi- 
schen Sprache und ihren Rang vor der classischen Sprache eines 
Cicero, Livius, Tacitus u. s. w. klar zu machen. Er und andere 
Gelehrte verfassten auch das allererste walachisch-lateinisch-unga- 
riscli-deutsche Lexicon, das die Ofner Universitätsdruckerei heraus
gab (Ofen, 1805). Mit einem Worte, rumänische Sprache und 
Literatur wurden zu allererst von siebenbürger Rumänen gepflegt; 
siebenbürger Rumänen pflanzten dann die rumänische Wissen
schaft auch in der Walachei, Moldau und Bukowina. Die gesammte 
Sprache und Literatur der nördlichen Rumänen verdankt also 
ihren Ursprung Siebenbürgen; daher sind die magyarischen

Ilarianu A. P ap iu : Victea, operele si idele lui Georgiu Sinkai, in 
Annalile Acad. Romane. Tom. II . Bucuresci, 1869.
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Elemente der Sprache in der ganzen rumänischen Literatur ein
heimisch — die makedonischen Eumänen haben, meines Wissens, 
bis zur Stunde noch sehr wenig oder keine eigene Literatur.

Ist Siebenbürgen etwa deswegen die Wiege der rumänischen 
Literatur geworden, weil daselbst die Tyrannei, unter welcher die 
Eumänen schmachteten, am drückendsten war? Gewiss nicht, 
sondern weil sie, die Eumänen, dort im innigsten Contact mit den 
Magyaren und Deutschen standen, und weil sie durch die Union 
mit der occidentalischen Kirche in Verbindung traten, und somit 
mit der occidentalisch-europäischen Civilisation bekannt wurden. 
Aber es ist nun einmal so. Die siebenbürger rumänischen Gelehrten 
in Bukarest perliorresciren die kirchliche Union ebenso, wie die 
heimischen Bukarester, obwohl sie derselben in nationaler Hinsicht 
gar Vieles zu verdanken haben. Die «dakischen Bömer» wollen 
durchaus nichts von der römisch-katholischen Kirche wissen, der 
alle «occidentalischen Bömer» zugethan sind; in dieser Hinsicht 
sind sie russischer als die Bussen. — Beide, unirte und niclitunirte 
Eumänen finden nicht genug Schmähworte gegen Siebenbürgen, und 
überhaupt gegen Ungarn und Deutsche, obwohl sie nur dort sich 
entwickelt haben. Mit einem Worte, die Eumänen verleugnen die 
Geschichte ihrer Entstehung und Bildung und beanspruchen ein 
avitisches Becht auf die Länder, in denen sie die neuesten An
kömmlinge sind. Statt dass sie, der geschichtlichen Wahrheit 
gemäss, darthun würden, wie die Rumänen in Siebenbürgen nach 
und nach Rechte erlangen, und wie im März 1848 der rumänische 
Bauer ebenso wie der ungarische, slavische, deutsche Bauer in den 
Ländern der ungarischen Krone von der grundherrschaftlichen 
Abhängigkeit befreit wurde, wofür der ungarische Adel, zu dem 
die deutschen, slavischen und rumänischen Mitglieder ebenfalls 
zu rechnen sind, wenn schon nicht Dank, doch gewiss nicht Hass 
verdient, — statt dessen declamiren sie dem unwissenden Bauer 
und der durch ihre lügenhafte Geschichtschreibung irre geleiteten 
Jugend, wie Balcescu «von der Spoliation» der siebenbürgischen 
«Bömer», dabei hochweislich den Zustand der moldauischen und 
walachischen «Bömer» nicht erwähnend, von der Macht und
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Anzahl der romanischen Nation, von der Ausdehnung der Länder, 
welche Gott für sie geschaffen hat, und von der Grösse, die ihnen 
in der Zukunft bevorsteht.» Sie erzählen zwar dem unwissenden 
Bauer und der irregeleiteten Jugend, dass «Horia (so nennt ihn 
Balcescu, den wir unter dem Namen Hora kennen) seine Axt 
ergriff, sie in ungarisches und deutsches Blut tauchte und damit 
das politische und sociale Programm aller künftigen rumä
nischen Bevolutionen schrieb», sie vergessen aber, oder lassen 
unerwähnt, dass Hora durch ein kaiserliches Gericht (denn unter 
Josef II. gab es nur kaiserliche Gerichte in Ungarn und Sieben
bürgen) zum Tode verdammt wurde und dass jenes Programm 
noth wendiger Weise auch künftighin zu solcher Schlussscene füh
ren muss. Ob die Erhebung der Rumänen 1848 durch dieselbe 
Politik angeregt wurde, welche 1846 den polnischen Adel ab
schlachten liess, das lassen wir hier unerörtert; dass aber die 
Declamationen siebenbürger und nichtsiebenbürger Balcescu’s 
den Fanatismus des rohen unwissenden Bauern und der irre ge
leiteten Jugend anfachten, ist durch ihr eigenes Geständniss histo
risch wahr geworden. Alle diese Declamationen stützen sich auf 
Fabeln und historische Lügen. Die rumänischen Zeitungen und 
Schulbücher strotzen von solchen Fabeln und Lügen, welche den 
fruchtbaren Boden der ((rumänischen Irredenta» bilden. So hat 
die «Romania libera» am 21. Juli 1881 die Aufmerksamkeit von 
Land und Regierung Rumäniens dahin gelenkt, dass man nicht 
auf Bulgarien, sondern auf die Länder jenseits der Karpathen die 
gierigen Blicke wenden sollte, „da eine spätere Vereinigung aller 
Rumänen selbstverständlich ist.“ Denn wohin der römische Soldat 
der Republik und der Cäsaren den Fuss gesetzt hat, da liegt das 
Erbtheil der walachischen Römer und wartet nur auf die neue 
Besitznahme. Ja es ist nicht einmal nöthig, dass der römische 
Soldat z. B. in die Debrecziner Gegend gekommen sei: diese 
Gegend gehört doch dem neuen rumänischen Reiche, das sich 
„von der Theiss bis zum Dniester und von Galizien bis an die 
Donau“ erstrecken muss.

Es ist endlich hohe Zeit, Einsicht in die rumänische Literatur



zu nehmen und zu sehen, was in den walachischen Schulen und 
namentlich in den walachischen Priester-Seminarien Siebenbür
gens gelehrt wird; auch die ausländische Literatur der Rumänen 
sollte die Aufmerksamkeit unserer Gesandten und Consuln auf 
sich ziehen, wenn sie Augen hätten zu sehen und Ohren zu hören. 
Und man möge sich durch die Doppelzüngigkeit* des «Romanis
mus» nicht täuschen lassen! Gewöhnlich überströmt man von 
Liebe und erstirbt man vor Ergebung für die Hohe Dynastie; 
blos den Magyaren schwört man ewigen H ass; in der Wirklichkeit 
und in den Büchern aber herrscht die gleiche Feindseligkeit gegen 
Deutsche und Magyaren. Man will jedoch die österreichische 
Politik täuschen und diese lässt sich auch gar gerne täuschen.

P. H u n f a l v y .
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HERMANNSTADT IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 
XVIII.' JAHRHUNDERTS.

— Mit Benützung ungedruckter Quellen. —

«Malt mich wie ich bin; lasst Ihr die Narben und Runzeln 
weg, zahl’ ich Euch keinen Groschen,» sagt Cromwell zu seinem 
Maler, und hat damit einen vortrefflichen Wink allen Biographen, 
Historikern und Sittenschilderern gegeben. Man kennt die Schwie
rigkeit, Clio’s Griffel in solcher Weise zu führen, man weiss, dass 
diese Schwierigkeit sich steigert, wenn ein Gemälde aus kürzerer 
Vergangenheit entworfen werden soll. Wage ich dennoch, die 
siebenbürgisch-sächsische Nation in ihren Sitten und Gebräuchen 
im XVIII. Jahrhundert zu schildern, so geschieht dies in der Ab
sicht, ein getreues Bild zu entwerfen, es mehr mit dem Photo
graphen, denn mit dem Porträtmaler zu halten.

* Von der wir nächstens einige erbauliche Musteratücke vorlegen 
wollen.

U ngarische Revue, 1881, IX . Heft. 46



Als Skizze erhebt vorliegende Arbeit keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Sie will nichts sein als ein «culturhistorischer 
Beitrag». Für die Benützung ungedruckter Quellen sage ich all 
Jenen meinen wärmsten Dank, welche die Güte hatten, mir selbe 
bereitwillig zur Verfügung zu stellen.

I.

Die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts zeigt in der Ge
schichte des sächsischen Volkes auf allen Gebieten Umwälzungen: 
einerseits Sturz und Vernichtung alter, liebgewordener Gewohn
heiten, Zerstörung manch’ heiliger Sitten und Gebräuche, anderer
seits wieder Schaffung eines edleren, menschenwürdigeren Daseins 
cliarakterisiren eine neue, für immer denkwürdige Zeit in der 
Geschichte des sächsischen Volkes. Es muss bemerkt werden, 
dass die Anregung zu all den wichtigen Neuerungen von Aussen 
gekommen ist. Da überhaupt ganz Siebenbürgen durch lang
jährige Kriege in einen Zustand der Erschöpfung und Lethargie 
verfallen war, konnten auch die siebenbürgisclien Sachsen diesem 
Schicksal nicht entgehen. Man war zu schwach, um mit eigenen 
Kräften eine Neugestaltung selber zu bewirken. Unter diesen Ver
hältnissen griff eine Macht von Aussen ein, die freilich schonungs
los im Reformiren war und Vieles niederriss, was den Menschen 
jener Zeit werth und heilig war. Diese äussere Macht war der 
V iener Hof, welcher es unter Maria Theresia, und noch gewaltiger, 
einschneidender unter Josef II. unternahm, nicht blos die Aus
nahmestellung der Siebenbürger Sachsen, sondern die Ausnahme
stellung von ganz Ungarn und Siebenbürgen dem absolutistischen 
Centralismus zu opfern. Die äusseren Verhältnisse, die politischen 
A erwieklungen und Kriege zwangen Maria Theresia zu Reformen 
im Steuerwesen, in der Verwaltung, in Kirche und Schule, wTie sie 
wohl den vorgeschrittenen Ideen des XVIII. Jahrhunderts, aber 
nicht der zurückgebliebenen Bildung entsprachen. Wesentlich 
anders ging es unter dem Vater Maria Theresia’s. Karls VI. Haupt
bestreben war, den Bestand seines Reiches zu sichern und dasselbe 
unter dem Schutz der pragmatischen Sanction ungeschmälert

7 2 2  H E R M A N N S T A D T  I N  D E R  Z W E I T E N  H Ä L F T E  D E S  X V I I I .  J A H R H .



H E R M A N N S T A D T  I N  D E R  Z W E I T E N  H Ä L F T E  D E S  X V I I I .  J A H R H .  7 2 3

seinen Erben zu hinterlassen. Seine Regierung geht die altgewohn
ten Wege. Wie er streng an der spanischen Etiquette festhielt 
und jeden neumodisch Gekleideten aus seiner Burg jagte,* so 
hielt er auch fest an alten Gewohnheiten; wenigstens rüttelte er 
nur sehr schwach an denselben. Unter der Regierung dieses Für
sten war man jeder Reform abgeneigt. Und doch hätte das Land 
derselben so noth wendig bedurft. In ergreifenden Worten schil
dert der damalige Kanzler Graf Nicolaus Bethlen das Elend, das 
durch die Kuruzzenkriege über ganz Siebenbürgen hereinbrach.** 
Und 17:27 schreibt ein Sachse : «Wir sind, so wahr Gott lebet, auf 
dem Sprunge zu unserem Untergang.« *** Noch gesteigert wurde 
das Uebel durch die Uebergriffe einer ungehorsamen Soldateska, 
welche hier lagerte, auf eigenmächtige Weise ihre Bedürfnisse 
befriedigte und keinen andern Willen respectirte als den eigenen. 
Vollends aber offenbarte die grösste Verwirrung der Verhältnisse, 
dass Zwist die Sachsen untereinander entzweite. Die Bürger waren 
gereizt durch die Willkür der Patrizier. Biese drückten die Bür
gerschaft und schmälerten ihr Wahlrecht. Mancher Patrizier 
stolzirte in neumodischer Kleidung in den Strassen, und pochend 
auf seinen Adel, der nach Tagen zählte, rief e r : Ich bin ein Edel
mann, wer kann mir befehlen? f Es kam zwischen den Patriziern 
und Bürgern zu stürmischen Scenen; ja sie kamen selbst mit 
ihresgleichen in Fehde. Während eines vornehmen Hochzeitsfestes 
entbrannte einmal der Streit derart, dass man von der ehrbaren 
Ansprache: «Eure Weisheit» bald zu «Du» überging, einander 
beschimpfte und schliesslich gegenseitig vorwarf, wie jeder lioch- 
müthig von besserer Herkunft als sein Nachbar sein wolle. Sogar 
zu den Degen griff man, und es wäre zu blutigen Scenen gekommen,

* Eduard Velise, Geschichte der deutschen H öfe: Geschichte des öster
reichischen Hofes und Adels. Band 6, p. 286.

** Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde. N. F. VIII. Band, 
II. H eft: Fr. v. Z ieglauer: Drei Jahre aus der Geschichte der Rákóczy’schen 
Revolution, p. 272.

*** J. K. Schuller, Aus vergilbten Papieren. Eine Sylvestergabe. p. 13. 
f  J. K. Schuller, Aus vergilbten Papieren, p. 24.
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hätte nicht Einer den glücklichen Einfall gehabt, die Musik Tusch 
blasen zu lassen, damit das herbeiströmende Volk von Allem 
nichts verstünde. * Wohl gab es unter den Sachsen erleuchtete 
Männer, die, frei von Ständeinteressen, das Schlimme der Ver
hältnisse erkannten und vom Wiener Hofe Heilung der «erkrank
ten und nunmehro sterbenden Nation» erwarteten.** Endlich in 
der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts unternimmt der fürst
liche Absolutismus tiefgreifende Reformen. Ein ganz interessantes 
Schauspiel bietet nun diese Periode siebenbürgischer Geschichte. 
Was in Frankreich bereits unter Ludwig XIV. auf die Spitze ge
trieben, das System der Centralisation nämlich, und erst unter 
Maria Theresia in Ungarn und Siebenbürgen angestrebt worden, 
erleidet noch im selben Jahrhundert, schon unter Josef II., Schiff
bruch. Es ist der gewaltige Kampf zwischen provinzieller Auto
nomie und monarchischem Centralismus, zwischen landesfürst
licher Politik, welche neue Ideen in Umlauf setzt, und ständischer 
Beharrlichkeit, welche diese neuen Ideen hartnäckig zurückweist. 
Zur Vollständigkeit der Scenerie gehört der Kampf zwischen 
Katholicismus und Protestantismus. Denn noch einmal lebt in 
einer strenggläubigen Fürstin der Versuch auf, das Land, welches 
zur Zeit der Reformation an den Protestantismus verloren gegan
gen war, wdeder in die Arme des Katholicismus zurückzuführen. *** 

Durch all diese Kämpfe zwischen absoluter Monarchie und 
ständischen "\ orrechten, welche gleichzeitig in ganz Ungarn aus- 
gefochten werden und den Adel in energischem Widerstand gegen 
den Wiener Hof zeigen, durch all diese Kämpfe wird die säch
sische Nation aufgerüttelt und aus ihrer Ruhe aufgeschreckt. Sie 
ahnt es nicht, dass diesen Reformen die gänzliche Vernichtung 
unter Josef II. folgen soll. Im Schmerz über den Verlust alter 
Rechte erwachte die Liebe zur Vergangenheit, und die im Jahre

J. K. Schuller, Aus vergilbten Papieren, p. 23.
** Ibid. p. 25.

Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde XI, III. H eft; Acten- 
mässige Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens im X VIII. Jahrhundert von 
G. D. Teutscb.
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1790 wieder hergestellte Verfassung regt um so lebhafter zu histo
rischen Studien über dieselbe an. Man sucht in die eigene Ge
schichte tiefer einzudringen, strebt sogar dieselbe dem Volke in 
populärer Darstellung näher zu bringen, wie dies eine zu diesem 
Zwecke verfasste Volksschrift beweist.* Schon vorher hatte Hoch
meister eine politische Zeitschrift gegründet, ** die erste im 
Sachsenlande; bald darauf folgte eine literarische Quartal
schrift. *** Laut ergeht der Buf nach Gründung gelehrter Gesell
schaften ; f es werden sogar viele Klagen laut über Mangel an 
literarischem Leben; f f  man stellt Untersuchungen über die Ur
sache dieser Erscheinungen an, fordert das Publicum zu grösserer 
Theilnahme auf: f f f  kurz, überall regt sich die reformatorische 
Thätigkeit.

Die Ideen, welche in dieser Periode die gebildeten Nationen 
Europa’s in Bewegung setzten, gelangten allmälig, nach mancherlei 
Umwegen, auch hierher, in diesen von allen Centren der Bildung 
und Cultur so wTeit entlegenen Landesstrich. Am deutlichsten 
zeigt sich dies, wenn die siebenbürgiscli-sächsischen Volkskalender 
der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts mit denen aus den 
späteren Jahrzehnten desselben verglichen werden. § Während die 
sächsischen Kalender bis tief hinein in die zweite Hälfte des 
XVIII. Jahrhunderts von Aberglauben spucken, sich mit Progno- 
sticons und Aspecten abgeben, für den Monat April z. B. Steck- 
und Schlagflüsse, Ohnmächten, Husten, Fieber, Zahnschmerzen

* Die Siebenbürger Sachsen. Eine Volksschrift. H erm annstadt, 1790
Siebenbürger Zeitung. E rster Jahrgang auf das Jahr 1784. H eraus

gegeben von Martin Hochmeister.
*** Siebenbürgische Quartalschrift, 7 Bände.

f  Siebenbürgische Quartalschrift, Band IV, 1795: Gedanken über den 
jetzigen Zustand der Gelehrsamkeit in der sächsischen Nation in Sieben
bürgen, p. 262.

f f  Ibid. pag. 26 t.
f f f  Siebenbürgische Quartalschrift, Bd. I, 1 /90: «Ueber die Lage und 

Hindernisse der Schriftstellerei in Siebenbürgen.»
§ Die Br. Bruckenthal’sche Bibliothek besitzt allein in H erm annstadt 

eine ansehnliche, wenn auch leider nicht vollständige Sammlung von sie- 
benbürgisch-sächsischen Kalendern des XVIII. Jahrhunderts.
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und andere Krankheiten Vorhersagen, * während der Kalender 
von 1753** noch «eine dienliche Aderlass Taffel» und für gewisse 
Tage Zeichen enthält, an welchen «gut aderlassen» oder «gut 
Haar abschneiden» ist, tritt in den letzten Jahrzehnten desselben 
Jahrhunderts eine Wendung zum Besseren ein, und die Kalender 
werden zu Predigern des Fortschrittes und der Toleranzideen. 
Sie, bisher die Lagerstätten des Aberglaubens, eifern jetzt gegen 
denselben, bringen gemeinnützige, naturwissenschaftliche Erörte
rungen und suchen das Volk in jeder Hinsicht aufzuklären.

Mit all diesen Reformen stehen bedeutende Neuerungen in 
der Stadt selbst in Verbindung. Man strebt die sanitären Verhält
nisse zu heben. Zu diesem Zwecke erging 1789 ein Befehl, die 
Leichen ferner nicht mehr in den Kirchen zu bestatten; *** ebenso 
wird die verderbliche Sitte, Todte bei der Bestattung zu küssen, 
untersagt.! Es werden Anstalten getroffen, die Stadt reiner zu 
halten und Pflasterungen vorzunehmen. Auch das häusliche Leben 
unterliegt grossen Veränderungen, freilich nach damaliger Auf
fassung.

Wenn aber dasAeussere der Stadt Hermannstadt in mancher 
Hinsicht auch jetzt noch an die Vergangenheit gemahnt, so ist 
hingegen in dessen socialem Leben eine tiefgreifende Umgestal
tung vor sich gegangen. Hermannstadt hat aufgehört eine rein 
sächsische oder deutsche Stadt zu sein; die Bürgerschaft zählt 
heute unter ihre Mitglieder neben Sachsen und Deutschen auch 
Ungarn und Romänen. Aber noch im vorigen Jahrhunderte ver
weigerte der Magistrat jeder andern Nation als der deutschen 
das Ansiedlungsrecht; noch im vorigen Jahrhunderte zwang er 
eine Rumänin, die hinterlassene Witwe eines Sachsen, sofort 
ihr ererbtes Haus zu verkaufen, ff oder versagte er einem Mährer

Xeu Verbesserter und Alter Calender 1718, gestellt von N eubarth’s 
Continuatore.

Neuer, "Verbesserter und Alter Kalender Auf das Jahr Jesu Christi 
1753. Beschrieben von Johanne Neupart.

*** Siebenbürgische Quartalschrift, I, 1790, p. 71. 
f Siebenbürgische Quartalschrift, I, p. 98. 

t t  Magistratsprotocoll 1751.
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die Aufnahme als Bürger, weil ein solcher einem Böhmen fast 
gleich zu achten, mithin kein Deutscher sei. *

Wie müssten jedoch die Hermannstädter des vorigen .Jahr
hunderts staunen, wenn sie erfahren könnten, dass man heute das 
Hochzeitsfest anordne, ohne sich um ein Hochzeitsreglement 
zu bekümmern; dass man, ohne die Paragraplie der Leichenord
nung zu berücksichtigen, zur letzten Buhe bestattet werde, oder 
dass man seine Kleider bestelle und anlege, ohne sie vorher mit 
den strengen Bestimmungen einer Kleiderordnung in Einklang 
gebracht zu haben. Sie würden erstaunen, dass nicht mehr das 
Kleid und der Aufwand, sondern vorzüglich Geist und Bildung 
den Bang und die Achtung in der Gesellschaft bestimmen. Die 
Leute jener Tage suchten das Leben in enge Kreise zu bannen, in 
Kreise, innerhalb deren sich heute selbst der begeistertste Verehrer 
verschwundener Zeiten höchst unbehaglich fühlen würde. Sie 
suchten mit ihrem Verordnungssinne selbst in die intimsten 
Angelegenheiten einzudringen, und der edle Bath hielt es nicht 
unter seiner Würde zu prüfen, ob ein Oberrock auch recht zunft- 
gemäss geschnitten, ** das Haus zunftgemäss gebaut sei, *** ob 
überhaupt Alles den durch die Zünfte vorgeschriebenen Begeln 
entspreche, f

Während jedoch die verschiedenen Hochzeits- und IÄleider- 
ordnungen, mit einem Worte die Luxusgesetze die Lebensweise 
der einzelnen Classen in enge Kreise zu bannen suchen, zeigen sie 
gleichzeitig das Aufstreben der niedern Classen : gleich den reichen 
Leuten wollen sie essen, trinken und sich kleiden. Darum be
schuldigte man sie vor allem anderen, dass sie das grösste Aerger- 
niss geben; ff und darum hörte man die Behauptung, dass jeder 
Unterschied zwischen Vornehmen und Geringen, zwischen Beichen

* Magistratsprotocoll 1754—55, p. 6. Nations-Archiv.
** Magistratsprotocoll 1754—55. Nations-Archiv.

*** ibid. 1753— 1760. Nations-Archiv.
f Ibid. 1754— 1765. Nations-Archiv, 

ff Neuer gemeinnütziger Kalender für Siebenbürgen 1831.
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und Armen aufgehört habe. * Um aber ja nicht gegen die weniger 
Wohlhabenden zurückzustehen, hielten es die Reichen für nöthig, 
den Luxus immer mehr zu steigern; und anstatt sich selbst zu 
beschuldigen, machten diese Patrizier die Unmässigkeit der nie
deren Classen für das fortwährende Wachsen der eigenen Ausgaben 
verantwortlich. Sie behaupteten nämlich, dass nur noch allein 
auf diese Weise der Rangunterschied erhalten werden könne.** 
Gab das aristokratische Bewusstsein so seinem Aerger über den 
steigenden Luxus der niederen Classen Ausdruck, so gestand es 
zugleich ein, dass alles nichts nütze, dass trotz aller löblichen und 
billigen Polizeiordnungen die «Hoffarth und ausscliweiffende Klei
der Pracht auf den höchsten Gradt gestiegen» *** sei. Den Patri
ziern voll Standesbewusstsein erschien es ungereimt und vernunft
widrig, dass Bürgerliche gleich den Adeligen mit dem Degen an 
der Seite einherspazierten; ebenso fanden sie es anstössig, dass 
Professionisten sich mit kostbarem Schmuck und Perlen behäng
ten, sich in mit Gold und Silber gestickte, sammtene Kleider 
hüllten, mit reichen Bändern, Zobel- und Marderhüten, seidenen 
Ober- und Unterröcken schmückten, oder sich gar glänzenden 
Hausraths und herrschaftlicher Fuhrwerke bedienten, f

Wenn in Mediasch die Kleiderordnung fünf Classen unter
schied, f f  so ward in Hermannstadt, bei grösserer Entwicklung 
des Lebens, die gesammte Bevölkerung in neun Classen einge- 
tlieilt. f f f  Es ist beachtenswert!!, dass der ersten Classe, zu der 
die obersten Beamten gehören, nichts vorgeschrieben wird, dass 
Alles ihrer eigenen Willkür und Laune anheimgestellt blieb. § 
Kur sie allein durften, gleich den Geistlichen ersten Ranges, in
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Archiv für siebenb. Landeskunde. N. F. 7. Band, II I . Heft.
** Ibid.

Neuer gemeinnütziger Kalender für Siebenbürgen, 1831. 
t Neuer gemeinnütziger Kalender für Siebenbürgen, 1831.

U Archiv des ereins für siebenb. Landeskunde. Neue Folge Band 7, 
H I. Heft, p. 314.

fff Transsilvania 1841.
§ Ibid. p. 94.



Wagen mit sechs Pferden fahren.* Indess, je mehr man sich den 
höchsten Beamten gegenüber auf ihre Vernunft und Einsicht ver
hess, desto weniger traute man den übrigen Classen. Wohl ist es 
begreiflich, dass auch der zweiten Bangordnung noch ein ziemlich 
grosser Spielraum gewährt wird; nur einige überaus glänzende 
Stoffe sind ihr versagt. ** Immer zahlreicher wird jedoch die Liste 
der Verbote gegenüber den folgenden Classen. Die Gesetzgeber 
erscheinen z. B. ohne Erbarmen gegenüber den Frauen der dritten 
Classe, wenn sie ihnen unter Anderem reiche Sternhauben, Damast 
und Unterröcke verboten, welche mit seidenen Blumen, Tressen 
oder Spitzen eingefasst waren; *** oder wenn sie dem schwachen 
Geschlecht der vierten Classe nicht gestatteten, ihre Kopfnadeln, 
Halsgehänge und Armbänder mit Diamanten zu schmücken; f 
oder in einem Athem den Künstlern, Handwerksburschen und 
kleinen Kindern das Tragen von spanischen Bohren, Stöckel
schuhen, frisirten und eingepuderten Haaren, Zöpfen, Haarbeu
teln, silbernen Uhren, Tabaksdosen, Maschen und Wappen streng
stens verweigerten, f f

Sogar bis in das Innerste der Häuser lugten diese Ge
setzgeber. Nicht Jedermann durfte eingelegte oder feinpolirte 
Kästen aufstellen; oder die Wände seiner Zimmer mit Porträts, 
mit von goldenen Bahmen umfassten Spiegeln zieren; nicht 
Jedermann hatte das Becht, seine Gäste mit silbernem Esszeug 
und silbernen Bechern zu bewirthen. f f f  Selbst um seine Betten 
und Fenster mit seidenen oder leinenen Vorhängen schmücken zu 
dürfen, musste man ein Mitglied der vornehmen Gesellschaft sein; 
und nur so hochgeborene Menschen durften sich auf lederne oder 
mb Tuch überzogene Sofas niederlassen. §

r  Transsilvania 1841, p. 94 und 98.
*\ Transsilvania 1845, p. 416.

***Vbid. p. 416.
f  ib id . p . 416 .

ff Idd. p. 431, Transsilvania 1841, p. 98. 
ff f  Tianssilvania 1841, p. 98, Transsilvania 1845, p. 431.

§ UM.
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Es kann jedoch nicht behauptet werden, dass die «hebe 
Bürgerschaft« mit der neuen Polizei- und Kleiderordnung voll
kommen einverstanden gewesen wäre. Vor allem beschwerte sich 
die Hermannstädter Handlungssocietät; sie wünschte Abänderung 
der strengen Bestimmungen * und eine Anzahl von Bürgern aus 
der siebenten Classe verlangte Versetzung in eine höhere Bang
ordnung. ** Der Magistrat hingegen nahm Zuflucht zur Kirche, 
um seinen Befehlen stärkeres Gewicht zu verleihen. Von den 
Kanzeln herab sollten die Prediger verkündigen, dass demnächst 
in den Nachbarschaften die neue Kleiderordnung öffentlich publi- 
cirt werden würde, und aus dem Munde der Geistlichen sollte an 
die Bürger eine allgemeine Ermahnung ergehen, sich ja genau 
den festgesetzten Beschlüssen zu fügen.*** «Letztlichen aber» — 
so schloss der Magistrat seine Verordnung — «wird die liebe 
Bürgerschaft überhaupt auf das nachdrücklichste gewarnet, sich 
alles anzüglichen Baisonierens und Urtlieilsfällung über diese ein
geführte Kleider- und Polizei-Ordnung bei Strafe toties quoties 
fl. 12 zu enthalten.» f

Nicht nur die Laienwelt, auch die Geistlichkeit stand unter 
dem Banne solcher Befehle. Wie der Magistrat das Kleid des 
Laien regelte, so war es hier die Synode, welche das Gewand 
Zuschnitt für die Pfarrer, Prediger, Schullehrer und Studenten, ff 
Alle unnütze neue Moden, überhaupt Alles, was zu sehr in die 
Augen fiel und ein in das äusserliche Weltgepränge verliebtes 
Herz verrieth, verbot man diesem Stande. Die Synode richtete 
jedoch ihre Befehle nicht blos gegen die geistlichen Herren; auch 
ihre Frauen und Kinder unterlagen denselben. Trotz aller Verbote 
schmückten sich jedoch diese Frauen gleich den weltlichen Danen

* Magistratsprotocoll 1753, p. 605.
Magistratsprotocoll 1753, p. 605.

*** Magistratsprotocoll 1751—53, p. 298.
f  Polizei-O rdnung 28. April 1752. Nations-Archiv. — Tranisilvania 

1845, p. 432.
ff  Transsilvania, Wochenschrift. Neue Folge 1862. Die neue wider 

Kleider- und Mähler-Excesse gerichtete Synodal-Verordnung 1752.
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mit allerlei Zierrathen einer unerlaubten Toilette. In Folge 
grossen Missbrauches erging an sie die Ermahnung, sich aller 
fremden Kleider zu enthalten und weder im Hause noch öffent
lich mit gestutzten Haaren und geschminkten Gesichtern zu 
erscheinen. *

Magistrat und S)Tnode spielten hier gleichsam die Vorsehung; 
sie sorgten für die Frisur, die Form des Hutes, den Schnitt des 
Koches, die Bekleidung des Fusses und die Einrichtung des Hau
ses; aber wie schon erwähnt, zogen sie auch jene wichtigen Ab
schnitte des Lebens in den engen Kreis ihrer grausamen Para
graphs, da wir zum ersten Male den Fuss in die Welt setzen, da 
wir vor den Altar treten, da wir zur letzten Kühe bestattet werden.

In viel grösserem Maasse als die Taufen erregten die Hoch
zeiten die Aufmerksamkeit der sächsischen Obrigkeit. Hochzeiten 
durften, mit Ausnahme der höchsten Beamten und der obersten 
Geistlichen, von Niemand nach eigenem Ermessen gefeiert wer
den.** Ja, man musste ein solches Fest in der Kanzlei des Bürger
meisters anmelden, erhielt hier einen Zettel, welcher die Anzahl der 
standesgemäss erlaubten Gäste und Speisen genau vorschrieb. *** 
Eigene Aufpasser, sogenannte Hochzeitsvisitatores, störten die 
Fröhlichkeit Jener, welche sich an solchen Tagen ihrer Lust 
ungebunden überliessen. «Hochzeitsregulamente» ermächtigten 
sie zu diesem Vorgehen, f Von Zeit zu Zeit nämlich fühlten sich 
die sächsischen Behörden veranlasst, strenge Bestimmungen gegen 
übermässigen Aufwand bei Hochzeiten zu erlassen. Es ist bezeich
nend, dass das geistliche Capitel von Hermannstadt im Jahre 1732 
erklärte, nirgends habe sich das Unkraut von Uebermas bei Ver
löbnissen und Hochzeiten schädlicher gezeigt als bei dem geist

* Transsilvania 1862, § 27.
** Neuer gemeinnütziger Kalender für Siebenbürgen 1832. Hochzeits- 

Regulament vom Jahre 1755, § XI.
*** Hochzeits- und Kleiderordnung vom 31. März 1760. N.-Archiv abge

druckt : M aterialien zur siebenbürgischen Rechtsgeschichte von Schuller von 
Libloy, p. 150. — Hochzeitsordnung 1755, § X III.

f M agistratsprotocoll 1751—53, p. 294. N.-Archiv. Siehe auch : Hoch
zeits-Ordnung 1755 und 1760.



lieben und weltlichen Stande der löbl. sächsischen Nation.* 
Jedermann wird dies eine Uebertreibung nennen müssen, wenn 
er die Hochzeitsfeierlichkeiten der Sachsen mit denen der Ungarn 
vergleicht. Hat doch zur Zeit König Sigismunds ein ungarischer 
Magnat die Hochzeit seines Sohnes ein ganzes Jahr hindurch ge
feiert. ** Mit welchem Pompe wurde nicht die Vermählung Imre 
Thurzo’s im Jahre 1 6 1 8  begangen !***

Immerhin dauerte eine sächsische Hochzeit lange genug, um 
Verschwendung und Pracht fröhliche Feste feiern zu lassen. Schon 
die Vorbereitungen beanspruchten einige Tage; die Feier selbst 
währte zwei, drei, mitunter vier Tage, f  Es nützte nichts, wenn 
man sie 1 6 8 5 ,  f f  und später 1 7 0 0 ,  f f f  auf einen einzigen Tag ein
schränken wollte. Die Obrigkeit selbst musste im Jahre 1 7 5 5  

gesetzlich zwei Tage zur Begehung der Lustbarkeiten gestatten. § 
Am ersten Tage konnte man nach Belieben junge Leute zum Tanze 
einladen. §§ Vom zweiten Tage aber waren alle Fremden ausge
schlossen ; nur die nächsten Anverwandten durften Zusammen
kommen, um die Reste des ersttägigen Mahles zu verzehren. Rind
fleisch und Braten würzten als die einzigen frischen Speisen diese 
kalte Tafel. §§§

Die stete Wiederholung der Klagen über Prasserei und Völ
lerei spricht wohl am deutlichsten dafür, wie wrenig alles Befehlen

Protocol! des H erm annstädter Capitels 1727—42, p. 132. Unmas- 
gebliclier \  orsclilag, Wie unter dem Venerando Clero eine Löbl. Hochzeit 
Ordnung mögte eingerichtet Werden (1732). Capitels-Archiv.

Fessler, Geschichte von Ungarn, IV. p. 1267.
Schönherr F erencz: A fényűzésről (Vom Luxus). Tudom. Gyűjte

mény 1835. V. Fűz., p. 78.
f G. I). Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen, 2. Auflage, 

II . Band, p. 405.
f f  Ibid. p. 405.

H ! Hochzeitsordnung aus dem Jahre 1700, § XX. Original im  Besitze 
ues Piofessors Ludwig Reissenberger in H erm annstadt; abgedruckt in 
Transsilvania 1846 Nr. 102.

> Neuer gemeinnütziger Kalender 1842. Hochzeitsordnung 1755, § Y.
§§ Ibid.

§§§ Ibid.
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nützte. Besser und eingreifender half die neue Zeit; denn Hoch
zeitsgebräuche aus dem vorigen Jahrhundert sind heute dem 
Städter vollends unbekannt und haben sich in abgeschwächter 
Form nur noch unter den Bauern erhalten.

Nur allein daher, dass der Ausdruck der Gefühle festgesetzten 
Normen unterlag, konnte es kommen, dass noch im XVIII. Jahr
hundert eine Hochzeitsordnung vorschrieb, wie ein Bräutigam um 
seine Braut zu werben habe. * Die Obrigkeit gebot, dass der junge 
Mann, einmal des Herzens seiner Erwählten sicher, zwei ehrliche 
Männer- als sogenannte «Freimänner« in das Elternhaus des 
Mädchens schicke, um für ihn in seinem Namen zu freien.** War 
es sonst gebräuchlich den Tag-der Verlobung, das «Brautver
trinken», festlich zu begehen, so sollte er, laut einer Bestimmung 
aus dem XVIII. Jahrhundert, für immer und ewig abgeschafft 
sein.*** Mit Unterlassung jeder Festlichkeit sollten die Frei
männer der Braut von Seite des Bräutigams den Ehering über
geben, und auch von ihr als Zeichen der Zustimmung dem 
Bräutigam einen solchen überbringen, f So war es denn eine 
Hochzeitsordnung selbst, welche den Gang der bisherigen fest
lichen Gewohnheiten, wie Brautvertrinken, Freundeinbitten und 
dergleichen, unterbrach und hemmte. Jede feierliche und fröhliche 
Einleitung, welche sonst der priesterlichen Einsegnung voranzu
gehen pflegt, wurde einfach hinwegdecretirt. Gerade diese verord- 
nete Einfachheit wollte nicht behagen. Der Mensch sträubt sich 
im Allgemeinen, feierliche Handlungen, an denen die wichtigsten 
Erinnerungen seines Lebens haften bleiben, mit kalter Nüchtern
heit zu begehen. Die Gewohnheit widerstrebte den Neuerungen 
von Oben, und so musste auch fernerhin, wenn die Brautwerber 
das beglückende Jawort überbrachten, ein Schmaus der Ausdruck 
der fröhlichen Stimmung des liebenden Herzens sein. Ja in Kron
stadt, wo wir überhaupt die Hochschule der sächsischen Gourmandrie

* Hochzeitsordnung aus dem Jahre 1700.
** Ibid. § III,

*** Ibid. § IV.
t  Ibid. § III.
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zu suchen haben, musste das Fest des Brautvertrinkens nach der 
zweiten Verkündigung in der Kirche noch durch ein sogenanntes 
Zusagungsmahl besiegelt und bekräftigt werden. * Auch war es 
Sitte jener Zeit, dass die nächsten weiblichen Verwandten zusam
men kamen, um unter Scherz und Lust für die Hochzeitsgäste 
Blumensträusse zu wunden. ** Biese schöne Sitte wmrde einge
schränkt. *** Ja, es findet sich fast kein Gebrauch, gegen den nicht 
ein obrigkeitliches Verbot geschleudert wrurde. So soll der Koch
abend, Kuchelbestellung, der deutsche Polterabend, aufhören, f Näm
lich unter dem Vorwände der Bestellung der Hochzeitsküche ver
sammelten sich das Brautpaar und deren Anverwandte, bei welcher 
Gelegenheit man nicht vergass fröhlich zu schmausen. Zwar sollte 
es Niemand mehr wagen, etwras nach alter Sitte von der Hochzeits
tafel wTegzuschicken. f f  Das Verbot wurde jedoch nicht beachtet. 
Baron Löwenthal in Bistritz schickte seinem Freunde Bedeus in 
Hermannstadt von seiner Hochzeit Braten, Kolatschen, Zwieback, 
Zuckeiuverk, damit dieser ja nicht sagen könne, er habe ihm nichts 
von seinem Hochzeitsschmaus gesendet, f f f  Wie gegen das Braut
vertrinken, das Winden von Blumensträussen, Polterabend und 
Ausschicken der Speisen, eiferte man auch gegen das Beschenken 
des Brautpaares am ersten Hochzeitstage. Der zweite Tag wurde 
hiefür bestimmt. § Auch die Existenz des «Wortmannes», der auf 
sächsischen Hochzeiten eine Art lustiger Person vertrat, wurde 
nicht geschont. Er, der sonst die Hochzeitsgäste empfing, ihnen 
nach Stellung und Bang die Plätze anwies, im Namen des Braut

* Die Bewohner Siebenbürgens, dargestellt von Josef Leonhard als 
Laubenprediger im Jahre 1816. Manuscript. Eigenthum  der Baron Brucken- 
tha l’schen Bibliothek.

** Ibid. Das Manuscript ist nicht paginirt.
*** Hochzeitsordnung 1700, § XV.

f Hochzeitsordnung 1755. Desgleichen 1700; siehe auch Kronstädter 
Hochzeitsordnung 1772 m it den beigefügten Bemerkungen in : B lätter für 
Geist, Gemüth etc., 1845, p. 262.

f t  Hochzeitsordnung 1700; desgleichen 1755.
JI1 Baron Löwenthal an J. Bedeus. Bistritz, 19. September 1779. 

Eigenthum des H errn Josef Bedeus von Scharberg in H erm annstadt.
§ Hochzeitsordnung 1700, § X.
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paares die Wünsche entgegennahm, am Gabentische als Zeuge 
figurirte, beim Mahle die oft mit derben Witzen gespickten Trink
sprüche ausbrachte, auch er, der alle wesentlichen Würden eines 
sächsischen Hochzeitsmarschalles in seiner Person vereinigte, 
sollte durch ein Decret zu Tode geleitet werden. *

Man konnte wohl einen Reglementsfeldzug gegen das Braut
vertrinken, gegen den Polterabend u. dgl. unternehmen ; die Hoch
zeitsfeier selbst konnte natürlich nicht abgeschafft werden. Des
wegen aber blieb auch sie nicht von Einschränkungen verschont. 
Wie bemerkt, erhielt Jeder, der in seinem Hause eine Hochzeit 
feierte, einen Zettel, welcher die Anzahl der erlaubten Gäste und 
Speisen vorschrieb. Das Maximum des Erlaubten für eine vor
nehme Hochzeit bildeten zehn Paar Gäste. Doch hat der Her
mannstädter Magistrat hier selbst einen Weg der Umgehung gezeigt, 
wenn er z. B. im Jahre 1743 dem Yicenotär Baussner gegen Erlag 
von 20 Ducaten es freistellte, Gäste nach seinem Belieben zu 
laden. ** Natürlich werden auch Andere Mittel und Wege 
gefunden haben, um nicht nur in der Zahl der Gäste, sondern 
auch betreffs des Aufwandes in Speisen vom Gesetze unbehelligt 
zu bleiben. Die häufige Umgehung der Bestimmungen mag denn 
auch dahin geführt haben, dass die Verfügungen in der zweiten 
Hälfte des XVIII. Jahrhunderts milder wurden. So ist denn die 
Hochzeitstafel zu Beginn dieses Jahrhunderts, um 1700, im Ver
gleich zur Mitte desselben, höchst einfach zu nennen. Sauerkraut 
mit Rindfleisch, eine Schüssel Gebratenes, eine oder zwei Käse, 
gesottene Speisen, ein Milchreis, ein kleines Confect und Brod mit 
das war Alles in Allem, was 1700 auf die Tafel gesetzt werden 
durfte.*** Welcher Luxus dagegen im Jahre 1755! Zu dieser 
Zeit werden der ersten Classe zehn Speisen, der zweiten acht und 
der dritten sechs gestattet. Darunter befanden sich, wenigstens 
für die zwei ersten Classen, Torten, Pasteten, zum Confecte :

* Hoclizeitsordnung 1700, X III; ferner Hoclizeitsordnung für Kronstadt 
1772 m it Bemerkung.

** Transsilvania 1S55, p. 68.
*** Hoclizeitsordnung 1700, § XVII.
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verzuckerte Mandeln, Zibeben, Znckerbrod und allerlei Obst.* 
Schlechter kamen die weg, welche in die Classe der Bürger gehör
ten. Zum Confect waren ihnen nur heimische Mehlspeisen gestattet, 
wie Stritzel, allerhand «Hankling», höchstens Faschingskrapfen.** 
Den Geistlichen war hingegen, mit Ausnahme von Zwieback und 
Piskoten, alle Art von Zuckerwerk verboten. *** Ihnen war aller 
übermässige Genuss des Weines untersagt, und an sie die eigen- 
tliümliclie Ermahnung gerichtet, sich, unter Androhung von Stra
fen, der Trunkenheit zu enthalten, f

Im Allgemeinen waren die vornehmen Piangclassen bevorzugt. 
So hatten nur die höheren Classen das Recht, den Platz vor der 
Kirchenthüre mit Teppichen auszulegen, f f  und auch nur sie allein 
durften die ganze Musik aufspielen lassen, f f f  Ohne Unterschied des 
Ranges jedoch musste auf allen Hochzeitsfesten die Musik mit dem 
Schlage 13 Uhr Nachts ihr Spiel einstellen. § Welcher Unterschied 
auch hier gegen früher! Um das Jahr 1700 durften die Musikanten 
beim Ertönen des Zapfenstreiches um die achte Abendstunde nicht 
weiter spielen. §§ Im Jahre 1733 ist die Unterhaltungszeit schon 
bis zur elften Stunde, §§§ und 1755 sogar bis Mitternacht gesetz
lich ausgedehnt worden. Die Behörden mögen wohl erkannt 
haben, dass es immer schwieriger werde, den Trieb der Belusti
gung zu hemmen. Sollte vielleicht die Hochzeitsordnung aus 
dem Jahre 17G0 ein Ausdruck dieser Erkenntniss sein? Diese 
Verordnung rügte zwar noch die Verschwendung, die Pracht und 
all den herrschenden Unfug; sie verbot auch das wieder in Miss-

* Hoclizeits-Regulament 1755, § III.
** Ibid. § IV.

Die neue wider Kleider- und Mäliler-Excesse gerichtete Synodal- 
ö erordnung 1752 in Transsilvania 1862, p. 65, § 49.

1 Synodal-Verordnung 1752, in Transsilvania 1752, p. 50. 
f t  Hoclizeits-Kegulament 1755, § X II. 
ttt Ibid. § X.

§ Ibid. § X.
§§ Hochzeitsordnung 1700, § XIX.

§>§ Hochzeitsordnnng für den geistlichen Stand 1732. Capitels-Protocoll
t-2, p. 1 3 6 .------- «Dass die Freude nicht über 10 Uhr in die Nacht,

oder auffs Höchste Eylffe daure.» H erm annst. Capitels-Archiv.



brauch gekommene «Brautvertrinken» und die «Tractementer»; * 
was aber den Charakter derartiger Erlässe erst bestimmen sollte, 
fehlte hier gänzlich: nämlich jede eingehendere Detaillirung. Man 
begnügte sich mit einem Verbote und berief sich in Kürze auf 
einen ähnlichen Befehl aus früheren Zeiten. Noch einfacher machte 
man es 1766,** wo man das ganze Hochzeitswesen mit einer 
kurzen Bemerkung abfertigte.

War der Ausdruck der Freude, mit welcher man das Kind bei 
seinem Eintritte in die Welt empfing, unter behördliche Controle 
gestellt, so wachte auch das Gesetz über die Art der Trauer, welche 
man dem Todten bewies.

Schon im XVII. .Jahrhundert regelte eine sogenannte «Be- 
gräbniss-Limitation» *** die Ordnung bei Leichenbestattungen. 
Sie war einfach und allgemein gehalten. Wohl kannte sie schon 
die Eintheilung in «General- und Specialleichen», d. i. die Ein- 
theilung in vornehme und minder vornehme Leichenbestattungen. 
Aber fremd blieb ihr die minutiös feine Distinction des folgenden 
Jahrhunderts. Nur einmal findet sich die nähere Bestimmung, 
dass bei dem Tode einer vornehmeren Beamtenswitwe bei Gele
genheit des Begräbnisses vor ihrem Hause gesungen werden dürfe, 
wenn sie den Namen ihres verstorbenen Gemahles stets beibe
halten habe, f Ein eingehenderes Detail zeigt nach dieser Eich
tling das XVIII. Jahrhundert. Allein eben auf dem Gebiete der 
Leichenbestattungen fehlt es an Material, um genau den allmäligen 
Uebergang von der Einfachheit der Distinction im XVII. Jahr
hundert zu den mannigfaltigeren, feineren Unterscheidungen der 
Bestattungsverordnungen im XVIII. Jahrhundert verfolgen zu 
können. Wie im Sprunge finden wir uns plötzlich feststehenden
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'* Hoclizeits- und Kleiderordnung 1760, § I.
Neuer gemeinnütziger Kalender 1831 : Kleiderordnung 1766. H ier 

heisst e s : N. B. Wegen der Hochzeit und andere Zunfft- und Nachbar- 
schafftlichen Mahlzeiten ist die Anfrage und Antwort Mittwoch und Sonn- 
abendt bey der Commission zu thun und zu erhalten.

*** Begräbniss-Limitation 1685 i n : Transsilvania 1856, p. 83. 
i  Begräbniss-Limitation 1685, Transsilvania 1856, p. 83.

Üngarische Revue, 1881, IX. Heft. 47



Detailbestimmungen gegenüber, von denen es nach dem Geiste 
der Zeit höchst wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz gewiss ist, 
dass sie auf die Praxis im täglichen Leben übertragen wurden.

Nach Schrift und Papier sind es nämlich Verordnugen aus 
der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Sie führen den Titel 
((Ohnmassgebliche Gedanken einer zu errichtenden Leichen-Ord- 
nung.» * Kannte das XVII. Jahrhundert nur «General- und 
Specialleichen», so forderte das reicher entwickelte sächsische 
Classengefühl im XVIII. Jahrhundert eine vierfache Abstufung, 
und zwar in «Generalissimi-, General-, Process- und Special- 
Leichen.»** Eifersüchtig wachten die Sachsen des XVIII. Jahr
hunderts darüber, dass Niemandem, selbst Verstorbenen nicht, 
grössere Ehren zukämen, als ihr Stand es rechtfertigte. Die vor
nehmste Art von Begräbniss durften nur die höchsten Classen der 
Bevölkerung beanspruchen. Ihren Särgen folgte der ganze Stu
dentenchor; dieser stimmte nach damaliger Sitte den Leichen
gesang an. Nur die höheren Stände durften Leichenanzeigen von 
ungewöhnlicher Grösse drucken lassen, die mit Gedichten von 
Gymnasiallehrern bedeckt waren. *** Ebenso war es genau vor
geschrieben, wer das Becht habe auf den Sarg Wappen nageln zu 
lassen ; wem es zukomme, das Bahrtuch von Sammet oder Damast 
zu gebrauchen; f und ebenso genau war es bestimmt, welchem 
Stande bei Begräbnissen Trauermusik gebühre, wie viel Zünfte 
und Nachbarschaften das Geleite geben dürfen, ja wie weit man, 
je nach dem Bange des Todten, dem Sarge folgen könne, ff So 
bildete auch die Frage, wie lange die Glocken beim Leichen- 
begängnisse erschallen dürfen, einen Gegenstand der Controverse. 
Ganz besonderes Missfallen aber erregte bei einem der Mitarbeiter

Ohnmassgebliche Gedanken, E iner zu errichtenden Leichenordnung. 
Hermannstädter Capitels-Archiv Nr. 475. Ohne Verfasser und Datum.

** Ibid. § 9.
*** Ibid. § 8.

f  Ibid.
ff Ibid. § 10— 15.
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an der Leichenordnung die «lächerliche und anstössige Sitte» * 
des Wehklagens der Frauen. Er wünschte das schwächere Ge
schlecht durch vernünftige und christliche Vorstellungen belehrt 
zu sehen, damit es sich des wilden, ausgelassenen Klagens und 
Schreiens enthalte, welches wohl Heiden, aber nicht Christen 
gezieme, die auf ein zukünftiges Leben hoffen. **

Alle Bestimmungen der Leichenordnung gewähren den Ein
druck, dass die Trauerfeierlichkeiten jener Zeit mit grossem Pompe 
begangen wurden. Dafür spricht denn auch lebhaft genug das 
Verbot, Juwelen, Nadeln, Binge, überhaupt Kostbares in den Sarg 
der Verstorbenen zu legen.*** Eine Bestattung war jedoch unvoll
kommen ohne den Leichenschmaus; dieser durfte als würdiger 
Beschluss eines echten Begräbnisses nicht fehlen. Vergebens 
untersagte man das Trauerbrod; vergebens wollte man es auf ein 
massiges Essen für den Kreis der nächsten Angehörigen einschrän
ken ; f sogar noch im XIX. Jahrhundert wurde gegen das verderb
liche Schmausen bei Begräbnissen geeifert.

Leicht könnte die ganze Beilie von Verordnungen, welche 
Kleider, Hochzeit, Leichen und Taufen betreffen, zu der Auffassung 
verleiten, dass in Hermannstadt im XVIII. Jahrhundert aus
schliesslich das Keglern ent das Scepter führte. Es wäre jedoch ein 
Irrthum, das sociale Leben dieser Stadt blos nach jenen Verord
nungen zu beurtheilen. Freilich wollte diese Hofmeisterei keine 
Vergnügungen aufkommen lassen, welche dem Buchstaben des 
Gesetzes widersprachen. Indess, das reale Leben hatte eine andere 
Eichtung genommen, eine Pachtung, welche den noch immer gel
tenden Gesetzesparagraphen widerstrebte. Im Leben des sächsi
schen Volkes war der bedeutsame Moment eingetreten, in welchem 
Leben und Gesetzgebung sich in Widerspruch mit einander befin
den. Seit den Tagen der österreichischen Herrschaft in Sieben
bürgen waren grosse sociale Veränderungen eingetreten, welche

* Ohnmassgebliclie Gedanken : Observationes.
** Ibid, unter Observationes.

*** Ibid. § 4. 
f  Ibid. § 15.

H E R M A N N S T A D T  I N  D E R  Z W E I T E N  H Ä L F T E  D E S  X V I I I .  J A H R H .  7 3 9

47*



im Saclisenlande reichere Abwechslung in den Sitten und Ge
bräuchen der Familie und Gesellschaft bewirkten. Die innigere 
Berührung mit Wien und der Aufenthalt von Männern im Sach
senlande, welche mit den feineren und glänzenderen Gewohnheiten 
der Kaiserstadt vertraut waren, verpflanzten nach Hermannstadt 
einen Luxus und eine Lebensweise, die wegen ihrer Neuheit die 
Sinne reizten, und wegen ihres schönen, gefälligen Aeussern zur 
Nachahmung aufforderten. * In der That, das gesammte sociale 
Leben wurde allmälig derart umgestaltet, dass es nunmehr lächer
lich gewesen wäre, schon im Vorhinein für ein ganzes -Jahr die 
kommenden Freuden und Feste zu bestimmen. Freilich diejeni
gen, deren Leben, deren Erinnerungen unter dem Banne der alten 
Tradition verflossen waren, mochten mit Besorgniss die neuen 
Veränderungen gewahren .

(Schluss folgt.) E duard W ertheimer.
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XLI. FEIERLICHE JAHRESVERSAMMLUNG DER
AKADEMIE.

— Am 22. Mai 1881. —

I. ERÖFFNUNGSREDE DES PRÄSIDENTEN GRAFEN M. LÓNYAY.

Ein halbes Jahrhundert ist verflossen, seitdem die ungarische Akademie 
der Wissenschaften ihre erste Plenarversam mlung gehalten und ihre Thä- 
tigkeit begonnen hat. Eine Institution von bleibendem Wertlie, wie die zur 
Förderung und Verbreitung der W issenschaften berufene Akademie, welche 
die Aufgabe hat, ihre heilsame W irksamkeit auf Jahrhunderte hinaus zu 
erstrecken, welche m it dem Zeitgeiste und der niemals stillstehenden E n t
wicklung der Wissenschaften fortwährend Schritt halten m u ss : handelt 
recht, wenn sie von Zeit zu Zeit einen Blick auf ihre Vergangenheit wirft? 
um daraus für die Zukunft Lehren zu ziehen, aus den schon erzielten 
Resultaten Kraft und Muth zu schöpfen im Streben nach höheren Zielen.

Diese Ansicht bewog nun die Akademie und den Directionsrath der
selben, in der Plenarversammlung des Jahres 1881 der 50jährigen Thätig- 
keit der Akademie zu gedenken. Zu diesem Beliufe sind die Skizzen

* Siebenb. Quartalschrift I, 1790, p. 11.
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(Vázlatok) aus der halbhundertjährigen Vergangenheit der ungarischen 
Akademie der W issenschaften verfasst worden, welche ich liiemit vorzulegen 
die Ehre habe. Diejenigen, die dereinst über diese Epoche in der E n t
wicklung der ungarischen Nation sprechen und über den Einfluss urtheilen 
werden, welchen unsere Akademie in den ersten fünfzig Jahren ihres Schaf
fens auf die Pflege der ungarischen Muttersprache und auf die Verbreitung 
der Wissenschaften in ungarischer Sprache geübt hat, werden in diesen 
Skizzen  die bezüglichen Daten finden. Die jetzige Generation wird — 
glaube ich — in diesem Hefte m it Interesse b lä tte rn ; insbesondere wir 
Aelteren aber, die wir die hervorragenden Gestalten jener ruhmvollen Epoche 
persönlich kannten und verehrten, welche die Akademie nicht nur gegrün 
det, sondern auch zur Arbeit erweckt haben, die wir schon vorJahrzelm ten 
in guten und schlimmen Tagen uns an der Arbeit hetlieiligt haben, geden
ken ihrer Vergangenheit m it doppeltem Interesse. Unter dem Einflüsse 
dieses Gefühls werde ich Einiges über die halbhundertjährige Vergangenheit 
der Akademie in dem engen Rahmen, welchen eine Eröffnungsrede gestat
tet, andeuten.

Unsere jüngere Generation (die im  öffentlichen Leben an das System 
der constitutioneilen Regierung gewöhnt ist, bei welchem die Gesetzgebung 
Alles, was sie nur ernstlich will, auch durchzuführen vermag) hat keinen 
Begriff von jenen Schwierigkeiten, m it welchen ehemals das edelste Streben 
zu kämpfen h a t te ; sie ahnt es nicht, wie selbst solche Dinge, welche 
der ungetheilte Wille der Nation waren, für welche die Nation zu allen 
Opfern bereit war, doch entweder gar nicht oder erst nach langer Zeit in 
Erfüllung gehen konnten.

Der heisse Wunsch nach der Gründung einer ungarischen Gelehrten- 
Gesellschaft entstand bei den Besseren unserer Nation schon am Ende des 
X VIII. Jahrhunderts. Trotzdem hat erst am 3. November 1825 unter all
gemeiner Begeisterung der Nation die Opferwilligkeit des Grafen Stefan 
Széchenyi auf das Gebiet der Thaten geführt, und sechs lange Jahre muss
ten noch verfliessen, bis die Akademie ihre W irksamkeit beginnen konnte. 
Gross war die Freude im Vaterlande, als das Resultat der ersten Wahlen 
der Akademie bekannt wurde. E in erhabenes und hoffnungsvolles Gefühl 
ergriff die Patrioten, als sie die Gelehrten, Dichter, Staatsmänner, Magna
ten und Grosswürdenträger der Nation in einem glänzenden Kreise ver
einigt sahen.

Die Periode der Vorbereitungen war im  Leben der Akademie zu 
Ende, nun folgte die Zeit der Arbeit.

Die ersten Mitglieder derselben versammelten sich m it glühendem 
Eifer und thaten  das heilige Gelübde, dass sie nicht m ehr isolirt, getlieilt, 
fast verschämt, sondern vereint, m it erhobenem Haupte die Muttersprache 
cultiviren und vervollkommnen, die L iteratur pflegen, edle Bestrebungen 
belohnen, die Fehler kritisiren werden ; dass sie den vorzüglichsten Gelehrten

" S. die Bibliographie am Schhisse dieses Heftes.



des Vaterlandes zwar kein glänzendes Los bereiten, aber ihnen doch die 
Möglichkeit der alltäglichen Existenz und Schutz vor Noth bieten werden.

Den Präsidentenstuhl nahm  Graf Josef Teleki ein, der hochgelehrte, 
allgemein geachtete Mann, der Autor des «Zeitalters der Hunyaden», der 
seine reichhaltige Bibliothek der Akademie spendete ; ihm  zur Seite stand 
als Präsidiumsgenosse Graf Stefan Széchenyi, der während der sechs Jahre, 
welche verflossen waren, seitdem er im Interesse der Akademie seine 
Stimme erhoben, schon jene Epoche der Reformen begonnen hatte, welche 
von der Geschichte auf seinen grossen Namen getauft wurde. Es möge 
genügen die vornehmsten Namen anzuführen, die theils schon früher, 
hauptsächlich aber später, eben in Folge der akademischen Thätigkeit, sich 
zum Glanz erhoben; Gelehrte und D ichter: Kazinczy, Vörösmarty, B er
zsenyi, Kölcsey, die beiden Kisfaludy, Bajza, Szemere, Czuczor, Toldy, 
D öbrentey; grosse R edner: Paul Nagy, Baron Nikolaus Wesselényi; von 
M agnaten: Graf Georg Károlyi, Graf Josef Dessewffy, der Vater Emils und 
Aurels, Herzog Batthyány, Graf Josef K em ény; von G rossw ürdenträgern: 
Graf Reviczky, Graf Anton Cziráky, Georg Majláth.

Nach dieser Jahresversam m lung begann die Thätigkeit sogleich nach 
allen Richtungen hin. Es wurde ein Comité entsendet in Angelegenheit der 
Grammatik und Spracherneuerung, es wurde gesorgt für die Herairsgabe 
von Jahrbüchern und für die Redaction von Zeitschriften ; betreffs der Aus
schreibung von Preisen und Präm iirung erschienener Werke wurden Vor
kehrungen getroffen. Die Akademie begann die Herausgabe der «Wissen
schaftlichen Bibliothek» (Tudománytár) und organisirte ihre Thätigkeit, 
endlich beschloss sie die Gründung eines W örterbuches der ungarischen 
Sprache. Eine der wichtigsten Aufgaben, die sie sich stellte, war, die unga
rische Bühne m it guten Stücken zu fördern, und sie beschloss, von Zeit 
zu Zeit das beste der in ungarischer Sprache erschienenen Werke m it 200 
Ducaten zu prämiiren. Ihre erste Plenarversam mlung hielt sie in feierlicher 
Weise in dem Saale des Pester Comitatshauses unter dem Vorsitze des 
Palatins Josef gesegneten Angedenkens. Es ist wahrlich ein glückliches 
Zusammentreffen der Umstände in der ersten feierlichen Gesammtsitzung 
im zweiten halben Jahrhundert unserer Thätigkeit, dass der Sohn des a. h. 
Protectors unserer Akademie, Sr. kaiserl. und apóst, königl. Majestät, unseres 
geliebten gekrönten Königs, Se. k. und k. H oheit Kronprinz Erzherzog Rudolf, 
an den sich die innigsten Hoffnungen der Nation knüpfen, der Freund und 
Förderer der Wissenschaften, das Ehrenm itglied unserer Akademie, unter 
uns erschienen ist. Dieser beglückende Besuch erweckt grosse Hoffnungen 
für das zweite halbe Jahrhundert hinsichtlich des Aufblühens der ungari
schen W issenscliaft und der W irksamkeit der Akademie. Se. k. und k. Hoheit 
geruhte lo r  unserer Begrüssungsdeputation seine Würdigung für die durch 
unseie Akademie erreichten Resultate in der Pflege der Wissenschaften und 
deien U erbreitung in ungarischer Sprache zum Ausdruck zu bringen. Wir 
hoffen bestimmt, dass Se. k. und k. H oheit auch fernerhin m it gnädigem W ohl
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wollen und aneifernder Aufmerksamkeit die Bestrebungen der Akademie 
zur Förderung der Wissenschaften und der Cultur verfolgen werde.

Es dient uns ferner zu grosser Freude, dass zur Erhöhung des Glanzes 
dieser Sitzung auch ein anderes, geliebtes und verehrtes Mitglied des a. h. 
H errscherhauses, der Sohn des verewigten Palatins Josef und sein Erbe in 
der Liebe zur Nation, beiträgt.

Die erste Periode der Thätigkeit der Akademie erstreckte sich bis 
1848, die zweite ist bis zur W iederherstellung der Verfassung zu rechnen; 
die dritte begann m it der Bestätigung der S tatuten im Jahre 1869. Die 
Editionen der Akademie betragen während dieser drei Perioden m ehr als 
tausend Werke.

Die Fruchtbarkeit der ersten Periode ist m it jener der späteren ver
glichen relativ gering, das Resultat jedoch, namentlich in Bezug auf die 
Ausbildung der ungarischen Sprache, die Feststellung der wissenschaft
lichen Richtung und die Entwicklung der L iteratur kann bedeutend ge
nannt werden.

Die zweite Periode war Anfangs die Zeit der Besorgniss um den Be
stand der Akademie, später die Glanzepoche der patriotischen Ideen und 
der nationalen Erstarkung.

Der Sturm der 1848er Ereignisse unterbrach die wissenschaftliche 
Thätigkeit der Akademie, ihre Mitglieder waren nach allen Richtungen der 
Windrose zerstreut, die Abhaltung öffentlicher Sitzungen war verboten, 
Mitglieder konnte sie nicht wählen, Preise nicht vertheilen ; trotzdem setz
ten ihre im Lande verbliebenen Mitglieder vom Juli 1850 angefangen in 
der Stille die unterbrochene wissenschaftliche Thätigkeit fort.

Am 13. October 1853 geschah es, dass die Polizei von der Akademie 
die Umarbeitung ihrer Statuten und die Unterbreitung derselben verlangte. 
In  Folge dieser Aufforderung ernannte der Präsident zur Ausarbeitung die
ses, wie er es nannte, sehr heiklen Schriftstückes eine aus sieben Mitglie
dern bestehende Commission unter dem Präsidium des Grafen Georg Károlyi. 
Das Schriftstück war bald fertig, aber die Verhandlungen m it der Staats
behörde wurden, resultatlos, bis 1857 geführt. Da wandte sich der neu
erwählte Präsident der Akademie, Graf Em il Dessewffy, direct an Se. 
Majestät.

Das Gesuch wurde von Franz Deák verfasst. In  den «Skizzen» ist 
dasselbe wörtlich m itgetheilt; es erörtert die Frage m it machtvoller Logik, 
m it Berufung auf die gesetzlichen Grundlagen in ehrerbietigem, aber ganz 
entschiedenem Tone. Dies war die erste Adresse, welche der grosse Mann 
an Se. Majestät abfasste, — gleichsam ein Zeichen dafür, dass er durch 
die Vorsehung dazu berufen sei, auf Grundlage der Rechtscontinuität und 
des Vertrauens zum Monarchen den friedlichen Ausgleich vorzubereiten 
und seinem Vaterlande auf dem Wege gegenseitiger Uebereinkunft den 
Constitutionalismus zu sichern.

Auch aus jener Adresse spricht schon der Ton des Vertrauens zur 
Majestät. Da es eine der grössten Beschwerden der Akademie war, dass



aus dem ersten Abschnitte der herabgelangten Statuten, welcher von der 
Pflege der Wissenschaften in ungarischer Sprache handelt, die Streichung 
des Wortes «ungarisch» verlangt wurde, so heisst es in der Adresse: «Das 
Streichen eben dieses Wortes erweckt in uns das tiefste Bedenken. Es ist 
unsere vollste Ueberzeugung, dass Ew. k. und apóst. k. Majestät weder die 
Absicht der Gründer, noch die Bedingungen, woran die Stiftungen geknüpft 
sind, zu verletzen gestatten kann, noch auch gestatten will.»

Am 6. Juni 1858 erschienen Graf Georg Andrássy, Graf Georg Károlyi 
und Graf Johann Cziráky unter der Führung des Barons Eötvös vor Sr. 
Majestät und übergaben ihm  das Gesuch, worauf Se. Majestät in der Ant
wort erklärte, dass er, zu allen in der Monarchie befindlichen Nationalitäten 
von gleicher Neigung beseelt, jeden Fortschritt, den irgend welche derselben 
auf dem Gebiete der allgemeinen Bildung und wissenschaftlichen Entw ick
lung mache, m it gleiclimässiger Genugtliuung betrachte. Endlich versprach 
er, einzelne Punkte des Gesuches prüfen zu wollen. Auch Graf Stefan 
Széchenyi gab in einem aus seinem Döblinger Asyl an die Akademie ge
richteten Briefe einer gleichen Hoffnung Ausdruck, indem er schrieb: «Ich 
bin überzeugt, dass Se. Majestät, der glanzum strahlte Kaiser Franz Josef, 
früher oder später dem Zuge seines Herzens folgen wird. Wahrlich, ich 
sage euch, dass er in H insicht auf Ungarn selbst das glorreiche Zeitalter 
Corvins verdunkeln wird.»

Der Directionsratli sprach es hierauf in der Sitzung vom 20. Novem
ber aus, dass, «obzwar die Besorgnisse der Direction keineswegs geschwun
den seien, er doch der allergnädigsten Aeusserung Sr. k. u. k. apóst. 
Majestät vertrauend, des Glaubens ist, dass, sowie die Direction entschlossen 
ist, den ursprünglichen Zweck und das Ziel der Stifter stets vor Augen zu 
halten, auch die Akademie dies auf dem practisclien Gebiete ihres Wirkens 
befolgen werde.»

Dieser Gesinnung gab Graf Em il Dessewffy in der am 20. December 
1858 gehaltenen feierlichen Generalversammlung Ausdruck, indem er sagte: 
«Diese Anstalt — wenn sie ihrem hohen Zweck entsprechen will — kann 
nichts anderes sein, als ein geistiger Bingplatz, auf welchem unser Selbst
gefühl und das Ziel, das wir uns selbst gesteckt, uns anspiornen, die Magya- 
risirung der Cultur auf dem Wege der Verbreitung der Wissenschaft zu 
vermitteln. So ist denn der Ungar aus dem Kampfe um  seine Selbsterhal
tung niemals herausgekommen, und die Nothwendigkeit dieser Arbeit ist 
ihm durch die Geschichte überliefert worden. Daher kom m t es, dass wir 
auf dem geistigen Gebiete vorzugsweise zum streitbaren Volke prädestinirt 
sind und deshalb müssen es auch die Mitglieder der ungarischen Akademie 
fühlen, dass sie nicht nu r Gelehrte und Schriftsteller, sondern zugleich die 
V achter der höchsten geistigen Interessen Ungarns sind.»

Die Akademie hat dieser Kiclitung treu entsprochen. Die Aufmerk
samkeit der ganzen Nation war der Akademie zugewendet. Mit Begeiste- 
m ng nahm man Alles auf, was von ih r ausging.

Obgleich die Akademie sich stets fern hielt von den Bewegungen des
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politischen Lebens, wurde ihre Stimme in den 1848/49er Jahren im  Lärme 
der hochgehenden Wogen der Leidenschaften nicht gehört. Nach zehn 
Jahren — im Jahre 1858 — änderten sich die V erhältnisse; die Akademie 
erfüllte auch damals nur ihren B eruf; jedes Wort, das aus dem Kreise der 
Akademie gehört wurde, erhob sich zu einer bemerkenswerthen Thatsache, 
und das Land erhöhte begeistert die W ichtigkeit derselben. Die Beden, die 
Graf Em il Dessewffy, der zweite Neubegründer der Akademie, der Förderer 
ihres Glanzes und Ansehens, in den öffentlichen Sitzungen hielt, machten 
auf die Nation einen tiefen Eindruck. E r verkündete fortwährend, dass das 
Emporkommen nur m it Hilfe des moralischen Uebergewichtes erzielt w er
den kann, welches stets den Sieg über the rohe Gewalt davonträg t; dass 
Ueberlegenlieit aber n u r durch intellectuelles Gewicht, durch Bürgertugend, 
verfeinerte Sitten, veredelten Geschmack und ausgebildete Wissenschaften 
erreicht würde, und dass die Kräfte zu dem Aufschwünge in uns selbst 
hegen.

Da tra t die hundertste Jahreswende der Geburt Kazinczy’s e in ; die 
Akademie wallfahrtete zu dem Grabe ihres unsterblichen Mitgliedes, des 
ersten Bahnbrechers in der Pflege der ungarischen Sprache. Dieser Tag 
gestaltete sich zu einem wahren Nationalfeste. Die Tlieilnahme der Nation 
geleitete die Akademie dahin. Am Tage der Feier kam  in Folge eines Auf
rufs des Präsidenten der Akademie eine Summe zu Stande, für welche 
Kazinczy’s Erbgut angekauft wurde, dam it die Akademie den Boden unter 
ihre Obhut nehme, auf dem er gelebt und in dem seine Asche ruht, und 
damit sie sein Grab m it einem Mausoleum schmücke.

Die Akademie erschien beim Begräbnisse Széchenyi’s ; sie widmete 
seinem Andenken eine Trauerfeier, und all dies wirkte tief auf die Nation. 
Und wieder war es ein im Namen der Akademie erlassener Aufruf Des
sewffy’s, der in kurzer Frist Tausende von Gulden für ein Széchenyi - 
M onument resultirte.

Im  Jahre 1859, in der 18. öffentlichen Jahresversam m lung der Aka
demie, hielt der Präsident Graf Dessewffy eine Bede von grosser Tragweite 
und grosser Wirkung, in welcher er den Zweck der L iteratur und den 
Beruf der Schriftsteller und der Akademie darlegte, jenen wichtigen Beruf, 
den die Akademie bei ihren eifrigen Bemühungen auch bisher schon wohl 
erfüllte. Und dennoch müsse sie sich auch heute noch in einem engen 
Mietlislocale behelfen, welches ihre W irksamkeit beeinträchtige und erschwere, 
und da sprach er zu seiner N ation : «Verdienen denn die grossen Ange 
legenheiten, denen die Akademie dient, nicht, dass wir ih r zu einem w ür
digen und glänzenden Heim verhelfen, in welchem sie unter Verhältnissen, 
wie sie jenen grossen Interessen angemessen sind, denen ihr Wirken ge
widmet ist, diese ihre W irksamkeit m it verstärkten materiellen Mitteln 
fortsetzen könne ?»

Da ertönte es überall im Lande: «Die x\kademie hat kein Haus«, 
und Gross und Klein, Arm und Beicli legte in gleicher Weise seine Gaben 
auf den Altar des Vaterlandes und der Wissenschaft nieder, nicht für ein



Haus, sondern für einen prächtigen Marmorpalast, und zur selben Zeit 
wurde auch ihr Stammcapital nam haft erhöht.

Es diente dem Lande zu grosser Freude, dass bei dieser Gelegenheit 
unser erhabener Herrscher, sowie Se. M ajestät Ferdinand Y. und der Kaiser 
von Mexico bedeutende Gaben zum Palastbau beitrugen und damit ihr 
Interesse für die Steigerung der wissenschaftlichen Cultur Ungarns bekun
deten.

Die Akademie verdankt ihren Palast der Grossmuth der Kation. In  
diesem Palaste wollen wir auch das Erinnerungsfest ihrer halbhundert
jährigen Thätigkeit verewigen. Das zweite halbe Jahrhundert wollen wir 
damit eröffnen, dass wir die Wände dieses Saales m it den Werken der zu 
namhafter Blüthe gelangten vaterländischen Malerei zieren, welche die 
hervorragendsten Gestalten und wesentlichsten Momente der nationalen 
Culturgeschichte den spätesten Generationen vor das Auge zaubern sollen, 
wobei wir hoffen, dass der zu diesem Zwecke gesammelte Fond noch 
erheblich zunehmen wird.

Die an Zahl geringe, m ateriell arme ungarische Nation war durch 
opferwillige Spenden in kurzer Zeit im Stande namhafte Summen zusam
men zu bringen. Welche Beträge unsere Akademie zu wissenschaftlichen 
Zwecken ausgab, geht aus dem, auf 50 Jahre sich erstreckenden Ausweise 
hervor. Die Summe der Spenden stieg auf 2.043,000 fl., auf wissenschaft
liche Zwecke wurden während dieser Zeit 1.154,000 fl. verwendet, für persön
liche Ausgaben 786,000 fl., für andere Ausgaben im Interesse der Wissen
schaft 368,000 fl., für den Bau des Palastes und des Zinshauses 1.186,000 fl. 
Die Gesammtausgaben betrugen 3.643,644 fl. Das Vermögen der Akademie 
beträgt jetzt 1.823,808 fl. 29 k r.; ihre W erthpapiere 503,603 fl. 9 k r.; die 
ausständigen Stiftungen 328,725 fl. 67 k r . ; wir können daher sagen, dass 
der Directionsrath das ihm  anvertraute Vermögen m it günstigem Resultate 
verwaltet, aber auch, dass die Akademie aus den Interessen der Stiftungen 
grosse geistige Besultate erzielt hat.

Nach der W iederherstellung der Verfassung, nach der Lösung der 
Fragen, die Jahrhunderte lang in Schwebe gewesen waren, nach der unter 
der allgemeinen Freude der Nation vollzogenen Krönung des Königs begann 
die dritte Periode der halbhundertjährigen W irksamkeit der Akademie, die 
Periode der stillen, aber vielseitigen und erfolgreichen Thätigkeit.

Auch ihre innere Organisation machte grosse Reformen durch. Im  
October 1867 tagte das m it der Modification der Statuten betraute Comité, 
und der von demselben ausgearbeitete E ntw urf wurde im October 1869 
von Sr. Majestät sanctionirt.

In  diesen neuen Statuten hat das Ziel, welches unsere Akademie 
anstrebt, bestimmten Ausdruck erhalten. Bei voller W ahrung des nationalen 
Charakters hat sich die Akademie die Pflege von Wissenschaft und Literatur 
m ungarischer Sprache zur Aufgabe gemacht. Auch die wissenschaftliche 
riiätigkeit erhielt eine neue Organisation. A nstatt der sechs Classen wurden 
deien drei errichtet; denselben wurde eine grosse Selbständigkeit und ein
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weiter W irkungskreis gesichert; als glückliche und erfolgreiche Reform erwies 
sich ausserdem die Bildung ständiger Ausschüsse für die einzelnen Zweige 
der Wissenschaft. Die planmässige Pflege der Sprachwissenschaft, der 
Literaturgeschichte, der V olksw irtschaft, der M athematik und der N atur
wissenschaften nahm  ihren A nfang; hiedurch wurden auch ausserhalb der 
Akademie stehende Fachm änner in che Thätigkeitsspliäre der Akademie 
herein gezogen. Da sehen wir nun in den-Editionen der Akademie das Re
sultat ihrer Thätigkeit in der dritten Periode zusammengestellt. Es möge 
m ir gestattet sein, von den erreichten Resultaten die wichtigsten kurz 
anzuführen.

Das glänzendste Resultat wurde auf dem Gebiete der Sprachwissen
schaft erreicht und ich glaube kaum, dass es ein Institu t gebe, welches auf 
die Pflege der Sprache einen grösseren Einfluss geübt hätte.

Zur Zeit der Gründung der Akademie war unsere Sprache ungebildet 
und arm ; heute ist sie reich und gebildet und besitzt vor anderen gebil
deten Sprachen den Vorzug, dass in Folge der langanhaltenden eifrigen 
Thätigkeit und der Bemühungen der Akademie die Sprache der L iteratur 
zugleich die Sprache des Volkes is t:  den Gelehrten versteht jeder Ungar, 
und das ist ih r grösstes Verdienst. Und wodurch erreichte die Akademie 
diesen Erfolg ? Dadurch, dass sie die Sprache auf richtigen und natürlichen 
Grundlagen pflegte und verschönerte. Deshalb wurde che Literatursprache 
auch so leicht Gemeingut des ganzen Volkes.

Die Akademie beschränkte sich aber nicht darauf, die Rechtschreibung 
festzustellen und ein W örterbuch herauszugeben; sie sammelte auch die in 
den Codices verborgenen Sprachschätze und edirte die altungarischen 
Sprachdenkmäler.

Die sprachwissenschaftlichen M ittheilungen (Nyelvtudományi Közle
mények), welche im Jahre 1862 begannen, werden nun schon seit sechzehn 
Jahren m it grossem Eifer fortgesetzt und die 16 Bände derselben enthalten 
reiches sprachwissenschaftliches Material, ja  sie enthalten auch mehrere 
vollkommen ausgearbeitete umfangreiche Werke.

Die Sammlung von Sprachdenkmälern, altungarischen Codices und 
Druckschriften, welche im Jahre 1874 in Angriff genommen wurde, hat 
bisher acht Bände aufzuweisen. Die Sammlung altungarischer Dichter ist 
ein glänzendes Beispiel von Gründlichkeit, Fleiss und Wissenschaftlichkeit. 
Je m ehr ungarische Sprachdenkmäler und alte Druckschriften zugänglich 
werden, desto näher kommen wir der Herausgabe eines historischen W ör
terbuches ; es ist dies eine Aufgabe, deren Lösung wir, wie wir hoffen, in 
naher Zukunft entgegensehen können. Durch die Ausführung dieser Arbeit 
wird die Akademie jene Höhe sprachwissenschaftlicher Thätigkeit erreicht 
haben, welche von keinem wissenschaftlichen Institu t übertroffen wer
den kann.

Vom Sprachwart (Nyelvőr), dessen erster Band 1872 erschien, ist der 
zehnte Band im  Erscheinen begriffen.

Der Ungar hat seine Sprache stets geliebt und er hing ihr stets getreu
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an. Der beste Beweis dafür liegt in dem Umstande, dass dieser vor einem 
Jahrtausend unter den Völkern des Westens eingekeilte, an Zahl geringe 
Stamm, der unter den fortwährenden kriegerischen Kämpfen und unter 
den Schlägen eines stiefmütterlichen Geschickes so viel gelitten und so oft 
geschwächt wurde, dennoch seine Sprache in ihrer Ursprünglichkeit bewahrt 
hat. Am glänzendsten tra t aber diese Liebe zu Tage durch die opferwilli
gen Bestrebungen Einzelner, welche sich auf den Weg machten, um  den 
grossen Stamm zu suchen, von dem wir uns getrennt, und die uns ver
wandten Racen zu erforschen: Körösi Csorna, Reguly, Jerney, in der neue
ren Zeit Hunfalvy, der die Gegenden am baltischen Meere, Vámbéry, der 
die wüsten Steppen Central-Asiens, und Gabriel Bálint, der an den Ufern 
der Wolga den mongolischen Stam m aufsuchte.

Wenn wir nun auf die halbhundertjährige Vergangenheit der Akademie 
zurückblicken, so können wir sagen, dass, wenn sie nichts Anderes geleistet 
hätte, als dass sie die ungarische Sprache cultivirte, sie sich unvergäng
liche Verdienste erworben und so den Dank für die Opfer abgetragen hätte, 
welche die Nation für sie gebracht. Die Wissenschaft schreitet immer fort, 
das grosse Ergebniss, welches der Gelehrte heute stolz sein eigen nennen 
darf, wird binnen Kurzem von neuen Ergebnissen überholt, in seinem 
Wertlie verringert, verdunkelt. W enn aber die Akademie die theure M utter
sprache in einer Weise pflegt, dass das Resultat ihrer Bestrebungen in 
Fleisch und Blut der Nation übergegangen, das gemeinsame und unveräus
serliche Gut der Nation geworden ist, so hat sie sich dadurch ein bleiben
des Verdienst erworben, dessen Nachwirkung fortdauern wird, so lauge ein 
Ungar diesen Boden bewohnt.

Als die Akademie gegründet ward, stand die schönwissenschaftliche 
L iteratur schon in hoher Blüthe ; es war kein Mangel an grossen Dichtern. 
Allein seither hat unsere Akademie auch auf dem Gebiete der schönen 
L iteratur und der Literaturgeschichte grosse Fortschritte aufzuweisen. Vom 
nationalen und culturellen Gesichtspunkte hat sie die Hebung und E n t
wicklung des nationalen Schauspielwesens angestrebt und neben der Samm
lung von Original-Bühnenstücken auch auf die ausländischen Producte der 
Bühne ihre Aufmerksamkeit gerichtet. Sie war bestrebt, durch Ueber- 
setzungen den Geschmack zu entwickeln ; durch Verpflanzung der classi- 
sclien Werke der L iteratur des M ittelalters und der neueren Zeit liess sie 
sich die Hebung der ästhetischen Bildung angelegen se in ; der altunga
rische Sprachschatz, das Corpus poetarum, die Sammlung der alten unga
rischen Dichter können als namhafte Resultate ihrer in dieser Richtung 
entwickelten Tliätigkeit betrachtet werden. Seit dem Jahre 1879 wurde 
auch eine ständige literaturgeschichtliche Commission eingesetzt, wodurch 
die systematische Entwicklung der literaturgeschichtlichen Studien und 
I  orscliungen eingeleitet wurde.

W as war die historische Wissenschaft vor der Entstehung unserer 
Akademie ? I  ngarische Schriftsteller schrieben über ungarische Geschichte 
in lateinischer Sprache, wie Katona, Pray, oder in deutscher Sprache, wie
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Fessler, Engel. Von den später berühm ten Namen seien mir ein Michael 
Horváth, ein Szalay genannt. Und wie sehr ha t sich seitdem che ganze 
Richtung der ungarischen geschichtlichen L iteratur geändert! Die alten 
H istoriker begnügten sich damit, che glorreichen Thaten der Nation zu 
erzählen. H eute legen unsere Geschichtschreiber, besonders in Folge des 
erfolgreichen Strebens der Akademie, ein besonderes Gewicht auf che 
Quellenforschung, auf che pragm atische Klarstellung der geschichtlichen 
W ahrheit, und che in letzter Zeit auf diesem Gebiete erreichten Resultate 
sind über alle E rw artung reich und werthvoll ausgefallen.

Im  Jahre 1853 hat che planmässige Sammlung und Veröffentlichung 
der ungarischen Geschichtsquellen begonnen, was dem Fleisse, dem uner
müdlichen Eifer der historischen Commission zu verdanken ist. Die 
«Historische Bibliothek» (Történelmi Tár) und che «Ungarischen Geschichts
denkmäler» haben den ersten Anfang gebildet. E in bedeutendes Resultat 
wurde auch dadurch erzielt, dass im  Auslande, in Venedig, in Neapel, in 
Petersburg, in Moskau, im Vatikan, ja  selbst hn  spanischen Staatsarchiv 
Forschungen angestellt wurden, deren Ergebnisse unsere geschichtswissen
schaftlichen Fundgruben wesentlich bereichert haben. Die von der Akademie in 
dieser Richtung veranstalteten Echtionen übersteigen che Zahl von hundert 
B änden; die Zahl der verarbeiteten W erke aber beträgt 23 Bände.

Erhebliche Resultate h a t che Akademie auch auf dem Gebiete der 
allgemeinen Geographie und Völkerkunde aufzuweisen.

Meine Rede würde zu umfangreich werden, wollte ich aller Zweige 
der Wissenschaft, wenn auch nur in den Hauptzügen, gedenken.

Ein grosser Fortschritt ist in den archäologischen Wissenschaften zu 
constatiren, und dies ist ein Verdienst der eifrigen Mitglieder der archäolo
gischen Commission. Die primitiven Versuche, welche anfangs von Nikolaus 
Jankovich, später von Erdy und noch Einigen gemacht wurden, sind chu’ch 
Ipolyi, Pulszky, Henszlmann, Römer, Torma und so viele Andere zu gros
ser Entwicklung gebracht worden und seit dem Jahre 1857, als che archäo
logische Commission sich constituirte, haben die ungarischen «Archäologi
schen Denkmäler», che archäologischen M ittheilungen — che heute schon 
auf 13 Bände angewachsen sind — sich zu beträchtlichen Ergebnissen 
erhoben.

Vor der Begründung der Akademie befasste sich Niemand m it der 
Rechtswissenschaft, und die Rechtsphilosophie bestand nur aus der trocke
nen und geistlosen Anführung vorhandener Gesetze. Die einzige Ausnahme 
in dieser Beziehung machte der berühm te Rechtslehrer Kövy, der aber 
noch vor der Entstehung unserer Akademie starb. Die Akademie bezeich- 
nete bei ihrer Begründung che Entwicklung der Rechtswissenschaft als eine 
ihrer Aufgaben, aus welchem Grunde sie auch eine besondere rechts- und 
staatswissenschaftliche Classe constituirte. Vor Allem musste m an che 
Rechtswissenschaft ungarisch machen und auf eine höhere Stufe erheben. 
Zu diesem Zwecke wandte che Classe anfangs besondere Aufmerksamkeit 
der Abfassung eines rechtswissensehaftlichen Lexicons zu, bemühte sich



750 X L I .  F E I E R L I C H E  J A H R E S V E R S A M M L U N G  D E R  A K A D E M I E .

um die ungarische Uebersetzung des corpus juris und gab auch selbständige 
Werke heraus. Seit 1832 beschäftigte m an sich auch m it der Uebersetzung 
wissenschaftlicher Werke des, Auslandes. 1839 nahm  die Thätigkeit der 
Akademie eine practischere Richtung. Im  Reichstage befasste man sich 
m it dem Strafcodes und so entwickelten ein Szemere, Szalay, Eötvös, 
Lukács, Pauler, Lorenz Tóth, Fogarassy, Soldos u. A. aus practischerem 
Gesichtspunkte auf dem Gebiete dieser W issenschaft eine hervorragende 
Thätigkeit. Vor 1848 handelte es sich um  so viele Rechtsfragen, welche in 
das Gebiet der Rechtswissenschaft schlugen, dass sich die Mitglieder der 
Akademie m it all diesen Fragen lebhaft beschäftigten, «um», wie Lorenz 
Tóth sich ausdrückt, «der Nation m it der leuchtenden Fackel der Wissen
schaft voranleuchtend, die Gesetzgebung vorzubereiten und zur Vermehrung 
des geistigen und materiellen Wohlstandes der Nation durch Sammlung 
von Material, das die Weisheit des Reichstages benützen könne, beizu
tragen.» Und so wandte sich die Akademie schon in der ersten Periode 
ihres Daseins m ehrmals jenen grossen Fragen zu, die auf das Geschick 
der Menschheit und des Vaterlandes von entscheidendem Einfluss sind und 
die interessantesten Gegenstände der Gesetzgebung b ilden: Aviticität, Erbrecht, 
Todesstrafe, Codification, Repräsentativsystem, Fideicommisse, Advocaturs- 
Reform, Pflichten der Richter, Principien des Strafrechtes, Strafsystem, 
Gefängnissverbesserung, Rechte der Frauen u. s. w. bildeten die lange Reihe 
der Reformfragen, welche auf diesem Gebiete die Akademie beschäftigten.

Auch die dritte Periode der Thätigkeit der Akademie ist bedeutend 
durch die Arbeiten der Mitglieder auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft, 
und wieder ist es die practisclie Richtung, welche diese Arbeiten charak- 
terisirt. Aber auch die Rechtsgeschichte wurde nicht ausser Acht gelassen.

Auch über die Thätigkeit auf dem Gebiete der Nationalöconomie, 
Statistik, der Kriegswissenschaften und der Philosophie enthalten die 
«Skizzen» Daten, die für die vielseitige Thätigkeit, welche die Akademie 
im Interesse der Verbreitung dieser Wissenschaften in ungarischer Sprache 
entwickelte, zeugen.

Auch die Cultivirung und Verbreitung der mathem atischen und N atur
wissenschaften in ungarischer Sprache machte, insbesondere in der letzten 
Zeit, namhafte Fortschritte. Zur Zeit der Entstehung der Akademie waren 
diese V issenscliaften in unserem Vaterlande sehr vernachlässigt; nicht 
einmal den Gegenstand des allgemeinen Wissens bildeten sie. In neuerer 
Zeit indessen, da die Kenntniss auch in diesen Zweigen des Wissens sich 
allgemeiner zu verbreiten begann — nam entlich seit der im Jahre I860 
erfolgten Bildung der m athematischen und der naturwissenschaftlichen 
C lasse hatten sie bei vornehmlich für unser Vaterland practisch wichtigen 
Fragen namhafte Resultate zur Folge; die m athem atischen und na tu r
wissenschaftlichen Mittheilungen der Akademie überschreiten bereits 17 
Bände. Die naturwissenschaftlichen und geographischen Arbeiten können 
gleichfalls viel Schätzbares aufweisen.

Nicht unerwähnt können die Bestrebungen der Akademie in H insicht
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der C ultivirung und Verbreitung der W issenschaften in  ungarischer 
Sprache bleibeu. Schon 1870 beantragte Franz Toldy, der grosse Verdienste 
um  die Entwicklung der Tliätigkeit der Akademie hatte, dass in dieser 
Beziehung die Arbeitskraft gesteigert werden müsse, indem er sagte, es 
existire für die N ationalität keine grössere Gefahr als die fremde Bildung, 
zugleich aber auch, dass die möglichste Entwicklung und Verbreitung der 
nationalen Bildung ein wahrer D em antschild für dieselbe sei. 1873 tra t 
das Bücherverlags-Unternelimen ins Leben, welches solche Original- und 
übersetzte Werke edirt, bei deren Auswahl die Ausfüllung der augenfällig
sten Mängel und Bedürfnisse des gebildeten Publicums die massgebenden 
Gesichtspunkte waren. Das Bücherverlags-Unternelimen wirkt m it schönem 
Erfolge und es ist als ein erfreuliches Symptom zu betrachten, dass die 
Zahl der Leser eine grosse und in fortwährender Zunahme begriffen ist-

Im  Interesse der Verbreitung der W issenschaften sendet die Akademie 
ihre Publicationen unentgeltlich an eine grosse Anzahl von Culturvereinen 
und Lehranstalten, und gemessen gegenwärtig nahe an hundert Anstalten 
ständig diese Begünstigung.

Vor 50 Jahren w ar die Akademie nur ein schwaches Beis ; heute ist 
sie ein kräftiger Stamm, aus dessen W urzeln fast sämmtliclie Zweige der 
Wissenschaft und der L iteratur kräftige Sprossen getrieben haben, und all 
diese Institu te kommen hieher in diesen glänzenden Palast, um  die E r
gebnisse ihrer Arbeiten zu zeigen; die Stätte nim m t m it offenen Armen 
ihre Kinder auf, von dem ältesten, der Kisfaludy Gesellschaft, bis zum 
jüngsten, das sich m it dem Studium der vorgeschichtlichen Zeit beschäftigt.

Was für ein Gegensatz zwischen Einst und J e tz t ! Vor einem halben 
Jahrhundert waren wir noch zurückgeblieben, denn während andere Völker 
auf dem Felde der Cultur und Wissenschaften friedlicher Arbeit obliegen 
konnten, vertliei digte die östliche Race in Jahrhunderte langen Kämpfen 
die westliche Civilisation, seine eigene Existenz und den Thron. Heute hat 
jeder Zweig der Wissenschaft, der L iteratur und der Kunst hier bereits be
geisterte Pfleger, Förderer und ein Publicum gefunden. Die ungarische 
Nation kom m t heute an Cultur ihren westlichen Nachbarn nahe und wird 
im  Osten von keiner übertroffen. Die Akademie hat daher in der Vergan
genheit ihre Pflicht gethan.

Doch das ist nicht genug ; blicken wir daher mutliig dem Ziel ent
gegen, das vor uns lie g t; begnügen wir uns nicht damit, dass wir die 
Stärkeren an Cultur schon fast erreicht haben, sondern tragen auch wir 
das Unserige zur Förderung der Wissenschaft bei und wetteifern wir darin 
m it den gebildetsten Nationen. Man sa g t: Wissen ist Macht, das ist wohl 
w a h r ; doch zu einer Grossmacht wird das Wissen nur dann, wenn es 
Eigenthum  des Volkes geworden.

Im  nächsten halben Jahrhundert ist es der Beruf der Akademie, an 
die Spitze dieser Bewegung zu treten ; doch sind grosse Erfolge nur dann zu 
erwarten, wenn dieselbe von den mächtigen Factoren unterstützt wird,



die oft m it einem W ort Richtung geben und deren Beispiel Millionen zum 
Guten anspornt.

Es kann als ein gutes Anzeichen für die Zukunft gelten, dass unser 
Kronprinz das Morgenroth unseres neuen halben Jahrhunderts m it seinem 
Erscheinen eingeweiht hat. Unsere Akademie blickt m it grossen Hoffnun
gen der huldvollen Protection Sr. k. und k. H oheit entgegen. Wir aber 
wünschen von ganzem Herzen, die göttliche Vorsehung lasse es ihn erleben, 
theilnelnnen zu können auch an der hundertjährigen Jubelfeier der Aka
demie, auf dass er beim Rückblick auf das verflossene halbe Jahrhundert, 
das soeben angebrochen, m it Befriedigung den grossen Fortschritt und den 
Aufschwung der Nation constatiren und, auf all die Errungenschaften h in
weisend, sagen könne : quorum pars magna fui. Gott erhalte Se. k. Hoheit 
den Kronprinzen

II. BERICHT DES GENERALSECRETÄRS W ILH ELM  FRAKNÓI.

Geehrte V ersam m lung! Heute, wo unsere Akademie auf ihre halbhun
dertjährige Vergangenheit zurückblickt, wo die Eröffnungsrede des Präsidenten 
und die veröffentlichten «Skizzen» das Gesam m tresultat unserer Leistungen 
vom Anfänge an darstellen, wo wir in dieser Halle auf die 1300 Bände 
übersteigende grosse Sammlung der akademischen Editionen hinweisen 
können: ich glaube, auch heute ist kein Grund vorhanden, uns der durch 
Gewohnheit geheiligten Pflicht zu entziehen, welche erheischt, dass wir 
uns Rechenschaft ablegen von der Thätigkeit des letzten Jahres.

Denn wenn wir uns m it pietätvoller Dankbarkeit Derjenigen erinnern, 
die unter schwierigen Verhältnissen, in kritischen Zeitläuften m it patrioti
scher Opferwilligkeit und m it der höchsten Anspannung der geistigen 
Kräfte sich um  die Entwicklung und Gründung unserer Akademie bemüh
ten : so können wir ohne Bedenken vor den Richterstuhl des Publicums 
und unserer Nachkommen treten, obwohl wir uns dessen sehr wohl be
wusst sind, dass in H insicht auf uns, die wir das durch die Gründer vor
bereitete Feld unter glücklicheren Auspicien bearbeiten, die Verdienste 
unserer \  orgänger sowohl das Maass unserer Verantwortlichkeit als auch 
unseren Ruhm vermehren.

Wie jedes menschliche Bestreben, so ist auch das unserige gewiss nicht 
íréi von A ersäumnissen und Irrthüm ern. Aber die Akademie bewacht heute 
die ihr anvertrauten heiligen Interessen m it derselben Treue, sie ist in der 
Erfüllung ihres Berufes von eiuem ebenso selbstlosen Eifer beseelt, wie in 
jedem beliebigen Zeitabschnitte des verflossenen halben Jahrhunderts.

Nicht unbedeutende Resultate konnten wir auch im vergangenen 
Jahre aufweisen, ebenso auf dem Gebiete der Cultivirung der nationalen 
Spiache und des Studiums der nationalen Vergangenheit, als auch im Be
ieiche der Förderung und Verwerthung der gesammten Wissenschaft.

Alle Richtungen unserer Aufgabe treffen sich in der Thätigkeit der 
spi achwissenschaftlichen Classe und in den zwei hervorragendsten Momenten
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ihrer diesjährigen Leistungen. Die Frage nach der Abkunft der Magyaren 
ist wiederholt in der Akademie aufgetaucht, sie beschäftigte sozusagen fort
während die vorzüglichsten Mitglieder derselben. Die auf die Lösung dieser 
Frage zielenden Bestrebungen zeigen alle Stadien der sich entwickelnden 
Wissenschaft. Anfangs suchte m an den leitenden Faden in den Historikern 
des A lterthum s. Bald fanden sich opferwillige Männer, die es unternah
men, im Innern Asiens die Wiege und die verlassenen Verwandten der 
Nation zu eruiren. In  neuerer Zeit schien die vergleichende Sprachforschung 
jene Fackel zu sein, welche im Stande ist, auf das Dunkel der Urzeiten 
Licht zu werfen. Unter den Philologen der Akademie erlangte im m er m ehr 
und m ehr jene Richtung das Uebergewicht, welche in den finnisch-ugri
schen Völkern die nächsten Verwandten des ungarischen Volkes erblickte. 
Anfangs bäumte sich das nationale Selbstgefühl gegen die Hypothese dieser 
für unrühm lich gehaltenen Verwandtschaft und es ist nicht eben so lange 
her, dass Unwissende in den wissenschaftlichen Untersuchungen eines ver
ehrungswürdigen Collégén eine geheime Kabale der die Unterdrückung 
unserer Nation bezweckenden Politik zu erkennen glaubten. H eute ist aber 
der wissenschaftliche Geist bereits so weit erstarkt, dass wir ähnliche Miss
verständnisse nicht m ehr zu befürchten haben. Die Theorie von der finnisch- 
ugrischen Verwandtschaft gelangte zu vollständiger H errschaft und geraume 
Zeit hindurch machte ih r Niemand den Sieg streitig. Endlich wurde in 
diesem Jahre der Kampf aufs Neue eröffnet. H erm ann Vámbéry, nach
dem er seine theoretischen Studien und seine m itten unter den asiatischen 
Völkern erworbenen reichen Erfahrungen bereits so oft zur Klärung der 
Fragen der gesammten Wissenschaft und der Politik verwerthet hatte, 
erkannte es als seine patriotische Pflicht, dem Studium des Ursprungs und 
der Urgeschichte der ungarischen Race eine neue Richtung zu geben. 
Die Untersuchungen von Rawlinson, Oppert, Renan und Anderen haben es 
zweifellos dargethan, dass bei der Entdeckung des Ursprunges der Völker 
die Sprache nur der eine Factor sei, welcher im  Vereine m it den histori
schen und culturhistorischen Momenten zu benützen ist. Vámbéry vereinigt 
nun alle diese Gesichtspunkte, betrachtet die ungarische Sprache als eine 
gemischte, innerhalb welcher der finnisch-ugrische Einfluss zwar ein unver
kennbarer ist, aber das turko-tatarische Elem ent doch überwiegt und bei 
historischen und culturhistorischen Momenten ganz in den Vordergrund 
tritt. E r ist zwar nicht der Erste, der den türkischen Sprachschatz benützt, 
aber während seine Vorgänger sich zu der schlechtesten Quelle, zu der durch 
den persisch-arabischen Einfluss ihres Charakters entkleideten osmanischen 
Sprache wendeten, schöpft er aus dem reinen Born der osttürkischen 
cagataischen Sprache. Nebenbei erleichterte ihm  die Kenntniss des inneren 
Lebens der Nomadenvölker das Verständniss und die Ergänzung der spär
lichen D aten.

W ährend von Vámbéry’s Studien bisher blos ein Abschnitt, über die 
Nationalität der H unnen und Avarén erschien, fand seine Theorie eine 
Stütze durch eine andere Edition unserer Akademie, welche nach einer

Ungarische Revue, 1881, IX . Heft. 48
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Arbeit von mehreren Jahren je tz t veröffentlicht wurde und durch welche 
wir im Stande waren, der Sache der W issenschaft einen wesentlichen 
Dienst zu leisten. Es ist dies der nach Petrarca genannte kumanische Codex, 
welcher am Anfänge des XIY. Jahrhunderts von den in das Land der 
Kumanier gesendeten Missionären geschrieben wurde, welcher m it Gram
matik und W örterbuch versehen, kumanische Texte in  Versen und in Prosa 
enthält und das einzige uns erhaltene Denkmal kum anischer Sprache ist. 
Mit urkundlicher Treue und m it reichem wissenschaftlichen Apparate hat 
Graf Géza Kuun die Drucklegung dieses Werkes vorbereitet, aus welchem 
unzweifelhaft hervorgeht, dass die Kumanier, deren nach Ungarn gewan
derte Stämme unerkenntlich m it dem Magyarenthum verschmolzen, einen 
Zweig des grossen turko-tatarischen Stammes bilden.

Wissenschaftliche Körperschaften erfüllen ihren Beruf nur dann, wenn 
sie den wissenschaftlichen Untersuchungen Baum bieten und zwar selbst 
den verschiedensten, ja  oft den entgegengesetzten Richtungen. Wir haben 
keinen Grund, uns zu schämen oder es zu beklagen, wenn wissenschaft
liche Anschauungen, die m an für fest begründet hielt, erschüttert werden. 
Wenn wir selbst in gewissen Fragen der alle Zweifel ausschliessenden B e
gründung der W ahrheit entsagen m üssten: das Streben nach W ahrheit ist 
an und für sich eine würdige und fruchtbare Beschäftigung des mensch
lichen Geistes.

Dasselbe lässt sich von der wissenschaftlichen Debatte behaupten, 
welche in diesem Jahre zwischen der Ortliologie und Neologie stattgefun
den hat. Obwohl beide Ansichten von ihren Anhängern m it Feuer, ja  m it 
Leidenschaft vertheidigt wurden, so tr itt doch in zwei bedeutenden Aeusse- 
rungen der ersten Classe schon der Geist der Transaction in den Vorder
grund. Georg Joannovics widerlegte in seinen Vorträgen so manche Thesen 
der Neologie m it scharfer Logik, legte ihre Inconsequenzen und Ueber- 
treibungen dar, aber auf die practisclie Seite der Frage übergehend, ver
wahrte er sich gegen diö Zumutliung, als ob die Ortliologie gegen die 
regelwidrig entstandenen W örter und Ausdrücke einen schonungslosen 
Vernichtungskrieg beginnen wollte. Andererseits spricht Moriz Ballagi in 
seiner Abhandlung «Die neuere Entwicklung unserer Sprache» im warmen 
Tone der Anerkennung und des Dankes von den leitenden Männern der 
Spraclierneuerung, die am Anfänge dieses Jahrhunderts unsere Sprache 
von der bäuerischen Flachheit und der geschmacklosen Weitläufigkeit ge
reinigt, zum Ausdrucke der neuen Kenntnisse und Ideen befähigt haben, 
so dass dieselbe heute m it ihrer präcisen Begriffsbestimmung und ihrem 
geschmeidigen Satzbau allen Erfordernissen der westlichen Civilisation en t
sprechen kann. Doch gesteht er auch ein, dass jenes Werk des nationalen 
Erwachens eine Revolution genannt werden könne, deren begeisterter An- 
iänger Kazinczy und deren Fortsetzer m ehr als ein halbes Jahrhundert 
hindurch die Besten der Nation waren. E r verlangt keine Amnestie für 
sie ; laut verkündet er das Heilsame und Gerechtfertigte ihres U nterneh
mens : aber aus all dem folge ganz naturgemäss, dass die L iteratur, nach
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dem sie ihre Lebensbedürfnisse m it aussergewöhnliclien Mitteln befriedigt 
babe, je tz t schon unter das Regime der gram matischen Gesetze zurück
kehren und auf der Bahn der norm alen Entwicklung fortschreiten könne. 
Wir sind daher zu der Hoffnung berechtigt, dass die zwei entgegengesetz
ten Bichtungen, wenn auch nicht auf ihre Principien verzichten, so doch 
sich in der Praxis begegnen dürften. Die Orthologen werden die Errungen
schaften der neologischen Umwälzung geniessen, die Neologen hingegen 
m it Bereitwilligkeit vor den Gesetzen des Geistes der Sprache und vor den 
Forderungen ihrer historischen Entw icklung sich beugen.

Unsere G ram m atiker haben daher auch heute ihre sprichwörtlich 
gewordene Kampflust nicht aufgegeben; aber während sie m it einer Hand 
die Waffen der Vertheidigung und des Angriffes führen, verrichten sie m it 
der anderen eine emsige und erfolgreiche A rb e it; besonders was die Samm
lung des zur wissenschaftlichen Kenntniss der magyarischen Sprache und 
ihrer Verwandten nöthigen sprachwissenschaftlichen Materials betrifft. Solch 
ein Material bietet die Sammlung altungarischer Sprachdenkmäler, an deren 
X. Bande gearbeitet wird. Aehnliclies M aterial liefern ferner solche Texte, 
welche die Varianten der lebenden Volkssprache erläutern, von einzelnen 
Gegenden des ungarischen Sprachgebiets gesammelte Sprachproben, die 
grösstentheils auch inhaltlich von Interesse sind (Volkssagen, Volkslieder), 
endlich einzelne auf die ungarischen Dialecte bezügliche Daten, phonetische 
Abweichungen, Provinzialismen und Gewohnheiten. Die Sammlung und Ver
öffentlichung dieses Materials geschieht durch den «Sprachwart» (Nyelvőr). 
In  diesem Jahre publicirte derselbe Abhandlungen über den moldauischen 
Csángó-Dialect, über einzelne siebenbürgisclie, ferner über die Szathmárer, 
Debrecziner, Kecskeméter und Graner Dialecte. Das gesammte Sprach- 
material wurde theils vom historischen W örterbuch — aus dem bereits 
drei Buchstaben fertig sind — theils vom neuen dialectischen Lexicon 
verarbeitet, zu dessen Redaction und Herausgabe die Anstalten in diesem 
Jahre von Seite der sprachwissenschaftlichen Classe getroffen -worden sind.

Zur Geschichte der ungarischen Schriftsprache wird das W örterbuch 
der Spracherneuerung wichtige Beiträge liefern, welches über den Ursprung 
der durch die Spracherneuerung in die Schriftsprache eingedrungenen 
W örter verlässliche historische D aten enthalten wird.

Die Sammlung und Bearbeitung des zum Studium der verwandten 
Sprachen erforderlichen Materials wird in den sprachwissenschaftlichen 
M ittheilungen (Nyelvtudományi Közlemények) fortgesetzt, welche im ver
flossenen Jahre schwedisch-lappische Texte m it einem W örterbuche brach
ten, einen finnischen Dialect behandelten und m it Hilfe der ugrischen 
Sprachen die mannigfachen Form en der ungarischen frequentativen Verba 
erklärten.

Das «corpus poétarum » leistet sowohl der Sprachwissenschaft als auch 
der Literaturgeschichte gleich wesentliche Dienste. Der dritte Band des
selben enthält sämmtliclie Werke Sebastian Tinódi’s, von welchen einige 
zum erstenmal im  Druck erscheinen, andere in den seltensten Drucken
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unzugänglich verborgen waren uncl je tz t durch Aron Szilády m it der 
gewissenhaftesten Genauigkeit, m it werthvollen Einleitungen und Anmer
kungen versehen, veröffentlicht wurden. Die grösste Bedeutung dieser Werke 
lieo-t darin, dass der aus einem Helden zum Sänger gewordene Verfasser, 
der selbst an den Türkenschlachten ruhm reichen Antheil genommen hat 
und m it Stolz auf seine erhaltenen “Wunden hinweist, in überwiegendem 
Maasse gleichzeitige Ereignisse besingt und dieselben zur Begeisterung 
seiner Zeitgenossen, besonders des Kriegsvolkes, bearbeitet. E in mächtiges 
patriotisches Gefühl, ein unerschütterliches Festhalten  an all dem, was 
ungarisch ist, spricht aus diesen Dichtungen. Die einstige Grösse der Nation 
möchte er so gern zurückzaubern. Als Mittel zu diesem Zwecke bezeichnet 
er die Eintracht, Tapferkeit und den religiösen Sinn. Die Lectüre dieser 
Werke von tadelhafter Composition kann uns nicht den richtigen Begriff 
von der Bedeutung verschaffen, die sie zu ihrer Zeit besassen. Doch als 
unser College Michael Bogisi ch dieselben im  Liede vorführte, als wir die 
uralten, einfach rythmischen Weisen hörten , deren ernster Tonfall noch 
in den Liedern der ihre H eim at erobernden N ation in das Gebiet der 
Donau und Theiss gelangte, da konnten wir uns lebhaft jene Wirkung 
vorstellen, die sie ausüben mussten, wenn ihr Verfasser m it patriotischem 
Schmerze, bald die Helden verherrlichend, bald das verzagende Geschlecht 
scheltend, unter den Vertheidigern der Grenzburgen erschien.

Indem nun Tinódi’s Werke ein trauriges Bild jenes Zeitalters en t
werfen, lassen sie uns in den Geist der damaligen Gesellschaft, besonders 
des Ritterstandes, und in die Geheimnisse der öffentlichen Gesinnung 
manchen Einblick thun. Diese culturellen M omente fesseln unsere Auf
merksamkeit heutzutage m ehr als die einzelnen H eldenthaten Johann 
Török s von Enying, des heldenmüthigen W iderstandes der E rlauer oder 
der Niederlage von Szegedin.

Auch in der Tliätigkeit der Akademie tr itt die politische Geschichte 
vor der Culturgeschichte in den H intergrund. Zwei neue Bahnen dieser 
A issenschaft wurden im verflossenen Jahre durch die Herausgabe grund- 
legender Werke eröffnet. Das eine ist die kritische Geschichte des ungari
schen Bergbaues, das Resultat der sich auf m ehr als ein V ierteljahrhundert 
erstreckenden Untersuchungen unseres verdienstvollen CoUegen Gustav 
V enczel, aus welcher wir erfahren, dass der ungarische Bergbau, welcher 
gegenwärtig im volksw irtschaftlichen Leben von grosser Wichtigkeit ist, 
auch in den vergangenen Jahrhunderten sowohl durch seine rationelle E n t
wicklung als auch durch die Grossartigkeit seiner Ergebnisse, in der Ge
schichte des europäischen Bergbaues einen vornehm en Platz eingenommen 
hat. Des Umstandes, dass wir die ersten B earbeiter unserer Bergwerke dem 
AuUande zu verdanken haben, brauchen w ir uns um so weniger zu schä
men, da aus dem Werke Wenczel’s zweifellos hervorgeht, dass an der 
\  eiwerthung unserer Bergwerke auch das magyarische Elem ent tä t ig e n  
Antheil genommen hat. Mit Freude entdecken wir uuter den Documenten 
'he Felsőbányáéi- Bergordnung, welche im  Jahre 1570 in ungarischer Sprache
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verfasst wurde und deren Verfasser lauter Vollblut-Magyaren sind, wir 
finden hier die Namen der Nagy’s, der Csorba’s, der Pogány’s u. s. w.

Auf dem Gebiete des U nterrichts im X VIII. Jahrhundert gelangt 
Aladár Molnár zu ähnlichen Resultaten. Neben der grossen Empfänglichkeit 
nämlich, die wir durch che Annahme und Assimilation der zeitweise auf
getauchten europäischen Ideen bewiesen, konnte sich doch auch die auf 
unseren historischen Präm issen fussende selbständige nationale Cultur Gel
tung verschaffen. E r m acht uns m it einer der grössten Umwälzungen 
unserer Geschichte bekannt, er zeigt uns, wie die Nation nach der Ver
treibung der Türken und nach Jahrhunderte langen inneren Kämpfen m it 
angespannten Kräften auch auf dem Felde der Bildung bemüht ist, das 
Versäumte nachzuholen und wie innerhalb der Confessionen die aus den 
vergangenen Jahrhunderten herrührenden Zwistigkeiten von einem fried
lichen W ettstreite auf dem Gebiete der Cultur abgelöst werden.

Neben der Culturgescliielite widmet die Akademie den historischen 
Hilfswissenschaften, ohne welche der Geschichtschreiber planlos im Laby
rin th  der Daten herum irrt, ihre besondere Aufmerksamkeit. Unter all diesen 
war die historische Geographie am meisten vernachlässigt. Unsere Unwis
senheit in dieser Beziehung war nicht nur für die Geschichte, sondern auch 
für unser rechtliches und staatliches Leben von nachtheiligen Folgen be
gleitet. Im  Interesse gewisser nationalen Aspirationen kamen geogra
phische Fictionen in Umlauf, denen einzelne Theile unseres Reiches zum 
Opfer fielen.

«Die alten verschwundenen ungarischen Comitate» von Friedrich 
Pesty ist ein hierauf bezügliches grundlegendes Werk, welches die Lage, 
Zahl und Ausdehnung der auf dem Gebiete der ungarischen Krone und 
der dazu gehörigen Länder einst bestandenen, aber im Laufe der Jah r
hunderte verschwundenen Comitate bezeichnet und deren Stellung im poli
tischen Leben behandelt. Eine ganze Schaar von Anachronismen wird in 
diesem Werke vernichtet und so mancher Irrthum  berichtigt. Mit manchen 
Fragen befasst sich der Autor so eingehend, manche Gegenden behandelt er 
so erschöpfend, dass er sogar den Mangel an selbständigen Monographien 
ersetzt. Besonders jene Partien sind berufen allgemeines Interesse zu erre
gen, welche vom Entstehen des heutigen Croatiens und Slavoniens und 
von der Eintheilung des Landes unter der Arpádischen Dynastie handeln. 
Doch nicht minder interessant ist jener Theil, welcher die Verhältnisse 
Bosniens und Ram a’s zergliedert. H ier finden wir am rechten Ufer der 
Save zwei wirkliche ungarische Comitate : Zána und Orhász ; an den Ufern 
der Drina die Banate Só und Ozora, Zeugen jener unm ittelbaren politischen 
Oberhoheit, welche Ungarn Jahrhunderte hindurch über jene Gegenden 
ausübte. Die historische Wichtigkeit dieser Beziehungen würdigt die Aka
demie so sehr, dass sie als Gegenstand der aus der Péczely-Stiftung zuerst 
ausgeschriebenen Preisfrage die alte Geschichte Bosniens festsetzte.

Die m ittelalterliche Geographie Ungarns erwartet eine bedeutende 
Förderung von dem eingereichten Werke Theodor Ortvai’s, das die alte



H ydrographie unseres V aterlandes erfo rsch t u n d  zugleich che a lten  öcono- 
m ischen N iederlassungsverhältn isse beleuchtet.

Von anderen Zweigen der Hilfswissenschaften ist eine Heraldik im 
Druck begriffen, ferner hat die historische und archäologische Commis
sion zur Verfassung diplomatischer und num ism atischer Werke berufene 
Fachkräfte aufgefordert.

Durch die vereinte W irksamkeit beider Commissionen wird auch jenes 
Prachtwerk geschaffen, welches dazu berufen ist, das werthvollste Kunst
denkmal unserer nationalen Vergangenheit in würdiger Weise zu interpre- 
tiren. Ich meine che heilige ungarische Krone, welche im vergangenen 
Jahre m it Erlaubniss Sr. Majestät von einer akademischen Commission 
genau untersucht und beschrieben wurde, wobei gleichzeitig sowohl von 
dem ganzen Schatze, als auch von einzelnen Theilen desselben getreue 
Zeichnungen und Photographien verfertigt wurden. Die untersuchende Com
mission constatirte nämlich, dass die bisher erschienenen Zeichnungen 
weder ein getreues Bild der Krone bieten, noch von den Kunstschönheiten 
derselben einen richtigen Begriff geben. Denn sie ist eine der wundervoll
sten Schöpfungen der Goldschmiede- und Em aillirkunst, welcher keine der 
vorhandenen Kronen nahe kommt. Die seltenste Emaillir-Kunsttechnik ist 
an derselben zu finden, sowohl in der m eisterhaften Ausführung als auch 
in ihren verschiedensten Arten. An den Spitzen des unteren Tlieiles der 
Krone begegnen wir einer anderen, bis je tz t unbekannten oder in Verlust 
gerathenen Gattung des Emails. Nachdem nämlich das F u tter der Krone 
entfernt wurde, zeigten die Spitzen einen vom Lichte durchdrungenen, 
blauen und grünen Email, welcher ohne irgend eine Grundplatte blos in 
kleine Goldrahmen gefasst ist. Mit der Abfassung der Geschichte und der 
Feststellung des Kunstwerthes der Krone betraute die Akademie das ordent
liche Mitglied Arnold Ipolyi.

Die knapp zugemessene Zeit gestattet es nicht, anderer archäologi
schen Editionen der Akademie zu gedenken ; des zweiten Bandes der Kunst- 
Denkmäler von Bártfa, des Ergebnisses der Ausgrabungen von Aquincum, 
welche Dank der eifrigen und sachverständigen Leitung Karl Torm a’s der 
systematischen Inangriffnahme der archäologischen Ausgrabungen als Im 
puls und Beispiel dienen werden.

Leider kann ich auch jene Thätigkeit nicht näher besprechen, welche 
die mathematische und naturwissenschaftliche Classe der Akademie in die
sem Jahre aufzuweisen hat. Einen Begriff von dem Hmfange dieser W irk
samkeit mag der Panstand geben, dass in den neun Sitzungen dieser Classe 
55 A orlesungen gehalten wurden und dass die Zahl der herausgegebenen 
Abhandlungen in diesem Jahre 32 beträgt. In  allen Richtungen der Mathe
matik und der Naturwissenschaften hält die Q uantität der W irksamkeit 
gleichen Schritt m it dem wissenschaftlichen W erthe derselben.

Das verflossene Jah r war ausser den theoretischen Studien besonders 
íeich an Erfolgen aut dem Gebiete der empirischen Wissenschaften. Béla 
Lengyel führte eine von ihm construirte neue Quecksilber-Luftpumpe vor,
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die von den bisherigen darin abweiclit, dass sie m it einer Wasserluftpumpe 
in Verbindung steht, die Versperrung überall durch Quecksilber geschieht 
und so nicht nu r eine vollständige, sondern auch eine reine bleibt.

Ein bedeutender Fortschritt auf demselben Gebiete ist die durch Lud
wig Schuller construirte selbstarbeitende Quecksilber-Luftpumpe, welche die 
höchstmögliche Verdünnung bewirkt, dabei selbst arbeitet und so die Fimc- 
tion der menschlichen H and überflüssig m acht. Die Zapfen werden durch 
aus Spiegelglas verfertigte Ventile ersetzt, die verbindenden Theile sind 
fettfrei und die herm etische Verschliessung wird durch Quecksilber ver
sichert.

Diese verbesserten Luftpum pen haben in den ausländischen Fach
kreisen ein gerechtes Aufsehen erregt, sie werden der Wissenschaft in 
mehreren Eichtungen nützliche Dienste thun, besonders bei jenen sublimen 
Experimenten, die berufen sind, die mechanischen Gesetze der Vereinigung 
der Elem ente, die Gesetze der sogenannten chemischen Energie darzulegen. 
Mit der Untersuchung dieser Gesetze befasste sich zu gleicher Zeit m it 
mehreren europäischen Ivoriphäen der Chemie das ordentliche Mitglied 
Karl Than, und wie wir seinen Berichten m it Freude entnehmen, hat er 
schon einige Kesultate aufzuweisen.

Den wichtigen Untersuchungen der medicinisclien und physiologischen 
Wissenschaften dient jene Maschine, welche wir Eugen Jendrassik ver
danken. Es ist dies das Miographicon, zur Bestimm ung der Wellenbewegung 
der Muskeln. Diese Construction, liefert um so verlässlichere Daten, weil 
sie m it einem Apparat versehen ist, welcher die Wellenbewegungen selbst 
auf eine Glasscheibe zeichnet. Diese geistvolle Erfindung unseres Collégén 
erregte schon auf der W iener W eltausstellung grosses Aufsehen. Eben in 
der letzten Sitzung der Akademie präsentirte er dieselbe in wesentlich 
verbesserter Gestalt.

In  allen durch die dritte Classe gepflegten Zweigen der Wissenschaft 
können wir auf Zeichen der eifrigen Tliätigkeit und des Fortschrittes hin- 
weisen. Nur einer feiert schon seit Jahren, der Zweig der Kriegswissen
schaft, deren nationale und wissenschaftliche Bedeutung die Akademie 
schon zur Zeit ihrer Gründung erkannte, so dass sie ihr eine eigene 
Unterclasse einräumte. E rst in den sechziger Jahren erschien das grosse 
W erk des Erzherzogs K arl: «Die Principien der Strategie» in der Ueber- 
setzung von Karl Kiss. Gegenwärtig können wir auch auf die Blüthe dieses 
Zweiges rechnen, da wir in die Keihe unserer Mitglieder einen der eifrig
sten Förderer der ungarischen kriegswissenscliaftlichen L iteratur aufnahmen 
Ausser ihm  haben wir noch vier neue Mitglieder gewählt.

Und doch war im vergangenen Jahre das Gewicht und die Zahl 
unserer Verluste ungewöhnlich gross. In  der letzten Generalversammlung 
haben wir das Ableben von fünf Mitgliedern betrauert. Seitdem beraubte 
uns der Tod von zehn unserer Collégén, verschonte keine der innerhalb 
der Akademie vertretenen Wissenschaften, begrub hervorragende Namen 
und .grosse Hoffnungen.



Koloman Tóth wurde uns entrissen, einer unserer populärsten Lyriker, 
der es verstanden hat, in einer traurigen Zeit den Schmerz der Nation 
hinreissend zu verdolmetschen und der gebeugten Generation die grossen 
Gestalten der Vergangenheit vorzuhalten. Von Mund zu Mund gingen seine 
Lieder und erweckten ein Echo im ganzen Lande. E r zählte zwar nicht 
unter jene Dichter, die Jahrhunderte überleben, aber es ist keine geringe 
Gunst des Schicksals, seine Zeitgenossen zu erfreuen, ihren Schmerz zu 
lindern und in ihnen die Hoffnung auf eine schönere Zukunft wach zu 
erhalten.

Einer beinahe gleichen Popularität erfreute sich auf einem anderen 
Gebiete Emerich Szabó, der erfolgreiche Pfleger der durch Pázmány begrün
deten ungarischen Kanzelberedtsamkeit. E r besass das Geheimniss der 
kräftigen Sprache und des w'aliren volksthümliclien Vortrages, ohne m it 
den Erfordernissen des guten Geschmackes und des gebildeten Geistes in 
Collision zu geratlien.

Die Geschichtschreibung trauert um  zwei eifrige Kämpen, die der 
Tod mitten in ihrer Tliätigkeit unerw artet traf. Karl Fabrizius war eine 
hervorragende Gestalt jenes sächsischen Volksstammes, dessen Niederlas
sung am östlichen Rande unseres Vaterlandes die Weisheit unserer Könige 
zu doppeltem Zwecke veranlasste: dass er Verbreiter der westlichen Cultur 
und der W ächter des ungarischen Staatsgedankens sei. Aus der Geschichte 
vergangener Zeiten lernte Fabrizius, dass dieser doppelte Beruf und die 
Interessen seines Volkes vereinbar sind. Mutliig verkündete er dies durch 
seine Feder und sein Beispiel.

Emerich Révész nahm  grosse Pläne m it sich ins Grab. Von ihm 
erwarteten wir die Geschichte der ungarischen reformirten Kirche. Den 
Biographen Dévai’s, Erdősi’s und Melius’ befähigten hiezu ausser seinen 
gründlichen Studien zwei selten vereinte E igenschaften: ich meine den 
kritischen Geist m it der Innigkeit der religiösen Ueberzeugung, welche 
selbst dann noch Achtung einflösst, wenn sie durch ihre Voreingenommen
heit zum Irrthum  führt oder zur Ungerechtigkeit hingerissen wird.

Den fleissigsten unserer juridischen Schriftsteller verloren wir in 
Emerich Zlinszky, der sowohl in der wissenschaftlichen Behandlung einzelner 
Fragen, als auch in der Befriedigung der täglichen Ansprüche des Gemein- 
ebens und der Schule bewunderungswürdigen Fleiss, Vielseitigkeit und 

Fruchtbarkeit an den Tag legte.
Karl Mihályi, Johann Korponai und Ludwig Tarczy haben ihre einst 

aut dem Gebiete der Pädagogik, Kriegs- und Naturwissenschaft entwickelte 
grosse und verdienstvolle Tliätigkeit unter dem Einflüsse des vorgerückten 
Alters und der veränderten Verhältnisse schon längst aufgegeben, als sie 
der Tod abberief.

Ignaz H orváth hingegen, als er in einem verhängnissvollen Momente 
deh ^ erzagens den Tod selbst lieraufbesclrwor, stand sozusagen an der 
beim eile seiner vielverheissenden wissenschaftlichen Laufbahn, obwohl er 
sich dm cli seine mechanischen Arbeiten in der Fachliteratur der Heimat
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und des Auslandes bereits Anerkennung erworben. Aber noch wichtigere 
Dienste ei’wies er der Wissenschaft durch seine gross angelegte Studie über 
die Geschwindigkeit des W assers der Donau, deren Resultate die Akademie 
unlängst zur Veröffentlichung annahm.

Die Verluste, welche einzelne Fächer der Wissenschaft erlitten, fühlt 
naturgemäss die ganze Akademie. Aber m it doppelter W ucht tra f unser 
In s titu t der schmerzliche Schlag, als der Tod von seiner Spitze den zweiten 
Präsidenten Anton Csengery hinwegraffte. Eine würdige Gedäclitnissrede 
wird uns den edel denkenden Mann, den ausgezeichneten Schriftsteller und 
den einflussreichen Staatsm ann vorführen. Aber indem ich meinem geehr
ten Collégén bereitwillig das W ort überlasse, damit er uns zeige, was die 
Nation in Csengery besessen, kann ich nicht verstumm en, ohne berührt zu 
haben, was die Akademie in ihm  verloren hat. W ir mögen unseren Blick 
auf jedes beliebige B latt der neueren Geschichte unseres Institutes, auf 
jede beliebige Richtung der W irksam keit desselben w erfen: überall begeg
nen wir seinem Einflüsse und den durch ihn geleisteten Diensten. Wie 
gross sein Antheil an der Ordnung unserer Einanzen, der Belebung der 
privaten Opferwilligkeit, der S cherung der staatlichen Hilfe, der Neu
gestaltung unserer Organisation, an der Gründung und Entwicklung von 
den zur Verbreitung der Wissenschaften berufenen Unternehm ungen war — 
ist uns Allen bekannt. Aber nu r wir, die so glücklich waren, seiner Person 
näher zu stehen, nur wir wissen es, dass bei der seltenen Vielseitigkeit 
seines Geistes und der Empfänglichkeit seines Herzens im letzten Abschnitte 
seines Lebens, m an kann sagen bis zu seinem letzten Atliemzuge die Aka
demie der Gegenstand seiner Fürsorge und Liebe war. Die Ausdehnung 
des Einflusses der Akademie war das Interesse, dem jedes andere in seiner 
Seele weichen musste. Und dies war nicht die Folge persönlicher Beziehun
gen oder zufälliger Neigungen, es war das Resultat des regen Gefühles von 
dem grossen Berufe der Akademie. Sein ganzes Leben hindurch hielt er 
die Fahne des «Cultus der Idee» hoch. Als den würdigsten Tempel dieses 
Cultus betrachtete er die Akademie.

An der Schwelle des zweiten Säculums im Leben unseres Institutes 
können wir nichts Grösseres, nichts Edleres wünschen, als dass wir nach 
Ablauf desselben, unter kräftiger Mitwirkung der Akademie, das Ideal 
Csengery’s verwirklicht sehen mögen. «Die schönsten Perioden im  Leben 
der Nationen» — so sprach er vor drei Jahren an diesem Orte — «sind 
gerade jene Zeiten, in welchen die Blüthe des politischen Lebens m it der 
Blüthe der L iteratur, Kunst und Wissenschaft zusammenfällt. Das gegen
seitige Aufeinanderwirken des Gemein- und Privatgeistes und sämmtliclier 
Factoren der allgemeinen Bildung zeigen uns jenes entzückende Bild der 
harm onischen Entwicklung, das wir im Zeitalter des Perikies bewundern.» *

* Die übrigen Vorträge der Jahresversam mlung tlieilen wir im nächsten 
Hefte mit.
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VERMISCHTES.

— D eu tsch e  D ic h tu n g e n  in  u n g a r i s c h e r  U e b e rse tzu n g . In  jüng
ster Zeit sind mehrere deutsche Dichtungen in ungarischer Uebersetzung 
erschienen und haben sich seitens der nationalen Presse eines freundlichen 
Empfanges zu erfreuen gehabt. Obwohl es an dieser Stelle nicht angeht, 
(he Vorzüge und Schwächen dieser Uebertragungen im  Einzelnen nachzu
weisen, da wir ja  bei unseren Lesern die Kenntniss der ungarischen Sprache 
nicht voraussetzen dürfen, wollen wir dieser Arbeiten doch wenigstens kurz 
Erwähnung thun und dieselben m it einigen Zügen charakterisiren.

Zunächst liegt uns eine vollständige Uebersetzung der Lieder des 
M irza-Shaffy  von K o r n é l  S z i k l a i  vor. * Einzelne Lieder Bodenstedt’s w ur
den schon öfters ins Ungarische überse tz t; Johann Arany, der nicht nur 
der grösste Dichter, sondern auch der grösste Uebersetzer der ungarischen 
Literatur ist, übertrug auch zwei Gedichte des pseudo-orientalen Deutschen in 
inhaltlich wie formell gleich m eisterhafter Weise. In  der Ausgabe Sziklai s 
erscheint nun zum erstenmale der ganze Mirza Shaffy ; die Uebersetzung 
ist recht geschickt gearbeitet und liest sich leicht. Wenn sich der Ueber
setzer auch hie und da eine Pointe oder eine schalkhafte Feinheit des 
Originals entgehen liess, so kann sein Werk im Allgemeinen doch als treu 
und gelungen bezeichnet werden. Nur che w’ahrhaft orientalische Form en
pracht der deutschen Lieder vermissen wir in dem Mirza Shaffy Sziklai’s ; 
der rhythmische Schwung und che voll und wohl tönenden Heime der 
Ghazelen überstiegen die Kraft des Uebersetzers. Doch muss die Kritik 
einem solchen Versuche gegenüber auch die ganz ausserordentlichen inhalt
lichen wie formellen Schwierigkeiten des künstlerisch vollendeten Originals 
in Betracht ziehen, Schwierigkeiten, die wohl als tlieilweise unüberwindlich 
bezeichnet werden dürfen.

Ein eigentliümlicher Versuch ist die Uebersetzung von Goethe's „Her
mann und Dorothea“ von S t e f a n  H e g e d ü s , ** eigenthümlicli besonders 
deshalb, weil der Verfasser die Form  des Originals (den Hexameter) durch 
den gereimten (sogenannten) ungarischen Alexandriner ersetzt hat. Nicht 
die Schwierigkeit der Form  des Originals bewog den Biebersetzer zur Wahl 
eines anderen Verses, denn der Hexameter ist ja  einer der leichtesten, 
dem Organismus der Sprache gemässesten Verse im Ungarischen, so dass 
man ohne Uebertreibung sagen kann, dass auch dem minder begabten 
magyarischen Dichter ohne grosse Anstrengung weit bessere Hexameter 
gelingen, als dem grossen Altmeister der deutschen Literatur. Der Ueber-

M irza Shaffy dalai. E löhanggal ir ta  Bodenstedt Frigyes, fordi- 
t°Ga Szikla i Soma. Budapest, 1881, L. Aigner (Ausstattung des Originals).

Hermann és D orottya, ir ta  Goethe, németből fordította  Hegedűs 
István. Budapest, 1881, Franklin.
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setzer wählte die populärste Form  der ungarischen erzählenden Dichtung, 
um  den volksthümlichen, idyllischen, modernen Charakter des schönen 
Goethe’schen Gedichtes besser hervortreten zu lassen und dem Gedichte 
selbst ein grösseres Publicum zu gewinnen, da der heutige ungarische Leser, 
gleich dem deutschen, wenn auch nicht in demselben Maasse, eine gewisse 
Scheu vor den classischen Metren hat. Auch Karl Szász, einer unserer 
berufensten und geschmackvollsten Uebersetzer, von dem die ungarische 
L iteratur eine vortreffliche Uebertragung von Goethe’s (ausgewählten) lyri
schen Gedichten besitzt, hat schon vor Jahren betont, dass eine Ueber- 
setzung «Hermann und D orothea’s» statt des H exameters, der im  Ungari
schen nur gewaltigeren epischen Handlungen gemäss ist, besser in der 
Form  des Alexandriners erschiene, der dem Charakter einer im Kreise des 
bürgerlichen Lebens verlaufenden Begebenheit vortrefflich entspricht. Dass 
bei einem solchen Wechsel des Metrums m ancher Zug des Originals ver
loren geht, manche Nuance des Ausdruckes modificirt wird und wörtliche 
Treue kaum möglich ist, darüber dürften die Ansichten auch von vorn
herein nicht auseinandergehen. Dagegen muss man zugestehen, dass Hegedüs 
den Ton und Charakter, die Stimmung und das Colorit meist getroffen 
hat, was in der Form  des pompösen ungarischen Hexameters kaum in 
demselben Maasse möglich gewesen wäre. Zur Verbreitung des unvergleich
lichen Gedichtes in Ungarn wird diese Uebersetzung gewiss wesentlich bei
tragen, und schon das ist ein Verdienst, welches grösste Anerkennung 
verdient.

Bei dieser Gelegenheit erwähnen wir, dass der neue ungarische Gymna- 
sial-Lehrplan Goethe’s «Hermann und Dorothea» unter che obligaten Lese
stücke des deutschen Unterrichts aufgenommen hat. Dieser vortrefflichen 
Bestimmung der Regierung verdanken wir zwei Ausgaben des Gedichtes m it 
ungarischen Einleitungen und Erläuterungen (von R u d o l f  W e b e r  und 
M o r iz  H o f m a n n , beide 1880), welche m it Saclikenntniss und pädagogischem 
Takt gearbeitet sind und bereits in zahlreichen Lehranstalten Eingang 
gefunden haben.

Vielversprechend treten die ersten zwei Hefte einer Uebersetzung von 
Heine s lyrischen Gedichten von A l e x a n d e r  E n d r ö d y  * auf. Der Ueber
setzer ist selbst Dichter und hat es daher auch verstanden, den poetischen 
Duft und Schmelz der H eine’schen Lieder in die Uebersetzung hinüber zu 
retten. Einzelne der reizendsten Lieder H eine’s sind geradezu meisterhaft 
übertragen und nur, wo der deutsche Dichter fein oder sarkastisch pointirt, 
scheint uns die Uebersetzung das Original nicht m it voller Schärfe wieder
zugeben. Die bisher erschienenen beiden Hefte der Endrötli’schen Ueber
setzung enthalten eine sehr gut geschriebene Einleitung über Heine als 
Lyriker, 131 Lieder und den Anfang der Nordseebilder.

Zum Schluss erwähnen wir n o ch , dass jüngst auch S c h i l l e r ’s

* Heine költeményei, fo rd íto tta  E ndrödi Sándor. Budapest, 1881, 
Aigner. Bisher zwei Hefte zu je vier Bogen.



7 6 4 VERMISCHTES.

«Handschuh» in K a r l  S z á s z  einen Uebersetzer gefunden hat, der den 
eigentüm lichen, besonders rythmisch-formellen Schwierigkeiten des Ori
ginals vollständig gewachsen ist. * Es ist sehr zu bedauern, dass diese 
vorzügliche Uebersetzung in das V. Heft der ((Schalk-Bibliothek» (Der 
Handschuh in dreizehn Sprachen von Fr. Thiel, Leipzig, 1881, Thiel) nicht 
mit aufgenommen wurde. **

Endlich mag noch erwähnt werden, dass soeben auch «Der siebzigste 
Geburtstag» von J o h a n n  H e i n r i c h  Voss *** und S c h i l l e r ’s «Lied von 
der Glocke»,! beide in gelungener Uebersetzung, das erstere Gedicht von 
M i c h a e l  L a t k ó c z y , das letztere von E m e r i c h  G á s p á r  übertragen, erschie
nen sind.

— D a c ia  M o d e rn a  sau T e r i le  B o m a n a . («Das moderne Dacien 
oder das rumänische Territorium») betitelt sich eine niedliche Landkarte, 
welche ein H err A. E. J .  G o r j a n  für den Gebrauch «der städtischen und 
Dorfschulen» angefertigt hat und welche factiscli in den Volksschulen 
Bumäniens in Gebrauch steht.

Diese Landkarte ist nicht etwa, wie die rum änischen B lätter behauptet 
haben, eine ethnographische Karte, die den Zweck hätte, zu zeigen, wo 
Bewohner rum änischer Zunge zu finden sind, denn die in Serbien und 
Macedonien lebenden Rumänen fehlen auf der K a rte ; m an wollte die E m 
pfindlichkeit der Serben und Bulgaren schonen. Es ist, wie der «Pester 
Lloyd» nachweist, eine politische  Landkarte, welche nich t die Stam m ver
w andtschaft, sondern die politische Zugehörigkeit der betreffenden Gebiete 
zu Rumänien demonstriren soll. Ganze Strecken, wo kein einziger Rumäne 
lebt, werden ganz einfach als zu Rumänien gehörig hingestellt. Und H err 
Gorjan ist in dieser Beziehung nicht allzu bescheiden. E r hat ein impo
santes rumänisches Reich fabricirt, welches im Osten bis an den Prutli 
und das_ Schwarze Meer, im Süden bis zur Donau, im  Westen bis zur 
Tlieiss, im Norden bis Polen sich ausdehnt.

Alles, was innerhalb dieser Grenzen liegt, so Bessarabien, die Bukowina, 
ein grosser Theil von Galizien, ganz Siebenbürgen und mindestens ein D rittel 
von Ungarn wird als zu Rumänien gehörig hingestellt. Das ungarische 
Gebiet ist in vier Provinzen eingetheilt. Die erste ist Siebenbürgen (Tran-

Die Uebersetzung erschien im Egyetemes philologiai közlöny (All- 
gemeine philoiogische Zeitschrift). Budapest, 1881, Franklin, 4. Heft, S. 302.

S. 95 dieses Heftes wird behauptet, dass die Uebersetzung Schiller
scher Gedichte von Franz Fidler (Klausenburg, 1836) den H andschuh  
nicht enthalte. Das ist ein I r r th u m ; die Uebersetzung dieses Gedichtes 
steht auf S. 180 der genannten Sam m lung; doch ist diese Uebertragung 
a ierdings wenig gelungen und heute auch sprachlich veraltet, während die 
b e Versetzung von Karl Szász auch den grössten Anforderungen vollständig 
entspricht. 5

Im  Egyetemes philologiai közlöny, 8. Heft, S. 653.
4 Zuerst in Revai’s «Ungarischer Roman-Zeitung», dann auch separat 

Budapest, 1881, Révai.
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silvania) m it den Städten Clnjo (Klausenburg), Alba Julia (Karlsburg), Sibin 
(H erm annstadt), Brasow (Kronstadt) , Tirgu Maroseli (Maros-Vásárhely) 
u. s. w. Die zweite Provinz um fasst die Comitate Máramaros, Ung, Bereg, 
in welch letzteren kein einziges rumänisches Dorf zu finden ist. Die dritte 
Provinz heisst Criszana (das Körösgebiet) und umfasst die Comitate Szat- 
már, Ugocsa, Szabolcs, Hajdú, Jászkun, Békés, Csongrád, Bihar m it den 
Städten Debresin, Oradia Mare (Grosswardein), Satum are (Szatmár), Arad etc.

Da die kernm agyarischen Comitate sam m t der Stadt Debreczin ganz 
einfach in Rumänien einverleibt erscheinen, ist es wohl kein Wunder, dass 
auch das einstige Temeser Banat als rumänische Provinz «Temesiana» 
fungirt. Dass auch die Wappen der betreffenden Comitate unter den Enble- 
m en der rum änischen Gebiete figuriren, ist ebenso selbstverständlich, wie 
dass auf der ganzen Karte nicht ein einziger ungarischer Ortsname vor
kommt, so wird z. B. Szolnok «Salinic» benannt. Die rumänische Schul
jugend muss also aus dieser Landkarte die Ueberzeugung schöpfen, dass 
auf diesem ganzen Gebiete lauter Rumänen wohnen, die unter fremdem 
Joche ächzend, der Befreiung durch die «Brüder» m it Ungeduld entgegen
sehen. So wird in den Schulen des blutjungen Königreiches der dacorumä- 
nische Grössenwahn grossgezogen, welcher eine Verbesserung der rum änisch
ungarischen Beziehungen nicht aufkommen lässt.

UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE. *

Balassi) F., A zárni és ohati apátságok (Die Abteien zu Zám und 
Ohat von Franz Balássy). Budapest, 1881, Akademie, 40 S.

Verfasser weist nach, dass die Zámer Abtei nicht in der W eszprimer 
Diöcese, wie m an bisher allgemein behauptete, sondern im Szabolcséi- 
Comitat in der Erlauer Diöcese lag, und dass auch die Ohater Abtei, deren 
in unseren historischen Denkmälern wohl Erwähnung geschieht, ohne dass 
die Lage derselben irgendwo angegeben wäre, im Szabolcséi- Comitat zu 
suchen sei. Zám und Ohat waren noch im XVI. Jahrhundert ansehnliche 
Ortschaften, die wohl am Anfänge des XVII. Jahrhunderts verschwanden ; 
heute sind beide blos.w eit ausgedehnte Puszten.

* B arna F., Osvallásunk fő istenei (Die Hauptgottheiten unterer 
Urreligion von Ferdinand Barna). Budapest, 1881, Akademie, 71 S.

'■'Barna F., Ösvallctsunk kisebb isteni lényei (Die kleineren Gottheiten 
und die Opferceremonien unserer Urreligion von Ferdinand Barna). Buda- 
dapest, 1881, Akademie, 48 S.

*Bogisich M., M agyar egyházi népénekek a X V I I I .  századból (Un
garische geistliche Volkslieder aus dem X VIII. Jahrhundert von Michael 
Bogisich). Budapest, 1881, s7 S.

Ballagi Moriz, G ram m atik der ungarischen Sprache fü r  Deutsche.

* Mit Ausschluss der Schulbücher, Erbauungsschriften und Uebersetzungen 
aus fremden Sprachen, dagegen mit Berücksichtigung der in fremden Sprachen 
erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften. — Die mit einem * bezeichneten 
Schriften werden wir ausführlicher besprechen.
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Neu bearbeitet von Professor Johannes Jónás, 8. Auflage. Budapest, 1881, 
Franklin, 8 und 392 S.

Ballá M . , TJjabb tanulm ányok a kám for csoport köréből (Neuere 
Untersuchungen aus dem Kreise der Kampfergruppe von Mathias Balló). 
Budapest, 1881, Akademie, 18 S.

B artók L., Költemények (Gedichte von Ludwig Bartók. Herausgege
ben von der Petöfi-Gesellschaft). Budapest, 1881, Aigner, 191 S.

Beksics G., A  demokratia Magyarországon (Die Demokratie in Ungarn 
von Gustav Beksics). Budapest, 1881, Aigner, 74 S.

B izonfy F., Magyar-angol szótár (Ungarisch-englisches Wörterbuch 
von Franz Bizonfy). Budapest, 1881, Franklin, 4S0 S.

'•'Budenz J. Magyar-ugor összehasonlító szótár. Lexicon linguae hun- 
garicae cum linguis ugricis comparatae. Budapest, 1881, Akademie. 18, 
885 und 98 S.

Chyzer K., A  Rank-H erlányi fü rdő  (Das Bad Rank-Herlány und der 
grösste periodische artesische Brunnen Europa’s. F ür Kranke, Aerzte und 
Touristen. Mit Berührung der wichtigsten Natur-Merkwürdigkeiten in der 
Gegend der Karpathen-Bahnen. Von Dr. Kornél Chyzer). Budapest, 1881, 
Lampel, 10 S.

Dengi ,/., Páholydalok  (Logen-Lieder von Johann Dengi). Oedenburg, 
1881 (Budapest, Glimm), 55 S.

Domokos K., A  földm érő  (Der Feldmesser. Practisches Handbuch für 
die Studirendeu der landwirthschaftliclien Lehranstalten, für practische 
Landwirthe, Förster, Geometer u. s. w., von Koloman Domokos). Debreczin, 
1881, Csáthy, 15 und 450 S. und ein H eft m it 37 Tabellen.

D u lf P., A lexandri V. működése (Vazul Alexandras W i r k s a m k e i t  auf 
dem Felde der rumänischen Literatur). Klausenburg, 1881, Stein, 131 S.

Farkas Gy., A Bólyaiféle algorythrnus (Der Bólyai’sche Algorythmus 
von Dr. Julius Farkas). Budapest, 1881, Akademie, 8 S.

Felméry L., A z iskolázás elmélete Angolországban (Das Volksschul
wesen in England. Bericht an den k. ungar. Minister für Cultus und U nter
richt, von Ludwig Felméry. I. Band). Budapest, 1881, Aigner, 10 und 262 S.

Henning G. TU., Gesetze und Vorschriften über Stempel und Ge
bühren. Mit alphabetischem Gebühren-Tarif, Tabellen für die Verzugszinsen 
und vollständigem Fachregister. Nach der amtlichen Ausgabe bearbeitet. 
Zweite, m it den Stempel- und Gebühren-Gesetzen von 1873, 1875, 1879, 
1881 ergänzte Ausgabe. Budapest, 1S81, Ráth, 6, 288, 13, 26 und 36 S.

Högyes E ., A z associált szemmozgások (Ueber den Nervenmechanis- 
mus der associirten Augenbewegungen, von Dr. Andreas Högyes. Zwreite 
Abhandlung). Budapest, 1881, Akademie, 100 S. und zwei Holzschnitte.

Hankú V., A  solymosi hideg savanyú ásványvíz elemzése (Chemische 
Analyse des Solymoser kalten Säuerlings von Dr. Wilhelm Hankó). Buda
pest. 1881, Akademie, 8 S.

H anfa lvy  P á l, Emlékbeszéd H öherem  Jonathán fö lö tt  (Denkrede auf 
Jonathan Haberern von Paul Hunfalvy). Budapest, 1881, Akademie, 17 S.

Jonathan Haberern wurde am 17. Januar 1818 zu Felka im Zipser 
Comitat geboren, vollendete seine Gymnasialstudien in Käsmark und Mis- 
kolcz, seine Universitätsstudien in Jena, Tübingen und Berlin, bereiste als 
Hofmeister Stefan Szirmay’s in den Jahren 1845—1851 Deutschland, Frank
reich und England, wirkte seit 1852 als Professor, seit 1854 als Director 
■les evangelischen Obergymnasiums zu Szarvas, wurde 1858 als Professor 
der Philosophie und der griechischen Sprache an die Budapestéi- evange- 
meh-theologische Facultät berufen, an der er bis 1866 lehrte. Im  Jahre 
186/ wählte ihn die ungarische Akademie zu ihrem  correspondirenden Mit- 
g lede. Seit dem Jahre 1871 wirkte er bis an seinen am 8. April 1880 
ei oigten Tod als Docent der Geschichte der griechischen Philosophie an
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der Budapestéi- Universität. Haberern's H auptverdienst bestellt in seinen 
Arbeiten über die Geschichte der griechischen Philosophie, m it welcher er 
sich sein ganzes Leben hindurch beschäftigte, besonders aber in seiner 
gewissenhaften und m it Saclikenntniss gearbeiteten Uebersetzung der Psycho
logie, der Politik, der Nikomachischen E thik  und der Metaphysik des 
Aristoteles. Auch seine Inauguralrede in der Akademie handelte über 
«Aristoteles und dessen Einfluss auf die neuere Philosophie und das Leben». 
W ährend seines Aufenthaltes in Berlin hat er in der «Berlinischen Gesell
schaft für deutsche Sprache» einen Vortrag über «Zipser Idiotismen» gehal
ten, wofür er zum Mitgliede der genannten Gesellschaft gewählt wurde.

Jellenik •/., Weninger V. (Vincenz Weninger’s Leben und Charakter. 
Von dem Verein junger Kaufleute preisgekrönte Abhandlung von Emericli 
Jellenik). Budapest, 1881, Tettey, 66 S.

K álm ány L ., Szeged népe. Os Szeged népköltése (Das Volk und die 
Volksdichtung Szegedins von Ludwig Kálmány. I. Band). Arad, 1881, XV 
und 216 S.

In h a lt : Balladen und Balladenartiges. — Liebeslieder. — Patriotische 
und Soldatenlieder. — Trinklieder. — Scherzhafte und Spottlieder. — 
Kinderspiele. — Sitten und Gebräuche. — Aberglauben und Zaubersprüche. — 
Märchen und Verwandtes. — Anmerkungen. — Den W erth der Sammlung 
erhöht die genaue Fixiiung der phonetischen, formellen und syntactisclien 
Eigenthümliclikeiten des Szegediner Dialects.

K autz G., A  magyar büntetőjog tankönyve (Lehrbuch des ungarischen 
Strafrechts, m it besonderer Bücksiclit auf die Ansprüche des practischen 
Lebens, von Gustav Kautz). Budapest, 1881, Eggenberger, 16 und 679 S,

K autz Gy., Nemzetgazdaság és penzügiytan (Nationalöconomie und 
Finanzwissenschaft. II . Band. Nationalöconomie. Von der ungarischen 
Akademie der W issenschaften preisgekrönt. Von Professor Julius Kautz. 
Vierte, umgearbeite Auflage). Budapest, 1881, Franklin, 16 und 517 S.

■•'Kiss A., A magyar népiskolai tanítás története (Geschichte des 
Volksschulunterrichts in Ungarn von Dr. Aron Kiss. E rster Theil). Buda
pest, 1881, Franklin, 219 S.

Dies Werk ist auf drei Theile berechnet. Der vorliegende erste Theil 
behandelt die Volksschule, der zweite Theil umfasst die Geschichte der 
ungarischen pädagogischen Literatur, der dritte soll die historische E n t
wicklung der Methodik der Unterrichtsgegenstände der Volksschule dar
stellen.

Klekner A., A z erdőtörvény m agyarázata  (Commentar zum Forst
gesetz, G.-A. XXXI : 1879, von Dr. Alois Klekner). Budapest, 1881, F rank
lin, 8 und 254 S.

Konkoly M.. A sztrophysikai megfigyelések (Astrophysikalische Beob
achtungen auf der Sternwarte zu O-Gyalla im  Jahre 1880, von Nikolaus 
Konkoly). Budapest, 1881, Akademie, 33 S. und eine Tabelle.

Konkursgesetz (X V I I .  Gesetzartikel vom Jahre 1881), herausgegeben 
vom k. ungar. Ministerium des Innern. Budapest, 1881, Nagel, 101 S.

K ont Ign., Lessing m in t philologus (Lessing als Philologe, von Dr. 
Ignaz Kont). Budapest, 1881, Akademie, 55 S.

K reitner G., G róf Széchenyi B . keleti utazasa  (Die Orientreise des 
Grafen Béla Széchenyi in Indien, Japan, China, Tibet und Birma, m it 200 
Original-Illustrationen, von Gustav Kreitner). Budapest, 1881, Bévai, bisher 
10 Hefte, 320 S.

Lehoczky T., Bereg vármegye m onographiája  (Monographie des Be- 
reger Comitates. I. Allgemeiner Theil, m it drei Illustrationen, von Theodor 
Lehoczky). Budapest, 1881, Aigner, 460 S.

Madách A., Hangok a. pusztán  (Stimmen in der Wüste, Gedichte von 
Aladár Madách). Budapest, 1881, Tettey, 116 S.
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Toth L ., Emlékezés Z lin szky  Im re l. tagra  (Denkrede auf das corr. 
Mitglied der Akademie Em erich Zlinszky von Lorenz Tóth). Budapest, 1881, 
Akademie, 40 S. *

Emericli Zlinszky, einer der fruchtbarsten und vielseitigsten ungarischen 
juristischen Schriftsteller der Gegenwart,' geboren am 4. November 1834, seit 
1876 corr. Mitglied der Akademie, Richter an der Budapestéi' königlichen 
Tafel, starb am 14. Juli 1880. Zlinszky hat m it folgenden seiner Werke 
akademische Preise gewonnen: 1. Theorie des Beweises im  bürgerlichen 
Processverfaliren, m it Rücksicht auf die Entwicklung des Rechts und die 
verschiedenen Gesetzgebungen, 1875. — 2. Ungarisches Erbrecht und die 
europäische Rechtsentwicklung, 1877. — Ausserdem hat er zahlreiche, den 
Bedürfnissen des practisclien Lehens entgegenkommende rechtswissenschaft
liche Handbücher verfasst, die zu den besten der ungarischen Literatur 
gehören.

Vajda V., A  fra n cz ia  versidomról (Französische Verslehre, auf Grund
lage des ungarischen accentuirenden Rhythmus). Grosswardein, 1881, Ber
ger, 107 S.

Vázlatok a M agyar Tudományos A kadém ia félszázados történetéhói 
(Skizzen aus der halbhundertjährigen Geschichte der ungarischen Akademie 
der Wissensshaften). Budapest, 1881, Akademie, 165 S. und eine Tabelle. — 
Vgl. oben S. 741.

Im  Sinne eines Beschlusses der ungarischen Akademie vom 22. Februar 
dieses Jahres haben diese «Skizzen» den Zweck, die wesentlichsten Mo
mente aus der halbhundertjährigen Entwicklung und W irksamkeit der 
Akademie in kurzen Umrissen zusammenzufassen. Das an interessanten 
Daten reiche Buch zerfällt in folgende Abschnitte : I. Die erste Organisa
tion und die spätere Entwicklung der Akademie. — II. Die wissenschaftliche 
Tliätigkeit der Akademie. 1. Sprachwissenschaft von P a u l  H u n f a l v y . — 
2. Schöne L iteratur und Literaturgeschichte. — 3. Plistoi'ische Wissen
schaften. — 4. Archäologie. — 5. Philosophie. — 6. Rechtswissenschaft von 
L o r e n z  T ó t h . — 7. Statistik. —  8. Nationalöconomie von K a r l  K e l e t i . —  
9. Kriegswissenschaften. —  10. Mathematik und Naturwissenschaften von 
J o s e f  S z t o c z e k . —  11. Die Verbreitung der Wissenschaft. —  12. Verzeich
niss der von der Akademie preisgekrönten Schriftsteller und Werke. — 
13. Verzeichniss der von der Akademie veröffentlichten Schriften .—  14. Der 
Palast und das Vermögen der Akademie.

■ Véka L ., K ód előttem , köd mögöttem  (Ringsum Nebel, Roman in 
vier Bänden von Ludwig Véka). Budapest, 1881, Révai, 171, 207, 191 
und 151 S.

Virter K., Úti rajzok Olaszországból (Reisebilder aus Italien von 
Karl \  irter). Zombor, 1881, Bitterm ann, 2 Bände, 318 und 255 S.

Werner i?., A bölcsészeti jogtudom ány történelme (Geschichte der 
Rechtsphilosophie von Dr. Rudolf W erner, zweite verbesserte Auflage!. 
Budapest, 1881, Franklin, 12 und 282 S.

Zsilinszky M., A  magyar országgyűlések valléisiigyi tárgyalásai 
(Die kirchlich-religiösen Verhandlungen der ungarischen Reichstage seit der 
Reformation, von Michael Zsilinszky. I. B an d : Von der Reformation bis 
zum Wiener Frieden, 1523—1608). Budapest, 1881, Franklin, 12 und 360 S.



«SPRACHE UND SPRACHEN.

■t e n t e r  diesem Titel hat Professor Max Müller in Oxford, der 
berühmte Sprachforscher, im August-Heft der «Deutschen 

Rundschau» einen kleinen Artikel veröffentlicht, der nicht verfehlt 
hat, bereits das grösste Aufsehen zu machen und die Geister und 
Gemüther der Menschen gewiss noch lange beschäftigen wird. 
Der Artikel ist einer der kleinsten, die der geniale Forscher je 
geschrieben — im Ganzen drei Druckseiten —, aber die Idee, 
welche in demselben zum Ausdruck kommt, ist eine der gewag
testen und — sagen wir es nur gleich — eine der gefährlichsten, 
gefährlich für alle kleineren Nationen der Erde, also auch für uns 
Ungarn. Und deshalb halten wir es für angezeigt, dem Angriff 
nicht auszuweichen und der Frage auf den Grund zu sehen.

Um was handelt es sich denn? «In diesen bösen Zeiten» — 
sagt der geistvolle Gelehrte — «wo es nicht mehr genug ist, dass 
man deutsche, englische, französische, italienische, spanische, 
portugiesische, neugriechische, dänische, schwedische und hollän
dische Bücher lesen kann, sondern wo ein armer und geplagter 
Gelehrter sehr scharf angelassen wird, wenn er ein in sein Fach 
einschlagendes Buch nicht gelesen hat oder nicht lesen kann, das 
in russischer, polnischer, ungarischer, finnischer, irländischer, 
rumänischer oder serbischer Sprache, ja sogar in Sanskrit, Bengali 
oder Hindustani geschrieben und ihm zugeschickt worden ist,» — 
in diesen bösen Zeiten scheint es Professor Müller gerathen, 
einmal einen Nothschrei auszustossen und dieser Nothschrei be
titelt sich eben «Sprache und Sprachen». Gewiss, die Noth ist

Ungarische Revue, 1881. X.—X I. Heft. 49
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gross. Der Fachmann auf jedem Gebiete der Wissenschaft muss 
eine Menge von Sprachen erlernen, um die Fortschritte seiner 
Disciplin bei den verschiedenen Nationen verfolgen zu können, 
und weiss, aus diesem Gesichtspunkte, doch nie genug Sprachen, 
denn an dem Werke der Wissenschaft arbeiten heute bereits alle 
Nationen der Erde, und jede möglichst mit ihren eigenen Mitteln, 
d. h. jede in ihrer eigenen Sprache. Und Sprachenlernen ist kein 
Vergnügen; es ist das ein mühsames, zeitraubendes und nichts 
weniger als geistbildendes Geschäft. Gewiss, wenn das so fort 
ginge, wären die europäischen Gelehrten in der That der Gefahr 
ausgesetzt, an «chronischer Mezzofantiasis» zu Grunde zu gehen.

Der Uebelstand ist also nicht wegzuleugnen. Aber wie helfen? 
M ax M ü l l e r ’s Mittel ist einfach, einfach zum Erschrecken, aber 
nicht stets ist das Einfache das Vernünftige, das Ausführbare. Im 
Mittelalter gab es eine Weltsprache, die Lateinische, und diese 
Weltsprache ivar zugleich die Sprache der Wissenschaft in ganz 
Europa. Heute gibt es, nach M ü l l e r ’s Auffassung, vier Welt
sprachen : englisch, französisch, deutsch, italienisch, — und diese 
vier Weltsprachen sollen nun die Sprachen der Wissenschaft sein, 
deren sich auch die übrigen Nationen der Erde in ihrer wissen
schaftlichen Literatur zu bedienen hätten.

Das ist gewiss einfach, — aber ob auch wünschenswerth, ob 
auch möglich ?

M ü l l e r ’s Ansicht wird bei den glücklichen Besitzern jener 
vier Weltsprachen gewiss grossen Beifall finden, — aber die klei
neren Nationen? Diese können, diese dürfen dieser Ansicht nicht 
beitreten, wenn sie als Nationen nicht früher oder später abdanken 
wollen.

Vor Allem scheitert der Plan an der Ausführbarkeit. AVas 
ist AVissenschaft ? AVo beginnt die (exacte) AAhssenscliaft und wie 
weit erstreckt sich die für die Gebildeten einer Nation bestimmte 
(nationale) Literatur, für welche M ax M ü l l e r  den Gebrauch der 
Xationalsprachen gestattet ? Diese Frage ist gar nicht leicht zu 
beantworten. Gesetzt, Chemie und Integralrechnung, selbst Sprach
wissenschaft und Archäologie wären in diesem Sinne exacte AVissen-
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schäften, — aber Philosophie, Geschichte, Literaturgeschichte, 
Aesthetik u. s. w., — sind diese Disciplinen Bestandtlieile der 
Wissenschaft oder der Literatur? Dürfen wir diese Disciplinen 
noch ungarisch betreiben oder müssen wir uns auch auf diesen 
Gebieten einer jener «Weltsprachen» bedienen, von denen der 
Oxforder Forscher behauptet, dass «jeder Gelehrte, jeder Philo
soph, jeder Staatsmann, der mitreden will», in einer dieser 
Sprachen frei sprechen oder schreiben können, sowie «jeder Ge
bildete alle vier Sprachen leicht verstehen muss?»

Und vergegenwärtigen wir uns doch die Consequenzen des 
MüLLER’schen Gedankens. Sein Hinweis auf die Rolle des Latei
nischen als Weltsprache des Mittelalters kann uns zugleich auf
klären und warnen. Gewiss, das Lateinische war eine Weltsprache, 
aber nicht die Sprache der Welt, sondern die Sprache einer Welt
kaste, einer Kaste, die mit dem lebendigen Leben der Nationen in 
gar keinem Zusammenhänge stand, die eine eigene künstliche 
Nation innerhalb der wahrhaftigen Nationen der Erde bildete, 
deren Mitglieder nicht für ihr Volk, überhaupt nicht für die Völ
ker, sondern für einander schrieben und forschten und arbeiteten. 
Der Gelehrte war ein Fremdling in seinem Volke, und die Wissen
schaft, an der sich heute alle Nationen und alle Bildungskreise 
aller Nationen stärken und erheben und erleuchten, war — Caviar 
fürs Volk, das in Finsterniss und Unwissenheit an die Scholle 
gefesselt fortvegetirte, während die Gelehrten, hoch über dem 
Tross der Millionen, im reinen Aether der grössten und schönsten 
Ideen ein Götterdasein lebten. Ist dies Verliältniss wirklich so 
naturgemäss, so erfreulich, so gesund, dass wir dasselbe zurück- 
wünschen dürften? Hat der nationale Geist der Völker an der 
Schwelle der mit Recht so genannten neuen Zeit deshalb die 
Schranken des Mittelalters niedergerissen, damit wir sie in irgend 
einer, wenn auch — wie wir gern zugeben wollen — verbesserten 
Form neuerdings aufrichten ?

Und die Consequenzen für das Volk, für jede einzelne Na
tion? Die «Minister des Reiches der Unvernunft» haben, wie 
Professor M ü l l e r  behauptet, «unter der Maske des Patriotismus»

49*
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die Völker beredet, «dass es nichts Unantastbareres, nichts Heili
geres gebe, als ihre Muttersprache, und dass ein Volk aufhöre ein 
Volk zu sein, wenn es seine Sprache aufgibt.» Der berühmte 
Sprachforscher kann von dieser Ansicht nicht mit genug Verach
tung und Mitleid sprechen, — und doch beweist die ganze Ge
schichte der Menschheit, dass diese von den «Ministern des Reiches 
der Unvernunft» gepredigte Lehre die lauterste Wahrheit sei. Wo 
in aller Welt gibt es ein Volk ohne eine Sprache? Wo sind die 
Gothen und Longobarden, wo die grossen Völker des Alterthums? 
Sie lebten, so lange sie eine Nation waren, d. h. ihre eigene Sprache 
hatten, und sind von der Erde verschwunden, als ihnen ihre 
Sprache abhanden kam. Gewiss ist die Sprache nicht das einzige 
Kennzeichen eines Volkes, aber es ist die Kerneigenschaft des
selben, ohne welche alles Andere, was ein Volk zu einem Volke 
macht, keinen Boden, keinen Halt, keinen Bestand hat.

Wenn die Sprache, über deren Werth und Wichtigkeit Niemand 
zu wiederholten Malen schöner und geistvoller geschrieben hat, 
als eben M ax M ü l l e r , ein werthloser Luxus, ein kindisches Vor- 
urtheil ist, da wäre es ja das Klügste, das Logischeste, mit den 
Sprachen einfach aufzuräumen. Wozu vier Weltsprachen ? weshalb 
nicht blos eine einzige ? und wozu eine Unterscheidung von Wissen
schaft und Literatur ? wozu den Nationalsprachen ein grosses, 
bedeutendes Gebiet Vorbehalten? Weg mit dem Plunder!

So erweist sich M ü l l e r ’s Theorie, je mehr wir sie betrachten, 
als die grosse Verirrung eines grossen Geistes, den der Unmutli 
des Moments weit über das Ziel hinausschiessen liess.

Die Grossen sind stets ungerecht, wenigstens unbillig gegen 
die Kleinen, und die grossen Nationen besonders wissen uns klei
neren ölkern nie gerecht zu werden. Wir sind ihnen nie klug, 
nie aufgeklärt, nie gebildet genug. Sie beachten nie, wie schwer 
uns das Leben gemacht ist, und welchen Aufwand von Kraft und 
Arbeit es uns kostet, nicht nur zu existiren, sondern mit ihnen, 
denen Alles so bequem in den Schoss fällt, gleichen Schritt zu 
halten. Ind  besonders unser Festhalten an unserer Sprache ist 
ihnen ein Gräuel, weil sie nicht einzusehen vermögen, dass diese
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Sprache der Grund und Boden unserer Existenz ist. Hätten wir 
einen vernünftigen Grund, hätten wir seihst nur den Wunsch, ein 
Volk und ein Staat zu sein, wenn wir nicht unsere Sprache be- 
sässen, die uns zu einem Volke macht und uns in der Erhaltung 
und Sicherstellung und Förderung unseres Staates nicht müde 
werden lässt ?

Das Mittel, mit dem M ax M ü l l e r  dem Uebel, das er behan
delt, steuern will, ist also grundschlecht, — denn es führt zur 
Selbstvernichtung der kleineren Nationen. Aber das Uebel selbst 
ist vorhanden und eine Abhilfe thut in der That noth. Gewiss hat 
der Gelehrte, der sein Leben dem Studium und Ausbau eines 
Zweiges der grossen Wissenschaft gewidmet hat, Wichtigeres und 
Vernünftigeres zu tliun, als ein Dutzend kleiner Sprachen zu erler
nen, um hie und da eine ungarische oder rumänische oder ser
bische Arbeit von wissenschaftlichem Werthe lesen zu können.* 
Hier stünde der Aufwand von Kraft und Zeit in gar keinem Ver
hältnisse zu dem Zwecke oder Resultate der Mühe. Daraus folgt 
aber nicht, dass nun der ungarische oder dänische Gelehrte den 
Ungarn oder Dänen über Bord werfen und Engländer oder Fran
zose oder Deutscher oder gar Italiener werden soll. Dem Uebel 
ist leichter beizukommen durch einen Vorgang, der weder die 
Nationen kränkt und mit Verderben bedroht, noch den ausländi
schen Fachmann der Gefahr einer «chronischen Mezzofantiasis» 
aussetzt.

Wir müssen uns eben bestreben, die wissenschaftlich werthvol
len Ergebnisse unserer gelehrten Forschungen selbst dem Auslande 
zugänglich zu machen, wie dies ja z. B. von Seiten ungarischer 
Gelehrten stets mehr oder weniger geschehen ist und seit dem 
Bestände der „Ungarischen Revue“ in grösserem Massstabe und 
mit weiterer Umsicht geschieht. Jeder ungarische Mathematiker 
und Naturforscher, «der mitreden will» und — setzen wir hinzu —

* Dies g ilt selbstverständlich n ich t für die V ertre ter aller Fächer. Der 
H isto rik er z. B., der m oderne Geschichte treib t, un d  der Forscher au f dem  
Gebiete der a lta ischen  Sprachen w erden schon heu te  gut tliun, w enn sie 
sich das V erständniss der ungarischen L ite ra tu r  erschliessen.



kann, sucht mit seinen in ungarischer Sprache veröffentlichten 
Forschungen auch deutsche, französische oder englische Fach
blätter auf, und für die übrigen Disciplinen leistet die „ Ungarische 
Revue“ das Vermittleramt zwischen Ungarn und der Wissenschaft 
des Westens. Dass grössere ungarische Werke von hervorragendem 
wissenschaftlichen Wertlie überdies auch vollständig übersetzt im 
Auslande erscheinen können und die verdiente Aufnahme finden, 
ohne das Original unnöthig zu machen oder den Absatz desselben 
zu schmälern, dafür zeugen die deutschen, englischen und franzö
sischen Ausgaben der Arbeiten eines Vámbéry, Henszlmann, 
Hunfalvy, Keleti und vieler Anderer. Auf diese Weise ist beiden 
Parteien gedient und die weltumgestaltende Theorie Max Müller’s, 
welche wohl einer vorübergehenden trüben Stimmung des genialen 
Mannes ihre Entstehung verdankt, darf ruhig und klanglos ver
hallen im tosenden Lärm der Nationalitäten-Debatten des Jahr
hunderts*

Gustav H einrich.
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UNGARN UND DIE ITALIENISCHE RENAISSANCE-
MALEREI.

(K unstgescliiclitliche Studie.)

I.

Seit mehreren Jahren bildet der Freskencyklus in der Bran- 
eacci-Capelle (Kirche del Carmine zu Florenz) Gegenstand harter 
Kämpfe und Meinungsverschiedenheiten unter den Kunstforschern 
mannigfaltigster Art und Richtung. Sie erklären zwar einstimmig 
diese Fresken für den Ausgangspunkt der modernen Malerei, nicht 
so einstimmig aber klingt das Urtheil bezüglich der Meister, die 
jene Kunstwerke geschaffen. Die Einen sagen : es waren drei, die 
daselbst gearbeitet haben: M a so lin o  da P a n ic a le  (geh. 1383, gest. 
1440), M asaccio  da  S an G io v a n n i (geh. 1402, gest. 1429) und 
I iLippiNO L i p p i  (geh. 1457, gest. 1504); die Anderen hingegen —
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und darunter sehr gewichtige Stimmen, wie C r o w e  und L ü b k e  —  

erwiedern: Nein, das Hauptverdienst gebührt Masaccio, nur in 
zweiter Linie kommt Filipjnno in Betracht, von Masolino’s Hand 
aber existirt gegenwärtig in dieser Capelle Nichts mehr. — Dies 
die Quintessenz der verschiedenen Meinungen.

In der That ist Masolino’s Stern im Untergehen begriffen, 
manche moderne kunstgeschichtliche Werke erwähnen ihn kaum 
oder nur mit wenigen Worten. Es möge nun der erneute Versuch 
gemacht werden, nachzuweisen, dass sein Name und Wirken mit den 
Wandbildern in der Brancacci-Capelle nicht nur enge verknüpft ist, 
sondern, dass seine Verdienste — abgesehen davon, dass er der 
Lehrer Masaccio’s war — mindestens eben so hoch anzuschlagen 
sind, als die seines Schülers. Um diese Beweisführung zu ermög
lichen, ist es unbedingt nothwendig, die biographischen Daten 
betreffs Masolino’s daPanicale voranzuschicken und mit denselben 
seine späteren Arbeiten in Ungarn und Castiglione in Verbindung 
zu bringen. Der Erste, der uns über das Leben dieses Meisters 
ausführliche Mittheilungen machte, ist G io r g io  V a s a r i. Sein gros
ses, den Lebenslauf der besten Maler, Bildhauer etc. behandelndes 
Werk «Vite dei piü eccellenti pittori etc.» (I. Ausgabe 1550, 
II. 1568, Florenz) bildet gewissermassen die Grundlage für das 
kunstgeschichtliche Studium jener Zeit, und wenn ihm auch der 
Vorwurf gemacht wird, dass er (auch bezüglich des erwähnten 
Künstlerpaares) Vieles unerörtert gelassen, dass er sich Wider
sprüche und Unrichtigkeiten in Bezug auf Person, Zeit und Um
stände zu Schulden kommen liess u. s. w., so muss dennoch sein 
Verdienst — in Anbetracht der grossen Schwierigkeiten, die ein 
solches bahnbrechendes Werk bietet — immerhin als ein bedeu
tendes und hervorragendes betrachtet werden. — Vasari gibt das 
Geburtsjahr Panicale’s nicht an, wir erfahren nur, dass dieser in 
der Schule Lorenzo’s das Goldschmiedehandwerk erlernte, im 
19. Jahre unter Leitung Stamina’s die Malerei begann, dann nach 
Born ging, in Folge der dortigen ungesunden Luft aber bald nach 
Florenz zurückkehren musste. «Hier malte er» — sagt Vasari — 
«in der Kirche del Carmine neben der „capella del Crocifisso“ die



Figur des heil. Petrus, die man jetzt noch sieht. * Dieses Bild, von 
allen Künstlern sehr geloht, c/ah Anlass, ihm die Arbeiten in der 
Capelle der Familie Brancacci, das heisst die Ausführung der Le
gende des heil. Petrus zu übertragen.)) Sodann führt Vasari detail- 
lirt die Arbeiten an, und zwar die am Gewölbe, ** dann Petrus’ 
Predigt, die Heilung des Gelähmten, Auferweckung der Petronilla. 
Es folgen nun Lobeserhebungen über Masolino’s Tüchtigkeit und 
Arbeitseifer, Verbesserungen bei Behandlung der Gewänder, über 
Schmelz und Harmonie seiner Farben, Weichheit der Fleischtöne, 
geschickte Verkürzungen u. s. w. — Vasari erwähnt auch, dass er 
die Arbeiten in der Brancacci-Capelle unvollendet gelassen, nach
dem er jung gestorben, und «wenn er in der Zeichnung eine höhere 
Vollkommenheit erlangt hätte — was wohl der Fall gewesen, wäre er 
länger am. Leben geblieben — so würde man ihn zu den Besten 
gezählt haben.»

Gross ist die Zahl Derjenigen, die nach Vasari*** sich mit 
Masolino und Masaccio, beziehungsweise mit der Brancacci-Capel- 
len-Frage beschäftigten. Einige, wie B o r g h in i («II Biposo», Fio- 
renza 1584); B o c c h i («Le Bellezze di Firenze» 1591); B a l d in u c c i 

(«Notizie de’Professori del disegno. Firenze 1681 —1728»); E ic h a  

(«Notizie istoriche delle chiese fior. Firenze» 1757) haben theils Wort 
für Wort Vasari’s Bericht abgeschrieben, theils eigene, nicht ganz 
fachmännische Urtheile zum Besten gegeben; Andere, wie P atch  

(«The life of Masaccio, Vita di Masaccio», englisch und italienisch, 
Ilorenz 1771) und A g in c o u r t  («Histoire de l’art», Paris 1823, mit 
guten Illustrationen); G aye  («Carteggio inedito d’Artisti», Firenze 
1839); ferner E o s in i («Storia della pittura ital.», Pisa 1839) brin
gen schon schätzenswerthes Material, während L a s t r i («Etturia 
pittrice», Firenze 1791) und L a n z i («Storia Pittoria della Italia», 
Bassano 1809), theilweise den Spuren Vasari’s folgend, mit den

Existirt heute nicht mehr.
Diese sind jetzt alle übertüncht.
t  or Erscheinen des Vasari’schen Werkes erwähnt nur Albertini 

(Memóriáié, 1 iorentia 1510) kurz: « . . .  und diese Capelle, theils von Ma
saccio, theils von Masolino und Filippino ausgeführt . . . »

7 7 6  UNGARN UND DIE ITALIENISCHE RENAISSANCE-MALEREI.
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Erstgenannten in einem circulus vitiosus sich bewegen, im Ganzen 
aber die eigentliche Brancacci-Frage recht oberflächlich behandeln. 
Auch die zu einem Dutzend angewachsenen italienischen Auflagen 
des Yasari’schen Werkes brachten in den Commentaren wenig 
Neues.

Erst die im Jahre 1843 in Castiglione d'Olona (unweit Mai
land) entdeckten, mit Masolino’s Namen unterfertigten Fresken- 
Cyklusse lenkten wieder die Aufmerksamkeit auf diesen Meister, 
und da nun eine festere und sichere Operationsbasis gefunden war, 
kam auch die mit der Zeit recht confus gewordene Brancacci-Frage 
wieder in Schwung. Die Florentiner Kunstliteraten M il a n e s i  und 
P in i  beschäftigten sich eingehend mit derselben (Commentare zu 
Vasari’s Werken, Ausgaben vom Jahre 1845/56, dann 1868 und 
letzte Edition 1878), in Deutschland brachte zuerst K u g l e r  («Hand
buch der Kunstgeschichte», Berlin 1847, 1855) einige Daten, am 
hervorragendsten aber wird dieselbe in den bedeutenden Werken 
von C r o w e  und Ca v a l c a s e l l e  («History of Painting in Italy», Lon
don 1864) und von W il h e l m  L ü b k e  («Geschichte der italienischen 
Malerei», Stuttgart 1878) behandelt, und zwar — wie wir später 
sehen werden — nicht zu Gunsten Masolino’s.

Die neueren Forschungen haben das Leben und Wirken Ma
solino’s so ziemlich aufgehellt. Auf Grund authentischer Documente 
und Schriften ist nun festgestellt, dass Masolino im Jahre 1383 in 
Panicale (unweit von Florenz) geboren wurde. Sein eigentlicher 
Name war Tommaso Fini, der seines Vaters Christoforo Fini. 
Am 18. Januar 1423 liess er sich in Florenz in die Liste der 
Apothekergilde — zu welcher damals auch die Maler gehörten — 
eintragen. Im Jahre 1425 geht er nach Ungarn, kehrt Anfangs 
1427 nach Italien, d. h. nach Castiglione d’Olona zurück.* — 
Sein Verbleiben daselbst bis zum Jahre 1435 ist festgestellt, 
Todesjahr und -Ort unbekannt, doch ist wahrscheinlich, dass er 
gegen 1440 starb.

* In  einer Steuer-Declaration seines Vaters vom Jahre 1427 heisst es: 
«Mein Sohn Tommaso befindet sich in Ungarn, er hat von den Erben 
hippo Spano’s 360 Gulden zu fordern . . . »



Von all’ dem konnte Yasari freilich nichts wissen, denn 
Masolino war vom Jahre 1425 angefangen (als er nach Ungarn 
ging) für die Florentiner verschollen, auch über sein Wirken in 
Ungarn und Castiglione konnte er nicht unterrichtet sein, sehen 
wir doch, dass erst die letzten Jahrzehnte diesen zweiten Lebens
abschnitt des Meisters theilweise aufhellten. Ja, sein längerer 
Aufenthalt in Ungarn wurde, meines Wissens, bisher noch nicht 
ausführlich gewürdigt, derselbe wird auch in den letztangeführten 
Werken flüchtig behandelt. Nachdem aber sein Wirken in Ungarn, 
seine fast romantischen Erlebnisse von grossem Einflüsse auf 
seine späteren Arbeiten waren, auch fü r  die Beurtheilung seiner 
früheren Arbeiten in der Brancacci-Capelle neue Perspectiven eröff
net werden, — will ich nun auf Grundlage italienischer und unga
rischer Schriften und chronistischer Daten die biographische Lücke 
auszufüllen trachten.

Masolino wurde im Jahre 1425 vom damaligen Obergespan 
des Temeser Comitats, Graf Pippo von Ozora, * nach Ungarn

* Derselbe entstam mte einer verarm ten florentinisclien Ghibellinen- 
Familie, kam im 13. Jahre m it einem gewissen Luca Pecchia nach Ungarn, 
wurde in dessen Handelshause in Ofen angestellt, m achte die Bekanntschaft 
des Schatemeisters des Königs, der m it Pecchia in Geschäftsverbindung 
stand, später auch die des Königs selbst, der ihn sehr lieb gewann. In  Folge 
seiner geistigen Begabung, seiner grossen Tapferkeit gelangte er bald zu 
grossen Reiclithümern und Titeln, erhielt die Schlösser von Simonytornya und 
Temesvár vom Könige zum Geschenke, wurde Besitzer von Ozora (Mitgift 
seiner Frau). Auch machte er siegreich viele Feldzüge gegen die Türken 
mit und nicht weniger als 18 Schlachten soll er gewonnen haben. — Auf 
seinen Besitzungen entwickelte er eine grosse Bautliätigkeit, namentlich in 
Ozora, wo er ein herrliches Kastell und eine grosse Kirche aufbaute, auch 
liess er grosse Bergdurchbrechungen ausführen, um  das Wasser des Balaton 
in seine Gärten zu leiten. — Mehrere Verwandte berief er zu sich, so 
seinen alten Vater, seinen Bruder Matteo, seinen Vetter Andrea, der Bischof 
von W arasdin wurde. Pippo starb Ende 1426 im 57. Lebensjahre und wurde 
in Stulilweissenburg begraben. — Ausführlicheres über seinen Lebenslauf, 
sowie über damalige ungarische Zustände enthält die Schrift von Mellini, 
betitelt <A ita di Filippo Scolari», Florenz 1570; dann «Archivis stör, ital.» 
I o F\ , p. 119—232 (Uebersetzung einer von Jacopo Poggio lateinisch ge- 
sclniebenen Biographie Scolari’s), ferner in den W erken von Fessler (Leip
zig), Aschbach (Wien) und Wenzel (ungarische Akademie).
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berufen, damit er die Häuser und Capellen des Grafen (in Stuhl- 
weissenburg und Ozora gelegen) mit Fresken ausschmücke. Dem 
Künstler wurden gewiss günstige Anträge gemacht, da er die Ar
beiten in der Brancacci-Capelle unterbrach und mit einem der 
Agenten Pippo’s (vielleicht auch mit dessen Bruder Matteo) nach 
Ungarn reiste. Nicht wenig wird ihn die glänzende Carriére, 
welche den von armen Eltern stammenden Filippo (Pippo) Scolari 
zu grossen Titeln und Reichthümer in Ungarn führte, angezogen 
haben, auch war dem Künstler all’ die Pracht und Herrlichkeit, 
die Pippo Spano (vom italienischen Volksmunde kurzweg so ge
heissen) bei Besuch seiner Heimat Florenz — 1413 — entwickelte, 
zu sehr erinnerlich, um einen Antrag seines grossgewordenen 
Landsmannes auszuschlagen. — In Ungarn angekommen, oblag 
nun Masolino mit Fleiss und Eifer seinem Berufe, auch wusste er 
bei dem Hofe sowohl als auch bei den ungarischen Magnaten und 
Edlen wahre Begeisterung für die neuerblühte Kunst zu erwecken.*

* Diese Bewegung erreichte unter der Regierung des Königs Mathias 
Corvinus ihren Höhepunkt. — E r liess viele italienische Künstler und 
Gelehrte, namentlich Florentiner, nach Ungarn kommen. Von den letzteren 
seien erw ähn t: Bart. Fonzio, Francesco Bandini, Filippo Valori, Antonio 
Bonfini, der eine «Geschichte Ungarns bis 1494» schrieb, Taddeo Ugolet, 
Erzieher des Königssohnes, dann Angelo Poliziano und viele Andere. Von 
den Künstlern, Architekten u. s. w., die für Mathias tliätig waren, erwähnt 
Vasari den Clemente C a m ic ia , der viele Bauten des Königs ausführte, Be
nedetto M a ia n o , der in Ofen viele Sculpturarbeiten vollendete, auch lesen 
wir in Vasari, dass König Mathias den F i l i p p i n o  L i p p i  nach Ofen rief, 
dieser aber nicht hingehen wollte, jedoch zwei Bilder m alte und dem König 
schickte ; weiter finden wir in der Biographie des A n d r e a  d e l  V e r o c c h io  

dessen an Mathias gesandte Metall-Büsten erwähnt. — Auch für die 
Corvina war eine grosse Zahl Miniaturmaler und Kalligraphen beschäftigt, 
so Antonio S i n i b a l d i , Pietro C e n n i n i , Sebast. S a l v i n i , Sigismondo de Sigis- 
mondi, Nicolo Faentino und viele Andere. — Schliesslich sei erwähnt, dass 
Andrea F e r u c c i , Bildhauer, einen prächtigen Brunnen aus Marmor ver
fertigte und dem König sandte ; von demselben Künstler waren che herr
lichen Marmorarbeiten des Altars in der Capelle des Cardinals B a k a c s  

d’Erdöd (Graner Dom) verfertigt. Dieselben gingen im  Jahre 1543 bei der 
Eroberung Grans durch die Türken zu Grunde, nur eine Figur, die der 
heil. Jungfrau, ist erhalten geblieben. Siehe D a n k ó  : «De ortu progressuque 
Capellae Bakacsianae. Strigonia 1875.»



Masolino schmückte die Grabcapelle Pippo’s mit schönen Fresken, * 
aber sowohl diese als auch die übrigen berühmt gewordenen zahl
reichen Arbeiten Masolino’s wurden während der späteren Türken
kriege gegen die Ungarn vollständig zerstört. Ein weit günstigeres 
Los ward seinen Fresken in Castiglione d’Olona, auf die wir nun 
zurückkommen wollen, beschieden.

Die Collegiatkirche von Castiglione d’Olona wurde im Jahre 
1422 vom Cardinal Branda Castiglione gestiftet, derselbe, den wir 

jri'iher im Hause Pippo Spano's kennen lernten. Alle Wahrschein
lichkeit spricht nun dafür, dass der Cardinal, der bei dem erwähn
ten romantischen Trauerspiel nicht ganz unbetheiligt war, dem 
tiefbetrübten Masolino ein Asyl in Castiglione antrug, ihm gleich
zeitig die Ausschmückung der Kirche übertragend. Der Künstler 
wird mit Freuden diesen Antrag angenommen haben und reiste 
im Jahre 1427 (Pippo starb Ende 1426) nach Italien. Nicht 
unmöglich ist es, dass ihm der Cardinal einen lebenslänglichen 
Gehalt anbot und dass er auch, nach Vollendung dieser Wand
bilder (1435), bis zu seinem Lebensende in stiller Zurückgezogen
heit in Castiglione verblieb. Nach Florenz aber ist er keineswegs 
zurückgekehrt, die damaligen Stadtbücher und Sterberegister 
hätten ihn sonst gewiss erwähnt. **

Vergl. «N. P. Journal», IX. Jalirg. Nr. 277, ferner die Schriften und 
Tagebücher des Cav. Albizzi, der im Jahre 1426 im Aufträge der Commune 
von Florenz den König Sigmund und Pippo Spano aufsuchte. Diese Schrif
ten wurden unter dem Titel: «Commissioni per il Commune di Firenze», 
Firenze, 1867— 1873, veröffentlicht. Seite 589, II. Band, lesen w ir; «Am 
14. (Mai 1426) von Tata abgereist, kamen wir nach Albareale, eine Stadt, 
wto m an die Könige von Ungarn krönt. — Wir wurden vom Spano sehr 
gut empfangen, sahen seine Grab-Capelle, ganz neu hergestellt, prächtig  
ausgestattet, m it reichen Verzierungen, etc.

Am 15. kamen wir nach Ozora, H auptsitz des S pano ; wir wurden 
'  on der Contessa auf ihre eigenen Kosten bewirthet, sahen das herr
liche Kastell, mehrere neuerbaute K irchen m it reichen Ausstattungen  
und viele andere H errlichkeiten  (magnificensie).» — Schade, dass Rinaldo 
A l b i z z i , dem die diplomatischen Aufträge der Signoria in Florenz keinen 
längeren Aufenthalt in Ozora und Stuhlweissenburg gestatteten, nur so 
kuiz sich über die Bauten Spano’s äussert.

In den Registern kom m t wohl ein Tommaso di Cliristoforo vor,
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II.

Das grösste und reichhaltigste Werk Masolino’s ist der 
erwähnte Freskencyklus in Castiglione cVOlona. — In den Archiven 
der Familie Castiglione befinden sich weder Docmnente noch 
Schriften, die über diese Wandbilder genauen Aufschluss geben 
würden; wir erfahren nur, dass dieselben gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts «behufs Verschönerung der Collegiatkirclie» iiber- 
tüncht und auf vielseitige Aufforderungen seitens mehrerer Kunst
freunde im Jahre 1843 von der todbringenden Kruste befreit 
wurden. Bei dieser unter Leitung des Abate Malvezzi ausgeführten 
«Operation» wurden mehrere Stellen arg beschädigt, besonders 
solche, wo der Kalk zu sehr festhielt oder nicht die gehörige Sorg
falt verwendet werden konnte. Leider wurden bisher keine Zeich
nungen dieser Wandbilder publicirt, auch ein diesbezüglicher 
Aufruf des erwähnten Abate blieb ohne Erfolg.

Ausführliches über diese herrlichen Schöpfungen Masolino’s 
finden wir nur in den früher erwähnten Werken von Crowe und 
Lübke, dann in den letzten drei Ausgaben der Vasari’sclien Werke 
(Commentare von Milanesi). Hier möge nur kurz erwähnt sein, 
dass ein Theil der Fresken im Chor, der andere im Baptisterium 
ausgeführt wurde. Sie zeigen wohl einige Verschiedenheiten be
züglich der Ausführung, dies ist aber leicht erklärlich, da wir 
erfahren, dass Masolino mehrere Jahre hindurch, vielleicht auch 
in Zwischenpausen, gemalt hat. Aus einem über dem Portale der 
Kirche angebrachten Basrelief entnehmen wir nämlich, dass die 
Kirche im Jahre 1428 vollendet wurde. Um diese Zeit, möglicher
weise ein Jahr später, werden auch die Fresken im Chor fertig 
geworden sein. (Im Chorgewölbe finden wir auch den Namen des 
Meisters: „Masolinus de Florentia pinxit.“)  Was aber die Vollen
dung der Fresken im Baptisterium betrifft, so ist dieselbe mit aller

aber dieser starb am 13. Januar 1431, war Goldarbeiter und hatte Frau 
und K inder; auch ein anderer «Tommaso di Cristoforo», der am 18. Octo
ber 1447 im Dom zu Florenz begraben wurde.



Bestimmtheit auf das Jahr 1435 anzusetzen, denn diese Jahreszahl 
trägt ein das Gewölbe unterstützender Bogen. Dass diese Zald 
nicht auf den Bau, sondern auf die Malerei Bezug hat, erhellt wieder 
daraus, dass sie nicht eingemeisselt, sondern deutlich mit dem Pinsel 
hingemalt erscheint. *

Der an mehreren Stellen zerstörte Freskencyklus im Chor 
behandelt theils Darstellungen aus dem Leben der heil. Jungfrau 
(Gewmlbe), theils aber Scenen aus der Legende der Heiligen Ste
phanus und Laurentius (Wandfläche). — Unstreitig sind die Wand
bilder viel reifer, energischer durchdacht und ausgeführt, als die im 
Gewölbe, welche an einigen Stellen noch giotteskische Anklänge 
durschschimmern lassen. Die grösste Vollkommenheit aber 
erreicht der Meister bei den Bildern im nahgelegenen Baptiste
rium : Darstellungen aus der Geschichte »Johannes des Täufers». 
Hier treten seine Gestalten mit solcher Naturwahrheit und Cha
rakteristik auf, eine so reiche Fülle von Schöpfungskraft durch
strömt diese Werke, dass nicht unbedingt alle dem Masolino, 
sondern einer späteren Epoche zugeschrieben werden. AuchLübke 
sagt Seite 289 (Geschichte der italienischen Malerei 1878—79): 
«Sollte Masolino, dessen Name am Gewölbe zu lesen ist und sich 
also auf die dortigen Gemälde bezieht, die Arbeiten unterbrochen 
haben und durch einen anderen, der neuen Dichtung angehören
den Künstler, der durch Masaccio beeinflusst war, ersetzt worden 
sein ?» Doch schon auf der nächsten Seite, bei näherer Besprechung 
der Fresken im Baptisterium, finden wir folgende Stelle : «. . . .  sein 
Nachbar zur Linken mit dem langen Schnurrbart, ist kein Italiener, 
sondern ein Studienkopf aus der ungarischen Zeit des Meisters . . . .» 
Da wir aber oben bewiesen haben, dass die Fresken im Chor viel 
früher fertig wurden, als die im Baptisterium, da wir ferner in 
letzterem noch andere magyarische Köpfe antreffen, ist es, nach 
meiner Ansicht, klar festgestellt, dass sowohl die Bilder im Baptiste
rium, cds auch die im Chor von Masolino und von keinem Anderen 
gemalt worden sind.

Yergl. G. M ilaneses cit. Werke II. Bd. Seite 273.
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Diese neuerstandenen Fresken in Castiglione d’Olona veran- 
lassten Crowe und Cavalcaselle der Eingangs erwähnten Brancacci- 
Frage eine neue Wendung zu geben. Auf Grund mehrerer, mit 
ausgeprägter Schärfe geführten Vergleiche, suchten sie nachzu- 
weisen, dass die bis dahin für Masolino’s Arbeiten gehaltenen 
Fresken der Capelle nicht von ihm, sondern von Masaccio gemalt 
worden seien. Wohl sind auch vor ihnen ähnliche Stimmen laut 
geworden, * aber sie verhallten, theils wegen der unmotivirten 
Beweisführung, theils auch in Folge der von Vasari und seinen 
Anhängern entwickelten Gegenansicht. — Crowe und Cavalcaselle 
aber wussten sich Geltung zu verschaffen, auch W. Lübke und 
Andere schlossen sich später im Grossen und Ganzen ihren 
Argumenten an. Diese bestehen aber in der Verschiedenheit der 
charakteristischen Stileigentliümlichkeiten, zwischen den Fresken 
in Castiglione d’Olona und der Brancacci-Capelle, Verschiedenheit 
in Behandlung der Farben, Architektur, Perspective u. s. w. ** 
Bezüglich Vasari wird von ihnen angeführt, dass er sich Ver
wechslungen zu Schulden kommen Hess, da die zwei Künstler 
gleichlautende Namen hatten, beide in der Nähe von Florenz 
geboren wurden, beide fast zu gleicher Zeit lebten und wirkten.

Prüfen wir nun, inwieweit all’ diese Argumente zutreffen und 
betrachten wir die Stätte, wo die Erstlingsfrüchte der Benaissance- 
Malerei reiften, wo die unsterblichen Meister Lionardo da Vinci, 
Bafael, Michelangelo, Andrea del Sarto u. A. sich heranbildeten: 
Die Brancacci-Capelle. Wir sehen an der

* Bocclii z. B. in «Bellezze di Firenze» 1591, doch schon in der 
II. Ausgabe vom Jahre 1677 wurde dieser Irrthum  von Cinelli aufgeklärt.

** B a n d i, Seite 515 des früher erwähnten Buches : «The characteristic 
features of Masolino’s style at Castiglione are not to be found in the 
Brancacci, and it may well he affirmed tha t none of the paintings now in 
the Brancacci are by him.» — Diese und andere m arkante Stellen hat 
Cavalcaselle in der demnächst erscheinenden italienischen Uebersetzung 
des Originales bedeutend abgeschwächt. Die Verlagsbuchhandlung von Le 
Monnier stellte m ir auf Veranlassung des H errn  Cavalcaselle die noch 
feuchten Druckbögen zur Verfügung.
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Von
Masolino (?)

Von
Masaccio.

A) Rechtsseitigen Wand:
1. am Eingangsstreifen oben: Adam und Eva 

(Sündenfall);
an der Wandfläche oben: Die Heilung des Ge

lähmten an der Tempelpforte, daneben Auf
erweckung der Tabitlia.

B) Linksseitigen Wand:
3. am Eingangsstreifen oben: Adam und Eva

(Vertreibung aus dem Paradies);
4. an der Wandfläche oben: Christus befiehlt

Petrus, den Zinsgroschen aus dem Bachen 
des Fisches zu nehmen, daneben links, wie 
dieser Befehl ausgeführt wird, rechts Ueber- 
gabe des Geldes an den Zöllner;

5. an der Wandfläche unten: Wiedererweckung
des Königssohnes. Gruppe: König und Um
gebung;

dann Peter auf der Cathedra von Masaccio, das Uebrige 
von Eilippino.

C) Altarwand (dem Eintretenden gegenüber):
6. links vom Fenster, oben, Peter predigend, von Masolino. (?)
7. unten, Peter und Johann die Kranken heilend;
8. rechts vom Fenster, oben, Peter taufend;
9. darunter, Petrus theilt Almosen aus.

(Die übrigen, hier nicht angeführten Fresken sind von Filip
pino Lippo. Wir können weder diese, noch die vorerwähnten 
Bilder ausführlich beschreiben, theils wegen Baummangel, theils 
weil solche Beschreibungen ohne vorliegende Zeichnungen Begriffs
störungen hervorrufen könnten. Wir müssen wfieder auf die Werke 
von Crowe-Cavalcaselle (Vol. I, Seite 506—-543) und Lübke(Vol. I, 
Seite 290—301) verweisen, in welchen wir leider nur die Zeich
nungen sämmtlicher Masolino’scher Fresken (ausgenommen Nr. 6] 
vermissen.)

Auf die von Crowe und Cavalcaselle gefundenen Verschieden
heiten eingehend, bemerken wir im Vorhinein, dass sie stets nur

Von
Masaccio.
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von den Fresken der „Brancacci-Capelle“ und nicht von dem durch 
Masolino gemalten T h  e i l  derselben sprechen. Zur eigentlichen, 
objectiven Argumentation greifen sie nur zwei Fresken — die 
ihnen am meisten passendsten — heraus und zwar: «Die Tochter 
Herodias’ vor dem beim Mahle sitzenden Herodes» (Castiglione) 
und «Heilung der Tabitha» (Brancacci). — Wir wollen trotzdem 
annehmen, dass im Allgemeinen alle Fresken in Castiglione (die 
sie übrigens als Masolino’s Arbeiten anerkennen) und auch alle 
fraglichen Fresken der Brancacci-Capelle gemeint waren.

Ganz richtig behaupten beide Autoren, dass der Charakter 
der Linienführung ein wesentlich verschiedenartiger ist, dass in 
Castiglione eine allgemeine Harmonie der Farben und der tech
nischen Behandlung abgeht; dass (vom Bilde Herodias’ sprechend) 
kein Verliältniss des Ganzen zur Architektur zu finden ist, indem 
er Häuser und Bogengänge anbringt, wo die Menschen nicht auf
recht eintreten und stehen können, während in der Brancacci- 
Capelle («Heilung der Tabitha») eine entsjDrechende Perspective, 
richtiges Yerhältniss, strenger Stil der Architektonik, — der figu
ráién Darstellung untergeordnet — anzutreffen ist; dass in 
Castiglione die wichtigsten Maximen der Compositionen im Allge
meinen fehlen, die Hauptmassen durch die Detailausführung ver
drängt werden und dadurch die Einheit der Darstellung verloren 
geht.

Dies das Kesumé der gewiss inhaltsreichen und schwerwiegen
den Argumente. — Dem gegenüber können wir nun Folgendes 
erwidern: Masolino's mehrjähriger Avfenthalt in Ungarn musste 
auf ihn, daher auch auf seine Arbeitsmanier entschieden und 
verändernd einwirken, er lernte neue Länder, neue Typen und neue 
Sitten keimen, er machte eine neue Lebensschule durch. — Dass 
er bei seinem grossen Talente, unermüdlichen Fleiss und Eifer, 
bei seiner enormen Arbeitsthätigkeit im Dienste Pippo Spano’s 
eine grosse künstlerische Keife erreichen musste, ersehen wir aus 
den grossen und vielseitigen Vorzügen, die von Crowe, Lübke u. A. 
bei Schilderung der Fresken von Castiglione angeführt werden, 
dass er aber auch in mancher Beziehung keine Fortschritte

Ungarische Revue, 1881, X .—X I. H eft. 50



machen konnte, ist leicht erklärlich. — War er doch dem regen, 
künstlerischen Leben in Florenz entrissen und in Ungarn auf eine 
selbständige, fast ganz isolirte Thätigkeit angewiesen. So konnte 
er seine architektonischen Studien in Ungarn gewiss nur zu seinem 
Nachtheile fortsetzen. Ist doch heute dort noch die Bauart der 
Häuser auf dem Lande eine solche, «dass die Menschen nicht auf
recht eintreten und stehen können». Und wenn wir die alten 
Schlösser und Kastelle ansehen, so finden wir, dass ihr Baustil — 
wenn überhaupt von einem Stil die Rede sein kann — ein ganz 
und gar breiter und plattgedrückter ist, besonders in Gegenden, 
wo es an Baumaterial (Steinen u. s. w.) fehlt. Auch zu Pippo’s 
Zeiten war das so, und seine Florentiner Handwerker werden 
wohl getrachtet haben, den toscanischen Stil zu acclimatisiren, 
aber die ,,Höhe“ desselben konnten sie nicht hinzaubern. Es ist 
daher leicht erklärlich, dass dem Masolino bei der Darstellung des 
«Gastmahls bei Herodes» nicht nur der ungarische Gesichtsaus
druck, den wir daselbst antreffen, vorschwebte, sondern wirklich 
eine «Mahlzeit bei Pippo Spano», unter niederen und gedrückten 
Hallen und Bogengängen. Ja, es ist sogar Wunder zu nehmen, 
dass Masolino’s architektonischer Geschmack nicht ganz verwil
derte, denn wir finden bei Crowe, dass «bei der Krönung Maria’s 
die Architektur des Thrones und des Baidachines elegant und zu 
dem Raume, den der Künstler auszufüllen hatte, proportionirt sei 
u. s. w.»

Mit vollem Rechte legen Crowe und Cavalcaselle auch ein 
Hauptgewicht auf die perspectivische Behandlung der Arbeiten in 
Castiglione, und richtig ist auch ihre Behauptung, dass die allzu 
hoch genommene Horizontlinie und der Mangel eines gemein
schaftlichen Augenpunktes das ungenügende perspectivische 
Wissen Masolino’s bekunden, dass also auch in dieser Be
ziehung der Unterschied von der weit besseren Perspective «in 
der Brancacci-Capelle» hervortritt. — In der That verrathen die 
Fresken dieser Capelle ein für damalige Zeit sehr gründliches, 
tüchtiges Studium der Perspective, wissen wir doch, dass Masaccio 
bei keinem Anderen als Brunelleschi Perspective studirte, aber
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merkwürdigerweise finden wir gerade n u r bei den fraglichen Ma
solino'sehen Bildern, «Tabitha etc.» die obigen Mängel so scharf 
ausgeprägt; die Horizontlinie ist so hoch gewählt, dass dadurch 
die Grundfläche zu jäh herabfällt, die Gestalten auf einer schiefen 
Ebene sich zu bewegen scheinen und sammt der im Hintergründe 
befindlichen Häuserreihe Gefahr laufen auf uns herabzurutschen. 
Die Perspective war eben Masolino’s schwächste Seite, wir finden 
dies auch bei einem anderen Bilde in der Brancacci-Capelle, 
beim «Sündenfall», wo auf der zu sehr aufsteigenden Grund
fläche die Figuren (Adam und Eva) unmöglich stehen kön
nen und Ersterer fast auf die Fussspitzen zu stehen kommt. 
Solche Fehler hätte sich Masaccio keinesfalls zu Schulden kommen 
lassen, er, der mit dem «Vater dér Perspective», Paolo Uccello, 
wetteifern konnte, er, der schon bei seinen authentisch ersten 
grösseren Arbeiten (wie die «Dreifaltigkeit» in der Kirche S. M. 
Novella in Florenz) lange vor Beginn seiner Thätigkeit in der Bran
cacci-Capelle die schwierigsten perspectivischen Aufgaben zur 
grössten Bewunderung seiner Malergenossen leicht löste. In der 
That weisen seine Fresken in der Brancacci-Capelle eine vielseitige 
Versirtheitin der Perspective auf und erscheinen seine Gestalten im 
Gegensatz zu den Masolino’sclien sicher und ferm, auf einem 
mässig und naturähnlich perspectivischen Terrain. Unmöglich kann 
er die Perspectiven des «Sündenfalls», der «Tabitha», der «Hei
lung des Gelähmten» gemacht haben (dies beweisen seine Erst- 
lingsarbeiten) ; Masolino und kein Anderer hat sie gemalt.

Die weiteren Argumente von Crowe und Cavalcaselle bezüg
lich des Charakters der Linienführung sind durch das bisher Ge
sagte theilweise entkräftet, ihre Verschiedenheit aber muss auch 
darauf zurückgeführt werden, dass bei dem einen Cyklus, die Be
stellung von einem Privaten (Familie Brancacci), bei dem andern 
von einem Kirchenfürsten (Castiglione) ausging, dass Raum und 
Themata hier andere waren als dort. Was ferner den richtig 
bemerkten Abgang der Harmonie der Farben und der technischen 
Behandlung in Castiglione betrifft, müssen wir anführen, dass hier 
Masolino wahrscheinlich in grösseren Zwischenpausen gemalt hat,

5 0 *



vielleicht auch durch Krankheit unterbroch eu wurde, dass die 
Farben in Castiglione durch Feuchtigkeit, Ueberweissen, Ahkratzen 
des Kalkes etc. ausserordentlich leiden mussten, während die 
Fresken in der Brancacci-Capelle bestens erhalten sind, stets der 
besten Obsorge unterlagen und auch während des Brandes im 
Jahre 1771 — als die Kirche fast zerstört wurde — von den Flam
men verschont bliebén.

Gewiss ist auch, dass Masolino die wichtigsten Grundsätze 
der Composition nicht stets vor Augen hielt. (Wir müssen mehrere- 
mal der Wahrheit gemäss zu seinem Nachtheil sprechen.) Grund
sätze, welche hauptsächlich in richtiger Vertheilung der Licht- und 
Schattenmassen, in Harmonie des Form- und Farbenzuges, Ein
heit der Darstellung, Arrangement der Figuren und Gruppen 
bestehen. Masaccio war als Componist seinem Lehrer überlegen, 
dies beweist der grosse, einheitliche Stil seiner Fresken in der 
Brancacci-Capelle, während daselbst gerade die fraglichen Maso- 
lino’schen Bilder in der Composition weit zurückstehen, ja in so 
vielfacher Beziehung von den ersteren ahiveichen, dass wir diese 
Contraste hier näher erörtern müssen, um gleichzeitig auf einige 
wesentliche übereinstimmende Momente der Fresken in Castiglione 
und der Masolino’schen in der Brancacci-Capelle hinzudeuten.

III.

So ausführlich Crowe alles zu seiner Argumentation Noth- 
wendige darlegt, eben so kurz berührt er jene Punkte, in welchen 
ein Contrast zwischen den Masaccio’schen und Masolino’schen 
Fresken in der Brancacci-Capelle oder eine Uebereinstimmung der 
letzteren mit den Castiglione’schen nachgewiesen werden kann. 
So sagt er z. B., von der «Wiedererweckung der Tabitha» (Bran
cacci-Capelle) sprechend, dass die Art der Bewegung der Figuren, 
der Charakter der Draperien, die weiche Bundung der Gesichtslinien, 
auf Masolino’s Stil in Castiglione erinnern, «aber gerade so wie 
in gewissen Werken Bafael an seinen Lehrer Perugino, ebenso 
erinnert uns Masaccio an Masolino.» — Auch die Uebereinstim-
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mung in Behandlung einiger nackten Figuren in Castiglione mit 
denjenigen in der Brancacci-Capelle (Adam und Eva, * Sündenfall) 
wird nur angedeutet, während die Contraste in Auffassung und 
Ausführung des letzteren Bildes (Sündenfall) verglichen zur «Ver
treibung von Adam und Eva» einfach «dem Fortschritt Masaccio’s 
im Studium der nackten Formen und seinem aufstrebenden Genius» 
zugeschrieben werden.

Thatsache ist, dass die Composition sämmtlicher, früher dem 
Masolino zugeschriebenen Bilder in der bewussten Capelle, als: 
Der Sündenfall, Tabitha, Heilung des Krüppels und Peter predi
gend, total ab weicht von denjenigen seines Schülers Masaccio. — 
Während Ersterer keine einzige grössere Gruppirung uns vorführt, 
die Figuren zumeist zu zweien darstellt, keine Einheit, keinen 
Mittelpunkt der Darstellung aufweist, Perspective und Architektur 
nicht in Uebereinstimmung mit den eigentlichen Motiven bringen 
kann, die Details, sowie überhaupt die ganze Zeichnung zu sehr 
präcisirt— finden wir bei Letzterem (Masaccio) nur grössere Grup
pen (5, 6, 10 Personen und mehr), stets Einheit des Bildes, er 
stellt seine Figuren um ein Centrum, so z. B. Christus im Kreise 
der Apostel, oder er lässt seine Hauptfigur vorwärts schreiten, 
stellt sie auf erhöhte Punkte (Auferweckung des Königssohnes, 
Petrus auf dem Catheder), seine Perspective und Architektur ist 
immer richtig und motivirt, im Verliältniss zu den Gestalten, er 
sieht mehr auf Massen, als auf Details, wodurch freilich die Zeich
nung oft leidet. — Während alle Bilder Masolino's in der Bran
cacci-Capelle Frauengestalten av-fweisen, konnten wir unter sämmt- 
lichen Masaccio'sehen Darstellungen nur ein einziges weibliches 
Wesen entdecken, bei der «Almosenvertlieilung». — Auch dieses 
hatte eine stramme, energische Haltung, was alle Figuren Ma
saccio’s so sehr charakterisirt, ganz im Gegensätze zu den zarten, 
lieblichen, demuthvoll knieenden Frauen in dem Bilde «Tabitha», 
«Predigt Petrus’», welche Figuren wir sammt und sonders mit

* Die zuerst gemalten Wandbilder der Capelle und die ersten schönen 
Actgestalten der modernen Kunst.



allen oben angeführten Eigenschaften ausgestattet, in Castiglione 
d’Olona wieder antreffen, so beim «Gastmahl bei Herodes», 
«Ueberreichung des Hauptes Johannes’», «Krönung Mariä» u.s.w. 
— Noch eine andere Keminiscenz : Die gleichen Turbans und Kopf- 
bekleidungen, wie in Castiglione d'Olona, treffen wir auch nur bei 
den Masolino'sehen Bildern in der Brancacci-Capelle an, wie über
haupt die Draperien da und dort sehr viel Aehnliclikeit in Behand
lung und Ausführung aufweisen; die gleichen Säulenhallen, in 
gleichen Aufstellungen finden wir bei «Tabitha» in der Brancacci- 
Capelle und bei «Herodes» in Castiglione, wenn auch mit schlech
ten Perspectiven und verschrobenen Verhältnissen, da wie dort 
finden wir dünne, schlanke Säulen (die Masaccio nie an wendet), 
dann Hallen ohne ausgesprochenen Stil, da wie dort wird die 
Aufmerksamkeit durch den Hintergrund abgelenkt, bei «Tabitha», 
durch eine, mit der Bildfläche parallele, uns gegenüber stehende, 
höchst primitive lange Häuserreihe, vor welcher sich einige vier 
bis fünf Zoll hohe Figuren bewegen; bei «Herodes» (Castiglione) 
durch die «Bestattung des Täufers», ebenfalls durch fingerlange 
Figürchen dargestellt. — Ich frage nun, wie es kommt, dass diese 
charakteristischen Merkmale gerade nur bei den Masolino’schen 
Fresken in der Capelle der Brancacci sich wiederholen, warum 
finden wir daselbst in den Masaccio’schen weder Frauengestalten, 
noch Turbans, offene Hallen, schlanke Säulen, störende Hinter
gründe, fingerlange Gestalten? — Sollte Masolino von Ungarn 
nach Castiglione reisend, einen Umweg über Florenz gemacht 
haben, um rasch nach Castiglione zurückzukehren und gerade 
diese Eigenthümliclikeiten — wenn sie wirklich von seinem Schü
ler herrührten — auch dort anzubringen? Unmöglich! — Wir 
wissen ja, dass Masaccio zwischen 1424—27 in der Brancacci- 
Capelle arbeitete, dann nach Rom ging, wo er nach documentari
schen Belegen 1429, * im 26. Lebensjahre (wie es heisst, durch 
\ ergiftung), verschied, — wie sollte nun Masolino Zeit gefunden 
haben, inzwischen nach Florenz zu kommen, da er in der 1428

* Gaye, Carteggio I. 115, II. 469.
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vollendeten Collegiatkirche beschäftigt war und gewiss einen Theil 
der Fresken damals schon vollendet hatte ? — Nichts spricht 
dafür, dass Masolino je wieder nach Florenz zurückgekehrt wäre!

Noch viele Vergleichspunkte könnte ich betreffs der Bilder in 
Castiglione und der Masolino’schen in der Brancacci-Capelle an
führen, ich will aber nur noch einige iviclitige herausgreifen und 
auch wieder die zwei Bilder «Tabitha» und «Herodes» zur Richt
schnur nehmen. Bei dem ersteren erblicken wir Tabitha in einer 
offenen, auf vier einfachen Holzpfeilern ruhenden Halle. Soeben 
richtet sie sich, durch den daneben stehenden Petrus zu neuem 
Leben erweckt, auf ihrer Bahre empor, zwei schöne Frauengestal
ten knien unweit von ihr, ihre anmuthsvollen Köpfchen voll Dank 
gegen den Retter richtend, unweit Petrus ein Mann im Turban, 
daneben zwei Männergestalten, in ihren Gesichtern Ueberraschung 
und Erstaunen ausdrückend. Links von diesem Bilde finden wir 
eine zweite Darstellung: Petrus steht mit Johannes vor dem auf 
dem Boden liegenden Krüppel, der bittend seine Hand gegen den 
Wunderthäter ausstreckt. Eine recht packende Scene, die sich vor 
einer offenen Halle (Tempeleingang, nach der Legende) abspielt. 
In der Mitte dieser zwei Haupthandlungen nahen, gleichsam zur 
Verbindung derselben, zwei beturbante Jünglingsgestalten inreich- 
ornamentirter toscanischer Tracht. All’ diese Figuren nehmen 
den Vordergrund ein, im Hintergrund, wie einmal schon erw7ähnt, 
eine schmucklose längere Häuserreihe, einen eigentlichen Mittel- 
grund aber suchen wir vergebens. Das Gleiche ist bei dem Bilde 
«Herodes« (in Castiglione) der Fall. Wir sehen da zur linken 
Seite: Herodes an der Tafel mit einigen Gästen unter einer Halle 
sitzen, vor ihm erscheint Salome in Begleitung von einigen Cava- 
lieren, das Haupt Johannes verlangend. Zur Rechten eine zweite 
Scene: Salome überreicht knieend ihrer unter einem Säulengang 
sitzenden Mutter das Haupt des Täufers, daneben zwei jammernde, 
klagende Frauengestalten. Auffallend ist das ruhige Antlitz der 
Herodias bei Uebernahme des inhumanen Geschenkes und ihre 
von reichen Ornamentirungen überladenen Gewänder. Auch all 
diese Figuren und Hallen im Vordergrund, der Mittelgrund zeigt



uns gar Nichts, während im Hintergründe, in weiter Ferne, die 
«Bestattung des Täufers» sichtbar ist. Yon der jähen, unnatür
lichen Steigung der Grundflächen hei allen diesen Bildern (auch 
Tabitha) war schon früher die Rede. Resumiren wir nun alle diese 
charakteristischen Merkmale da wie dort (Brancacci und Casti- 
glione), so finden wir: gleichartige Gruppirungen und Stellungen 
(vorwiegend 2—2 Gestalten), zum grossen Theile Frauenfiguren, 
gleichartige Turbans und Gewänder, wovon einige mit reichen 
Ornamenten. Dann sehen wir die Haupthandlungen (je zwei) 
durchgehende im Vordergründe dargestellt, unter oder knapp vor 
offenen Hallen, u. s. w. — Bei den authentischen Masaccio’sehen 
Bildern aber finden wir in der Brancacci-Capelle nirgends Frauen
gestalten, nirgends treffen wir Gewänder mit reichen Verzierungen 
oder Ornamenten an, nirgends ähnliche Hallen, Alles geschieht unter 
freiem, blauem Himmel oder auf offener Strasse, seine Gestalten 
und Gruppen nehmen nicht den Vordergrund allein ein, sondern 
auch eine grössere Tiefe des Mittelgrundes, wodurch ein bedeuten
der perspectivischer Erfolg erzielt wird, erhöht durch die abneh
mende Ausarbeitung und Farbenkraft der auf dem Mittelgründe 
befindlichen Figuren. Der Hintergrund aber spielt nirgends eine 
Rolle, ist immer so ausgeführt und combinirt, dass er die Haupt- 
Figuren plastisch erscheinen lässt, auch die architektonischen 
Hilfsmittel werden, mit Ausnahme der Darstellungen bei der 
«Auferweckung des Königssohnes», zurückgedrängt, sind aber 
stets genau den perspectivischen Gesetzen unterworfen. Ein dem 
Auge wohlthuender Rhythmus der figuralen und architektonischen 
Perspective durchströmt alle seine Werke. Doch nicht die Linear- 
Perspective allein beherrscht er, auch mit der Luftperspective 
kommt er seinen Werken stets zu Hilfe.

Auch in anderen Beziehungen unterscheiden sich die zwei 
Künstler. So drückt der seelische Zustand und Ausdruck der Figu
ren bei Masolino im Allgemeinen Ruhe, Grazie, Ergebenheit aus, 
bei Masaccio hingegen: Bewegung, Energie, Kraft. — Doch wir 
wollen nicht weitergehen, wir glauben genügende Gründe und 
Beweise dafür angeführt zu haben, dass ein Theil der Fresken in
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der Brancacci-Capelle icirklich von Masolino da Panicale's Meister
hand herrührt. Es ist nicht zu leugnen, dass trotzdem alle Fresken 
daseihst eine gewisse Verwandtschaft, eine künstlerische Zusam
mengehörigkeit, möchte ich sagen, bekunden, und gewiss war dies 
für Crowe und Cavalcaselle auch ein Hauptmotiv ihrer Argumente. 
Aber diese allgemeine Harmonie ist nach meiner Ansicht durch 
Folgendes begründet: Alle Fresken behandeln nur eine Liegende 
(die des heil. Petrus, selbstverständlich ausgenommen Adam und 
Eva), alle Darstellungen finden wir an einem Orte (Capelle), in 
symmetrischen Formaten, alle gleiclimässig beleuchtet. Jedermann 
weiss, wie wichtig diese Factoren bei Beurtheilung von Bildern 
sind, aber nicht allein dies sind die Promotoren der artistischen 
Harmonie, auch die geistige Verkettung der Künstler, denen wir 
jene herrlichen Schöpfungen in der Capelle der Brancacci verdan
ken, hat hiezu mitgewürkt, denn der Meister wird seinem Schüler 
gewiss Zeichnungen und Skizzen hinterlassen haben, * ebenso, 
wie es anzunehmen ist, dass Filippino (der die Fresken in der 
Capelle circa 60 Jahre später vollendete) die Vorzeichnungen und 
Farbentechnik Masaccio’s zur Richtschnur nahm. Hier möge 
nebenbei bemerkt werden, dass auch dem Filippino die Mitarbeiter
schaft (vielmehr die Vollendung und Ausführung mehrerer Fres
ken) in der Brancacci-Capelle abgesprochen wurde, doch klärten 
sich da leichter die Meinungsdifferenzen (Gaye, Rumohr, Rosini, 
Agincourt, Tanzini, Milanesi), da Documente, Schriftstücke, spä
tere Bilder Filippino’s, dann einige von ihm gemalte zeitgenös
sische Porträtköpfe in der Capelle die gegenseitigen Beweisführun
gen sehr erleichterten.

Auch ist die artistische Einheit dieser Fresken der grössten- 
theils übereinstimmenden Farbentechnik der drei Meister zuzu
schreiben. Ein heller, rosiger Goldton ergiesst sich über alle 
Bilder, was ihnen viel Wärme und Reiz verleiht. Die vorwiegend 
transparenten Töne lassen die weisse Farbe des Kalküberzuges

* Crowe m eint an einer Stelle: «dass die E in theilung  des Raumes 
und die Anordnung  der W andbilder von ilim (Masolino) herrühren kann.»



(intonaco, welcher feucht und frisch — fresco — während des 
Malens erhalten werden musste) durchschimmern. Die Schattentöne 
der Fleischpartien wurden zumeist mit grünlich-grauen Tinten 
untermalt, dann mit warmen, transparenten Farben überfegt 
(lasirt) und vermittelst der kaltgehaltenen Uebergangstöne mit 
den hellen, gelblichen Tönen der Lichter vereinigt. * — Gute 
Modellirung, breite Behandlung der Schatten- und Lichtpartien, 
harmonische Combination der verschiedenen Abstufungen dersel
ben, geschickte Ausnützung von Complementairfarben, mitunter 
gelungene Farbencontraste, zeichnen besonders die Masaccio’schen 
Bilder aus.

Somit hätten wir das Wichtigste betreffs der Uebereinstimmun- 
gen und Differenzen der grossen Freskencyklusse in Castiglione 
d’Olonaund in der Brancacci-Capelle, sowohl gegenseitig, als auch 
jeden Cyklus für sich, — auseinandergesetzt; es erübrigt uns noch 
Einiges zur «Ehrenrettung» Vasari’s anzuführen. Ihm wird all’ das 
Unheil, das durch die Brancacci-Frage heraufbeschworen, in die 
Schuhe geschoben; er habe die Namen, Ort, Umstände etc. bei 
den Biographien Masolino’s und Masaccio’s ** verwechselt. — Ich 
gebe zu, dass Vasari, wie er das oft gethan, die Namen verwech
selte, so z. B. Masolino mit dem hei Lorenzo arbeitenden Gold
arbeiter Maso (der auch der Sohn eines «Christoforo» war), dann 
einmal Masaccio mit dem Bildhauer Maso, auch Masaccio genannt, 
dass er aber Masolino mit Masaccio verwechselt hätte, oder gar 
eine ganze Reihe von Freskogemälden, das halte ich fü r  unmöglich. — 
Bildeten doch damals das Hauptinteresse sämmtlicher Künstler 
Toscana's diese Fresken und ihre Schöpfer und dass er nicht gar so 
sehr fehlgeschossen, beweisen die gelungenen Biographien von 
weit früheren Meistern, insoferne sie in Florenz lebten und arbeite
ten. — Und dann trennten Vasari kaum 80 Jahre von dem be-

Eine gleiche Farbenbehandlung finden wir auch in Castiglione.
Diese Namen sind Variationen von Tommaso oder kurz Maso. — 

«lino» ist eine \  erkleinerungssilbe, Masolino war wirklich von kleiner Sta
tur, zierlich, «accio» ist eine Verschlimmerungssilbe, z. B. libraccio — 
schlechtes Buch ; Masaccio war in seinen Privatsachen faul, nachlässig.
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rühmten Künstlerpaare, war er doch nicht rein auf Traditionen 
angewiesen, oder sollte er mit seinem Lehrer Michelangelo und 
mit vielen anderen älteren Meistern stunden- ja tagelang vergebens 
diese Fresken und ihre Urheber studirt und hundertfältig be
sprochen haben ? — Sollten sich da nicht Urtheile und Meinungen 
geklärt haben? In seiner zweiten verbesserten Auflage (1568), 
die ich mit der ersten verglichen, findet sich all’ das bestätigt, was 
er bezüglich Masolino’s gesagt, alle, wenn auch nicht bedeutenden 
Veränderungen beziehen sich auf ein erhöhtes Lob der Masolino- 
schen Werke und ihrer bahnbrechenden, kunstgeschichtlichen 
Bedeutung. Weiter frage ich, was hat Masolino bis zum Jahre 
1425, als er nach Ungarn ging, gethan? — Er ward 1883 geboren, 
widmete sich nach Vasari im 19. Jahre der Malerei, sagen wir, 
dass er seine artistische Thätigkeit gegen 1410 begonnen, was hat 
er nun durch volle 15 Jahre gearbeitet ? Nichts? — Oder gar nur 
die wenigen, jetzt übertünchten Gewölbefresken in der Brancacci- 
Capelle, die ihm jetzt Niemand streitig macht? Nein, alle Fresken, 
die man ihm absprechen will, können nur von ihm allein gemacht 
worden nein und wahrscheinlich auch ein Tlieil der Zeichnungen 
der Masaccio’schen. (In dem Werke Kugler’s vom Jahre 1861,* 
bearbeitet und verbessert von W. Lübke, wird noch Masolino volles 
Becht widerfahren, ja auch ein Masaccio’sches Fresko: «Taufe 
Petrus’» wird Ersterem zugemutliet [II. Bd., 298], Damals war 
eben Crowe’s richtunggebendes Werk noch nicht erschienen.)

Vasari erzählt uns, dass nach dem Tode Masolino’s (als er 
nach Ungarn ging, hielt man ihn in Florenz allgemein für todt) 
die Arbeiten in der Brancacci-Capelle dem Masaccio übertragen 
worden sind, dass dieser jedoch vorher als Probearbeit einen San 
Paulus malte im Glockenhause. (Existirt jetzt nicht mehr, wurde 
im Jahre 1675 mit dem S. Peter Masolino’s während des Capellen
baues für die Familie Corsini zerstört.) Daraus ist zu ersehen, dass 
er sich nicht recht an die von Masolino begonnenen Arbeiten

* Handbuch der Kunstgeschichte, 4. Auflage, die erste erschien 1841, 
die zweite 1847, die dritte 1855; damals waren schon die Fresken von 
Castiglione bekannt.



heranwagte; wären die Wände kahl gewesen, so hätte er sich diese 
Exercitien gewiss erspart. Dann finde ich es für unbegreiflich, 
dass er gerade den S. Paulus malte, handelt doch die ganze 
Legende in der Brancacci-Capelle von S. Peter, warum hat er 
nicht diesen gemalt, wie Masolino bei Beginn seiner Arbeiten ? — 
Ferner erzählt uns Yasari, dass Masaccio, vor Beginn der Bran- 
cacci-Arbeiten, noch die Einweihungsfeier der Kirche del Carmine 
mit terra verde (grüner Erde) malte, und- dass auf diesem Bilde 
Donatello, Brunnelesco, Masolino u. A. zu sehen waren. * Hätte 
nun Masaccio nur aus purem Danke für seinen Lehrer ihn neben 
einen Donatello oder Brunnelesco hingemalt? musste Masolino 
sich nicht schon grosse Verdienste erworben haben,| um neben 
solchen Grössen dargestellt zu werden? Diese Verdienste aber 
bestanden in seinen Fresken in der Brancacci-Capelle.

Wie sehr übrigens die Vasari’schen Darlegungen missver
standen und umgedeutet werden, möge folgende Stelle aus Lübke, 
Seite 292, beweisen. Es heisst daselbst: «Das unbestrittene 
Hauptwerk seines (Masaccio’s) Lebens sind die Fresken der Cap
pella Brancacci im Carmine zu Florenz . . . .  Ein Theil dieser 
Bilder soll nach Yasari von Masolino begonnen worden sein, nach 
dessen Tode hätte dann Masaccio diese Werke vollendet. Da wir 
jetzt aber wissen, dass umgekehrt Masolino seinen Schüler fast 
um 20 (?) Jahre überlebte, so geht daraus schon die Unrichtigkeit 
seiner Angabe hervor. Wohl liegt hier eine richtige Wahrnehmung 
zu Grunde: dass eine Anzahl dieser Werke noch nicht die volle 
Grossartigkeit und Freiheit zeigt, wie die übrigen; allein dies 
erklärt sich ohne Zwang aus der fortschreitenden Entwickelung 
des Meisters. In der That erfahren wir bei Vasari von einer 
Unterbrechung der Arbeit, denn zuerst habe der Künstler einen 
heil. Paulus gleichsam als Probe seiner Fertigkeit im Glocken-
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Die Einweihungsfeier der Iürclie fand am 19. April 1422 statt. 
Masaccio hat dieselbe gegen 1424 gemalt. Das damals viel bewunderte 
1 remälde wurde im Jahre 1612 bei Kestaurirung des Chiostro’s zerstört, 
was allgemeine Unzufriedenheit hervorrief.
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hause der Kirche gemalt, worauf man ihm die Ausschmückung 
der Capelle übertragen habe . .  . .»

Yasari aber sagt ganz Anderes. — Wörtlich heisst es bei ihm, 
nach der Stelle, dass dem Masaccio die Fortsetzung der Arbeiten 
in der Capelle übertragen wurde : «alia quale prima che mettesse 
mano fece come per saggio il San Paulo . . . .  bevor er Hand an 
dieselben legte, machte er den San Paulus und während (mentre) 
er diese Arbeit machte, geschah es, dass die Kirche del Carmine 
eingeweiht wurde, zu dessen Erinnerung er mit terra verde . . . .  
hernach (dopo questo) kehrte er zur Arbeit in der Capelle zurück, 
indem er die von Masolino begonnene Geschichte des heil. Petrus 
fortsetzte.»

Noch Vieles könnte zur Bekräftigung der Beweisführung: 
dass ein Theil der Fresken der Capelle Brancacci von Masolino her
rührt, angeführt werden; so wären seine zwei Darstellungen : Petrus’ 
Predigt und der Sündenfall, näher zu behandeln, auch müssten 
die von Masaccio fortgesetzten und von Filippino vollendeten Fres
ken in der erwähnten Capelle, endlich auch ein anderer Cyklus Ma
saccio’s in einer Capelle der Kirche S. Clemente zu Born * erörtert 
werden, aber das würde den Rahmen dieser objectiv gehaltenen 
Skizzen überschreiten. — Inwieweit es gelingen wird, Masolino’s

* Der Freskencyklus gilt seit Yasari allseitig  als ein W erk Masaccio’s, 
doch glaubt Lübke sie dem Masolino zuschreiben zu müssen, auf Grund 
einiger A usfüllungen von Crowe-Cavalcaselle, bezüglich Uebereinstimmung 
dieser Bilder m it den Castiglioni’schen, dann auch weil nach den neueren 
Forschungen, damaliger Cardinal von S. Clemente Branda von Castiglione 
war. — Dem gegenüber lässt sich anführen, dass Masolino ganz kurze Zeit 
in Korn wTar, da ihn die schlechte L uft von dort wegtrieh, dass Masaccio 
hingegen bis 1422 m ehrere Jahre in Rom sich aufhielt, wohin er sich nach 
den Florentiner L ehrjahren voll Masolino’sclier Eindrücke begab und wo 
er sich einen grossen Ruf erwarb. — Dam aliger Cardinal von S. Clemente 
bis zum Jahre 1424 w'ar aber Gabriele Condolmieri, der zur Zeit des drei
köpfigen Papstthum s und der Gegenpäpste, am 12. Mai 1408, in seinem 
25. Lebensjahre und auf Veranlassung seines Onkels Gregor X II. zum 
Cardinal von S. Clemente ernannt wurde. Seine Ernennung rief im Cardinal- 
Collegium Unwillen und W iderstreit hervor. Im  Jahre 1431 bestieg Con
dolmieri als Eugen IV. den päpstlichen Thron. Vgl. Cardelle: «Cardinal!», 
Rom 1793, To. II , Seite 342, und Nihby : «Roma», I. Bd., Seite 176.
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früheren Ehrenplatz, als Mitbegründer und Mitreformator der mo
dernen Malerei, neben Masaccio, zurückzuerobern, weiss ich nicht; 
hoffentlich habe ich nicht lauter leeres Stroh gedroschen; dass 
sich auch einige Körner in meinen Ausführungen finden werden, 
glaube ich behaupten zu dürfen, da sowohl Cavalcaselle als auch 
Milanesi mich persönlich ersuchten, auf jene, in ihren unter Druck 
befindlichen Werken (Ersterer vollendet soeben die italienische 
Uebersetzung seines mit Crowe verfassten englischen Originals, 
Letzterer besorgt die Herausgabe der letzten Yasari’schen Edition) 
reflectiren zu können.

Weitere Forschungen in ungarischen Archiven, dann in Cas- 
tiglione d’Olona, die Herausgabe der Zeichnungen der Fresken 
daselbst, werden gewiss die kunstgeschichtlich so wichtige Masolino- 
und Brancacci-Frage klären. — Eigenthümlich aber ist die Er
scheinung, dass die ersten Arbeiten der Renaissance-Malerei fast 
gleichzeitig in Italien und in Ungarn ausgeführt wurden. Welche 
Schlussfolgerungen Hessen sich daraus ziehen, wenn die Masolino- 
schen Schöpfungen in Ungarn nich^durch Vandalenhände zerstört 
worden wären? Würden die vielbewunderten Werke der Munkácsy, 
Zichy, Benczúr nicht schon Jahrhunderte früher geblüht haben?

Florenz, im Mai 1881.
I gnaz  Y a i s z .

GESCHICHTE DES UNGARISCHEN BERGWESENS.

Ungarn geniesst seit Jahrhunderten den Ruf eines metallreichen 
Landes und die Ausbeute seiner unterirdischen Schätze reicht bis 
in die frühesten Jahrhunderte unserer geschichtlichen Erkenntniss 
zurück. Aber es fehlte bisher eine kritische Untersuchung der 
Entstehung und Entwicklung des ungarischen Berg- und Hütten
wesens, obgleich einzelne Montan-Orte und Gegenden oder auch 
einzelne Abschnitte der Geschichte des Bergbaues in Ungarn ihre 
besonderen Bearbeiter gefunden hatten. Das Verdienst, die Dar-
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Stellung der Vergangenheit des ungarischen Bergwesens unmittel
bar aus den vorhandenen Geschichtsquellen angeregt zu haben, 
gebührt der ungarischen Akademie der Wissenschaften, die zugleich 
den Wunsch aussprach, dass mit der pragmatischen Geschichts
darstellung auch eine Sammlung der wichtigeren Quellen verbun
den werden soll.

Seit diesem Beschlüsse der Akademie, respective der histori
schen Commission in derselben, waren acht Jahre verstrichen, als 
der Verfasser des vorliegenden Werkes * dasselbe der Oeffentlich- 
keit übergab. Wenige waren gleich dem Universitäts-Professor und 
Akademiker, Dr. G u st a v  v . W e n z e l , berufen, die hier gestellte 
Aufgabe zu lösen; denn seit vierzig Jahren bildet die Erforschung 
und Behandlung der ungarischen Montangeschichte einen Lieb
lingsgegenstand des Verfassers. Die Veröffentlichung des alten 
Schemnitzer Stadt- und Bergrechtes in den Wiener «Jahrbüchern 
der Literatur» im Jahre 1843 bezeichnet den Beginn dieser Studien, 
die Herr Professor W e n z e l  seither mit unverdrossenem Fleisse in 
einzelnen Abhandlungen, Urkundenpublicationen etc. fortgesetzt 
hat. Das vorliegende Buch ist also die Frucht langjähriger Arbeit 
und gereicht dem verdienstvollen Verfasser zu neuer Ehre.

Die Aufgabe war keine leichte; denn trotz einzelner, aber an 
Werth sehr ungleicher Vorarbeiten mangelte einmal eine genaue 
kritische Untersuchung des einschlägigen Materials und dann war 
für die Aufarbeitung desselben von dem Standpunkte einer allge
meinen Geschichte des ungarischen Bergwesens so viel wie gar 
nichts geschehen. Der Verfasser musste also überall auf die Prü
fung der ersten Quellen zurückgehen und die Ausscheidung und 
Schichtung des gewonnenen Materials unmittelbar vornehmen. 
Diesem Umstande muss es auch zugeschrieben werden, dass der 
vorliegende erste Versuch, die Geschichte des ungarischen Berg
wesens auf wissenschaftlicher Grundlage aufzubauen, noch über
wiegend Quellenmittheilung ist. Nicht blos der «Anhang» bringt

* Der volle Titel lau te t: «Magyarország bányászatának kritikai tö r
ténete.» Ir ta  W e n z e l  G u s z t á v  (Kritische Geschichte des Bergbaues in 
Ungarn. Von Gustav Wenzel). Budapest, 1880, gr. 8. V III u. 456 S.
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von Seite 267—446 eine zahlreiche Menge, zumeist noch unedirter 
Urkunden, sondern auch in dem erzählenden Theile sind unter 
dem Texte oft sehr weitläufige Urkimden im Wortlaute mitgetheilt. 
Was dem Werke hierdurch an Quellenreichthum und Authenticität 
gewonnen wird, das stört freilich andererseits den ruhigen Fluss 
der historischen Erzählung; aber dieser formelle Mangel thut 
der tüchtigen Leistung keinen wesentlichen Eintrag.

Die Aufgabe seines Werkes bestimmt der Herr Verfasser selbst 
in der Weise, «dass es auf Grund glaubwürdiger Nachrichten und 
Quellen und im Wege historischer Untersuchungen jene Resultate 
zusammenfassen und darstellen solle, deren sich die Montan-Indu- 
strie Ungarns seit dem Bestände dieses Königreiches durch eine 
lange Reihe von Jahrhunderten berühmen kann.»

Zwei Gesichtspunkte waren bei der Lösung dieser Aufgabe 
massgebend: der allgemein europäische und der speciell unga
rische. Jener betrachtete die Montan-Industrie Ungarns nach 
jenen Conjuncturen, welche von Zeit zu Zeit zwischen derselben 
und dem europäischen Berg- und Hüttenwesen überhaupt bestan
den, und nach jenen Consequenzen, die aus solchem Zusammen
hänge hervorgingen; dieser untersuchte unmittelbar jene Erschei
nungen und Resultate, in Folge deren unser Bergbau auf das 
sociale und volkswirtschaftliche Leben unseres Vaterlandes von 
Wichtigkeit war. Die montanistische Technik wurde dabei nur 
insofern in Betracht gezogen, als sie ebenfalls ein historisches 
Factum bildet. Selbstverständlich konnte der Verfasser bei prag
matischer Behandlung seines Stoffes auch die Thatsache nicht 
übersehen, dass die Geschichte des ungarischen Berg- und Hütten
wesens ein integrirender Bestandtheil der Culturgeschichte Ungarns 
überhaupt ist und dass demnach eine richtige Darstellung den 
Zusammenhang mit anderen culturgeschichtlichen, allgemein 
politischen und socialen Zuständen und Verhältnissen jederzeit 
berücksichtigen muss.

Die geschichtliche Entwicklung der ungarischen Montan
industrie tlieilt Herr Professor Wenzel in drei Perioden: Alterthum, 
Mittelalter und Neuzeit des Bergbaues. Im Alterthum findet man
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noch keinen rationellen und den eigenthümlichen Bedürfnissen 
angemessen organisirten Bergbau, der damals durch Sclaven oder 
verurtheilte Uebelthäter (ad metalla damnati) besorgt wurde. Die 
Besitzer der Bergwerke übten über diese die herrschaftliche Gewalt 
aus; die Bergleute hatten keine persönliche Freiheit, sondern 
waren der Willkür ihrer Herren unbedingt unterworfen. Eine her
vorragendere Stellung besassen höchstens die Aufseher der Berg
arbeiter und diejenigen, welche die feineren Arbeiten in den 
Hüttenwerken verrichteten (artifices metallorum). Solcher Art war 
auch der Betrieb des Bergbaues zu damaliger Zeit in Ungarn; die 
Bergwerke in Dacien unterschieden sich in Nichts von der sonsti
gen römischen Montan-Industrie; aus diesem Grunde hat auch 
der Verfasser auf eine ausführlichere Darstellung dieser Periode 
Verzicht geleistet. Zudem wurde auch in Folge der Völkerwande
rung die Continuirlickkeit des Bergbaues in Siebenbürgen von der 
Bömerzeit her vollständig unterbrochen; erst unter der Herrschaft 
der Magyaren hebt der Bergbau daselbst wieder von Neuem an.

Der rationelle Betrieb der Montan-Industrie durch freie Berg
leute beginnt mit der Zeit des Mittelalters; diese Umgestaltung 
erfolgte nach der damals zur Geltung gelangenden Tlieilung der 
verschiedenen Industriezweige auf Grund des freien Besitzrechtes 
und der persönlichen Freiheit. Die Grundlage war eine so dauer
hafte, dass deren Hauptprincipien bis in das XVIII. Jahrhundert 
herauf in Geltung verblieben. So war es auch in Ungarn. Das 
Studium des Bergwesens und des Mineralreiches überhaupt wurde 
übrigens im XVI. Jahrhundert auf wissenschaftliche Grundsätze 
zurückgeführt. Georg Agricola (Bauer) war der Erste, der über 
den Bergbau systematische Werke schrieb.

Die Neuzeit im Berg- und Hüttenwesen nimmt ihren Anfang 
erst mit dem XVIII. Jahrhunderte. Damals gewann dieser Indu
striezweig eine dem Fortschritte der Zeit entsprechende wissen
schaftliche und technische Umgestaltung. In dieser Beziehung 
bildet die Regierungszeit der Kaiserin-Königin Maria Theresia 
auch für die ungarische Montan-Industrie eine neue Aera, die bis 
in die Gegenwart fortdauert.

Ungarische Revue, 1881, X.—XI. Heit 51
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Von dem Beginne des Bergbaues in Ungarn haben sich aus 
der ältesten Zeit dreierlei Spuren erhalten; und zwar 1. unmittel
bare Beste des alten Bergbaubetriebes, wie z. B. Spuren einstiger 
Metallschürfungen, verlassene Halden, eingestürzte Schachte und 
Stollen u. dgl. Derartige Beste trifft man auf dem Gebiete der 
niederungarischen Bergstädte, im Gömörer Comitate, in der Ge
gend von Deutsch-Praben (Német-Próna), im Banater Bergwerks- 
Districte und an mehreren Stellen des siebenbürgischen Erz
gebirges.

2. Andere Spuren sind die sogenannten «prähistorischen 
Funde», insbesondere aus der «Bronze- und Eisenzeit». Diese 
Funde haben für Ungarn nachgewiesen, dass hier der römischen 
Eisenzeit eine vorrömische Bronze-Periode vorangegangen war, in 
welcher in Ungarn selbst Berg- und Hüttenbau betrieben ward. 
Beich an Funden dieser Art ist der District der niederungarischen 
Bergstädte, dann die Gegend des Mätra-Gebirges und Siebenbürgen. 
Die oberungarischen Funde gestatten den Schluss, dass die meisten 
der gefundenen Gegenstände im Lande angefertigt wurden, somit 
in diesen Gegenden in der Bronze-Periode ein lebhafter Kupferbau 
bestanden hat.

3. Als dritter Beweis für die vorrömische Entstehung des 
ungarisch siebenbürgischen Bergbaues gelten alte Sagen, wie z. B. 
bei Herodot über die goldreichen Agathyrsen in Siebenbürgen; 
desgleichen haben sich Sagen über den Bergbaubetrieb in dacischer 
Zeit in Siebenbürgen erhalten. Die Schriften von A. Ipolyi und 
•Johann Kachelmann haben bewiesen, dass auch die oberungari
schen Bergstädte solche Sagen aus der Vorzeit kennen.

Weit heller wird der historische Horizont, sobald man in die 
Böraerzeit eintritt. Herr Professor Wenzel scheidet den damaligen 
Montanbetrieb der Börner auf ungarischem Gebiete in den panno- 
nischen, in den dorischen und in den dalmatinischen.

A on dem römischen Bergbau in Pannonien sind wir nur unge
nügend unterrichtet; trotzdem besteht kaum ein Zweifel, dass die 
pannonische Metallproduction sich hauptsächlich mit der Gewin
nung von Gold und Eisen beschäftigte. Professor Wenzel reclamirt
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den Ruf des «norischen Eisens» zum Theil auch für das panno- 
nische Eisen, von welchem urkundliche Spuren aus dem ersten 
Decennium des XI. Jahrhunderts nachweisbar seien. Weit be
stimmter sind unsere Nachrichten über den Fortbetrieb der Berg
werke in Baden, deren Goldreichthum nicht blos die classische 
Literatur lobpreist, sondern wovon die vorhandenen Ueberreste 
bis heute lautredendes Zeugniss ablegen. Die wichtigsten römi
schen Goldbergwerke lagen bei den heutigen Ortschaften Veres
patak, Búcsúm und Zalathna. Was schliesslich den römischen 
Bergbau in Dalmatien betrifft, so lieferte derselbe auch vorwiegend 
Gold und Eisen; die Spuren dieses Montanbetriebes, der von den 
Schriftstellern als blühend geschildert wird, sind jedoch bis auf 
einige Münzen und Inschriften im Laufe der stürmischen Jahr
hunderte gänzlich verschwunden.

Unter den verschiedenen, meist germanischen Völkern, welche 
nach dem Sturze der Römerherrschaft in Dacien und später auf 
dem Boden des heutigen Ungarn sich ansiedelten, verdienen vom 
Gesichtspunkte der ungarischen Bergwerksgeschichte die Quaden 
eine besondere Aufmerksamkeit. Dieser germanische Volksstamm 
hatte im II. Jahrhunderte seine Wohnsitze östlich von den Marko
mannen im nordwestlichen Ungarn von den kleinen Karpathen 
bis zur hohen Tátra und südwärts bis an die Donau. Die wechseln
den Schicksale dieses Volkes, das wiederholt den Römern ein 
gefährlicher Nachbar ward, bekümmern uns hier nicht weiter, 
wohl aber gedenken wir der quellenmässigen Nachricht, dass 
Markomannen und Quaden bergbaukundige Völkerschaften waren. 
Es liegt darum nahe, wenn man den Betrieb der nordungarischen 
Bergwerke auf die Quaden zurückleitet, sie namentlich mit den 
dortigen prähistorischen Funden in Beziehung bringt. Die Quaden 
überlebten auch die Hunnenperiode, die letzte Erwähnung dieses 
Volkes stammt aus dem Jahre 568; die Quaden konnten sich also 
trotz des Vordringens slavischer Völker erhalten und die Annahme 
erscheint nicht allzu kühn, wenn man behauptet, dass die in den 
Comitaten Liptau, im oberen Waagthal, dann im Thale der Gran 
Vorgefundenen alterthümlichen Befestigungen, deren germanischen

5 1 *
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Charakter einzelne Forscher in neuester Zeit constatirt haben, 
auf das bergbautreibende quadische Volk zurückzuführen seien, 
indem dasselbe sich dadurch gegen Ueberfälle und Invasionen zu 
schützen suchte. Ja Professor Wenzel hält die Fortdauer der qua- 
dischen Bergarbeiter bis in die Zeit der Ankunft und Niederlassung 
des Magyarenvolkes für sehr wahrscheinlich und findet eine Be
kräftigung dieser Ansicht auch in der sagenhaften Erzählung des 
anonymen Notärs über die Besitznahme des nordwestlichen Un
garn, wo die Bewohner des Gran-Thales sich den Ungarn frei
willig unterworfen und wo keine Vertheilung des eroberten Gebietes 
vorgenommen wurde; auch erscheint der Bergbau in Ungarn in 
dieser Gegend zeitlich zuerst, was auf eine Fortdauer der bergbau
kundigen Bevölkerung schliessen lässt.

Die Geschichte des ungarischen Bergbaues seit der Begrün
dung des Königreiches theilt der Verfasser in folgende drei Zeit
abschnitte oder Perioden : a) Von der Niederlassung der Magyaren 
bis zum Jahre 1523, da die ungarische Legislative das Princip der 
allgemeinen Montanfreiheit zum Gesetz erhob; b) von 1523 bis 
zu Ende der Regierung Maria Theresia’s; c) von 1780 bis auf die 
Gegenwart.

Während der Regierungsperiode des Arjmd’schen Geschlechts 
(bis 1301) war der Bergbau in Ungarn weder durch eine gesetzliche 
noch durch eine juridische oder wirthschaftliche Schranke be
grenzt; das magyarische Volk war bei seiner Einwanderung ein 
nomadisches Reitervolk, das wohl Viehzucht und ein wenig Acker
bau, aber weder feste Wohnplätze noch den Bergbau kannte. 
Noch in späterer Zeit, selbst bis ins XIII. Jahrhundert, bildeten 
die "Waldungen und die unterirdischen Producte ein ausschliess
liches Eigenthum des Königs. Die goldene Bulle Andreas II. von 
1222 ertheilte den Grundherren zwar das volle Eigenthumsrecht 
über die Wälder auf ihren Gütern, aber von den Bergwerkspro- 
ducten ist darin keine Rede. Diese blieben im königlichen Besitze. 
Als später die Macht der Könige verfiel, da übertrugen diese 
allerdings einzelne Bergwerke, insbesondere die Einkünfte daraus, 
an ihre mächtigeren Anhänger und Günstlinge, wodurch der
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Bergbau zum Theil auch in Privathände gelangte. Die Bergleute 
erfreuten sich schon unter den Árpádén besonderer königlicher 
Vergünstigungen; aber eine gesetzliche Regelung des Bergwesens 
fand damals noch nicht statt. Aus den Zolltarifen des XI. und 
XII. Jahrhunderts ersieht man, dass die ungarischen Bergwerks- 
producte damals vorwiegend in Gold, Silber, Eisen, Kupfer, Zinn 
und Blei bestanden. Der Bergbetrieb geschah im Granthaie, 
wo auch eine Zollstätte errichtet war. Hinsichtlich der Art des 
Betriebes der Montan-Industrie in der Arpádenzeit unterscheidet 
Professor Wenzel drei Arten: 1. durch Bergiverkscolonien, welche 
der König oder die mit dem Bergrechte beliehenen Grundherren 
anlegten; 2. durch Berg Städte, wo die Regelung und der Betrieb 
des Bergbaues den privilegirten Gemeinden nach festgesetzten 
Privilegial-Bestimmungen übertragen wurde, und 3. durch beson
dere königliche Bergrechtsverleihungen, womit einzelne Grund
besitzer in der Form besouderer Concessionen begabt wurden.

Einen blühenden Aufschwung nahm das ungarische Montan
wesen unter der Herrschaft der Anjou’s (1308—1382). Die 
Könige aus dem angiovinischen Geschlechte beliessen den Berg
städten ihre Rechte und Freiheiten, aber sie suchten deren Wirk
samkeit zu vervollkommnen und practischer zu machen. Ausserdem 
wurde das Majestätsrecht der Krone in Bergwerkssachen geregelt, 
ja im Jahre 1351 durch den Gesetzartikel 13 nach einem allge
meinen Grundsätze präcisirt. Die Verfügungen der Anjou’s blieben 
in Geltung bis in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts. Seit dem 
Anfänge des XV. Jahrhunderts gewinnen mit den übrigen Städten 
des Landes auch die Bergstädte an Ansehen und Einfluss; König 
Sigmund ertheilte dann im Jahre 1405 den Besitzern solcher 
Güter, auf denen Bergwerke geöffnet würden, noch besondere 
Vergünstigungen; nur die Einlösung von Gold und Silber wurde 
der königlichen Kammer Vorbehalten, daneben aber gestattet, 
dass die Bergwerksbesitzer einen gewissen Theil der Gold- und 
Silber-Erze zur Herstellung nöthiger Hausgeräthschaften, wie 
z. B. Löffel, Gefässe etc. für sich behalten dürfen.
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Das ungarische Bergwerksgebiet zerfiel schon in dieser ersten 
Periode in foldende Districte :

I. der mittlere Theil des Gran-Thales oder der sogenannte 
«niederungarische Bergwerksdistrict» ;

II. die übrigen Montangegenden auf dem linken Donau-Ufer;
III. die Bergwerke auf dem rechten Ufer der Donau;
IV. Oberungarn;
Y. der Bergbau in Nordostungarn;
VI. die Montanbezirke in den Comitaten Bihar und Zarand;
VII. der Bergbau in den Comitaten Krassó und Severin

(Szörény);
VIII. die Montangebiete Siebenbürgens;
IX. der Bergbau in den ungarischen Nebenländern: Croatien, 

Slavonien, Dalmatien;
X. der Bergbau in den Vasallenländern der ungarischen 

Krone : Bosnien, Serbien, Walachei und Moldau.
Der uns zur Verfügung stehende Raum gestattet nicht die 

detaillirtere Darstellung der Geschichte jedes einzelnen Bergwerks- 
Districts; auch sind dieselben von sehr verschiedener Wichtigkeit. 
Wir heben deshalb nur die Hauptmomente der hervorragendsten 
Districte hervor.

Unter diesen steht zeitlich in erster Linie der nieder ungarische 
Bergdistrict. Hier gab es schon in der Árpádenzeit zahlreiche 
Montancolonien («Häuereien»), die Eigenthum des Königs waren. 
Die Häuer waren freie Leute, welche die besondere Gunst des 
Königs genossen und gegenüber den anderen Einwohnern des 
Landes wichtige Vorrechte besassen. Im Laufe der Zeiten ent
wickelten sich die Colonien zu Freigemeinden, welche dann die 
Grundlage der niederungarischen Bergstädte bildeten. Die Könige 
verwalteten die Bergwerke und Montanorte nach dem finanziellen 
Gesichtspunkte und übertrugen die Administration ihren Kammer
grafen, die in dem Hauptorte der betreffenden Gegend ihren Sitz 
hatten. Im niederungarischen Bergdistrict war die Kremnitzer 
Burg der Sitz der dortigen Kammergrafen. Das erhebliche Ein
kommen, welches die Könige aus den Bergwerken bezogen, brachte
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es mit sich, dass die Könige für die Vertheidigung derselben und 
für die Aufrechterhaltung der inneren Euhe besondere Fürsorge 
trafen; zu diesem Zwecke erbauten sie mehrere Burgen, wie 
Revistye, Saskő, Lipcse, Dobronyiva und Yégles, die aber zu Ende 
des XY. Jahrhunderts in den Besitz einzelner Edelleute übergin
gen, was die Bergorte schwer zu ertragen hatten.

Die Schemnitzer Berggruppe besteht grösstentheils aus 
Trachyt; zwischen Skleno und Vihnye treten Sienit, Granit, 
Gneis und andere geschichtete Gesteine auf, welche von Grünstein- 
Trachyt umgeben sind. Die Erze finden sich im Grünstein, im 
Sienit und Gneis. Aus der Geschichte der Bergstadt Schemnitz 
vor dem Mongolensturme (1241) ist nur so viel bekannt, dass der 
König schon damals ein beträchtliches Einkommen aus den dorti
gen Gruben (Bánya) bezog. Das Privilegium der Stadt erneuerte 
König Béla IV.; dasselbe ist in einer deutschen Uebersetzung frag
mentarisch erhalten. Auf Grund dieses Privilegiums zeichneten die 
Schemnitzer später ihr Stadt- und Bergrecht auf und dieses wurde 
für alle übrigen niederungarischen Bergorte (Kremnitz und Frauen
markt ausgenommen) zum gemeinsamen Mutterrechte. Von der 
Blüthe der Stadt im XIV. Jahrhundert zeugt der Bestand von 
sechs zugehörigen Bergwerks-Colonien: Gerod (Koppanitz), Kar- 
lik (Kerlingen), Siglisperk, Diln (heute «Bélabánya»), Sekken 
(Zsakil) und Kulpach (Goldbach); später kam Hodrics an die Stelle 
von Kerlingen. Wie diese Namen zeigen und noch zahlreiche andere 
Thatsachen und Urkunden beweisen, hatte Schemnitz und Umge
bung eine vorwiegend deutsche Bevölkerung; ja, nur die Deutschen 
genossen die königlichen Montanprivilegien.

Für die Entwickelung von Schemnitz und der übrigen Berg
orte war es von Bedeutung, dass dieselben seit dem Jahre 1424 
in den Besitz der Königinnen von Ungarn gelangten. Diese hatten 
davon ihr meistes Einkommen, insbesondere im Witwenstande. 
Sie sorgten aber auch ihrerseits für den Schutz der Bergstädte 
und die Erneuerung, respective Bestätigung ihrer Privilegien, so 
für Schemnitz im Jahre 1442, 1447 (durch die Landstände) u. s.w. 
Die Bürger von Schemnitz kamen zu erheblichem Wohlstand und
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einige Familien schwangen sich zu Grubenbesitzern auf, oder 
erwarben sich grosse Verdienste um die Hebung und Verbesse
rung des Bergbaues ; solche Familien waren im XV. Jahrhundert 
die Bösel, Biber, Schayder, Hobel, Körndl, Zigelpacher u. A., wie 
man sieht, deutsche Namen.

Die andere wichtigste niederungarische Bergstadt ist Kremnitz, 
zwischen sieben Bergen am rechten Ufer der Gran gelegen. Das 
Gold findet man hier im grauen Trachyt-Gestein. Die Stadt 
Kremnitz entwickelte sich aus mehreren Bergwerks-Colonien, die 
um die Kremnitzer Burg lagen; letztere war der Sitz des könig
lichen Kammergrafen, der dem «Comitatus Camerae» Vorstand. 
Das Amt des Kammergrafen war im höheren Sinne des Wortes 
ein Finanzamt, zu dessen Wirkungskreis selbstverständlich auch 
das Bergwesen gehörte. Kremnitz erscheint urkundlich zuerst im 
Jahre 1295 als «villa Keremnice» ; im Jahre 1328 verlieh König 
Karl Robert dem Orte die Rechte und Freiheiten von Kuttenberg 
in Böhmen, welche Stadt damals zu den hervorragendsten Städten 
Böhmens gehörte und im Range gleich nach Prag folgte. Auch 
wurde Kremnitz noch besonders durch seine Münzstätte bekannt; 
die Kremnitzer Ducaten gewannen auch in späterer Zeit europäi
schen Ruf. Die Kremnitzer Gruben warfen schon im XIV. Jahr
hundert ein bedeutendes Erträgniss ab. Die Stadt selbst besass 
die Rechte eines autonomen Municipiums, von dem der Rechtszug 
direct an den königlichen Tavernikus oder Schatzmeister ging. 
Gleich den übrigen Bergstädten erfreute sich auch Kremnitz der 
fortdauernden Gunst der Könige, die sie mit Privilegien immer 
wieder neu begabten oder darin schützten. Die Hussiten-Ein- 
fälle im vierten Decennium des XV. Jahrhunderts, welche Schem- 
nitz zerstörten, waren für Kremnitz insofern günstig, als die 
Stadt ihres Reichthumes und ihrer Münzstätte wegen eine Haupt
stütze für Johann Giskra bildete, der dieselbe darum schützte und 
vertheidigte. Seit dem Jahre 1445 wurde Kremnitz auch zu den 
Landtagen einberufen; im Jahre 1456 erhielt die Stadt das hoch- 
geschätzte Vorrecht, ihre Urkunden mit rothem Wachs siegeln zu 
dürfen. So wurde Kremnitz die erste unter den niederungarischen
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Bergstädten. Der Grubenzoll nach den dortigen Einkünften war 
grösser als in den übrigen Bergstädten insgesammt. Die Krem- 
nitzer Gruben wurden schon in dieser Zeit nach ihrer Lage in die 
«Vordere Zeche» und «Hintere Zeche» eingetheilt. In dem Krem- 
nitzer Bergwerke wurden schon im Jahre 1445 Maschinen ange
wendet. Gegen das Ende des XV. Jahrhunderts nahm jedoch der 
Bergbau in Kremnitz erheblich ab. Im Jahre 1469 gab es noch 
29 Pochwerke und 4 Hochöfen, im Jahre 1499 nur 16 Pochwerke 
und 5 Hochöfen. Gleich Schemnitz war auch Kremnitz vorwiegend 
von Deutschen bewohnt.

Die specielle historische Entwickelung der übrigen nieder
ungarischen Bergstädte, als Königsberg (Uj-Bánya, Mons regius), 
Neusohl (Beszterczebánya), Libethen (Libetbánya), Pukantz (Baka
bánya) und Diln (Bélabánya) können wir an dieser Stelle nicht 
weiter detailliren; nur bezüglich der Bergstadt Neusohl seien noch 
einige nähere Angaben gestattet.

In Neusolil und Umgebung finden sich die erzreichen Gänge 
vorwiegend in Thonschiefer und Gneis und zwar enthalten diese 
hauptsächlich Fahlerz, Eisen- und Kupferkies. Der Bergbau in 
dieser Gegend ist ebenfalls sehr a lt; doch hat man erst aus der 
Zeit nach dem Mongolensturme sichere Daten darüber. Wie bei 
Schemnitz und Kremnitz, so gab es ursprünglich auch hier zahl
reiche einzelne Grubenansiedelungen, solche waren: Kiinzelsdorf 
(Kinczelova), Henzelsdorf (Heinczmanova), Ullmannsdorf (Ul- 
manka), Jakobsdorf (Jakubova), Budolfsdorf (Rudlova), Sachsen
dorf (Szaszova) u. a. Die Ortsnamen bezeugen durchgehends 
deutsche Colonisirung. . Die Besitzer dieser Grubencolonien bilde
ten auf der Anhöhe beim Zusammenflüsse der Bistritz mit der 
Gran, unweit von der Lipcseer Burg, dort, wo der später durch 
seine Silbergruben berühmt gewordene Schubstein und der Krothen- 
fall und der kupfererzreiche Sandberg liegen, die «nova villa Bisz- 
triciensis» , welche als Bergstadt den Namen «Novi Solium« 
(Neusohl), im Ungarischen «Beszterczebánya» erhielt. Das Stadt
privilegium stammt von König Béla IV. aus dem Jahre 1:255 und 
wurde im Jahre 1271 durch Stefan V. bestätigt. Aehnliches geschah
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durch die nachfolgenden Könige. Neusohl entwickelte sich vermöge 
seiner günstigen geographischen Lage auch äusserlich nach grösse
ren Dimensionen als die übrigen Bergstädte; die dortigen Bürger 
kamen bald zu Wohlstand und Ansehen und bekundeten ihre 
Culturfreundlichkeit auch durch eine Beihe namhafter Kunst
denkmälerund Kunstschätze, die eben so vom Reichthume wie 
vom guten Geschmack und von dem religiösen Eifer derNeusoliler 
Bürger ehrenvolles Zeugniss ablegen.

Von weiterem historischen Interesse ist das Bündniss, welches 
die niederungarischen Bergstädte schon seit dem Ende des XV. 
Jahrhunderts einigte, so dass sie in den Zeitereignissen als ein 
geschlossenes Ganzes auftraten. Dieser Bund hatte anfänglich 
wohl keine formelle, vertragsmässige Unterlage, sondern war wreit 
eher ein Resultat der natürlichen Verhältnisse, der historischen 
Ereignisse, der wirtschaftlichen Bedürfnisse des Bergbaues, der 
gemeinschaftlichen königlichen Privilegien, der Vereinigung unter 
dem Kammergrafen der Königinnen u. s. w. Seit dem Jahre 1514 
betrachtet auch die ungarische Gesetzgebung diese niederungari
schen Bergstädte als eine städtische Gemeinsamkeit; denn einmal 
besassen dieselben nicht blos gleichartige Privilegien, sondern in 
den Civilprocessen waren auch einzelne von ihnen das Appella
tionsforum. Erstlich standen nur sechs Städte in der Gemeinschaft, 
nämlich Kremnitz, Schemnitz, Königsberg, Pukantz, Neusohl und 
Libethen, und diese Gemeinschaft, welche sich sowohl auf eine 
gewisse bergrechtliche Reciprocität wie auch auf sonstige städtische 
Angelegenheiten bezog, bestand bis zum Jahre 1863. Die Stadt 
Diln (Bélabánya) wurde erst nach 1440 selbständige Bergstadt 
und dann auch Mitglied des Sieben-Städtebundes.

Die weiteren Bergorte auf dem linken Ufer der Donau waren 
Briesen (Breznobänya), dann zahlreiche solche Bergorte, welche 
auf Grund besonderer königlicher Privilegien im Besitze von Pri
vaten sich befanden und wo das königliche Majestätsrecht nur 
mittelbare Bedeutung hatte. Ausser der Stadt Briesen gab es noch 
Gruben im Comitate Hont, Sohl, Liptau und Neutra; ferner be
trieben im Pressburger Comitate die Grafen von St. Georgen und
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Bösing auf ihren Gütern Bergbau. Die Bergstadt Briesen (Privile
gium 1380) stand mit den niederungarischen Bergstädten in nähe
ren Beziehungen.

Sehr wenig berichtet die Geschichte von dem Bergbau in dem 
Theile jenseits der Donau, d. i. im westlichen Ungarn; man hat 
nur bestimmte Andeutungen, dass die MagDatenfamilie Gara und 
die Fünfkirchner Bischöfe auf ihren dortigen Besitzungen auch das 
Bergrecht besassen, woraus man schliessen kann, dass im XIY. 
und XY. Jahrhundert daselbst der Bergbau betrieben wurde. 
Diese Güter lagen in den Comitaten Eisenburg, Tolna und Ba
ranya.

Weit bedeutender ist das Montangebiet im eigentlichen Ober- 
Ungarn; dasselbe zerfällt a)_ in die Bergwerke des Zipser und 
Gömörer Comitats; b) in die Erzgegenden der Comitate Abauj, 
Zemplin und Borsod, und c) in das Montanterrain im Mätra- 
Gebirge.

In der Zips und im Gömörer Comitate bildet der Schiefer das 
vorherrschende Gestein, welches an Kupfer- und Silbererz-Lagern 
sehr reich ist. Ausserdem findet man zwischen Gölnitz und Felsö- 
Sajó auch Nikel und Kobalt. Der hervorragendste Bergort dieses 
alten Montandistrictes ist die Stadt Gölnitz am gleichnamigen 
Flusse. Ihre Privilegien erhielt dieselbe im XIII. Jahrhundert von 
den Königen Béla IV. und Stefan Y. Zu besonderer Blüthe ge
langte die Stadt unter den Anjou’s. Damals erhielt sie (1327) von 
König Karl Robert die Rechte und Freiheiten von Schemnitz und 
trat mit der Stadt Schmöllnitz und der ganzen Umgebung in eine 
nähere, rechtliche Verbindung. Auf einem Territorium von zwei 
Meilen im Umkreis herrschte Gölnitz als Vorort über Schmöllnitz, 
Wagendrüssel, Schwedler, Einsiedel (Remete), Soekelsdorf, V ol
kers, Prackendorf, Henczmannsdorf; ja selbst mit Krompach, 
Stoss, Honten, Jeckelsdorf, Sanct Margareten, Volkmar und Kriss
dorf stand Gölnitz in Rechtsgemeinschaft. Wie diese Ortsnamen 
lehren und wie aus den Gölnitzer Stadtrechten, Statuten und 
Formelbüchern hervorgeht, war auch diese Gegend in überwiegen
der Anzahl von deutschen Bergleuten bewohnt.
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Die Verwirrungen, welche nach dem Tode des Königs Albrecht 
(t 1439) allenthalben im Lande ausbrachen, übten auch auf den 
Zipser Montandistrict ihren verderblichen Einfluss aus; die Herren 
der festen Schlösser von Pelsöcz, Krasznahorka und Torna befeh
deten die Bergorte und suchten dieselben unter ihre Gewalt zu 
bekommen. Von nachtheiliger Wirkung für den Zipser Bergbau 
und für das Gedeihen der Zips überhaupt war das Emporkommen 
des Geschlechtes der Zápolya, welches die Erbgrafschaft in der 
Zips erwarb und den Freiheiten der dortigen Bergstädte nicht 
geneigt war.

Gleich den niederungarischen Bergstädten bildeten auch die 
sieben Bergstädte Gölnitz, Schmöllnitz, Budabánya, Jászó (Jossau), 
Telkibánya, Rosenau (Rozsnyó) und Neudorf (Igló) in Oberungarn 
einen Bund, hauptsächlich zu doppeltem Zwecke: als Organ zur 
Regelung des gemeinschaftlichen Bergrechtes und als Appellations- 
Gericht in Bergwerks-Angelegenheiten. Die Vertreter dieser Städte 
hielten zu Ende des Jahres 1487 («am sannd Sthephanstag pro- 
thomartiris zu weynachten») in Kascliau eine Versammlung und 
setzten daselbst ihre Statuten fest. Auch in Betreff der Gerichts
barkeit bestand unter diesen Städten eine Gemeinschaft in der 
Weise, dass das Urtheil jedes einzelnen Stadtgerichtes vor das 
Urtheil der Grubenmeister aus den übrigen sechs Städten, die in 
Gölnitz zusammentraten, gebracht werden konnte.

Unter den übrigen oberungarischen Bergorten ragen durch 
ihre Wichtigkeit noch Dobschau (Dobsina) und Vörösvágás (Cser- 
venitza) hervor, der letztere Ort wegen seiner weltberühmten Opal
gruben, die im XV. Jahrhundert die noch heute blühende Familie 
Ketzer v. Lipoth besass.

Im nordöstlichen Ungarn gab es in der hier behandelten Pe
riode Bergwerke in den Comitaten Szatmár, Marmaros undBereg; 
und zwar im Szatmárer Comitate zu Nagy-Bánya, Felső-Bánya 
und Kapnikbánya. Nagy-Bánya (Neustadt, Rivulus Dominorum) 
erscheint urkundlich zuerst im Jahre 1329 und befand sichsammt 
dem benachbarten Felső-Bánya damals im königlichen Besitze. 
Zur freien Bergstadt wurde der Ort jedoch erst im Jahre 1347
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erhoben. Im Jahre 1411 verlieh König Sigismund die Stadt dem 
serbischen Despoten Georg Brankovics; von diesem gelangte sie 
in den Besitz der Familie Hunyady. Die Stadt war damals reich 
und blühend, starb bevölkert (der Pfarrer musste nebst einem 
Kanzelredner noch 11 Hilfspriester oder Capläne unterhalten) und 
mit monumentalen Bauten geschmückt. Von all’ dem ist heute 
kaum mehr eine Spur zu finden. Auch eine Münzstätte war im 
XY. Jahrhundert daselbst. Der Bergbau wurde namentlich auf 
Edelmetalle betrieben. Das Kammergrafen-Amt von Nagy-Bánya 
war im XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts eine angesehene 
Würde, welche ein Emerich Zápolya, ein Johannes Thurzó u. A. 
bekleideten. Eines ähnlichen Aufschwunges hatte sich auch das 
benachbarte, blos eine Meile entfernt liegende Felső-Bánya 
(Medius Mons) zu erfreuen. Auch diese Bergstadt kam in den 
Besitz der Familie Hunyady und später meder an die königliche 
Kammer. Felső-Bánya genoss noch um die Mitte des XVI. Jahr
hunderts den verdienten Ruf einer wohlhabenden und ergiebigen 
Bergstadt.

Indem wir die Nachrichten über vereinzelte Spuren des mittel
alterlichen Bergbaues in den Comitaten Marmaros, Bihar, Arad 
und Zaránd wegen Mangels an Raum übergehen und auch nur 
erwähnen, dass der Bergbau in dem Comitate Krassó-Szörény 
gleichfalls bis in die Zeit vor der Türkenherrschaft zurückreicht, 
wiewohl genauere Berichte hierüber fehlen: betrachten wir etwas 
ausführlicher das Montanwesen Siebenbürgens im Mittelalter.

Der siebenbürgisclie Golddistrict erstreckt sich zwischen den 
Flüssen Maros und Aranyos (d. i. Goldfluss) und weist in seinen 
Gesteinschichten eine grosse Mannigfaltigkeit auf. In der Gegend 
von Abrudbánya (Verespatak) bestehen die Erzlager aus Grünstein 
und Trachyt, zu welchen bei Zalatlma der Karpathen-Sandstein in 
vorherrschender Weise hinzutritt; dagegen werden um Offenbánya 
die Golderze im krystallinischen Schiefer, die Silber- und Bleierze 
im Kalkstein gefunden. Bei Thoroczkö trifft man die Erze im Jura
kalk und Augitporphyr u. s. w. Man kann in diesem District 
überhaupt drei Gruppen von Erzlagerstätten unterscheiden: eine
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bei Abrndbánya und Zalatlma, die andere bei Offenbánya und die 
dritte in der Gegend von Nagy-Ag.

Dieser District war der Hauptschauplatz und Mittelpunkt der 
römischen Goldausbeute in Dacien, von deren einstiger Gross
artigkeit die auf dem Berge Kirnyik zu Tage liegenden riesigen 
Bergstollen, die sogenannte Csetatye mare und Csetatye mike 
(grosse und kleine Burg) noch heute Zeugniss geben. Spuren 
römischer Bergwerke findet man auch zu Nagy-Ag und an einigen 
anderen Orten.

Während der Árpádenzeit befanden sich diese Goldgruben in 
königlichem Besitz, doch erhält man von ihnen erst von der Zeit 
an nähere Kunde, als König Stefan Y. (1270—1272) hier einige 
Ortschaften (darunter Abrudbänya und Zalathna) dem siebenbür- 
gischen Domcapitel schenkte. Unter den Bergorten ist zunächst 
zu nennen: Abrudbänya (Altenburg, Gross-Schlatten), die römische 
Auraria Maior oder Auraria Dacise, erscheint urkundlich als 
«Terra Abruth» im Jahre 1271. Trotz des grundherrlichen Besitz
rechtes der Siebenbürger Domherren besass der Ort als Bergstadt 
einige communale Selbständigkeit und hatte auch Eigenbesitz. 
Im XV. Jahrhundert entstand zwischen diesem Orte und den 
Montanorten Zalathna, Offenbánya und Körösbánya ein solidari
sches Yerhältniss, welches im Laufe der Zeiten auf dem Gebiete 
dieser vier Orte zu gemeinschaftlichen Freiheiten und Bergrechten 
führte. Der Gerichtshof für die vier Orte hatte seinen Sitz in 
Abrudbánya. Zalathna (Goldmarkt, Klein-Schlatten), die römische 
Auraria minor, gehörte auch dem siebenbürgischen Domcapitel, 
dessen Besitz jedoch von mehreren Seiten, doch ohne Erfolg, 
angefochten wurde. Die Bergleute von Zalathna, unter denen viele 
Sachsen waren, erhielten verschiedene Privilegien und Freiheiten 
gleich denen von Kremnitz und Neusohl. Von seiner früheren 
Höhe ist auch die ehedem freie Bergstadt Offenbánya (Onimberg, 
Schwend von Offenburg) herabgesunken; das städtische Privile
gium stammt aus dem Jahre 1325 und wurde 1437 bestätigt; die 
Bliithe der Stadt dauerte bis ins XYI. Jahrhundert. Die Bürger 
von Offenbánya hatten dieselben Bechte wie die Bewohner der
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anderen freien Bergstädte, einen Theil des Gewinnes ans ihren 
Goldgruben mussten sie als Grubenzoll an die königliche Kammer 
abliefern. Die traurigen Ereignisse des XVI. Jahrhunderts ver
wüsteten jedoch die Stadt derart, dass nur vereinzelte Trümmer 
und Localsagen ihr Dasein bezeugen. Wie ausgedehnt der einstige 
montanistische Betrieb gewesen, konnte man noch im vorigen 
Jahrhundert aus den Kuinen von 36 Hochöfen, aus den mächtigen 
Schutthaufen von Schlacke und ausgenütztem Erze, aus den zahl
reichen Besten der ersäuften Gruben zur Genüge erkennen. Heute 
ist der Ort ein unansehnliches Dorf.

Die von österreichischen Bergleuten im XIII. Jahrhundert 
angelegte Bergcolonie Thoroczkó beschäftigte sich mit Bergbau auf 
Eisen und mit Goldwäscherei in der Maros; zur selben Zeit waren 
auch die Leute der Bergstadt Raclna (Rodna, Bodenau) in der 
Nähe von Bistritz durch ihre ergiebigen Silbergruben zu Wohlstand 
und Ansehen gekommen. Heute ist der Bergbau daselbst fast 
gänzlich verschwenden; desgleichen die einstige deutsche Bevöl
kerung. Der Bergbau von Badna erlitt den Todesstoss durch die 
Verwüstung des moldauischen Wojwoden Peter im Jahre 1529. 
Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wollte Franz Rákóczy II. die 
Radnaer Gruben durch Schemnitzer Bergleute wieder hersteilen 
lassen; allein der Versuch misslang.

Sonstige Montanbezirke in Siebenbürgen sind: das Burzen
land, von dessen Bergbau indessen keine nähere Nachricht erhal
ten blieb; die Gegend von Winz und Burgberg (Borberegh), die 
imXVI. Jahrhundert nur alsFilial-Salzkammern erwähnt werden; 
Nagy-Ag, wo der heutige Bergbau auf Gold erst seit 1749 datirt; 
die Umgebung von Vajda- Hunyad u. a.

In Croatien und Slavonien war die Entwickelung des Rechts 
und der Gesellschaft auf das Bergwesen nicht besonders günstig. 
Freilich sind daselbst auch die unterirdischen Naturschätze weit 
geringer als in Ungarn-Siebenbürgen. Ein eigenthümlicher Um
stand war es , dass in Croatien-Slavonien nur die grösseren 
Grundbesitzer im Besitze von Bergwerksgerechtigkeiten waren 
und dass daselbst kein einziger Montanort sich zu einer freien
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Bergstadt entwickeln konnte. Der hier betriebene Bergbau ent
behrte demnach jener Freiheiten, deren er sich sonst in Ungarn zu 
erfreuen hatte und erst nachdem der Gesetzartikel 39 vom Jahre 
1523 die allgemeine Schürfungsfreiheit ausgesprochen hatte, ent
wickelte sich auch jenseits der Drau und Save das Bergwesen in 
erheblicheren Dimensionen.

Der Bergbau auf Eisen war im Mittelalter von keiner beson
deren Wichtigkeit, deshalb melden auch die historischen Denk
mäler nur wenig von ihm. Im XIY. Jahrhundert gab es Eisenwerke 
zu Bernstein (Borostyánkő) im Eisenburger Comitate; desgleichen 
bestanden solche Werke im Mittelalter in einzelnen Gegenden des 
nördlichen und südlichen Ungarn und in Siebenbürgen. Der Be
trieb der Eisengruben, sowie die Zugutebringung (Bearbeitung) 
der Eisenerze waren an eigenthümliehe Vorschriften gebunden, 
welche von den Satzungen des Bergbaues auf Edelmetalle, sowie 
auf Kupfer, Blei u. s. w. in mehrfacher Hinsicht abwichen.

Die Salzbergwerke wurden bis zum Jahre 1492 gleich den 
übrigen Zweigen des Bergbaues betrieben. Das oberste Bergwerks
recht (Jus Regale Minerale) übte der König auch hier in der Weise 
aus, dass er die Salzgruben durch seine eigenen Leute bearbeiten 
liess, oder dass er die Montanberechtigung einzelnen Grundherren 
oder Gemeinden verlieh. Nach dem Gesetzartikel 30 vom Jahre 
1492 wurde aber der Salzbergbau ausschliesslich der königlichen 
Kammer Vorbehalten und konnte kein Gegenstand der Privat- 
Unternehmung mehr sein. Auf diese Art wurde die Salzgewinnung 
in Ungarn ein königliches Monopólium.

Unter den Salzbergwerken waren schon im Mittelalter die in 
der Marmaros die bedeutendsten; man kann den Beginn derselben 
urkundlich bis in das erste Decennium des XIII. Jahrhunderts ver
folgen. Die an den Salzgruben angelegten Colonien entwickelten 
sich rasch zu freien Gemeinden, welche von den Königen mit 
städtischen Privilegien begabt wurden. Auf solche Art entstanden 
namentlich die fünf Marmaroser Kronstädte: Huszt, Visk, Hosszu- 
mező, Sziget und Tétső. Uebrigens ist der siebenbürgische Salz
bergbau älter als der ungarische. In Siebenbürgen hatte die



meisten Salzgruben das dortige Domcapitel (die Salzgruben zu 
Torda) und die Hermannstädter Probstei (die Gruben von Vízakna). 
Doch bildeten sich auch hier freie Salzbergwerks-Städte, nämlich: 
Deés, Kolos, Szék und Torda.

Im XIV. Jahrhundert war hinsichtlich der Salzbenützung das 
Königreich Ungarn in drei Territorien geschieden; die Gegend an 
der Theisz bis zur Zagyva benützte das Salz aus der Marmaros; 
die Tlieile am rechten Save-Ufer waren auf das Meersalz angewie
sen; der übrige Theil des Landes bezog seinen Salzbedarf aus 
Siebenbürgen. Für den Verschleiss des Salzes bestanden Haupt- 
und Neben-Salzämter, an deren Spitze Salzkammergrafen bestellt 
waren.

Ueber die Technik des ungarischen Bergbaues im Mittelalter, 
sowie auch über die Erträgnisse desselben fehlen leider ausreichende 
Daten. Man ist jedoch berechtigt anzunehmen, dass namentlich 
im XIV. und XV. Jahrhundert Ungarns Berg- und Hüttenwesen 
auf der Höhe der damaligen europäischen Entwickelung gestanden 
ist und einen weitverbreiteten guten Ruf besass. Ungarische Berg
leute waren im XV. Jahrhundert in England, Frankreich und 
Russland begehrt. Auch zeugt die Einführung des Kuttenberger 
Bergrechts von der fortgeschrittenen Entwickelungsstufe der unga
rischen Montan-Industrie. Im damaligen Weltverkehre spielten 
die Gold- und Silbermünzen Ungarns eine erhebliche Rolle. Eigene 
Goldmünzen (Ducaten, ungarische Goldgulden) besass Ungarn seit 
Karl Roberts Zeiten (1308—1342). Von den ungarischen Berg- 
werks-Producten bildeten verschiedene Erze schon im XI. Jahr
hundert den Gegenstand des Ausfuhrhandels. Darin trat eine 
wesentliche Beschränkung von jener Zeit an ein, als im Interesse 
der Münzprägung der Freihandel mit den Edelmetallen untersagt 
worden war. Unter den übrigen Montan-Producten waren für den 
Handel im XIV. und XV. Jahrhundert die wichtigsten: Salz und 
Kupfer. Uebrigens war das Salz hauptsächlich im Binnenver
kehr von Bedeutung; weit erheblicher war der Kupferhandel, 
da das Kupfer theils über Wien und Brünn nach West-, theils 
über Krakau nach Nordeuropa, insbesondere aber südwärts nach
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Italien ausgeführt wurde. Die freie Ausfuhr des Bleies war ver
boten. Des Kupfers wegen kamen zahlreiche italienische Handler 
in die ungarischen Bergstädte; die Hauptabsatzorte in Italien 
waren Venedig und Florenz. Ausserdem genossen die Genuesen 
ganz besondere Privilegien für den Handel in Ungarn. Italienische 
Unternehmer suchten aber auch die Bergwerke Ungarns selbst in 
ihren Besitz oder doch in ihre Gewalt zu bringen.

Den Beichthum des ungarischen Bergsegens rühmen alle 
Schriftsteller des XV. Jahrhunderts. Wir müssen jedoch auf die 
detaillirtere Anführung derselben ebenso verzichten wie auf die 
eingehendere Besprechung jener Abschnitte unserer Vorlage, die 
sich mit den Verhältnissen der ungarischen Bergwerke im Besitze 
der Königinnen (respective königlichen Witwen), dann mit den 
allerdings interessanten Beziehungen der Familien Ernust von 
Csáktornya, der Thurzó von Bethlehemsdorf und der Augsburger 
Patricierfamilie Fugger zu den nordungarischen Bergstädten be
schäftigen. Ebenso können wir nur vorübergehend auf die im 
Einzelnen interessanten Abschnitte über «bergmännisches Leben 
und bergmännischen Geist», über «Montanfreiheit» und «Berg
recht» hinweisen.

Die zweite Periode der ungarischen Montan-Industrie reicht 
nach Dr. Wenzel von der Feststellung der allgemeinen Bergwerks- 
Freiheit (1523) bis zur Regierung Maria Theresia’s. Die gesetzlich 
ausgesprochene Montanfreiheit (1523) war ein epochales Ereigniss; 
dadurch gelangte das ungarische Bergwesen aus seiner bisherigen 
Zersplitterung zu einheitlicher Gliederung und allgemeiner Regu
lirung. Doch vereitelten die politischen Ereignisse zu Ende des 
XVII. Jahrhunderts den vollen Erfolg. In jenen Gebieten, welche 
der König von Ungarn in unmittelbarem Besitz hatte, stand das 
Montanwesen anfänglich unter Leitung der niederösterreichischen 
Kammer, wodurch ebenfalls allerlei Differenzen und Zwistigkeiten 
entstanden. Es machten sich in diesem Zeiträume in der Entwicke
lung des ungarischen Bergwesens namentlich zwei Factoren gel
tend ; nämlich einerseits die Intentionen nach einheitlicher Regu
lirung im Sinne der allgemeinen Montanfreiheit und andererseits
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die zahlreichen Besonderheiten, welche von jener einheitlichen 
Regulirung häufig derart abweichen, dass sie manchen Orts mit 
der Bergwerksfreiheit im Widerspruche stehen.

Professor Dr. v. W enzel schildert nun die montanistischen 
Verhältnisse der niederungarischen Bergstädte im Besitze der 
Königin-Witwe Maria (nach König Ludwig II., f 1526), wobei ins
besondere auch die Thätigkeit der Thurzö’s und der Fugger zur 
Sprache kommen. (Referent hat diesen Abschnitt in der Wiener 
«Montagsrevue», Jahrgang 1881, ausführlich behandelt.) Einen 
wichtigen Abschnitt in der Entwickelung des niederungarischen 
Bergwesens bildet die Uebernahme der Bergwerke in die unmittel
bare königliche Verwaltung (1548). König Ferdinand I. schuf im 
Jahre 1550 eine allgemeine Bergordnung, nachdem seine Absicht, 
das Bergwesen gesetzlich zu ordnen, gescheitert war. Diese Ord
nung wurde im Jahre 1562 revidirt und abermals hinausgegeben. 
Dagegen erhoben jedoch die Bergstädte offene Klage, indem sie 
anführten, dass die Bergordnung ihre Privilegien und Freiheiten 
schädige, ja in einigen wesentlichen Punkten ganz vernichte. König 
Maximilian II. berief deshalb im Juli 1565 eine Commission zur 
Durchberathung der auch von ihm vorläufig bestätigten Ferdinandi- 
schen Bergordnung. Nach mehrjährigen Berathungen dieser Com
mission und nach gepflogenen Verhandlungen mit den Bergstädten 
wurde am 16. Februar 1573 die neue Bergordnung («Maximiliani- 
sche Bergordnung», «Maximiliana») publicirt.

Diese Ordnung enthält im Hinblick auf das ungarische Mon
tanwesen namhafte juridische Reformen, ja sehr wesentliche 
Neuerungen, die insbesondere in Folgendem bestehen: a) die 
Verordnung wurde nicht in der damals üblichen lateinischen Amts
sprache, sondern in deutscher Sprache veröffentlicht; b) das oberste 
fürstliche Montanrecht war darin nicht nach den ungarischen Ge
setzen, sondern nach den Privilegien der österreichischen Erz
herzoge formulirt; c) die Ordnung nahm deshalb in ihren Vor
schriften weder auf die Privilegien der freien Bergstädte, noch auf 
den damaligen Rechtszustand Ungarns in Bergwerks-Angelegen
heiten Rücksicht; d) hinsichtlich der technischen Principien war
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die Ordnung allerdings vollkommener als die Statutarreclite der 
ungarischen Bergstädte und entsprach weit mehr den Anforderun
gen der montanistischen Technik des XVI. Jahrhunderts; aber 
sie enthielt auch Vieles, v̂ as in Ungarn vordem unbekannt und 
ungewohnt war. Deshalb erhoben die niederungarischen Bergstädte 
gleich zu Beginn Proteste gegen diese Bergwerksordnung, die auch 
nur mit wesentlichen Einschränkungen und Modificationen in 
Ungarn eingeführt werden konnte. Trotzdem lässt sich nicht ver
kennen, dass die Maximilianisclie Bergordnung im Grossen und 
Ganzen auf das ungarische Bergwesen einen wohlthätigen Einfluss 
ausgeübt hat. Sie schuf vor Allem eine feste Ordnung und sicherte die 
Bergarbeiter vor Willkür, Missbrauch und Vergewaltigung. Günstig 
wirkte auch die seit 1548 eingeführte einheitliche königliche Berg
regie, die durch die Errichtung von festen Grenzschlössern die Berg
orte zugleich gegen räuberische Ueberfälle und Türkeneinbrüche 
schützte. Nur der Ort Uj-Bänya hatte Ende Mai 1664 eine fürch
terliche Verwüstung durch die Türken zu erleiden. Die Stadt 
wurde damals gänzlich ruinirt, die bis dahin vorwiegend deutsche 
Bevölkerung vernichtet; seitdem wird der Ort nur von Slovaken 
bewohnt. Im Uebrigen bewahrten die niederungarischen Berg
städte ihren guten Buf durch das ganze XVI. und XVII. Jahr
hundert. Die traditionelle Geschicklichkeit der dortigen Bergarbei
ter wmrde damals in grösseren Dimensionen und auf Grund 
festgestellter Abbau-Pläne angewendet und führte zu beträcht
licheren Besultaten; die Bergbeamten waren fachmässig gebildet, 
leiteten die Arbeiten zweckentsprechender und brachten Maschinen 
zur Anwendung; nicht minder wurde der Erfolg des Bergbaues 
gehoben durch das verbesserte Hüttenwresen, durch die wirksame
ren Methoden im Schmelzen und bei der Metall-Ausscheidung. 
Die Könige widmeten dem Bergbau, dieser ergiebigen Quelle ihrer 
Einkünfte, fortdauernd grosse Aufmerksamkeit; von Zeit zu Zeit 
wurden königliche Commissäre zur Untersuchung und Prüfung 
der Berg- und Hüttenwerke entsendet; die Berichte derselben bil
deten dann die Grundlage zu Neuerungen und Verbesserungen.

Einen besonders erfreulichen Aufschwung nahm das unga
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rische Berg- und Hüttenwesen im XVIII. Jahrhundert. Dieser 
Aufschwung ging von den niederungarischen Bergstädten aus. 
Von Einfluss hierauf war vor Allem das Aufblühen der mathema
tischen und Naturwissenschaften am Ende des XVII. Jahrhun
derts, wodurch die ersäuften Gruben befreit, die Grubenwässer 
besser abgeleitet werden konnten. Besondere Verdienste erwarben 
sich hierbei in Ungarn der Baron Ludwig Albert Tavonat und der 
Obermaschinenmeister Matthäus Kornél Hell. Leider verhinderten 
die Rákóczy’schen Unruhen die Fortsetzung der erfolgreich begon
nenen Arbeiten. Die niederungarischen Bergstädte befanden sich 
durch fünf Jahre in Händen des Fürsten Franz Rákóczy II. Erst 
nach dem Szatmárer Friedensschlüsse (1711) brachen wieder 
bessere Tage für den Bergbau an. Die Bergwerke waren freilich 
in einem trostlosen Zustande; die zu ihrer Herstellung angewiese
nen 30,000 fl. reichten lange nicht aus, mehr zu verwenden war 
jedoch die bedrängte Staatscasse ausser Stande; man sprach 
deshalb bereits von der gänzlichen Auflassung der Bergwerke. 
Dass es nicht bis zu diesem Verzweiflungsschritte gekommen, ver
dankt man wesentlich dem Eifer, der Energie und Ausdauer des 
Obermaschinisten Hell.

Erwähnenswerth ist, dass in der Zeit Karl III. (Kaiser Karl VI.) 
zum Auspumpen der Grubenwässer in den niederungarischen 
Bergstädten auch eine sogenannte «Feuer-Maschine» (machina 
pyraulika) versuchsweise gebraucht wurde. Solche Maschinen, die 
durch Wärmeentwickelung getrieben wurden, standen damals in 
den Zinngruben von-Cornwales in England in erfolgreicher Ver
wendung. Ein Engländer, Isak Potter, stellte eine solche Maschine 
zu Wien im Park des Fürsten Trautson auf, wo dieselbe mit uner
wartetem Erfolge arbeitete. Das brachte die Fachmänner Wiens 
auf den Gedanken, dass solche Maschinen auch in den Bergwerken 
zur Bewältigung der eindringenden Gewässer nützlich gebraucht 
werden könnten. Es bildete sich d e m g e m ä s s  im Jahre 17^3 eine 
privilegirte Gesellschaft, die ihre Thätigkeit mit dem Auspumpen 
der ersäuften Grube «Althandel» in Uj-Bánya begann. Die «Feuer- 
Maschine» entsprach im Anfänge auch den Erwartungen der
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Unternehmer vollkommen; denn sie hob eine grosse Menge Wasser 
aus der Grube. Als jedoch später an der Maschine verschiedene 
Reparaturen nothwendig waren und dieselbe längere Zeit ruhte, 
sammelte sich das Wasser neuerdings und in noch grösserem 
Maasse in der Grube, so dass der Enderfolg zweifelhaft wurde. 
Dieser Umstand, sowie die überaus complicirte Construction und 
schwerfällige Wirksamkeit der Maschine, die eine ungeheure Menge 
Holz verzehrte, hatte nach fünf Jahren unter grossen Verlusten die 
Auflösung der Gesellschaft zur Folge. Die Maschine wurde übri
gens noch später, wenn auch in beschränkter Weise, verwendet.

Im weiteren Verlaufe seines Buches schildert Professor Dr. 
v. W enzel die Zustände und Verhältnisse der übrigen Bergorte 
Ungarns und Siebenbürgens im XVI. und XVII. Jahrhundert, 
wobei der hierher gehörigen Regierungsthätigkeit des Fürsten 
Gabriel Bethlen mit Anerkennung gedacht wird. Nach dessen Tode 
(1629) gerieth jedoch das siebenbürgische Bergwesen in tiefen 
Verfall, so dass hei der Uebernahme desselben in österreichische 
Herrschaft (1693) die energischesten Massregeln nothwendig wa
ren, um den dortigen, einst so blühenden Bergbau vor gänzlicher 
Vernichtung zu retten.

Der dritte Zeitraum in der Geschichte des ungarischen Berg
wesens umfasst die Zeit vom Regierungsantritte Maria Theresia’s 
(1740) his auf die Gegenwart. Die Resultate der herg- und hütten
männischen Entwickelung in dieser Zeit gehören allerdings mehr 
in das Gebiet der Statistik als der Geschichte. Die bemerkens- 
wertliesten Ereignisse, Verfügungen und Erscheinungen im unga
rischen Bergwesen während dieses Zeitraumes bestehen in Fol
gendem :

a) In der zeitgemässen Regelung des obersten königlichen 
Bergrechtes (jus Regni minerale). Unter Festhaltung an der im 
Jahre 1523 ausgesprochenen Schürfungsfreiheit und an dem im 
Laufe des XVI. und XVII. Jahrhunderts gebildeten einheitlichen 
Landes-Bergrechte schufen Maria Theresia und Josef II. ihre 
montanistischen Reformen. Eine gesetzmässige Regelung erfolgte 
dann mittelst Gesetzartikel 22 vom Jahre 1791, worin das oberste
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königliche Bergrecht von der Berghoheit unterschieden wurde. 
Seitdem blieben die neuen national-öconomisclien Principien auch 
auf die Gestaltung des ungarischen Montanwesens nicht ohne 
Einfluss. Demgemäss wurde zwar das Bergregale im Jahre 1848 
aufrechterhalten, aber das Bergrecht aus seiner bisherigen Isoli- 
rung befreit und mit dem veränderten allgemeinen Rechtszustand 
in Zusammenhang gebracht.

b) Im Zustande der Bergverwaltung seit Maria Theresia und 
Josef II. für die ungarische Montan-Administration war Gesetz- 
Artikel 14 vom Jahre 1741 von besonderer Wichtigkeit; derselbe 
spricht nämlich die Unabhängigkeit der ungarischen Hofkammer 
von der Wiener allgemeinen Hofkammer aus und erhebt erstere 
auch zu der obersten Verwaltungsbehörde für das gesammte Berg
wesen. Dennoch blieb die Administration des ungarischen Berg
baues in Folge der feudalen Natur des Bergregals in einer gewissen 
Abhängigkeit von dem Berg- und Münzwesens-Directions-Hof- 
Collegium in Wien. Ebenso war die siebenbürgische Landes- 
Finanz- und Montanbehörde, das Thesaurariat, der Wiener Hof
kammer unterworfen. Josef II. änderte diesen Verwaltungsapparat 
in der Weise, dass er die Agenden der Wiener Hofkammer der 
vereinigten ungarisch-siebenbürgischen Hofkanzlei übertrug und 
die ungarische Hofkammer von Pressburg nach Ofen versetzte 
und mit dem ungarischen Statthaltereirathe vereinigte. Diese 
Massregel wurde indessen nach dem Tode Josef II. wieder auf
gelassen.

Zahlreiche Specialverordnungen regelten dann im Einzelnen 
das Detail der Berg-Administration; diese Theresianischen und 
Josefinischen Verordnungen, Statute, Instructionen füllen nahezu 
zwölf starke Octav-Bände.

Professor Dr. v. W enzel betrachtet hierauf abgesondert die 
Verwaltung der Banater Bergwerke, da bekanntlich das Temeser 
Banat von 1718—1779 ein selbständiges Verwaltungsgebiet gebil
det hatte, wo das Montan wesen auch bis zum Jahre 1848 eine 
eigenthümliche Entwickelung beibehielt. Eine erhebliche V erän
derung brachte im Banater Bergwesen der im Jahre 1855 abge
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schlossene Vertrag hervor, nach welchem die dortigen Kameral- 
Bergwerke auf 90 Jahre der k. k. österreichischen Staats-Eisenbahn- 
Gesellschaft in Verwaltung übergeben wurden.

Auch das siebenbürgische Bergwesen verblieb bis in die neueste 
Zeit in abgesonderter Verwaltung, ohne jedoch zu einem besonde
ren, neuen Aufschwünge zu gelangen. Dieser ist erst seit der 
Wiedervereinigung Siebenbürgens mit dem Mutterlande in einigen 
montanistischen Zweigen wahrnehmbar.

Die Neugestaltung des ungarischen Bergrechtes muss vom 
Jahre 1844 an datirt werden, obgleich der damals vom Landtage 
vorgelegte Gesetzentwurf die a. h. Sanction nicht erhalten hat. 
Im Jahre 1854 erfolgte sodann auf Grund des österreichischen 
Bergrechtes auch in Ungarn eine durchgreifende Reform, und 
dieses Berggesetz ist bis heute noch in Kraft, da der vom ungari
schen Ministerium für Ackerbau, Industrie und Handel ausgearbei
tete Entwurf eines Berggesetzes bis jetzt noch nicht reichstäglich 
behandelt worden ist.

Dermalen muss in Ungarn zwischen Staats- und Privatbergbau 
unterschieden werden. Die Administration des staatlichen Berg
wesens besorgen die Finanzorgane, die zugleich die aus dem Berg
regale fliessenden Rechte und Angelegenheiten verwalten und dem 
Finanzminister untergeordnet sind. Das Privatbergwesen ist als 
montanistische Industrie nach den Grundsätzen der Gewerbefrei
heit geregelt und untersteht in dieser Beziehung den Berghaupt
mannschaften, die wiederum dem Ministerium für Ackerbau, 
Gewerbe und Handel subordinirt sind. Der privilegirte Stand der 
Bergwerksbesitzer und ihr besonderes Gerichtswesen hat seit 1848 
aufgehört, die vorhandenen Berggerichte sind einfache Gerichts- 
stülile, von denen die Appellation an die ordentlichen königlichen 
Gerichtshöfe geht.

Die ungarische Montan-Industrie hat selbstverständlich auch 
von allen Errungenschaften der mathematischen und naturkund
lichen Wissenschaften, sowie von den riesigen Fortschritten auf 
dem Gebiete der Technik Gebrauch gemacht. Zur Hebung und 
b örderung der montanistischen Wissenschaften, sowie des Berg-
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und Hüttenwesens überhaupt trug auch die im Jahre 1770 gegrün
dete Berg-Akademie zu Schemnitz in hervorragender Weise bei. 
Die Anstalt hat durch eine Reihe bedeutender Männer (Jacquin, 
Skopoli, Delius, Peithner v. Lichtenfels, Haidinger, Rupprecht, 
Hanstedt, Lang, Wilkens, Feistmantel, Pribila, Russegger,
G. Gränzenstein u. A.) einen europäischen Ruf erlangt.

Den Beschluss des historischen Theiles in unserer Vorlage 
bildet ein kurzer Blick auf den in neuester Zeit zu grossem Ge
deihen gelangten Eisen- und Kohlen-Bergbau, sowie auf die neuen 
Errungenschaften der montanistischen Technik, der insbesondere 
auch die am 21. October 1879 glücklich gelungene Eröffnung des 
Josef Il.-Stollens in Schemnitz zu verdanken ist.

Damit scheiden auch wir von dem inhaltreichen Buche, dessen 
Verfasser durch seinen langjährigen Eifer im Dienste der ungari
schen Bergwerks-Geschichte seine übrigen reichlichen Verdienste 
um die ungarische Geschichte und Rechtswissenschaft wesentlich 
vermehrt hat.

Prof. Dr. S c h w ic k e r .

HERMANNSTADT IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 
XVIII. JAHRHUNDERTS.

— Mit Benützung ungeclruckter Quellen. —

II. (Schluss.)

Rasch stellten sich die Wirkungen der neuen Einflüsse ein. 
Schon in den ersten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts bot Her
mannstadt durch den Zufluss von fremden Beamten und Militärs 
ein ungewohntes Bild. So mancher glaubte sich jetzt nach der 
kaiserlichen Residenz versetzt; man hörte Hermannstadt sogar 
«klein Wien» nennen.* Es fehlte nicht an glänzenden Vergnügun
gen, welche diese Illusion rechtfertigten. Die Hermannstädter

* J. K. Schuller, Aus vergilbten Papieren, p. 8.



sahen ganz neue Schauspiele. So veranstaltete der commandirende 
General Graf Wallis im Jahre 1726 Maskeraden, welche zur Tages
zeit ihren Weg durch die Hauptstrassen nahmen. Es ist bezeich
nend, dass sowohl die sächsischen Herren als Damen sich noch 
weigerten bei diesen für sie ungewohnten Aufzügen als Masken 
mitzuwirken.* Diese Sprödigkeit sollte aber der Versuchung nicht 
immer siegreich widerstehen. In Hermannstadt nämlich hatte zu 
d eser Zeit auch das Gubernium seinen Sitz; in dessen Gefolge 
übersiedelten reiche siebenbürgisclie Magnaten nach der sächsi
schen Stadt, und entfalteten daselbst ein eben so glänzendes wie 
lustiges Lehen. Ihre Gastfreundschaft und Freigebigkeit zeigte 
sich in schönstem Lichte. Sie lebten wie wahre Granden. Sie 
hielten offene Tafel; ** mancher Magnat vereinigte täglich bei 
heiterem Gelage und unter den Klängen einer Tafelmusik 20—30 
Gäste an seinem Mittagstische ;*** mancher erheiterte das Publicum 
durch öffentliche Bälle, die mehrmals in der Woche stattfanden, f 
Diese Herren liebten das Vergnügen; es war daher ganz nach 
ihrem Geschmacke, wenn ein Fest das andere jagte. Eine solche 
Lebensart konnte nicht ohne Rückwirkung bleiben. Die Elite der 
jungen Hermannstädter ahmte dem gegebenen Beispiele nach, und 
liess während des Faschings von 1753 einen Ball nach dem andern 
folgen, f f  So ward denn diese Stadt allmälig zum Mittelpunkte 
rauschender Vergnügungen. Wohl glaubten die Hermannstädter, 
dass mit der Verlegung des Guberniums nach Klausenburg (1790) 
auch das Ende ihrer Stadt da sei. Einige Zeit war wirklich alles 
voll Trauer. Man bestürmte den Bürgermeister, erklärte, dass das
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* J. K. Schuller, Aus vergilbten Papieren, p. 5.
** Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde. Neue Folge X III. 

Band, II. Heft, 1876 : Michael Conx-ad von Heidendorf. Eine Selbstbio
graphie, p. 344.

*** Archiv des Vereins X III. Band, II . Heft, p. 344.
f  Fellm er’s Tagebuch 1752. Februar. Manuscript. Baron Bruckenthal’s 

Bibliothek.
ff  Fellm er’s Tagebuch 1753. Februar. Es heisst d a : «Die Histörchens 

wozu diese Ergötzungen Anlass gegeben, sind ziemlich divertissant.»
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Leben weiter keinen Reiz habe ; jeder wollte sein Hans verkaufen.* 
Unstreitig litten Handel und Gewerbe unter dieser Veränderung.** 
Sehr bald zeigte sich jedoch, dass der Schrecken nur ein vorüber
gehender gewesen. Denn schon das Jahr 1791 fand Hermannstadt 
wieder in festlichem Kleide. Zu dieser Zeit gab das Offizierkorps 
im Theater einen glänzenden Ball. Alle Honoratioren waren gela
den. Bis 11 Uhr tanzte man. Alsdann verschwand der Vorhang, 
und man sah eine der ganzen Länge des Theaters nach gedeckte 
Tafel. Nur die Damen setzten sich; die Herren blieben stehen. 
Gesjieist wurde auf zinnernen Tellern mit silbernen Messern; die 
Offiziere servirten. Der ganze Kaum, und vor allem die Tafel 
selbst, waren so glänzend erleuchtet, dass, wie uns eine damals 
anwesende Dame versichert, die Augen derart geblendet wurden, 
«dass man nicht recht bis an das Ende der Tafel sehen konnte».*** 
An solchen Freuden ergötzten sie sich, und Hermannstadt blieb 
auch fernerhin das «gelobte Land»,f wohin es die Herzen all 
jener zog, die sich nach Genuss und Vergnügen sehnten. Niemals 
war man jedoch festlicher, fröhlicher und heiterer gestimmt als 
zur Zeit des Faschings. Die Glücklichen freuten sich nur, um sich 
am folgenden Tage wieder im Ballcostüm zu sehen. Man kämpfte 
förmlich um das Keclit, Freunde und Gäste in seinem Hause ver
sammeln zu können, ff Hoch und Niedrig war vom Taumel der 
Freude erfasst. Niemals hörte man das Volk ausgelassener in den 
Gassen herumjagen; niemals sah man ärgerlichere Auftritte des

* C. v. Kisslingstein an ihre Schwester in K lausenburg; H erm ann
stadt, 20. August 1793. Im  Besitze des H errn  Bedeus v. Scharberg.

Samuel Salmen an seinen Bruder. H erm annstadt, 30. Juni 1793. 
Im  Besitze der Frau Baronin Salmen.

*** J. C. von H auenheim  an ihren Mann in Klausenburg. H erm ann
stadt, 3. Februar 1791. Eigenthum  des Landes-Advocaten St. v. Hauenheim 
in Herm annstadt.

f J. C. von H auenheim  an ihre M utter Fi'au von Schobeln in Kron
stadt. Herm annstadt, 24. Januar 1777.-------«seitdem ich in Herm annstadt
bin, in dem gelobten Land.» Im  Besitze des H errn St. v. Hauenheim.

ff Adami an Filtsch, H erm annstadt, 5. Februar 1777. Hermannstädter 
Capitels-Archiv. Unter Anderem sagt er auch: Es wäre fürwahr kein Wun
der, wenn man hier vor lauther Fasching auch der Arbeit vergessen sollte.



Pöbels als zur Faschingsnacht. * Einer grossen Beliebtheit 
erfreuten sich die öffentlichen Bälle, welche der damalige Pächter 
des «Römischen Kaisers» viermal wöchentlich veranstaltete. Der 
Eintrittspreis betrug 20 kr. Seit dem Jahre 1789 wurden auch im 
Theater Tanzunterhaltungen gegeben. Diejenigen, welche aufs 
Schauspiel abonnirten, zahlten für sechzehn Vorstellungen und 
zwei Bälle monatlich fl. 2; hingegen die nicht abonnirten, mussten 
jede Ballkarte mit 1 fl. lösen.**

Man fand auf diesen Tanzböden die beste Gesellschaft, und 
der Unternehmer Kolignon unterliess nicht in dem neubegründeten 
Intelligenzblatte seine Maskenbälle all jenen zu empfehlen, welche 
«Ordnung, Geschmack, vortreffliche Musik, gute Bedienung und 
auserlesene Gesellschaft lieben».***

Dieser Neuerung bediente sich auch der Tanzmeister von 
Hermannstadt; er hatte jetzt den Weg gefunden, auf welchem er 
sich mit dem Publicum in unmittelbare Berührung setzen konnte. 
Er annoncirte daher, dass er gegen Erlag eines rheinischen Gul
dens bereit sei, die Herrschaften zu jedem Balltage in einem neuen 
Kontretanze zu unterrichten; die herrschende Mode erforderte 
eben die Aufführung solcher Tänze nach der Raststunde zwischen 
1—2 Uhr Nachts, f Der beliebteste Tanz jener Zeit war jedoch der 
sogenannte «Langaus». Nach den Beschreibungen, wie er rasendes 
Herzklopfen und heftiges Pulsiren aller Schlagadern erzeugte, 
muss er eine Art Schnellpolka gewesen sein, ff Er konnte sich 
aber nicht einbürgern, ohne heftige Anklagen gegen sich wach
zurufen. Man nannte ihn einen «verwünschenswürdigen Sanct 
Veitstanz», eine «Erfindung der Hölle», kurz, einen Tanz, den die 
Muse Terpsychore fliehe. «Es gibt Leute in der Menge» — 
bemerkte 1795 ein Hermannstädter Arzt — «die keine Geige
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* Siebenbürgische Quartalschrift IV, 1795: E in W ort über die Fa- 
sehingskrankkeiten vom H errn  Dr. Wolf, p. 84.

H erm annstädter Handlungs-, Gewerbs- und fteisekalender 1790, p. 91. 
Siebenbürger Zeitung 1784, p. 8. Anzeige,

f  Siebenbürger Zeitung 1781, p. 8. Anzeige, 
tt Siebenb. Quartalschrift IV, 1795, p. 74.
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hören können, ohne zu hüpfen, und deren Trieb so unersättlich 
ist, dass sie bei diesem Tanz Vernunft und alle Sinne zu verlieren 
scheinen».*

Ungeachtet dieser Verwünschungen freute man sich schon 
lange vor dem Eintritt des Faschings auf diese Bälle. Masken 
verschiedenster Art verschafften ihnen ein ganz besonderes Renom
mee. Noch im Jahre 1753 verbot man zwar den ärmeren Bürgern 
sich auf Hochzeiten, geschlossenen Gesellschaften, Tänzen in Maske 
sehen zu lassen.** Das vornehmere Publicum liess sich dadurch in 
seiner Vorliebe für Verkleidungen nicht beirren; es ermöglichte 
sogar den Bestand einer Maskenleihanstalt in Hermannstadt. *** 
Vor allem erfreuten sich die satirischen Masken der besonderen 
Gunst des Publicums. Unter ihrem Schutze gab man sowohl auf 
Bällen, als auf der Strasse seiner Unzufriedenheit oder übermüthi- 
gen Laune offenen Ausdruck.! Sie vertheilten während des Tanzes 
Pasquille; und beide, Maske wie Pasquille, bildeten so eine 
erwünschte, oft aber auch missfällig aufgenommene Beigabe des 
Faschings, ff

Das Ende des Faschings bezeiclmete jedoch nicht das Ende aller 
Lustbarkeiten und Zerstreuungen. So bildete auch ausserhalb des 
Faschings das seit 1790 im Hotel «Zum römischen Kaiser» eingerich
tete Kasino einen beliebten Versammlungsort der höheren Stände. 
In diesen, nach damaligen Begriffen, glänzend möblirten Räumen 
fanden vornehme Reisende stets einen gewählten Cirkel zu ihrer 
Unterhaltung, f f f  Wie veränderte sich jetzt alles unter dem Ein
flüsse höherer Anforderungen! Noch 1759 spielten auf dem Ringe

* Siebenb. Quartalschrift IV, p. 74.
** Herm annstädter Magistratsprotocoll 1753, p. 583. — Fellm ers Tage

buch 1753. Januar.
*** Kriegsbote 1791. Beilage zum Kriegsboten Nr. 5. Publicandum. 

f  J. C. von H auenheim  an ihre M utter in Kronstadt. Hermannstadt,
24. Januar 1777 .------- «man hört auch von Paskwilen, man mus sich
würklieli sehr in Acht nehm en h ir .» — Besitz des Stefan v. Hauenheim.

ff  J. C. von H auenheim  an ihren Mann in Klausenburg. H erm ann
stadt, 12. Februer 1791. Besitz des Stefan von Hauenlieim.

fff  H erm annstädter Handlungs-, Gewerbs- und Reisekalender 1790, p. 89.



deutsche Comödianten in einer eigens zu diesem Zwecke auf
gerichteten hölzernen Theaterbude.* Aber schon verletzte eine 
Bude den feineren Geschmack, und so liess Martin Hochmeister, 
entsprechend den gesteigerten Ansprüchen, im Jahre 1787 das 
erste Schauspielhaus in Hermannstadt erbauen.** Hier, im Theater, 
traf sich mehrmals in der Woche die bessere Gesellschaft; oder 
man sah sich des Abends zu Hause, in trautem Kreise, wo man 
sich gegenseitig bewirthete, und Musik, Gesang, Spiel, heiteres 
Gespräch die Unterhaltung würzten. *** War die Winterszeit 
vorüber, so wanderte man hinaus in die Weinberge, in die Gärten, 
auf die Promenade vor dem Heltauertliore, vor allem aber in den 
bei der Stadt gelegenen sogenannten «jungen Wald», welcher 
damals den Sammelpunkt der eleganten Welt von Hermannstadt 
bildete, f  In den heissen Sommermonaten zogen mitunter mehrere 
Familien zusammen tiefer in’s Land hinein, um bei einem erfri
schenden Sauerbrunnen Erholung zu suchen. In diesen Bädern 
mangelte es an jeder Bequemlichkeit. Die Wohnung bestand aus 
einer elenden Hütte oder aus Zelten. Selbst die Lebensmittel 
mussten auf grossen Wagen herbeigeschafft werden, und abwech
selnd bestellte eine Frau um die andere die Küche für die ganze 
Gesellschaft, f f  Nichtsdestoweniger unterhielt man sich sehr gu t; 
sprach gar eine Sächsin ungarisch und konnte sie hiedurch mit 
den anwesendeu ungarischen Herrschaften in gesellschaftlichen 
Verkehr treten, so gestaltete sich ihr Landaufenthalt derart ange
nehm, dass man voll Entzücken über das heitere Leben nach 
Hause berichtete, f f f
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* Fellmer's Tagebuch 1752. Mai. Manuscript.
H erm annstädter Handlungs-, Gewerbs- und Eeisekalender 1790. p. 91.
Ibid. p. 88 und 90. Viele Privatbriefe bezeugen dies auch, 

t  H erm annstädter Handlungs-, Gewerbs- und Eeisekalender 1790, p. 92. 
ff J. C. von Hauenheiin an ihre M utter in Kronstadt. Herm annstadt, 

20. Juli 1777. Im  Besitz des H errn  Stefan v. Hauenheim.
fff Stefan v. Hauenheim an seine Schwiegermutter. Herm annstadt, 

i2. August 1777. — — «mit denen (den ungarischen Damen) sich meine 
Frau sehr gut bekannt machte, weil sie unter denen sächssischen Frauen 
die einzige war, die ungarisch sp rach .» -----------«hierauss werden Euer Gra-
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Mit dieser geräuschvolleren Lebensweise vertrug sich nun 
nicht weiter die alte Hausordnung. Wenn gleich etwas später als 
im übrigen Europa, so erlitt auch hier die bisherige Eintheilung 
des Tages eine starke Aenderung. Man stand nicht mehr so früh 
auf, und ging auch nicht mehr so zeitlich zu Bette, wie ehedem.

In Hermannstadt war es uralter Brauch gewesen, um 5 Uhr 
Morgens den Tag zu beginnen,* und etwa nach 6 Uhr zu früh
stücken. Im XVIII. Jahrhundert verhess man das Nachtlager später, 
und frühstückte, wenigstens in den höheren Kreisen, erst um 
8 Uhr.** In frühem Jahrhunderten w ird das Mittagsmahl um 
10 Uhr eingenommen; *** aber schon im vorigen Jahrhunderte 
speiste man zu Mittag um 12 f oder 1 Uhr. ft Damit im Zusam
menhänge, u. zw. stets im Gegensätze zu uralten Gewohnheiten, 
begannen jetzt die Privatgesellschaften um 7 Uhr Abends und 
endeten gegen 10 Uhr Nachts; fff ja, öffentliche Bälle verhess man 
erst am frühen Morgen des folgenden Tages. § All dies musste 
eine Aenderung in der Lebensweise zur Folge haben. Die einfache, 
anspruchslose Wirthschaft, die gestern wie heute verlief, und 
gewiss am nächsten Tage kein anderes Bild wie heute zeigte, 
verlor ihren Reiz. In diese stille, ruhige Haushaltung war eine 
Unstetigkeit und Aufregung gerathen, die jeden Augenblick eine

den zu ersehen geruhen, dass unser aufenthalt auch in jenen sonst so 
wüsten und einsamen Gegenden dennoch sehr angenehm und unterhaltlich 

ar.» Im  Besitze des H errn Stefan v. Hauenheim.
* Ungarisches Magazin. Pressburg, 1784, Band 4, p. 406.

Auguste Regina Bedeus an ihren Mann. H erm annstadt, 25. April 
1792. — — «ich antworte dir also, dass der wind Donerstag Vormittag 
um Acht uhr sehr stark anfing, zum Glück sas ich m it dem Reginchen 
beym Frühstück.» Im  Besitz des H errn  Bedeus v. Scharberg.

Ungarisches Magazin. Pressburg, 1787, 4. Pand, p. 406. 
f Archiv des Vereins für siehenb. Landeskunde, Band 10, III. Heft. 

Diarium intineris ex Provinciáé Bohemiae conventu 1738.
ff  H erm annstädter Handlungs-, Gewerbs- und Reisekalender p. 80. 

fff  H erm annstädter Handlungskalender 1790, p. 88. J. C. v. H auen
heim an ihren Mann. H erm annstadt, 3. Februar 1791. Im  Besitze des 
H errn Stefan v. Hauenheim.

§ J. C. v. Hauenheim an ihren Mann. H erm annstadt, 1/91. Sie schreibt 
diesen Brief um 3 Uhr Morgens nach der Rückkehr vom Balle.



Neuerung und einen Wechsel in der Scenerie des häuslichen Lebens 
erwarten liess. Die bisherige Einförmigkeit verschwand; ihre 
Stelle ersetzte die mannigfaltigste, oft bis zum Ueberdruss sich 
steigernde Variation. So schreibt eine vornehme Sächsin, Justine 
v. Hauenheim, im Jahre 1795 aus Hermannstadt : «Die Zeit 
verstreicht mir hier mit vielem Schaden, mit lauter Visitenmachen 
und Visitenannehmen und Ausspeisen, ich wünschte, es sollte 
einmal ein Ende nehmen».* In der That, es musste eine grosse 
Veränderung im socialen Leben der sächsischen Frauenwelt vor 
sich gegangen sein, wenn eine Sächsin, die bisher mehr im Hause, 
als ausserhalb desselben gelebt hatte, über allzuviel öffentliche Ver
gnügungen klagen konnte. Wirklich hatten die ganze Denkungsart, 
Erziehung und Beschäftigung der sächsischen Frau im XVIII. 
Jahrhundert so bedeutende Wandlungen durchgemacht, dass es 
sich lohnt, jenen Process etwas näher zu betrachten, der die Frau 
des XVIII. Jahrhunderts wesentlich anders als ihre Schwester im 
XVI. und XVII. Jahrhundert erscheinen lässt.

Ehedem waren sächsische Mädchen und Frauen auf ihre 
Häuslichkeit und ihre Genossinen in der «Schwesterschaft» oder 
«Nachbarschaft» angewiesen. Sie waren mit Feld- und Gartenbau, 
mit Kochen, Backen, Waschen, Spinnen, Weben beschäftigt. Des 
Mädchens Herz klopfte, wenn der Ostertag nahte, an welchem sie 
jenen Burschen mit dem grössten Osterei auszeichnen konnte, 
der ihr besonders gefiel und sie vielleicht demnächst zum Altäre 
führen werde. Ward hingegen das Mädchen zur Frau, so lernte sie 
während ihres ganzen Lebens selten eine andere Welt als die Nach
barschaft ihres Mannes kennen. Das Haus, die Pflege des Mannes 
und der Kinder, die Beaufsichtigung des Gesindes waren der Kreis 
der Thätigkeit, in welchem vor allem die Frau herrschte. Eine 
geringe Abweichung von dieser Art zu leben, gestatteten sich nur 
die vornehmen Patrizierinnen. Denn schon die oberflächlichste Bil
dung, wie etwas lesen und schreiben, vielleicht auch ein wenig
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J. C. v. Hauenlieim an ihre Mutter. H erm annstadt, 25. Juni 1795. 
Im  Besitze der H errn  St. v. H auenheim
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Spinettschlagen und Harfenspiel, galt als Zeichen, dass man die 
Tochter eines Patrizierhauses sein müsse. Im Ganzen aber über
wog die Ansicht, dass Kochen, Waschen, Backen, Spinnen, Feld- 
und Gartenbau, die vornehmsten Wissenschaften sein müssten, 
deren Kenntniss die Frau im Leben benötlüge.*

Die zahlreichen, lebenslustigen Fremden, die in Hermann
stadt wohnten, lehrten aber sehr bald die sächsische Frau, dass 
nicht Kochen, Waschen, Backen, Spinnen die vornehmsten Wissen
schaften seien, deren sie bedürfe. Sie zauberten der vornehmeren 
Frau ein neues Leben vor, veranlassten sie, durch ihr eigenes 
Beispiel, den engen Kreis ihres Hauses zu verlassen, um als 
reizende Zierde auf dem Schauplatze der Oeffentlichkeit zu erschei
nen. Diese Frauen, welche jetzt als Damen auftraten, veranstalte
ten nunmehr selbst Schiittagen, ** verbrachten ihre Abende im 
Theater oder in grossen Gesellschaften; *** und sie, die sich noch 
vor Kurzem geweigert, an den Maskenzügen des Grafen Wallis 
Theil zu nehmen, verschmähten es nun nicht mehr sich in allerlei 
neckischen Verkleidungen zu zeigen, f So vielAnmuth und soviel 
Lieblichkeit konnten nicht unbemerkt bleiben. Oeffentlich wurde 
jetzt der Liebreiz der sächsischen Frauen besungen, wie ohne sie 
das Leben Tod bedeute, wie sie jedes Joch mildern, und wie sie 
nicht einmal im Himmel aufhören uns zu lieben, ff 0 ! glückliches 
Hermannstadt, ruft begeistert ein sächsischer Jüngling — glücklich,

* Sächsischer Hausfreund 1871 : Sächsisches Frauenleben im XVI. 
und XVII. Jahrhundert von Gustav Seivert.

** J. C. v. Hauenheim an ihren Mann in Klausenburg. H erm annstadt 
12. Februar 1791. Im  Eesitze des H errn  St. v. Hauenheim.

*** Dieselbe an ihren Mann. H erm annstadt, 1791.
f  J. C. v. Hauenheim an ihren Mann in Klausenburg. H erm annstadt, 

1791. Im  Besitze des H errn  St. v. Hauenheim. Sie will auch in das Thea
ter. Denn da soll es erst für die Zuschauer eine Freude se in ; ein Jeder 
führt sich die Seinige und suppiren bei einer langen Tafel. Sie will mit 
ihren guten Freundinen auch hingehen. Ferner freut sie sich auf die Comö- 
dianten, welche in der Fastenzeit kommen.

f t  Siebenbürger Zeitung 1793 : Intelligenzblatt Nr. 30. Frauenlob.

53Ungarische Revue, 1881, X .—X I. Heft.



weil du so viel schöne Frauengesichter in deiner Mitte birgst. * 
Manches Herz erglühte in unschuldiger Liebe für die «goldenen 
Herren»,** die schmucken Offiziere der Garnison; aber auch so 
manches Herz liess sich von den überwallenden Leidenschaften 
liinreissen, und lieferte so den Pasquillanten kostbaren und loh
nenden Stoff für ihre Verse. Der Sinn war leichter geworden; 
man fing an weit milder als in frühem Tagen von sittlichen 
Vergehen der höhern Stände zu denken. Die strengen Anschauun
gen erlitten eine Wandlung zum Schlimmen. Noch im XVI. Jahr
hundert war, um nur auf eines hinzuweisen, gleichsam schon 
durch den Kopfputz die Abgeschlossenheit der sächsischen Frau 
von der Aussenwelt angedeutet. Der Schleier verhüllte Frauenkopf 
und Gesicht derart dicht, dass vom Antlitze nichts zu sehen war. 
Allmälig verschwand diese Kopfbedeckung immer mehr, ward zur 
leichten, verzierenden Zugabe des Kopfschmuckes, bis sie im 
XVIII. Jahrhundert vollends alles Ansehen einbüsste, und neu- 
modischem Zierrathe den Platz räumen musste. Es begann die 
Herrschaft des Gesichtes, welches man, entgegen der alten Sitte, 
nunmehr frei bewundern liess, und zu bemalen sich ferner nicht 
scheute. Mit der Herrschaft des Gesichtes erhob auch eine der 
tliätigsten Dienerinnen dieses Reiches, die Gefallsucht, ihr Haupt, 
und für eine sächsische Dame ward nun die Frage, wo das beste 
Recept für eine gute Schminke zu erhalten sei,*** zu einer nicht 
geringen Sorge.

* Gottfried Salmen an seinen Bruder. M.-Vásárhely, 24. Juli 1791. 
Im  Besitze der F rau  Baronin Salmen in H erm annstadt.

** Fr. Salmen an seinen Bruder. M.-Vásárhely, 5. Juni 1791. Wie 
sieht H erm annstadt derm ahlen aus ? ganz traurig gewiss, denn die goldne
H errn  sind die meisten f o r t . ------- Ich bedaure m it der vollkommensten
Tlieilnehnnmg alle die lieben Mädchen und Frauens, deren Herzchen in 
solch üblem W etter Soldatenmärsche m itm achen müssen. — Im  Besitze der 
Frau Baronin Salmen.

Gottfried Sahnen an Samuel Salmen. Bergenye, 18. Juli 1792. 
«Scliauts nur, Schauts, ich tauge, glaub ich, zu nichts anderm, als dem 
schönen Geschlecht zu ordinieren, wie sie eine schöne H and und ein schönes 
Foell (d. h. Fell) über dem Gefriess erzüglen sollen, mögen und können.»
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W ie Kopf lind Gesicht die alten Formen verschmähten, so 
duldete auch der übrige Körper nicht mehr die gewohnte Tracht. 
Während bisher Kleidung und Schmuck von Geschlecht zu Ge
schlecht erbten, die Tochter und die Enkelin noch im Brautkleide 
(Seggel) ihrer Mutter und Grossmutter zum Altäre schritten, wan- 
derte jetzt ein grosser Theil dieser Kleider gleich den kostbaren, 
mit Edelsteinen besetzten Gürteln und werthvollen Brustgehängen 
zum Trödler, um modernen Spitzen, modernen Hüten, modernen 
Kleidern ihre jahrhundertalte Herrlichkeit abzutreten.*

Nach alledem dürfen wir wohl behaupten, dass das XVIII. 
Jahrhundert im Leben der sächsischen Frauen eine wahre sociale 
Revolution hervorgerufen hat. Dies zeigt sich zugleich in der For
derung nach einer besseren Bildung der Frauen.

Wenn noch 1784 der weibliche Unterricht so mangelhaft war, 
dass'in einem kleinen Zimmer 50—GO Mädchen derart dicht 
zusammengedrängt waren, dass sie kaum sitzen, viel weniger ler
nen konnten, ** wenn es noch im selben Jahrhunderte vorkam, 
dass die Eltern sich weigerten, den Mädchenlehrer für seine Mühe 
zu entlohnen, *** so merkt man trotz aller dieser Nachtheile einen 
erheblichen Fortschritt zum Bessern. Man wird sich klar, dass 
man auch auf eine bessere Erziehung der Töchter bedacht sein 
müsse; man wird sich bewusst, dass der bisherige Unterricht so 
schlecht und elend sei, dass er nicht zum Ziele führen könne, und 
man zögerte endlich nicht, öffentlich auszuspreca. n .dass der 
zweite Theil des Menschengeschlechtes, der ebenso gut einer 
klugen Erziehung bedürfte, beinahe im Durchschnitte vernachläs
sigt wird.»f Dieser zweite Theil des Menschengeschlechts, inso
weit er Bürgermädchen umfasste, musste noch lange warten, bis

E r will das in Verlust geratliene Schönheitsrecept für seine Schwägerin 
schon besorgen. — Im  Besitze der F rau Baronin Salinen.

* Die Bewohner Siebenbürgens, von Josef Leonhard, 1816. Manuscript 
der Baron Bruckenthal’schen Bibliothek.

Siebenbürger Zeitung 1784/5, Topographie von H erm annstadt, p. 552.
*** H erm annstädter Magistratsprotocoll 1754, p. 100. Nations-Archiv, 

f Siebenbürger Zeitung 1784 b, p. 552.
5 3 ::



ihm diese «kluge Erziehung» zu Theil wurde. Nur allein die 
Patricier verwendeten auch jetzt etwas mehr Sorgfalt auf die Aus
bildung ihrer Töchter. Die vornehme Dame malt jetzt in Aquarell 
die wechselnden Moden ihrer Tage, * sitzt am Klavier, welches 
an die Stelle von Harfe und Spinett getreten ist, ** und ungewiss 
bleibt nur, ob sie neben diesen Künsten auch schon verstand, 
sich in der Sprache Voltaire’s und Rousseau’s auszudrücken. 
Trotz alledem glauben wir behaupten zu dürfen, dass die höhere 
Bildung fehlte. Die Ausdrucksweise ist eine unvollkommene; 
zahlreiche, dieser Zeit angehörige Briefe sächsischer Frauen sind 
mit geringen Ausnahmen äusserst schlecht geschrieben, voll ortho
graphischer Fehler und in mangelhafter Sprache verfasst.

Es wäre sonderbar, wenn die Frauen ihre alten Sitten, alten 
Gewohnheiten, alten Schmuck und alten Kleider abgelegt hätten, 
und nur allein die Lebensweise und die Anschauungen der männ
lichen Bevölkerung dieselben geblieben wären. Vor allem war jedoch 
jener Theil der Männer, welcher durch seine amtliche Stellung in 
häufigere Berührung mit fremden Elementen kam, einer rascheren 
Umgestaltung seiner Sitten und Gewohnheiten ausgesetzt. Die 
Beamten waren es, die am frühesten den Traditionen entsagten 
und sich nicht ohne Geschick in die Denkungsart einer neuen 
Welt hineinlebten. Sie waren es, welche die sociale Bedeutung 
des sächsischen Bürgerthums wesentlich erschütterten.

Schon im XVII. Jahrhundert sehen wir die Sachsen in 
«Herren» und «Bürger» gespalten.*** Schärfer, ausgeprägter wird 
die Scheidung in Aristokratie und Bürgerthum im XVIII. Jahr
hundert. Der gute Klang, die Hochachtung, der Stolz und die

Sächsisches Frauenleben im XVI. und XVII. Jahrhundert von 
G. Seivert. II. Die Jungfrau : in Sächsischer Hausfreund, p. 14.

* J. C. v. H auenheim an ihren Mann in Klausenburg. Herm annstadt, 
12. Februar 1791. — — indem das Klavier-schlagen jetzo meine beste 
und angenehmste U nterhaltung ist. — Dieselbe an ihre M u tte r; H erm ann
stadt, 10. Januar 1786. — — es ist ein überaus geschickter Klavierspieler, 
der unterrichtet die hiesigen jungen Leute und Mädchen alle. — Beide Briefe 
im Besitze des H errn St. v. Hauenheim.

Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen, 2. Aufl., Band II, p. 338.
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Würde, welche einst an dem Worte «Bürger» hafteten, verschwan
den jetzt. Niemand hielt es mehr für eine Ehre «Bürger» genannt 
zu werden. Diese ehemals edle Bezeichnung, der Ausdruck der 
Macht und des höchsten Ansehens, wurde degradirt und sank von 
ihrer Höhe so tief herab, dass sie nur noch als Erkennungszeichen 
für die Angehörigen der niederen Bevölkerung galt. Es gab jetzt 
Kinder «guter» und Kinder «geringerer Bürger».* Aber jedes 
Mitglied der vornehmen sächsischen Gesellschaft hätte es für eine 
Beleidigung und eine Verletzung seiner Ehre betrachtet, das Kind 
guter oder geringerer Bürger genannt zu werden. Titel ganz anderer 
Art, Titel von weit vornehmerem Klange und höherer Bedeutung 
wurden beansprucht. Die mannigfaltigsten Bezeichnungen waren 
im Umlauf; keine hatte jedoch allgemein gütigen Werth. Denn 
der Name «Patricier» ist nicht der Ausdruck der ausschliesslichen 
Ehrenbezeugung für die höheren Classen. ** Es wird wohl einmal 
die Frage aufgeworfen, wer eigentlich unter einem Patricier zu 
verstehen sei, aber die Antwort hierauf ist nicht erfolgt. *** Dieser 
Titel entbehrt der allgemeinen Bedeutung und wurde manchmal 
nur für eine bestimmte Classe der vornehmen sächsischen Welt 
verwendet. Nichtsdestoweniger glauben wir, dass wegen der herr
schenden Bedeutung, welche man diesem Worte gemeinhin beilegt, 
es erlaubt sein dürfte, dasselbe auch hier derart in Anwendung zu 
bringen, um in ganz allgemeiner Weise von sächsischen Patriciern 
und von sächsischer Patricierherrschaft sprechen zu können. Wir

* Siehe die verschiedenen Luxusordnungen.
In  der Kleiderordnung von 1752 kommen Patricier nebst Edel

leuten erst in der dritten Classe und Patricier, «so in keinen servitiis 
publicis stehen,» erst in der vierten Classe v o r.— Im  Tagebuch Fellm er’s 
1757, September, heisst es: W ird Carl v. Reissenfeis patrícius.

*** Ohnmassgebliche Gedanken E iner zu errichtenden Leichenordnung. 
H erm annstädter Capitels-Archiv Nr. 475 : Observationes ad numerum 3tium. 
Soll ausgemachet werden, wer eigentlich unter dem Namen der Patriciorum 
zu verstehen sey ? — H ier heisst es auch: Auf diejenige Kirchen Leichen, 
so genannt Generalissimi, wenn Officiales, Senatores, Nobiles und Patrick 
in der Kirche begraben werden etc. — Adami an Filtscli in Wien, H er
m annstadt, 26. März 1777, H erm annstädter Capitels-Archiv, spricht ganz 
allgemein von dem Betragen «unserer Patriciorum».



würden jedoch eine falsche Vorstellung erregen, wenn wir die 
sächsischen Patricier etwa mit denen von Venedig vergleichen 
wollten, die im höchsten Grade eifersüchtig gegen einander und 
gegen das Volk, eine streng abgeschlossene Kaste bildeten. Die 
Verhältnisse auf dem Sachsenboden waren dem Emporkommen 
einer solchen Geschlechterherrschaft, wie sie Venedig gesehen 
hatte, nicht günstig. Die sächsischen Patricier waren bei weitem 
zahmer als die venetianischen Nobili. Die Ersteren rissen wohl 
auch die Macht an sich, forderten tiefe Ehrerbietung, aber ihre 
Eeihen waren nicht so vollständig geschlossen, dass nicht hie und 
da ein neues Glied hätte aufgenommen werden müssen. Nichts
destoweniger ist es im Grossen und Ganzen eine gewisse Anzahl 
von Familien, welche die wichtigsten Aemter verwalteten und 
untereinander auftheilten. Fast immer begegnen wir denselben 
Namen in der Verwaltung; es ist eine städtische Aristokratie, die 
sich nur unter sich wohl fühlt, sich von den Kaufleuten und nie
deren Bürgern absondert, mit ihnen selten Heiraten eingeht, 
höchstens noch die Pfarrer sich ebenbürtig dünkt, aber auch diese 
Classe beherrscht, indem sie das sogenannte «Pfarrmachen» gleich
sam als ihr Standesprivilegium betrachtet.

Diese Aristokratie wollte aber nicht mehr eine städtische 
Aristokratie bleiben; man strebte höher; der Briefadel, die Baronie 
für sich und seine Kinder, der Glanz solcher Würden blendete die 
Augen dieser Menschen. Der Wiener Hof mit seiner Pracht und 
seiner strahlenden Umgebung von Fürsten, Herzogen, Grafen, 
Baronen hatte etwas Verführerisches für diese Männer.* Viele 
verhessen jetzt die Religion ihrer Väter, traten zur katholischen 
Kirche über, um auf solche Weise ein Adelsdiplom zu erbetteln.

Diese Lüsternheit nach dem Adel wäre weiter nicht bemer- 
kenswerth, wenn sie nicht in directestem Widerspruch mit den 
Gesetzen der Siebenbürger Sachsen stünde. Die sächsische Grund-

Adami au Filtsch in Wien. H erm annstadt, 5. October 1776. Her- 
m annstädter Capitels-Archiv: Ich sähe Euer Hochwürden schon zum voraus 
m it Cameralistén, Ministers und dergleichen Leuthen conversiren, deren 
Nahmen allein dem feigen Siebenbürger Furcht einjaget.
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Verfassung kennt weder einen Adel noch einen adeligen Grund
besitz; diese Verfassung erhebt das demokratische Princip: 
«Freiheit und Gleichheit» zur Grundlage ihres Bestandes. Wenn 
es in der Gesellschaft gährt, wenn die unbestimmte Sehnsucht 
nach etwas Neuem vorherrscht, wenn der Grund zu einer neuen 
Verfassung gelegt werden soll, kurz, wenn in den Menschen jene 
Stimmungen regieren, welche gegen veraltete Missbrauche pro- 
testiren, wenn die Seelen sich in einem Zustande des Enthusiasmus 
und hochherzigster Gefühle befinden: dann und nur dann kann 
das Princip der Freiheit und Gleichheit proclamirt und der An
nahme von Seiten der Bürger sicher sein. Kurz werden jedoch die 
Stunden des reinen, ungetrübten Daseins sein; die Geburt des 
schönsten Enthusiasmus, der edelsten Leidenschaften wird hin- 
sieclien und verwelken, sobald der Kausch vergangen, der die 
Menschen für einen Augenblick ihrer selbst, ihres Egoismus und 
ihrer selbstsüchtigen Natur vergessen liess. Weder die alte, noch 
die neuere Geschichte weiss von Staaten zu erzählen, in welchen 
jenes Princip der Freiheit und Gleichheit sich in ungetrübter 
Reinheit hätte erhalten können. So sehen wir denn auch die 
Sachsen sehr bald dem alten Grundsätze untreu werden; zu keiner 
Zeit in einschneidenderer egoistischerer Weise als im XVIII. Jahr
hundert. Man scheute sich jetzt nicht, in gehässiger, leidenschaft
licher Art die strengsten Bestimmungen in die Luxusgesetze auf
zunehmen, nur um die Kaufleute und deren Frauen dasüebergewicht 
der hohen Herren fühlen zu lassen. * Oder ist es etwa nicht eine 
ständische Anmassnng, wenn jene Männer den Magistrat über
redeten, zwei Abgeordnete aus seiner Mitte in das Haus eines 
Kaufmannes zu senden, mit der Aufforderung, ferner nicht zu 
dulden, dass seine Tochter auf der Strasse mit einem jungen
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Fellm er’s Tagebuch 1752. April. M anuscript der Baron Bruckentlial- 
schen Bibliothek. E r spricht von der Publicirung der Kleiderordnung- 
«Die Absicht davon — sagt Felliner — ist löblich, nur leuchtet hin und 
wieder zu viel passion auf privat Personen, denen man weh thun wollen 
herfür. Die Kaufmannsfrauen sollen nichts seidenes, kein Plalstuch, Bindel, 
Handschuh tragen.»



Adeligen spreche, weil man sie sonst unmittelbar von der Strasse 
weg ins Zuchthaus führen würde. * Zwei Sachsen, deren Patrio
tismus kein Makel befleckt, zwei geistvolle Männer, von denen 
der Eine: der Hermannstädter Stadtpfarrer Daniel Filtsch, noch 
heute in der Erinnerung seiner Landsleute fortlebt, fällten ein 
strenges Urtheil über diese Kreise, nannten sie engherzig und 
selbstsüchtig. **

Es würde jedoch ungerecht sein, wenn wir nicht anerkennen 
wollten, dass gerade aus der Mitte der sächsischen Aristokratie 
Männer hervorgegangen sind, deren Namen für immer zu den 
besten und klangvollsten des Sachsenlandes gehören werden, vor 
Allem die Zierde des Landes, der Gubernator Samuel Bruckenthal, 
den Maria Theresia zum Baron erhoben hatte, und dessen Gesin
nung und Denkungsart durch folgenden Ausspruch gekennzeichnet 
wird: «Ich will meinen Unterthanen keine Vorzüge, keine Aus
nahmen zugestanden wissen, aber ich will sie auch keiner Be
drückung und grausamen Schärfe preisgeben.» ***

Nichtsdestoweniger bleibt es jedoch gewiss, dass im XVIII. 
Jahrhundert ein Theil der Sachsen sich dem Biirgerthume ent
fremdete, dass die städtische Aristokratie in eine Aristokratie des 
Adels überging, welche der Gefahr zusteuerte, durch Uebergriffe 
sich um alle Popularität zu bringen. Dem Wiener Hofe freilich 
konnte dieses Streben nach dem erblichen Adel nur recht sein. 
Er hatte damit ein kostbares Mittel gefunden, die Geister sich um 
so inniger zu verbinden. In Wien brauchte man nur die Angel
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* Fellmer's Tagebuch 1750. Mai. M anuscript der Baron Bruckenthal- 
sclien Bibliothek.

■ Filtscli an Adami, Wien, 25. October 177G. H erm annstädter Capitels- 
Archiv: Nun gut, m an will sich niemanden, weder in privato noch publico 
verbindlich machen, ein jeder vor sich in Erw artung, dass m an ihm  alles, 
was er will, auf einen Teller, umsonst, vorsetze! Glück zu dieser feinen 
und sichern Politique ! — Siehe auch Filtsch an Adami, Wien, 15. October 
1776. Herm annstädter Capitels-Archiv.

Baron Bruckenthal an Salmen. Besitz der Frau Baronin Sahnen 
in Hermannstadt. — Siehe über Bruckenthal Arneth, M. Theresia Band X, 
5, Capitel Siebenbürgen.
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auszustecken, sofort zappelten Hunderte : in Wirklichkeit erlabte 
sich aber nur Einer an der Lockspeise. So hatte man es gar nicht 
nöthig, diese Gnade erst vom Landtag der vereinigten Stände 
zu erflehen, wo man Gefahr lief, für solch ein Verlangen von der 
Majorität verhöhnt zu werden. * Man umging einfach dieselben 
und wendete sich direct an den Hof. «Die Nobilitirung» — belehrte 
ein Sachse den andern — «kann man ja bei Hof, ohne die Stände 
darum zu bitten und documentirte Verdienste aufzuführen, mit 
Geld als das beste Verdienst in Vieler Augen erlangen.»

Die neue Aristokratie brachte auch schnell neue Sitten in 
Schwung. Diese Herren waren es vor Allen, welche ihre Häuser 
dem neuen Luxus öffneten, fremdländische Gewohnheiten annah- 
men, das alte Nationalkleid in die Rumpelkammer warfen, dafür 
jedoch ihr Haupt mit der Perücke zierten, in langer französischer 
Weste, Kniehosen, seidenen Strümpfen und dem Cavalierdegen an 
der Seite einherspazierten. Sie lernten jetzt französisch, versahen 
ihre Briefe nur mit französisch geschriebener Adresse, Hessen sich 
vom Tanzmeister in der Complimentirkunst und in den modernen 
Tänzen unterrichten. Sie waren es, welche allem Neuen den Weg 
bahnten, wenn sie auch mit strenger Miene das Gegentheil pre
digten. Sie verletzten zuerst die Gebote, nämlich an Feiertagen 
alle lärmenden Unterhaltungen zu meiden. Welch’ Aufsehen 
erregte es nicht, als im Hause eines dieser Aristokraten, des 
Herrn v. Rittern, am ersten Advent-Sonntag bis 10 Uhr Abends 
getanzt wurde. ** Tausend Gulden wurden von ihm als Busse ge
fordert für das Aergerniss, welches er der Jugend gegeben hatte.

Sollten wir etwa jener Generation einen Vorwurf daraus 
machen, weil ein Theil derselben nach dem Adel strebte und sich 
nicht hermetisch vor dem Einflüsse des Auslandes verschloss ? 
Als wenn dies überhaupt noch fernerhin möglich gewesen wäre! 
Von unserem Standpunkte aus waren jene Sachsen im Rechte,

* Samuel Konrad an seinen Schwager Friedrich Salinen. Klausenburg, 
25. Januar 1791. Im  Besitze der Frau Baronin Salinen.

** Adami an Filtscli. H erm annstadt, 11. December 177(i. H erm ann
städter Capitels-Archiv.



wenn sie sich adeln liessen, weil dies ihnen in der Verwaltung, in 
der Gesellschaft und am Hofe ein grosses Uebergewiclit verlieh. 
Für die Wahl der Mittel, um zu dieser Würde zu gelangen, werden 
wir sie nicht allein verantwortlich machen wollen. War es etwa 
richtig, dass die Regierung häufig genug als Preis den Abfall von 
der Religion forderte? Eher dürfte es noch zu entschuldigen 
sein, dass die Bittsteller bereitwillig diesen Weg gingen, an 
dessen Ende ein Adelsdiplom und andere Ehren verlockend 
winkten, um ein noch wankendes Herz zu keckem, frischem Gange 
zu ermutliigen.

Weit mehr im Rechte war jedoch jene Generation, als sie sich 
empfänglich für die Annahme neuer Sitten, neuer Gebräuche und 
neuer Lebensart zeigte. Sie haben im Interesse ihrer Nachkommen 
die Fesseln der strengen Abgeschlossenheit vom Auslande ge
brochen, sie haben ihnen, bewusst oder unbewusst, in höherem 
Maasse als ihre Vorfahren die Annäherung und den Anschluss an 
das gebildete Europa erleichtert.

Mit diesen Veränderungen waren im Anfänge unstreitig viele 
Nachtheile und Gebrechen verbunden, die am augenscheinlichsten 
bei der Jugend zu Tage traten. Niemals erfolgte in den Sitten und 
Gesinnungen der Menschen eine Wandlung, ohne die heftigsten 
Erschütterungen hervorzurufen. Hier aber vollzieht sich auf dem 
Gebiete des socialen Lebens eine, wenn man so sagen darf, fried
liche Revolution, welche nur stellenweise Schlacken in die Höhe 
wirft und ahnen lässt, dass es leicht schlimmer kommen könnte. 
Jene Generation sah den Andrang der neuen Ideen sich noch 
nicht in gewaltsamer, heftiger und stürmischer Weise äussern; 
in noch ziemlich milden Formen sah sie bei der Jugend den Be
ginn einer neuen Lebensweise.

Es ist begreiflich, dass die jungen Leute, welche hinaus nach 
V ien und Deutschland zogen, um dort zu studiren, sich mächtig 
von dem viel grösseren und glänzenderen Lehen angezogen fühl
ten. Ihr \aterland verlor nicht alle Reize für sie, aber im Ver
gleiche mit der neuen Welt, welche sie kennen lernten, erblichen 
dieselben sehr bald. «Schicke einen Blick von Deutschland als
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von dem Kopfe der Welt auf Siebenbürgen herab, welches nur die 
Posteriora des Weltsystems ausmachet,»* schrieb ein junger 
Hermannstädter in schwelgender Erinnerung an schönere Zeiten, 
welche er in Deutschland verlebt hatte. Es muss bemerkt werden, 
dass ein grosser Theil der sächsischen jungen Männer sich zu 
dieser Zeit in Deutschland weniger den Studien widmete und mehr 
die überschwengliche Freiheit des Studentenlebens genoss. ** Sie 
schwärmten für Deutschland, schwärmten für Wien, vor Allem 
für dessen liebenswürdige Frauen, denen sie vor den heimischen 
Mädchen den Vorzug gaben. *** Nachdem sie dort geliebelt, unter 
Thränen und mit gebrochenem Herzen eine Studentenliebe zurück
gelassen, der sie nach Art der ewigen Friedensschlüsse ewige Treue 
und ewige Liebe schwuren, kehrten sie häufig verwildert und arm 
an Bildung und Wissen in ihre Heimat zurück. Hier bewarb sich 
der junge Mann um ein Amt, das ihn oft genug an die Oede der 
Gegenwart im Vergleich zu jener glücklichen Vergangenheit 
erinnerte, da er dem Fräulein Lucretia oder dem Fräulein Char
lotte innig die Hand gedrückt, da er ganze Nächte mit ihnen auf 
der Puedoute durchtanzt, oder mit dem alten Hofrathe, dessen 
Hauptverdienst in seinen Augen der Besitz einer wunderschönen
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* St. v. Hauenheim an seinen Vetter Andreas v. Hauenheim. H er
m annstadt, 29. November 1769. Im  Besitze des H errn  St. v. Hauenheim.

** Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde. Neue Folge X III. 
Band, II. Heft 1S76. Michael Conrad v. Heidendorf. Eine Selbstbiographie, 
p. 342. «Die meisten jungen Leute hatten nicht Collegia, sondern (he Be
lustigungsorte der U niversitäten aufgesucht. Ein schädlicher Gesellschafts
und Gewohnheitsgeist machte, dass sie m it siechen Körpern und Seelen, 
ohne Kenntniss und m it verdorbenen Sitten zurückkam en.»

*** E in  junger H erm annstädter schreibt aus Wien, 16. September 1774, 
nachdem er den liebreichen Umgang der W ienerinen gelobt; «Du würdest 
leicht den Unterschied zwischen Wien und Herm annstadt, noch mehr aber 
zwischen hiesigen und dasigen Frauenzim m ern kennen lernen. — Die 
Lisette (eine Wienerin) übertrifft die Lenerl (eine Hermannstädterin) an 
Artigkeit, Geschicklichkeit und auch an Lebens-Art und an Annehmlichkeit 
im Umgang.» Im  Besitze des H errn H auptm anns Knesevio in H erm ann
stadt. Vom Briefe ist leider nur ein Theil erhalten und der Name des 
Schreibers fáhlt.



Tochter bildete, gemüthlich eine Pfeife Tabak geraucht hatte. * 
Die Erinnerung dieser Zeiten gaukelte ihm jetzt nur noch ent
schwundene Phantasiebilder vor; in Wirklichkeit sah er sich in 
die Kanzlei verdammt. E r , noch kurz vorher gewohnt An
deren zu befehlen, musste sich bequemen jetzt selbst zu ge
horchen.** Mit der Zeit jedoch siegte die Gewohnheit und er 
lernte wieder seine Heimat liebgewinnen. So lange er ledig war, 
suchte er Erholung beim Kartenspiele, beim «edlen Quadrille», 
dem «nachdenklichen Tarok», dem «Pharao», oder dem «Mariage», 
dem damals beliebtesten Spiel der vornehmen Gesellschaft von 
Hermannstadt.** Nicht lange sollte er sich jedoch seiner Freiheit 
erfreuen. Die Kunst, die er in der Fremde geübt, ruhte auch hier 
nicht. So mancher umwirbt, was er vergebens zu erlangen sucht ; 
mancher hingegen wird glücklicher Hausvater, und zur Abwechs
lung fehlt es auch an solchen nicht, deren Herz, deren Sinnen 
und Trachten noch immer in der Ferne weilen, f

Die Verwilderung jener jungen Leute, welche aus dem Aus
lande zurückkehrten, war nicht unbemerkt geblieben. Es erhoben 
sich Stimmen gegen den Besuch der deutschen Universitäten. Man 
wollte die jungen Leute in der Heimat behalten, ff Endlich wirk
ten die verschiedensten Umstände dahin, dass in den letzten Jahr
zehnten des XVIII. Jahrhunderts in der sächsischen Jugend ein 
besserer Geist sich entwickelte. In Hermannstadt schlossen sich 
einige junge Männer, Beamte und Geistliche, inniger an einander,

Andr. v. Hauenlieim an seinen Vetter in H erm annstadt. Erlangen, 
15. Februar 1772. Im  Besitze des H errn  St. v. Hauenlieim.

** Stefan Adami an Andr. v. Hauenlieim, H erm annstadt, 26. Februar 
1771. Im  Besitze des H e m  St. v. Hauenlieim.

*** St. v. Hauenlieim an seinen Vetter Andreas v. Hauenlieim. H er
m annstadt, 29. November 1769. — — «Mariage ist das Spiel, welches aus 
dem Staube der Verachtung auf einmal in viele vornehme Gesellschaften 
ist gezogen worden. Mit einem Wort, Mariage ist das noble Spiel von 
H erm annstadt.»

t  Stefan Adami an seinen Vetter Andreas v. Hauenlieim. H erm ann
stadt, 26. Februar 1771. Im  Besitze des H errn  St. v. Hauenlieim.

ff Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde. Neue Folge XIII. 
Band, H . Heft, p. 342.
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bildeten einen literarischen Mittelpunkt, aus dem dann die Be
gründer eines wissenschaftlichen Lebens auf dem Sachsenboden 
hervorgingen. *

E duard W ertheimer.

ZUR THEATERGESCHICHTE VON BUDAPEST.

II. (1807-1817.)

Im Jahre 1807, am 6 . April, eröffnete Franz II. den Reichs
tag in Ofen persönlich mit der Erklärung, er habe den Kaisertitel 
als Franz I. angenommen, was keineswegs und in nichts Ungarns 
Rechte schädige. Jedoch er musste rasch wieder zurück nach Wien, 
denn seine erste Gemahlin, Maria Theresia, starb am 15. April.

Der Reichstag tagte vom 5. April bis 15. December, also 
während 8 V2 Monaten. Seine Magnaten und Stände fanden für 
abendliche Zerstreuung drei deutsche Theater vor; in Ofen das 
Burgtheater, in Pest das in der Rondelle — beide im siebenten 
Jahre unter Direction von Jandl und Cibulka — und dann noch 
Stögers Wurstlbühne, in der von 2 Uhr Nachtische bis Nachts 
11 Uhr Vorstellungen waren. Und vielleicht spielte man auch noch 
in der ehemalig Tuschel’schen Bretterbude am Ofner Donau-Ufer.

Da erschien plötzlich Ende April auch wieder eine ungarische 
Schauspielgesellschaft, nachdem eine solche seit zwölf Jahren für 
die Hauptstädte verschollen war.

Nachdem nämlich der so patriotisch energische Kelemen 
1795, aus Mangel an Theilnahme doch schliesslich Pest hatte ver
lassen müssen und auch in Kecskemét kein Glück mehr fand, löste 
sich jene erste Truppe auf, welche der ungarischen Thalia seit 
1790 Bahn gebrochen hatte. In Ungarn selbst begriff man damals 
noch nicht allgemein die nationale und politische Mission der

* Ich hoffe ein anderm al über das wissenschaftliche, kirchliche und 
politische Leben der Sachsen in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhun
derts sprechen zu können.
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Schauspielkunst, und in dem überwiegend deutschen Ofen und 
Pest lebten damals noch zu wenig Ungarn, um auf die Dauer als 
Publicum ausreichende Stütze sein zu können. Um so mehr zün
deten aber die Worte des Ofner Reichstages von 1790, «eine Natio
nalbühne wäre für Weiterverbreitung und Wiedergewinnung der 
ungarischen Hegemonie im Lande zweckentsprechender als eine 
Akademie» in dem kleinen Siebenbürgen, das nur zwei Millionen Ein
wohner hat — darunter 10 °/o Deutsche, 57 °/o durchaus uncultivirte 
Rumänen — jedoch gut an 500,000 der ältesten Ungarn und 
Székler, die einst das Land eroberten, und die — als Erste unter den 
drei «Nationen» welche die Constitution anerkannte, — stets die 
politische wie sociale Oberherrschaft führten, aus deren Mitte ja 
auch die Dynastien Báthory, Kemény, Abafi, Bethlen und Rákóczy 
hervorgegangen und in deren Land Johannes Hunyady und dessen 
grosser Sohn, König Mathias Corvin, geboren ward.

Genug, kaum hatte man in Siebenbürgen vernommen, dass 
1790 in Ungarn eine Nationalbühne entstanden, wTelche in Pest 
und Ofen mit grossem Beifall spielte, als die gleichen Erfolge auch 
in Klausenburg erstrebt wurden. Vier adelige Geschwister, Johann, 
Stefan, Alexander und Rosalie Fejér kamen um die Concession 
zu einer ungarischen Schaubühne in Klausenburg ein und fanden 
die vollste Sympathie bei dem Landesgouverneur, dem Grafen 
Georg Bánffy. Dessen Beispiel bewog das übrige Magnatenthum 
zu reichlichen Beiträgen. Das Theater ward in einem Privathause 
gegründet; 7 Herren, 5 Damen schlossen sich aus purem Patrio
tismus dem Unternehmen als darstellende Mitglieder an. Die Vor
stellungen begannen am 11. November 1792, zuerst unter der 
Direction Joh. Fejér’s, dann unter der des energischeren Jos. Kocsi. 
Der Beifall war so gross, der Besuch so stark und dauernd, dass 
beim Siebenbürger Reichstage 1795 die Stände beschlossen, das 
Theater unter ihre Protection zu nehmen und ihm ein eigenes 
Haus zu bauen. Es trat sofort eine Reichstagscommission zusam
men, welche die hiezu nöthigen 30,000 fl. (Schein?) auf dem 
V ege freiwilliger Beiträge aufbringen sollte. Und in der That 
flössen auch schon in wenigen Jahren baar 19,000 fl. ein, während
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Baron Nikolaus Wesselényi — der Vater des nachher so berühmten 
Reformers — und die Grafen -Josef und Franz Teleki, sowie Baron 
Thoronczkai und Baron Josef Bánffy je 1000 fl. zum Ankauf eines 
Baugrundes hergaben. So erfolgte die Grundsteinlegung und 
schon erhoben sich 1804 die Mauern des Nationaltheaters in 
Klausenburg, als andere Umstände den Bau auf einige Jahre ins 
Stocken brachten.

Aber die Vorstellungen und der Beifall dauerten fort, denn 
der Gesellschaft Hauptprotector war ihr Oberdirector, der reiche und 
mächtige Magnat, Baron Wesselényi; er unterstützte sie materiell 
und geistig durch seinen Kunsteifer. So brachte er es dahin, dass 
die Gesellschaft 1806 schon auf 30 Mitglieder angewachsen war 
— rekrutirt auch durch einige aus Ungarn herbeigekommene Dar
steller— und man hiess die Truppe bereits geradezu die «Wesse- 
lényi’schen Schauspieler».

Als nun der ungarische Reichstag 1807 nach Ofen berufen 
ward, da schickte der edle Baron von seiner seit J 2 Jahren so 
ausgebildeten Truppe 12 der besten Mitglieder, schon 1806 unter 
Michael Ernyi’s Leitung, als Apostel hinauf nach Ungarns Haupt
städten, wohlversehen mit Kostümen und sonstigen Theaterrequi
siten. Es waren: Alex. Andrád, Joli. Kemény, Sigmund Murányi, 
Gerson Kántor, Alexander N émethy, und Therese Lefevre, dar
nach M urányi’s Gattin. Sie spielten zuerst 4 Monate hindurch 
unter Enthusiasmus in Debrezin, dann von Herbst an in Szegedin, 
überall wie im Triumphzug empfangen, gastfrei gehalten und 
reichliche Einnahmen erzielend.

Wie gesagt, Anfang Mai 1807 traf diese zweite Gesellschaft 
ungarischer Schauspielkunst in Pest ein. Nun wars schon viel 
leichter ein Unterkommen zu finden. Jandl und Cibulka gestatteten 
gern, dass die Ungarn die Woche zweimal in den deutschen Thea
tern von Pest und Ofen auftreten konnten.

Die erste Vorstellung fand am 12. Mai, und zwar in Pest statt, 
wo allein man bis 18. December 70 Abende hindurch spielte, 
dagegen in Ofen während dieser 8 Monate nur achtmal. Natürlich, 
im lebensfrischen jungen Pest gabs den lebhaftesten Beifall, den
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patriotischesten Enthusiasmus, und das Pester Komitat, — von lang
her stets muthvollster Opponent gegen Wiens Eingriffe in Ungarns 
Constitution, — nahm sofort materiell wie geistig diesen zweiten 
Versuch, der ungarischen Muse die Hauptstädte zu gewinnen, unter 
seine Protection, und begann bereits 1808 öffentliche Sammlungen 
zum Bau eines Nationaltheaters. Am meisten aber nützte es der 
Truppe, dass sich ein reicher und patriotischer Theaterenthusiast 
fand, der von 1808—1812 die Oberdirection führte und auch per
sönliche Opfer nicht scheute. Es war dies der Gutsbesitzer und 
Komitatsassessor, Karl v. V ida (geb. 1770, f 1831), den der sonst 
so schweigsame Dichter Paul von Szemere in seiner schönsten 
Ode besang. Vida miethete den bis dahin bei allen Tanzlustigen 
so beliebten «Hackersaal» auf der Landstrasse und schlug dort 
sein provisorisches Nationaltheater auf, das auch ferner unter 
Protection des Komitates stand.

Pest und Ofen hatten also von 1808—1815 vier Theater: 
die erste ungarische Nationalbühne Vida’s, das deutsche Bondelle- 
Theater, die Ofner deutsche Burgbühne und das vielbesuchte 
deutsche Kasperltheater. Die «Thierhatze» scheint um diese Zeit 
bereits eingestellt gewesen zu sein.

Nach Dr. J. J ung’s Adressbuch von 1815 besass Pest 
allein damals schon nahe an 42,000, und Ofen noch 1820 
blos 25,000 Bewohner, also beide Schwesterstädte zusammen
67,000 Köpfe, davon gut 8/io Deutsche waren oder Ungarn, 
gesellschaftlich sich nur des Deutschen, amtlich des Lateinischen 
bedienend. Dagegen das Komitat, und was an Beamten und Insti
tuten zu ihm gehörte, blieb von jeher echt magyarisch, der unga
rische Kern, an den sich Alles anschloss, was vom Ungarthume 
nach den Beichshauptstädten kam.

Aber greifen wir der Entwickelung der Dinge nicht vor.
1807. »Ofner und Pester Tlieater-Tasclienbuch. Für Neujahr 

1808.» 8 °  45 S. — Directoren Jandl und Cibulka, im siebenten 
Jahre.— Capellmeister: Vinzenz Ferrarius Tuczek. —  Sänger und 
Schauspieler: 37, — die bekanntesten darunter: Augenstein, Blum, 
Cibulka, Girczik, Jandl, Schinagel; da sie aber collectiv genannt

i
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sind, so lässt sich heute nicht mehr erratlien, welche der 37 Per
sonen ausschliesslich Sänger waren; jedenfalls ihrer mehr als 
Schauspieler, da man ja an 188 Abenden Oper gab. Ebenso fraglich 
verhält es sich mit den 18 Damen. An deren Spitze stand von
1807 an die Gattin Cibulka’s, bis 1823, also während lß Jahren, 
die gefeierteste Primadonna und Koloratursängerin von Pest und 
Ofen. Wer war sie aber ? Eine Ungarin ? — Es gab in Pest und Ofen 
an 240 Abenden Theater, darunter, wie gesagt, an 188 Abenden Opern, 
und von den 32 Novitäten des Jahres waren gleichfalls 11 Opern. An 
classischen Stücken brachte man nichts, als blos einmal Shakes
peare’s Othello; sodann 5 längst vergessene Schauspiele — darunter 
zum erstenmale Frau Weissenthurn’s später so oft wiederholten 
«Wald bei Hermannstadt» und endlich ein Schauspiel «Die Korsen 
in Ungarn». Am 19. Juli spielte man «im Stadtwäldchen unter 
freiem Himmel, mit Suspendu» das alte militärische Drama von
H. J. Möller — ungarisch : Kaschau. 1825 — «Graf Waltron oder 
Subordination». Endlich wurde am 22. December in Pest, am 23. 
in Ofen, H aydn’s «Schöpfung» (componirt 1799) zum Besten 
des Armeninstituts vorgetragen.

1808. «Almanach der k. städt. Theater in Ofen und Pest.» 
(Pest 1809) Kl. 8° 93 S. Unternehmer und Director Alois Cibulka; 
(hinzugefügt: «bis Ostern führte Herr Jandl mit ihm dieDirection»). 
Dieser Jahrgang enthält, S. 23—29 die «Geschichte der Schau
bühnen in Ofen und Pest» 1770—1808. Herausgeber waren die 
Soufleure: Paul Cserey, Jos. Oertel. Sonst keine wesentlichen Ver
änderungen, als dass Jandl auch als Schauspieler abtrat, Frau 
Jandl aber nicht. Theatermaler war bisher: P etschky; dann von
1808 bis 1817, wo er starb: Kees. Als Theaterdichter figuriren: 
Chrimfeld und Girczik, beide zugleich Schauspieler. Capellmeister : 
Cibulka selbst; sein Supplent: Ernesti. Aber was das Merkwür
digste : 1808 war das Pester Schiller-Jahr, noch dazu unter aus
schliesslicher Direction eines Musikers. Wie kam das? Yon 1795 
bis 1807 hatten die Pest-Ofner noch kein einziges Stück Schiller’s 
auf ihren deutschen Bühnen gesehen. Warum? Hatte sie vielleicht 
auch bei uns die Censur verboten, wie in Wien, im Hofburgtheater

Ungarische Bevue, 1881, X.—XI. Heft. 54
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die «Räuber», die dort erst Laube 1850 zum Erstenmale auf die 
Bühne brachte? Ins Ungarische übersetzt, gab uns auch erst 1823 
Dr. Toldy «Die Räuber». Es wäre interessant, über diese Frage 
eingehendere Studien zu machen. Genug, 1808 führte man den 
Ofen-Pestern plötzlich gleich auf einmal vor: 17. Juli «Der Neffe 
als Onkel», 11. September «Die Räuber», 21. September «Der 
Parasit» (alle in Ofen); 10. und 18. September in Pest, «Die 
Räuber»; 22. October und 22. November in Pest «Kabale und 
Liebe», 23. October dasselbe in Ofen und 23. November dort 
wieder, sowie schon am 7. und 30 November «Turandot», endlich 
in Ofen 9. December «Fiesko». In Pest dagegen 25. October 
«Parasit»; 14. und 29. November «Turandot»; 10. December 
«Fiesko». Also gleich 15 Schiller-Abende! Und von da ab kam 
auch während der nächsten Jahre der grösste deutsche dramatische 
Dichter nicht mehr vom Repertoire. — Ausserdem gabs 1808 zwei
mal Shakespeare's «Macbeth», zweimal «Hamlet» und einmal 
Lessing’s «Minna», Classiker, die schon seit 1795 sporadisch 
erschienen. Sonst nichts als Opern (darunter 5 neue, jetzt längst
vergessene) und Lustspiele sowie Schauspiele (23 neue). Besonders 
zu erwähnen wäre vielleicht noch : «Die Nixe der Quelle bei 
Trentschin», Volksmärchen in3A., das übrigens nur einmal gege
ben wurde. Und endlich, der Frau Weissenthurn «Wald bei Her
mannstadt» wurde 17mal gegeben — natürlich ohne Tantieme 
für die Dichterin, die als Wiener k. k. Hofschauspielerin, das Jahr 
darnach vor Napoleon I. in Schönbrunn spielte.

1809 fehlt. Doch war offenbar Cibulka im zweiten Jahre 
alleiniger Directer.

1809 November bis 1810 October. «Ofner und Pester Theater- 
Taschenbuch auf das Jahr 1811. Von Cserny und Oertel. Pest 1811. 
16°, 80 <S.» Oberdirector und Landesstelle-Repräsentant: Bona- 
ventura S zent I ványi, Erbherr v. Gleichen, k. k. wirkl. Kämmerer, 
Statthaltereirath, u. s. w. Adlatus : Georg v. L efevre, Statthalterei- 
Buchhalterei Rait-Offizier; Unternehmer und Director A. Cibulka 
(3-tes Jahr). Schauspielregisseur: Jandl, der Oper- und Theater
dichter : Girczik; Theatermaler: R izzardi; Capellmeister: Tuczek;
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Substitut: E rnesti ; Musikdirector : Moravetz. Personal: Sänger 
und Schauspieler: 38, darunter neu H olzel und Katzianer ; 
Damen : 20, darunter neu: Frau H ölzel, Frau Katzianer. Nikolaus 
H ölzel, Sänger und Schauspieler, später selbst Director, war ein 
geborener Ofner, und blieb in der Heimat bis 1815. Er hatte 
Elisabeth U mlauf, eine Wienerin, geheirathet, und diese gebar ihm
2. September 1813 in Pest, im Hause «Zum Marokkaner» den 
Sohn Gustav H ölzel, welcher seither als Liedersänger und Kom
ponist, man kann sagen durch ganz Europa berühmt wurde, 1836 bis 
1840 in Zürich engagirt war, wo er Molly Gerstäcker — die Tochter 
des Tenoristen Samuel G., die Schwester des Reisenden und Ro
manschriftstellers Fritz Gerstäcker — ehelichte und — von 1840 
bis 1860 Bassbuffo am k. Kärntnerthortheater, — seither auf Kunst
reisen lebt. Ueber die Katzianers lassen sich bis jetzt nicht so 
sichere Daten geben, und doch hatten sie einst Bedeutung für 
Pest. — Was das Repertoire betrifft, so beginnt mit diesem Alma
nach« der Gebrauch, die Vorstellungen nicht mehr nach dem Ka
lenderjahre, sondern nach dem Theaterjahre auszuweisen, also 
hier: November 1809 bis October 1810. Von diesem Repertoire 
ist nicht viel Besonderes zu melden, als dass man 32 Novitäten 
gab, darunter als Opern neu: den «Klialifen von Bagdad», 
W eigel’s «Schweizerfamilie», und von Mehul «Josef und seine 
Brüder». Dazwischen «Die Schöpfung», Cherubini’s «Wasserträ
ger» ; im Schauspiel: Shakespeare’s «Lear», Moliére’s «Geizi
ger», L essing’s «Galotti», S chiller’s «Räuber» je einmal, «Die 
Jungfrau von Orleans» dreimal. Sonst nichts als alte Opern, 
Lustspiele und dazwischen Wiener Classik : «Die beiden Klacliel», 
«Pumperniki», «Aline». Dass man von 1795—1810 Jahr für Jahr 
wenigstens 50 Kotzebue gab, braucht gar nicht eigens gesagt, 
aber auch nicht entschuldigt zu werden. Einzig schon die «Schach
maschine» gab man in 16 Jahren 41 Mal.

1810 November bis 1811 October. «Ofner und Pester Theater- 
Taschenbuch » von Cserny und Oertel. Pest 1812, 16° 94 S. Es war 
dies das letzte der 40 Jahre, während welchen die Pester in der 
«Rundellen» ihr deutsches Theater hatten. Schon seit 1806 baute

54*
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man an dem neuen Musentempel, der auch am 9. Februar 1813 
mit der alten Bondellgesellschaft eröffnet wurde. Doch davon am 
gehörigen Ort eingehend. Aber schon 1811 scheint sich jene 
anonyme Gesellschaft der «Herren Pacht-Unternehmer» gebildet 
zu haben, welche das Jahr darnach das neue grosse Theater über
nahm, jedoch schon von November 1810 an die «Oberdirection» der 
Theater in Ofen und Pest führte. Cibulka war zum blossen Capell- 
meister, Jandl zum Schauspielregisseur degradirt, Girczik war 
Theaterinspizient. Sänger und Schauspieler 43 (darunter: Girczik, 
Holzel, Jandl, Katzianer, Schinagl), Damen 33 (Cibulka, Hölzel, 
Jandl, Katzianer u. s.w.) Capellmeister hatte man 4, neben Cibulka 
noch Ernesti, Platzer und zuletzt Tuczek. Das «Clarini» blies noch 
immer seit 17 Jahren: Tomala. Repertoire: 33 Novitäten, als 
Oper nur Grétry’s «Richard Löwenherz». An Classik blos: 4mal 
«Hamlet», 3mal «Lear», 3mal «Jungfrau», lmal «Kabale und 
Liebe». Aber um so öfter die bereits vorjährigen «Korsen in 
Ungarn» und neu «Das Zauberschloss in Ungarn».

Bevor wir auf das Jahr 1813 übergehen, besprechen wir, 
soweit unsere Quellen uns Material bieten, — viel ists nicht, — 
das neue grosse deutsche Theater in Pest. Ein Sohn des Nachmärzes 
könnte heute ohne Führer nicht einmal mehr die Stelle errathen 
Und auffinden, wo von 1813—1847 — also während 35 Jahren — 
jenes grosse deutsche Theater in Pest stand, welches einen Flä
chenraum von 3000 Quadratklaftern einnahm, an dem man 4 
volle Jahre — 1808—1813 — baute, dessen Plan der berühmte 
Wiener Hofarchitect Job. Amon schon seit 1806 ausbrütete, um 
ein Theater zu schaffen, welches die zu Bologna, Mailand, Neapel, 
Paris, Berlin übertreffen sollte, an Grösse sie auch übertraf, 3000 
Zuhörer fassend, und welches 637,943 fl. 56 kr. (!) Wiener W äh
rung (also 360,000 fl. etwa heutigen Geldes; und, nach dem fün f
fachen Nennwerthe der Bankozettel von 1813 über 3 Millionen) 
kostete; ein Theater, deutscher Muse geweiht für alle Zukunft, zu 
dessen Einweihung das Riesengenie eines B eethoven, und das 
unleugbar grosse Bühnentalent eines Kotzebue aufgerufen wurde, 
indess man am 9. Februar 1813 die grosse Brückgasse (jetzt Deák-



ZUR THEATERGESCHICHTE VON BUDAPEST. 8 5 3

gasse) und den Theaterplatz (jetzt Gisellaplatz) glänzend beleuch
tete. — An dem mit den Statuen des Apollo und der Musen 
Thalia, Melpomene, Calliope, Clio, Erato, Euterpe und Polyhymnia 
in der Vorderfront geschmückten, 4 Stockwerke hohen neuen Tempel 
strahlten an jenem grossen Abende in Talglämpclien-Buchstaben 
die lapidaren Inschriften : Natu Proprio Francis Regis Au gust i 
Auspitiis Principis A. A . Proregis Hungáriáé — denn der Palatin 
Erzherzog Josef war der geistige und durch seinen Einfluss anre
gende Schöpfer dieses Prachtbau’s — und darunter stand: Publico 
Urbi Pesthiensis sumptu liaec moles surrexit in Deus oblectamentum 
Publici. Aussen hatte dieses Theater einen frontispizgezierten 
Vorbau auf vier flachen Säulen — zum Vorfahren der Wagen und 
das grosse Portal schützend. Rechts und links gelangten die Fuss- 
gänger ins sehr grosse, doch kahle Vestibule. Wer von links kam, 
hatte köstliches Entrée. Denn in diesem Vorgänge gabs auf 
Stellagen hochaufgeschichtet duftende Kuchen, vor Allem die 
Pester Specialität: die «Magen- und Nussbeugeln» (Mohn- und 
Nusshörnchen oder Kipfel — jetzt auch schon längst aus allen 
Theatern verbannt!), sowie nicht minder des Sommers Ungarns 
herrliches Obst, und — zum etwaigen Blumenwerfen, wie um sie 
den Damen in den Logen zu präsentiren — mächtige Blumen
bouquets. — Das Innere des Theaters war — wie man damals zu 
sagen pflegte — von «einfacher Erhabenheit». Das Proscenium 
mass öl Fuss, war also damals das riesigste der Welt. Die Bühne 
hatte 90 Fuss Tiefe und konnte zu Einzügen mit Pferden und 
Wagen noch um 114 Fuss nach rückwärts verlängert werden, ja, 
bevor 1824 die «Redoute» an der Donaufront daran gebaut war, 
konnte man die Aussicht ganz öffnen, und das Ofner Schloss sehen 
lassen. Welch ein Unsinn diese Grössenverhältnisse waren, wird 
man gleich hören. Der Dachstuhl — ausgeführt durch den Pester 
Zimmermeister Kardeter — sollte in seiner Spannung ein Wun
derwerk solcher Art sein, wie der des St. Peter zu Rom in seiner 
Art. Der Plafond war 61 Fuss hoch. Es gab 4 Stockwerke mit 
Sitzen, drei davon mit Logen (aber zusammen mit wieviel ?) und 
die Stockwerke traten amfitheatralisch zurück, so dass man von
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der Gallerie herab all die Zuschauer der unteren Etagen vor sich 
sitzen sah. Die grosse Hofloge lag offen in Mitte des ersten Stockes. 
Das Parterre war 60 Fuss breit, aber nur 40 lang, und blos dessen 
letzte 3 Bänke hatten keine Sperrsitze. Und der ganze Zuschauer
raum, mit grauer Oelfarbe angestrichen, war mit schmalen Gold
leisten, sonst durch keinerlei Schnörkelei verziert. Vorspringende 
Plastik gabs gar nicht, Marmor hatte man aus akustischen Grün
den ganz vermieden, im Gegentheil, noch der Tonverbreitung wegen 
eigens Schallröhren angebracht. Einzig den Plafond schmückten 
gemalt die 9 Musen, die dessen Centrum umtanzten, von dem ein 
Lustre mit 40 argantischen Lampen (seit 1846 Gas) herab hing; 
und auch unter dem Zwischenraum der einzelnen Logen hingen 
verdeckte Lampen. Um so heller war stets die Bühne, «machte 
man nicht eben Nacht».

Wie gesagt, Amon in Wien hatte den Plan entworfen, leitete 
ihn von Wien aus. Der ausführende Architect in Pest war \inzenz 
H il d  —  der Vater des nachher so berühmten Josef H il d , welcher 
später durch seine zahlreichen Bauten ganz Pest jenen heiteren 
italienischen Typus verlieh, den freilich die schweren Monstre- 
bauten der Neuzeit beinahe völlig wieder verwischten. — Bau
meister des deutschen Theaters war der Pester P ollak. Die \  or
dercourtine malte Abel (ein Wiener oder Pester?) Die Bühnen
decorationen lieferte der k. k. Hoftheatermaler Janitz , den 
Schnürboden und die sonstige Maschinerie der Burgtheatermecha
niker Kubitschek ; endlich die Figuren am Aussenbau waren von 
den Wiener Bildhauern Prof. Vogl, Klieber , B erringer. All das ist 
1881 interessant zu wissen, wo man eben das ungarische Opern
haus ausbaut, und zwar durchaus durch ungarische Künstler.

Rasch stellten sich jedoch die schreienden Fehler dieses neuen 
deutschen Theaters heraus. Es war zu lächerlich gross ausgefallen. 
Trotz aller Berufung Amons auf griechische und römische Akustik, 
hörte man in den Ecken des Zuschauerraums fast gar nichts, um 
so weniger, so lange der Einschlussbau, nämlich die Redoute? 
noch nicht ausgebaut war, was noch zehn voile Jahre nicht geschah. 
So klagt S cham s in seinem «Wegweiser» noch 1822, der Wind von
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der offenen Donauseite her blase stromförmig aufs Scenarium 
und ins Parterre, man friere heillos des Winters auf den Sitzen, 
und verstehe doch die Schauspieler nicht. Das war dann auch das 
Lächerlichste, dass man überwiegend Lustspiele und Schauspiele 
in solchem Biesenraume, hei solchen Entfernungen gab, so, dass 
feinere Nuancen der Darsteller — die überdies in Lustspielen zu 
schreien hatten wie in Spectakelstücken — für entferntere Zu
hörer gar nicht bemerkbar waren. Karoline B auer erzählt in ihren 
Memoiren, sie habe 1833 ihren Gastrollencyclus, trotz allen 
Beifalls, direct abbrechen wollen, so sei sie über die Grösse des 
Hauses und den im Lustspiele vorherrschenden Diapason aller 
Mitspielenden erschrocken. Der Hauptübelstand blieb aber, dass 
das Riesentheater stets leer aussah, auch wenns halb gefüllt war; 
denn man konnte von etwa 50,000 Einwohnern nicht erwarten, 
dass davon täglich 3000 ins Theater liefen. Um nur wenigstens 
mehrmal im Jahre ganz volles Haus zu erzielen, acceptirte man 
das Princip möglichst vieler Gastspiele fremder Künstler «aus dem 
Reich» und möglichst viele Opern, bei denen der Chor zu brüllen 
hatte, als steckte jeder Statist auf dem Spiesse.

Ich konnte bis jetzt nirgends auf die Spur der im neuen Thea
ter limitirten Eintrittspreise kommen, was culturhistorisch inter
essant wäre. Die Pächter hatten jährlich blos 12,000 fl. W. W. 
(4800 fl. Silber) zu zahlen, von denen 9000 der Stadt Pest, 3000 
der Stadt Ofen zukamen. Der Contract ging stets auf 3 Jahre, 
jedoch sie hatten jährlich für jedes der zwei Theater eine neue 
Decoration malen zu lassen. Dafür gehörten der Theaterdirection 
aber auch alle Einnahmen sonstiger öffentlicher Specktakel, 
Schaustellungen, sowie der Bälle und Maskeraden, und ohne sich 
mit ihr abgefunden zu haben, konnte Niemand was unternehmen.

Um so grösser war der Pächter sonstige Ausgabenlast. Sie 
hatten ein Personal von 150, später 200 Köpfen zu ernähren, 
die gesammt wöchentlich 3000, monatlich also 12,000, jährlich 
also 144,000 fl. W. W. (an 60,000 fl. Silber) kosteten. Das Orchester 
von 36 Mann erforderte weitere 12,000 fl., die Beleuchtung jährlich
24,000 fl., die in Accord gegebenen Theaterfuhren allein 5000 fl.
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— und nun denke man sich noch die Auslagen für Decorationen, 
Garderobe, Requisiten; endlich hinzugerechnet den Pachtschilling
— und somit kostete die Directionsleitung schon 1812 gut an
100,000 fl. heutige östr. Währg. — eine Riesensumme für damals, 
wo das Prachttheater selber ja nur auf 240,000 fl. heutiges Geld 
zu stehen gekommen war. Solch eine .Jahrespacht wollte herein
gebracht sein — bei zumeist leerem Hause.

In Pest spielte man von 1812 an täglich, in Ofen nur dreimal 
die Woche. Wir haben also von nun an unsere Aufmerksamkeit 
fast nur mehr dem grossen deutschen Theater in Pest zuzuwenden.

1811—1812. Ofner und Pester Theatertaschenbuch für 1813. 
Von Cserny und Oertel (Sehr zerschlissenes Exemplar) 16° 80 S. 
Man gab gerade noch 100 Vorstellungen — vom 1. November 
1811 bis 8. Februar 1812— im Rondelletheater. Dann packte 
die ganze Sippschaft zusammen, siedelte mit Mann und Maus ins 
neue Prachthaus hinüber, und spielte im alten Schlendrian weiter. 
Die Oberdirection führten die — ungenannten — Herren Pacht
unternehmer. Cibulka und Frau waren für dies Jahr verschwunden, 
sie zogen nicht mit hinüber in den neuen Tempel. T uczek ward 
wieder Capellmeister. Personal: 34 Sänger und Schauspieler — 
darunter Girczik, Hölzel, Jandl, Katzianer, Schinagl; und unter 
den 22 Damen die Hölzl, Jandl, Katzianer. — Am 8. Februar 1812 
gab man im alten Theater zum Abschiede ein Gelegenheitsstück: 
«Die Rondelle an der Donau».

1812. 9., 10., 11.Februar im neuen Theater: 1. «KönigStefan, 
Ungarns erster Wohlthäter». Von K otzebue, Märsche und Chöre 
von B eethoven. — 2. «Die Erhebung Pest’s zur k. Freistadt». —
3. «Die Ruinen von Athen». Von Kotzebue, Märsche und Chöre 
von B eethoven.* — Und merkwürdigerweise, diese 3 eigens für 
Pest bestellten Singspiele kamen im ganzen Jahr 1812 in Pest 
nicht mehr zur Darstellung — wenigstens weist sie der Almanach 
nicht mehr aus. Um so öfter kamen sie in den nachfolgenden 
Jahren auf die Bühne.

Näheres s. «Beethoven's ungarische Oper» Ungarische Bevue, 1881, 
Mai-Heft.
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Neu gab man 181:2 und im neuen Theater Shakespeare’s 
«Julius Cäsar» lmal; Goethe’s «Egmont» lmal; ferner 28 Lust- 
und Schauspiele — darunter H ut’s «Das war ich» ; und 9 Opern, 
darunter S pontini’s «Vestalin» (die 1805 in Paris den Preis von
100,000 Livres gewann) und eine, damals in Pest sehr viel gege
bene Oper «Aschenbrödl», aber nicht Rossini’s «Cenerentola», die 
erst 1817 componirt wurde; endlich noch: «Fiesko», «DieRäuber», 
«Lear» und «Othello» stets nur lmal.

Nun, künstlerisch war das ein miserabler Anfang im neuen 
Tempel deutscher Muse.

Dagegen gabs 18 Gäste; die berühmtesten darunter waren der 
jubilirte Wiener Hofburgtheatertragöde Josef L ange , der den 
«Othello» und «Fiesko» spielte, und die k. k. Hoftheaterprima
donna, Mile F ischfr, die die Vestalin, die Sorel, die Camilla sang.

Aber kaum waren die Deutschen nach 39 Jahren aus der 
«Rondellen» 1812 heraus, als die Ungarn in die verlassene Höhle 
einzogen. Und das kam so.

Doch zuvor gestatte man mir noch die Selbstcorrectur: das 
Rondelltheater stand nicht an Stelle der jetzigen griechischen 
Kirche, sondern der Ecke derselben gegenüber, im später Neumayer- 
schen Hause, jetzt Ecke der alten Postgasse und Maria-Valeriagasse, 
und heute noch Eigenthum der Töchter des Braumeisters Neumayer. 
Dort stand jene schon wenigstens zwei Jahrhundert alte, ziemlich 
geräumliche «Rondellen» noch aus der Türkenzeit, welche man 
1771 für W ahr’s Truppe zum deutschen Theater eingerichtet 
hatte, und welche nun, 1812, als letzfolgende Erben, die unga
rischen Schauspieler aus dem «Hackersaale» — in dem sie seit 1808 
wirkten — zum Asyl wählten — richtiger bekamen; denn der 
Pester Stadtmagistrat überliess ihnen diese baufällige Spelunke 
gratis.

Wer ahnte damals des eben wieder lallend neu auflebenden 
Magyarismus demnächst so grossartig sich entfaltende Expansiv
kraft? 1812 in der Metropole Ungarns die deutsche Thalia die 
Herrin, sich für ewig dünkend in dem neuen Prachtpalaste, obgleich 
sie erst 39 Jahre vorher als Bettlerin aus der Fremde sich an der
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Donau zwischen Ofen und Pest eingefunden hatte, vorgehend, sie 
wolle «Deutschlands Bildung gen Osten tragen» aber, wie wir 
gesehen haben, nichts brachte als überwiegend Wiener Possen, 
Kotzebue’sche Lustspiele (noch das Beste) und zahllose auswärts 
längst abgedroschene Opern, — weil diese vazirende deutsche 
Thalia eben keinerlei Kunsttendenz verfolgte, geschweige eine bil
dende, versittlichende; sondern blos strebte recht «Cassa» zu 
machen. Und die ungarische Thalia 1812, todtsfroh gratis in der 
von ihrer hochmüthigen deutschen Schwester eben verlassenen 
baufälligen Spelunke unterzukommen, hatte auch noch keine 
Kunsttendenz, aber diese ersetzte der patriotische Trieb, die 
Muttersprache wieder zur Herrschaft zu bringen, sie wieder in der 
Hanptstadt des Landes einzubürgern, im ganz verdeutschten Ofen 
und Pest täglich mehr Proselyten anzuwerben. Hätte der Magya
rismus diesen Wiedereroberungskampf ums alte Terrain unmittel
bar mit Deutschland selbst und dessen Bildung zu bestehen 
gehabt, der Sieg wäre vielleicht zweifelhaft und sehr mühselig 
gewesen. Aber der Kampf mit dem vertrottelten Wiener Deutsch ! 
Im Auslande freilich weiss man noch heute nichts davon, dass, als 
der ungarische Patriotismus sich wieder zu regen begann, der 
Ungar schon — und er allein unter all den andern Völkern seines 
Landes! — eine ziemlich respectable Literatur in seiner eigenen 
und in lateinischer Sprache besass. Man hat in ungarischer Sprache 
— noch heute vorhanden und vielfach durch alle Jahrhunderte 
populär geblieben, manche Werke immer wieder aufgelegt, also 
nicht blos Gelehrtenzeug — aus dem XVI. Jahrhundert 370, aus 
dem XVII. Jahrhundert 1250, aus dem XVIII. Jahrhundert an 
2000 ungarische Drucke und dazu noch gut an 3000 lateinische 
Drucke ungarischer Pressen — also gesammt eine ungarisch-latei
nische Literatur von fast 7000 Werken aus 3 Jahrhunderten. Und 
dazu der ungeheuere Vortheil des Ungarischen, dass es einentheils 
nie sich in Dialecte zerfranzte, anderntlieils in seinen Grundformen 
seit fast einem Jahrtausend sich nicht veränderte, also von Hoch 
und Niedrig gleich verstanden wird. Eine Sprache, berufen zur 
Hegemonie unter den in Dialecte zerklüfteten slavischen Sprachen
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des Landes und den deutschen Dialecten des Wienerischen, Zipse- 
rischen, Schwäbischen und Sächsischen in Ungarn — die alle 
keine eigene Literatur hatten.

Staatlich, politisch, administrativ übte freilich auch 1S12 der 
Ungar noch, und besonders seit 1790 erneut, die Hegemonie in 
seinem, durch ihn eroberten, durch ihn allein vertheidigten und 
erhaltenen Reiche aus, — nämlich der Constitutionsinhaber: der 
Adel. Aber eben dieser Tonangeber war seit dem XVIII. Jahrhundert 
durch den Verband mit Oesterreich so gründlich germanisirt, dass 
es den höheren Ständen 1812 noch gar nicht beifiel, man könne 
je in Ungarn ferner auch anders als deutsch sprechen. Dass der 
eigentliche «Magyarismus#, noch dazu in compacter Masse, gleich 
hinter Ofen und Pest bis hinein ins Herz Siebenbürgens sass, 
Millionen stark und sich national «sammelnd», davon wusste man 
in den Salons von Pressburg, Oedenburg, Wieselburg, Giins, Ofen 
und Pest nicht viel oder dachte nicht daran. Und so konnte denn 
eine sonst sehr patriotisch thuende Stadt wie Pest, die Hauptstadt 
des Reiches, mehr als eine halbe Million riskiren, um in Ungarns 
Hauptstadt ein grossartiges deutsches Theater zu erbauen, und 
glaubte weiss Gott wie patriotisch zu handeln, wenn sie den Ungarn 
in ihres Landes Hauptstadt eine elende Spelunke einräumte, die 
für die aus der Fremde hergezogenen Wienerischen Possenreisser 
bereits zu schlecht war.

Aber freilich 1812 hatte noch keine der bei der Theaterfrage 
betheiligten Parteien dies Bewusstsein. Die Deutschen glaubten 
ehrlich ihr Brod zu verdienen, «amüsirten» sie das Publikum, das 
sie in Pest und in Ofen allabendlich aufsuchte. Die Ungarn dachten 
vorerst blos an Ausbildung ihrer Sprache und auf Propaganda 
für diese in der Hauptstadt, aus der sie sich das Jahrhundert 
vorher hatten verdrängen lassen, besonders seit der Theresiani
schen Zeit. Und noch kämpfte der ungarische,Schauspieler allein, 
nicht für die Kunst, vorerst blos für die Heimatssjirache; noch 
gabs keine allgemeine nationale Reformbewegung im ganzen 
Lande, die erst 1825 begann. Daher die lächerlich rührende Er
scheinung, dass auch die verwienerischesten Patrioten es warm
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ums Herz fühlten, gaits eine ungarische Nationalbühne zu 
ermöglichen, dass aber trotzdem 1798 sogar der Palatin und der 
Primas, und all die Magnaten, welche so gleicligiltig Hunderttau
sende verprassten, und dazu auch noch Komitate es nicht durch
setzen konnten, dass ein ungarisches Theater stabil in der Haupt
stadt wurde; und 1807—1815 opferte sich wirklich das Pester 
Komitat -— das freilich in die Angelegenheiten der k. Freistadt nichts 
mitzureden hatte — um den zweiten ungarischen Theaterversuch 
Wurzel schlagen zu lassen, kaufte sogar schon einen Grund in 
der Hatvanergasse, aber — wie wir gleich sehen werden — brachte 
doch auch diese Truppe es nicht übers achte Jahr hinaus.

Und immerhin geschah innerhalb der nächsten 69 Jahre das 
Wunder: 1812 das deutsche Schauspiel im neuen Prachtpalaste, die 
ungarische Bühne in einer Spelunke; 1881 das ungarische Schaus
piel, das Yolksstück und die Oper in drei Prachtpalästen und im 
Ofner Schlosstheater; das deutsche Theater dagegen draussen in der 
Vorstadt, in der Wollgasse, in baufälliger Spelunke; und an Stelle 
des grossen deutschen Theaters von 1812 das Haas’sche Riesen- 
palais und das monströse neue Redoutengebäude !

Und all diese Wunder hat nicht der «Hass der Ungarn gegen 
das Deutschthum»), an den nie wer dachte als gewisse Journale 
Deutschlands, sondern....... doch davon sei seinerzeit die Rede.

Nachdem 1812, gleich zu Anfang des Jahres, Ladislaus Vida, 
welcher seit 1807 so viel der patriotischen Aufgabe geopfert hatte, 
von der Direction der ungarischen Truppe Benke und Murányi 
zurückgetreten war, übernahm Stefan Kultsár, unter Protection des 
Komitats, die Direction. Kultsár (géb. 1760, in Komorn) war zuerst 
Benediktiner, aber nach Aufhebung des Ordens in Pest seit 1805 
während 22 Jahren Herausgeber und Redacteur der ersten ungari
schen politischen Zeitung «Hazai és Külföldi Tudósítások» (Vater
ländische und ausländische Nachrichten) wöchentlich zweimal in 
Quarto, mit dem Beiblatte in Octav «Hasznos Mulatságok» (Nütz
liche Unterhaltungen). Dieses Journal brachte es bis zu 850 Abneh
mern zu jährlich 8 fl. 20 kr., war daher schon an sich eine Macht. 
Der 1812 bereits 52-jährige, aber unermüdlich thätige Patriot von



altem Schrott und Korn führte nun die Uebersiedlung in die bau
fällige Rondelle durch, wodurch aber sein Theater in den Mittel
punkt der Stadt und in die Nähe des neuen deutschen Theaters 
zu liegen kam; ein doppelter Gewinn. Die Gesellschaft hatte sich 
sehr vermehrt, um 8 Damen, 14 Männer; darunter zuletzt schon 
solche, welche später zu den Berühmtheiten ungarischer Bülmen- 
kunst zählten, wie die Sängerin und Schauspielerin Frau D éri, 
deren hinterlassene Memoiren erst unlängst edirt wurden und 
köstlichste Beiträge zur Geschichte ungarischer Theaterentwick
lung enthalten; und die naclilierige grosse Tragödin, Anna K ántor, 
die hier begann; wie auch Szentpétery, Balog, Komlóssi, Szilágyi 
u. s. w. In den letzten 20 Jahren hatte sich zudem bereits eine 
ziemliche Zahl von dramatischen Originaldichtern eingefunden. Man 
spielte Stücke von Szentjöhi, Adam Láng, Andrád, Ladislaus Vida, 
Szentmiklóssy, Bessenyei, Kocsi, Pery, Tanárky, Benke, Görög, 
Vandza, Aszalay, Gorove, Babocsai, Babarczy u. s.w., die Sujets meist 
der heroischen Geschichte Ungarns entnommen, allerdings meist 
poesieloses und declamationssüchtiges Zeug, aber es waren doch Ori
ginalstücke. Und daneben nicht nur zahlreiche Uebersetzungen aus 
dem Deutschen jener Zeit, auch Schiller’s «Räuber», Shakespeare’s 
«Othello», «Hamlet» «Romeo und Julia», sowie aus dem Franzö
sischen «Phädra», «Merope» u. d. m. Nicht minder zeigten sich 
schon ungarischer Tanz und ungarische Musik auf den Brettern.

Und doch war noch nicht die Zeit gekommen, dass ungari
sches Schauspiel in der Hauptstadt des Landes zum socialen, wie 
zum künstlerischen Bedürfnisse geworden wäre, wie in den übrigen 
Theilen des Reiches, in den Komitaten, und besonders in Sieben
bürgen. Denn noch war die renationalisirende Bewegung keine all
gemeine, mit Elementarmacht wirkende, zugleich auch politische 
geworden. Bis dahin sollte noch ein Jahrzehnt vergehen. Es galt 
schon an sich als Wunder, dass der zweite Versuch, ungarisches 
Schauspiel in der Hauptstadt einzubürgern, so sehr geglückt war, um 
diesmal gleich volle 8 Jahre sich erhalten zu können. 1815 fehlte 
es aber an Geld, das projectirte Theater auszubauen, dazu auf 
Kultsár’s Aneiferung bereits der Grund in der Hatvanergasse durch
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die Komitatsbehörde war angekauft worden. Dagegen erklärte die 
1810 durch Palatin Josef geschaffene «Verschönerungscommis
sion», die jahrhundertalte «Rondelle» sei schon zu baufällig, sie 
müsse demolirt werden. Ueberdies hatte nach und nach die Tlieil- 
nahme der Pester «Ungarschaft» nachgelassen; man ging wieder 
lieber ins schöne neue deutsche Theater, wo der Beau monde seine 
Rendezvous hielt und fast alle Abend Oper zu hören, vielfach 
auch Ballet zu sehen war, als in die alte Spelunke, wo man von 
Attila undTuhutum pathetisch declamirte. 1815 erlosch also auch 
der ziveite Versuch eines ungarischen Schauspiels in Pest — 
aber nur in Pest. Die patriotische Komitatsbehörde, die mit 
Beihilfe anderer Komitate 8 Jahre hindurch die grössten Opfer 
gebracht, packte nun liebevoll und behutsam ihre ungarischen 
Schauspieler ein, und schickte die Truppe von Benke und Murány 
mit allen Decorationen, Kostümen, Instrumenten und Rollen ans 
Komitat Borsod, nach dessen Hauptstadt Miskolcz, warm empfohlen 
an die dortigen Komitatsstände, was in der That den gewünschten 
Erfolg hatte. Ganz Borsod sammelte mit Eifer Geld, und spielte 
die Gesellschaft Anfangs auch in einem Wirthshause, so beschlossen 
die Stände zuletzt den Bau eines eigenen Theaters, dessen Grund
stein in Miskolcz 1819 gelegt wurde und das schon 1823 unter Dach 
stand. Zugleich gastirte man in den umliegenden Städten, in 
Kaschau, in Tokaj, in Erlau, um nicht allein den Miskolczern zur 
Last zu fallen.

Noch interessanter ist die zweite Abzweigung. 1815 verhessen 
nicht alle ungarischen Mimen Pest; unter Führung von L á ng  und 
U dvarhelyi spielten noch Einige in der Hauptstadt weiter, gingen 
dann unter Kilényi nach den Komitaten Zala und Eisenburg, 
deren Protection sie gewannen. Eine andere Truppe, bis dahin 
in Grosswardein, wählte den Komiker und Schriftsteller Stefan 
B alog zum Führer, durchzog die Donau- und Theissgegenden, und 
fand endlich, als die beste Gesellschaft jener Zeit, ein Asyl in 
Stuhlweissenburg, 1818, wo die Komitatsstände die grössten Opfer 
brachten, und wo diese Truppe auch unter Oberdirection des
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patriotisch eifrigen Oberrichters Paul Kolozsvári sich volle 7 
Jahre auf eigener Bühne hielt.

Jedoch Klausenburg in Siebenbürgen blieb das eigentliche 
Phönixnest ungarischer Schauspielkunst. Joh. Kocsi führte einige 
Jahre unter grosser Theilnahme die Direction weiter, zog sich 
jedoch 1808 mit seiner Frau auf sein Gut zurück, betheiligte sich 
aber an der Insurrection von 1809, wobei er Hauptmann wurde 
und nun erwachte neuerdings die alte Theaterleidenschaft. Baron 
Wesselényi berief Mich. Ernyi aus Pest, um eine Zweiggesell
schaft für Debrezin zu bilden, da schon zu viel der Schauspieler 
in Klausenburg zusammen gekommen, und in Debrezin nahm 
man die Apostel mit Enthusiasmus auf.

Da starb jedoch plötzlich 1809 die Seele all dieser vielseitigen 
Thätigkeit, der alte Baron Niklas Wesselényi, und die Witwe, keine 
Theaterfreundin, verlangte für die Privatbühne in ihrem Hause, 
bisher gratis, 100 fl. Jahresmiethe. Anderntheils war es dem 
Grafen Ladislaus Rhédei eingefallen, sich auch eine Privatbühne 
zu schaffen, aber eine deutsche mitten im urungarischen Klausen
burg, die jedoch trotzdem bis 1820 bestand.

Nun dachte man neuerdings wieder an den Ausbau eines 
ungarischen Theaters in Klausenburg und 1811 begann die Samm
lung. Der Bischof Mártonffy gab gleich 5000 fl., Graf Jos. Teleki 
2500 fl., und die Grafen und Barone Bánffy, Mikes, Cserey, 
Kendessy, Horváth, Nagy, Thoronczkay, Lad. Teleki je 1000 fl. 
und so kam das Siebenbürger Theater 1815 doch schon unter 
Dach, — aber weiter reichte das Geld nicht.

Der härteste Schlag für die Siebenbürger Bühne war es, als 
aus Wesselényid Privattheater, dieser Wiege ungarischer Thalia, 
1814 eine Beitschule geworden. Der Eine Tlieil der Gesellschaft ging 
nun nach Ungarn, der andere verschlug sich nach Marosvásárhely 
in Siebenbürgen. So ward 1812 der Stamm in Pest, 1814 der in 
Klausenburg entwurzelt. Wie gesagt, noch war die Zeit der allge
meinen nationalen Bewegungnicht eingetreten. Doch M.-Vásárhely. 
Debreczin, Grosswardein, Stuhlweissenburg, Miskolcz u. s. w. hatten 
noch ungarisches Theater, es war nicht eingeschlafen, noch etwa gar
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gestorben. Im Gegentlieile, fortwährend fanden sich Betraten aus 
den besseren Ständen, sogar gelehrte Leute, die sich aus Patriotis
mus zu Comödianten hergaben, und darunter waren denn auch 
wahrhaft geniale Naturen, wie man besonders Paul Jancsó und 
Pisti Nagy nachrühmte, sowie Frau Székely als Heroine bezauberte; 
und im Heldenfache brillirte der wissenschaftlich ausgebildete 
Kocsi. -Ja, auch Theaterprotectoren gabs, — wie den Gerichts- 
Assessor Anton Guläcsy in Debreczin, — die zuletzt in Zeiten der 
Noth Gagen und Costüme aus eigener Tasche zahlten, um nur die 
«ungarische Kunst» über Wasser zu erhalten.

Doch sehen wir, was unterdess die «Lieblinge des Glücks», 
was die Günstlinge des deutschen Theaters in dem neuen Pracht
bau für «deutsche Kunst und Verbreitung der Civilisation nach 
dem Osten» gethan.

1812 November bis 1813 October. Ofner und Pester Theater- 
Taschenbuch fü r  1814. Von den Soufleuren F. Hybl und J. Oertel* 
16° 80 S. Oberdirection : die Pachtunternehmer. Begie : 9 Personen. 
Capellmeister: Spech. Sänger und Schauspieler: 34 (Bladl, Hölzel, 
Jandl, Katzianer, Malitzky, Schinagl u. s. w.) Damen: 24 (Frau 
und Frln. Hölzel, Katzianer u. s. w.) Novitäten 26 dramatische, 
darunter 7 Kotzebue, W erner’s «Attila», K örner’s «Braut», und 
«Toni», sowie «Nachtwächter», B abo’s «Standesproben» (sein so 
feiner «Puls» wurde schon seit 1792 gegeben) und unter 8 Opern 
B oifldieu’s «Jean de Paris». Die Gastspiele waren zahlreich — 
32 Fremde — darunter Mde H erold die Lady Milford ; der Wiener 
Hofschauspieler L ange im «Othello», «Macbeth», «Fiesco»; die 
Hofschauspielerin B uchwieser 12mal; - der berühmte Hofschau
spieler K rüger 12mal im Schauspiel, und seine Tochter im Juli 
die «Jungfrau», die im September dann dreimal auch die sächs. 
Hofschauspielerin E bers gab. Besonders aber entzückte die Hof- 
Opernsängerin Campi an 14 Abenden, zumeist Mozart singend. 
Herr und Frau K atzianer kommen in diesem Jahrgange als 
neu engagirt vor. Endlich spielte B ode eine seiner herrlichen 
Variationen.

1813 November bis 1814 October. Ofner und Pester Theater-
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Taschenbuch auf 1815. Von H ybl und Oertel, Kl. 8° 60 S. Auf 
dem grünen Umschlag die Ansicht des Theaters. Oberdirection: 
die Pachtunternehmer; Capellmeister: S pech, E rnesti, T uczek; 
Sänger und Schauspieler 40 (Holzel, Jandl, Katzianer, Schinagel 
u. s. w.); Damen 24, Frau Cibulka wieder engagirt.

Von 1811 Mai bis 1814 finden sich in diesem Jahrgange 
bereits zusammen 72 Gäste ausgewiesen, darunter die noch heute 
bekannten Namen der Wiener Hofschauspieler: L ange, Krüger 
und Tochter, sowie Moreau, und von der Wiener Hofoper: Frau 
Campi, Frau Moreau, Frau Anna Maria N eumann-S essi.

1814 November bis 1815 October. Theater-Taschenbuch auf 
1816. Von H ybl und Oertel, Pest 1816. Kl. 8° 71 S. Mit dem 
Portrait im Kupferstich des Fried. Jos. Korntheuer. Oberdirection: 
Graf Paul B áday; Stellvertreter: Prof. L. v. S chediü3; Capell
meister: Spech, E rnesti, Kl ein h e in z ; zweiter Secretär und 
Bibliothekar: der alte deutsche und ungarische Theaterdirector 
B ulla. Unter dieser neuen Direction wurden gleich 42 Personen 
neu engagirt, darunter die berühmtesten der, vom nächsten Jahre 
an am Wiener Burgtheater lange Jahre so gefeierte feine Komiker 
Korntheuer sammtFrau. Besonders aber der Tenor B abnigg, von 
dem noch Manches zu sagen sein wird, der sodann 1825 bis 1826 mit 
Fedor Grimm auch Director des Pester deutschen Theaters war. 
Nicht minder ein Herr Cölestin wurde für Pachter Feldkümmel u. 
d. engagirt, es wird aber doch wohl nicht der seit Beginn des Jahr
hunderts berühmte ungarische Schauspieler Cölestin gewesen sein? 
Ab gingen dagegen H ölzel und Frau nach 5 Jahren Engagement. — 
Sänger und Schauspieler waren 40 — darunter Babnigg, neuer
dings der Wunderbassist Blum, sodann Jandl, Hardt, Katzianer, 
Korntheuer, Kuditsch, Majetti, Malitzky, Menner, Pintzinger, 
Schinagl, der alte Wieting, und ein junger Tomala. Damen 28, 
an ihrer Spitze die Cibulka. — Neue Stücke gab man 40; am 
28. Februar zuerst «Béla’s Flucht» von Kotzebue, oft wiederholt; 
«Faust’s Tod» von Klingemann ; und K örner’s «Hedwig». An neuen 
Opern aber kam das Liederspiel des frühem Pester Capellmeisters 
Tuczek — nach Text von Kotzebue — «Kosak und Freiwilliger» ;

Ungarische R em e, 1881, X .—XI. Heft. oo
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B oieldieu’s «Gutsherr»; I souard’s zwei Opern: «Álamon», «Jo- 
conde»; S pontini’s «Ferdinand Cortez» ; und Wenzel Muller’s 
komische Oper in 1 Akt «Der ungarische Grenadier». — Sonst 
gab man «Teil» 2mal, «Jungfrau» lmal, die «Stuart» 2mal, 
«Carlos» lmal, «Kabale und Liehe» lmal, «Die Räuber» lmal, 
«Zrínyi» 2mal, «Attila» lmal. — Endlich sang die Campi wieder 
lOmal; Kuditsch, vom k. k. Hofburgtheater, nun in Pest engagirt, 
spielte in einem Stücke «Sieg der Treue» am 27. und 28. März 
den Emerich Zápolya und zugleich den Georg Kállay. Der Hof
schauspieler Mevius, Liebhaber, spielte im Mai 8mal, und seine 
Frau wurde für Pest engagirt. Grossen Beifall erntete in 4 Gast
rollen der berühmte Komiker des Hofburg- zugleich des Wiedner- 
theaters H asenhut ; und der Hofschauspieler Moreau spielte 22 
Gastrollen.

In diesem Theaterjahre gab man auch «Klara von Montalban», 
das Drama von des Dichters G. A. Bürger dritter Frau, Elise 
Bürger, geb. Hahn.

1815 November bis 181G October. Theatertaschenbuch auf 
1817. Von E rtel und H ybl, Soufleurs von Ofen und Pest. Pest, 
1817. Kl. 8° 72 S. Zweites Jahr der Oberdirection des Grafen Paul 
Ráday. —  Capellmeister : Cibulka ; Opernregisseur: Blum; Ballet
meister: B ernadelli u . s . w . 28 Sänger und Schauspieler (Babnigg, 
Bladl, Blum, Cölestin, Jandl, Kuditsch, Majetti, Schinagl, Wieting 
u. s. w. Malitzky und Tomola nicht mehr). 15 Damen, obenan die 
Cibulka. Abgegangen: Korntheuer und Frau, Katzianer und 
Frau. — In diesem Jahre starb der Heldendarsteller H erdt, den 
schon 1798 E. M. Arndt «würgen» gehört.

Und 1816 finden wir bereits im zweiten Jahre den nachherigen 
Capellmeister U rbány als Violino Primo — neben Karl Morawetz 
und beide Hladky im Orchester. — Neue Stücke: Von B äuerle 
«Staberls Hochzeit» ; K örner’s «Grüner Domino»; S chiller’s 
«Wallenstein» ; Müllner’s «Schuld» ; K. S chall’s «Unterbrochene 
Whistpartie» ; Korntheuer’s «Leichtsinn und Liebe»; und von 
Kotzebue 11 Stücke; endlich «Der Hund des Aubri» 7mal, und 
«Die Räuber auf dem Culmerberge». Auch brachte der Schau-
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spieler G. K uditsch 3 bürgerliche Trauerspiele. Dann kamen 
unsere Pester Capellmeister: T uczek mit den Operetten : «Canarien- 
vogel», «Polterhexe» ; und F. K leinheinz mit «Der Käfig». Endlich 
sang man in diesem Jahre zuerst B eethoven’s «Fidelio». Im Gan
zen 41 Stücke, 13 Opern. — Im Repertoire Ofens und Pests kam 
vor : L essing's «Minna», Goethe’s «Clavigo» ; «Wallenstein», 
«Räuber», «Kabale und Liebe», «Teil»; «Hamlet»; und 5mal 
«Béla’s Flucht». Auch irgend ein Stück «Ungarische Treue». — 
Gäste gabs 16; darunter nennenswert!! nur R ingelhardt von Bres
lau mit «Hamlet», «Ferdinand», «Rolla» und «Teil». Von der 
Wiener Hofoper sang Frl. Stummer 8 Abende; und hörte man 
E hlers als Don Juan, Licinius, Titus u. s. w. limai.

1816 November bis 1817 October. Theatertaschenbuch auf 1818. 
Von Cserny und E rtel, Soufleure von Ofen und Pest. Ofen, 
gedruckt bei Anna Länderer. Kl. 8° 65 S. Drittes und letztes Jahr 
der Oberdirection des Grafen Paul R áday. — Opernregisseure: 
Cibulka und B lum ; Balletmeister: B ernadelli u . s. w. 37 Sänger 
und Schauspieler, darunter Babnigg, Bladl, Blum, Cölestin, Eduard 
und Gustav D emini, Jandl, Malitzky, Schinagl, Wieting. 30 Damen: 
die Cibulka, die Neumann als Sängerin, und ihre Tochter Schau
spielerin.— Neue Stücke: 41 Lust-und Schauspiele von Kotzebue, 
Steigentesch, B äuerle, W eidmann, S onnleithner, der W eissen- 
thurn, Gleich, Meisl, K urländer, Castelli, L embert (durch- 
gehends Wiener), Castelli's «Unsinn», «Roderich und Kuni
gunde» ; Schiller’s «Phädra» und «Braut von Messina»; K öbner’s 
«Rosamunde»; W est’s (Schreyvogel) «Leben ein Traum», und 
von einem gewissen S tegmayer das Schauspiel: «Die Ungarn in 
Frankreich». — Opern: T uczek’s «Wlasta»; des Berliner H immel 
«Kobold»; B äuerle’s «Fiaker als Marquis» mit Musik von Wenzel 
Müller. — Im Repertoire figurirt: «Die Zusammenkunft auf der 
Kecskeméter Haide». Was war das? — 36. Aug. gab man ein 
Schauspiel «Mathias Korvin», doch von wem? — 30. September 
starb Erzherzogin H ermine, alle Theater geschlossen. — Auch gab 
man ein Lustspiel des Schauspielers Ed. D emini «Fürst und Vor
posten». — Gäste 35, darunter der berühmteste Ochsenheimer,

5 5 *
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vom Hofburgtheater, im -Juli an 10 Abenden: «Franz Moor», 
«Harpagon», «Koke», den «Spieler». Schmittmann vom Wiedner 
Theater gab «Lear» und «Andres» im September an 22 Abenden; 
Frau Münsteemann aus Wien die «Stuart», die «Pliädra» und nocdi 
5 Pollen im März. Endlich der später so unglückliche Eduard 
Demini sang im Mai auf Engagement den «Almaviva».

Nachträge. 1. In  unserer Akademiebibliotliek fand ich in der Stefan 
SÁNDOR'sclien Broschürensammlung eine deutsche F lugschrift: E n tw u r f zu 
einem ungarischen N ationaltheater. In  einer Rede au das Vaterland. 
Pressburg. 1779. J. M. Landerer’s Druck. 8°. 36 unpaginirte Seiten. E le
gantester Druck, jede Seite eingerahmt. Der anonyme Verfasser — offenbar 
selbst Ungar — fordert den Adel auf, die Mittel zusammen zu schiessen, 
um  ein ungarisches N ationaltheater zu gründen, und dieser Appell an 
Ungarns Adel geschieht deutsch ! Verfasser deutet durch kein W ort an, es 
habe 1779, im  letzten Jahre Maria Theresia’s, bereits ungarische Schau
spieler gegeben, wovon auch die Geschichte bis jetzt nichts w eiss; im 
Gegentlieile, E r will ungarische Schauspieler erst «machen». W ie? werden 
wir sogleich hören. Und zu welchem Zweck ? Erstens, überhaupt zur «Ver
feinerung der Sitten», denn die Ungarn gelten dem Auslande noch als 
B arbaren; und zweitens, «weil schon alle gesitteten Völker auf dem gan
zen Erdboden ihre Nationalbühne haben, selbst che kleinen Königreiche im 
Norden.» Nichts leichter jedoch, als eine ungarische Nationalbühne zu 
schaffen: m an schiesse den Fond zusammen, errichte in Pest ein stehendes 
ungarisches Theater. — «Jeder Patriot würde zur Ehre des Vaterlandes 
freiwillig das Seinige beitragen.» (Jawohl und 58 Jahre dauerte es noch, 
um  so viel «Beiträge» zu erhalten, dass endlich 1837 die ungarische Thalia 
ein eigenes Haus erhalten konnte!) Die Komitate haben jährlich die ein
gelaufenen Gelder nebst Namen der W ohlthäter dem «Oberaufseher des 
Theaters» einzusenden, der «unumschränkte Gewalt haben muss». E r hat 
dann — bis Originalstücke entstehen — jährlich 50 ausländische Stücke 
gegen Präm ien übersetzen zu lassen, und der E rtrag jeder zweiten Vorstel
lung solch eines Stückes kom m t dem Uebersetzer zu. Jährlich sechs E in 
nahmen seien zur Mitgift für drei arme Adelsfräulein und für Elem entar- 
Beschädigte zu bestimmen. Am leichtesten aber ist es, ungarische National- 
Schauspieler zu «machen». Man nehme junge Leute beiderlei Geschlechts, 
die vollkommen des Ungarischen und  Deutschen mächtig sind, gehörige 
Vorbildung und Talent, Empfindung, Geschicklichkeit besitzen. Festgesetzt 
ist deren Abreise nach Wien, wo sie fleissige Zuschauer im k. k. National
theater zu sein haben. So lässt sich in kurzer Zeit sehr viel versprechen.» — 
Welche herrliche Naivetät vor 102 Jahren. Aber doch höchst bemerkens 
werth, dass schon vor 102 Jahren die Idee eines ungarischen N ational
theaters in Jemandes Kopf spuckte, und diese Tliatsaclie m acht es w ahr
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scheinlicher, dass es schon 1784 ungarische W andertruppen gab, die sogar 
in Ofen spielten, wie uns der Hallenser Buchhändler D rey szig  erzählt. — 
Obiger Anonymus hebt noch besonders hervor, es sei «H err W ahr gewesen, 
der auf seiner Bühne den guten Geschmack bei uns am ersten verbreitete» 
(1774—78, in Eszterház und Pest).

2. D é ry n é  n a p ló ja ..  Budapest, 1879. Rátli. (Tagebuch der Frau von 
Déry. Im  Aufträge der Kisfaludy-Gesellschaft herausgegeben von Koloman 
T ors .) 2 Bde. Pest, 1879. 12°, XVI, 349 und 436 S .— So betitelt sich jener 
wahrhafte Schatz ungarischer L iteratur, den der Regisseur und Dramaturg 
Eduard S z ig l ig e t i kurz vor seinem Tode (f 1878) dringendst zur H eraus
gabe empfahl. Die H andschrift bestand in 11 Quartbänden, keiner unter 
200 Seiten, in sehr leserlichen Zügen, runde, altmodische, harte, feste 
Buchstaben, nirgend zittrig und in nichts verrathend, dass eine Frau von 
79 Jahren 1872 diese m ehr als 2000 Seiten niederschrieb. Rosa S chenbach , 
Apothekerstochter, wurde zu Jászberény 1793 in der Weihnacht geboren, 
vermählte sich 1813 m it dem Schauspieler und Edelm ann Stefan v. Déry, 
lebte seit 1818 völlig getrennt von ihm  bis 1860, wo sie wieder zu ihm 
zog; und starb als Witwe in grosser Noth am 29. September 1872 zu 
Miskolcz, wohin sie nach ihres Gatten Tod 1865 zu ihrer Schwester gezo
gen war, die vielleicht noch lebt. Schon diese Daten genügen, um es 
geradezu erstaunenswertli zu finden, dass eine Frau im 79. Jahre ohne alle 
Beihilfe an Büchern und Notizen, in kümm erlichsten Verhältnissen, noch 
solch ein riesiges Gedäclitniss hatte, um  auf 600 Quartbogen auch das aller
geringste Detail ihres an Thatsachen so reichen Lebens notiren und sich 
Tausender von Namen noch genau erinnern zu können !

Was nun F rau von D éry  betrifft, so ist es noch nicht genug, dar
über zu staunen, dass eine arme 79jährige Frau die Feder führte, und 
zwar so energisch und sicher im  letzten Lebensjahre, um  gleich 11 
Quartbände in Einem Zuge vollzufüllen; und auch das ist noch nicht 
das Staunenswertheste, welch ein Riesengedäclitniss diese alte Frau in 
Schilderung einer Zeitperiode von fast 80 Jahren entwickelte, — sie ist 
zugleich eine der bedeutendsten, sympathischesten und dramatisch lebhaf
testen Schriftstellerinen, ein literarisches Naturgenie, das genau so zu schrei
ben wusste, wie es zu plaudern pflegte — nach Goethe che höchste Vollendung 
des Prosastils. — Man liest diese Memoiren wie einen der unterhaltendsten 
spannendsten Romane, wobei m an aber bei jedem Worte die W ahrheit des 
Selbsterlebten fühlt, eine W ahrheit, die bekanntlich sogar der grösste Dichter 
nicht zu im itiren vermag.

Und um schliesslich all diesen W undern die Krone aufzusetzen: 
diese kleine, von Gestalt so niedliche, zu ihrem  Aerger stets wie ein Kind 
aussehende Frau von D éry  war eine der grössten Sängerinnen, die es bis 
jetzt gab, die «ungarische Catalani» genannt; denn i h r e  volle starke Metall
stimme reichte vom tiefen C bis hinauf zum hohen F m it grösster Leichtig
keit. Ih r Ruf wäre noch heute ein europäischer, hätte sie sich jemals 
entschliessen können, soviel sie hiezu aufgefordert wurde, ihre ungarischen
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W andertruppen — denn damals gab es noch keine stehende ungarische 
Bühne — zu verlassen und in Wien, in Italien, Frankreich, Deutschland 
sich hören zu lassen. Aber m it einer Art angebomer Zigeunernatur gerne 
uinliervagirend von Pressburg bis Klausenburg, von Stuhlweissenburg bis 
Erlau und Ivaschau, dazwischen fünfmal in Pest engag irt; zuletzt während 
ein paar Jahren, «herumdörfelnd», entzückte sie durch volle 60 Jahre (1808 bis 
1868) fast jede Stadt Ungarns und Siebenbürgens, und nicht blos als Opern- 
und Liedersängerin, — sondern auf den B rettern direct «Mädchen für Alles» 
fast täglich beschäftigt, der Liebling aller Collégén und Directoren, — sackte 
man ihr zugleich aber auch Alles auf, übertrug ih r tragische Bollen, verwendete 
sie im Schauspiel und Lustspiel, überredete sie zu Knaben- und Männerrollen, 
ja  zwang sie sogar in der Pantomime aufzutreten. Und sie, vom Theater
teufel geradezu «besessen», liess sich zu Allem verwenden, glänzte in Allem 
und fanatisirte überall das Publikum. 1822 kam sie — gerufen von einer 
hohen Freundin — von Stuhlweissenburg nach Pest, direct aus künstleri
scher Bosheit. — Denn ein Deutscher hatte in einer Gesellschaft behauptet, 
die rohen Ungarn könnten nur brüllen. Mit schwerster Mühe gelang es ihr 
beim deutschen Theater am 29. März als Emeline in der Schweizerfamilie 
deutsch zu singen. Um sie abzuschrecken, hatte m an ih r das Auspfeifen 
angedroht, auch waren Babnigg und die Cibulka ihre Erzfeinde. Doch 
kaum schlug sie das berühm te hohe C an, als sofort gleich das Basen an
ging. Unzähligemale gerufen, nannte andern Tags die deutsche K ritik sie 
die erste Coloratursängerin ihrer Zeit. Der alte Capellmeister Kleinheinz, ihr 
Hauptbewunderer, staunte besonders : «woher nahm  sie nur diese Gesangs
methode und diese Boutine ? !» Kun studirte sie in blos 14 Tagen die grosse 
Bolle der «Amenaide» inB ossini’s «Tankred» ein, indess die berühmte Ágnese 
S c h eb est  (1840 Dr. David F r. S trauss’ Gattin) den Tankred sang. Schon 
bei der Generalprobe um arm te die gefeierte Altistin entzückt ihre Geliebte, 
die ungarische Sopranistin, und am Abend des 17. Mai war der Erfolg im 
deutschen Theater ein unerhörter. Sie sollte also noch vier Gastrollen geben. 
Aber gleich am selben Abend fand sich der Begisseur von Stuhlweissenburg 
m it dem Magen zur Heimreise ein und drohte im Kamen des Directors, 
sogar Gewalt anzuwenden, um die kecke Person heimzuführen, die es auf 
eigene Faust gewagt, dem ungarischen Kamen so viel Ehre vor den erstaun
ten Deutschen in Ungarns H auptstadt zu m achen ! Solche Anschauungen 
hatte man damals vom Berufe der K u n s t! — Und zugleich brachte sich 
das Ungarthum derart lange selbst um alle günstige Gelegenheit, im erlaub
ten artistischen Kampfe über das conventioneile D eutschthum jener Tage 
zu siegen.

1827— 1828 feierte die D kry wieder Triumphe auf der grossen deut
schen Bühne in Pest. Die ganze Gesellschaft Kilényi’s, durch die Arader 
Komitatsbeliörde in 12 M agen nach Pest transportirt, um nach Miskolcz 
und Kaschau gebracht zu werden, sang vorher noch in der Hauptstadt. 
Fedor G rimm war eben im  ersten Jahre deutscher Director. Der Theater- 
Almanach vom 1. December 1826 bis 31. Kovember 1827 und 1. December
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1827 bis November 1828 weist auf: «von der ungarischen Operngesellschaft 
aus Siebenbürgen 27. October «Barbier», 30. «Tankred» ; 1. November «Jean 
de Paris»; 6. «Josef und seine Brüder»; 11. «Freischütz»; 15. die Posse 
«Catalani» ; 23. Benefice der Mde D éry , «Othello»; 30. Posse «Fee aus 
Frankreich» ; 4. December «Preciosa» ; 7. «Bela’s Flucht», O per; 11. «Faust», 
T rauerspiel; 18. «Diebische E lster» ; 1828, 8. Januar «Italiener in Algier»; 
11. «Diebische E lster» ; 15. «Schweizerfamilie»; 18. «Zwei Worte», Oper; 
23. «Agnes Sorel», O per; 25. «Barbier»; 28. «Figaro’s Hochzeit», Benefice 
des A. F isch e r; H err Szerdahelyi und Mde D éry  wirken aus Gefälligkeit 
für den Beneficianten deutsch m i t ; 29. «Freischütz» ; 5. Februar «Wasser
träger» ; 14. «Preciosa». Debut der Mde K ántor von der ungarischen Ge
sellschaft. — Also 22 Abende, vom 27. October 1827 bis 14. Februar 1828, 
und in diesen 4l/2 Monaten 15 Opern! In  der Chronologie 1827—28 soll 
eingehender von diesem im provisirten Gastspiele der Truppe Kilényi’s die 
Bede sein. H ier haben wir es vorerst nur m it F rau  D éry  zu thun. Als 
Bosine erlangte sie gleich am E rsten Abend frenetischen Erfolg. Sogar ihre 
eigenen Collégén stürzten nach dem Actschluss über sie her und küssten 
sie halb todt, und die grosse gefeierte Tragödin Anna K á n to r , geb. Engel
hard, aus H erm annstadt (ungarischer Bühne Sophie Schröder, geb. 1798, 
gest. 1853, von der noch eingehend die Bede sein wird), gegen welche die 
Déry von erster Begegnung vor Jahren grosse Antipathie hatte, fiel nun 
über sie wie eine Tigerin her, drohte wirklich sie unter Küssen zu ersticken 
und wurde bis an ih r Ende der Déry intim ste Freundin. Von Oper zu Oper 
steigerte sich der Enthusiasm us der Pester, m an tractirte die ganze Gesell
schaft in allen H äusern , und endlich tra t Director Fedor G rimm  mit 
dem Anträge vor, die D éry auf sechs Jahre gegen dreifachen Gehalt 
zu engagiren und sie auf seine Kosten auf ein halbes Jah r nach Italien zu 
schicken. Alles vergeblich! Sie erw iderte: «Ich verlasse die ungarische 
Bühne nicht um alle E innahm en sämmtliclier deutscher Theater. Auch geh 
ich nicht ins Ausland, denn ich fühle es, dort ging ich verloren. Die Heimat 
gebar mich, erzog mich, begrabe sie mich auch!»

1840 endlich, als die D éry  bereits am Pester N ationaltheater und 
eines Abends die Norma sang, stürzte zu ih r in die Garderobe eine fremde 
Dame, welche die damals schon 47-jälirige gleichfalls beinahe unter Küssen 
erstickte. Es war die zu jener Zeit so gefeierte preussische Kammersängerin 
H enriette  Carl (angeblich die Nebentochter eines preussisclien Prinzen, 
geb. ihrer Angabe nach 1811 [nach Anderen 1805] zu Berlin, seit 1842 die 
G attin des Consul Miccarelli [wohl Minarelli ?] in Fiume, die aber m erk
würdigerweise nur französisch und italienisch, deutsch fast gar nicht sprechen 
konnte). Die Carl überhäufte die D éry m it masslosem Lob, erklärte sie für 
die beste Sängerin ungarischer Bühne, gar nicht zu vergleichen m it der 
affectirten S chodel  u . s. w .

Und dieses in Europa seltene Phänomen, m it solcher Stimme, solchem 
Spiele, solcher Boutine, zog — statt in Paris und London dem ungarischen 
Namen höchste Ehre zu machen — 30 Jahre hindurch m it V andertruppeii
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in hunderten ungarischer Städte und Städtchen, sogar Dörfern zigeunernd 
umher, enthusiasm irte ihre Landsleute allerdings überall und trug W esent
liches zum endlichen vollen Sieg des ungarischen Theaterwesens bei, war 
aber sofort nach ihrem  Rücktritte von der Bühne 1852 vergessen. Und 
früher während 4 t Jahren fast allabendlich beschäftigt, musste sie sich m it 
einem Monatsgehalt von 60, in glänzendster Zeit von 100 fl. When. Wahr. 
(40 fl. C.-M. ! ! !) begnügen. Zuletzt tra t sie noch in ihrem 75. Jahre (1868) 
auf, und die nur mühsam  auf Krücken wankende Alte fühlte kaum die 
«glühenden Bretter» unter sich, als sie — gleich der 80jährigen Sophie 
S c h r ö d e r  1859 beim Schillerfest in München — die Kraft ihrer besten 
Jahre zurückgewann und alle Acte glänzend durchspielte. Und doch, wer 
wüsste heute noch was von der einst so grossen Sängerin und Schauspie
lerin D é r y , hätte die Greisin — von 120 fl. Pension ihres weiland Gatten 
kümmerlichst lebend — nicht noch im  79. Jahre zur Feder gegriffen, um 
die bedeutendste Schriftstellerin ihrer Nation, eine der bedeutendsten der 
W eltliteratm  zu werden. «Der Buchstabe tödtet, der Geist m acht lebendig.» 
Doch in der Theater- und in der Literaturgeschichte ists in der ganzen 
Welt gerade entgegengesetzt: der blos gesprochene oder gesungene Geist 
stirbt, sobald der Ton verhallt, doch der Buchstabe erhält des Schriftstellers 
Ideen auf Jahrhunderte hinaus ! — So kams auch m it der D é r y , die m it 
79 Jahren sich als Schriftstellerin  ein M onument setzte, welches sie als 
phänomenale Sängerin  sich durch 44 Jahre fortgesetztes, Kunstwirken 
und ihr Beitragen zur Ermöglichung einer ungarischen Oper reichlich ver
dient hatte.

3. Wir entnehm en dem „ Tagebuche der D éry“ folgende beiläufig 
gegebene Aufklärungen über das deutsche Theater in Pest und Ofen. 
«K a tz ia n er » — sagt Frau von Déry — «der gefeierteste Schauspieler der 
Deutschen in Pest, war besonders von den Frauen angebetet, als herrlich 
schöner Mensch von prächtigem Körperbau. Dieser Katzianer studirte ein
stens (1811) m it grossem Fleisse drei Rollen ungarisch und trug sich an, 
bei uns «Kaspar den Thoringer», «Rolla's Tod» und ich glaube auch noch 
«Wilhelm Teil» zu spielen. E r tra t denn wirklich auf, spielte ausgezeich
net, und vor stets vollgeclrängtem Hause. Auch ich spielte m it ihm, und 
wde stolz war ich, dass er im  Rolla mich zu seiner Elvira wählte.» — 
Diese Thatsache beweist zur Genüge, dass Katzianer unser Landsm ann  
war, denn ein Nichtungar verm ag es nicht, eine ungarische Rolle einzu- 
studiren und gar noch, sie vorzüglich zu spielen! —  K a tzia n er  und Frau  
kommen schon im deutschen Almanach des Theaterjahrs November 1809 
bis October 1810 — also noch im  Rondelltheater — als engagirt vor, wäh
rend A Ida che Direction der ungarischen Truppe 1808 übernommen und 
nach dem Hacker'schen Saale gebracht hatte, nachdem diese Siebenbürger 
Gesellschaft vom 12. Mai bis 18. December im  deutschen Rondelltheater 
an 70 Abenden zu spielen begann. — Im  deutschen Theater gab es von 
1798 an ein Schauspielerpaar H err und F rau S ch w arz . E r starb 1808, und 
von da ab figurirt auch keine F rau  S chwarz in den Almanachen, wohl
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aber in dem T heaterjahr 1809— 10 bereits F rau  K a tz ia n er . Der schöne 
junge, von aller Damenwelt so gefeierte Schauspieler batte nämlich die 
schon 40jährige Witwe Schwarz, trotz ihrer Gegenvorstellungen betreffs ihres 
Alters, geelielicht, da er rasend in sie verliebt war. Die Katzianer waren 
auch 1811 und 1812 Mitglieder. 1813 im October spielten sie Gastrollen — 
Essex, Elisabeth — auf neues dreijähriges Engagement. 1815— 16 jedoch 
verhessen s e Pest. — E rst 18 Jahre darnach, 1833—34, gastirte K atzia n er , 
«k. hannoverscher Hofschauspieler», und er allein, wieder in P e s t— unter 
der Direction G rimm  — vom Januar bis August 20mal. E r scheint sich 
nun ganz in Pest niedergelassen zu haben; denn 183t—35 gastirte er wie
der 12mal, Januar bis M ai; 1835—36 wahrscheinlich auch noch ein paar
mal — doch dieser Jahrgang des Almanachs fehlt m ir — endlich am 
8. April 1837 — unter Direction Schmidt — gab er nochmals Körner’s 
«Zrinyi», und zwar ausdrücklich als «pensionirter k. hannov. Hofschau
spieler». Möglich, dass er noch 1837—3i> gespielt, da m ir auch dieser Jah r
gang fehlt. Aber er lebte bestim m t noch zu Anfang der 40er Jahre — 
im Schiffgässchen wohnend — ; denn wie oft begegnete ich ihm, bog ich 
vom Servitenplatz nach der Waitznergasse, wie er, Jederm ann ausweichend, 
m it sich selbst redend und oft heftig gestikulirend — worüber man ihn, 
als an stillem W ahnsinn leidend, verschrie — pathetisch weiter schritt. 
E r muss in Pest begraben sein. Aber viel unglücklicher ergings seiner Frau, 
der einstigen Witwe Schwarz. Diese wurde sogar über 90 Jahre und lebte 
in grosser Noth, ich glaube vom Almosen. Und was das Sonderbarste: 
Frau Katzianer hatte von Urzeiten her eine Magd, zuletzt ihre Freundin, 
die es auch über 90 Lebensjahre brachte und m it ihrer H errin getreu darbte.

4. E röffnung des grossen deutschen Theaters. H ierüber gibt uns Frau 
von Déry folgenden interessanten, aber schmachvollen Aufschluss. «Im 
Frühjahr 1812 tra t Ladislaus Vida v.on der Intendanz ab, die er seit 1808 
geführt, ging auf sein Gut Törtély bei Pest, besuchte aber stets unsere 
Proben, kam  er in die H auptstadt. Ich weiss nicht wie ? jedoch der k. ge
heime Path, oder was er sonst war, Alexander von M é r e y  wurde unser 
neuer Intendant. — Als nun am 9. Februar 1812 das neuerbaute grosse 
deutsche Theater eröffnet wurde, geschah dies m it grosser Pracht. Jedes 
Mitglied unserer ungarischen Gesellschaft musste sich in nationales» 
Prachtcostüm kleiden, die Männer m it Säbel, die Damen alle in langen 
Schleppen. D ort standen sie zu beiden Seiten der deutschen Bühne, und 
als der orhang emporging, sangen sie den Hymnus. Tags vorher hatte 
m an die ganze Gesellschaft in die Probenstube bestellt, und dort wurde 
der Befehl des H errn  Intendanten M é r e y  ausgegeben, dass auch kein Mit
glied fehlen möge und jedes sei ungarisch gekleidet. Ich warf beim H eim 
gange leicht h in : «Also die Ungarn seien die Statisten der Deutschen, 
damit diese ih r Theater um  so prächtiger eröffnen können?» — «Aber das 
ist ja  nur» — bemerkten Mehrere — «weil H err von Mérey der Frau 
Cibulka die Cour m acht und um ihr auch dadurch seine Unterwerfung zu 
bezeugen.» Die Cibulka war damals der Deutschen erste Sängerin, ih r
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Liebling, sang auch schön und spielte gut. Aber ich war entschlossen, dass 
mich nächsten Tags jenes Theater nicht sehen sollte; ich bekam schon am 
Abend Kopfschmerz, andern Tags gab m ir der Theaterarzt ein Brechmittel 
und die Mädchen gossen so viel warmes W asser in mich, dass ich bei
nahe . . . wirklich krank wurde. Aber im m erhin war ich doch nicht S ta
tistin der D eutschen !» sagt j  die D éry , damals 20 Jahre alt. Wer sollte 
solche Dinge heute glauben ? Kurzweg durch den eigenen In tendan
ten «befohlen», als Statisten zu figuriren ; und nicht einmal von Seite der 
deutschen Schauspieler collegial «gebeten», zur Eröffnung mitzuwirken ! Aber 
freilich: «1812 war auch der deutschen Bühne In tendant ein ungarischer 
Magnat», sagt die D éry  weiter. «Das deutsche Theater blühte bereits, die 
deutsche L iteratur war reich, hatte grosse Dichter, der Deutsche stand auf 
der Höhe damaliger Cultur, er hatte Protection, und die herrschende 
Sprache war das Deutsche in Ungarns H auptstadt. Die höheren Stände 
schäm ten sich ungarisch zu sprechen, verstanden sie es au ch ; die Bürger 
waren grösstentheils Deutsche. Auf den Strassen hörte man kein ungarisches 
Wort. Und das ungarische Schauspiel lag auch noch wirklich in der Wiege 
und zwar in sehr harter. Es hatte noch keine Dichter, die seine Sprache 
beliebt gemacht hätten. Man sah die Schauspielkunst noch als Comödie 
an ; höchstens als Z eitvertreib , fühlte sie aber noch nicht als notli- 
wendige Sache. E in paar Lieder, eine Arie — das allein regte einige herr
schaftliche H äuser zur Protection an. Aber wir setzten trotzdem unser 
Spiel fort.»

5. Pests zweite ungarische Schauspiclgesellschaft 1807— 1815. Als 
Rosa S c h e n b a c h , dann Széppataki, von 1813 an F rau v. D éry , da sie m it 
20 Jahren Gattin des Schauspielers und Edelmanns Stefan Déry gewor
den — endlich die Antipathie ihrer M utter gegen das Comödiantenthum 
bezwang und durch diese 1810 selbst nach Pest gebracht und für ein Jahr 
der seit 1808 im H acker’schen Saale spielenden ungarischen Truppe anver
trau t wurde, schilderte die damals 17-Jälirige ihre Collégén also: Der 
Patriot und reiche Edelmann Ladislaus von Vida war In tendant und wahrhafter 
opferbereiter Protector des ungarischen Schauspiels. E r hatte eine Lieb
schaft m it einer sehr armen, aber wunderschönen Choristin, Katicza B árány, 
unter der Bedingniss, dass, werde sie M utter einer Tochter, so werde er 
für diese sorgen, doch schenke sie ihm  einen Sohn, so werde sie Frau 
v. Vida. Ih r und ihm  ward dies Glück zu Theil und er führte sie als Gattin 
auf seine Pest nahe H errschaft Törtély, wo sie m it ihrer M utter lebte 
und ihn wirklich so glücklich machte, dass er, um stets an ihrer Seite zu 
sein, 1S12 die Pester Intendanz aufgab. — Theresia Lefebre, die Tochter 
eines französischen politischen Em igranten (aber wohl schon in Ungarn 
geboren ?), ward als Frau von M u rán y i, G attin eines Assessors aus Sieben
bürgen, der sich auch zur Bühne schlug, der Liebling des Publikums. Sie 
spielte alle Charakterrollen und alle ersten naiven vorzüglich. — Gute Schau
spielerin war auch Barbara S im ány , und gab alle höheren Gesellschafts
rollen und die der Intriguen. Sie war die Tochter eines Advocaten. — Frau
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S áska, eine wackere, hohe, embonpointirte, sehr schöne Frau, aber sehr 
schwache Schauspielerin. Ihre Tochter Biri spielte Kinderrollen. — Frau 
C zagányi war die erste Sängerin. Schöner, reiner Ton, aber sonst nichts. 
Und sie brauchte drei Monate, um  eine Partie einzustudiren. — Von den 
Männern ist obenan der nachherige Professor Ben k e  zu nennen. E in ebenso 
verständiger, als wissenschaftlich gebildeter Schauspieler. E r übersetzte aus 
dem Deutschen, Französischen, Englischen, ward auch wirklich Professor 
in Miskolcz, kehrte aber später wieder zum Theater zurück. E r war m it 
der Gesellschaft aus Siebenbürgen gekommen und galt für unvergleichlich 
als Lorenz Kindlein und als alter Galotti. 1820 ward ihm eine Tochter 
Judith  geboren, die 1837 bei Eröffnung des N ationaltheaters in Pest den 
Prolog Vörösmarty’s sprach und von da ab als K osa L aborfalvi erste 
Tragödin des Nationaltheaters war und seit 1848 G attin des weltberühmten 
Romanschriftstellers Maurus J ókai ist. — M urányi sang und spielte, beides 
schwach. — Stefan D éry gab die Intriguanten, zweite Liebhaber, sang gut, 
agirte gut, spielte alle nur zu nennenden Instrum ente. — Die Helden, Tyran
nen, alte komische Liebhaber fielen einem H errn  N agy zu . Die jüngeren 
Schauspieler zweiten Ranges sangen, spielten Alles durcheinander, stellten 
auch die Choristen. — P acha, kein Ungar, war Capellmeister und vorzüglicher 
Componist, besonders einer Reiclistagseantate, deren grosse Arie die D éry 
noch in den vierziger Jahren direct sich zum Trium phe zu singen pflegte. 
Pacha starb leider sehr jung. — Aus Jászberény war der Sohn des dortigen 
Obernotärs K ő szeg i und verhess die Pester Schulen, um  Schauspieler zu 
werden. Sein Vater kam wüthend, m it der Pistole in der Hand, ihn nieder 
zu schiessen, fand ihn aber fünf Tage lang nicht, zog heim, heiratete wieder 
und enterbte den m issrathenen Sohn. K ő szeg i jedoch ward ein vorzüglicher 
Schauspieler, besonders als Ham let, und sein Publikum hiess ihn den 
«kleinen Katzianer». — Sehr interessant ist es, Einiges aus dem Repertoire 
1807— 15 zu erfahren. An Singspielen gab m an — durchgeliends aus dem 
Deutschen übersetzt — «Sonntagskind» (von Dittersdorf), «Die Schatzgrä
ber», «Dorfbarbier» (von Wenzel Müller), «Die Schellenkappe», «Jankó Visz - 
kócs» (im Deutschen wahrscheinlich ein anderer Titel), «Fürst Pikó und 
Ju tka Perzsi» (Trauriglustige Oper [nach Hafner] ungarisch von H errn 
Szalkay [Mundkoch des Erzherzogs Palatin Alexander Leopold]. Gedruckt: 
Pest, 1793, 02 S.), «Perseus und Andromeda», «Die goldene Zeit oder 
Inkle und Jariko», «Das Gewitter». 1811 schrieb der ungarische Schau
spieler Stefan B alog —  der 1853 noch lebte — ein Originalstück 
«Georg Csemy» und die Musik hiezu der damals erst 15jälirige Gabriel 
M átray, indess seine Jugendfreundin, die nachherige D éry , m it ungeheu
rem  Beifalle drin die Ruzsicza und als Solche Lieder serbisch sang. 1811 
spielte m an auch schon Zacharias W e r n e r ’s «Attila» ungarisch und 1812 
bereits K ö r n e r ’s «Zrinyi» ; aber in welcher Uebersetzung, da die meister
hafte des Paul v. Szemere erst 1817 erschien ?

1807 war also Adam L á n g  Director dieser Siebenbürger ungarischen Ge
sellschaft, die im deutschen Theater spielte, nämlich noch in der Rondelle.
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1S08—12 war der Ungarn grossmüthiger Intendant Ladislaus v. Vida, 
welcher ihnen im Hacker'sclien Saale ein stehendes Theater schuf.

1812— 1813 führte die Intendanz der geheime Rath Alexander v . M é r e y  

und brachte die Ungarn in die alte baufällige Rondelle, nachdem die Deut
schen diese verlassen, um am 9. Februar 1812 ihr grosses neues Theater 
zu eröffnen. Mérey hatte bei der Stadt erwirkt, dass man den Ungarn gratis 
das leer gewordene Schneckenhaus überliess.

1813 — 1815 führte der Professor und Journalist Stefan K u l t s á r  mit 
vollster Hingebung und Patriotismus die Oberdirection, in welcher Zeit auch 
der grosse Dichter der Tragödie «Banus Bank» (gedruckt 1817, deutsch von 
A. Dux. Leipzig, 1856) Josef K a t o n a  noch selbst Schauspieler war, und zwar 
sehr guter, wie the D é r y  sagt, der er die Cour machte, die er aber, abgewiesen, 
in einem Lustspiele «Der Rosenkrieg oder die harmlose f liege im Spinnen
netz» von der Bühne herab verhöhnen wollte, welches Stück jedoch auf ihren 
Protest hin nicht gegeben wurde. — Das ungarische Theater stand all'die acht 
Jahre über unter Protection des Pester Komitates, das namhafte Opfer brachte. 
Aber die Pester Stadtbehörde that nichts dafür, und als ihre «Verschönerungs- 
Commission» die Rondelle für zu baufällig erklärte, jedoch kein anderes 
Local für die Ungarn wusste, mussten diese 1815, trotzdem sie sich schon 
ein starkes Publikum herangezogen, Pest verlassen. Und da war es wieder 
Kultsár, der ihnen den Titel «Protegirte Gesellschaft des Pester Comitats» 
und dessen Empfehlungsbriefe nach Miskolcz verschaffte.

6. Die dritte  ungarische Gesellschaft in Pest 1815. Die D é r y  erzählt 
im 27. Capitel: «Wir waren schon zwei Jahre in Miskolcz. Prof. K e l t s á r  

schrieb mir, dass nach unserem Abgänge von Pest 1815 man dort noch 
lange die Rondelle nicht demolirte, und dass noch allerlei Gesellschaften 
durchziehend dort spielten, doch mit wenig Erfolg. Man unterstützte sie 
nicht. Darunter gabs ganz gute Truppen, z. B. die von S z e n t p é t e r i , Ud
v a r h e l y i , F á n c s y , David Kilényi.» (Alle später Berühmtheiten der National
bühne.) «Diese waren so arm, dass sie weder Wohnung noch Kost auf 
Credit bekamen. Sie hausten also Alle im Garderobezimmer der alten 
Rondelle. Aber sie waren auch hungrig. Sie gingen also Tags spioniren auf 
che Felder hinaus und zogen Nachts die schwarzen Rettige aus. Doch als 
sie hineinschnitten, ach, da waren es Kohlrüben ! Szentpéteri erzählte mir 
gar oft diese Geschichte.» — Das war in der Zeit, als die gefeierte Déry 
als Erste Sängerin 18 fl. W. W. (7 fl. jetziges Geld), später 25 fl. (12 fl.) 
Monatsgage bekam.

7. Die Pester ungarisclie Truppe vor der Z e it der Déry. Da die Déry 
erst 1810 zur Bühne kam, die Ungarn aber schon seit 1807 in Pest spielten, 
so sind aus V a h o t  und aus Stefan B a l o g ' s «Erinnerungen eines Jubilars» 
noch folgende Personalien nachzutragen. B a l o g  war 1790 in Fünfkirchen 
geboren, aus armem Adel, sollte Priester werden, hatte schon sechs Schu
len durchgemacht, kam 1806 nach Pest, studirte wacker, ward aber zugleich 
auch von 1807 an ungarischer Schauspieler — gleich auf 60 Jahre hinaus—, 
nicht minder Schriftsteller. Sein Professor auf der Universität war der
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Piarist Andreas D u g o n ic s , der Gründer des ungarischen Romans, der in 
jener Zeit auch beliebte Stücke schrieb. Als Professor schärfte er daher 
den Studenten stets ein, es sei ihnen durch die Universitätsgesetze streng 
verboten, überhaupt Theater zu besuchen, aber das ungarische Schauspiel 
zu besuchen erlaube er ihnen, denn das sei patriotisch. — Gerson K á n t o r  

aus Siebenbürgen war 1S07—10 das beliebteste Mitglied der Pester unga
rischen Truppe. Noch jung, soll er der ausgezeichnetste Komiker seiner 
Zeit gewesen sein. — In dieser Periode erschien auch auf der Pester unga
rischen Bühne Anna E n g e l h a r d t , geh. 1790 zu Hermannstadt, also im 
Sachsendistricte Siebenbürgens. (Die Pester ungarische Wochenschrift «Vasár
napi Újság», 1863, lässt sie erst 1798 geboren sein: aber dann kann sie ja 
1807 noch nicht gespielt haben.) Genug, diese sächsische Deutsche begann 
um jene Zeit sich allmälig zur grössten ungarischen Tragödin auszubilden, 
als sie Frau K á n t o r  geworden, da sie 1809 den Komiker Kántor heiratete, 
mit dem sie nach Siebenbürgen zurück ging. Von dieser gewaltigen Künst
lerin wird noch viel die Rede sein. — Bei der Gesellschaft V id a ’s waren 
auch Franz K o m l o s s i  —  Vater der nachher so beliebten Ida K o m l o s s i  —  

und Franz S z il á g y i  — Vater der später auf dem ungarischen National
theater, von 1852 an aber als deutsche Hofschauspielerin in Dresden, 
Gotha und München so brillirenden Lilla v. B u l y o s s z k y . — Endlich, der 
Intendant Ladislaus v. Vida schrieb 1810 seihst ein Lustspiel: «Der erste 
Schiffer» mit Musik von Pacha, darin die «kleine Melida» die erste Rolle 
der Rosa Sclienbach, naclilierigen D é r y  war und in welcher sie den ersten 
Enthusiasmus erregte.

8. E duard  Demini. — 1812— 13 war der Gelieimratli Alexander v. M é r e y  

Intendant des ungarischen Theaters. Dessen Mutter, Konsiliarwitwe und 
Palastdame, lud die junge D é r y  z u  sich und stellte ihr ihre Nichte Toni 
v. Mérey vor. Beide Mädchen wurden auf Jahre hinaus die intimsten 
Freundinen. 1817, im Mai, wurde am Pester deutschen Theater der herr
liche Bariton Eduard D e m i n i  engagirt, der schon mit grossem Ruf aus dem 
Auslande kam und ein sehr schöner junger Mann von hohem, feinem 
Wüchse war, also bald der Abgott der Pesterinen wurde. Wohl 1818 oder 
1819 war einmal die so vornehme Toni v. Mérey zu einer Gartenunterhal
tung geladen, wo sie Demini kennen lernte. Beide gelobten sich ewige 
Liebe, die sie noch lange Zeit geheim hielten. Doch plötzlich ward das 
Verhältniss der Tante verratlien. Diese, stets zweite Mutter, stellte ihrer 
Nichte vor, wie sich denn eine Mérey bis zu einem deutschen Sänger 
erniedrigen könne. Alles vergeblich. Toni schwor, nur Demini’s Gattin zu 
werden oder zu sterben. Das muss noch 1822 gewesen sein; denn eben auf 
Toni’s Aufforderung kam ja die Déry von Stuhlweissenburg herab, sang zwei
mal mit so grossem Furore im deutschen Theater, merkte aber noch nichts 
von diesem Verhältnisse ihrer intimsten Freundin. Und Demini war noch 
1825 in Pest engagirt. Genug, man sperrte Antonie in ihre Stube. Doch 
was vermag die Liebe nicht! Toni rief durchs Fenster einem vorüber
gehenden Bekannten zu, ihr Demini unters Fenster zu schicken. Da verab
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redeten die Verliebten ihren Plan. Toni verschwand eines Tages. Bis man 
ihre Flucht bemerkte, war sie schon Frau Demini. Sie hatten sich in 
Ofen, in der «Bauchfangkehrercapelle» — diesem Greatna Green Ungarns — 
trauen lassen. Die Familie Mérey enterbte ihr «missratlienes» Mitglied. 
Doch das junge Paar liebte sich unaussprechlich. In Kaschau war ein 
gewisser Kollmann Director einer deutschen Gesellschaft. Das muss 1826 
o-ewesen sein. Er berief den berühmten Demini nach Kaschau und der 
Contract stellte fest, Demini beziehe die Monatsgage vom Tage der Abreise 
aus Pest. Es war im strengsten Winter. Der berühmte Bariton wurde 
schrecklich heiser und musste sich in Kaschau sofort zu Bette legen. Aber 
Kollmann bestand auf seinem Contract und zwang — durch einen sehr rohen 
Polizeicapitän — den Kranken doch zu singen und zu spielen. Dieser, um 
den Arrest zu vermeiden, strengte sich widernatürlich an. Er verfiel der 
Auszehrung, ward brotlos. Die Gesellschaft nahm ihn und seine Frau mit 
nach Eperies. Dort stickte Toni für Geld. Doch Demini wollte mit ver
dienen. Er erlernte von seiner Frau das Sticken auf dem Rahmen. Beide 
arbeiteten täglich fünf Stunden. Das verdarb seine Brust noch mehr. Er 
starb in ihren Armen.

So traf die D k r y  1828 in Eperies ihre früher stets nur lachende, in 
der Mode eleganteste, von aller Welt einst gefeierte Freundin so hohen 
Ranges nun als tief in Trauer gehüllte Witwe wieder, dem Verhungern 
nahe und bitterlichst dem unvergesslichen Geliebten nachweinend.

Nachtrag zum  ersten A rtikel. Der Graf H. K. H o f m a n n s e g g , säch
sischer Standesherr und berühmter Gartenbesitzer und Botaniker — dessen 
«Reise in einige Gegenden Ungarns», Görlitz, 1800, und nochmals Leipzig, 
1810, erschienen, erzählt: «Ofen, 17. November 1793. Gestern traf ich end
lich den Baron J o s e f  P o d m a n it z k y , an den ich von Dresden her empfohlen 
war. Es ist ein kleiner bucklichter Mann, doch nicht von unangenehmem 
Ansehen, aber ausserdem noch voller Verstand, Kenntnisse und Talenten. 
Lutherisch, wie ein grosser Theil des ungarischen Adels, hat er in Göt
tingen studirt, durchreiste dann den grössten Theil von Europa aufs gründ
lichste, spricht sehr viele Sprachen und alle, die ich beurtheilen kann, 
vollkommen g u t; auch spielt er meisterhaft Klavier, versteht die Musik aus 
dem Grund und gelehrt, von allen übrigen Künsten, sowie von Politik, 
Handel und Literatur hat er viele Einsichten. Er ist hier Statthaltereirath 
im Commerzdepartement und hat die Theater unter sich. Bei so vorzüg
lichen Eigenschaften kann es nicht fehlen, dass er unterhaltend und durch
aus beliebt ist. Ich hätte mir keine günstigere Empfehlung wünschen 
können. Er führte mich bei der Hofräthin S c h e n t h a l  ein, bei Excellenz Graf 
H a l l e r , bei Graf Z ic h y , dem Judex Curiä, und dessen Gattin, einer gebor- 
nen Fürstin K h e v e n h ü l l f .r , Hofdame Maria Antoinette’s, in Paris erzogen; 
mit Emern Worte, in alle Häuser, wo man herrliche Musik macht.» Da der 
Reichstagsabgeordnete und Romanschriftsteller Baron F r i e d r i c h  P o d m a n it z k y  
seit, glauhe ich, 1874 der so beliebte Intendant des Pester Nationaltheaters
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ist, so wird és wohl interessiren zu erfahren, dass schon vor 88 Jahren ein 
Baron Podmaniczky sich so grosse Verdienste um das Zustandekommen 
eines ungarischen Nationaltheaters erwarb, leider damals noch vergeblich.

Schlussbem erkung zu  den beiden ersten A rtikeln. Wie gleich Eingangs 
betont, ist es der Zukunft anheimzustellen, dass irgend eine berufenere 
Feder, ungarisch oder deutsch, chronologisch, zusammenhängend und prag
matisch eine Geschichte der acht bis neun deutschen und ungarischen 
Theater schreibe, welche Budapest von 1770— 1881 — also seit 111 Jahren — 
besass und jetzt besitzt. Denn hiezu ist noch eine Masse Stoff nicht geho
ben, noch der bereits gefundene im Detail durchgearbeitet. Ich kann daher 
noch nichts bieten, als einzelne Notizen, je nachdem ich solche in oft 
heterogensten Quellenwerken zufällig auffand oder noch auffinde. Aber um so 
gewissenhafter habe ich derlei Notizen zu geben, in steten Nachträgen, je 
nachdem mir solche zu wissen kommen; und ich erlaube mir zugleich im 
Interesse der Sache die öffentliche Aufforderung, dass Lesei', welche Auf
schlüsse, Correcturen, Nachträge zu geben vermögen, die Gefälligkeit haben 
mögen, solche der Redaction der «Ungarischen Revue» — Franklin-Verein — 
zukonnnen zu lassen. Ich selbst erhielt seither noch folgende Andeutungen:

A l o i s  C ib u l k a  war noch in den dreissiger Jahren Regenscliori in der 
Pester Stadtpfarrkirche.

Frau C i b u l k a  war die Schwester oder die Schwägerin des Pester 
Musikers M e n n e r , der noch lebt, und zwar als — Zeichenlehrer in Erlau.

Das Adressbuch 1881 weist aus: Ferdinand C ib u l k a , Director des 
Central-Priesterseminars in Budapest. Doch ein anfragender Brief an Se 
Hochwürden blieb unbeantwortet.

K a t z i a n e r  war in den dreissiger oder vierziger Jahren wirklich als 
irrsinnig eine Wei e im Rochusspitale, wurde aber bald als harmloser Mo
nomane entlassen. Eines Tages, wie gewohnt mit sich selbst redend, durch
streifte er wieder die Waitznergasse und streifte dabei zufällig einen kaiser
lichen Officier oder dieser ihn. Genug, aus den leisen Monologen aufgeschreckt, 
donnerte er dem Herrn in der Uniform pathetisch zu: «Auf die Kniee!» 
Der so Angebrüllte frag empört und verblüfft: «Ja, wer sind Sie denn, 
dass Sie sich erlauben . . . .?» Doch der alte Mime schnitt dem Fragen
den rasch das Wort ab mit der Bemerkung: «Ich habe Sie auch nicht 
gefragt, wer Sie sind!» und schritt majestätisch weiter. Das Publikum aber 
klärte den Fremden auf, mit wem er zusammengestossen, worauf allge
meines Gelächter erfolgte.

K . M . K e r t b e n y .
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J O HAN N GARAY.

Am 4. September 1. J. wurde in Szegszárd, der von ihrem 
Rothweine weltberühmten Hauptstadt des Tolnaer Comitates jen
seits der Donau, unter zahlreicher Betheiligung vonComitats- und 
Landesnotabilitäten eine marmorne Gedenktafel am Geburtshause 
J oha n n  G aray’s festlich enthüllt. Damit wurde dem im ganzen 
Lande bekannten Dichter des Kont und Obsitos nahezu dreissig 
Jahre nach seinem Dahinscheiden von der dankbaren Nachwelt 
eine Gedächtnissfeier bereitet. Er war kein Dichterstern erster 
Grösse, dessen Schöpfungen einen ewigen Ruhm unserer Literatur 
bilden würden; er gehörte aber unstreitig zu Denjenigen, welche 
die Anforderungen ihrer Zeit verstanden und deren Wirken die 
Zeitgenossen ungetheilter Anerkennuug gewürdigt haben, denen 
demzufolge mit Grund auch die Anerkennung der Enkel gebührt. 
J o ha n n  G aray  würde es verdienen, dass wir seinen Namen den 
hervorragenden Schriftstellern unserer Literatur beizählen und 
seines Wirkens voll Pietät gedenken, selbst wenn er gar nichts 
Anderes hervorgebracht hätte, als die Eingangs erwähnten zwei 
Gedichte, den «kühnen Helden Konto, die erste ungarische Ballade, 
welche Jahrzehnte hindurch bei jeder feierlichen Gelegenheit 
declamirt wurde und in keiner einzigen poetischen Anthologie feh
len durfte, und die humorreiche Erzählung vom Helden Johannes 
Háry, dem magyarisirten Falstaff, wrelche einen echten Typus 
geschaffen hat. Diese zwei Gedichte, welche sofort nach ihrem 
Erscheinen allgemeinen Beifall fanden, seit einem halben Jahr
hundert allen Wechsel der poetischen Moden überdauernd sozu
sagen im Yolksmunde leben und das Andenken ihres Dichters 
wohl am längsten erhalten werden, scheinen uns eben deshalb 
auch die geeignetsten Stücke, um dem deutschen Leser durch eine, 
Form, Inhalt und Ton des Originals möglichst treu abspiegelnde
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Uebertragimg *) eine Vorstellung von der Eigenart dieses ungari
schen Dichters zu geben, bevor wir ihm ein Bild seines Lebens 
und dichterischen Schaffens 2) überhaupt bieten.

D E R  O B S I T O S . 8)

I. D er Obsitos und N apoleon .
Es sassen Drei beisammen : der dicke Dorfscliultlieiss,
Der Schalk von Schreiber und ein Obsitos-Heldengreis;
Rings an den andern Tischen manch munterer Verein 
Vergnügter Bauernbursche, schlürfend den goldnen Wein.

Da sassen sie und schlürften schon seit der Vesperstund’,
Der frischgefüllte Becher ging rüstig in der Rund’ ;
Und Éljen, wie seit König Mathias Wahl nicht mehr,
Klang zu des Obsitos, zu Held Hannes Háry’s Ehr'.

Der Éljen-Aufruhr hatte auch seinen guten Grund,
Denn Háry’s Gleichen sahn nicht sechs Dörfer in der Rund’ ;
Die Hörerschaft im Kreis hielt weit offen Aug’ und Mund,
That seiner Heldentliaten Weltwunder keck er kund.

Auch jetzt erzählt’ er süppelnd vom dicken Seitelglas,
Aus seiner Abenteuer Hausschatze dies und das,
Wo er herumgekommen, was er gesehn, getlian, —
Die Andern aber hörten mit offnem Mund ihn a n :

Wie er allein Armeen in die Flucht schlug aus Bravour,
Mit seinem Hauptmann über die Operenzia4) fuhr,
Mit der Franzosen Köpfen umzäunete sein Zelt,
Und seine Füss’ hinabhing am letzten End’ der Welt.

«Das ist indess noch gar nichts !» wrar seine Redensart,
Worauf dann, mehr zu hören, der Kreis sich enger schart’.
«W as? gar nichts?» — rief der R ichter— «schon über’s Viel ist’s gleich! 
Gevatter, trinkt!» — Da tranken sie Alle wie die Schlauch’.

Ü Diese beiden Gedichte sind (nebst anderen Dichtungen Garay’s) 
wiederholt verdeutscht worden, aber keineswegs in einer Weise, welche die 
obigen Uebertragungen als unnötliig erscheinen lassen könnte. D. Bed.

2) Im Wesentlichen nach einem Feuilleton des Tageblattes Hon.
3) Obsitos (sprich: Obscliitosch): mit Abschied (obsit) entlassener Soldat; 

es könnte aucli in einem  Wort: Abschieder heissen. Vgl. Urlauber.
4) Operenzia ist der Name des Eabelmeeres der ungarischen \  olks- 

märclien und angeblich aus dem Namen «Oesterreich ob der Enns» hervor
gegangen.

Ungarische Revue, 1881, X.—XI. Heft. 5 6
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«Es ist ja nicht an dem  /» — sprach der Schalk von Schreiber drauf, 
«Das Beste sagt’ er noch nicht, er hob’s zur Letzt’ wohl auf 
Ihr wisst noch gar nichts, sagt er euch nicht, wie zu es ging,
Als er den grossen Kaiser Napoleon einst fing.»

«Hm!» sprach der Obsitos, «den grossen ? den grossen / — na!»
Und zuckt’ die Achsel, «gross ist er den Franzosen — ja! —
Doch gross — so wahr ein Gott ist — gross uns Magyaren nicht 
Und erst» — setzt er hinzu — «uns Ungar-Husaren nicht!»

Und meinte sich auch selbst mit. Er war zwar Baka *) blos,
Der all sein Lebetag nicht gesessen hoch zu Boss,
Doch hatt’ er schon so häufig sich und sein Boss erwähnt,
Dass er zuletzt auch selbst sich einen Husaren wähnt’.

«Wo ’s war, wo nicht — ich weiss es jetzt nicht genau im Nu, — 
Bückt mit zweihunderttausend Napoleon auf uns z u ;
Wir mochten unsrer hundert, zweihundert sein an Zahl,
Husaren, schmucke schöne Husaren allzumal.»

Der Schalk von Schreiber nieste gewaltig bei dem Wort,
Doch Háry fuhr in seinem Bapport gemüthlicli fort:
«Zweihunderttausend gegen zweihundert, Element
Was meint Ihr wohl, Herr Schulze, wer zahlt’ die Zech’ am End’ ?»

«Wer sollt’ die Zeche zahlen?» versetzte, den er frug,
«Der Hauptmann war bei Trost doch, dass er sich da nicht schlug!» 
— «Das war er, doch bei M ath  auch, und das bei was für Muth ! 
Natürlich schlugen wir uns,» rief Hary, «und das gut !

«Ich jag' der Erste drein und, wie ich so in sie jag’,
Falln  vor mir die Franzosen, wie Heumahd, Hagelschlag;
Stehn blieb, zu schaun das Wunder, die Sonn’ am Firmament: 
Zweihundertausend flohn vor zweihundert, E lem ent!»

Der Schreiber nieste wieder gewaltig bei dem Wort,
Doch Háry fuhr in seinem Bapport gemütlilich fort:
«Hinstoben die Franzosen, wie Wegwart vor dem Wind,
M ir Ungarn, athemlos schier, dahinter windgeschwind.

*) B aka  (sprich : Bakka, abgekürzt aus bakancsos : Bakkantschen-, 
Schnürstiefelträger): familiäre Benennung des Bakkantschen tragenden 
österreichisch-ungarischen Infanteristen.
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Da sell’ den Feldherrn selbst icli fliehn in der Fliehnden Mitt’,
Die Füss’ in goldnen Bügeln, in windgeschwindem Ritt;
Da sporn" zu schnellstem Ritt ich mein Ross, schon ganz voll Gischt, 
Und hab’ am Waldesrand ihn auch glücklich bald erwischt.

Da rief: «Potz Element!» ich, «der Háry hat dich schon!
Gesteh’ mir jetzt, nicht wahr, du bist der Napoleon?»
««Was wahr, ist wahr,»» versetzt" er, ««du tapfrer Held, ich bins; 
Doch gnade meinem Leben, ich zahl’ es dir mit Zins !

««Wünsch’, was du magst, von mir, du junger Magyarenheld,
Der Kaiser der Franzosen ist gar nicht arm an Geld.»»
Da rief: «Potz Element!« ich, «das ist bei mir nicht los;
Komm mit zu m einem ’Hauptmann, verteufelter Franzos!»

Der Schreiber niest" aufs Neue gewaltig bei dem Wort,
Doch Háry fuhr in seinem Rapport gemüthlich fort:
«Wir ritten und wir litten, — zur Kaiserstrass’ gelangt,
Steht ein sechsspännig Fuhrwerk vor uns, von Pracht umprangt.

Und im sechsspänn'gcn Fuhrwerk ein vornehm Fraunsbild sitzt,
Von Gold und Diamanten vom Kopf zur Zeh’ umblitzt;
Wie sie uns sieht, so ruft sie: ««Oh, Jesus Maria!»»
Denn keine Andre war es, als Marie Luise, ja.

««Muss so ich sehn dich, grosser Kaiser Napoleon?
In schnöder Haft dich sehn, mein hoher Gemahl, o Hohn !
— Wer seid Ihr, guter Held, der ihn fing, oh nennt Euch, nennt!»» 
«Held Hannes Háry bin ich,» rief ich, «Kreuz Element!»

*

««Mein guter Háry, hört ein Wort an, obs Euch wohl taug’ !»»
Sprach flugs das hohe Fraunsbild und sah mir tief ins Aug";
««Ihr habt ein Heldenstück da von sondrer Art vollführt,
Wie kein Magyaré vor Euch, dem sondrer Lohn gebührt.

Lasst meinen Mann Ihr los, so gelob’ ich hier sogleich,
So lang’ ich leb’, und Ih r  lebt, gehört, was mir, auch Euch!»»
Da rief: «Kreuz Element!» ich, «erhabne Kaiserin!
Ich weiss doch, was sich ziem t: nehmt umsonst den Kaiser hin !

Für schöne Fräulein, Frau’n ist ein richtiger Soldat 
Allweil durch Feuer, Wasser und Höll" zu gehn parat ;
H eld Hannes H ary  ist mein ehrlicher Ungarnam",
— Steigt ein, Herr Kaiser! — hier die Hand drauf, erhab ne Dam !»

56*
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Der Schreiber nieste wieder gewaltig bei dem Wort,
Doch H áry führt’ gemütlilich zu Ende den R ap p o rt:
«Ich spracli’s, doch drückt der Kaiser, bevor davon er fuhr,
In  jede H and m ir eine prachtvolle goldne Uhr.

«Die eine hab’ ich meinem H auptm ann gleich präsentirt,
Die andre hat mein L ieutnant dann aus m ir filoutirt.
Kreuz E lem en t! h ä tt’ eine ich nur behalten m ir !
Jetzt könnt Ih r auch mir glauben, auch nicht m ir glauben hier.»

Sie glaubten’s aber Alle : der Schulz m it dickem Bauch,
Die heitern Bauernbursche, der Schalk von Schreiber au ch ;
Der Schalk von Schreiber sprach, m it erliobnem Glas, sogar:
«’s ist auf der Welt kein Held mehr, wie V etter H áry w a r!»

II. D es Obsitos B esu ch  beim  K aiser Franz.

Ein mächtig grosser Held seid, H eld Hannes Háry, Ihr,
An Euch verlor das H eer wohl die höchste Heldenzier.

Ih r habt von H eldenthaten erzählt uns manchen Tag,
Was m an in siebundsiebzig Landen nicht hören mag.

Ih r habt erzählt, wie einst Ih r in der Franzosen Land,
In  Padua, spaziertet am weiten Meeresstrand,

Und einen Riesenkrebs dort am Strande sähet, der 
Sannnt Ross einen Kosaken aufhob m it seiner Sclieer’.

Und wie Ih r einst das schöne Tirolerland passirt,
Und in den Steyrer Bergen daselbst so hoch marschirt,

Dass auf dem Bauch Ih r kriechen m usstet des Berges Läng’, 
Damit der Sonne Feuer das H aar Euch nicht verseng’ ;

Und wie Ih r dann vor Mantua, nebst manchem andern Streich, 
nen siebenköpf'gen Drachen bestandet löwengleich;

Und wer erzählt’ von A bis Z Alles lang und breit,
Welch ein gewalt’ger Held Ihr, H eld Hannes Háry, seid !

Doch wenn ein tausendmal gewalt'ger Held Ih r wärt,
Als der Ih r seid, als den Euch ganz Tolna hoch v e reh rt;

Das Hessen wir nicht angelm, weil wir da so vergnügt,
Dass Ih r  zur guten L etzt’ die Geschieht’ uns vor nicht trügt,

M ie’s in der Wiener Stadt Euch damals ergehen tliät,
Als dort Ih r zu Besuch wart bei Königs Majestät. —
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Da dreht der Obsitos sich den Schnurrbart keck empor,
Und räuspert zweimal sich und m ustert den Zecherchor,

Ob in der Zecher Chore kein Schreiber sei in Sicht,
Der durch verdriesslich Niesen ihn stört" in der Geschieht’ ;

Doch stand von keinem Schreiber ihm  Störung heut bevor,
E cht gläubig war der ganze nächtliche Zecherchor.

So setzt’ Held Hannes H áry sein Mundwerk kühn in Lauf,
Und schnitt nach Herzenslust m it dem grossen Messer auf.

«Nach Wien — sagt er — ja  wohl nach Wien m ach’ von Zeit zu Zeit 
E in Kutscherchen ich gerne, besuchen meine L eut’.

Viel Freunde hab' ich droben, gar m anchen General,
Die W ahrheit zu gestehn, auch der König zählt zur Zahl,

Dess’ Majestät ich einst ’nen gewalt’gen Dienst erwies,
Als ich ihn unweit Padua aus Todes Rachen riss.

Ich ging also, ich ging — doch was mach" ich Euch da weis ! —
Ich ritt mein flinkes Falbross, so wahr ich H áry heiss’ !

— Hei, lebt’ es noch, auch heut säht Ih r seines Gleichen nicht,
Es trug mich wie der W ind und bald h a tt’ ich Wien in Sicht.

Wie m it der Morgenrötlie ich nun die Stadt erreich".
Erkannt" ich m itten drinnen des Königs Haus sogleich,

Am zweiköpfigen Adler, der auf dem Dache sass,
Und täglich einen Ochsen vertilgt als Mittagfrass.

Dort sprang m it flinkem Sprung ich von meinem falben Pferd,
Und band es an des Hofes Zaunpfahl, wie sicli’s geh ö rt;

Ging dann entlang die Reih’ der Schildwachen, die dort stand,
— Als guter alter Freund war Jedwedem ich bekannt —

Endlich gelangt’ ich an des langmäclit'gen Flures End 
Und drückt auf eine mäclit’ge Thürklinke meine H änd’.

Von Eisen war die Thür, doch sie tha t kein Zimmer aut,
Von schönem blankem Silber folgt’ eine zweite drauf;

Und der von Silber folgte noch eine dritte nach,
Aus purem  lautrem  Golde : die führt’ in ein Gemach.

Doch eh’ ich sprechen konnte, ersah der König mich,
Und sprach mich selbst zuerst an und winkte mich zu s ich ;
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«(Willkommen, Gottwillkommen, mein lieber, alter Freund!
Wie gelit’s Dir denn?» — so frag er — «vortrefflich, wie es scheint.»

«Gott sei’s gedankt» — versetzt’ ich — «es geht ja  noch, wie’s geht; 
Steck’ in der alten H aut noch, wie, Majestät, Ih r seht.

Mein Falber auch, Ih r wisst doch, auf dem ich bei Euch sprang,
Als Ih r in Todes Rachen, m acht's noch, doch nim m er lang.»

Und dass des armen Yieh’s ich erwähnte, w ar gescheidt,
Denn gleich begann der gute H err voll L eutseligkeit:

«Wo hast ihn denn gelassen, den arm en Schelm ? — geschwind 
Zum Stall m it ihm, wo meine Paraderosse sind !

Aus einer Krippe krieg’ er m it ihnen Haber, Heu,
Aus gold'ner Krippe nämlich!» — und schickte den Lakai.

«Und Du hast schon gefrühstückt /» frag er leutselig mich.
— «Nocht nich t, E u’r M ajestät! — ich bitt' unterthäniglich !» —

«Nun, m acht nichts» — sagt’ er — «setz’ Dich!» (da m acht’ ich mich
kommod.)

«Ich hab’ ein Bischen Braten übrig vom Abendbrod.»
\

Und zog in E inem  aus der Tischlade es hervor,
Und legt' m it einem weissen Brodlaibe es m ir vor.

Dann rief er aus dem Zimmer ins Zim mer nebenan :
«He, Mutter, hast noch einen Schluck Schliwowitz etwan?»

«Nichts, mein erliab'ner H err und Gemal, ist m ehr zu Haus,
Just trank den letzten Tropfen mein Leiblakei m ir aus.»

Sprach die F rau Königin. — «Dann schick' den Gardisten rasch
— Da hast Du Geld — zum Juden hinüber, m it der Flasch’.»

Gesagt, gethan, sie schickt’ ihn, und nicht umsonst, dass der 
Für einen König Schnaps ho lt’, er holt’ ihn schleunig he r;

Und nicht umsonst, dass Moischel für einen König mass,
Ich muss gestehn, er schickte, ausnahmsweis, richtig Maass.

Und wie wir Schnaps und Braten nun fleissig tlm u Bescheid,
\  on unsern alten Kämpfen plaudernd nach Herzensfreud’ :

Erschallt m it einem Mal um  uns her so heftig Schrein,
Als ob zwei Heereslager im  Handgemenge sei’n.

Was w ar's? des Königs Junker (ich nahm  erst jetzt fie wahr),
JJie sind um  meinen bunten Tornister sich im  Haar.
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«He, Kinder» — rief der König — «kennt ih r denn keine A rt?  
Seht ihr nicht, wer bei nns ist, dass ih r ins H aar euch fahrt ?

Kreuz tausend Elem ent a u c h ! sieht keines denn von euch 
Den Helden Vetter H áry ?  E in Patschchen ihm  sogleich!»

Gesagt, gethan, sie kam en der Reih’ nach angerannt 
Und hieben präclit'ge Patsche in meine Eisenhand.

Da griff in meinen bunten Tornister ich geschwind 
Und holte einen Kreuzer heraus für jedes Kind.

«Nein, lieber Freund, dergleichen erlaube ich Dir nicht,»
Rief gleich der gute König, «Geld ist für K inder nicht.

«Des Geld’s, mein tapfrer Degen, bedarfst Du selbst wohl mehr.» 
Da fühlt’ ich beide Hände auch schon von Gelde schwer.

Ich  sagte tausend Dank und empfahl mich tief g e rü h r t;
Mein sattgefressner Falber ward vor den Stall ge fü h rt;

Und wirksam wies bei ihm  sich der königliche Schmaus,
In  vierundzwanzig Stunden war ich von Wien zu Haus.

W ar ich von Wien zu Haus und gemachter Cavalier,
Denn lauter blanke Thaler bracht’ ich von Wien m it m ir ;

Thaler, potz Elem ent, und dazu m it Agio !
Oh, dass auch die hin wurden, wie tausend Andres, oh !

Doch Gott schenk’ meinem König drum  alles Glück und H e il! 
Mir wird mein Lebtag m ehr kein so guter Freund zu Theil.»

K O N T.

Gen Ofen dreissig Edle ziehn,
Bereit zu freiem Tod,

Vor dreissig Edlen Kont, der Held, 
Der kühne Patriot.

Held, Patriot ist Jeglicher 
Der edlen KampfgeselPn,

Treulos verrieth sie Vajdafi 
Dem König als Rebell’n.

Vor den ergrimmten König tr itt 
Ih r Häuflein trotzig kalt,

Ih r Auge zeugt von edlem Zorn, 
Von H eldenanns Gewalt.

Der König herrscht von hohem Thron 
Voll Uebermutli sie an :

«Zu Boden beugt das Knie vor mir, 
Schnöder Rebellen-Bann !»

E r spracli’s, da sahn einander an 
Die Dreissig, zomesroth,

Mit dreissig Edlen Kont, der Held, 
Der kühne Patriot.

«Nicht so, H err König!» ruft der Held, 
Schüttelnd sein greises H aupt, — 

Als schüttelte ein Bergcoloss 
Den Scheitel, waldbelaubt.
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«Nicht so, H err König! nicht, bei Gott!
Du selbst bist ein Rebell 

Verschworen gegen Reiches Recht, 
Dem Reich ein Fluchest]-eil.

«Sein Blut, sein Leben opferte 
Dies Volk für deinen Thron,

Und du bezahlst, weiss Gott, weshalb, 
Ihm  schnöden Hass als Lohn.

«Entweder unser Arm erficht 
Des Landes Freiheit neu,

Oder wir sinken hin für sie 
A llsam m t als Opfer treu.

«Doch dir, Despot, der Land und Volk 
K nechtet Gewissens haar,

Beugt nie sein Knie dies Häuflein hie, 
Noch Kont von Héderwár.»

So sprach m it Zorn, m it stolzem 
Muth

— E her bereit zum Tod,
Als liinzuknieen — Kont, der Held, 

Der kühne Patriot.

Drauf sprach voll G rim m s, voll 
m ächt’gen Grimms,

Des Königs M ajestät:
«Tod dir, so schnöder Tod, wie du 

Ein H ochverräther schnöd!

«Tod, trotz'ger Rädelsführer dir, 
Auch hier Aufwiegler n o ch !»

Und hinter ihm  taucht grausig auf 
Der H enker riesenhoch.

Das Volk erbleicht, der Held steht 
fest,

Und fest die dreissig Frei'n,
Des grimmen Königs Auge irrt 

Entlang der Helden Reih'n.

«Tod, Leben liegt in m einer Hand, 
Rebellen, hört mich a n :

Wer kniet, der le b t!» — Doch Keiner 
regt

Sich in der Edlen Bann.

Jedweder ist ein Held, ein Mann, 
E in treuer P a tr io t;

E in Held, ein Mann, wenn’s sterben 
gilt,

E rbebt nicht vor dem Tod.

«So sterbt denn all’,» der König ruft, 
«Sterbt schnöden Henkerstod 

Und so sterb’ eine Million,
Auf mein Gebot, wenn’s noth !»

Da zielm m it Kont der R ichtstatt zu, 
Die dreissig Edlen tr e u ;

Des Henkers Schwert wird m üd’ vom 
Streich,

Und streicht au fs  Neu’ und Neu’.

Und in die stumm e Luft entschwebt 
Nicht Eines L ipp’ ein Ach;

N ur auf der Menge Lippen haucht 
Verhalten Seufzen nach.

W er ist es, der der Letzte blieb 
Nach dreissig Edlen, w er? 

Mitsterbend aller Dreissig Tod,
W er ist der Held, so hehr?

So steht der Stolz des Urwalds da, 
Stellt da die Rieseneich’, —

N ur zweifelhaft, nur zagend führt 
Die Axt nach ihr den Streich.

Stolz steht dem Streich des Urwalds 
E ich’, —

Stolz blickt in ’s Aug’ dem Tod, 
In ’s Aug dem H enker Kont, der 

Held,
Der kühne Patriot.

«Als Helden und als Ehrenm ann 
Ziemt so zu sterben mir,
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Kein Schuft, kein Dieb, ein Patrio t 
Steht auf der R ichtstatt hier.

»Der Schuft verleugnet seinen Gott 
Für knecht'schen Lebens Lohn ; 

Für knechtisch Leben tauscht der Held 
Vom Tod des Ruhmes Krön’.

«Ein blutig Opfer blos ist mein 
Und m einer Treuen Tod,

Draus H eil dem Vaterlande spriesst, 
Verdammniss dir, Despot!»

So sprach der Held, der H enker 
streicht,

Nacht hüllt die Sonne roth —
So starb m it dreissig Edlen Kont, 

Der kühne Patriot.

Und in die stumm e Luft entschwebt’ 
Auch seiner L ipp’ kein Ach 

Doch von der Menge Lippen bricht 
Aufruhrs Gebrülle jach :

«Sigmund, D espo t!» — zu Eis e r
starrt

Despoten-Blutes W all’n  —
«Dein U rtheil ist Rechtsbruch, du bist 

Des Landes H aft verfalPn !»

Der Schöpfer der beiden vorstehenden Gedichte, Johann 
Garay, wurde im Jahre 1812 zu Szegszárd im Tolnaer Comitate 
jenseits der Donau geboren, wo sein Vater ein minder bemittelter 
Kaufmann und städtischer Waisenkurator war. Nachdem er seinen 
ersten Unterricht in seinem Geburtsorte erhalten, besuchte er von 
1823—1829 das Gymnasium zu Fünfkirchen und von 1829 an 
den philosophischen Curs an der Pester Universität. Da die Liebe 
zur Dichtung bei ihm frühzeitig erwachte, arbeitete er mit beson
derem Fleisse seine poetischen Schulaufgaben und schrieb, nach
dem er mit Rajnis’ «Ungarischem Virgil» bekannt geworden war, 
nicht blos lateinische, sondern auch ungarische Hexameter. Als 
er bald nachher den Odendichter Benedikt Virág kennen lernte, 
dichtete er auch ungarische Oden, deren eine, Emlék-áldozat (Ge- 
dächtniss-Opfer), seine Mitschüler noch in Fünfkirchen drucken 
Hessen. Auch die deutsche Poesie gewann Garay noch in Fiinf- 
kirchen lieb, welche Stadt auf seine damaligen lyrischen Versuche 
einen fühlbaren Einfluss ausübte.

Sein Gesichtskreis erweiterte sich, als er, nach Pest gekom
men, täglich die Universitätsbibliothek besuchte, in welcher er 
insbesondere Sulzers Encyklopädie der schönen Y\ issenschaften 
und Eschenburgs grosse Mustersammlung fleissig studirte, wäh
rend die Vorträge Stephan Horváth’s ihn in der wissenschaftlichen 
Kenntniss der ungarischen Sprache förderten. Hier lernte Garay
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auch Vörösmarty’s grosses ungarisches Epos Zalán futása (Die 
Flucht des Zalán) kennen und liess sich von demselben zu einem 
ähnlichen Versuche, zu dem noch in seiner Studienzeit vollendeten 
Epos in neun Gesängen Csatár (Der Kriegsheld) begeistern, wel
ches 1834 in Druck erschien. Nach Beendigung des philosophi
schen Universitätscurses fasste Garay, nach kurzem Kampfe darü
ber, welchen Broderwerb er wählen solle, von seiner unbesiegbaren 
Liebe zur Poesie bestimmt, den damals überaus verwegenen Ent
schluss, ausschliesslich der Literatur zu leben. Er blieb diesem 
Entschlüsse auch treu. Er errang sich einen berühmten Namen 
und damit zugleich auch das Elend. Lorbeer und Bettelstab waren 
in jener Zeit noch fast unzertrennlich.

Garay’s äusseres Leben wurde factiscli durch diesen Kampf 
bedingt. Er arbeitete als Journalist, zuerst, bis 1838, in Pest bei 
verschiedenen Zeitschriften, im Jahre 1839 in Pressburg, bald 
darauf wieder in der Hauptstadt. Das dürftige Brod, welches 
ihm die journalistische Laufbahn bot, bestrebte er sich, auf 
anderem Wege zu ergänzen. Er redigirte von 1840—1842 das 
Taschenbuch Emlény (Vergissmeinnicht), den Almanach Hajnal 
(Morgenroth), später mehrere Jahrgänge des Landerer’schen 
Kalenders Honi vezér (Vaterländischer Wegweiser), arbeitete 
ausserdem in den belletristischen Almanach Aurora, in die ästhe
tisch-belletristische Zeitschrift Athenaeum, übersetzte und schrieb 
auch selbst mehrere Dramen, von welchen letzteren das Jósige 
(Seherwort) betitelte noch in den dreissiger Jahren, wiewohl 
mit geringem Erfolg, von der Ofner ungarischen Theatergesell
schaft aufgeführt wurde. Eine bedeutendere Thätigkeit entfaltete 
er in der Kisfaludy-Gesellscliaft, welche ihn 1842 zum Mitgliede 
wählte. Er hielt hier noch in demselben Jahre einen Vortrag 
«Ueber die Ursachen der späten Entwickelung unserer Lyrik» 
und darauf fast in jedem folgenden Jahre einen Vortrag, war 
ausserdem von 1845—1848 zweiter Secretär der Gesellschaft. Im 
letztgenannten Jahre ernannte ihn Baron Josef Eötvös, als erster 
ungarischer Minister für Cultus und Unterricht, zum ordentlichen 
Professor der ungarischen Sprache und Literatur an der Pester
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Universität. Doch diese Anstellung hörte mit dem Umsturz der 
Verhältnisse alsbald auf und das bisherige Elend trat in noch er
höhtem Grade an den Dichter heran. Er begann zu kränkeln, sein 
Augenlicht wurde schwach und er war genöthigt, um seine Familie 
zu erhalten, bei der Universitätsbibliothek unter der österreichi
schen Herrschaft eine untergeordnete Stelle anzunehmen. Sein 
Augenübel zwang ihn jedoch, auch diese Stelle aufzugeben, und 
der kranke Dichter zog sich nach Föth zurück, wo er noch einige 
Jahre in Elend verlebte, bis ein unerwarteter Schlagfluss am 5. 
November 1853 seinem Leben ein Ende machte. Der Dichter hatte 
vom Schicksal nur Leid erfahren und war, besorgt um das Schick
sal der Seinigen, zu Grabe gegangen, aber die Nation, welche sei
nen Verlust in jenen schweren Tagen doppelt schwer empfand, 
raffte sich nach des Dichters Tode alsbald auf und die allgemeine 
Theilnahme ergab in kürzester Zeit ein Capital von mehr als
10,000 Gulden, welches die Zukunft der Familie sicherte. Auch 
wurde dem Dichter ausserdem ein schönes Grabdenkmal errichtet, 
dessen mit Leier und Büchern geschmückte Marmorsäule der 
Verein der Schriftsteller und Künstler am Allerseelenabend auch 
jetzt noch alljährlich pietätsvoll mit einem Kranze schmückt.

Garay zeichnete sich in zwei Richtungen aus: durch seine 
gefühlvolle und insbesondere dem Familienleben zugeneigte Ge- 
mütlisstimmung, in welcher seine Lyrik wurzelte, und durch seine 
freisinnige, patriotische Gesinnung, die er in seinen heroischen 
und rhetorischen Balladen zu energischem Ausdruck zu bringen 
verstand. Die ungarische Lyrik hatte damals, unter dem Einflüsse 
Uhlands und der sogenannten schwäbischen Schule, überhaupt 
ein in Ton und Empfindung fremdartiges Colorit, und auch Garay 
stand unter diesem Einflüsse. Die Eleganz seiner Lieder, die Zart
heit seiner Romanzen wirkte wohlthuend auf den Leser, aber der 
nationale Rhythmus, der Pulsschlag des magyarischen Gefühls 
war in ihnen selten wahrnehmbar. Unter seinen Romanzen sind 
einige — z. B. Zarándok (Der Pilger), Két holló (Zwei Raben), Két 
dalnok (Zwei Sänger), Három ének (Drei Lieder) u. a., welche tlieils 
auf deutschen volksthümlichen Motiven, tlieils auf einheimischen
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einfacheren Empfindungen und Bildern beruhen, von dauerndem 
Werthe; an den meisten aber ist der Einfluss Uhlands und der 
schwäbischen Sänger merklich.

In seinen Balladen ist das patriotische Element und der 
historische Chronikencharacter überwiegend und der rhetorische 
Ton dominirend. Magyarok Mózese (Der Moses der Magyaren), 
Mátyás király Gömörben (König Mathias in Gömör), Hunyady 
László (Ladislaus Hunyadi) waren beliebte Decin mationsstücke; 
unter allen aber ragte, nicht durch das Verdienst der Composition, 
sondern durch das patriotische Colorit und die rhetorische Kraft 
des Tones, Kont hervor, dessen auf den Dichter selbst reagirende 
Wirkung diesen begeisterte, der Ballade in Kont f egye ernoke (Kont’s 
Waffenträger) einen Pendant zu schaffen. Die sämmtlichen Herzoge 
und Könige des Arpädenhauses besang Garay einzeln in einer oder 
auch mehreren Balladen, welche zusammen genommen, eine 
poetische Geschichte Ungarns ergaben, in welcher Jugend und 
Frauenwelt mit Vergnügen und Nutzen blättern konnten, um 
patriotische Begeisterung daraus zu schöpfen. Wenn auch wenige 
unter ihnen hervorragen und wenn sie einzeln auch keine sehr 
nachhaltige Wirkung hervorbringen — sagt ein ungarischer Kriti
ker, — haben sie in ihrer Gesammtheit doch eine erhebende 
Wirkung und stellen einen ungetrübten Spiegel des edlen Charak
ters und der patriotischen Gesinnung des Dichters dar.

Der hervorragendste unter den Árpádén, Ladislaus der Hei
lige, begeisterte den Dichter auch zu einer grösseren Composition, 
zu einem umfangreichen romantischen Epos, zu welchem auch die 
\ olkssage ein reiches Material beisteuern sollte. Doch vermochte 
der damals bereits im Niedergange seiner Kraft begriffene, auch 
von Schicksalsschlägen und Krankheit mitgenommene Dichter 
sich nicht zur Höhe der Epopöe emporzuschwingen und lieferte 
blos eine romantisch gefärbte historische Erzählung, welche jedoch 
auch als solche werthvoll ist und einzelne Episoden von hoher 
poetischer Schönheit aufweist.

Garay liess sich, besonders so lange er in seiner Vollkraft 
dastand, häufig auch durch patriotische Anlässe zum Schaffen
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begeistern. Der Schutzverein, der Akademiepreis, das Jubiläum 
des Palatins Josef, die Popularität des jungen Palatins Stefan und 
andere Stoffe entlockten seiner patriotischen Leier gar manchen 
gesunden und kräftigen Ton. Ebenso liess der Sturm der Revolu
tion seine Saiten nicht unberührt. Die Wirkung der Natur, für 
deren Reize sein Gemüth äusserst empfänglich war, lassen, ausser 
zahlreichen einzelnen Liedern, seine Balatoni kagylók (Muscheln 
vom Plattensee), ein grösserer Cyclus von Naturliedern, lebhaft 
empfinden. Die socialen Zustände inspirirten seinen edlen Geist 
zu einem seiner schönsten Gedichte : Egy főúri kastélyban (In 
einem Magnaten-Castell), und die politischen Verhältnisse zu seiner 
kräftigsten Ode : Hazám buja (Der Schmerz meines Vaterlandes). 
Die erste Sammlung seiner «Gedichte» erschien 1843 und wurde 
sofort von der Akademie mit einem Preise gekrönt; 1847 erschie
nen seine «Neueren Gedichte» und bald nach seinem Tode (1855) 
«Sämmtliche Gedichte» in einem grossen Quartbande, welcher 
jedoch, ungeachtet seines Titels, weder seine unedirten Dramen, 
noch seine zerstreuten Gedichte enthält, und aus seiner unvollen
dete Heldenmäre A hetumogerek (Die sieben Stammführer der 
Magyaren) nur ein Bruchstück bringt.

Heute, nach Arany’s und Petöfi’s Schöpfungen, darf man es 
ohne Verletzung der Pietät aussprechen, dass Garay’s Dichtung 
grossentheils bereits der Vergangenheit angehört und dass insbe
sondere der dramatische Theil seines Schaffens geradezu der 
Literaturgeschichte anheimgefallen ist. Aber diese Vergangenheit 
und diese Literaturgeschichte werden stets mit Wärme des Dich
ters gedenken, der mit seinen vaterländischen Balladen so viele 
Tausende begeistert hat, und der auch mit gebrochenem Körper 
inmitten des Elends nicht aufgehört hat, durch die 4 erherrlichung 
des alten Ruhmes der Árpádén die junge Generation zur 'Vereh
rung der Vorfahren zu entflammen. Dieser patriotische Character, 
diese grosse Wirkung, welche der Dichter auf seine Zeit ausgeübt 
hat, stempelte auch das Eingangs e rw ä h n te  Unternehmen der Szeg- 
szárder, welches zunächst nur dem Andenken ihres berühmten Com- 
patrioten galt, zu einer nationalen Feier. E r n st  L in d n e r .
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ENTDECKUNGEN IN GROSSWARDEIN.

Das Kirchenverbot, welches ein Begräbniss in der Kirche 
blos dem Gründer derselben gestattete, mag die ersten ungarischen 
Könige veranlasst haben, jeden für sich eine Grabkirche zu 
erbauen, wie dies auch mit jener der Fall ist, welche der König 
Ladislaus I. in Grosswardein gründete. Ein aus dem XIV. Jahr
hundert stammendes Wandgemälde der Kirche von Turnitscha * 
(im Eisenburger Comitat) stellt diese Gründung dar; natürlich 
im Spitzbogen-Style seinerzeit, während die historischen Angaben 
richtiger von einer Basilica sprechen. Die Ueberschrift des Wand
bildes lautet: «Hier baut der selige Ladislaus die Kirche, in der 
er ruht. Hic beatus Ladislaus edificavit ecclesiam in qua ibidem 
requiescit.» Der Maler, welcher diese, wie auch andere Kirchen 
der Nachbarorte nicht nur mit Gemälden ausschmückte, sondern 
auch von Grund aus erbaute, nennt sich auf seinen Bildern 
Aquila von Radkersburg und war bei uns in den achtziger Jahren 
des XIV. Jahrhunderts thätig.

Die Basilica des heil. Ladislaus war schon weit früher und 
sogar die später auf demselben Platze errichtete Kirche bereits im 
Anfang des XVII. Jahrhunderts von der Erde vollends verschwun
den, ja selbst der Standort dieser Bauten blieb bis in die neueste 
Zeit durchaus unbekannt.

Da ereignete es sich, dass im August 1. J. innerhalb der 
sogenannten Grosswardeiner Festung, als man die Fundamente 
zum Neubau eines unhaltbar gewordenen Kasernenflügels grub, in 
der Tiefe von ^*60 Meter Bautheile zum Vorschein kamen, die nur 
der Westfacade einer Kirche angehören konnten.

Es sind dies nicht nur die Fundamente eines Doppelthurmes, 
der zwischen sich ein Portal aufnahm, sondern auch noch Theile,

S. Homer’s «Régi Falképek Magyarországon» im I. Theile des III . 
j an des der «Magyarországi régészeti emlékek» (Monumenta Hungáriáé 
Archaeologiea).
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die sich über der Erde befanden, so der Sockel des südlichen 
Thnrmes und das Portalgewände in der Höhe einiger Decimeter. 
Auch kommen unter den Trümmern Bruchstücke des Portalbogens 
vor. Obschon die südwestliche Ecke des Südthurmes ganz in den 
Neubau fällt, gelang es doch, durch freundliche Zuvorkommenheit 
des bauleitenden Geniehauptmannes, diese Ecke bloszulegen und 
liess sich sofort die ganze Ausdehnung der gefundenen Westfronte 
bestimmen, ebenso die Kichtung der Kirchenachse, welcher zufolge 
die Beste des gesammten Baues auf dem ganz freien colossalen 
Kasernenhofe zu suchen sind. Die einzige Schwierigkeit bei der 
anzuhoffenden Bloslegung macht der in der Mitte des Hofes 
stehende Brunnen, bei dessen Grabung man auf, wahrscheinlich 
noch in der Kirche befindliche Gräber stiess.

Was nun die Bau-Epoche betrifft, weist das erhaltene Ge
wändestück des Portals bestimmt auf die zweite Hälfte des XIII. 
Jahrhunderts hin, wie nämlich der Spitzbogenstyl bei uns in die
ser Zeit, etwas verspätet, vorzukommen pflegt. *

Die Messung der Frontbreite des Gotteshauses ergab 22*50 
Meter, und nimmt man diesMaass vorläufig dreifach für die Länge 
des Baues, so fällt der angeführte Brunnen noch in das Sanctua- 
rium der Kirche. Was diese meine provisorische Längenbestim
mung veranlasste, ist nicht nur der Spitzbogenstyl der Westfronte, 
der eine bedeutende Ausdehnung von West nach Ost verlangt, 
sondern auch die Auffindung der Gräber während der Herstellung 
des erwähnten Brunnens. Es befindet sich im Nationalmuseum 
ein aus der Jankovics’schen Sammlung stammendes reichverzier
tes goldenes Armband, welches wahrscheinlich hier gefunden 
wurde, da der ehemalige Besitzer es als in einem Grosswardeiner

* Zwar hat der Referent des «Pester Lloyd» über die am 27. Sep
tem ber abgehaltene Sitzung der «Arcliaeologiscli-anthropologischen Gesell
schaft», in Bezug auf meinen in dieser gehaltenen Vortrag bemerkt, ich 
hätte anfangs die aufgedeckten Ueberreste für jene der Basilica des heil. 
Ladislaus gehalten ; dagegen kann ich jedoch versichern, dass ich die aul
gefundenen Reste gleich nach Einsichtnahm e der Zeichnung bestim mt in 
die zweite Hälfte des X III. Jahrhunderts gestellt habe.



8 9 6 E N T D E C K U N G E N  I N  G R O S S W A R D E I N .

Brunnen: «Ex puteo varadiensi» gefundenes bezeichnet. Der 
Custos der Grosswardeiner Diöcesan-Bibliotliek, \incent Bunyitay, 
der einen eingehenden Artikel über die ehemalige Catliedrale ge
schrieben, * sagt über eines der aufgedeckten Gräber: «Als Graf 
Paul Forgách, damaliger Bischof von Grosswardein, im Jahre 1756 
den öfter erwähnten Brunnen graben liess, fand man daselbst die 
Beste der Königin Maria, Tochter Ludwigs des Grossen, welche 
bekanntermassen zu Füssen der Grabstätte des heil. Ladislaus 
beerdigt wurde.»

Die Basilica des heil. Ladislaus war dem, besonders in unse
rem Vaterlande entsprechenden Gebrauche jenes Zeitalters ge
mäss höchst wahrscheinlich kein Bau von besonderer Ausdehnung, 
sie hatte blos eine Holzdecke, oder auch nur die von unten sicht
bare Dachdecke, welche in der von den Tataren herrührenden 
Verwüstung (1242) abbrannte und auch die darunter befindlichen 
Bautheile, namentlich die Säulen zertrümmerte und unbrauchbar 
machte. Sie musste unter solchen Umständen durchaus zu Grunde 
gehen nnd von der Oberfläche der Erde verschwinden. Nachdem 
die Tataren abgezogen waren, stellte sich sofort das Bedürfniss 
einer neuen Kirche ein, und zwar einer dem damaligen Gebrauche 
angemessenen, in allen Dimensionen grösseren, deren Gründer 
etwa der damalige Grosswardeiner Bischof Lodomerius sein könnte, 
der später (1279) das Graner Primatiat erhielt. Zwar hat 
Bunyitay kein hierher bezügliches Document gefunden, jedoch 
spricht hiefür eindringlicher als jegliche schriftliche Urkunde der 
Styl der aufgedeckten Ueberreste der Westfronte und die Analogie 
ähnlicher, der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts angehöriger 
vaterländischer Bautheile, namentlich jener des Portales der 
Michaels-Capelle in Kaschau.

Zuverlässige, von Bunyitay angeführte Urkunden nennen als 
Erbauer einer neuen Kirche den Bischof Báthory (1329—1345), 
der das Gotteshaus bis zum Gewölbe aufgeführt, welches dann sein 
Nachfolger, Demeter Meszesy, geschlossen hätte. Im Schutte fand

S. den X III. Band (Jalirg. 1880) der «Arcliaeologiai Közlemények».
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man, als Baumaterial benützt, nicht nur aus dem XIV. .Jahrhun
dert stammende architektonische Glieder, sondern auch solche, 
welche dem XIII. und XV. angehören, ja es wurden nicht wenig 
Bruchstücke aus der Renaissancezeit entdeckt, doch scheint es, 
als ob letztere einem späteren, nachweislich hier errichteten Pa 
lastbaue angehörten.

Die verschiedenen, dem Spitzbogenstyle zuzuschreibenden 
Steine drängen uns die Ueberzeugung auf, dass die neueren Bau
ten nicht ununterbrochen im selben Geiste aufgeführt, oder wenig
stens dass namhafte Aenderungen an denselben im Laufe dreier 
Jahrhunderte vorgenommen wurden. Bunyitay führt Urkunden 
an, denen gemäss Báthory zuerst die Kirche nach Osten verlän
gerte, — was jedenfalls für einen Bestand vor jener Zeit, demnach 
für eine Kirche des XIII. Jahrhunderts spricht, — dann aber der
massen erweiterte, dass sein Bau die Basilica des heil. Ladislaus 
ganz umschlossen habe. Hiebei wird der höchst unwahrscheinliche 
Umstand erwähnt, dass während des Baues der umschliessenden 
Kirche in der Basilica der Gottesdienst ununterbrochen fortgehal
ten wurde.

Ueber das Verhältniss der an derselben Stelle vorgenommenen 
Zu-, Um- und Neubauten zu einander kann nur eine systematisch 
vorgenommene Grabung Auskunft geben, welche für die etwaigen 
Ueberreste der Basilica zu namhafter Tiefe hinabgeführt Averden 
müsste. Doch müssen sich solche Ueberreste noch vorfinden 
lassen; denn hiefür zeugen mehrfache als Baumaterial benützte 
und im Schutte entdeckte, aus einem hohen Alterthume stam
mende Steine, namentlich:

zahlreiche Bruchstücke, auf deren Oberfläche eng aneinander- 
gedrängte Säulchen standen; einige derselben sind unterhalb mit 
einem grob gehauenen Bogenfries verziert, während bei anderen 
dieser primitive Fries nicht vorhanden is t;

eine Sirene, welche gleichfalls die Unbehilflichkeit ihres Mei
sters, oder vielmehr ihres Steinhauers verräth;

von gleicher, symbolisch-alterthümlicher Auffassung sind 
zwei gegeneinander gekehrte Phönixe; — als solche bezeichnet sie

Ungarische Revue, 1881, X.—XI. Heft. 57
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die Feder am Hinterhaupte, welche den, einem Kelclm vollkommen 
ähnlichen Zwischenraum zwischen sich umfassen ;

ein mit einer byzantinischen Keifkrone versehener, in den 
Stein eingeschnittener, also nicht reliefartig durchgeführter derber 
Kopf;

schliesslich neben anderen, minder bedeutenden : 
ein Inschriftstein OH - RÄHHU, vielleicht das Bruchstück 

des Grabsteines eines Meisters Noe von Ravenna; nachdem sowohl 
vor als während des XI. Jahrhunderts in Ravenna namhafte Bau- 
tliätigkeit herrschte, konnte der heil. Ladislaus wohl von dorther 
den Meister für seine Basilica berufen.

Alles dies berechtigt zur Hoffnung, dass eine systematische 
Grabung nicht nur die Fundamente der späteren Kirche, sondern 
auch jene der Basilica zu Tage fördern werde, ja dass muthmass- 
licli in letzteren auch historisch und arcliaeologisch höchst merk
würdige Gegenstände Vorkommen mögen. Hie Grabung kann 
insolange, als der Bau des neuen Kasernenflügels nicht vollen
det ist, nicht begonnen werden, indessen befinden sich die Vor
bereitungen zu derselben in vollem Zuge.

Hr. E m e r ic h  H e n s z l m a n n ,
Referent der Landes-Denkmäler-Commission.

HISTORISCHER DRAMEN-CYKLUS.
Die Eröffnung der Herbstsaison am Nationaltlieater brachte diesmal 

die Verwirklichung eines von vielen Seiten lange gehegten Wunsches und 
gleichzeitig für den L iteraturfreund eine höchstwillkommene Gabe. Stücke, 
die längst im  Staube des Archivs begraben waren, wurden hervorgeholt 
und im grellen Bühnenlichte auf ihren Gehalt an Lebensfähigkeit geprüft. 
Das wenigstens in Rücksicht auf das grosse Auditorium. F ür uns boten 
die Darstellungen ein höheres Interesse. Sie verlebendigten uns in prägnan
ten Beispielen eine längst entschwundene Epoche unserer dramatischen 
Literatur, zeigten uns die Entwicklung der Technik des Dramas, wrie diese 
sich von Stufe zu Stufe gehoben, und zauberten uns die Anschauungen, Ideen, 
Lebensgewohnheiten und die Sprache vergangener Generationen vor die 
Seele, dass wir uns m it ganzer Hingebung in die Zeit der ersten Anfänge 
des regelrechten ungarischen Dramas zurückversetzen konnten.



Eine interessante Epoche fürw ahr! Nach langem Stillstand regt es 
sich wieder auf dein Felde der vaterländischen Literatur, eine zu grossen 
Hoffnungen berechtigende Kenaissance n im m t ihren Anfang, begleitet von 
der Theilnalime und dem Interesse einer Körperschaft, die am wenigsten 
berufen schien, eine neue Blüthezeit der L iteratur herbeizuführen. Dem 
edlen Beispiel G e o r g  B e s s e n y e i ’s folgend waren einzelne Mitglieder der 
ungarischen Leibgarde am Hofe Maria Theresia’s, für Momente das Schwert 
m it der Feder vertauschend, in die literarische Arena eingetreten, wo sie 
ihren Platz auf's Ehrenvollste ausfüllten. Es war nur recht und billig, dass 
m an den Begründer der neuclassischen Schule in der ungarischen L ite
ra tu r bei der Auswahl der Dramen, die zur Aufführung gelangen sollten, 
an die erste Stelle setzte. Nicht als ob vor Bessenyei’s Auftreten noch gar 
keine Spuren des ungarischen Dramas vorhanden gewesen wären — besitzen 
wir ja  schon aus dem XVI. Jahrhundert das durch scharfe Charakteristik 
ausgezeichnete Drama vom «Yerrath Meinliardt Balassa’s» — sondern weil 
er die ersten wenigstens äusserlich den Gesetzen des Dramas angepassten 
Stücke schrieb. E r hatte sich an französischen M ustern herangebildet, 
kannte namentlich die L iteratur des X VIII. Jahrhunderts sehr gut und 
mochte gern wenigstens den Keflex vom Glanze derselben auf die unga
rische L iteratu r fallen sehen. Freilich hatte er eine wahre Apostelmission : 
nicht nur eine neue Lehre zu verkünden, sondern derselben auch Anhänger 
zu gewinnen, und der Kam pf gegen die allgemeine Apathie war gewiss der 
schwierigste Tlieil seiner Aufgabe. Dass er kein Dram atiker war, dass ihm 
der belebende H auch fehlte, Geschehnisse in packender W irklichkeit vor 
uns sich ereignen zu lassen, zeigen alle seine Dramen auf Schritt und 
Tritt. E r wollte auch gar nicht bühnenfähige Stücke schreiben, ihn beseelte 
nur die Absicht, seiner Nation in natürlicher Sprache erhebende Gedanken 
und Empfindungen als Lecture zu bieten. Vom eigenen inneren Wesen des 
Dramas hatte er keinen rechten Begriff, und er sagt selbst in der Vorrede 
zu seiner Tragödie «Agis» : «Ich glaube, dass in einer Tragödie, wie in  
jeder andern S ch rift, das beste Gesetz die natürliche Entdeckung der 
W ahrheit und menschlichen Leidenschaft sei, dass alle Kunst darin bestehe, 
dass die Personen sprechen, wie sicli’s ziemt.» Bei dieser Auffassung konnte 
er unmöglich wirkliche D ram en schaffen.

Und doch errang eines seiner Stücke nicht nur vor einem Jahrhun
derte lebhaften Beifall, sondern gefiel auch noch jetzt und erregte wirkliches 
Interesse. Es war das fünfactige L ustsp ie l: «A Philosophus» (Der Philosoph), 
welches im  Jahre 1777 verfasst und herausgegeben wurde. Die Handlung, 
die sich in diesen fünf Acten abspielt, ist gar rasch e rzäh lt: Der m it phi
losophischen Studien beschäftigte junge Edelm ann Parmenio lernt die 
gleichgesinnte Sidalis, eine Freundin seiner Schwester, kennen und empfin
det sofort die lebhafteste Sympathie für dieselbe. Beide sind bis zu einem 
gewissen Grade M isanthropen und finden an den leichtblütigen Alters
genossen, an den oberflächlichen Plaudereien derselben keinen Gefallen, 
Beide waren bisher davon überzeugt, dass sie vergeblich würdige Lebens
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gefährten suchen. Nun haben sie einander gefunden, wagen es aber nicht, 
einander ihre Liehe zu gestehen , bis Parm enio’s Schwester Angelika 
diesen einen Liebesbrief an Sidalis schreiben lässt und die Liebenden ein
ander in die Anne sinken. Man sieht, eine Lösung, ohne dass eine Ver
wickelung existirt hätte. Die Grundidee : der Sieg des Herzens über den 
philosophirenden Verstand ist trefflich, aber es kom m t zu keinem Kampfe, 
der m it dem Siege der Idee schliessen konnte. Aber m an darf das Stück 
auch nicht von diesem Standpunkte aus beurtheilen, sondern muss es nach 
seiner culturhistorischen Bedeutung abschätzen. Da aber ist es ein w irk
licher Schatz. Der Held des Stückes, vollgesogen von Jean Jacques Kous- 
seau's Ideen, m itten hinein gestellt in die patriarchalisch-conservative unga
rische Gesellschaft, der höhere Flug seiner Phantasie im Vergleich zu der 
flachen Alltäglichkeit einiger junger Modehelden jener Zeit, All’ das gibt 
ein lebendiges Bild der damaligen Geistesströmungen. Besonders aber eine 
Gestalt ist es, welche dem Stücke grosses Interesse sichert, eine Figur, 
die so volksthümlich wurde, dass m an das ganze Stück nach ihr benannte. 
Es ist dies der Junker «Pontyi», in welchem Bessenyei einerseits das starre 
Festhalten am Avitischen, das Anstemmen gegen jede Culturbewegung 
geisselte, andererseits aber gegen die Verschrobenheiten der Tagesmoden los
zog. Diese eine Figur ist aus dem Vollen des ungarischen Lehens geschaf
fen und hat den späteren Lustspieldichtern manche Anregung gegeben, 
während die meisten übrigen Figuren, ohne selbständiges Leben, zumeist 
blasse Schatten sind. Es ist geradezu köstlich, wie «Pontyi», der gern m it 
seiner Gelehrsamkeit prahlt, aber keine blasse Ahnung von den einfachsten 
wissenschaftlichen Dingen hat, den grossen Politiker spielt und seine Infor
mationen von seinem Kutscher holt, der Alles wieder von herumreisenden 
Armeniern erfährt. Bewunderungswürdig ist die Leichtigkeit und Eleganz 
der Sprache, umsomehr, als Bessenyei zwei volle Jahrzehnte fern vom 
Vaterlande am W iener Hofe weilte, wo man wenig ungarisch zu hören 
bekam. In  der Leichtigkeit der Wendungen, in dem frischen H um or der 
komischen Scenen weist seine Diction einen solchen Fortschritt gegen seine 
Zeitgenossen auf, dass m an seinen Verdiensten volle, ungeschmälerte Aner
kennung zollen muss. All’ diese Vorzüge kamen hei der Darstellung zur 
Geltung, und da m an auch in der Inscenirung, in der Wahl der Costume 
m it grosser Sorgfalt vorging, so erhielten wir ein treues Bild der ungari
schen Gesellschaft im  letzten D rittel des vorigen Jahrhunderts. Ein solches 
Bild aber ist von grösserer, unm ittelbarerer Wirkung, als das Studium noch 
so beleibter Folianten.

Zeigt uns Bessenyei’s Lustspiel den Gedankenkreis der höher Stre
benden seiner Zeit, den Einfluss der französischen L iteratur des XVIII. 
Jahrhunderts und den ersten Flügelschlag einer national angehauchten 
dramatischen Dichtung, so führt uns das am zweiten Abend gegebene 
Drama „M átyás“ m itten hinein in die politisch-patriotische Stimmung der 
Nation und gleichzeitig auf das Gebiet des vaterländischen historischen 
Dramas. Dieses hatte sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, gleich
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zeitig m it der ersten Entwickelung der ungarischen Schauspielkunst zu 
entwickeln begonnen. Anfangs standen die ungarischen Dramendichter ganz 
unter dem Einflüsse der deutschen «Ritterstücke», wie diese nach Goethe’s 
«Götz von Berlicliingen» wie Pilze aus der Erde geschossen waren, ferner 
unter der W irkung von Kotzebue’s historischen Stücken. Dies ging so wreit, 
dass manche unserer Schriftsteller einen ungarischen Stoff einfach auf den 
Leisten irgend eines deutschen Stückes schlugen und dabei den ganzen 
Gang der Handlung, die Schürzung und Lösung des Knotens beibehielten. 
Im  «König Mathias» des L a d is l a u s  S z a b ó  v o n  S z e n t j ó b  sehen wir den 
schon theilweise geläuterten Typus des primitiven ungarischen Dramas. 
Das Stück, welches der Autor ein «nationales Rührspiel in drei Aufzügen» 
nennt, wurde im Frühling 1792 binnen weniger Wochen vollendet und war 
bestimmt, anlässlich der Krönungsfeier Franz I. aufgeführt zu werden. 
Der Dichter war damals gerade 25 Jahre alt und hatte schon einen Namen 
von sehr gutem literarischen Klang. E r war nach absolvirten Studien im 
Jahre 178ö an die sogenannte «Nationalschule» nach Grosswardein, dann 
im  Jahre 1790 als Professor der Rhetorik an das N.-Bányaer Gymnasium 
berufen worden. Als aber nach Josef II . Tode die Protestanten ihre Stellen 
an den katholischen Lehranstalten niederlegen mussten, war auch S z e n t j ó b r 
gezwungen, seinen Posten zu verlassen. E r kam nach Pest und widmete 
sich hier juridischen Studien, tra t aber auch m it den tonangebendsten 
Schriftstellern in nähere Verbindung und widmete nun auch den literari
schen Arbeiten grösseren Ernst. E r hatte sich schon als trefflicher Lieder- 
Diehter und als Verfasser einer komischen poetischen Erzählung Ruhm 
erworben und begann jetzt sich m it grosser Hingebung ernster dichterischer 
Arbeit zu widmen. Die Vorstellungen der ungarischen Schauspieler, die er in 
Pest und Ofen zu sehen Gelegenheit fand, mochten ihn auf das dramatische 
Gebiet hingezogen haben und so entstand sein genanntes Drama. Dieses 
hätte am 6. Juni 1792, als am Krönungstage Franz I., aufgeführt werden 
sollen, kam aber erst am 3. Ju li 1793 zur Darstellung. Es errang grossen 
Erfolg und erhielt sich fast ein halbes Jahrhundert auf der B ühne; im 
Jahre 1834 wurde es zu einer Oper umgestaltet, zu welcher Josef Heinisch 
und Georg Arnold die Musik schrieben. Der Dichter selbst sollte sich nicht 
lange seines Ruhmes freuen. Im  Jahre 1795 wurde er, unter dem Verdachte, 
Mitglied der Martinovics’schen geheimen Gesellschaft («ungarische Jacobi- 
ner») zu sein, gefangen genommen, zum Tode verurtheilt und dann zu 
Festungsstrafe auf unbestim mte Zeit begnadigt. Aber er konnte den Aufent
halt in den Kasematten der Kufsteinéi’ Felsenfestung nicht ertragen und 
starb daselbst, erst 28 Jahre alt, am 10. October 17'J5.

Das tragische Ende des jungen hoffnungsvollen Dichters muss um so 
tiefer ergreifen, als er in seinem «König Mathias» die glühendsten Beweise 
seiner Loyalität gegeben hatte und nun wegen Hocliverraths verurtheilt 
wurde. Das Stück enthält nämlich in der Darstellung der Thronbesteigung 
des grössten Ungarkönigs Mathias Corvinus Anspielungen auf den jugendlichen 
Franz I., in dem der Dichter die Gewähr für eine grosse, glorreiche Zukunft
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des Landes sieht und vor dem er alle Tugenden der Ungarn, ihren Edel- 
mutli, ihren Stolz, ihre Herzensgute und ihre Anhänglichkeit an die Dynastie 
verherrlicht. Es sind dabei directe Apostrophirungen an den jungen König 
Franz, so z. B. wenn es im  Stücke heisst, Mathias möge seinen W ohnsitz 
in Ofen aufschlagen, während dieser gar keinen anderen wählen konnte, 
so dass die Apostrophe nur dem König Franz gelten musste. Obgleich hier 
von keiner eigentlichen dramatischen H andlung die Bede sein kann, der 
Autor vielmehr nur einzelne Bilder entfalten will und die Gelegenheit 
sucht, seinen patriotisch-dynastischen Gefühlen Ausdruck zu geben, steht 
dieses Dram a doch weit höher, als die Stücke Andreas Dugonics', der in 
jener Zeit der H auptrepräsentant der ungarischen historischen D ram en
dichtung war. Dieser nahm  ohne viel Bedenken deutsche Stücke, denen er 
ungarische Stoffe anpasste, während Szent jobi die glorreiche Zeit der Hunyady 
nicht ohne historischen Sinn a;if die Bühne brachte, sie in farbenreichen 
Bildern aufrollte. An Gestaltungskraft zur Schaffung individueller Charak
tere fehlt es auch ihm  und die Personen seines Dramas sind m ehr Abstrac- 
tionen, symbolische V ertreter von Ideen, als wirkliche Wesen von Fleisch 
und Blut. Aber das Dram a war durch schwungvolle Diction, durch den 
patriotischen Gehalt auf die Zeitgenossen von grosser W irkung, kam später 
bei festlichen Anlässen regelmässig zur Aufführung und hatte auch in unse
ren Tagen noch freundlichen Erfolg.

Von ganz anderem Kaliber ist das fünfactige Trauerspiel «Az esküvés» 
(Der E id ), welches am dritten Abend zur Aufführung gelangte. H ier finden 
wir wirkliches dramatisches Leben, Action und Bewegung, ja  fast leistet 
das Stück in dieser Biclitung zu viel des Guten. Der Autor E m e r ic h  

G ombos wurde am 6. Juni 1791 geboren und brachte es in langjähriger 
Beamtenlaufbahn bis zum Obergespans-Stellvertreter. Der L iteratur wid
mete er sich nur von seinem 21. bis zu seinem 26. Jahre, während welcher 
Zeit er sechs Dram en schrieb und dann der Poesie ganz den Bücken kehrte. 
Sein wirkungsvollstes Drama, ja  selbst das effectvollste der ganzen Epoche 
vor Josef Katona und Karl Kisfaludy ist die Tragödie «Az esküvés», die 
im Jahre 1816 vollendet wurde. Sie behandelt den Conflict zwischen der 
Heiligkeit des Eides und der Vaterliebe, wie er im  Herzen des Fürsten 
Ottavio zum Ausbruch kommt, dessen Sohn Cäsar die Tochter eines vor
nehmen Mannes entführen liess, was der Vater nicht wusste, als er dem 
Verführer die Todesstrafe zuschwur. Da das ganze Volk um Cäsars Begna
digung bittet, entschliesst sich der Fürst dahin, einen Zweikampf entschei
den zu lassen, den er selbst m it geschlossenem Visir ausficht und dabei 
von der H and des eigenen Sohnes fällt, der natürlich nach der furchtbaren 
Entdeckung, dass er seinen Vater getödtet, sich selbst entleibt. Man sieht, 
Schreckliches genug im Kähmen eines Stückes. Aber es lässt sich nicht 
leugnen, dass in dem Autor ein Funke wirklich dram atischer Schöpferkraft 
lebt, so weiss er die Effecte zu steigern. Sieht man näher zu, so findet 
man zahlreiche Anklänge an bekannte Dramen, namentlich an Lessing’s 
«Emilia Galotti», aus welcher die Entführung, der Prinz, sowie eine schwache
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Copie Marinelli's genommen sind. Auch die Richtung der «Scliicksalstragö- 
dien» blieb nicht ohne Einfluss auf den ungarischen Dichter, über dessen 
Personen ebenfalls ein düsteres Familiengeschick als modernisirtes Fatum  
schwebt. Eine strenge K ritik fände auch Unmotivirtes und Ueberfhissiges 
genug in dem Stücke, das eine Concentration der verschiedenartigsten 
Effecte zeigt, aber bei alledem wird m an gestehen müssen, dass hier echt 
dramatisches Leben herrscht, dass die Sprache stellenweise von wirklichem 
dichterischen Schwünge beseelt ist und dass das Ganze einen sehr bedeut
samen Fortschritt in der Technik des ungarischen Dramas bekundet.

Die beiden letzten Abende brachten uns Gestaltungen aus der uns 
bereits näher liegenden Zeit des ungarischen Dramas ; eine Tragödie von 
K a r l  K is f a l u d y  und ein Lustspiel von J o s e f  G a á l . Das fünfactige, im 
Jahre 1820 verfasste Trauerspiel ,,7re«c“ ist das vollendetste, welches Kis
faludy, dessen eigentliche Schöpferkraft im Lustspiele zu Tage tra t, ge
schrieben hat. In  diesem Stücke hat der Dichter, dessen Vorliebe für das 
D ram a wohl im Verkehr m it Theodor Körner, den er in Wien kennen 
lernte, gereift sein mochte, eine Art von Mustertragödie schaffen wollen 
und diesem Ziele ist er, wenigstens in Bezug auf den innern Bau, auf das 
strenge Gefüge des Ganzen auch nahe gekommen. Aber ein echt tragisches 
Motiv wird m an in der H andlung kaum finden können. Die Titelheldin 
ist eine junge Griechin, zu welcher Sultan Mahomed bei der Eroberung 
Konstantinopels tiefe Leidenschaft fasst. Das Mädchen glaubt als Frau des 
mächtigen H errschers dem Vaterlande nützlich werden zu können und 
verlässt dieses sowie ihren früheren Verlobten. Die kriegerische türkische 
Partei m urrt gegen den Sultan, weil dieser der schönen Griechin zuliebe 
die weiteren Eroberungszüge aufgegeben. Sie bieten Alles auf, um Irene 
zu stürzen, und als der Sultan sich davon überzeugt, dass ihn Irene, wenn 
auch aus edlen Motiven, getäuscht habe, überliefert er sie der W uth des 
Volkes. * Man sieht, dass hier keine volle tragische Schuld vorliegt und 
daher der Tod Irenens nicht ganz begründet ist. Aber der strenge Gang 
des Stückes, eine Reihe grossangelegter Scenen, der spannende Kampf der 
um  die H errschaft ringenden Elem ente machen diese Tragödie zu einer 
höchst wirksamen und es ist leicht begreiflich, dass die besten schauspiele
rischen Talente vergangener Jahrzehnte hier ihre Kräfte rnassen.

Das Lustspiel, m it welchem der Cyklus geschlossen wurde, führt den 
Titel «Szerelem és champagnei» (Liebe und  Chamjoagner) und wurde im 
Jahre 1837 zum ersten Male aufgeführt. Der Autor desselben, J o s e f  G a á l , 

kann m it demselben Rechte, wie Karl Kisfaludy «Schöpfer des ungarischen 
Lustspiels», der «Schöpfer der ungarischen Posse» genannt werden. Diese 
ganz von nationalem, frischsprudelndem H um or erfüllte Posse ist der 
«Peleskei Nótárius» (Notär von Peleske), in deren Hauptfigur die patriarcha
lische Einfachheit und die unentwegte nationale Begeisterung der länd-

* Heber den Stoff ha t Prof. G u s t a v  H e i n r i c h  interessante U nter
suchungen angestellt. S. oben S. 543.
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liehen Bevölkerung dem Treiben der H auptstadt entgegentritt und in 
urkomischer, aber auch tiefdringender satirischer Weise die H auptstadt 
geisselt, aus der alles nationale Leben verschwunden ist. Das Lustspiel 
«Liebe und Champagner», welches eines der ersten Werke des fruchtbaren 
Autors ist, hat nicht den einheitlich künstlerischen Zug, der die erwähnte 
Posse auszeichnet, ist aber voll drolliger lustiger Einfälle und bietet ein
zelne, prächtig charakterisirte Figuren aus dem gesellschaftlichen Leben 
der dreissiger Jahre. Der Autor wandelt wohl nicht auf den Bahnen des 
feinen Lustspielhumors, nim m t es m it den Mitteln und Effecten nicht 
allzu genau, aber er kennt die Bühne sehr gut und weiss drastische W ir
kungen hervorzurufen. Sein Stück hatte, geradezu ausgezeichnet dargestellt, 
den lautesten Heiterkeitserfolg.

Die Theilnahme des Publikums war eine ziemlich grosse, der eigent
liche Reiz dieser Abende offenbarte sich aber nur Denjenigen, die das 
W irken und Weben des poetischen Geistes vergangener Zeiten, das An
wachsen und die Entwicklung der ungarischen D ram enliteratur aus diesen 
Werken klar und deutlich ersahen. Dieses überaus lehrreiche Resultat war 
allein wichtig genug, den interessanten Versuch gerechtfertigt erscheinen 
zu lassen. Prof. Sigm. S o n n e n f e l d .

DIE HANDSCHRIFTEN DER BUDAPESTER 
UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK.

Welche Bereicherung die Literaturgeschichte durch Veröffentlichung 
von Handschriften-Catalogen erfährt, dürfte keinem Gelehrten unbekannt 
sein, der Gelegenheit gehabt hat, aus bibliographischen Handscliriften-Ver- 
zeichnissen sein Wissen zu bereichern. So etwa beginnt die lateinische 
\  orrede des neuesten Cataloges unserer U n iv ers itä ts-B ib lio th ek ,u n d  man 
kann nicht behaupten, dass sich unsere Gelehrten der Kenntniss dieser 
W ahrheit verschlossen hätten. Um von den älteren Arbeiten, den Verzeich
nissen der gräflich Teleki’schen und Szechenyi’schen Bibliotheken und 
Handscliriften-Sammlungen zu schweigen, wollen wir nu r auf die Hand- 
scliriften-Verzeichnisse des Pressburger Domcapitels (1871) und der Batthya- 
ni'schen Bibliothek zu Karlsburg (1870) hinweisen, in welchen Ferdinand 
Knauz und Anton Beke nicht nur einen bibliographischen Catalog von 
m usterhafter Genauigkeit gegeben haben, sondern auch das in den von 
ihnen beschriebenen Handschriften enthaltene reiche historische und literar-

Catalogus Codicum Bibliothecae Univer sitiit is B. Scientiarum  B u 
dapest inensis. B udapestim . T ypis Typographiae U niversitatis Beg. Scien
tiarum . M D C C C L X X X I. Gross S°. Iö6 Seiten. Preis á Mark. (Auch unter 
ungarischem Titel und m it ungarischer Vorrede erschienen.)
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geschichtliche Material (len Fachgenossen verm ittelten. Ihrem  Beispiele 
folgend hat sich besonders Johann Csontosi um  diesen Theil der Biblio
graphie und Literaturgeschichte durch genaue Beschreibung zahlreicher Cor- 
vina-Handschriften, der neuen Erwerbungen des Nationalmuseums und 
anderer Codices verdient gemacht, wie ja  überhaupt die durch Fraknói und 
später durch Csontosi redigirte M agyar K önyv-Szem le  (Ungarische Bücher
schau) viele Beiträge zur Kenntniss der in ungarischen Bibliotheken befind
lichen H andschriften enthält, unter anderen Ignaz Goldziher’s gründliche 
Beschreibung der orientalischen Codices der Bibliothek des Nationalmuseums.

Ferner wurden zufolge Aufforderung des U nterrichtsm inisters aus zahl
reichen grösseren und kleineren Bibliotheken des Landes detaillirte Nach
weise über den Stand ihrer Sammlungen an die Direction des National- 
Museums abgesendet, in Folge dessen m an sich wenigstens in der H auptstadt 
einen guten Ueberblick über einen wenn auch geringen Theil der hand
schriftlichen Schätze des Landes verschaffen kann. Die Veröffentlichung 
aller dieser und ähnlicher Verzeichnisse, eines der Hauptziele der vater
ländischen Bibliographie, steht aber leider im m er noch in weiter Ferne. 
Mit um so grösserer Anerkennung müssen wir daher ein Werk begrüssen, 
welches eine der grössten Handscliriften-Sammlungen unseres Vaterlandes 
dem Fachpublikum erst recht zugänglich macht. W ir meinen das soeben 
erschienene Handschriften-Verzeichniss der Budapestéi- Universitäts-Biblio
thek, welches sich in bibliographischer Beziehung würdig an die bisher ver
öffentlichten Cataloge von Druckwerken derselben Bibliothek anschliesst, 
an wissenschaftlicher Bedeutung dieselben aber wTeit überragt.

Wie wrir der kurzen Vorrede entnehmen, war es Cultusminister T re
foil, der vor drei Jahren den neuernannten Bibliotheksvorstand Alexander 
Szilágyi, unter dessen Leitung die so reiche Universitäts-Bibliothek einen 
ungeahnten Aufschwung genommen, aufforderte, unter anderem auch ein 
Verzeichniss der in der Universitäts-Bibliothek aufbewahrten Handschriften 
zu veröffentlichen. Um dieser Anregung Folge zu leisten, übertrug nun der 
Director, da alle seine Beamten m it dem Ordnen der Bibliothek beschäftigt 
waren und auch sonst m it laufenden Agenden überhäuft sind, die ge
wünschte Arbeit dem Docenten für Palaeograpliie an der Universität, Dr. 
Ladislaus Fejérpataky, der auch einen grossen Theil der mittelalterlichen 
Handschriften catalogisirte. Als jedoch Fejérpataky im  Aufträge der Regie
rung eine Studienreise nach Deutschland und Frankreich unternahm , über
trug Szilágyi die übrige Arbeit H errn  Samuel Barabás und unterzog hier
auf den ganzen Catalog im  Vereine m it dem Referenten einer gründlichen 
Revision. Ferner ersuchte er einige Fachgelehrte, die in der griechischen 
und in den orientalischen Sprachen geschriebenen Handschriften zu ver
zeichnen, welcher Arbeit sich Referent für die griechischen, Ignaz Gold- 
ziher für die arabischen, Aron Szilädy für die türkischen, Ivan Bojnisich 
und Ivan Kukuljevicli für die slavischen Handschriften unterzogen.

Wenn wir nun den unter Mitwirkung so zahlreicher Fachm änner ver
fassten und m it einem fünffachen Index operum, auctorum, possessorum,



scrip tor um  und nominum versehenen Catalog einer eingehenden Würdigung 
unterziehen, müssen wir zugeben, dass sowohl die M itarbeiter als auch der 
Herausgeber und Redacteur ihre Aufgabe m it anerkennenswerthem Geschick 
gelöst haben, besonders wenn wir in Betracht ziehen, dass der Catalog in 
bibliographischer und historischer H insicht keineswegs das Studium der 
Handschriften selbst überflüssig machen will. So ist zum Beispiel die Qualität 
des Pergamentes, die Zeilenzahl der einzelnen Seiten etc. nirgends ange
geben, es fehlt auch hie und da eine genaue Beschreibung eines unbekann
ten Wappens, auch fehlen Andeutungen über den W erth der einzelnen 
H andschriften; doch hat unserer Ueberzeugung nach der Herausgeber in 
dieser Beziehung m it Recht die Cataloge der Münchener und Wiener 
Bibliotheken zum Muster genommen, und ist von dem Ziele, blos eine 
genaue Inhaltsangabe nebst den notliwendigen bibliographischen Notizen 
zu geben, nur in jenen Fällen abgewichen, wo es galt, auf die Copisten 
und früheren Besitzer der einzelnen H andschriften hinzuweisen und die 
auf einzelne der beschriebenen H andschriften bezügliche L iteratur nam haft 
zu machen. Das letztere war freilich keine schwere Arbeit. Mit Ausnahme 
der ungarischen und der Corvina-Handschriften waren von sämmtlichen 
Codices blos zwei dem Fachpublikum  b ek an n t: ein m it prachtvollen Minia
turen gezierter Codex der Evangelien vom Anfänge des XVI. Jahrhunderts, 
einstens im Besitze der M artinsberger Abtei, ein unschätzbares Werk vater
ländischer M iniaturmalerei, welches Florian Römer nach seiner Art genau 
beschrieben h a t te ; — und eine von »Johann Aranyos im  Jahre 1470 zu 
Leutschau geschriebene Miscellan-Handschrift, von welcher Johann Csontosi 
nachgewiesen hatte, dass sie in der ungarischen L iteratur fälschlich lange 
als verschollenes ungarisches Sprachdenkmal figurirte. Desto verdienstvoller 
und häufig auch schwieriger war es, die Copisten und die ehemaligen Be
sitzer der einzelnen Handschriften zu bestimmen. Mit fünfunddreissig Copi
sten lateinischer, slavischer, ungarischer und orientalischer Handschriften 
macht uns der Catalog bekannt, von denen manche erst durch diese Arbeit 
dem verdienstvollen Monographen der vaterländischen Büchercopisten des 
Mittelalters, Johann Csontosi, bekannt wurden, während der m it nicht 
geringerem Fleisse gearbeitete Index possessorum eine ganze Reihe von 
Bücherfreunden aufweist, unter denen sich auch manche Ungarn befinden, 
welche erst eine in Arbeit begriffene Studie Csontosi’s über ungarische 
Bibliotheken des Mittelalters zu Ehren bringen wird.

Was schliesslich den wissenschaftlichen W erth unserer H andschriften 
betrifft, so ist er selbstverständlich bei den verschiedenen Manuscripten 
ein sehr verschiedene!’. Das Alter allein verleiht keinem dieser Codices 
einen besonderen W erth, denn die ältesten lateinischen H andschriften 
stammen aus dem XIV. Jahrhundert, die eine griechische (die H and
schrift der vier Evangelien) aus dem X., die andere (die Homilien des 
( hrysostomos) aus dem Ende des XI. Jahrhunderts, und die übrigen Codices 
sind alle nicht älter als das XV. Jahrhundert, viele sogar noch jünger. 
l nd auch die erwähnten griechischen Codices sind nicht etwa wegen ihres
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hohen Alters bem erkensw erth; der Evangeliencodex, dem im Jahre I860 
von Samuel Márkfy die Ehre eines vollständigen Abdruckes zu Theil wurde, 
ist es wegen seiner interessanten M iniaturen und wegen der in demselben 
enthaltenen Catena, und der Codex des Chrysostomos, dessen philologischer 
W erth sich ohne die Vergleichung anderer Handschriften nicht bestimmen 
lässt, durch den äusseren Umstand, dass er um  die Mitte der neunten 
Homilie anfängt, um  die Mitte der vierundzwanzigsten au fh ö rt, und auch 
Horn. XI, X II, X III und ein Theil von Horn. X und XIV in ihm fehlen. — 
Unter den lateinischen Handschriften würden allein die Corvina-Codices eine 
eingehende W ürdigung verdienen, da aber Referent sich einmal schon in den 
„Literarischen Berichten aus Ungarn“ (II. 4. Heft) des Ausführlicheren über 
den philologischen W erth dieser Handschriften geäussert hat, möge es je tz t 
genügen darauf hinzuweisen, dass der Text der vor vier Jahren aus Kon
stantinopel zurückgekehrten Corvina-Codices keineswegs so schlecht ist, als 
man gewöhnlich anzunehm en pflegte, und dass sie auch bisher schon 
Gelegenheit gab en , über die handschriftliche Ueberlieferung m ehrerer 
classisclier Autoren eingehende Untersuchungen anzustellen, welche ganz 
interessante Resultate ergaben. — Der Tibullus ist ein naher Verwandter der 
aus interpolierten H andschriften geflossenen editiones principes; der Auso- 
nius Id. XIV und Persius taugt auch n ich ts , ebenso w enig , wie die 
H andschrift von Ovid’s fünfzehnter Heroide, die dein Gudianus 1 und 2 
am nächsten steht, und von Vergils Moretum, welche meist m it den jünge
ren schlechten H andschriften (z. B. Vossianus Kr. 849) übereinstimmt. 
Von deutschen Handschriften sind vielleicht m it alleiniger Ausnahme der aus 
dem XIV. Jahrhundert stamm enden Handschrift der vom Olmützer Bischof 
Johann von N eum arkt angefertigten Uebersetzung des Eusebius De Miraculis 
S. Hieronymi, welche erst vor Kurzem im dritten Bande der Bibliothek der 
mittelhochdeutschen L iteratur in Böhmen herausgegeben wurde («Das Leben 
des heil. Hieronymus in der Uebersetzung des Bischofs Johannes V III. von 
Olmütz», Prag, 1880), die zwei Gebetbücher aus dem XVI. Jahrhundert w erth
los ; nicht so vier altslavische m it cyrillischen Lettern geschriebene H and
schriften aus dem XV. Jahrhundert, welche die Briefe der Apostel, die 
Acta apostolorum, die vier Evangelien (zweimal) und «De divinatione pro- 
phetae Esaiae» enthalten und nach dem Urtheile slavischer Linguisten ein 
eingehenderes Studium reichlich lohnen würden. Von arabischen, meist 
werthlosen H andschriften findet sich ein Alkoran, der berühmte theoso- 
phische Tractat Al-risála al-Koshejrijja des Abu-1-Kásim ‘Abd-al-Karim 
b. Haväzin al-Koshejrl, des Sirádzs al-Din al-Sadzsávandi Commentar in 
F ará’id Sirädzsijja’s Tractat über das Erbrecht, Abd al-Rahmän Dzsámi’s 
Commentar zu Ihn Hádzsib’s gram matischem Werke Al-Káfijá, schliesslich 
Gebetsvorschriften. Die türkischen Handschriften enthalten verschiedene 
Gebete, einen T ractat über das canonische Gebet, einen Catechismus über 
die Hauptdogmen des Islam, Lob des Mohammed, und besonders zwei 
Deiters, wovon der eine aus dem Jahre 1591 ein Verzeichniss der in Temes
vár, Bokcsa, Gyula, Erdőhegy, Békés, Szarvas, Lippa, Tótváradja, Világos,
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-Jenő, Csanád, H udák und Versecz stationirten türkischen Truppen ent
hält, der andere aus dem Jahre 1683 Inventare der grossherrlichen Küche, 
der Flotte, Ausgaben für das Lager etc. Beide Handschriften sind für die 
Geschichte des türkischen Regiments in Ungarn noch nicht verwertliet.

Den werthvollsten Theil der Bibliothek bilden aber jedenfalls die acht 
ungarischen Handschriften vom Anfänge des XVI. Jahrhunderts, die jetzt 
schon sämmtlicli in der N yclvem lektdr (Sprachdenkmäler) betitelten Sam m 
lung altungarischer Sprachdenkmäler erschienen sind. Ih r Inhalt ist an 
und für sich wenig bedeutend: Uebertragungen von Parabeln und Heiligen
geschichten, sowie Abhandlungen theologischen und scholastischen Inhalts 
haben für die Wenigsten Interesse ; aber als Sprachdenkmäler, welche nur 
die berühmte H alo tti Beszéd (Leichenrede), das Königsberger Fragm ent 
und der Ehrenfeld-Codex an Alter übertreffen dürfte, sind sie von grösster 
Wichtigkeit für die Geschichte der ungarischen Sprache im  Allgemeinen 
und für die der ungarischen Syntax insbesondere. Und wenn die allgemeine 
Aufmerksamkeit schon seit langer Zeit auf diese ungarischen Handschriften 
gelenkt ist, so steht zu hoffen, dass die Veröffentlichung des Handschriften- 
Catalogs unserer Universitäts-Bibliothek auch für die übrigen Handschriften 
derselben eine neue Aera eingehenden Studiums inauguriren wird.

E u g e n  A b e l .

KURZE SITZUNGSBERICHTE.

— U n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r 'W is s e n s c h a f te n . 1. In der Sitzung 
der ersten Classe am 3. October 1881 las das ordentliche Mitglied M o r iz  

B a l l a g i  eine literarische Untersuchung über die Sprichwörtersammlungen 
von Baranyai-Decsi und Kis-Viczei. Die erste erschien unter dem T ite l: 
„Adagiorum graeco-latinu-ungaricorum chiliades quinque : ex Des. Erasm o, 
H adriano Junio, Joanne Alexandro, Cognato Gilberto, et aliis optim is 
quibusquc paroemiographis excerptae ac ungaricis proverbiis, quoad eins 
fier i po tu it, translatae, studio et opera succisiua Joannis Decii Baronii. 
Bartp>hae, excudebat Jacobus Kloesz. Anno 1598, 12°, 424 S.“ Der \  or
tragende weist nach, dass diese Sammlung besonders für die Geschichte 
der ungarischen Sprache von unschätzbarem W erthe ist, da Decsi sich als 
ausgezeichneten Kenner seiner Muttersprache erweist, welche er correct, rein 
und echt volksthümlich zu handhaben versteht. Merkwürdigerweise ist diese 
vortreffliche Sammlung sehr schnell in Vergessenheit gerathen und seit 
langem beinahe ganz verschollen. Es haben sich nur vier vollständige 
Exemplare erhalten. An die Stelle dieses Werkes tra t In der Hochschätzung 
der späteren Zeiten die im Jahre 1713 erschienene Sprichwörtersammlung 
von P e t e r  K isA i c z e i , ein Buch, das nach dem m otivirten Urtheile des 
\  ortragenden in seinen wesentlichsten Theilen wörtlich, selbst m it Ueber- 
nahme der Druckfehler, aus Decsi entlehnt ist, in seinen Originalbeiträgen
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aber ganz ohne W ertli und in schlechtem Ungarisch geschrieben ist. Ballagi's 
Vortrag bezweckt nicht nur, einem seit nahezu 300 Jahren vergessenen 
ausgezeichneten Schriftsteller Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sondern 
zugleich die erneute Ausgabe von Decsi’s 5000 Sprichwörtern anzuregen, 
da diese Sammlung auch heute von ihrem  W erthe noch nichts verloren 
hat und besonders als Sprachdenkm al zu den wichtigsten und lehrreichsten 
Producten des gerade in sprachlicher Beziehung überaus bedeutenden XVI. 
Jahrhunderts gehört.

Den zweiten Vortrag hielt Professor E m il  T h l w r e w k  über die b i s 

herigen Ergebnisse seiner Festus-Studien. Einen Auszug aus diesem Vor
trage gedenkt der H err Verfasser selbst in einem der nächsten Hefte der 
«Ungarischen Revue» zu veröffentlichen.

2. In der Sitzung der zweiten Classe am 11. October las zunächst 
F r i e d r i c h  P e s t y  eine historische Untersuchung über die In s titu tion  der 
Burg-Isjuine  und beschäftigte sich besonders m it der Frage, ob dieselbe 
als eine nationale, ungarische betrachtet werden könne oder ob dieselbe 
dem Auslande entlehnt sei. Die objective Erwägung der Gründe, welche 
für und gegen die eine oder die andere Ansicht vorgebracht werden können, 
gestattet keine sichere Entscheidung dieser Frage. Dagegen wies der V ortra
gende nach, dass die Burg Ispánschaften besonders im W esten und Süden 
eingerichtet wurden, ein Beweis, dass m an eine Sicherung des Landes vor 
Allem nach diesen beiden Richtungen hin für noting hielt. Eine eingehen
dere Besprechung des an werthvollem Material reichen Vortrages werden 
wir bringen, sobald derselbe gedruckt vorliegt. Ebenso über den zweiten 
Vortrag der Sitzung, in welchem A l e x a n d e r  S z il á g y i  neue Mittlieilungen 
über das VerJuiltniss Gabriel B eth lens zu  Gustav A dolf, besonders auf 
Grund des unedirten Briefwechsels dieser hochbedeutenden Factoren des 
XVII. Jahrhunderts, vorlegte. Der dritte Vortrag war eine Studie K a r l  

A k i n ’s über zwei sociapolitische Probleme, speciell über die Z u k u n ft der 
Bildung und der Gebildeten. E in zweiter Vortrag wird den Abschluss der 
Anschauungen des Verfassers über die von ihm  behandelten socialpoliti
schen Fragen bieten.

3. In  der Sitzung der dritten Classe am 17. October las Frofessor 
K . v .  T h a n  fortsetzungsweise (s. den Bericht über die Sitzung der Akademie 
am 17. October 1880) seine Untersuchungen über chemische Energie, ins
besondere über die Verbrennungswärme von Hydrogen in Oxygen. In  
erwähnter Sitzung hatte v. Than seine Versuche beschrieben, m it deren 
Hilfe er sehr genau jene Quecksilbermengen bestimmte, die einer gewöhn
lichen W ärmeeinheit im  Eiskalorimeter entsprechen. H ierauf leitete er die 
latente Schmelzwärme des Eises ab, welche 80-667 W ärm eeinheiten beträgt. 
Auf Grund dieser Beobachtungen war die Vergleichung der Angaben des 
Eis- und W asserkaltrim eters m it grosser Sicherheit zu erreichen, was bisher 
unmöglich war. Eine solche Vergleichung stellte er bezüglich der durch 
verschiedene Forscher bestimmten Verbrennungswärme des Wasserstoffes 
an. Die Verbleichung ergab, dass diese Verbrennungswärme in geschlosse

90b
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nen Gefässen 33822 Wärmeeinheiten, in offenen Gefässen aber 34218 W ärme
einheiten beträgt. Ferner suchte Vortragender zu erweisen, dass die Ver
brennungswärme in unvollkommen geschlossenen Gefässen zufolge der 
fehlerhaften Versuchsbedingungen höher als bei Versuchen m it ganz offe
nen oder ganz geschlossenen Gefässen gefunden werden müsse.

In  der Sitzung der Akademie vom 20. Jun i behauptete hierauf Professor 
Schuller, dass zwischen seinen Versuchsresultaten und jenen des V ortra
genden ein so grosser Unterschied, wie dies Than auf Grund seiner Beob
achtungen erklärt habe, nicht vorhanden sein könne, sondern dass dieser 
Unterschied nur 6/io des von Than gefundenen betrage, weshalb er die 
Versuchsresultate von Than für fehlerhaft erklärte.

Nun führt Vortragender Beweise dafür an, dass die Vergleichung der 
Versuchsresultate von Than und Schuller m it jenen des Professors Thomsen 
in Kopenhagen zu Gunsten Than’s ausfalle und schliesst m it dem Aus
spruche, dass er die von Schuller erhobenen Einwendungen für widerlegt 
betrachte und in den angeführten Tliatsachen eine neue unzweifelhafte 
Bestätigung der Pdchtigkeit der von ihm  befolgten Methode finde.

H ierauf legte v. Than die Resultate zweier in seinem Laboratorium 
ansgeführten Untersuchungen vor. 1. Dr. L. I l o s v a y , über das durch v. Than 
entdeckte Kohlenoxyd-Sulpliidgas. Bei Darstellung dieses Gases fand Ilosvay 
die Anwendung von Holzkohle als Absorptionsmittel für die Reinigung 
von Schwefelkohlenstoff als sehr vortlieilhaft. Das auf diese A rt gereinigte 
Gas konnte bei 17 Grad unter dem Drucke von 21 Atmosphären verflüssigt 
werden. In  flüssigem Zustande bildet dieser Körper eine sehr bewegliche 
farblose Flüssigkeit m it sehr grossem Lichtbrechungsvermögen, in vieler 
Beziehung dem Schwefelkohlenstoff ähnlich. — 2. Dr. L i e b e r m a n n , über 
die Producte der trockenen Destillation der Weinsäure. Liebermann fand, 
dass dieselben hauptsächlich aus Pyrotraubensäure und Pyroweinsäure be
stehen. Ausserdem bildet sich Ameisensäure-Aldehyd, Spuren von Essig- 
und Milchsäure und das Anhydrid der letzteren Säure.

Ausserdem machte Professor Than noch zwei kleine Notizen von 
Dr. Liebermann bekannt. Die erste bezieht sich auf die Erkennung der 
schwefeligen Säure im Weine m ittelst Jodsäure und Chloroform oder mit 
Chlorbaryum und Salpetersäure. Die zweite ist die Beschreibung eines 
A pparates, welcher zur Bestimmung des Schmelzpunktes leichtflüssiger 
Metalle und Legirungen geeignet ist.

Das correspondirende Mitglied Professor E u g e n  H u n y a d y  l a s  seine 
Abhandlung über eine «Fläche vierter Ordnung», welche der geometrische 
Ort aller Kegelspitzen derjenigen Kegel zweiter Ordnung ist, die durch 
sechs gegebene Punkte gehen.

Professor P l ó s z  reicht den Vortrag des Klausenburger Professors 
O s s ik o v s z k y  ein. In  dieser Arbeit sucht der Verfasser den Beweis zu füh
ren, dass die akute Leber-Atrophie identisch m it Phosphorvergiftung  sei. 
Zu diesem Behufs schildert der Verfasser die physiologischen und chemi
schen Veränderungen, welche die beiden K rankheiten im menschlichen
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Körper hervorbringen und die identisch sein sollen. Verfasser hat diese 
seine Beobachtungen in fünf Fällen gemacht, bei welchen erst später die 
vorhergegangene Vergiftung bekannt w u rd e ; auch hat er constatirt, die 
giftige W irkung des Phosphors bestehe eigentlich darin, dass derselbe dem 
Blute und den Gewebezellen den Sauerstoff entziehe und so die Zerstörung 
derselben zur Folge habe.

Zum Schlüsse überreichte das correspondirende Mitglied Honvédoberst 
S t e f a n  K á p o l n a i  seine Uebersetzung eines französischen Werkes über «die 
im Continental-Krieg zu befolgenden Kegeln des Völkerrechts». Dieses 
Werk, das Product der Arbeiten der bedeutendsten Rechtsgelehrten verschie
dener Kationen, veranlasst vom «Institut de droit international», enthält 
auf weniger als einem Druckbogen die nothwendigsten und wichtigsten 
Kegeln des Völkerrechtes im Continental-Kriege; Vortragender liess die 
durch ihn veranstaltete Uebersetzung in 500 Exemplaren den Truppen und 
Anstalten der Honvédarmee zukommen.

VERMISCHTES.
— U e b e r d ie  G e sc h ic h te  des H u m a n ism u s  in  U n g a rn  ist in

der zweiten Auflage (1881) von Georg V oigts bekanntem Werke «Die 
Wiederbelebung des classisclien A lterthum s oder das erste Jahrhundert des 
Humanismus» eine sehr interessante Skizze zu lesen (II, p. 318—330), 
welche, wenn sie auch von kleineren Irrthüm ern nicht ganz frei ist und 
den reichen Gegenstand selbstverständlich noch lange nicht erschöpft, doch 
geeignet ist, dem deutschen Publikum ein viel gründlicheres Bild der An
fänge des H umanismus in Ungarn zu geben, als bisher in früheren W er
ken, selbst in der ersten Auflage des Voigt’schen Buches, der Fall war. 
Zur besonderen Befriedigung gereicht es uns, dass es fast ausschliesslich 
neuere Arbeiten ungarischer Gelehrten sind, welche Voigt in die Lage ver
setzten, die in der ersten Auflage seines Werkes über den Humanismus in 
Ungarn enthaltenen wenigen Worte nicht nur zu verbessern, sondern auch 
bedeutend zu erweitern. Voigt's H auptquelle waren natürlich die im  Aufträge 
der ungarischen Akademie der W issenschaften von Eugen Abel jüngst 
herausgegebenen und von uns an anderer Stelle gewürdigten Analecta ad 
históriám  renascentium in  H ungária  litterarum  spectantia , deren reiche 
M aterialiensammlung die meisten Daten zu Voigt s erwähntem Capitel 
lieferte. Doch nicht nur zu diesem Capitel, sondern auch zu Mittheilungen 
über italienische und andere H umanisten, z. B. über die von Henoch aus 
Ascoli angeblich entdeckte classisclie Tragödie «Orestes» (p. 203), über die 
letzten Lebensjahre Pietro Vergerio's (p. 276), über den mährischen H um a
nisten Protasius von Czernahora (p. 296), und über die Gedichte und Briefe 
des Battista Guarino (p. 403) h a täVoigt die Daten Abel’s Analecten ent
nommen. Ferner hat Voigt ausser Privatmittlieilungen Abel’s (z. B. über 
das Verhältniss Vespasiano Bisticci's zu Matthias Corvinus, p. 329, und die
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erste authentische Angabe über Guarino’s Catullusemendationen aus einem 
Codex des Grafen Alexander Apponyi, p. 389) auch die in den Literarischen  
Berichten aus Ungarn über die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus 
(1S78, II. Heft 4) und in der Ungarischen Revue über Galeotto Marzio (1881, 
S. 29 if.) erschienenen Aufsätze Abel’s fleissig benützt (p. 326 ff., 329 ff. 
und p. 380, an letzterem Orte in Betreff eines grammatischen Werkes des 
Candido Decembrio). Eine das Verhältniss der Engländer zu Guarino’s 
Schule betreffende Date entnahm  Voigt einem Briefe des Battista Guarino 
an seinen Bruder Leonello vom 24. December 1460, welchen Abel in der 
ungarischen «Allgemeinen Philologischen Zeitschrift» (Egyetemes Philologiai 
Közlöny  1880, p. 632 ff.) aus dem erwähnten Codex Apponyianus zum 
erste Male publicirte, und welcher nebstbei auch höchst interessante und 
im Auslande wohl nur Wenigen bekannte Daten über des älteren Guarino 
Tod und Leichenbegängniss enthält. Bezüglich Fraknói’s ausgezeichneter 
Vitéz-Biographie bedauert Voigt (p. 321), dass sie blos in ungarischer 
Sprache erschien und ihm  in PMlge dessen unzugänglich blieb (p. 277 citirt 
er den Vergerio betreffenden Passus derselben nach einer Privatm itthei
lung) ; unstreitig hätte Voigt derselben manche Einzelnheiten entnehmen 
können, welche auch auf den H um anisten Vitéz interessante Streiflichter 
geworfen und den W erth und die Reichhaltigkeit seines ausgezeichneten 
Werkes noch erhöht hätten.

— U n k a r in  A lb u m i (Ungarisches Album) ist der Titel eines ansehn
lichen Bandes, der jüngst in Jyväskylä in F innland in finnischer Sprache 
erschienen ist. Der Herausgeber desselben ist A n t o n  J a l a v a , Lector der 
ungarischen Sprache an der Universität Helsingfors und correspondirendes 
Mitglied der Kisfaludy-Gesellschaft, ein begeisterter Freund der ungarischen 
Kation, der sich auch die Sprache derselben vollständig angeeignet hat. 
Das Album wird m it einer Uebersetzung des «Hymnus» von Franz Kölcsey 
eröffnet. H ierauf folgt eine treffliche Studie des Herausgebers über Graf 
Stefan Széchenyi und eine Abhandlung Dr. Josef Szinnyei's über die Ver
wandtschaft der finnischen und ungarischen Sprache. Die übrigen Beiträge 
des Bandes sind Uebersetzungen, und zwar prosaische : einer Abhandlung 
über die Schauspielkunst von A u g u s t  G r e g u s s , einer kleinen Skizze von 
M o r iz  J ó k a i und des Lustspieles «Die Frauen in der Verfassung» von 
K o l o m a n  T ó t h , welches demnächst in Helsingfors über die B retter gehen 
soll. Den grösseren Tlieil des Bandes nehm en Uebersetzungen von Gedich
ten A l e x a n d e r  P e t ö f i ’s , J o h a n n  A r a n y ’s , K a r l  und A l e x a n d e r  K is f a l u d y ’s 

und P a u l  G y u l a i ’s , übertragen von U n o  v o n  S c h r o w e , J u l i u s  K r o h n , 

A r v id  G e n e t z  und P a a v o  C a j a n d e r , ein. Kenner des Finnischen rühm en 
diesen Uebersetzungen formelle und inhaltliche Treue und dichterischen 
Werth nach. Den Schluss des Bandes bilden kurze Biographien der Schrift
steller und Dichter, aus deren W erken das «Album» übersetzte Beiträge 
enthält. Das Werk ist ein schöner Beweis des Interesses und der Theil- 
nahme der Finnen für die ungarische L iteratur.



FRANZ DEÁK’S GESAMMELTE REDEN.*

F ürst Bismarck, dieser grosse Feind parlamentarischer Kedner, 
erzählte in einer Beichstagsrede, die er im Jahre 1869 hielt, 

die folgende köstliche Anekdote: «Vorjahren hielt einmal einer 
der bedeutendsten Bedner der preussischen Volksvertretung, Herr 
v. Badowitz, eine Bede, welche im Hause einen wahren Sturm der 
Begeisterung hervorrief. Ein neben mir sitzender Freund weinte 
vor freudiger Bührung. Als ich selbst trotz alledem ruhig blieb, 
wandte er sich an mich mit der zornigen Anrede:

— Sie haben kein Herz !
«Als am folgenden Tage die Bede in allen Zeitungen stand, 

brachte ich sie in den Beichstag, reichte sie meinem Freunde hin 
und frug ihn :

— Sagen Sie mir nun, ich bitte, was in dieser Bede so gross
artig ist, dass, wenn man sich nicht dafür begeistern will, man 
vollkommen herzlos sein muss ?

«Mein Nachbar gestand dann, dass so freilich, wie die Bede 
im Drucke vor ihm lag, er nichts Besonderes darin finde, weder 
Heiteres noch Trauriges. Und so geht es mit den meisten Beden, 
welche ihren Werth und ihre Wirkung nur den Umständen und 
höchstens der Macht des lebendigen Wortes verdanken.»

Was Fürst Bismarck da in seiner pittoresken Weise ausdrückt, 
das gilt von den meisten politischen Beden. Darin ist die parla-

*  D e á k  F e r e n c z  Beszédei, 1829—1847, összegyűjtötte K ó n y i M a n ó  

(Franz Deák’s Beden, E rster Band, 1829— 1847, herausgegeben von E m a
nuel Kónyi. Budapest, 1882, Franklin).

Ungarische Revue, 1881. X II. Heft. 58
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mentarische Rede dem Zeitungsartikel fast ganz ähnlich, dass 
gerade die Actualität, das verständnissvolle Erfassen augenblick
licher Stimmungen ihr augenblickliche Wirkung sichert, sie aber 
auch unmöglich macht für eine dauernde Existenz. Darum bilden 
die gesammelten Reden selbst hervorragender Geister häufig eine 
gar herbe Enttäuschung für die Nachstrebenden. Eine Generation 
ist hinweggezogen, seitdem diese oder jene Rede gesprochen wor
den is t; was damals für zügellose Originalität galt, ist dem neuen 
Geschlechte platte Durchschnittswahrheit geworden; verschwun
den sind die Leidenschaften, welche jenen Reden den Weg zu 
dem Publikum bahnten; verschwunden sind die Verhältnisse, aus 
denen sie herausgewachsen sind und der Politiker des heutigen 
Tages blättert in ihnen, wie unsere Frauen in den Costümalbums 
vergangener Zeiten blättern, sich den Kopfputz und die wunder
lichen Trachten ihrer Grossmütter besehen und lächelnd sprechen:

— Was für kuriose Zeiten mögen das gewesen sein!
Wir glauben mit aller Bestimmtheit versichern zu dürfen, 

dass dieses gemeinsame Schicksal der gesammelten parlamentari
schen Reden niemals auf jenes stattliche Buch Anwendung finden 
wird, das wir hier dem Leser vorführen wollen. Die Reden F ranz 
D ear’s, herausgegeben von E manuel K ónyi, dem unermüdlichen 
Chef des Stenographen-Bureaus im ungarischen Reichstage, sind 
hei ihrem Erscheinen in der ungarischen Presse in einer Weise 
aufgenommen worden, wie selten ein Buch, seihst nicht ein Buch 
von einem solchen Autor und von einem so sympathischen Heraus
geber. Die gesammte ungarische Presse hat es ausgesprochen, 
dass dieses Buch ein Deák’s ganz würdiges Monument sei und 
dass der Herausgeber mit seiner Arbeit sich ein unvergängliches 
Verdienst erworben habe.

In der That, wir haben es hier nicht mit einer gewöhnlichen 
Sammlung zu thun ; uns ist es vielmehr, als hätten wir eine wirk
liche Biographie vor uns, in welcher der Held zumeist selbstredend 
vorgeführt wird. Die Erläuterungen des Herausgebers nehmen 
auch ein gutes Dritttlieil des Werkes ein, und man weiss bei die
sem Theile nicht zu sagen, was grössere Anerkennung verdiene:
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ob der unermessliche Fleiss in der Zusammenstellung der Daten, 
ob die vollkommene Objectivität oder die rührende Hingabe an 
seinen Stoff, welche der Autor bekundet ? Er hat gesammelt mit 
dem Fleiss eiues Mönchs, geordnet mit dem Verständniss eines 
Mannes, der fast sein ganzes Leben innerhalb des Parlaments
raumes zugebracht hat und mit der Hingebung, welche die per
sönliche Pietät und der verständnissvolle Patriotismus ihm ein- 
gaben.

Man muss immer vor Augen haben, welche Zeit es ist, die in 
diesem Buche behandelt wird. Es ist die Periode von 1829 bis 
1847 und zwischen der ungarischen Welt von damals und der
jenigen von heute liegt eine Kluft, als wären seither Jahrhunderte 
in das Meer der Zeit versunken. Heute ein Parlament mit den 
weitestgehenden Befugnissen, welche jemals einer gesetzgebenden 
Versammlung eingeräumt worden sind — damals eine Ständever
sammlung, deren einzelne Mitglieder nur ein imperatives Mandat 
besitzen, die in Folge dessen abhängig sind von ihren Wählern, 
die sie zurückberufen können, abhängig von der Regierung, welche 
ihre Immunität nicht respectirt, abhängig von der Magnatentafei, 
welche nur darauf bedacht ist, der Regierung in allen Stücken 
entgegenzukommen, abhängig endlich von dem jugendlichen 
Publikum der Galerien, welches die elirenwerthe und stolze Ver
sammlung sehr häufig arg terrorisirt. Berichte über diese Berathun
gen werden der Oeffentlichkeit nicht mitgetheilt, doch schicken 
etliche junge Leute — Kossuth war zu einer gewissen Zeit der 
angesehenste unter ihnen — geheimnissvolle Mittheilungen ins 
Land, die in einem auserwählten Kreise von Hand zu Pfand gehen, 
auch häufig, wie’s sich von selbst versteht, verloren gehen. An 
Stelle der überwuchernden journalistischen Thätigkeit, die wir 
heute überall in Ungarn sehen, finden wir damals eine trostlose 
Oede, etliche literarische Zeitungen, irgend ein amtliches Verord
nungsblättchen — das ist die ganze Presse.

Als Kónyi daran ging, die Reden Deäk’s aus dieser Periode 
zu sammeln, musste er vor Allem darauf bedacht sein, die schrift
lichen Berichte zusammenzustellen und das ist heute an sich

5 8 *
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schon keine leichte Arbeit mehr. Allein die Arbeit wäre nicht 
vollständig gewesen, wenn sie nur die Reichstagsreden Deäk’s 
gebracht hätte; es mussten sich auch Spuren jener Reden finden, die 
Deák ausserhalb des Reichstages, in seinem Komitate bei verschie
denen Anlässen gehalten hatte und über welche fast nur noch die 
wenigen Ueberlebenden jener Zeit Auskunft zu geben vermochten. 
Wer aber konnte sich an eine Rede erinnern, die vor drei oder 
vier Jahrzehnten, oder auch noch früher gehalten worden ist? 
Eines Tages kam der unermüdliche Sammler so auf seiner 
Wanderung zu dem derzeitigen Universitätsprofessor und ehe
maligen ungarischen Finanzminister Kerkápoly, der wegen der 
wunderbaren Schärfe seines Gedächtnisses — freilich nicht deshalb 
allein — berühmt ist. Kónyi war im Begriffe, eine Rede zusam
menzustellen, welche Deák um das Jahr 1846 im Zalaer Komi
tate gehalten hat, wo der Oheim Kerkápoly’s einer der höheren 
Beamten war, während Kerkápoly selbst, wahrscheinlich als junger 
Student, den politischen Verhandlungen beigewohnt hatte.

— Sie meinen, sagte Kerkápoly, die und die Rede, welche an 
dem und dem Tage gehalten worden ist, im Jahre 1846? gut, 
setzen Sie sich, nehmen Sie Ihr Manuscript, ich will sie Ihnen aus 
dem Gedächtnisse hersagen und was Ihnen noch fehlt, das werde 
ich ergänzen. Sie können’s frischweg stenographiren.

Und in der That wusste der Mann mit dem bewunderungs- 
werthen Gedächtnisse den ganzen Inhalt der Rede dem Steno
graphen in die Feder zu dictiren. Alles stimmte, Satz für Satz 
mit den Aufzeichnungen. Wenn der kleine Vorfall von der 
bewunderungswürdigen Begabung des Mannes zeugt, der ihr Held 
ist, so lässt sie doch andererseits auch einen Schluss zu auf Deák 
selbst. Man kann daraus ermessen, welche Wirkung die Deák’schen 
Reden damals hervorriefen, wenn einer der Zuhörer derselben sie 
nach einem Menschenalter noch so frisch im Gedächtnisse hatte. 
Immer aber hatte Kónyi es nicht so gut, und um seine Arbeit 
zu Ende zu führen, musste er oft genug Reisen in die Provinz 
machen, ganze Archive durchstöbern, die wenigen Ueberlebenden 
jener Zeit aufsuchen, ausfragen, ihre Aussagen miteinander ver-
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gleichen und schliesslich verificiren, um die Wahrheit festzustellen, 
ehe er an die Arbeit ging. So ist diese Arbeit entstanden und nach 
dem Gesagten wird man auch das Verdienst und die immense 
Arbeit des Herausgebers ermessen können. Jeder Aeusserung 
Deák’s hat er eine Darstellung des Ereignisses beigegeben, auf 
welches sich der Bedner bezog; keiner der begleitenden Umstände 
ist vergessen und da Deák fast über alle Vorkommnisse des 
öffentlichen Lebens sich vernehmen Hess, so haben wir hier eine 
aus Documenten zusammengestellte veritable Geschichte jener 
Jahrzehnte vor uns, welche der grossen Umwälzung von 1848 
vorangingen. Diese Geschichte erklärt den persönlichen Charakter 
Deák’s nicht minder, als die späteren Schicksale seines Volkes; sie 
erklärt die wunderbare Autorität, welche Deák mitten in den heisse- 
sten politischen Kämpfen sich erhielt; sie bildet einen Beitrag, ohne 
welchen man künftighin weder über Deák noch über das moderne 
Ungarn wird schreiben können.

Wie der Name Bosvell’s unzertrennlich ist von demjenigen 
Johnsons, so glauben wir, dass künftig der Name des Heraus
gebers dieses Buches unzertrennlich sein wird von dem Namen 
Franz Deák’s. Auf Alles aber, was mit diesem Namen in Ver
bindung steht, fällt ein Strahl von jenes Grossen Grösse und von 
jenes Weisen lauterer Weisheit.

I.

Franz Deák war dreissig Jahre alt, da er als Vertreter des 
Zalaer Komitates in den Beichstag nach Pressburg kam. Er scheint 
es mit dem jungen Pitt gehalten zu haben, der einmal von sich 
sagte:

— Ich habe jeden Abend gesprochen, einen einzigen aus
genommen und um diesen ist’s mir noch immer leid.

Am 1. Mai 1833 tritt Deák in den Beichstag und am 2. Mai 
hält er schon seine Jungfernrede. Von da ab finden wir ihn jedes
mal unter den Bednern; nach kurzer Zeit ist er der erste und 
Hauptredner der liberalen Partei, so oft es sich um eine der

I■
:
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damals streitigen Fragen des Fortschrittes handelt. Seine Reden 
aus dieser Zeit sind voll Kühnheit und Schwung, von überzeugen
der Kraft und Klarheit und bei alledem von einer ganz puritani
schen Anspruchslosigkeit. Er steht ganz auf der Höhe der zeit
genössischen europäischen Bildung und ist doch in seinem Vorträge 
das Muster des wahrhaft ungarischen Politikers. Wenn Széchenyi 
auftritt, haben die Gegner mit ihm leichtes Spiel. Bei Allem, was 
er thut und sagt, sieht man die ausländischen Muster, die seinen 
Sinn gefangen halten und nichts ist leichter, als die Einwendung, 
dass, was für England passend sei, darum nicht auch für uns passe. 
Ganz anders bei Deák. Das prädestinirt ihn eben, der Führer 
seines Volkes zu sein, dass dieses vom ersten Tage ab in ihm den 
leuchtendsten Ausdruck seiner eigenen Geistesrichtung sah. Was 
das politische Genie des ungarischen Volkes unter den Verhält
nissen jener Zeit hervorbringen konnte, Alles das hatte es in Deák 
hervorgebracht. Besass er im höchsten Grade die besonderen 
politischen Eigenschaften, welche in seinem Volke hochgeschätzt 
waren, so zeichneten ihn in eben so hohem Grade auch alle ande
ren Eigenschaften aus, welche zur dauernden Herrschaft in politi
schen Gesellschaften nothwendig sind. Nie hat ein Mann mit so 
grossem Herrschertalent einen so vollkommenen Abgang aller 
Herrschsucht verbunden! Von einem berühmten Führer der 
französischen Doctrinäre ist gesagt worden, er habe unzählige 
Zuneigungen geweckt und keine einzige sich zu erhalten vermocht; 
von Deák durfte man sagen, dass Niemand in seine Nähe kommen 
konnte, ohne Zuneigung zu ihm zu fassen und dass keiner seiner 
Freunde sich jemals von ihm abwendete. Kaum im Reichstage 
erschienen, hatte er seine Partei, die ihm folgte und nur ihm — 
von den Männern aber, die sich ihm damals, zu Beginn des vierten 
Jahrzehnts angeschlossen, finden wir alle Ueberlebenden noch im 
Jahre 1867 als treue «Deákisten», die in dem Glauben an den 
Führer durch nichts zu erschüttern sind.

Die grosse Frage der Zeit war für ungarische Politiker 
damals : die Bauernemancipation oder die Aufrechterhaltung der 
feudalen Agrarverhältnisse.. Vierzig Jahre nach der französi-
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sehen Revolution war die Bauernbefreiung in Ungarn ebenso 
wenig wie in Oesterreich noch durchgeführt. Allein diesseits 
der Leitha bestand noch die adelige Verfassung in ihrer ganzen 
Rünheit; das Volk war «taillable et corvéable á volonté», 
gaiz wie im vorrevolutionären Frankreich; die Steuern alle
s a m t zahlte der Bauer; wenn die Stände zusammentraten, 
hatte nur der Adelige das Recht zu wählen, aber die Diäten der 
gewähren Abgeordneten musste wieder der Bauer bezahlen. Gegen 
diese Zwingburg mittelalterlichen Unrechts stürmte das junge 
Ungarn mit dem ganzen Feuer der damaligen liberalen An
s c h a u u n g ^  ein. Bei Franz Deák linden sich um diese Zeit zu
weilen sogt,r Worte von so versengender Leidenschaftlichkeit, wie 
sie Jene, wd.che ihn nur in seinen späteren Jahren gekannt haben, 
bei ihm für unmöglich gehalten hätten. Bald verhöhnt er die 
Aristokratie, ndem er ihr vorwirft, die von Herodotus genannten
30,000 Götter Griechenlands seien bescheidener gewesen, als der 
ungarische Adelge, denn während jene sich damit begnügten, 
dass der Eine d« Wasser, der Andere die Erde, der Dritte die 
Unterwelt für sieihabe, begehrt der ungarische Adelige, dass die 
ganze Welt, so weitüe ist, ihm allein gehöre. Bald wieder meint 
man die Sturmrede G>r Revolution zu hören, wenn derselbe Deák 
mit Bezug auf die groSen Lasten, welche die Soldateneinquartie
rung dem armen ATolkelnferlegt, in die Versammlung hineinruft: 
«Das Wild hat seine He^e, der Vogel hat sein Nest, der unga
rische Steuerzahler aber qq nichts, was er sein eigen nennt, denn 
der Staat, dessen Lasten e. allein trägt, schont nicht einmal die 
Ruhe seines Hauses.» Woi merkt man die Schule, in der der 
Redner gross geworden, wen er von den vielen vergeblichen 
Versuchen sprechend, die 'auern endlich in Besitz und 
Recht zu befreien und gleichzu.eperij in folgende bittere Worte 
ausbricht:

«Wohl haben wir von jeher  ̂ tief gefühlt, wie ungerecht 
diese Enterbung ist. Wir sprachen fs0 . gebt dem Volke Besitz, 
ziehen wir es an das Vaterland hera. wefches es erhält und ver- 
theidigt. Ja, geben wir dem Volke E ig^ i^n  t Rein, antwortete
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die Majorität, denn omnis terrae proprietas ad dominum spectat, 
das Eigenthum aber ist heilig und unverletzlich. Wohl, sprachen 
wir, so gestattet wenigstens, dass das Volk von diesem Herrn, den 
Alles gehört, durch freien Kauf Besitz erwerbe. Gott bewahre, 
rief die Majorität, das verstösst wider unsere Verfassung. Da 
flehten wir endlich: lasst den Bauer wenigstens seine Lasten ab- 
lösen, damit er die Arbeitszeit für sich gut verwende, weide er 
jetzt unmuthig im Dienste des Herrn verzettelt. Und wiede: ant
wortete man uns : darüber wollen wir später berathen, dem auch 
das schlägt in unsere Verfassung. Nun aber haben wir de letzte 
Bitte an Euch. Wir verlangen: sorget, dass das Volk sün Brod 
finde, nehmt nicht den letzten Bissen jenem Volke wg, welches 
alle Lasten des Staates auf seinen Schultern trägt. Dapkann wohl 
nicht verschoben werden, das verschlägt doch wohl nipit gegen die 
Konstitution! denn es iväre eine elende Konstitution, welche es 
nicht gestattete, dass man fü r  das Brod jener armen f  Mionen sorge, 
welche alle Lasten des Staates tragen und von seilen sämmtlichen 
Genüssen ausgeschlossen sind /»

Man muss immer vor Augen haben, das? einer der Privile- 
girten, einer der Adeligen des Landes da zu un spricht, einer aus 
jener Klasse, welche glaubt, dass mit der Bauernbefreiung ihr 
materieller Ruin besiegelt sei. Die Magn/entafel, wrelche sich 
allen Reformen widersetzt, wird von Deák /üit bewunderungswür
diger Kühnheit angegriffen. Für viel geri$ere Herausforderungen 
wurden zu jener Zeit Andere auf langeta^re in den Kerker ge
worfen und es zeigt von der grossen /utorität, wrelche der junge 
Redner im Fluge erobert hatte, dass jAn niemals wagte, Hand an 
ihn zu legen, obgleich er Tag für T/ stürmischer wurde. Eines 
Tages steht nicht die Bauernbef/ung> sondern das Recht der 
Aristokratie in Frage, Majorate Seniorate zu gründen. Der 
Redner verlangt die Abschaffung^eses Rechtes.

«Die Rücksicht auf die Faltung der Familien kann diese 
Institution nicht rechtfertige/ saô  er, denn das Interesse der 
Nation besteht nicht darin, / ss einige alte Namen erhalten wer
den ; nicht darin, dass aU Besitz in einigen Händen vereinigt
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sei. In alten Zeiten hatten wir in unserem Yaterlande keine 
Fideicommisse, erst Leopold I. brachte diese Einrichtung zu uns 
und gab sie der ungarischen Oligarchie als Entgelt für das jus resis- 
tendi, welches sie ihm opferte. Der Tausch war aber für die Nation 
kein vortheilhafter; denn seither wirkt das stille Gift zum Verder
ben unseres Volkes. Einst, als die Banderien der Magnaten alle 
Kraft des Vaterlandes ausmachten, hatte es einen Sinn, wenn man 
darauf bedacht war, den Glanz und den Beichthum der einzelnen 
Familien zu erhalten, seitdem aber unser Vertheidigungssystem 
sich geändert hat, seitdem die Erben mancher ruhmreichen Fami
lien, anstatt die Gefahren des Schlachtfeldes, anstatt die nütz
lichen Thätigkeiten aufzusuchen, in sybaritisclier Faulheit aufgehen, 
seitdem ist auch die Bedeutung dieser grossen Familien verschwun
den. Ich sehe nicht ein, warum der Fortschritt, der Kredit und 
die nationalen Interessen den besonderen Interessen dieses einen 
Standes aufgeopfert werden sollten.»

Soweit die Erkenntniss über die öconomisclien Probleme zu 
jener Zeit überhaupt gediehen ist, soweit geht auch die Kennt- 
niss Deák’s in Bezug auf öffentliche und Privatwirthschaft. Es ist 
erstaunlich, mit welcher Klarheit er die Grundsätze einer auf
geklärten volkswirthschaftlichen Freiheit bei jeder Gelegenheit 
vertheidigt, denn das System der Bevormundung und Unter
drückung herrscht überall und auf allen Gebieten in ganz Ungarn. 
Und eben so schonungslos, wie er in Vertlieidigung der Rechte 
der ackerbautreibenden Bevölkerung vorgeht, so muthig tritt er 
auch auf, da die Interessen der handeltreibenden Bevölkerung des 
Landes zur Entscheidung kommen. Eines Tages ist die Frage auf 
dem Tapet, wer das Recht haben soll Handel zu treiben? Natür
lich beurtheilt die Regierung und die Magnatentafel auch das vom 
Standpunkte der Vermehrung des adeligen Einkommens. Deák 
widersetzt sich auch dem.

«Was immer man auch sage, meint der Redner, so viel ist 
gewiss, dass, wenn der Leibeigene bisher sein Vieh, sein Getreide, 
seinen Wein verkaufen wollte, er dies in voller Freiheit thun 
konnte. Wenn also bei dem bisherigen System der Privilegien,
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Monopolien und Unterdrückungen es Niemandem einfiel, den Han
del mit Bohproducten an irgend welche Bedingungen zu knüpfen, 
warum will man das bei dem Kleinhandel thun, wo überdies die 
Gefahr eine viel geringere ist ? Was die nothwendige Kenntniss 
anbelangt, von der man hier spricht, so bestraft sich die Unge
schicklichkeit nirgends mehr, als gerade im Handel. Der unwis
sende Beamte schadet dem Publikum, der unwissende Bichter ist 
eine Geissei für die Wahrheit, der unwissende Kaufmann aber 
schadet nur sich selbst. Allein, wenn man als allgemeinen Satz 
die Forderung nach gewissen Kenntnissen aufstellen würde, gut, 
auch damit bin ich einverstanden. Was sehen wir aber? Man 
erklärt auch das Beeilt, Läden zu eröffnen, für eines der Herren
rechte. Wenn also davon die Bede ist, dass der Grundbesitzer 
seinen Laden verpachte, da verlangt man von dem Pächter weder 
Kenntnisse noch Sicherstellung. W"er den Laden des Grundherrn 
pachtet, der kann ein Bettler sein, der mag dumm, unwissend, der 
mag ein Betrüger sein, das Alles enthält keine Gefahr, wenn er 
nur den Pachtzins zahlt. Wenn es sich aber darum handelt, dass 
der arme Leibeigene einen kleinen Handel treibe, da müssen 
schon Kenntnisse und Gott weiss was für Vorzüge vorhanden 
sein, und das Alles beurtheilt am besten der Grundherr, der 
natürlich die grossartigste Competenz in kaufmännischen Kennt
nissen besitzen muss.»

Unaufhörlich tritt der ruhige, in seinen übrigen Ansichten so 
conservative Mann für die Bauernbefreiung ein. Seine Aeusserun- 
gen über diesen Gegenstand sind zahllos und er weiss die Angele
genheit fort und fort in einem neuen Lichte zu zeigen. Man 
glaubt die Stimme eines Agitators zu hören, wenn er die Magnaten
tafel, welche darauf beharrt, dass dem Gutsbesitzer das Becht der 
Jurisdiction über seine Leibeigenen erhalten bleibe, in folgender 
Weise apostrophirt :

«Wahrlich, wenn Jemand so malitiös wäre, dass er in den 
europäischen Zeitungen verkünden würde, dass die ungarische 
Magnatentafel der ganzen grundbesitzenden Klasse und allen klu
gen und wahnsinnigen, gelehrten und unwissenden, wilden und
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sanften, heissblütigen und phlegmatischen, gegenwärtig lebenden 
und künftig noch kommenden Mitgliedern derselben das Recht 
der Jurisdiction gewahrt wissen will und zwar auf Grund der 
väterlichen Autorität, auf Grund des Naturgesetzes, ja mit Berück
sichtigung der Beispiele, welche uns die gebildeten Nationen geben 
— dann würden die Magnaten sicherlich eine Klage anstrengen 
gegen diesen Menschen, der sie so verleumdete. Und doch enthält 
das Nuntium der Magnatentafel nichts anderes als das. Ich hoffe 
aber, dass die Magnaten bei reiflicher Ueberlegung sich davon 
überzeugen werden, dass der Wunsch, die Rechtsprechung einer 
ganzen Klasse und jedem durch Geburt zu dieser Klasse gehörigen 
Individuum zu übertragen, dass ein solcher Wunsch nicht nur eine 
Albernheit ist, sondern auch eine schreckliche Gefahr enthält.»

II.

Wir haben lange bei diesem Theile der Thätigkeit Franz 
Deák’s verweilt. Es gibt kein glänzenderes Blatt in der Geschichte 
seiner vorachtundvierziger Thätigkeit, als dieses, und wer die 
grossen Umwälzungen des Jahres 1848 verstehen will, welche mit 
der Aufhebung der Leibeigenschaft ihren Anfang nahmen, muss 
diesen langen erbitterten Kampf stets vor Augen haben, in dem 
selbst ein Mann wie Deák fast zum Agitator wurde. Deák seiner
seits betrachtete seine auf die Bauernbefreiung gerichteten Bestre
bungen als den wesentlichsten Punkt seiner damaligen Thätigkeit. 
Konnte er in dieser Richtung nicht wirken, so verzichtete er lieber 
auf die gesetzgeberische Thätigkeit überhaupt und so kam es in 
der That, dass er dem Reichstage, der im Jahre 1843 zusammen
trat, ferne blieb. Die Geschichte dieses Mandatsverlustes bildet 
einen der glänzendsten Punkte in der Biographie Deák’s, und 
wenn wir nicht irren, ist über diesen ruhmreichen iUoschnitt sei
nes Lebens in dem Buche Kónyi’s zum ersten Male volles Licht 
verbreitet. Der Herausgeber unseres Buches hatte die Mühe nicht 
gescheut, eigens eine Reise in das Zalaer Komitat zu machen, die 
Archive jenes Komitates zu studiren und die wenigen Personen zu
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vernehmen, welche von den Komitatspolitikern jener Zeit noch 
jetzt am Leben sind. Er hat aber auch ein definitives Kapitel 
ungarischer Geschichte geschrieben auf Grund aller Daten, die er 
hier erlangte, und uns fällt es überaus schwer, indem war daran 
gehen, diese zuweilen geradezu dramatisch interessante Darstel
lung in einer naturgemäss mangelhaften Skizze wiederzugehen. 
Und doch können wir dieser Noth Wendigkeit nicht entgehen, denn 
das ganze vorachtundvierziger politische Ungarn spiegelt sich in 
diesem Vorgänge. In einem Briefe, den Franz Deák im August 
1836 an Ludwig Kossuth schreibt, berichtet er schon, dass im 
Komitate grosse Unzufriedenheit herrsche, nicht wreil man dem 
Volke zu wenig Freiheit gegeben habe, sondern im Gegentlieil, 
weil man die Leibeigenen zu sehr förderte. Die Unzufriedenheit 
gährt so immer weiter und als im Jahre 1843 die Generalver
sammlung des Komitates einberufen wird, damit man Abgeordnete 
wähle und diesen Abgeordneten die sogenannten «Instructionen» 
ertlieile, setzt es der Führer des renitenten Bundschuhadels an der 
Spitze einer adeligen Bande von etlichen tausend Köpfen durch, 
dass das Komitat sich gegen die Besteuerung der Adeligen aus
spricht und seinen Abgeordneten verbietet, für die Besteuerung zu 
sprechen oder zu stimmen. Da erklärt Deák, dass er unter solchen 
Umständen das Abgeordnetenmandat nicht weiter führen wolle. 
Am 4. AjDril 1843 schreibt er darüber an Kossuth:

«Die heilige Sache ist also auch bei uns gefallen und wie ich 
dir schon gesagt habe, gehe ich nicht zum nächsten Reichstage. 
Nur um Eines bitte ich dich: wenn in Pest Jemand meine Wahl 
in Vorschlag bringen sollte, dann verlange ich um Gottes und 
um unserer Freundschaft willen, hindere diesen Vorsatz, denn ich 
würde selbst im Falle meiner Erwählung das Mandat nicht an
nehmen. Trachte also, dass das nicht geschehe. Ich kann nicht 
und will nicht weiter Abgeordneter sein.» Und nichts ist charakte
ristischer, als der Schluss dieses Briefes, der zeigt, dass die Eitelkeit 
niemals Zugang zu seinem Herzen gefunden hat. Die Sätze, die 
wir hier folgen lassen, zeigen eben, dass das Temperament Deák’s 
durch die Jahre natürlich die unumgänglichen Wandlungen er
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fahren hat, dass aber sein Charakter stets derselbe gewesen ist. 
Deák vergisst nicht, dass wenn er in Kossuth den beredten Partei
freund vor sich hat, er auch zu einem Eedacteur spricht, und er 
schliesst darum seinen Brief folgendermassen: «Noch Eines. Wenn 
du in der Zeitung den Bericht aus Zala bringst, so sprich von 
meiner Person nicht mehr als von anderen Personen und sprich von 
mir überhaupt so wenig als möglich ; du weisst, dass mir ein solches 
Hervorheben stets unangenehm ist, jetzt wäre es vielleicht sogar 
schädlich. Unter allen Umständen hüte dich so von mir zu sprechen, 
dass irgend Jemandes Eitelkeit dadurch beleidigt sein könnte; das 
erwarte ich von deiner Freundschaft.»

Im Komitate ist inzwischen die Gährung ausserordentlich 
gross. Selbst die Gegner Deák’s wollten nur die Steuerfreiheit retten, 
aber so wüthend sie auch sonst sind, sie wollen nicht, dass Deák 
vom Keichstage fern bleibe. Es wird eine neue Sitzung einberufen, 
um Abgeordnete zu wählen; allein keiner will die Wahl annehmen, 
nachdem Deák sie zurückgewiesen hat. Eine ganze Reihe von 
Personen wird aufgefordert und Jeder lehnt entrüstet die Zumu- 
thung ab, Deák ersetzen zu wollen. Endlich weiss der Präsident 
kein anderes Mittel, als indem er ausruft: es möge sich also 
Jemand melden, wer immer es sei, der bereit wäre, das Mandat 
von Zala zu übernehmen. Und siehe da, in der ganzen, nach Tau
senden zählenden Versammlung findet sich kein Mensch, der dazu 
den Muth hätte. Kein Mensch meldet sich und so wird die Wahl 
wieder verschoben. Inzwischen entfalten die persönlichen Freunde 
Deák’s eine ungeheure Thätigkeit, als deren Resultat sich nach aller
hand nicht nur politischen Kämpfen ein vollständiger Umschwung 
in den Beschlüssen des Komitates herausstellt. Zwar ist viel Geld 
daran gewendet worden; zwar sind auch einige Menschenleben 
zu Grunde gegangen und vielerlei blutige Excesse vorgekommen : 
aber schliesslich hat das Komitat mit ungeheurer Majorität be
schlossen, die Besteuerung des Adels vorzunehmen. Deák wird 
nun zum Abgeordneten gewählt, allein er verweigert mit grösster 
Entschiedenheit nach einem solchen Wahlkampf das Mandat zu 
übernehmen. Er schont die Ausschreitungen seiner Freunde eben
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so wenig, wie die seiner Feinde. «Die einfachsteErkenntniss muss 
es mir sagen, spricht er zu der Versammlung, dass die Erbitterung 
nicht gegen die Sache gerichtet war, sondern gegen meine Person. 
Es wurde mit allen Mitteln agitirt und inzwischen hat man mich 
einen Vaterlandsverräther, einen Feind der Nation genannt. So
wohl fü r  als gegen mich wurden Ausschreitungen begangen, gegen 
welche sich alle meine Empfindungen auflehnen. Und unter 
solchen Verhältnissen soll ich wieder als Abgeordneter auftreten? 
Was wird man sagen, wenn ich gegen das Korteskediren spreche ? 
Man wird mir Vorhalten, dass meine eigene Wahl durch 30,000 fl. 
erkauft -worden ist, man wird mir Vorhalten, dass mein Name auf 
Fahnen geschrieben gewesen ist, unter denen Menschen getödtet 
wrurden und deren Anblick den Bruderkrieg anfachte. Wenn ich 
gestern noch das Mandat hätte annehmen wollen, so wäre es heute 
meine Pflicht als ehrlicher Mann zu sagen: Nein, ich gehe nicht!» 
Von allen Seiten, selbst von der Gegenpartei, wird Deák bestürmt, 
das Mandat anzunehmen, er bleibt standhaft. «Franz Deák, ruft 
einer der Bedner, gehört nicht sich selbst an, er gehört dem 
Vaterlande, er muss ihm dienen. Indem er zu Hause bleibt, sün
digt er gegen die Gottheit, welche ihm sein grosses Talent gegeben 
hat, sündigt er gegen das Vaterland, welches seiner grossen 
Dienste bedarf, gegen den Adel dieses Komitates und gegen seine 
Freunde, denen er seine Liebe entzieht.» Ein anderer Kedner 
sagt: «Wir bitten den Herrn nicht, wir befehlen ihm, zum Reichs
tage zu gehen; denn das Vaterland hat ein Recht ihm zu befehlen.» 
In diesem Tone sprechen alle folgenden Redner. Deák aber ant
wortet: «Ich trete ab, weil mein Gewissen es so verlangt. 
R enn meine Ueberzeugung mit derjenigen der ganzen Welt im Wider
spruch steht, so ist das fü r  mich ein Unglück, aber kein Verbrechen. 
Mein Gewissen sagt mir, dass der Rücktritt meine Pßicht ist und 
es gibt nichts, icas mich zwingen könnte, gegen meine Ueberzeugung 
zu handeln, denn thäte ich das, würde ich aufhören mich selbst für  
einen ehrlichen Mann zu halten.»

Trotz alledem verkündet der Präsident, dass das Komitat 
Franz Deák zu seinem Abgeordneten gewählt habe. Deák aber
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verlässt die Stadt in der Hoffnung, die Wähler zu zwingen, an 
seine Stelle einen Anderen zu wählen. Das Komitat aber blieb 
eben so standhaft wie Deák selbst, es wählte keinen Anderen. 
A uf dem ganzen Reichstage von 1844 hatte das Zala er Komitat einen 
seiner Abgeordnetensitze leer. An seine Freunde in Pressburg aber 
schreibt Deák einen Brief, welcher in wahrhaft ergreifenden Worten 
diesen seinen Entschluss motivirt. Er ist eher bereit aus dem Vater
lande auszuwandern, so schrecklich ihm auch das wäre, als ein 
mit Blut beflecktes Mandat anzunehmen. Und so blieb Deák in 
der That von diesem Reichstage weg. Allein diese Unterbrechung 
seiner Thätigkeit konnte nicht lange dauern und nach wenigen 
Jahren sehen wir ihn auch wieder im Reichstage erscheinen, 
dessen Führer er fortan in allen friedlichen Actionen sein sollte, 
bis an sein Lebensende.

III.
Nichts wäre irrtliümlicher, als wenn man nach alledem Deák 

für einen Agitator nehmen wollte. Es gab einen Punkt, das, was 
er «die achthundertjährige Sünde unserer achthundertjährigen 
Verfassung» nannte, auf dem er das Alte gründlich beseitigen 
wollte und hier war er, wenn man will, auch ein Umsturzmann. 
In allen anderen Dingen wäre es schwer, ihn in eine von den bei
den landläufigen Kategorien der Liberalen und der Conservativen 
einzureihen. Er war vorzüglich der zum Kampf ums Recht be
stimmte Mann, der während des Kampfes niemals Unmuth. nach 
dem Kampfe niemals Uebermuth zeigte, derselbe, der von dem 
gedemüthigten Oesterreich nicht mehr verlangte, als von dem 
siegreichen Oesterreich; derselbe, der die Uebergriffe des Hofes 
zurückwies, aber auch mannhaft gegen die Ausschreitungen seines 
Freundes Kossuth auftrat.

Wie die erste Hälfte seiner Thätigkeit sich zumeist um die 
Bauernbefreiung bewegt, so füllt der staatsrechtliche Kampf um die 
Selbständigkeit Ungarns die zweite Hälfte seines Lebens aus und da 
ist wenig Anlass gegeben, dass er bei konkreten Fragen der Gesetz
gebung seine Anschauungen, sei es im Sinne conservativer, sei es
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im Sinne liberaler Politik manifestire. Immerhin neigt er mehr zum 
fortschrittlichen Liberalismus ; aber eine volksthümliche Agitation 
hat er niemals geführt, nur in dem einen Falle, den wir in den vorher
gehenden Abschnitten dargestellt haben. Und selbst in dieser 
Angelegenheit, welche ihm so sehr am Herzen lag, zog er sich 
zurück, im Augenblicke, da der Kampf auf die Strasse getragen 
wurde. Er war, wie gesagt, der Mann des Kechts, und eine ganze 
Reihe von Reden in dem vorliegenden Bande bezeugt es, eine wie 
unerhört kühne Sprache er zu führen wagte im Augenblicke, da 
es den Anschein hatte, dass irgend Jemand, und wäre es der 
Monarch selbst, Hand anlegen wollte an die öffentlichen Rechte 
seines Landes.

Da einer der oppositionellen Führer, da Wesselényi wegen 
seiner freien Reden verhaftet wird, da man beantragt eine Petition 
an den Kaiser und König um seine Freilassung zu richten, weist 
Deák diesen Vorschlag in glühenden Worten zurück, indem er 
erklärt, man müsse die Freilassung wie ein Recht fordern und 
durchsetzen, und nicht anders. Kein englischer Parlamentsredner 
hat in den Zeiten, da das parlamentarische Ansehen am höchsten 
stand, das Princip der Immunität in klareren und bestimmteren 
Worten formulirt, als Deák aus diesem Anlasse es that. Ebenso 
streng ist er aber auch in Sachen der Incompatibilität des Abge
ordnetenmandats mit anderen Aemtern. Wie die Rechte, so ver
lieht er auch die Pflichten des Parlamentsmitgliedes. Da die 
Magnatentafel dem Beschlüsse, wonach ein Abgeordneter kein Regie
gierungsamt annehmen dürfe, seine Zustimmung verweigert, erklärt 
er, ein solcher Beschluss sei an die Zustimmung der übrigen Facto- 
ren der Gesetzgebung gar nicht gebunden, das beziehe sich auf die 
innere Organisation des Abgeordnetenhauses und dieses sei hier 
vollkommen frei zu bestimmen, welche Pflichten es seinen Mit
gliedern auferlege. Er wenigstens betrachte keinen, der ein Regie
rungsamt angenommen habe, für einen Abgeordneten und er 
wolle sehen, ob es einen solchen Unverschämten gebe — das Wort 
„unverschämt“ ist einigemale wiederholt in der Rede eines Mannes, 
der seine Worte wohl zu wägen wusste — er wolle sehen, ob es
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einen solchen Unverschämten gebe, der sich unterfange, an den 
Berathungen dieses Hanses theilzunehmen, nachdem er ein von 
der Regierung abhängiges Amt auf sich genommen.

Da der Kaiser stirbt und Ferdinand den Thron besteigt, ver
langt er — man glaubt den Mann von 1861 zu hören, wenn man 
diese Bede liest — da verlangt er, in der ersten Adresse an den 
König möge die Forderung ausgesprochen werden, dass die alten 
Gravamina, welche der frühere Könige wenn er am Leben geblie
ben wäre, gewiss befriedigt hätte, unter dem neuen Fürsten sofort 
beigelegt werden sollten. Man wendet ihm ein, das verstosse gegen 
den Respekt; er aber geisselt mit vernichtendem Hohne Diejeni
gen, welche in ihrer hyperloyalen Adresse zuerst sagen, sie seien 
voll Kummer über das Hinscheiden des früheren Fürsten und 
gleichzeitig helllaut jubeln über den Regierungsantritt des neuen 
Königs, die nur von dem neuen Könige sprechen und die Nation 
wie ihre Rechte vergessen. Ohne Hochhaltung dieser Rechte aber 
könne ein König weder seine Pflichten erfüllen, noch sein Glück 
finden. Die Sprache war stark genug für einen Liberalen der 
vierziger Jahre. Auf dem Kontinente gab es zu jener Zeit stellen
weise Revolutionäre, Verschwörer und Radikale; wo aber gab es 
einen monarchisch gesinnten liberalen Mann, der angesichts des 
Thrones eine so mannhafte Sprache zu führen wagte ? Nicht 
minder energisch ist Deák in der Zurückweisung der Uebergriife 
des Klerus und schon damals, im Jahre 1840, proclamirte er jenes 
Princip der Trennung von Staat und Kirche, dem auch die letzte 
Rede gegolten hat, die er kurz vor seinem Tode im Abgeordneten
hause hielt. «Der Staat hat die Religion nicht zu vertheidigen, 
sagt er, der göttliche Glaube bedarf des menschlichen Schutzes 
nicht, sondern man muss die reine Religiosität heben, welche eine 
Stütze des Staates ist. In religiösen Dingen gibt es zwei Unglücks
fälle, welche die Gesellschaft bedrohen können: der eine ist der 
Fanatismus, der andere die Irreligiosität. Der Fanatismus ist die 
abscheulichste und falscheste Auffassung der reinen Lehre der 
Religion. Wehe dem Volke, in dem die Massen oder die Regierung 
dem Fanatismus verfallen sind. Dort ist des Staates Sicherheit

Ungarische Revue, 1881, X II. H eft. 59
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geschwunden und blutige Spuren bezeichnen die Wege des Unheils. 
Wer aus den Herzen der Menschen die heiligen Gefühle der Liehe 
ausrotten will, der bringt Fluch auf sie und wird Fluch auf sein 
eigenes Andenken laden. Christus hat uns die Liehe gelehrt und 
in wessen Seele diese Liebe nicht zuhause ist, der kennt die Reli
gion nicht. Die Religion befiehlt Achtung vor den bürgerlichen 
Gesetzen und der handelt nicht im Sinne Gottes, der diese Gesetze 
missachtet. . . . »

Nach dieser Einleitung kann man denken, wie der Redner 
mit den in das Gebiet der staatlichen Thätigkeit übergreifenden 
Bischöfen verfuhr. Es haben sich auch seither kaum jemals wie
der Ausschreitungen dieser Art in Ungarn gezeigt.

Glühend von Liebe zu seiner Nation, ist Deák voll kluger 
Rücksicht gegen den Fremden, den er von seinem Stamme nicht 
beherrscht, sondern angezogen wüssen will. Er plaidirt dafür, dass 
man so Vielen als möglich das Heimatsrecht verleihe. „Was mich 
betrifft, sagt er, so tvünsche ich, dass wir Jeden anfnehmen, den auf
zunehmen nicht geradezu eine Schmach ist.“ Und eben so tolerant 
ist er auch in politischen Dingen gegen die Nationalitäten. Im 
Jahre 1843 wrird in seinem Komitate beantragt, dass aus Anlass 
der Wahlen Wähler und Gewählte sich nur in magyarischer 
Sprache sollten ausdrücken dürfen. Deák aber spricht gegen diesen 
Vorschlag in folgender Weise :

«Bleiben wir dabei, dass die amtliche Sprache der Verwaltung 
die magyarische sei. Ich kann es nicht gerecht finden, dass, wer 
der magyarischen Sprache nicht mächtig ist, das Wahlrecht ver
lieren sollte. Vermeiden wir es, Interessen zu beleidigen oder 
Gereiztheit zu verbreiten. Ich wünsche unsere Mitbürger nur auf 
dem Wege der Ueberredung dazu zu bringen, dass sie sich der 
magyarischen Sprache bedienen. Auf dem Wege der Schulen 
können wir das erreichen; wenn wir aber einen bindenden Termin 
festsetzen wollen, wie es hier beantragt wird, nach welchem man 
sich in politischen Dingen nur magyarisch ausdrücken darf, so 
werden wir damit unserer Sache nur schaden, um so mehr, als
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unsere Muttersprache für den Fremden auch ausserordentlich 
schwer zu erlernen ist.»

Hier haben wir wieder einen conservativen Mann vor uns. 
Derselbe, der mit flammenden Worten jeden üebergriff des Hofes 
oder der Kirchenfürsten zurückweist, ist voll Toleranz, wenn es 
sich um die berechtigten Eigentliümlichkeiten von mehr oder 
minder bedeutenden Nationalitäten handelt, und wie er den reli
giösen Fanatismus verurtlieilt, so sind ihm auch alle Ausschrei
tungen des nationalen Egoismus in der Seele zuwider.

In der Schule Deák’s aber ist die Generation erzogen worden, 
welche seit 1867 die politischen Geschäfte dieses Landes in Hän
den hält.

IY.

Hart vor Schluss dieses Bandes theilt Kónyi noch zwei wich
tige Documente mit. Wichtig vom biographischen Standpunkte 
und wichtig als Beiträge zur Geschichte gewisser Bestrebungen, 
die theilweise noch in diesem Augenblicke an vielen Orten im 
Lande lebendig sind.

Am 6. October 1844 constituirte sich ein Landes-Industrie- 
Schutzverein, welcher zu seinem Präsidenten den Grafen Kasimir 
Batthyányi, zu einem seiner Ausschussmitglieder Franz Deák 
wählte. Mitglied des Vereins konnte Jedermann werden, der sich 
für sechs Jahre mit seinem Ehrenworte verpflichtete, alle seine 
Bedürfnisse mit heimischen Erzeugnissen versorgen und zur För
derung der Yereinszwecke jährlich zwanzig Kreuzer beitragen zu 
wollen. Franz Deák wirft in einem, aus Kehida vom 2. November 
1844 datirten Briefe an Ludwig Kossuth die Frage auf, «ob es 
nicht zweckmässiger gewesen wäre, den Schutzverein jetzt zu An
fang nur auf einige Artikel zu beschränken, welche, sei es aus dem 
Grunde, weil sie binnen Kurzem auch bei uns herzustellen sein 
werden, sei es, weil sie entbehrlich sind, eine Priorität verdienen.»

«Die geringen Geldmittel — so das Schreiben —, welche der Verein 
vielleicht aufbringen dürfte, hätte m an zur Hebung der Fabrikation einiger 
Artikel m it m ehr Erfolg verwenden können, als wenn sie unter vielerlei

59*
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Artikel vertheilt würden.» «Ich gestehe — schreibt Deák weiter —, dass 
ich die Sache lieber so gemacht hätte. Der ehemalige amerikanische Schutz
verein überzeugt mich zumeist davon, dass Ungarn den Schutzverein in 
solcher Ausdehnung wohl kaum  zu ertragen vermag. Dort wurde der 
Schutzverein nicht so sehr zur Hebung der Fabriksindustrie, als vielmehr 
aus anderen politischen Gründen England zum Trotze gebildet; dort waren 
nur die Fabrikserzeugnisse Englands ausgeschlossen, die Artikel des übrigen 
Auslandes n ic h t; und dennoch suchte der grössere Tlieil des ausdauernden, 
charakterfesten amerikanischen Volkes die Gelegenheit, sich der L ast seines 
gegebenen W ortes zu entschlagen, so dass, als im  März 1770 die englische 
Legislative alle in Amerika zu entrichtenden Zollabgaben aufhob, nur jene 
nicht, welche auf Thee ausgeworfen war, der grösste Tlieil der amerikani
schen Bevölkerung erklärte, der Schutzverein habe fortan nur m ehr für Thee 
bindende Kraft. So handelte das Volk Amerikas, welches sich damals bereits 
einer freien Presse und voller und vollkommener Rechtsgleichheit für alle 
seine Bürger erfreute, welches damals am Vorabende der glorreichsten 
Auferstehung stand, welches es verstand, arm  und einfach zu sein. Dürfen 
wohl wir Ungarn von dem ungarischen Charakter mehr, oder auch nur 
so viel Festhalten an einem auf viel m ehr Gegenstände ausgedehnten 
Schutzverein erhoffen, wir, denen die Presse nicht zur Vei'fügung steht, 
bei denen die Kechtsgleichlieit der Bürger vorerst nur Hoffnung, nicht 
Wirklichkeit ist, Enthusiasm us und Ausdauer aber nu r in sehr geringem 
Maasse zu finden sind ? Indessen, ihr, meine Freunde, kennet die ungari
schen Verhältnisse besser als ich, der ich schon seit einem Jahre Pest in 
seiner Tag für Tag wachsenden m ateriellen und geistigen Kraft nicht mehr 
gesehen habe, nicht m ehr den Reichstag, der des Guten und Ausgezeich
neten so Vieles m it warm er Begeisterung aufgenommen hat, Ihr, die ih r 
dort wohnet und täglich dort verkehret, wo das Herz der Nation p u ls ir t; 
ihr, die ihr sicherlich jeden, auch den geringfügigsten Umstand m it warmem 
Gefühle, aber kühler Berechnung erwogen habet, — ihr habet für gut be
funden, die Sache jetzt und in solchem Umfange in Fluss zu bringen, und 
ich trenne mich nicht von euch. Zwar hätte ich noch gewichtigere Zweifel, 
als jene sind, deren ich Erwähnung gethan h ab e ; zwar wäre ich überzeugt, 
dass m an die Sache auf anderem Wege besser und zweckmässiger hätte 
in Gang bringen können; allein jetzt, da der erste Schritt bereits geschehen 
ist, würde ich es für eine Sünde gegen das Vaterland halten, denselben 
durch Trägheit, Kälte oder Entfrem dung zu Falle zu bringen oder zu beein
trächtigen. F ür mich ist der Pessimismus weder ein Grund, noch ein 
Voricand zur Trägheit. Ich  vermag auch ohne H offnung zu käm p fen ; 
ich fü h le  K ra ft in meiner B rust, bei Gott ! ich fü h le  sie, so sehr, dass 
ich K leinm uth  niemals bannte, und die Entschlossenheit, welche bei m ir  
a u f dem P flichtgefühl fu s s t, ist nicht geringer als jene Anderer, welche 
d>e Hoffnung zur Begeisterung entflam mt. Ich setze also alle meine Zweifel 
hintan, ich schläfere alle meine Bedenken ein und unterstütze che Sache 
so, wie ihr sie angeregt habt. Die Idee ist eine schöne und gesetzgemässe;



FRANZ DEÁIv’s  GESAMMELTE REDEN. 933

sie erheischt kein anderes Mittel, als die Kraft unserer eigenen Brust und 
wenn diese Keinen von uns verlässt, wird auch der Erfolg ein grossartiger 
sein. Nunm ehr kann nur Eines gefährlich werden und das ist, wenn die 
Sache jetzt, nachdem sie angeregt worden, wegen Theilnalunslosigkeit zu 
Falle käme. Es war die letzte Patrone, welche wir in der Schlacht, die 
wir für die unabhängige Hebung unserer Industrie und unseres Handels 
moralisch schlagen, in den L auf zu laden h a tte n ; verselhessen wir diese 
erfolglos, so werden Oesterreich und das Ausland uns für Feiglinge und 
Elende halten und m it H ohngelächter all’ unser W inden und Krümmen 
verfolgen, womit wir uns aus dem Strudel der Verarmung zu erretten 
gedenken. Deshalb ist es Pflicht Aller, welche die Schmach und den Nie
dergang der Nation hindern und vermeiden wollen, den bereits in Action 
gesetzten Schutzverein davor zu bewahren, dass er wegen Theilnahmslosig- 
keit spurlos verschwinde. Ich denke, die Regierung wird gegen den Schutz
verein activ und direct nicht au ftre ten ; dazu fände sie ja  nicht einmal 
einen Anlass, wenn anders nicht ungeschickte Anhänger dieser hei
ligen Sache durch unzeitige Expectorationen, oder durch übel angebrachten 
Eifer der Regierung etwa das Substrat bieten, aus welchem sich ihrerseits 
thatsächliclie Schritte formiren lassen. Derlei Voreiligkeiten werden aber, 
glaube ich, nicht geschehen, denn wir wollen nicht das Gesetz verletzen; 
w ir wollen jenes gesetzliche Band, welches unser Vaterland an das Haus 
Oesterreich knüpft, n ich t einm al lockern; wir wollen einfach nur unga
rische Fabrikserzeugnisse tragen. Dagegen aber, wie sollte die Regierung 
auftreten können ? Auf indirectem Wege, das glaube ich wohl, werden 
dem Schutzvereine allerdings Hindernisse in den Weg gelegt werden, allein 
diese vermögen den Bestand des Vereins höchstens zu erschweren, nicht 
aber unmöglich zu machen.»

Unterm 20. November 1844 schreibt Franz Deák an Kasimir 
Batthyányi:

«Ich erachte es für meine Bürgerpflicht, m it herzlicher Bereitwillig
keit und m it innigstem Danke die ehrende Mission anzunehmen, der mich 
der Landes-Schutzverein tlieilhaftig werden liess. Ich würde es für einen 
schweren Schlag für das Vaterland halten, wenn diese nun bereits in Fluss 
gebrachte Idee wegen Theilnahmslosigkeit der Nation unwirksam bliebe 
und ich würde es für ein Verbrechen halten, wollte man nicht Alles, was 
Gesetz und Ehre gestatten, m it unermüdlichem Fleisse aufbieten, auf 
dass der Verein in Kraft und wohlthätiger Wirkung sich ausbreite und 
kräftige.»

Wie man sieht, war Deák keineswegs für die Idee des Schutz
vereins eingenommen; trotzdem hielt er im Interesse desselben 
eine grosse Rede — welche übrigens voll Mässigung das Thema 
des «Schutzes für die heimische Industrie» besprach. Gegen diese



9 3 4 F R A N Z  D E Á K S  G E S A M M E L T E  R E D E N .

Rede polemisirend veröffentlichte Graf Stefan Széchenyi mehrere 
Journal-Artikel:

«Niemand — schreibt Széchenyi — würdigt aufrichtiger und voller 
die Reinheit der Gesinnungen, die enorme Grösse der geistigen Begabung 
Franz Deák's, als ich. E r ist, einer jener Wenigen, m it welchen die erha
benen Götter nur selten das Geschlecht der Menschen begnaden. Wäre er 
der Sohn irgend eines anderen Vaterlandes, — jede Nation würde m it 
Recht auf ihn als auf ihren grössten Schatz hinweisen. Jenes «Nil conscire 
sibi, nulla pallescere culpa», welches sich der intacte, in so seltenem 
Maasse glückliche Mann ohne den geringsten Makel zu bewahren wusste, 
erhöht in m ir die wärmste Sympathie, die mich zu ihm  hinzieht, so sehr, 
dass ich rückhaltlos seiner Superiorität huldige und seine menschliche 
Erhabenheit verehre. Es könnte mich in der That auf meiner irdischen 
Laufbahn kaum  irgend etwas Herberes betreffen, als wenn seine Brust 
gegen mich erkalten und seine Gefühle meine aufrichtige Freundschaft 
nicht erwidern würden. Allein deshalb, weil m ich solche Gefühle an ihn 
fesseln und weil ich innerhalb der Grenzen Ungarns kaum einen Mann 
kenne, auf dessen unwandelbaren Patriotism us ich m ehr vertrauen möchte, 
als auf Franz Deák’s, deshalb halte ich ihn doch nicht für unfehlbar.»

Sodann analysirt Széchenyi «die Idee des Schutzvereins als 
ein politisches Verbrechen oder doch mindestens als einen politi
schen Fehler» und greift Deák wegen seiner Rede hart an. Deák 
erwiderte auf den Angriff nicht. Er ertrug die Vorwürfe um einer 
Idee willen, die von Anderen ausgegangen und der er nicht geneigt 
war. Unseres Wissens ist dieses der einzige Fall in seinem Leben, 
dass er seine Ueberzeugung einem Parteiinteresse unterordnete. 
Wie würdig war aber auch in diesem Falle seine Unterordnung! 
Er, der zum Herrschen berufen war, wusste auch wie kein Anderer 
zu gehorchen.

Inzwischen naht das grosse Jahr heran, das Jahr der grossen 
Umwälzung. Ahnungsvollen Geistes sieht Deák es kommen und 
das verdüstert die Freude seines Gemüthes. Am liebsten würde 
er sich ganz von der Politik abwenden, aber seine Freunde drin
gen in ihn, dass er sein Landgut verlasse, nach Pest komme und 
die Führung der Opposition übernehme. Da antwortet er ihnen — 
in einem an Kossuth gerichteten Schreiben vom November 1845 — 
mit den folgenden rührenden Worten:

«Der Dramendichter küm m ert sich nicht sonderlich darum, wie die 
Personen, welche er auftreten lässt, die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens
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befriedigen; er lässt seine Helden reisen, er schickt sie nach fernen Gegen
den, sie müssen Wochen und Monate lang in Städten w ohnen; woher sie 
die zur Bestreitung alles dessen erforderlichen Geldmittel nehmen, das 
ficht den Schriftsteller weiter nicht an. E r schildert nur die poetische Seite 
der Ereignisse und des L ebens; die prosaischen Alltäglichkeiten liegen 
ausserhalb seines Kreises. Allein im wirklichen Leben nehmen gerade diese 
ernsten und langweiligen prosaischen Alltäglichkeiten einen grossen Theil 
unserer Zeit in Anspruch, sie verursachen zuweilen die grösste Sorge, und 
die heiligste Absicht, der sehnlichste W unsch leiden nicht selten an der 
trockenen, einfachen Frage Schiffbruch, tvoher die nöthigen M ittel beschafft 
werden sollen, die zur Verw irklichung dieser guten Absicht, dieses sehn
lichen Wunsches unentbehrlich sind. Auch ich würde gern in Pest wohnen, 
würde gern einen grossen Theil des Jahres über in eurem lieben Kreise 
verweilen, wenn ich nur reich genug wäre, es tliun zu können. A llein  das 
Geschieh hat m ich an die Scholle dieses Bodens gebunden, der m ir mein  
Brod gibt, und ich hann meine Unabhängigkeit m ateriell nur so aufrecht 
erhalten, dass ich jede Ausgabe vermeide, die mein Vermögen übersteigt. 
Eine solche Ausgabe aber verursacht ein woclien- und monatelanger Auf
enthalt in Pest. Ich glaube es nicht, mein Freund, dass es in seinen Fol
gen so wichtig wäre, wie du behauptest, wenn ich einen Theil des Jahres 
in Pest zubringen würde. Eei G ott! ich glaube es nicht. Und es ist wahr
haftig nicht Bescheidenheit, was mich dies sagen lä s s t; aber ich kenne die 
Verhältnisse, ich kenne unser Vaterland mindestens so weit, dass icli jede 
trügerische Hoffnung zu vermeiden weiss, und was bisher bezüglich meiner 
Person das blinde Spiel des Zufalls bewerkstelligt hat, das werde ich nie
mals in Ueberschätzung meiner eigenen Wichtigkeit meinem Einflüsse 
zuschreiben. Glaube mir, mein Freund, gleichwie im  ersten Augenblicke 
die Sehnsucht, m it welcher ihr mich in eurem Kreise zu sehen wünschet, 
für mich schmeichelhaft war, so kann es nach ernster und kalter Erw ä
gung nichts Betrübenderes für mich geben. Ich erkenne in diesem eurem 
Begehren ein untrügliches Anzeichen unseres traurigen Zustandes. Wenn 
D iejenigen, denen an K ra f t, Begabung und Willen jedem Einzelnen 
mindestens ebenso viel innewohnt, als mir, allen insgesammt aber um so 
sehr viel mehr, wenn ihr einzeln und insgesammt gleichwohl nur mich, 
den fern Weilenden, erwartet, verlanget, ja  meine Anwesenheit unter euch 
für unumgänglich nothwendig haltet, so habt ih r damit unwillkürlich ein
gestanden, dass ihr weder ohne mich, noch m it m ir m ehr Hoffnung auf 
einen guten Erfolg heget. Aus der Ferne H ilfe  erwarten von Einem , 
dessen K ra ft und Begabung selbst geringer ist, als unsere eigene, das ist 
ein sicheres Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Uebrigens, in meine Brust ist 
diese Hoffnungslosigkeit schon längst eingezogen und was wir neuestens 
sehen : wie, kaum  dass die Begierung begonnen hat, thätig aufzutreten, unsere 
Mitbürger m it besser dotirten Aemtern anzulocken und ihre Partei auszu
dehnen, sogar unsere ehemaligen Principiengenossen auch schon scliaaren- 
weise dem Panier der Regierung Zuströmen, ohne nach dem Zwecke zu
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fragen, zu dem man sie gebrauchen wird, ohne Rücksicht auf die Mittel, 
welche sie gegen uns werden anwenden müssen, all das bestärkt mich 
noch m ehr in dieser m einer Auffassung. Du weisst es wohl, dass ich seit 
lange ohne Hoffnung m it euch und unter euch auf dem Kampfplatze stehe; 
ich bin auch ohne Hoffnung auf Erfolg bereit zu kämpfen, weil m ir Ehre 
und Pflicht dies gebieten. Demnach werde ich also auch diesmal eurem 
Wunsche gemäss noch in diesem W inter, nach Drei-König, nach Pest 
kommen, um  einige Wochen dort zu verweilen, obsclion ich bestim mt 
weiss, dass meine Anwesenheit dortselbst von keinerlei Nutzen sein wird 
und obgleich m ir diese Reise und der Aufenthalt in Pest schwer fällt, 
namentlich jetzt, da m ir die knappe E rnte den Entgang des grösseren 
Theiles meiner E inkünfte verursacht, die verm ehrte Anzahl der Notlilei- 
denden ausgiebigere Hilfeleistung beansprucht und ich noch nicht weiss, 
wie ich m ir das nötliige Geld beschaffen werde ; aber ich komme gleich
wohl hinab, um  ohne Hoffnung eurem Wunsche und Begehren zu genügen. 
Ich werde m it grösster Bereitwilligkeit m it euch conferiren und bin bereit, 
Alles, was das öffentliche Wohl erheischt, nach meinem besten Können zu 
th u n .. . .»

Gibt es etwas Ergreifenderes, als wenn man sieht, wie der 
Mann, den schon damals eine ganze Nation vergötterte, dem der 
Weg zu den höchsten Aemtern eines grossen Staates offen stand, 
es seinen Freunden bekennt, er müsse auf seinem Gütchen blei
ben, «auf dieser Scholle, die mir meine Unabhängigkeit sichert!» 
Und wie ergreifend ist seine Klage beim Anblick des politischen 
und nationalen Abfalls, der ihm selbst jede Thatenlust verdirbt — 
ihm, der noch vor kurzer Zeit geschrieben hatte, «dass er Klein- 
muth niemals kannte!»

Ein Mann von dieser Gemüthsart konnte unmöglich mit 
Kossuth rivalisiren, als der Sturm der Revolution den Welttheil 
durchzog; aber er war der natürliche Führer und das designirte 
Haupt Jener, die nach dem Sturme an die Arbeit des Wiederauf
bauens gingen. Seine Persönlichkeit konnte Niemandes Missgunst 
oder Hass wecken; in jener politischen Plejade, die das Werk der 
nationalen Vertheidigung auf friedlichem Wege fortzusetzen ent
schlossen war, fiel ihm darum von selbst eine Art des constitutio- 
nellen Königthums zu. Dazu hatte er das Talent und den 
Charakter, wie kein anderer Mann seiner Zeit inmitten des unga
rischen Volkes.

Diesen Deák der zweiten Periode werden uns die folgenden
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Baude des Könyi’schen Werkes zeigen, die hoffentlich bald erschei
nen werden.

V.
Wir haben den beschränkten Baum, der uns zur Verfügung 

gestellt war, weit überschritten und doch fällt es uns schwer, von 
diesem Buche zu scheiden. Es gibt in demselben kaum einen Theil, 
der nicht neben seinem Werthe als historisches Document Anre
gungen enthielte zum Nachdenken über zahlreiche actuelle Fragen 
der Gegenwart. Inmitten der freudlosen politischen Kämpfe des 
Tages gewährt es den höchsten Genuss, sich zu versenken in die 
Betrachtung der Werke und des Lebens dieses Mannes, auf den der 
Herausgeber seiner Beden mit Beeilt anwendet, was Tacitus von 
Agricola sagt: «Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid mirati 
sumus, manet mansurumque est in animis liominum, in asternitate 
temporum, fama rerum. Nam multos veterum, velut inglorios et 
ignobiles, oblivio obruet, Agricola posteritati narratus et traditus, 
superstes erit.»

In dem Gedächtnisse der jetzt lebenden Generation stand nur 
der Mann, der mit seiner beispiellosen Autorität viele Jahre hin
durch der wahre Herrscher in diesem Lande gewesen ist, dessen 
Wort, obgleich er niemals eine höhere Würde angenommen und die 
äusseren Zeichen der Macht stets verschmäht hatte, den Millionen 
mehr galt, als alle Gesetze der Macht. Wir haben diese Gestalt 
immer vor Augen, wie die eines Souveräns, und für die Meisten 
von uns ist es erfrischend und in vielen Stücken überraschend, 
den Deák der früheren Jahre zu sehen, — den Deák jener Periode, 
die seine eigene Grösse und die kostbaren Erfolge seines Volkes 
in Sturm und Drang vorbereitete und der Beife entgegenführte.

Wie allgemein dieses Gefühl ist, das zeigt der grossartige 
Erfolg dieses Buches. Man sollte nicht glauben, dass eine Samm
lung von politischen Beden fähig wäre, alle Klassen einer Nation 
so tief und so dauernd zu interessiren, zu fesseln und zu erfreuen, 
wie das hier der Fall gewesen ist. Zu dieser Stunde gibt es wohl 
in Ungarn keinen Ort, nicht den ärmsten und entlegensten Ort,
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wo man die Reden Franz Deák’s nickt schon besitzen und lesen 
würde. In allen Klubs und in den sonst heiteren Zerstreuungen 
gewidmeten Gesellschaften hat man Wochen hindurch sich fast 
nur mit diesen Reden beschäftigt, Avelche der Stolz unserer Vor
gänger gewesen sind. Es werden ja gerade in diesem Augenblicke 
anderwärts auch gesammelte Reden herausgegeben von Männern, 
die ihrer Nation theuer waren. Aber man vergleiche die Wirkung, 
welche z. B. die Reden Thiers’, genau aus derselben Periode wie 
die Deák’s, zu dieser Stunde in Frankreich hervorrufen; wie diese 
stattlichen und inhaltreichen Bände untergehen in der Fluth der 
Publikationen des Tages und kaum ein Echo finden in einzelnen 
gelehrten Zeitschriften — man vergleiche das mit der mächtigen 
Wirkung, welche die Publikation der Reden Franz Deák’s in ganz 
Ungarn hervorgerufen hat, wo die gesammte Presse eine Zeit hin
durch fast ausschliesslich diese Reden besprach, als das Thema, 
welches den Wünschen der Leser am nächsten lag!

Wie wir diese Erscheinung betrachten, glauben wir Grund 
zu haben, uns derselben zu freuen und wir sagen uns, dass eine 
Nation, die so heiliger Gefühle der Pietät fähig ist, nicht zu ganz 
rühmlosen Schicksalen berufen sein kann.

Dr. A. N eményi.
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DIE RUMÄNEN IN SIEBENBÜRGEN.

Im sechsten Bande des grossen Werkes Die Völker Oester
reich- Ungarns, das bei Karl Prochaska in Teschen sehr schön aus
gestattet erscheint, erhalten wir die Ethnographie der Rumänen 
in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukovina von Joan S lavici, * auf 
welche wir die Aufmerksamkeit auch unserer Leser lenken wollen.

Herrn Slavici’s Buch behandelt den Stoff unter folgenden 
Ueberschriften: Bodenverhältnisse ; Abstammung und Entwicke

l t e  Kuruänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina von 
J oan Sla v ici in Bukarest. Wien und Tesclien, 1881, K. Procliaska.



lung sammt einem historischen Ueberblick ; Religion, und zwar 
religiöses Bewusstsein, die Union, und die Kämpfe um die nationale 
Abgeschlossenheit beider rumänischen Kirchen; die Bukowiner; 
nationale Eigenthümlichkeiten; die gegenwärtigen Zustände. — 
Die Bukowiner, welche auch der Verfasser sehr kurz behandelt, 
übergehen wir ganz, und beschränken uns auf die Schilderungen 
der Rumänen Ungarns und Siebenbürgens.

«Nach der Nomenclatur zu urtheilen, so schreibt Herr Slavici 
Seite 53, haben im VI. Jahrhundert slavische Stämme den ganzen 
von Rumänen bewohnten Boden besetzt. Die kleinen Flüsse der 
Karpathen und die von Rumänen bewohnten Ortschaften werden 
auch heute meistens mit Namen slavischen Ursprungs bezeichnet.» 
«Die Ortschaft, die auf den Ruinen der ehemaligen Hauptstadt Ulpia 
Trajana entstanden ist, heisst Gredistje, und die neuere Hauptstadt 
Siebenbürgens, die im topographischen Mittelpunkt liegende Karls
burg, wird noch heute Belgrad genannt. Eine rumänische Nomen
clatur findet man nur im Gebirg und auch hier nur für die Be
zeichnung von Höhen, Bächen und von einigen wenigen Ortschaften. 
Setzen wir noch hinzu, dass alle Ueberlieferungen diese Slaven 
als ein fleissiges, ackerbautreibendes Volk hinstellen, so können 
wir nicht mehr daran zweifeln, dass „sie diejenigen gewesen sind., 
die hier nach der römischen Herrschaft die ersten Grundlagen 
dauernder Ansiedlung gelegt haben, und dass sie bei ihrer Jln- 
leunft das L a n d  g a n z verwü stet fanden . “ — In Sieben
bürgen waren also nach der Behauptung H. Slavici’s im VI. Tahr- 
hundert keine Spuren eines römischen socialen Lebens mehr vor
handen ; nur Ruinen, stumme Zeugen der verschwundenen 
römischen Civilisation, lagen zerstreut auf dem Boden, und unbe
achtet von der neuen slavischen Bevölkerung. Deshalb hat sich 
auch kein römischer Stadtname in Siebenbürgen erhalten können, 
während im Norikum, in Süddeutschland, am Rhein, in Helvetien 
die römischen Stadtnamen, trotz der vollständigen allmäligen 
Entromanisirung, geblieben sind. Hier hatte nämlich die römische 
Civilisation nicht plötzlich aufgehört, und die ersten Bischöfe der 
sich verbreitenden neuen christlichen Bevölkerung stellten ihre
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Sitze in der Regel in den ehemaligen römischen Städten auf. Auch 
diese Uebergangsstufe fehlte in Siebenbürgen ganz. Die neue sla- 
vische Bevölkerung verharrte lange in ihrem Heidenthum, und 
wir können bis zum zehnten Jahrhundert keine Spur des Christen
thums daselbst entdecken. Sicher ist es, dass bis zu der Bekehrung 
der Bulgaren im Süden der Donau im letzten Viertel des neunten 
Jahrhunderts, die Slaven im Norden der Donau ganz unberührt 
blieben vom Christenthum. — Jene richtige Auffassung H. Slavici’s 
von der neuen Bevölkerung Siebenbürgens nach der römischen 
Herrschaft verdient um so mehr unsere Anerkennung, weil sie den 
gewöhnlichen Declamationen der rumänischen Schriftsteller mit 
Kühnheit entgegen tritt. Leider scheint der Verfasser es doch für 
rathsam zu halten, neben der Wahrheit auch dem Irrthume zu 
opfern und das Beispiel Hurmuzaki’s zu befolgen. Dieser hatte 
nämlich im ersten Bande der «Fragmente zur Geschichte der 
Rumänen» sich «mit der neuen Theorie versöhnt», welche vor
züglich durch Rösler’s «Rumänische Studien» aufgestellt, die Be
weisführung von der späteren Einwanderung der Walachen in die 
nördlichen Provinzen der Donau erbracht hat. Im zweiten Bande, 
der unlängst erschienen ist, so belehrt uns (pag. 25) Slavici, be
kennt sich aber derselbe Hurmuzaki wieder zur landläufigen 
rumänischen Auffassung, denn er behauptet daselbst: «Seit den 
Römerzeiten und trotz aller Wandlungen der Völkerwanderung hat 
sich im bergumkränzten Stammland Siebenbürgen und dem ost
nördlichen Ungarn der romanische Volksstamm standhaft und 
unausrottbar zu erhalten gewusst.» Dieser Ausspruch Hurmuzaki’s 
steht wohl in grellem Widerspruch mit den Ansichten, die wir in 
seinem ersten Bande lesen : aber wir halten uns nicht länger dabei 
auf und wenden uns zu Herrn Slavici zurück. *
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H urm uzaki starb 1874, seine «Fragmente» werden in Bukarest 
lierausgegeben. Her erste Band erschien 1878, den zweiten Band, auf den 
sich H. Slavici beruft, habe ich noch nicht gesehen. Has Citat aus dem
selben ist auffallend, nachdem wir im  ersten Bande (pag. 44, Note) über 
Boesler’s «Bumänische Studien» folgende Bemerkung H urm uzaki’s le sen : 
„E ine ausgezeichnete, t ie f  gründliche, in den meisten Ansichten unanfecht-



Wie sehr auch seine Auffassung von der slavischen Nomen- 
clatur in Siebenbürgen richtig ist, eine kleine Erläuterung verlangt 
doch der deutsche Leser, der die Geschichte Siebenbürgens wohl 
nicht hinlänglich kennen mag. Ulpia Trajana heisst bei den sieben- 
bürgischen Bumänen Gredistje, und Karlsburg heisst Belgrad; 
warum so? Die slavischen Völker, auch in Bussland, nennen die 
Buinen alter Städte und Festungen Gradistje, Gredistje, Gorodistje. 
So benannte die slavische Bevölkerung Siebenbürgens auch die 
Buinen von Ulpia Trajana, und diese Benennung hat sich auf die 
nachfolgenden durch und durch slavisirten Bumänen vererbt. Die 
slavische Benennung spiegelt sich auch in dem magyarischen 
«Várhely» (=  Ort der Burg oder Festung) ab; zugleich zeigt aber 
auch dies «Várhelyi) nicht eine Entlehnung, sondern eine selbst
ständige Namensbildung. — Mit der slavischen Benennung von 
Karlsburg steht es anders. Belgrád bedeutet «Weissenburg», und 
das war die Bedeutung des Fejér-Vár, oder Gyula-Fehér-V ár, in 
dem diplomatischen Latein der «Alba Julia». Dieser Name konnte 
nur nach der magyarischen Occupation entstehen. Wie in Ungarn 
Fejér-Vár, oder Szé‘. es-Fejér-Vár (Weissen-burg, oder Stuhl- 
weissenburg, lateinisch Alba Begia) als virtuelle Besidenzstadt, 
weil die Könige mit wenigen Ausnahmen bis 15:26 dort begraben 
wurden, entstand: so entstand auch in Siebenbürgen Fejér- Vár 
(Weissenburg) als virtuelle Hauptstadt und Sitz des katholischen

bare S c h r i f t Dies konnte Hurm uzaki unmöglich schreiben, wenn er m it 
der H auptansicht Roesler's von der spateren E inw anderung  der Rumänen 
in die nördlichen Provinzen der Donau nicht übereingestimmt hätte. Fast 
vermuthe ich, der «römische» Patriotism us der Herausgeber dürfte an dem 
angezogenen Citat m ehr Antheil haben als Hurmuzaki, der ja  (in Band I 
pag. 11) den Ursprung der Wlachen im Haemusgebirge folgendermassen 
dargestellt h a tte : «Die moesischen Autochthonen, längst verschmolzen m it 
den ehemaligen römischen Bewohnern der Donaustädte, wie auch m it 
jenen römischen Colonisten, die bei der Preisgebung Dakiens vom Kaiser 
Aurelianus im  Jahre 274 auf das rechte Donau-Ufer in die seither m it 
dem Namen «Dacia Ripensis» bezeichnete Provinz Moesien versetzt worden 
waren, erwuchsen allmälig zum Mischlingsvolk der Wlachen, einem H irten
volk, das seinen Hauptsitz am Haemusgebirg hatte, in welchem jedoch 
das römische Elem ent, als das gebildetere und stärkere, weit überwog.»
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Bischofs, nach den Zeiten Ladislaus d. Heiligen, der Siebenbürgen 
politisch und kirchlich coordinirte und Landespatron der Provinz 
wurde. Die slavische Bevölkerung nannte natürlich das magya
rische Fej ér-Vár (Weissenburg) Belgrad, und dieser slavische 
Name kam dann auch zu den spätem Rumänen. Maria Theresias 
Vater, Karl, erneuerte die Festung Weissenburgs, und man taufte 
sie um auf seinen Namen Karlsburg. Der walachisch-slavische 
Namen ist also nicht eine Uebersetzung des neuern Karlsburg, 
sondern des alten Weissenburg.

Herr Slavici gesteht zwar ein, wie wir gesehen haben, dass es 
Slaven waren, die in Siebenbürgen nach der römischen Herrschaft 
die ersten Grundlagen dauernder Ansiedlung gelegt haben, und 
dass sie bei ihrer Ankunft das Land ganz verwüstet fanden. Er ge
steht auch (pag. 1, 2,), dass «die Rumänen von jeher als ein 
Gebirgsvolk bekannt waren, und in der Geschichte zuerst als un
ruhige Hirten erscheinen, die ihre Heerden thalabwärts treiben, 
oder sich in die Thäler wagen, um Beute zu machen». Aber dabei 
behauptet er, dass das rumänische Volk, wenn es auch nicht in 
den Karpathen seinen Ursprung nahm, doch zuerst dort in grossem 
Massen aufgetreten ist, sich dort entwickelt und ausgebreitet 
hat.» — Wir wissen aber, und Niemand kann es leugnen, dass 
walachische Hirten zuerst auf der Balkan-Halbinsel in grösseren 
Massen aufgetreten sind; und wenn wir sogar lesen, dass bei der 
Entstehung des neuen bulgarischen Reiches am Ende des XII. Jahr
hunderts die Walachen eine hervorragende Rolle gespielt haben, 
und die neuen ersten bulgarischen Könige walachischen Ursprungs 
gewesen sind: so kann man unmöglich die Meinung Slavici’s von 
dem ersten massenhaften Auftreten der Rumänen in den Karpathen 
für historisch begründet annehmen. «Die Rumänen erscheinen zu 
spät in den Thälern und auf dem flachen Land Siebenbürgens, und 
können die Scholle eigener Erde nicht mehr finden. Darum irren 
sie rastlos herum und reiben sich unaufhörlich an den übrigen 
Völkern, die zur rechten Stunde kamen. Sie müssen dienen und 
arbeiten, um leben zu können; man bindet sie an die Scholle, um 
sie zu ruhiger Arbeit zu zwingen, aber die Scholle ist nicht die
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eigene, und kann sie darum nicht festhalten.» (Pag. 3.) Hiemit 
schildert H. Slavici ganz richtig den Zustand der Rumänen in 
Siebenbürgen. Wenn aber die übrigen Völker — und darunter 
kann doch H. Slavici nur die Magyaren und die siebenbürger 
Sachsen meinen, denn die Slaven, welche nach der römischen 
Herrschaft die Eigenthümer des Bodens waren, verschwinden dann 
vor unsern Augen — wenn aber die übrigen Völker zur rechten 
Stunde, d. h. als occupirende kamen: so mussten die Bumänen 
nothwendiger Weise nachher angekommen sein, als kein herren
loser Boden mehr vorhanden war. Und wenn sie wirklich „zu spät 
erscheinen“, wie es historisch sicher ist — als kein herrenloser 
Boden mehr vorhanden war; so kann wohl die Ansicht, als wären 
die Rumänen die ältesten, oder vielmehr die autochthonen * Be
wohner Siebenbürgens, unmöglich historisch begründet sein. Wenn 
dennoch H. Slavici (pag. 43) schreibt: «Die Frage ist, ob die in 
Dacien zurückgebliebenen Römer auch lebensfähige Leute waren, 
um trotz der ungünstigen Bedingungen gedeihen zu können, und 
die besten Belege dafür sind die heutigen Rumänen», — so über
springt er viele andere Fragen, namentlich die erste, wo denn diese 
lebensfähigen Römer mögen gesteckt haben, als im VI. Jahr
hundert die ankommenden Slaven das Land ganz v er ich st et fanden, 
und sie nach der römischen Herrschaft die ersten G runding en 
dauernder A nsied luny  legten?  Die nächste Frage wäre: 
wie die zurückgebliebenen Römer, als lebensfähige Leute, ein 
neues und von den Römern ganz verschieden angelegtes Volk ge
worden sind, was Herr Slavici selbst (pag. 25) sagt? Und es erheben 
sich noch mehrere ganz wichtige Fragen, die wir aber hier nicht 
einzeln hervorheben können. H. Slavici schwankt, wie wir sehen, 
zwischen der historischen Wirklichkeit, die er nicht verschweigen 
kann, und den rumänischen Vorurtlieilen, gegen die er nicht an-
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* In  dem Aufruf an die rum änischen W ähler in Ungarn und Sieben
bürgen, um Deputirte zu einer Generalconferenz nach H erm annstadt auf 
den 12. Mai 1881 zu senden, heisst es, m an wolle ein gemeinsames 
Actionsprogramm aufstellen, wie es sich für eine autochthone Bevölkerung 
von über 272 Milhonen geziemt.



kämpfen will. Dieser innere Widerspruch äussert sich fast überall, 
in die Augen springend aber bei der Erwähnung der wichtigen Bege
benheit von 1437, die wir in unserer Bevue bereits hervorgehoben 
haben, * worauf wür den Leser hinweisen. «Im Frühjahr 1434 brach 
ein Bauernaufstand aus, so erzählt es H. Slavici, Seite 59, den 
besonders rumänische Geschichtsschreiber in Beziehung zu den 
Aspirationen des rumänischen Volkes bringen wollen. Dieser Auf
stand ging jedoch nicht von den Bumänen aus, wurde nicht von 
ihnen angeführt und wenn auch rumänische Hörige daran theil- 
nahmen, kann er nicht als eine nationale Bewegung der Bumänen 
angesehen werden.» Dies ist historisch richtig. Dennoch fährt
H. Slavici fort: «Eine Ausartung dieses Aufstandes in eine na
tionale Bewegung der Bumänen befürchtend, schlossen die Székler, 
Magyaren und Sachsen noch in demselben Jahre ein Bündniss, 
welchem die Verpflichtung zu Grunde lag, die Concivitäts-An- 
sprüche der Bumänen gemeinschaftlich zu bekámjifen und die seit 
jeher bestehenden Bechtsverliältnisse auch für die Zukunft auf
recht zu erhalten.» Ganz unhistorisch und unwahr ! Der Aufstand 
war von ungarischen Bauern ausgegangen, und das Bündniss der 
sogenannten« drei Nationen» war gegen die ungarischen katholischen 
Bauern gerichtet, denn 1437 war der rumänische Hirte kaum 
irgendwo schon Bauer, im eigentlichen Sinne des Wortes.

Eben daselbst (Seite 59) erwähnt H. Slavici, dass König La
dislaus 1377 alle nicht geadelten Bumänen, also auch die Kenezen, 
ganz einfach für Hörige erklärte. H. Slavici vergisst aber hinzu
zufügen, dass alle ackerbauenden Unterthanen, deren Hauptstock 
Magyaren waren, für Hörige erklärt wurden, und nicht die wenigen 
Bumänen allein. Uebrigens scheint dieser ganze Passus auch sonst 
auf einem bedeutenden Irrthum zu beruhen. 1377 regierte kein 
Ladislaus, sondern Ludwig I. Dann hat vielleicht H. Slavici eine 
specielle Verordnung dieses Ludwig’s von 1366 missverstanden, 
deren Inhalt folgender is t: «In Siebenbürgen verüben die Walachen, 
die in ungeregeltem Zustande leben, häufige Verbrechen. Der

:: IX. Heft, Seite 707—709.
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König bevollmächtigt demnach den Adel, und überhaupt die Pro
vinz zur Ausrottung der walachischen Uebelthäter. Wer als Dieb, 
Räuber u. s. w. allgemein bekannt ist, der kann zum Tode ver- 
urtheilt werden, wenn fünfzig Zeugen gegen ihn auftreten, und 
zwar gegen einen Adeligen fünfzig Adelige, gegen einen Unadeligen 
fünfzig Unadelige. Ein vom König bestätigter Keneze gelte für 
einen Adeligen, der gewöhnliche Keneze aber gelte nur für einen 
Viertelmenschen, wie ein Dorfrichter (ubi unusquisque Kenesus 
per nostras literas regales in suo Kenesatu roboratus pro uno vero 
nobili acceptatur, communis autem Kenesus pro villico unius fer- 
tonis). Wird ein gemeiner Walache beschuldigt, so kann Jeder
mann ohne Unterschied wider ihn zeugen.»

Was waren aber die Kenezen'? Wenn der Leser weiss, was 
ein Schultheiss (Scultetus) und ein Schultheissthum in Schlesien 
u. s. w., wo deutsche Unternehmer sich gegen die Krone oder Privat
herrschaften verpflichteten, Ansiedler auf wüste und unbenützte 
Besitzungen herzuschaffen, war, der hat sofort einen klaren Be
griff von den Kenezen und Keneziaten. Die Besiedlung der Kron- 
wälder und der ihrer frühem Einwohner beraubten Besitzungen 
geschah in Siebenbürgen durch Kenezen, wie in Schlesien und 
auch in Oberungarn durch Schultheisse. Die neuen Ansiedler 
waren in Siebenbürgen Bulgaren, Serben und Walachen, welche 
ersteren sich nach und nach und zwar sehr bald walachisirten; wie 
die Nachkommen der macedonischen Kaufleute in den Markt
flecken und Städten gewöhnlich Rumänen wurden, z. B. auch der 
berühmte Schaguna. In Oberungarn waren die neuen Ansiedler 
zumeist Slaven, seltener Deutsche, die sich dort bald slavisirten. 
Das Incolat, d„ h. die Besiedlung Siebenbürgens zuerst nach der 
magyarischen Occupation, und dann zum zweitenmale nach der 
Tataren- (Mongolen)-Fluth bildet den interessantesten Theil in der 
historischen Ethnographie dieses Landes. H. Slavici mag keine 
Ahnung davon haben, da ihm die Ueberzeugung genügt, dass die 
in Dacien zurückgebliebenen Römer lebenstüchtige Leute waren, 
ohne uns auch nur mit einer Silbe zu belehren, warum eben nur 
diese, und nicht auch die in Pannonien, im Noricum, am Rhein
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u. s. w. Zurückgebliebenen so lebenstüchtig waren, zumal diese 
letztem durch eine Jahrhunderte länger dauernde römische Herr
schaft in den betreffenden Provinzen viel tiefere Wurzeln hätten 
schlagen müssen ? Wir können hier die genannte zweimalige Be
siedelung Siebenbürgens nur erwähnen, und müssen uns auf ihre 
allgemeine Charakteristik beschränken, nämlich, dass die erstere 
Besiedelung die Székler und die «Sachsen», die andere aber vor
züglich Walachen, Bulgaren und Serben nach Siebenbürgen 
brachte, und dass die Nachkommen jener Bulgaren und Serben 
heute rumänisch oder walachiscli sind.

Die Herkunft der Rumänen erklärt auch ihr Christenthum, 
ihre Liturgie, ihre cyrillische Schrift. Die rumänischen Schrift
steller, unter ihnen auch Schaguna, träumen zwar von einem, bis 
auf Trajanus zurückdatirenden ursprünglichen Christenthume in 
Siebenbürgen, aber das sind wirklich nur Träume, welche auch 
H. Slavic! nicht zu historischen Erinnerungen umstempeln kann. 
Er sagt nämlich (Seite 71): «Wenn der Stockrumäne auch heute 
nicht zu begreifen vermag, wie Jemand ein wahrer Christ und 
nicht zugleich ein Rumäne sein kann, so muss es eine Zeit gegeben 
haben, wo dieses eine Wahrheit gewesen ist, also eine Zeit, wo es 
für die Rumänen keine anderen Christen gab, als sie selbst, und 
wo jeder dadurch, dass er ein Christ war, zugleich ein Rumäne 
wurde.» — «Dies kann nur Folge einer längst verschwundenen 
tlieokratisclien Organisation sein» meint H. Slavici. Er täuscht 
sich aber; es ist nur Folge bäuerischer Simplicität und popischer 
Beschränktheit, welche jene Simplicität nährt. Als junger Mann 
besuchte ich einmal Erlau und liess mich von einem sogenannten' 
Lohndiener herumführen. Ich frug ihn manches, was ich auch 
gewusst hatte, namentlich um die Religion der Einwohner. «Hier 
wohnen nur Christen» erwiederte er (itt csak keresztyének laknak), 
«es giebt hier keine Kalviner». Mein Cicerone theilte gewiss seine 
historische Kenntniss mit gar vielen Erlauern: was hatte aber 
diese für einen andern Grund, als eben nur Unwissenheit?* Und

: Uebrigens dieses Vorurtheil ist eben nicht auf die Rumänen und auf 
die Erlauer beschränkt. Auch bei den Ladinern und Romaunischen in Süd-



ans Unwissenheit, selbst aus rumänischer Unwissenheit, lässt sich 
absolut keine historische Kenntniss herausklügeln.

Ueberhaupt ist in dem Abschnitt «Eeligion» sehr Vieles von 
der unrichtigen Seite, wenn auch nicht ganz falsch aufgefasst, was 
wir aber übergehen müssen, und heben nur Einiges heraus. Die 
siebenbürger Eumänen liessen sich nicht zum Papstthum, und nur 
in sehr geringer Zahl zum Protestantismus bekehren. «Bekehren 
lassen sich wohl Menschen», giebtH. Slavici als Grund an, «die an 
nichts mehr glauben, nicht aber Völker, welche schon eine aus
gebildete Individualität haben.» (Seite 75.) Nun so einfach steht 
wohl die Sache nicht in Europa. Die Böhmen hatten gewiss eine 
ausgebildete Individualität und waren sehr glaubenseifrig, als sie 
von Huss Lehren ergriffen wurden; und um nicht weiterzugehen, 
die siebenbürger Sachsen hatten gewiss eine weit ausgebildetere 
Individualität und eine innigere Frömmigkeit, als sie die Defor
mation annahmen, denn die Eumänen damals haben konnten. — 
Die rumänischen Popen standen im XVI. und XVII. Jahrhundert 
unter der Aufsicht protestantischer Superintendenten. Wer die 
socialen Verhältnisse der Eumänen in und ausser Siebenbürgen 
nicht kennt, muss in diesem Umstande eine grosse Ungerechtigkeit 
erblicken. Wenn wir aber bei rumänischen Historikern lesen, dass 
während der genannten Periode die Walachen ihre Weiber beliebig 
wechseln durften, wenn sie bei jedem Wechsel zwölf Denare ent
richteten, * und wenn dieselbe Unsitte auch bei den siebenbür- 
gischen Walachen grassirte : so werden wir die Aufsicht der Super
intendenten über die Popen wohl begründet finden. — Schaguna 
hat sich gewiss unsterbliche Verdienste um die Eumänen erworben: 
dass er aber «der einzige Eumäne war, der von Ludwig Kossuth
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Tirol und der östlichen Schweiz bedeutet das W ort «Christian» soviel als 
»Mensch». — Die occidentalische Kirche hielt im XIY. und XY. Jahrhun
dert nur sich für «christlich» und leugnete das Christentlium der Schis
matiker.

* H ajdeu: Jonu-Yoda cellu Kumpletu (Johann Vajda, der Grausame). 
Bucuresei 1868. Pag. 4. — Diese Unsitte will Hajdeu als ererbt von den 
Bömem erklären. Ich glaube, auch H. Slavici muss darüber lachen.
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für vogelfrei erklärt wurde» ist mir unbekannt und auch wenig 
glaublich, da ja Schaguna wegen seiner Proclamation, die er von 
Pest aus im Juli 1848 an die Rumänen erlassen, als ein zeitweiliger 
Yerräther der rumänischen Sache dargestellt wurde. *

Der Abschnitt «Nationale Eigentümlichkeiten» enthält viel 
Lehrreiches, und der Leser wird ihn mit Vergnügen lesen, obwohl 
der Kundige Manches als nicht rumänisch-Eigenthümliches finden 
wird. «Die sittlichen Zustände sind bei den Rumänen besser als 
bei ihren Nachbarn» behauptet H. Slavici (Seite 173), führt aber 
bald den sonderbaren Charakterzug an : «Wer blos gestohlen hat, 
der ist noch kein Dieb, und wer es weiss, aber sonst kein Interesse 
dabei hat, der soll davon schweigen.» (Seite 176.) Und wieder : 
«Ueberhaupt gilt bei den Rumänen derjenige, der den reichen 
Fremden bestiehlt, nicht für schlecht, sondern für unbeholfen, 
wenn er dabei ertappt wird» . . . .  «Am meisten leiden in Folge 
dieser Anschauung die deutschen Colonisten im Banat und auf der 
ungarischen Ebene» . . . .  «Nirgends wird aber so viel gestohlen 
wie an der Scheidelinie, auf der ungarischen Ebene, von Arad an 
gegen Grosswardein zu, und nur höchst selten leiden auch die 
reichen Rumänen darunter, denn diese sind gewöhnlich die Hehler» 
(Seite 178, 179.)— «Aufrichtigkeit ist, nach der rumänischen An 
schauung, keine Tugend, und es gibt in der rumänischen Sprache 
auch kein Wort dafür.» «Ueberhaupt gilt die Aufrichtigkeit bei den 
Rumänen nicht für eine Pflicht, und wer die Wahrheit sagt, und 
dadurch zu Schaden kommt, wird verlacht. Bei den nächsten 
Nachbarn der Rumänen, den Magyaren, ist aber die Aufrichtigkeit 
eine Pflicht, und der Magyaré wird von den Rumänen wegen seiner 
Aufrichtigkeit verlacht.» (Seite 145 u. Note **) W'enn wir dann 
noch die statistische Tabelle auf Seite 181 betrachten, nach 
welcher bei den Griechisch-Orientalischen ein Sträfling auf 3359, 
bei den Griechisch-Katholischen auf 3365, bei den Protestanten 
d. h. Lutheranern, zu denen die siebenbürgischen Sachsen gehören,

* Siebe Balcescu : Istoria Romanilor sub Micbaiu-Voda Vitézül. Bu-
cureséi 1878. Pag. 538.
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ein Sträfling auf 5693 fällt: dann sind wir wirklich im Zweifel, 
worin der sittliche Zustand der Rumänen besteht, der «besser ist, 
als bei ihren Nachbarn» ? Vielmehr scheint es uns, nach den mit- 
getheilten Charakterzügen, die sich noch vermehren liessen, als 
würde eine Verordnung, wie die Ludwig’s I. von 1366, auch anno 
Christi 1881 nicht unbegründet sein.

Der letzte Abschnitt «der gegenwärtige Zustand» enthält sehr 
Vieles, was den unkundigen Leser irreleiten kann. Wem aber das 
Schüren des Nationalitätenhasses als «österreichische Politik» 
gilt, der kann seine Freude an diesem Abschnitt finden. «Wenn 
ein Volk seinen Genius hätte, welcher aussprechen und klagen 
könnte die erduldeten Unmenschlichkeiten, welches herzerschüt
ternde Klagelied würden wir vom Genins des rumänischen Volkes 
hören! Verwunderlich ist es fürwahr, dass ein so gequältes Volk 
nicht verzweifelte an der Zukunft, sondern in kinderreichen Ehen 
sein leidenvolles Geschlecht fortpflanzte durch die Jahrhunderte.» 
(Seite i206.) So klagt ein zweiter Prophet Jeremias, Herr Professor 
G. von Rath in seinen unlängst erschienenen Vorträgen über Sie
benbürgen. Dass doch solche Herren Professoren sich gar so un
wissend stellen, oder ihre Leser und Zuhörer für gar so unwissend 
halten! Wen meint G. von Rath unter «dem rumänischen Volke»? 
Die rumänischen Gutsbesitzer in Ungarn und Siebenbürgen, mit 
einem Worte die rumänischen Edelleute vor 1848? Nun die hatten 
ja dieselben politischen Vorrechte, dieselbe Steuerfreiheit u. s. w. 
wie die deutschen, serbischen, magyarischen Edelleutc. — Meint 
er die Rumänen als Anhänger der orientalischen Kirche, als 
welche sie Zurücksetzungen, sogar Verfolgungen erdulden mussten ? 
Nun so blicke er auf die Protestanten Ungarns, welche Zurück
setzungen und Verfolgungen sie nicht nur unter Leopold L, 
sondern auch unter Karl und Maria Theresia erduldet haben! 
Meint er aber blos die rumänischen Bauern, dann möge er den 
Unterschied des sogenannten «Urbariums» für Magyaren und 
Rumänen uns aufzeigen. Aber solche gelehrte Professoren ver
gessen immer, dass, wie schnöde auch die Behandlung des Bauern 
war, das siebenbürgische Gesetz ebensowenig, wie das ungarische,
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einen Unterschied zwischen dem magyarischen und rumänischen 
Bauer machte, so wie es keinen Unterschied zwischen dem 
magyarischen und rumänischen Adel machte. Dass die Römisch- 
Katholischen überall bei Staats-, Comitats-und Municipal-Aemtern 
den Vorzug vor den «Akatholiken» hatten, dies floss nicht aus den 
siebenbürgischen und ungarischen Gesetzen, sondern war eine 
ungesetzliche Folge des österreichischen Jesuitismus.

Und Herr Slavici fährt (S. 206) fort: «Der politische Kampf, den 
die Rumänen seit beinahe zweihundert Jahrengegen die Magyaren 
führen, hat einen kulturhistorischen Hintergrund», und zwar den, 
dass eigentlich die Rumänen dasBildungselement im östlichenEuropa 
seien. Die Magyaren sind kein Culturelement, die Deutschen sind 
zu fern, „und ausserdem wird die deutsche Cultur zum grossen Theil 
durch Juden und Magyaren gefärbt, und nur so den andern Völkern 
mitgetheilt.“ — Was im Hintergrund und in der fernen Zukunft 
steckt, das sehe ich nicht und weiss es nicht, obgleich die Sieben
bürger Sachsen in diesem Hintergründe sich auch, und zwar mit 
einer ungefärbten deutschen Cultur befinden müssen: aber die 
Vergangenheit, auf welcher die Gegenwurt beruht, sollen und 
müssen wir alle kennen. Der politische Kampf, den die Rumänen 
gegen die Magyaren führen, ist beinahe zweihundertjährig! Seit 
1690 steht Siebenbürgen, als Theil des Königreichs Ungarn, unter 
dem Scepter der ungarischen Könige, und seit dem Szathmárer 
Frieden 1711 ist die Regierung dieser Könige von Niemandem in 
Zweifel gezogen worden. Aber seit 1711 hörte auch der prsepon- 
derirende magyarisch-protestantische Geist auf, und an seine 
Stelle trat der deutsch-österreichische katholische Geist. Die Ma
gyaren, als Nation betrachtet, waren von 1711 bis 1790 verstummt. 
Der neue Geist tastete zwar die adeligen Privilegien nicht an, er 
vermehrte sie im Gegentheile noch; kam doch diese Vermehrung 
dem katholischen Hochadel zu Gute, der die Mehrzahl bildete, 
und der ganz unter der Leitung der Jesuiten stand. Mit dem Jahre 
1690 begannen auch die Unionsversuche, und der unirte griechisch- 
katholische Clerus wurde dem römisch-katholischen Clerus gleich
gestellt. Wo hätte nun der Kampf der Rumänen gegen die Ma-
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gyárén eine Stelle gefunden? Wohl fand sich der niclit-unirte 
rumänische Clerus zurückgesetzt: aber wie stand es denn von 1711 
bis 1790 mit dem protestantischen magyarischen und deutschen 
Clerus? War nicht jeder protestantische Edelmann, wenn er bei 
denHeiligen und der Mutter Gottes nicht schwören wollte, von jedem 
Staatsamte ausgeschlossen? Der berühmte «Libeilus supplex», 
welcher dem siebenbürger Landtag 1790/1 unterbreitet wurde, ver
langte zwar eine Reposition der walachischen Nation in die im 
Jahre 1437 in Verlust gegangenen Rechte, und dass sie als vierte 
ständische Nation anerkannt wTerde: man wäre aber in arge Ver
legenheit gerathen, hätte man jene verlorenen Rechte constatiren 
wollen; und zur Schaffung eines neuen privilegirten Standes war 
die Zeit nicht mehr angethan, die vielmehr die Demolirung der beste
henden Privilegien schon in Aussicht gestellt hatte. — Als endlich 
nach den französischen Kriegen der magyarische Geist wieder die 
Stimme erheben durfte, predigte er nicht sofort Gleichheit vor dem 
Gesetze ? und machteer je einen Unterschied zwischen den Walachen 
und Nichtwalachen ? Zwar kann nicht geleugnet werden, dass alle 
Stimmen den ungarischen Staat als magyarischen postulirten 
und postuliren mussten, und ihn auch als solchen durch die Re
formgesetze von 1848 constituirten : aber H. Slavici und H. v. Rath, 
und die Führer der sächsischen Renitenten mögen uns doch ge
fälligst sagen, was die Rumänen und die Sachsen u. s. w. gethan 
hätten, wenn sie historisch, statistisch, und sociell das gewesen 
wären, was die Magyaren sind.

Wohl ist es sehr schwer die Grenze zu finden zwischen dem, 
was des Staates sein muss, und dem, ivas nicht des Staates zu sein 
braucht: jedoch bei ruhigem Gemüthe kann sie gefunden werden. 
Da tritt aber Herr Slavici dazwischen, und sagt: „Schaguna schloss 
jede directe Verständigung mit den Magyaren aus. Der allgemein 
beliebte Satz, dass Magyaren und Rumänen, als natürliche Alliirte, 
auf einander angewiesen seien, wurde von ihm entschieden verworfen. 
Nach seiner Ansicht sind alle Völker des Reichs an die gemeinsame 
Dynastie gewiesen, und jede  directe Verständigung unter  
ihnen  schliesst den Gedanken einer Action gegen
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die D ynastie in  sich. Dies sind die leitenden Gedanken der 
modernen rumänischen Politik.“ Ist das wirklich wahr, was H. Sla- 
vici von Schaguna sagt ? Ich hätte nicht gewagt, diesen Mann für 
einen so echten Rumänen zu halten, dem die Aufrichtigkeit nicht 
als Tugend, sondern als lächerliche Schwachheit galt. Wir, die 
wir Schaguna vor dem «gekrönten apostolischen ungarischen 
König» reiten sahen, hätten ihn solcher Perfidie, solcher Heu
chelei nicht fähig gehalten. Slavici wirft diesen Makel auf seinen 
Charakter. Slavici möge sich vor seinen Manen rechtfertigen. Doch 
nur eine walachisch-pfäffische Politik kann jede directe Verstän
digung der verschiedenen Völker als eine Action gegen die Dynastie 
betrachten und glauben, sich dadurch vor derselben Dynastie verdient 
zu machen. Also nicht Frieden, nicht gegenseitige Verständigung 
soll unter den verschiedenen Völkern der österreichisch-unga
rischen Monarchie endlich zu Stande kommen, sondern fort
dauernder Krieg soll die gegenseitige Verbitterung nähren. Dies 
sind die leitenden Gedanken der modernen rumänischen Politik! 
Und mit dieser Politik heuchelt man eine unendliche Ergebung in 
die Macht und Gnade des Kaisers. Natürlich mag sich der Wa
lache, der für die Aufrichtigkeit nicht einmal einen Ausdruck in 
seiner Sprache findet, die Majestät nur walachisch denken. Dass 
er aber damit das grösste moralische Majestätsverbrechen begeht, 
kann eben nur dem Walachen nicht einleuchtend sein.

«Wenn der Magyaré, die verwundbare Stelle des Rumänen 
kennend, immer und immer daran erinnert, dass Seine kaiserliche 
Hoheit Kronprinz Rudolf die rumänische Sprache nicht erlernt 
hat, und daraus den Schluss zieht, dass der zukünftige Imperatul, 
nicht wie seine Vorgänger, rumänisch mit den Rumänen sprechen 
will, so muss jeder Rumäne die Absicht verstehen und den Angriff 
abweisen.» (Seite 217.) — Statt des collectiven Ausdrucks „der 
Magyaré“ hätte H. Slavici, wenn er aufrichtig sein wollte, den 
besondern eigenen Namen des Individuums oder wenigstens der 
Gesellschaft nennen müsen, von dem und wo er dies gehört h a t! 
Dass es auch unter den Magyaren Viele gibt, die politisch unzu
rechnungsfähig sind, wer könnte daran zweifeln; dass aber die
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Stimme solcher Leute wie das Bellen der Hunde, nach dem ungari
schen Sprichwort, im Himmel nicht gehört wird, weiss auch Jeder
mann. Da aber Slavici den eigenen Namen des Individuums oder 
der Gesellschaft nicht genannt hat: so müssen wir darin nur eine 
Verleumdung finden, mit der er auf nichtdenkende Leser Eindruck 
machen wollte.

Und H. Slavici fährt weiter so fort (Seite 214): «Dem eigent
lichen Rumänen ist es ziemlich einerlei, ob Siebenbürgen autonom 
bleibt oder mit Ungarn vereinigt wird, und ebenso gleichgiltig ist 
es ihm, ob man in Pest einen Kaiser haben will oder bloc einen 
König : er versteht nur das Eine, dass überall ein und dasselbe 
Staatsoberhaupt, sein Imperatul, waltet. Ausserdem enthält der An
spruch auf die Autonomie Siebenbürgens, sofern er von Rumänen 
erhoben wird, nebst der berechtigten Strebung nach nationaler 
Entwickelung auch den leisen Wunsch, die magyarisch-sächsische 
Minorität mit der Zeit zu beherrschen : dafür wird aber nur selten 
ein echter Rumäne sich begeisternd (Seite 215.) — Wenn der eigent
liche, der echte Rumäne eine solche Gesinnung hegt: wer betreibt 
denn die rumänische moderne Politik? Etwa die Bukurester 
Herren, zu denen Slavici gehört ? Oder die politischen rumänischen 
Stänkerer und Pfaffen, die auch ihre Inspirationen von Bukurest 
empfangen, und die bei dem jetzt tagenden Kirchencongress in 
Hermannstadt den Metropoliten Miron Románul in Anklagestand 
versetzen wollten, weil er nicht die «soi-dit» Scliaguna’sche Politik 
befolgt?* — Es ist aber gut von H. Slavici (wenn er aufrichtig ist)
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* In  Folge des Aufrufes, den wir in einer Note Seite 913 angeführt 
haben, und der von Vincenz Babes, Joan Bac, Georg Pop u. m. un ter
zeichnet war, fand die Generalconferenz in H erm annstadt den 12. Mai und 
an den folgenden Tagen 1881 statt und wurden im Sinne der Schaguna’sclien 
Politik Beschlüsse gefasst. Der Metropolit, Miron Eomanul, erliess dann am 
11. Juni ein «Circulariu» an die Protopopen seiner Erzdiöcese, in welchem 
er wörtlich sagt: «Ich stimme m it den Resultaten dieser Conferenz nicht 
überein, inwiefern sie die ausgesprochene Passivität der Rumänen bei den 
Ablegatenwahlen und die Wiederherstellung der siebenbürgisclien Autonomie 
in das Programm für alle Rumänen unter der ungarischen Krone aufge
nomm en habe. Beide Punkte sind eine Verneinung des actualen Rechts-
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zu erfahren, dass der eigentliche, der echte Bumäne mit dem 
Treiben der modernen rumänischen Politik nichts gemein 
haben will.

Viel Sonderbares lesen wir in H. Slavicis Buche, aber das 
Folgende übersteigt alle Erwartung. „Die Behauptung, dass die 
Rumänen die Vereinigung aller von Rumänen bewohnten Länder zu 
einem selbständigen daco-rumänischen Reich anstrebten, ist eine E r
findung der Magyaren“ ! ! Der Verfasser konnte diesen Passus nur 
so schreiben, weil er sich selbst von der Pflicht der Aufrichtigkeit 
entbunden glaubt; weil er auf die Unwissenheit des deutschen 
Lesers baut, der die rumänische Literatur nicht kennt; und endlich 
weil er gewissen Kreisen österreichischer Leser angenehm zu 
werden hofft, die ein Stück gescheidter Politik darin sehen, wenn 
man den Magyaren etwas am Zeug flickt. Auch darin stimmen 
diese Leser mit H. Slavici überein, dass er den Dualismus ver
dammt. Den Bukurester könnten wir wohl fragen, was ihn die 
Sache überhaupt angeht? die Leser jener gewissen Kreise hingegen 
bitten wir sich zu erinnern, dass der Dualismus seit 1527 be
standen hat, und dass der «Ausgleich» denselben wohl präcisirt, 
aber zugleich auch ein beträchtliches Sümmchen der österrei
chischen Staatsschuld für Ungarn übernommen hat.

Endlich dürfte Manchen es doch tadelhaft erscheinen, dass 
der ungarische Staat für confessionelle Bildungszwecke der Bu- 
mänen nichts thut. Aber derselbe Staat thut auch nicts für con
fessionelle Bildungszwecke der Protestanten, die am Ende doch 
mehr Ansprüche an ihn machen könnten. Hingegen für die rumä
nischen Kirchen thut der Staat viel, viel mehr, als für die prote
stantischen Kirchen; denn die zwei Metropoliten und die fünf

znstandes und nur geeignet, die Loyalität, den Patriotism us und vor allem 
die W irkung der rum änischen Intelligenz (si preste to t valorca intelligenciei 
Eomane) zu compromittiren. «> Dafür wollte m an auf dem Kirchencongress 
in H erm annstadt das Kirchenoberliaupt in Klagestand versetzen, und nur 
Mocsonyi s, eines reichen rum änischen Gutsbesitzers in Ungarn, Ansehen 
machte den Antrag fallen. — H. Slavici sollte uns sagen, ob die Gegner 
des Metropoliten «eigentliche» und «echte», oder uneigentliche, unechte 
Rumänen s in d !
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Bischöfe sammt ihren Umgebungen kosten gewiss den Staat mehr, 
als die protestantischen Superintendenten, die weder mit Ein
künften aus Liegenschaften, noch mit Staatssalären dotirt sind.

P . H u n f a l v y .

PHILOLOGISCHE RUNDSCHAU, 1875— 1881.*

Es regt sich. Mit diesen W orten könnten wir die Lage kennzeichnen, 
die auf dem Gebiete der classisclion Philologie bei uns bemerkbar ist. 
W enn wir bisher auch keine m onum entalen Werke, epochemachende Lei
stungen aufweisen können, so haben wir doch bereits die Grundsteine 
gelegt, auf denen das künftige grosse Gebäude der Philologie sicher ruhen 
kann. Jeder Zweig der Wissenschaft hat hier zu Lande schwere Kämpfe 
zu bestehen — und war es denn in anderen Ländern anders ? —, bis er 
derart Wurzel fasst, dass das gebildete Publikum von dessen Nothwendig- 
keit überzeugt wird. Ungarns Philologen können auf keine jahrhundertlange, 
ja  nicht einmal auf eine jahrzehntelange Vorarbeit zurückblicken. Die Philo
logie als Wissenschaft war hier bis um die Mitte unseres Jahrhunderts 
unbekannt. Einzelne Beispiele ausgenommen befasste sich Niemand ein
gehender m it derselben; die Universität hatte einen Professor für L atein  
und Griechisch, gerade wie m an am Gymnasium Lehrer für diese zwei 
Sprachen anstellte. Graeca non leguntur war eine Jahrhunderte hindurch 
bekannte und wahre Phrase, und so kam es denn, dass sich nur selten 
Jem and in den H örsaal der Philologie verirrte. Die meisten Gymnasien 
waren in den Händen der Orden, deren Zöglinge an irgend einem Kloster 
ihre theologische Ausbildung erhielten und heute Latein, morgen N atur
geschichte lehrten. Die Schulen der übrigen Confessionen hatten  wohl hie 
und da Lehrer, die einige Jahre im Auslande ihren Studien oblagen und 
auch später Tüchtiges geleistet hätten, wenn die Zustände in der H eim at 
nicht so traurig gewesen wären. Dieselben konnten jedoch die allgemeine 
Apathie gegen das Fach nicht bekämpfen und fielen schliesslich selbst auf 
den Gedanken, dass man in der Wüste umsonst predigt. Állmaiig erwachte 
aber die Nation aus ihrem Traume. Die Zeit der Reaction vereinigte die 
strebsamen Geister auf dem Gebiete der Wissenschaft und Literatur. Da 
sah m an endlich ein, dass der classische Boden fehlte. Man studirte fleissi- 
ger die alten Schriftsteller; war bedacht, dass man der Schule die neuesten 
Erklärungen der Classiker zugänglich mache ; hörte auch an der Universität 
einige Vorträge über Philologie, kurz : das Studium begann. Die Leistungen

* Vgl. auch Dr. E ug en  A b e l 's A bhandlung: «Die classische Philologie 
in Ungarn» in den Literarischen Berichten aus Ungarn, Band II , 1878, 
S. 239—262.
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der nächsten zwei Jahrzehnte sind als die ersten Früchte dieses Erwachens 
zu betrachten. Die meisten Werke und Uebersetzungen knüpfen sich an 
den Namen T é l f y ’s , des Nestors der Philologie, der die griechischen Schul- 
Classiker übersetzte, in belletristischen W ochenschriften und in den Ab
handlungen der Akademie einzelne classische Them ata besprach und sein 
Corpus iuris a ttic i herausgab, das weit über die Grenzen seines Vater
landes drang. Die sechziger Jahre brachten die Leistungen B a r t a l ’s und 
T h e w r e w k ’s , die sich m it ganzer Hingebung der Philologie widmeten, 
treffliche Schulausgaben veranstalteten und die ersten Grundlagen des 
grammatikalischen U nterrichts legten. Jedoch war die Zahl der Arbeiter 
noch sehr gering. Dies ersehen wir aus der ersten philologischen Zeitschrift, 
welche im Jahre 1871 entstand, jedoch nach dem zweiten Jahrgange schon 
selig im  H errn entschlafen ist. B a r t a l , H ó m a n , S z a m o s i  und M a l m o s i  sind 
die Namen, die in jedem Hefte dieser ,,Philologischen Z e itschrift“ wieder
kehren, jedoch nicht im Stande waren, das Interesse des Publikums, welches 
ohnedies sehr klein war, rege zu halten. Unter glücklicheren Auspicien 
und auf breiterer Grundlage ruhend entstand im Jahre 1877 die Allge
meine Philologische Z eitschrift (Egyetemes philologiai közlöny), die nun 
ihren fünften Jahrgang hin ter sich hat und einer schönen Zukunft ent
gegensieht.

Mittlerweile wuchs auch die Zahl der Arbeiter. An der Universität 
wurde ein zweiter L ehrstuhl errichtet, was wohl im  Verhältnisse zu ande
ren Universitäten noch im m er wenig ist, aber schon trägt sich die Legie
rung m it der Idee, auch eine dritte Kanzel zu kreiren. Die Zahl der Hörer 
nahm immer zu und unter denselben bildeten sich einige zu tüchtigen 
Jüngern der Philologie, die nun gänzlich in ihrem  Dienste stehen. Anfangs 
wurden die Bedürfnisse der Schule gedeckt, Uebersetzungen m ehrerer Fach
werke besorgt; jedoch bestrebte m an sich auch, auf eigener Bahn fortzu
schreiten und tiefer einzudringen. Die Handschriften der Corvina und des 
Nationalmuseums wurden durchforscht und die Ergebnisse auch dem Aus
lande mitgetheilt, und heute stehen wir schon auf dem Punkte, dass unga
rische Philologen dem Auslande auch treffliche Classiker-Ausgaben liefern, 
in deutsche Zeitschriften schreiben und die Aufmerksamkeit der ausländi
schen Philologen auf sich lenken. Auch auf selbständige literarhistorische 
Forschungen können wir schon verweisen, die Uebersetzungs-Literatur zählt 
die grössten D ichter des Landes zu ihren Mitarbeitern, die Schulliteratur 
ha t einen riesigen Aufschwung genommen und die philologische Gesell
schaft, welche sämmtliehe Kräfte vereinigt, hält ihre Sitzungen unter sym
pathischer Theilnalime vieler Zuhörer. Doch stehen wir noch im m er am 
Anfang. In  der N atur gibt es keine Sprünge. Was versäumt wurde, muss 
langsam eingeholt werden. Wir haben noch viel, sehr viel zu kämpfen, bis 
wir eine grosse philologische Schule bilden können; jedoch der Anfang ist 
gemacht. Muth und Ausdauer, Wohlwollen und Unterstützung wird zum 
Ziele führen.

Nun wollen wir in gedrängter Uebersiclit ein Bild entwerfen von den
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literarischen Leistungen, welche in den letzten sechs Jahren auf den ver
schiedenen Gebieten der Philologie producirt wurden. W ir wenden uns 
zunächst den literarhistorischen  Arbeiten zu. Verhältnissmässig werden die 
griechischen Schriftsteller lleissiger durchforscht, ein Zeichen, dass das 
längst Versäumte nun schwer empfunden wird. T é l f y ’s Aeschylos-'SLono- 
graphie eröffnet den Reigen (in den Abhandlungen der Akademie 1876). 
Der Verfasser gibt eine ausführliche Schilderung des Lebens und der Werke 
des grossen T ragikers; bespricht seine Neuerungen auf dem Gebiete des 
Dramas, läutert die Ansicht in Betreff des antiken Chors und führt den 
Beweis, dass die Dramen des Aeschylos keine Schicksalstragödien seien. 
Im  Anhänge bespricht er die schwierige Stelle in der aristotelischen Theorie 
der Katharsis und will durch eine Conjectur dem ganzen Streite ein Ende 
machen, indem er sta tt t o i o ü t w v  -s c .S r (u a 7 ( u v  —  x o '  o v x w v  - a i » r , a a T w v  schreibt. 
H ierauf bespricht der Verfasser seine L ieblingstheorie: den Reim bei den 
griechischen Schriftstellern und stellt alle jene Stellen, die in den sieben 
Tragödien reimen, zusammen. — Von demselben Verfasser erschienen unter 
dem Titel Su-j’i'pajr^axa IXXrjvizá zum hundertjährigen Jubiläum  der Buda- 
pester Universität seine säm m thehen in griechischer Sprache edirten Ab
handlungen und Artikel, un ter denen eine Abhandlung über den Reim bei 
den Griechen und wichtige Anmerkungen zum solonischen Steuergesetz 
nennenswerth sind.

Von grösseren W erken heben wir die zwei Monographien B á s z e l ’s 

über die Idyllen  des Theohritos * und die Reden bei Thukydides  ** her
vor ; beides scliätzenswertlie Beiträge zur griechischen Literaturgeschichte. 
Das erste W erk will als Vorläufer einer Tlieokrit-Ausgabe betrachtet sein 
und stellt alles Wissenswürdige über das Leben und die Schriften des 
grossen Idyllen-Dichters in klar fasslicher Form  dar. Bászel’s Bestreben 
ist, nicht mir den Fachm ännern, sondern auch dem grossen Publikum eine 
angenehme Lectiire zu verschaffen ; er gruppirt deshalb den reichhaltigen 
Stoff derart, dass einzelne Capitel jedem Freunde der antiken L iteratur 
zugänglich seien. Die einschlägige L iteratur wird überall benützt und che 
neuesten Forschungen auf diesem Gebiete nach Gebühr gewürdigt. In  den 
sieben Abschnitten, in die das Buch zerfällt, spricht der Verfasser ein
gehend über das Zeitalter und das Leben des Dichters (10.—41. S.), über 
dessen Poesie und fruchtbares W irken (42.—47.), über die Entstehung der 
bukolischen Poesie, speciell über das griechische Idyll, über die Mimen 
des Sophron und die Vorgänger Theokrits auf diesem Gebiete (48.—93. S.). 
Der reichhaltigste Abschnitt ist der vierte (y4.— 197. 8.), in welchem der 
Verfasser den Inhalt und den poetischen W erth der einzelnen Stücke be
spricht und in metrischer Uebersetzung die schönsten Partien als Beleg

* Theokritos idylljei és a görög s római idyll. Ir ta  Dr. Bászel Aurel. 
Budapest 1880. V III und 355.

** Thukydides beszédei. Ir ta  Dr. Bászel Aurel. Budapest 1881. VII 
und 223.
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stellen anfülirt. Capitel 5 und 6 besprechen nach Richard Gosche’s Ab
handlung im Archiv für Literaturgeschichte (I, 169) den künstlerischen 
W erth der Gedichte, ferner über deren Erhaltung, Handschriften, Schoben, 
Ausgaben, Uebersetzungen, Dialect und Metrum. Von grossem Interesse ist 
der letzte Abschnitt über die Nachahmungen der Idyllen im  Altertlium. 
im  Anhänge finden wir jene Stellen gesammelt, welche das Urtheil der 
alten Schriftsteller über Theokrit enthalten, und diejenigen, welche Vergil 
in seinen Eclogen nachgeahm t hat. Der stattliche Band m acht den besten 
Eindruck und wäre es zu wünschen, dass die meisten Classiker eine der
artige Behandlung erführen, wo das M aterial geordnet und gruppirt, die 
einschlägige L iteratur angeführt und berücksichtigt ist.

E in actuelleres Interesse hat die zweite Monographie Bászel’s über 
die Reden bei Thukydides, welche den Philologen und Historiker, den 
Politiker und Staatsm ann gleichmässig fesseln können. Der Zweck des 
Verfassers war, alle Fragen über diese Reden m it dem vollständigen lite 
rarischen Apparate zu beantw orten und zu läutern. E r wollte zeigen, dass 
die Reden m it dem grossen Geschichtswerke in innerem  Zusammenhänge 
stehen, dass sie zur Charakteristik der im  peloponnesischen Kriege bethei
ligten Personen und Staaten dienen, und dass sie insoferne historisch treu 
sind, als sie nach den W orten des grossen H istorikers den wesentlichen 
Inhalt der in W irklichkeit gehaltenen Reden wiedergeben. Ferner bestrebte 
er sich, die Ursachen, den Inhalt und die Wirkung dieser Reden, ihre 
Construction, ihre rhetorischen wie stylistischen E igen tüm lichkeiten  dar
zulegen. Wir können constatiren, dass der Verfasser sein Ziel erreicht hat, 
denn in den sieben Capiteln seines Buches werden all diese Fragen genau 
und fachgemäss erörtert. Im  ersten Abschnitt (9.—52. S.) finden wir einen 
kurzen Ueberblick säm mtlicher Reden in Betreff ihrer Entstehung und 
W irkung; die Construction und Eintheilung derselben umfasst den zweiten 
Abschnitt (53.—85.); die in den Reden vorhandenen Wort- und Gedanken
figuren, m it allen ihren U nterarten aufs Genaueste detaillirt, bilden das 
dritte Capitel (86.— 136.). Die nächstfolgenden Capitel (mit Berücksichtigung 
des Michaeler’schen Werkes Geber die Reden in  dem G es chichtswerke des 
Thukydides) bilden den anziehendsten Theil des Buches und besprechen 
die historische Bedeutung der Reden und ih r Verhältniss zum ganzen Ge
schichtswerke (137— 167), die Charakteristik der agirenden Personen und 
Staaten, wie dieselben uns in den Reden erscheinen (168—179), das Ver
hältniss der Reden zu den in W irklichkeit gehaltenen (180—189) und end
lich die zusammenfassende Charakteristik, den politischen Standpunkt des 
Thukydides und seine K unst in der Gruppirung der Reden (190—200). 
Der Anhang bietet eine Fülle von moralischen und politischen Sentenzen 
als Blumenlese aus diesen rhetorischen Meisterstücken.

So viel in Kürze über diese zwei vortrefflichen Schriften, denen bald 
ein drittes Werk Bászel’s, Biographien der vorzüglichsten Philologen vom 
X V I . Jahrhundert bis zur Gegenwart, folgen soll.

An diese grösseren Leistungen reihen sich kleinere Abhandlungen
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literarhistorischen Inhalts. Eine Dissertation V i n c e n z  K e l e t i ’s über A nto
nios Diogenes uncl Lukianos  (Budapest, 1879) bespricht das Yerbältniss 
dieser beiden Schriftsteller und führt den Beweis, dass Lukianos’ Quelle 
in den W ahren Geschichten selbst in jenen Punkten, wo dies im  Allge
meinen anerkannt wird, nicht des Diogenes W erk sei. Diese Stellen sind : 
1. Ver. H ist. I. 9, Die Abenteuer im M onde; 2. Ver. H ist. II , 29, Der 
Aufenthalt auf der Insel der Seligen, welche ausser der Identität des Ortes 
gar keine Berührungspunkte haben. Diogenes ist blos der Sammler von 
fabelhaften Erzählungen, während Lukianos der Satiriker seiner lügenhaften 
Vorgänger ist. — G a b r i e l  B o r o s  bespricht in seiner Abhandlung De arte 
oratoria Isocratea (Budapest, 1878) die Oeconomie der Beden des Isokrates 
und untersucht, inwiefern dessen Praxis den Theorien der alten Bhetoren ent
sprochen hat. In  dem Abschnitte «Elocution handelt der Verfasser über 
Melos, Rhythmus, Composition und Figuren, durch deren Zusammenstellung 
er zu dem Resultate kommt, dass auch in den Gerichtsreden des Isokrates 
die probatio und refutatio enthalten sind. — Emen interessanten Beitrag 
zu den griechischen Tragikern lieferte W i l h e l m  P e t z  in seiner Monographie 
Die Tropen des Aeschylus und  Sophokles, deren Resultate der Verfasser 
auch in der «Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien» (1S77) veröffent
lichte. Die Tropen der 14 Tragödien und der Fragm ente werden aufs 
Genaueste zusammengestellt und in folgende Kategorien g e th e ilt: der 
Mensch, die Familie, Thaten und H andlungen im Allgemeinen, Glaube, 
Mythos, Turnkunst, Tanz, Gesang, Musik, Poesie, Architektur, Plastik, 
Malerei, Medicin, Schmiedekunst, Krieg, politisches Leben, Jagd, Fischerei, 
Pferde- und Viehzucht, Bienenzucht, Gärtnerei und Ackerbau, Plandel, Schiff
fahrt und endlich die Natur. Die Figuren, Synekdoche und Metonymie werden 
durch mathematische Proportionen erläutert, wie überhaupt die ganze Abhand
lung statistischer N atur ist. Nach derselben Methode durchforschte der Ver
fasser auch die Tragödien des Euripides. — Die meisterhafte Uebersetzung 
des Aristophanes durch unseren poéta laureatus J o h a n n e s  A r a n y  veran- 
lasste den Schreiber dieser Zeilen zu einer Monographie über den attischen 
Komiker, Budapest, 1880. Sein Zweck war, eine kleine Einleitung in the 
Uebersetzung zu geben und das grosse Publikum  zu orientiren. «Der Ver
fasser (so urtheilt über das Büchlein ein berufener Fachmann) beherrscht 
die gesammte Aristophanes-Literatur und stellt auf Grund derselben in 
ansprechender Darstellung Alles zusammen, was sich auf die alte griechische 
Komödie, auf das Leben und die einzelnen Werke des Aristophanes bezieht. 
Das Büchlein kann demnach als eine sachkundige, vollständig orientirende 
Zusammenstellung der auf den grossen griechischen Komiker bezüglichen 
Resultate der Wissenschaft bezeichnet werden. Das Buch komm t überdies 
gegenwärtig einem wirklichen Bedürfniss des ungarischen Publikums en t
gegen, da demnächst die meisterhafte Arany’sche Uebersetzung des Aristo- *

* Aeschylos és Sophokles trópusai. Nyelvtudományi közlemények 
XIV. 1878.
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phanes erscheinen wird, zu deren Genuss und Verständniss die Kont’sche 
Darstellung als beste Anleitung und Einführung dienen kann.» — Von 
demselben Verfasser erschien in den Abhandlungen der Akademie die S chrift: 
Lessing als Philolog (1881), welche sämmtliche philologische Forschungen 
und Arbeiten des grossen Dichters der Reihe nach würdigt. Zuerst werden 
die literarhistorischen, dann die arcliaeologisclien Werke besprochen und 
bei jeder einzelnen der heutige Stand der betreffenden Frage dargelegt. Es 
wird dargethan, wie tief Lessing in den Geist des antiken Lebens eindrang 
und wie sein Bestreben darauf gei’ichtet war, die ewigen Ideen und Schön
heiten desselben zu erforschen und sie seinem Volke näher zu bringen. — 
Erwähnung verdient hier auch Das Leben des Sophokles, von J a k o b  K r a u s z  

(Budapest, 1881), eine geschickte Zusammenfassung der gegenwärtigen Re
sultate der Wissenschaft. — W enn wir noch die gelungene Uebersetzung 
von Jebb’s kurzgefasster griechischer Literaturgeschichte durch E r n s t  

F in á c z y  erwähnen, so haben wir die hauptsächlichsten Ex-scheinungen in 
diesem Zweige der Philologie berührt.

Mit den A ntiqu itä ten  und der D arstellung des griechischen Lebens 
befassen sich zwei Werke G e r h a r d  V a r y ’s . Das e rs te : Skizzen der griechi
schen C ultur (Waitzen, 1 8 7 9 ) , gibt in drei Abschnitten die Cultur des 
homerischen Zeitalters (3—95), die griechische Kunst (99— 139) und das 
Wesen der byzantinischen Cultur (143—211). Váry’s Werk besteht aus 
lose aneinander gereihten Skizzen, die kein organisches Ganze bilden. Im  
zweiten Abschnitt vermissen wir die Schilderung des perikleischen Zeit
alters, welches doch selbst bei einer mangelhaften Culturgeschichte nicht 
fehlen darf. Sonst ist das Werk m it viel Selbständigkeit und grosser Ge
lehrsam keit gearbeitet. Im  ersten Abschnitte wird bunt durcheinander die 
geistige und körperliche Beschaffenheit, Glaube, Stolz, Familie, F reund
schaft, Gesellschaft, Kleidung, Handel, Gewerbe, Spiele und sonstige Be
lustigungen des homerischen Geschlechtes gezeichnet; es erhellt, dass der 
Autor seinen H om er gut kennt. Im  zweiten Abschnitte wird zwischen 
orientalischer und griechischer K unst eine Parallele gezogen, che griechische 
Plastik und Architektonik und deren Verliältniss zu einander dargelegt, 
hierauf der ionische und dorische Styl besprochen. Viel origineller ist der 
letzte Abschnitt über die byzantinische Kunst, in welchem besonders der 
Einfluss derselben auf die magyarische Kunst in schönen Umrissen darge
stellt wird. Die materielle und geistige Cultur der Byzantiner und der 
Nachweis, dass dieselbe im Grunde slavisch war und sogar den christlichen 
Charakter abstreifte, bildet den Schluss des lesenswerthen Werkes. — Mehr 
Zusammenhang finden wir in des Verfassers zweitem W erke: Die Ge
schichte der griechischen C ultur (Waitzen, 1879). ** Auch dieses Werk ist 
im populären Style gehalten und gibt in der Einleitung die Charakteristik 
der griechischen Cultur und ihre historische Entwicklung (17—85). Das

Rajzolatok a görög műveltség világából. Ir ta  Váry Gellert, Vácz, 1879. 
A görög műveltség története. Ir ta  Váry Gellért, u. o. 1879.
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Werk selbst zerfällt in drei A bschnitte: Die Aussenwelt (177), Der Mensch. 
(303) und Gott (337); jedoch vermag der Verfasser in diese vom theologi
schen Standpunkte aufgestellte E intheilung nicht alle Erscheinungen des 
griechischen Lebens zu zwängen.

Einen interessanten Beitrag zur Culturgescliichte liefert F in ä c z y ’s 

Abhandlung über Die griechische F rau  im  A lterthum , deren erster Theil 
über die homerischen Frauen spricht. (Budapest, 1881.)

Zwei Programm-Abhandlungen des katholischen Gymnasiums zu 
Budapest (1880 und 1881) befassen sich ebenfalls m it Altertliüm ern. E u g e n  

A b e l ’s A bhandlung: Die Geschichte Troja's behandelt das Schicksal der 
S tadt vor und nach dem Kriege. Im  Grossen und Ganzen hält er sich an 
Schliemann’s und Meyer's Werk, weicht aber in manchen Punkten von dem
selben ab und bekämpft Gladstone’s Ansicht über das Verhältniss Troja’s 
zu Egypten. —  V in c e n z  K e l e t i  veröffentlicht im  diesjährigen Programm 
die Resultate der olympischen Ausgrabungen  nach den neuesten Publi- 
cationen. Unsere Archaeologen wenden sich m ehr den einheimischen 
A lterthüm ern zu, und die Entdeckungen Tormá s in Aquincum, seine F or
schungen über den Limes Dacicus, die Tliätigkeit der archaeologischen Gesell
schaft wird dem gelehrten Auslande gewiss nicht lange vorenthalten bleiben.

Von römischen Antiquitäten können w ir zwei Werke hervorheben, 
welche aber theilweise Uebersetzungen sind : P a u l  O k á n y i , Hämische A n 
tiquitä ten  nebst einem Umriss der römischen L ite ra tu r  (Budapest, F rank
lin, 1879), frei, aber nicht m it Glück, nach Bojesen-Hoffa bearbeitet. — 
Als reine Uebersetzung stellt sich V in c e n z  K e l e t i ’s Werk der Hämischen 
A ntiqu itä ten  dar. Es ist das Büchlein Professor W ilkin’s in Manchester, 
das uns hier in guter Uebersetzung vorliegt.

W enn wir uns zur T ex tkr itik  wenden, finden wir, dass die diesbe
züglichen Arbeiten säm m tlich aus den letzteren Jahren stammen. Die 
Handschriftenkunde war vordem bei den ungarischen Philologen eine terra 
incognita. Den ersten Im puls hiezu verdanken wir — Abdul Hamid, der 
uns die Corvina zurückschenkte. Mit einer wahren Gier warfen sich einige 
Philologen auf die zurückgekehrten Schätze. Nachdem J o s e f  C s o n t o s i  im 
Allgemeinen die Codices besprochen, durchforschte dieselben E u g e n  A b e l  

und veröffentlichte seine Resultate in den Abhandlungen der Akademie unter 
dem T itel: Die Corvin-Co dices (1879) und bestimmte den W erth einer 
jeden Handschrift. Der Festus-Codex dieser Sammlung beschäftigte E m il  

v. T h e w r e w k  längere Zeit. Das Ergebniss seiner Forschungen veröffentlichte 
er in einer ausführlichen akademischen A bhandlung: Codex Festi B revia ti 
Corvinianus und im  Auszuge in den Literarischen Berichten aus Ungarn 
(II, 97—103). Thewrewk begnügte sich aber nicht m it dieser einen H and
schrift. Mit unermüdlichem Eifer durchforschte er beinahe sämmtliche 
Festus-Codices der Bibliotheken Europa’s und steht nun am Abschlüsse 
einer grossen Ausgabe dieses für die lateinische Sprach- und Form enlehre 
so wichtigen Excerpts. Im  Laufe seiner Studien veröffentlichte er unter 
dem Titel: Variae lectiones schätzenswerthe Beiträge in der «Allgemeinen

Ungarische Revue, 1881, XII. Heft. 61
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Philologischen Zeitschrift» und erstattete auch zweimal Bericht in der Aka
demie (1879 und 1881) über die ausländischen Festus-Handscliriften. — 
E u g e n  A b e l  hat ausser den Corvina-Codices die im ungarischen National- 
Museum befindlichen Terenz- und Apollonius T y  ri us - H and s ehr iften durch
forscht, wandte sich aber dann den spätem  Epikern zu. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten sind die Ausgaben des Colluthus (De raptu  Helenae) und 
der L ith iea  des Orpheus, welche in Berlin bei Calvary erschienen sind. 
Seine Forschungen über die ungarischen H um anisten kennen die Leser 
dieser Revue aus m ehreren Auszügen und Artikeln. Die Erstlingsarbeit des 
Verfassers handelt über den griechischen In fin itiv  (Budapest, 1878). — 
Auch M ic h a e l  R in g  befasste sich längere Zeit m it einigen Handschriften 
des National-M useums; seine diesbezüglichen Resultate sind aber noch ab
zuwarten. — Die H andschriften des Pressburger Lyceums (darunter das 
Fragm entum  Posoniense des Terenz) wurden in zwei Programm-Abhand
gen der genannten Schule (1878 und 1876) von K a r l  H a r m a t h  besprochen. 
—  P ir c h a l a  schrieb über die C atull-H and sehr i f te n ; die Arbeit erschien 
im  I. Jahrgange der «Allgemeinen Philologischen Zeitschrift». — Wir be
sitzen auch eine kritische Ausgabe des P indar , welche H u m a n  m it unga
rischen erklärenden Noten bei Teubner in Leipzig (1878) edirte. Die Arbeit 
verdient als erster diesbezüglicher Versuch einer kritischen Richtung in 
Ungarn volle Anerkennung.

Wenn wir auf dem Gebiete der classischen Uebersetzungen Ufn- 
schau h a lte n , so sehen w i r , dass hier wahrhaft Grossartiges gelei
stet wurde. Es scheint, dass unsere D ichter nicht warten wollten, bis die 
Philologen von Fach dem grossem Publikum die Schätze der antiken L ite
ra tu r eröffnen werden, sondern beeilten sich selbst, die griechischen Dichter 
in würdiger Form  wiederzugeben. Allen voran glänzt der Name J o h a n n e s  

A r a n y ’s , des grössten jetzt lebenden ungarischen Dichters, der die Musse- 
stunden seiner letzten Jahre dem ungezogenen Liebling der Grazien wid
mete und uns in drei Bänden m it den W erken des Aristophanes beschenkte. 
Diese Publication, welche die Akademie m it einem Preise krönte und auch 
herausgab (1880), erregte nicht blos die Freude der Philologen, sondern war 
zugleich die Zierde des ganzen poetischen Büchermarktes im verflossenen 
Jahre. Wir können getrost sagen, dass seit Goethe die Vögel des grossen 
Komikers m it Meisterhand in eine allerliebste Posse umgewandelt hat, 
sich noch kein solches poetisches Genie des Aristophanes annahm  und ihn 
seinen Landsleuten übersetzte. Arany ist der grösste Meister der Sprache, 
er schöpft aus dem unversiegbaren Borne der Volkssprache, der den m ei
sten ungarischen Schriftstellern unbekannt ist. Wir brauchen hier nicht 
des Näheren die Schwierigkeiten einer Aristophanes-Uebersetzung zu erör
te rn ; der attische Witz, die Wortspiele, die komische Sprache, die schwie
rigen Chorpartien und die — Obscönitäten, welch grosse Hindernisse legen 
sie dem Uebersetzer nicht in den W eg ! Und wie bewältigte Arany all 
diese Schwierigkeiten! Die komische Diction wie aus einem Guss, das 
attische Salz überall fühlbar, der Witz und das Wortspiel täuschend wieder-
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gegeben, die Chorpartien bis ins feinste Detail ausgearbeitet, die Obscöni- 
täten wie durch einen Schleier b lickend: so steht diese Uebersetzung einzig 
in ihrem Fache da und erregt die Bewunderung des gelehrten und unge
lehrten Lesers. Nicht nu r die Aristophanes-Literatur hat durch diese 
Uebersetzung reichlich gewonnen, sondern der ungarische Sprachschatz 
selbst, wie dies das von Em il Thewrewk der Uebertragung beigefügte 
Glossar zeigt. Die allgemeine Einleitung und die der einzelnen Stücke ist 
ebenfalls von diesem Gelehrten, da der Uebersetzer selbst nur kurze Noten 
beifügte.

Neben dieser m eisterhaften Leistung nim m t G r e g o r  O s ik y ’s Sopliokles- 
Uebersetzung einen würdigen Platz ein. Der begabte Dramatiker, dessen 
poetisches Talent in der schönsten Phase der Entwickelung ist, hat sich 
rechtzeitig den H oraz’schen Spruch: Vos exemplaria Graeca nocturna ver- 
sate manu, versate diurna zu Herzen genommen. W eit entfernt von der 
landläufigen Sitte unserer jungen Dichter und Bühnenschriftsteller, das 
classische Alterthum  als eitel Ballast über Bord zu werfen, vertieft er sich 
in die Schätze des antiken Dramas und schöpft aus ihnen jene Classicität^ 
die seinen Collégén gänzlich mangelt. Im  Jahre 1876 wurde Antigone in 
seiner Uebersetzung im  hiesigen Nationaltheater aufgeführt. Die poetische 
Diction, die treue Wiedergabe der erhabenen Gedanken und der geglättete 
Styl, wie das meisterhafte Metrum der Chorlieder fanden allgemeinen Bei
fall. Im  vorigen Jahre edirte die Kisfaludy-Gesellscliaft sämmtliche sieben 
Tragödien in der Uebersetzung Csiky’s und wir besitzen m ithin den gröss
ten Tragiker und Komiker der Griechen in vollendeten Uebertragungen 
berufener Dichter. Durch Csiky’s Uebersetzung wurden die älteren ungari
schen Sophokles-Uebertragungen gänzlich in den H intergrund gedrängt. 
— Als begabter und formvollendeter Uebersetzer bewährt sich auch E m il  

T h e w r e w k , der schon früher den VI. Gesang der Ilia s  übertrug und nun 
die meisten Anacreontea  in der philologischen Zeitschrift erscheinen liess. 
Sein vollständiger ungarischer Anakreon ist in Vorbereitung. —  S t e f a n  

S z a b ó , der Nestor der ungarischen Uebersetzer, zeichnet sich wohl durch 
Eleganz aus, jedoch leidet manchm al der Sinn allzusehr unter der gekün
stelten Form. Seine Homer-Uebersetzung ist aber bis jetzt im merhin noch 
die einzige, die wir besitzen. In  den letzteren Jahren übersetzte er E uripi
des’ Alkestis, welche in dem Jahrbuch der Kisfaludy-Gesellscliaft (1876) 
erschien. Drei Jahre später gab er des Valerius Flaccus' Argonautica  und 
jüngst des «Christoforus Bildersaal» aus der griechischen Anthologie her
aus. — A l e x . T ó t h ’s Musaeus' Hero und Leander (Schemnitz, 1879) 
verdient ebenfalls anerkennende Erwähnung. — Orpheus' L ith ica  nach 
dem Abel’schen Text von M ic h a e l  L a t k ó c z y  (Philologische Zeitschrift, 
1881) zeigt viel Eleganz und Gewandtheit. W enn wir noch C s e n g e r i ’s

VI. Gesang der Odyssee (1881) erwähnen, haben wir die poetischen Ueber- 
setzungen der griechischen L iteratur alle aufgezählt, einzelne Gedichte aus
genommen, welche in Zeitschriften oder Tagesblättern hie und da veröffent
licht wurden. — Prosaiker werden m inder bedacht. J o h a n n  H u n f a l v y ’s
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Theophrast (Budapest, 1880) zeigt, dass der bekannte Geograph auch in 
den griechischen Classikern bewandert ist. — M o r iz  S z il a s i’s ausgewählte 
Biographien des P lutarch  (Budapest, 1880) zeichnen sich durch reinen Styl 
und treue Wiedergabe des Originals aus. — A nton  T ipk a 's Herodot- und 
B en ja m in  Z soldos’ Thuhydides-Pebevsetznng  harren noch des Verlegers.

Die Uebersetzer der lateinischen Classiker können sich m it denen 
der griechischen bei weitem nicht messen. W ir haben es hier m ehr m it 
geübten Versificatoren als m it poetisch begabten Dichtern zu thun. Unter 
diesen nim m t I gnaz B arna den ersten Platz ein. Barna arbeitet seine 
Verse m it Sorgfalt aus, er bestrebt sich, das Original so treu als möglich 
wiederzugeben, und dies gelingt ihm  auch, nur geht oft der poetische Duft 
des Originals verloren. Barna übersetzte die Oden des Horaz, die Satiren 
des Juvenalis, Persius und der Sulpizia und die Aeneis, von der jedoch blos 
die vier ersten Gesänge im  Druck erschienen sind. — Eine erfreuliche 
Erscheinung ist J ohann C se n g e r i’s Catull (Budapest, 1880). Csengeri geht 
als Uebersetzer seine eigenen Wege. E r vermeidet das alte Metrum und 
kleidet seinen Dichter in modernes Gewand. Bei ihm  herrscht der Accent 
und der Reim. Kürzere jambische oder trocliäische Zeilen werden in belie
biger Form  variirt, Hexameter in ungarischen gereimten Alexandrinern 
oder sonstigen langzeiligen Metren wiedergegeben. Wenn nun solche Stro
phen, die oft an das magyarische Volkslied erinnern, nicht im m er den 
antiken Charakter tragen, so ist doch zuzugeben, dass Csengeri entschiede
nes Talent für poetische Form  und Rhythm us hat, wie dies seine eigenen 
Dichtungen zeigen. Gegenwärtig beschäftigt ihn Tibull. — Neben diesen 
Leistungen ist noch zu erwähnen die P7iaecZrM,?-Uebersetzung von B álint  
und G a b r iel  S zarvas, die letztere eine vorzügliche Leistung, die Ueber- 
tragung der Herolden des Ovid von P ongrátz , der E pisteln  des Horaz 
von Csalom jai und der (unvollendeten) Aeneis von J osef  M á r k i. — Einige 
Perlen aus alten römischen Dichtern und aus der Anthologia Latina 
veröffentlichte E m il  T h ew r ew k  in der Philologischen Zeitschrift. — Die 
römischen Prosaiker sind gegenwärtig gänzlich vernachlässigt, doch besitzt 
die ungarische L iteratur einige vortreffliche Uebersetzungen einzelner Schrif
ten Cicero’s, Sallust’s, des Tacitus u. A. aus früherer Zeit.

Neben den literarhistorischen und kritischen Leistungen der ungari
schen Philologen haben wir noch ein Feld zu besprechen, das verhältniss- 
mässig die meisten Arbeiter aufweisen kann, das der Schulbücher. Unsere 
diesbezügliche L iteratur umfasste bis zum Anfänge der siebziger Jahre blos 
Umarbeitungen oder Uebersetzungen fremder, m eist österreichischer Schul
bücher. Als aber die Reform unseres Mittelschulwesens eintrat und zugleich 
eine Uebungsschule für die Leliramts-Candidaten errichtet wurde, war man 
nestrebt, die Schulbücher von dieser hemmenden Fessel zu befreien und 
ging daran, die neuesten Forschungen der einzelnen Wissenschaften auch 
für die Schule zu verwerthen. Aus dem Schosse der erwähnten Schule ging 
diese Lmwälzung hervor; die Lehrer dieser Anstalt waren es, welche die 
ersten selbständigen magyarischen, lateinischen und deutschen Grammatiken
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schrieben, ihnen gebührt das Verdienst, die wissenschaftliche Methode des 
Unterrichts durch zahlreiche Lehrbücher angebahnt zu haben. Den Beigen 
eröffnete die Lateinische Formenlehre von B artal und M alm osi, die erste 
auf wissenschaftlicher Basis ruhende lateinische Grammatik. Die Form en
lehre, nun schon in sechster Auflage in den meisten Gymnasien des L an
des gebraucht, beruht auf dem System der W urzeltheorie. Keine schablon- 
mässige Aneinanderreihung der grammatikalischen Formen, sondern das 
W achsthum der Sprache ist in seinen Phasen klar dargelegt an den ein
zelnen Form en, so dass der Schüler auch geistig beschäftigt wird und 
nicht blos inaschinenmässig die vielen Form en einlernt. Als Unicum kann 
die S yn ta x  (1878) der beiden Verfasser betrachtet werden. Ebenso wie ihre 
Form enlehre auf syntaktischem Grunde beruht, wird auch in diesem Buche 
die Syntax, nicht wie früher nach den Kategorien der Formenlehre, son
dern nach den Satzgliedern behandelt. Auch in den meisten deutschen 
Schulbüchern finden wir, dass die Syntax sich nur m it Redetheilen und 
m it ihrer Gruppirung nach der Form , aber nicht m it Satztheilen beschäf
tigt. Nun aber haben schon H um boldt und Steinthal darauf aufmerksam 
gemacht, dass es viel logischer sei, anstatt aus den grammatikalischen 
Kategorien die syntaktische Seite der sprachlichen Erscheinungen zu erklä
ren, von den syntaktischen Kategorien auszr.gelien, denn die formellen 
Gruppen ergaben die logischen Kategorien, die aber vor der Bildung der 
Sprache nicht fertig waren, sondern sich m it derselben entwickelten. Auf 
dieser Grundlage beruht diese Syntax, welche von den bisherigen Satz
lehren in der Anordnung und Gruppirung des Stoffes, in der Erklärung 
der sprachlichen Erscheinungen gänzlich abweicht. Die Erklärung der ein
zelnen Adverbialsätze und des Ablativ-Casus sind wahre Glanzpunkte des 
Werkes, welches tief in den Geist der Sprache eindringt und in der H aupt
sache ganz originelle Auffassung und Behandlung zeigt. Die beiden Ver
fasser haben auch für die Lectüre gesorgt. Mit ih r beginnen sie den gram 
matikalischen U nterricht, jedoch ist die Lectüre eine zusammenhängende, 
aus den Anfängen der Geschichte Korns entlehnt, so dass die Sätze nicht 
der Form en halber gelesen werden, sondern aus der Lectüre die Grammatik 
construirt wird. Zwei Lesebücher, je eines zur Formenlehre und Syntax, 
geben die Geschichte Borns bis zu den punischen Kriegen und aus Ovid’s 
Fasten die hielier gehörenden Partien. So hält die Lectüre m it dem gram 
matikalischen U nterricht gleichen Schritt un i der Schüler liest keine ab
gehackten Sätze, die von allen möglichen Dingen handeln, sondern einen 
kleinen Livius, der ihn in die Geschichte einführt. Auch bei den Ueber- 
setzungs-Uebungen vom Ungarischen ins Lateinische waren die Verfasser 
bemüht, die Aufgaben aus der römischen Geschichte zu nehmen und die 
Synonymen zusammenzustellen. —  V icto r  K osztka’s lateinische Syn tax  
(Kaschau, 1879) ist nach Perthes gearbeitet; strebt auch die obenerwähnte 
Methode durchzuführen, der Verfasser ist aber in seinem Eifer so weit 
gegangen, dass er ganze Partien der Bartal-Malmosi’sclien Syntax sam mt 
Beispielen einfach übernommen hat. —  P irch ala ’s Lateinische S ty lis tik
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ist der erste Versuch, die Feinheiten der Sprache und des Ausdruckes dem 
ungarischen Schüler in klar übersichtlicher Form  darzustellen. Es ist dem 
Verfasser gelungen, auf Grund der besten Forschungen ein Handbuch zu 
liefern, welches neben der Syntax in den höheren Classen bei Ausarbeitung 
der Themata vorn besten Nutzen ist. — W il h e l m  P e c z ’ Lateinische M etrik  
und Prosodie (1881) füllt eine Lücke in der Schulbuch-Literatur aus, inso- 
ferne die neuesten epochemachenden Forschungen auf dem Gebiete der 
Rhythmik und Metrik in den H andbüchern oder Anhängen zu den Satz
lehren gar nicht oder höchst spärlich benutzt wurden. Pecz stellte nun die 
Resultate der neuesten Forschungen zusammen und sein Buch verdient in 
jeder H insicht Beachtung und Anerkennung. Die Prosodie als formelle 
Wissenschaft wird nach dem Systeme der Form enlehre behandelt, die 
Metrik nach den Resultaten der Werke Rossbach-W estphal’s, Schmidt's, 
Christ’s und Bock’s dargestellt, — Endlich erwähnen wir noch das L a te i
nische Lesebuch E l is c h e r ’s (1880) für die III . und IV. Classe. Sein Ver
dienst liegt in der guten Auswahl des Stoffes, indem es aus Livius die 
Geschichte Roms bis zu den Decemviren, einiges aus Phaedrus und Ovid’s 
Fasten und Metamorphosen enthält, ferner in den guten Erklärungen des 
Textes und des beigefügten Wörterbuches.

Auf dem Gebiete der griechischen Schulbücher ist die Auslese nicht 
so reich. Es fehlt uns noch eine Gram m atik und Syntax nach dem Muster 
der lateinischen: die Uebersetzung des Ciirtius'schen Schulbuches muss 
einstweilen genügen. S zamosi arbeitet an einer ausführlichen griechischen 
G ramm atik , deren erste Hälfte bereits erschienen ist, sich aber im W esent
lichen nicht von der alten Bahn entfernt. — Als Lesebuch dient S c h en k l’s 
vorzügliches Werk, wozu noch eines von S tefa n  D ávid  (Pressburg, 1880) 
für die V. Classe (in welcher das Griechische begonnen wird) hinzukam. 
Dávid nim m t die Eintheilung von Böckl’s W erk auf, zieht kleine Parallelen 
zwischen lateinischer und griechischer Syntax, gruppirt die W örter nach 
den einzelnen Aufgaben und nach dem Accente und bestrebt sich so viel 
als möglich erklärende Noten beizufügen.

Mit Wörterbüchern — lateinischen — sind wir so ziemlich versehen. 
Die letzteren Jahre brachten auch in dieser H insicht eine Bereicherung. 
S ylv ester  S zabó lieferte ein Lateinisch-ungarisches und ein Ungarisch- 
lateinisches Wörterbuch (Raab, 1878 und 1879), welches nach Freund’s 
grossem Dictionnaire bearbeitet ist. An Vollständigkeit mangelt es diesem 
Buche wohl nicht, doch sind die neueren Forschungen der Formenlehre 
nicht nach Gebühr beachtet. Auf einem höheren Niveau steht das H o lu b - 
K ö pe sd i sehe Werk, ebenfalls in zwei Bänden (Budapest, 1880, 2. Auflage 1881). 
Köpesdi arbeitete den handschriftlichen Nachlass H olub’s m it Geschick 
auf und lieferte ein brauchbares Buch für die Gymnasien. — An einem voll
ständigen, auf den neueren Forschungen basirenden griechischen W örter
buche mangelt es uns noch. Unsere Schüler gebrauchen meist das Schenkl’sche 
griechisch-deutsche Wörterbuch, welches durch V id a ’s und L évay’s Griechisch
magyarisches (Budapest, 1878) und Magyarisch-griechisches Wörterbuch
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(1877), die beide an mannigfachen Mängeln leiden, kaum verdrängt werden 
dürfte. — Zu den homerischen Gedichten schrieben E l isc h e r  und F r ö h l ic h  
ein sehr brauchbares W örterbuch (Budapest, 1875), weiches nach Ebeling's 
W erk angelegt ist und sich sowohl durch Genauigkeit als fachmännisches 
Wissen auszeiclmet. Hingegen zeigt Lévay’s Versuch (Waitzen, 1-875) in 
dieser Richtung dieselben Mängel, wie sein im Verein m it Vida ausgearbei
tetes W örterbuch.

Die Ausgaben der Schul-Classiker vermehren sich in erfreulichem 
Maasse. Wir finden unter denselben auch solche, welche auf selbständigen 
Forschungen beruhen, obwohl die meisten nach den in der Weidmann'sehen 
und Teubner'sclien Sammlung erschienenen erklärenden Ausgaben gearbeitet 
sind. Jedoch wollen wir dies nicht als Vorwurf erwähnen. W enn englische 
Schulm änner es für angezeigt halten, die besten Ausgaben dieser Sam m 
lungen für ihre Editionen zu verwerthen, so mag auch wohl der ungarische 
Philologe aus diesem Borne schöpfen. Die Ausgaben können nach ihrem  
Verlagsorte classificirt werden. Die LamptVsehe Sam m lung  stellt sich m it 
geringen Ausnahmen als Uebersetzung dar, sowohl was die Einleitungen 
als die erklärenden Noten betrifft. H ier sind auch die meisten Schul- 
Classiker schon früher erschienen. Vortheilhaft zeichnet sich S zam osi’s 
K rito-Ausgabe  dieser Sammlung aus, welche in jeder Beziehung anerken- 
nensw erth ist, da sie selbst dort, wo sie sich an deutsche E rklärer lehnt, 
doch Selbständigkeit im Urtheile zeigt. Von demselben Verfasser ist auch 
eine griechische Chrestomathie erschienen (1877), welche sich durch gute 
Auswahl der Stücke und Correctheit der erklärenden Noten auszeichnet. — 
Die letzte Nummer dieser Sammlung brachte G e r e v ic s’ Tritiummus-Xusgahe. 
Nach dem neuesten Lehrplan soll eine plautinische oder terenzische Komödie 
in den letzten Classen gelesen werden. Diese erste Ausgabe eines plautinischen 
Stückes zeichnet sich durch einen ziemlich grossen Apparat, den der Ver
fasser recht gut benutzte, aus. W agners englische und Brix' deutsche Aus
gabe bilden den Grund, jedoch sind auch andere Forschungen berücksichtigt 
worden. Gehaltvoll ist auch die Einleitung über die römische Komödie. — 
Auch die F ranklin-G esellschaft hat einige werthvolle Ausgaben edirt. 
H ier erschienen Der kleine L iv iu s  von P olgár nach Rother bearbeite t; 
das beigefügte Lexicon erhöht den W erth des Buches. Von grösserer Be
deutung sind die beiden Ausgaben A b e l 's : Homer s Ilia s  und die Odyssee, 
von beiden Epen bisher die drei ersten Gesänge. Abel s Ausgaben sind 
besonders durch ihre gediegenen Einleitungen schätzenswerth. H ier finden 
wir die Geschichte der homerischen Epen, die homerische Laut- und 
Formenlehre, Prosodie und Metrik, Inhalt und Composition der Odyssee 
m it Sachkenntniss behandelt. In  demselben Verlage sind die Satiren  und 
E pisteln  des H oraz in der Ausgabe E l isc h e r  s erschienen. Die literar
historischen Einleitungen, die Inhaltsangaben und die Noten, welche auch 
die Construction jedes Gedichtes erläutern, empfehlen diese Ausgaben; 
nicht minder werthvoll ist K assai’s Edition von Xenophon s Memorabilien
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(Auszüge), welche nebst der gediegenen Einleitung die schönsten Partien 
dieses herrlichen Werkes enthält.

Endlich ist die seit Kurzem bestehende Eggenberger sehe Sam m lung  
zu erwähnen, deren H auptvertreter B artal und M almosi sind. Diese Aus
gaben halten sich m ehr an englische und französische Muster. Diese 
Sammlung lieferte bisher das 21. und 22. Buch des L ivius, Sallust's Cati- 
lina und Iugurtha, H oraz’ Werke in zwei Bänden. Die Eintheilung dieser 
Ausgaben ist eine ganz neue. Zuerst empfängt der Leser eine reichhaltige 
Einleitung über das Leben und die Werke des betreffenden Schriftstellers ; 
hierauf folgt der Text, jedoch derart, dass bei jedem Capitel, resp. jedem 
Gedichte der kurze Inhalt angegeben ist, am Ende des Textes finden wir 
interessante Excurse über specielle Fragen des Werkes oder werthvolle 
Zusammenstellungen. Die erklärenden Noten folgen entweder ganz rück
wärts oder in einem besonderen Hefte, so dass der Schüler dieselben wäh
rend der Lectüre nicht zu Gesichte bekommt, sondern dieselben nur bei 
der Präparation benützen kann. Aelinlicli sind die neuesten englischen 
Scliul-Ausgaben eingerichtet. — In  dieser Sammlung ist auch die Antho- 
logia la tina  von P irch ala  erschienen, eine Blumenlese der römischen Lyrik 
von den ersten Anfängen bis zu Hadrian. Das zweite Bändchen verspricht 
eine Anthologie der didactischen Poesie. — D ávid edirte gewählte Stücke 
aus Herodoi, während P et r o v ic h  Tacitus' Annalen  (I—VI) m it grosser 
Gelehrsamkeit und Akribie herausgab.

So wären wir denn ans Ende unserer Rundschau gekommen. Unser 
Bericht wäre aber nicht vollständig, würden wir nicht eines Factors erwäh
nen, durch dessen W irksamkeit die im Flusse befindliche philologische 
Thätigkeit ihre Richtung und Concentration erhält. Es ist dies die B uda
pesten Philologische Gesellschaft, die vor sieben Jahren entstanden, nun 
bereits die besten Kräfte unter den Philologen des Landes vereinigt. Clas- 
sisclie, moderne und orientalische Philologie wird hier m it grossem Eifer 
gepflogen, wovon die Programme der Monats-Sitzungen beredtes Zeugniss 
ablegen. Dies ist der M ittelpunkt, in dem sich die alten wie jüngeren 
Kräfte vereinigen, um  das so lange brach gelegene Studium zu erwecken 
und für dasselbe allgemeines Interesse zu erregen. Anfangs hatte die Ge
sellschaft kein Organ ; ihre Arbeiten erschienen m eist selbständig oder in 
Gymnasial-Zeitschriften, aber schon nach ihrem  zweijährigen Bestände 
gelang es ihr, die „Allgemeine Philologische Z eitschrift“ (Egyetemes phi- 
loiogiai közlöny) ins Leben zu rufen, die immer m ehr an Inhalt und 
Gediegenheit gewinnt. Das Leben der Gesellschaft spiegelt sich in diesem 
Organe wieder, welches wohl jetzt noch der materiellen Unterstützung der 
Akademie benötliigt, aber an Reichhaltigkeit und Eleganz m it jeder aus
ländischen Fachzeitschrift den Vergleich auslialten kann. Die Arbeiten der 
Gesellschaft während der ersten fünf Jahre ihres Bestehens, m ithin auch 
der Inhalt der ersten drei Jahrgänge der Zeitschrift, sind in den L ite ra r i
schen Berichten aus Ungarn (1879, S. 776) detaillirt vorgeführt worden; 
es ist m ithin nur die Thätigkeit der letzten zwei Jahre nachzutragen. Die
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Gesellschaft hält monatlich ihre Sitzungen unter dem Präsidium E m il  
T h e w r e w k ’s, der seit dem Bestehen derselben an ihrer Spitze steht. Die 
vorgelesenen Abhandlungen, im Falle dieselben nicht als Monographien 
erscheinen, finden nach eingehender Recension Aufnahme in der Zeitschrift. 
W ir beschränken uns hier auf die classiscli-philologischen Leistungen, ob
wohl die moderne Philologie keinen unbeträchtlichen Tlieil des Inhaltes 
bildet. Jedes H eft bringt Originalartikel, ferner die eingehende Besprechung 
der neuesten Publicationen der in- und ausländischen L iteratur und interes
sante Miscellen. Die magyarische Philologie ist durch P aul H unfalvy , 
S im o n y i, G eorg  V o l f , B eö th y  und Cse t n e k i, die germanische durch 
G ustav  H e in r ic h  und einen Kreis jüngerer Kräfte, die französische durch 
H o fer  und H e r z l , die orientalische durch G o l d z ih e r , H atala und P o zd er , 
die vergleichende Gramm atik durch A u r e l  M ayr aufs Beste vertreten. Die 
Arbeiten der classischen Philologen sind m eist literarhistorischen oder 
mythologischen Inhalts, jedoch wird auch Grammatik und Kritik nicht ver
nachlässigt. Hie und da ziert eine gelungene Uebersetzung das Heft. Von 
den bedeutenderen Arbeiten der zwei letzten Jahrgänge heben wir hervor 
A b e l ’s Studien über einige m inder bedeutende H um anisten, über Philo- 
ponos’ Werk von dem griechischen Accente, welche viele Beiträge und 
Verbesserungen zur Egenolff’schen Ausgabe liefern, über den T itel der 
A nnalen  des Tacitus. B ászel  liefert zwei Artikel über Thuhydides und 
die Bedeutung seines W erkes; B artal bespricht die Fehler der ungarischen 
Home r-Ueber setzer. B oros’ preisgekrönte Schrift über die Parahase der 
aristophanischen Stücke zieht sich durch drei Hefte und arbeitet m it dem 
ganzen literarischen Apparate, der m it dieser Frage in Beziehung steht. 
Sein Alkaeos-Artikel ist m ehr populär gehalten. W aldem ar  F er en c z  stellt 
m it grossem Fleisse eine G rammatica Sophoclea zusammen, während 
S zila si in einer gediegenen ausführlichen Abhandlung über W ortzusamm en
setzung im  Homer m it Berücksichtigung der neuesten Forschungen spricht. 
F ináczy 's Artikel über Kaiser Julian  ist eine geschickte Zusammenfassung 
der neuesten Resultate ; seine Abhandlung über die Nep>os'sehe Biographie 
des Cimon beruht auf eigenen Forschungen. Fináczy lieferte auch eine 
Charakteristik des holländischen Philologen Nicolaus H einsius, dessen 
200jährigen Todestag die philologische Gesellschaft feierte. Dieselbe kargt 
überhaupt nicht m it derartigen Ehrenbezeugungen für die Koryphäen ihrer 
Wissenschaft. Dies beweist ihre Friedrich August Wolf-Feier, die Gedäclit- 
nissfeier an Theodoras Gaza’s 400jährigem Todestage, (he Necrologe über 
Ritschl und Teuffel. — F r ö h l ic h 's Studie über Pannonien  stützt sich 
ausschliesslich auf antike Quellen, kann m ithin als scliätzenswertlier Bei
trag zur Geschichte des Alterthum s betrachtet werden. — I gnaz K ont 
liefert mehrere Abhandlungen über Aristophanes und E uripides  (Glaubens- 
bekenntniss des Aristophanes und E urip ides; Aristophanes als Euripides’ 
K ritik er; über den euripideischen Prolog); mythologische Skizzen über die 
Saturnalien  und den M inerva-Cultus in Rom. — T h e w r ew k  setzt seine 
kritischen Studien der archaischen Latinität unter dem Titel Variae lec-
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tiones fort und behandelt m it grossem Scharfsinn einige schwierige Probleme 
der Formenlehre. — W l isl o c k i, der emsige Forscher auf dem Gebiete der 
Sprache und Poesie der Zigeuner, theilt einen beaclitenswerthen Artikel 
zur Theorie der A llitera tion  mit. — Auch werthvolle Uebersetzuugen 
erscheinen nicht selten in der Zeitschrift. Sie war in der Lage, noch vor 
dem Erscheinen der Arany'schen Aristophanes-Uebersetzung einen Tlieil 
der „B itter“ in dieser meisterhaften Uebertragung m itzutheilen ; die m ei
sten Anacreontea und zahlreiche E pigram m e  aus der Anthologie wurden 
von E j iil  T h e w e e w k  für dieselbe übersetzt. Horaz' „D o rf und  S ta d t“ 
(Sat. II, 6) in Cs e n g e e i’s, der K ranz des Meleagros in S tefa n  S zabó’s 
und die orphischen L ith ik a  in L atkóczy 's gelungener Uebersetzung reihen 
sich würdig diesen Leistungen an. — So bestrebt sich denn diese Zeit
schrift, ein treues Abbild und rühriges Organ der ungarischen philologi
schen Tliätigkeit zu sein und gewinnt m it jedem  Jahre an Bedeutung.

Die obige Skizze dürfte wohl ihrem  bescheidenen Zwecke entsprechen : 
ein Bild von den Bestrebungen unserer Philologen in den letzten Jahren 
zu geben. W ir beschränkten uns blos auf die bedeutenderen Leistungen, 
denn zahlreich sind die Dissertationen und Artikel, welche in allgemein 
fasslicher Weise einzelne Fragen der antiken L iteratu r und des öffentlichen 
Lebens behandeln. — Auch die von G y u la i redigirte «Budapester Bevue» 
(Budapesti Szemle) und «Wohlfeile Bibliothek» (Olcsó Könyvtár) bringt 
z. B. wiederholt classiscli-philologische Artikel und Monographien. — So 
wären die Schwierigkeiten des Anfanges überwunden und die classische 
Philologie darf auch in Ungarn auf berufene und fleissige M itarbeiter 
rechnen. Dr. I gnaz K o n t .

D E R  E I D
UND DEB VOBANGEHENDE ZEUGENBEW EIS IM M ITTELA LTEB

LICHEN UNGABISCHEN PBOCESS-BECHTE. *

Die Beweismittel, welche die Process-Frage zur Entscheidung bringen 
konnten, waren im  ungarischen Processrechte des M ittelalters : die öffent
liche Urkunde, der E id und das G ottesurtheil, insbesondere der Zweikampf.

Der Urkundenbeweis gewinnt erst in der zweiten Hälfte des X III. 
Jahrhunderts in Folge des Aufblühens der Städte und der wachsenden 
Tliätigkeit der sogenannten loca credibilia an Bedeutung.

Die eigentlichen Gottesurtheile, die Feuer- und Wasserprobe, kommen 
seit Ende des X III. Jahrhunderts, nam entlich in Folge des Verbotes der

* Selbstverfertigter Auszug aus des Verfassers akademischer Abhand
lung : A perdöntő eskü és az előzetes tanuhizonyitás a középkori magyar 
perjogban, Budapest, 1881, 62 S.
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in Ofen im  Jahre 1279 abgehaltenen National-Synode, nicht m ehr in An
wendung. N ur der Zweikampf lebt noch im ungarischen Processrecht bis 
an das Ende des XV. Jahrhunderts fort, wird jedoch seit der Anjou- 
Periode in Civilklagen nur m ehr m it Einwilligung der Parteien angeordnet.

Dasjenige Beweismittel, dessen m an sich am häufigsten bediente, war 
daher der Eid, dem gewöhnlich ein Zeugenbeweis vorangeht. Der letztere, 
als selbständiger Beweis nicht anerkannt, dient nur zur Beurtheilung dessen, 
welcher der beiden Parteien und in welcher Stärke der Entscheidungseid 
zuerkannt werden solle. — Die Principien der Zuerkennung des Eides aber 
waren wesentlich andere, so lange der Zeugenbeweis eigentlicher Zeugen
beweis (humánum testimonium) im m ittelalterlichen Sinne war, als seit 
dem Ende des X III. Jahrhunderts, da an dessen Stelle der sogenannte 
Inquisitions-Beweis tritt.

I. Den eigentlichen Zeugenbeweis ordnete der Pachter an, nach An
hörung der Klage und Antwort. Die Zeugen, welche die Parteien stellten, 
konnten entweder Geschäftszeugen sein, die Zeugenschaft abzulegen ver
pflichtet waren, oder blos Wissende, für die kein Zeugenzwang bestand. 
Ihre Zeugen führte die Partei vor den Richter oder vor das hierzu beor
derte Capitel, wo die Zeugen-Legitimation erfolgte, welche das Vorhandensein 
der bei den Zeugen überhaupt und im gegebenen Falle noch speciell erfor
derlichen Eigenschaften zu constatiren hatte. Der Schwerpunkt des Zeugen
beweises lag eben in diesen Eigenschaften (Stand, Gemeindezugehörigkeit, 
Nachbarschaft u. s. w.) der Zeugen und nicht in ihrer Aussage, welche 
nur eine W iederholung der formulirten Parteibehauptung war und auf 
keinem vorangehenden promissorischen Eide oder W ahrheitsversprechen be
ruhte.

H insichtlich der Zuerkennung des Eides entschied daher nicht die 
Zeugenaussage, sondern blos die Zahl und Qualität der Zeugen. Der bessere 
Zeugenbeweis (probatio melior et acceptabilior) war der m it m ehr und vor
züglicheren Zeugen erbrachte, und die Partei, deren Zeugenbeweis der 
bessere war, war auch dem Eide näher.

Der zuerkannte Eid wurde von der Partei m it Hilfe einiger ihrer 
Zeugen abgelegt und nur selten von den Zeugen allein. Die Zahl der eid
helfenden Zeugen war gering ; der Zwölfereid einer der stärksten Eide, 
insbesondere im  städtischen Rechte. E rst gegen Ende des X III. Jahrhun
derts, m it dem Aufhören der eigentlichen Gottesurtlieile, wird in Criminal- 
und Debets-Klagen der Reinigungseid m it Hilfe einer grösseren Zahl von 
Zeugen abgelegt. Der Eid jedoch, welchen die Zeugen ablegen, ist, wie der 
der Partei, welcher sie helfen, ein assertorischer und kein promissorischer, 
weshalb die Kraft des Zeugenbeweises eigentlich im  Eide und nicht in der 
Aussage liegt. Der Zeugenbeweis der Arpáden-Zeit ist nur ein formaler.

II. Als in der späteren Arpáden-Zeit diejenigen politischen und socialen 
Bande, welche die moralische Verpflichtung zur Zeugenschaft m it sich führ
ten, sich lockerten, wurde dieser formale Zeugenbeweis allmälig ungenügend. 
Es tr itt daher an dessen Stelle, nach französischem Muster, der Inquisi-
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tions-Beweis, bei welchem sich der Richter an die Wissenden wendet und 
die Beweiskraft in deren auf Grundlage eines vorangehenden Wahrheits- 
Versprechens oder Eides abgegebener Aussage ruht. Weitere Unterschiede 
des Zeugen- und des Inquisitions-Beweises können nach dem grundlegenden 
Werke Brunner’s als bekannt vorausgesetzt werden.

Dieser Inquisitions-Beweis, anfänglich blos in Fiscalfragen angewendet, 
m it dem Aufhören der Gottesurtlieile auch zur Aufhellung von Criminal- 
und Delicts-Fällen benützt, wird erst im Verlaufe des X III. Jahrhunderts 
ein ordentliches Beweismittel des ungarischen Process-Rechtes.

Es gab mehrere Arten der Inquisitio.
a) Die am häufigsten benützte A rt der Inquisitio ist die sogenannte 

inquisitio  simplex, welche zur Begründung der Klage diente und dem Process- 
Verfahren voranging. Das Inquisitionsrecht stand jedem königlichen Richter, 
wie atich dem Comitate zu. Der Inquisitionsbefehl ging an das Comitat, 
wohin der Gegenstand der Inquisitio gehörte, oder an das hierzu berufene 
Capitel, m it dessen Beihilfe die vom Richter entsandte Person zu inquiriren 
hatte. Inquiriren musste m an bei den Comitatensern (comprovinciales), 
doch nicht nothwendigerweise im  Comitate selbst. Z. B. konnte dies auch 
am Orte des Landtages geschehen. Das Verhör, dem ein W ahrheitsver
sprechen m it Bezug auf den Fidelitäts-Eid, später (1486) sogar ein prom is
sorischer Eid vorausgeschickt w ird, konnte ebenso öffentlich, wie im 
Geheimen vor sich gehen und sich auf alle freien Comitatenser ohne 
Unterschied des Geschlechtes und Standes erstrecken. Der Inquisitions
befehl gab keine näheren Instructionen hinsichtlich der Zahl der zu Ver
hörenden oder der an sie zu richtenden Fragen, sondern trug nur im 
Allgemeinen die Erforschung der W ahrheit auf. Der Bericht, den nach 
vollendetem Verhöre das Comitat oder das Capitel an den Richter entsen
dete, gab auch nur davon Nachricht, ob die im  Befehlbrief formulirte 
Klage wahr befunden wurde oder nicht.

Diese Inquisition gewann durch Wiederholung (natürlich m ittelst 
anderer Organe) an Kraft, nämlich bei übereinstimmendem Resultate. Drei 
gleichlautende Inquisitionen hatten gleiche Kraft m it dem früheren Zeugen
beweise.

b) Gegenüber der m ittelst Inquisitio eingeleiteten Klage, welcher der 
Charakter der Delicts-Klage anhaftete, konnte sich der Beklagte entweder 
m ittelst Eides reinigen oder den Zweikampf anbieten oder endlich beantragen, 
dass der Streit m it Hilfe von Zeugen und Gegenzeugen entschieden werden 
solle. Wenn dies in Form  des richterlichen Verhöres und m it beeideten 
Zeugen vor sich ging, sprach m an von einem gemeinsamen Verhöre (com
munis inquisitio).

Diese Inquisitio (seit 1335) konnte nu r im  Laufe des Processes m it 
Einwilligung beider Parteien stattfinden, und nur ausnahmsweise stand es 
dem Richter zu, aus eigener Machtfülle darauf zu erkennen. Die Weigerung, 
sich in die communis inquisitio einzulassen, ersahwerte jedoch für die 
betreffende Partei die Beweislast oder erleichterte dieselbe für den Gegner.
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Spätere Gesetze (1464, 28. Artikel und folgende) aber räum en in manchen 
Fällen dem Kläger das Recht ein, die communis inquisitio sta tt des ein
fachen Reinigungseides fordern zu dürfen.

Die communis inquisitio, ebenfalls von hierzu richterlich entsendeten, 
beglaubigten Persönlichkeiten vollzogen, fand im m er an Ort und Stelle der 
Process-Thatsaclie sta tt und musste in einem Tage zu Ende geführt werden. 
Dem Verhöre wurden blos Comitatsgenossen zugezogen, doch nur diejenigen 
von ihnen, welche die Parteien als ihre Zeugen vorführten. Bei dieser 
Inquisitio kam sehr viel darauf an, ob die Zeugen testes de scientia oder 
blos secredentia sind, ferner ob sie Nachbarn oder Gemeindegenossen, ade
ligen oder unadeligen Standes waren. Dies Alles musste sam mt den Aus
sagen im Berichte an das Gericht hervorgehoben werden, denn erst nach 
Erwägung aller dieser Umstände konnte es entschieden werden, welche 
Parteibehauptung m it m ehr und glaubwürdigeren Zeugen bekräftigt sei. 
Hievon hing es nämlich ah, ob ein m ehr oder m inder kräftiger Reinigungs- 
Eid von Seite des Beklagten gefordert werde.

Die communis inquisitio stellt sich daher als der durch das Inqui- 
sitions-Princip modificirte Zeugenbeweis h e rau s , m it dem sie noch das 
gemeinsam hatte, dass sie nicht wiederholt werden konnte.

c) Die dritte Art der Inquisitio war die in der Gerichtsversammlung 
des Comitates (generalis congregatio) vollzogene. Sie wurde in Folge Privat
antrages auf Befehl des Vorsitzenden (Palatin, Obergespan) angeordnet und 
richtete sich, je  nach dem Anträge, hald an die Comitats-Universität, bald 
blos an den Vicegespan, che Stuhlrichter und Gerichtsgeschwornen. Die hierzu 
Aufgeforderten gaben erst nach gemeinsamer Berathung, und wenn in der
selben Einm ütliigkeit erzielt wurde, ih r Verdict (veridicam attestatibnem) 
auf Grundlage gemeinsamen Eides ab. Konnte keine Einm ütliigkeit erzielt 
werden, so unterblieb das Verdict. Das Verdict hatte nur dann volle Kraft, 
wenn auch die Gegenpartei demselben sich unterwerfen zu wollen erklärt 
hatte, sonst hatte es nu r die W irkung der inquiäitio simplex, oder, nur 
vor der Comitats-Universität abgegeben, die der communis inquisitio.

d) Eine neue Art der Inquisitio war die im XV. Jahrhundert übliche 
inquisitio per uiodum proclamatae congregationis. Von König Sigismund 
eingeführt, kam diese Inquisitio in Entwelirungs- und Gewaltthätigkeits- 
Fällen, wenn noch kein Jah r darüber verflossen war, in Anwendung. Sie 
war eine Art communis inquisitio, in Gegenwart beider Parteien und hierzu 
entsendeter gerichtlichen Persönlichkeiten abgehalten, jedoch in Form  der 
proclamata congregatio, indem die Nachbarn, Gemeinde- und Comitats- 
Genossen m ittelst königlichen Befehles, bei Androhung einer Busse, sich 
zum anberaum ten Termine am Sitze des Comitates zu versammeln hatten 
und bei ihrem  Eide aussagen mussten. Diese Inquisition, falls dieselbe zu 
Gunsten des Klägers ausfiel, hatte sofortige Besitzeinweisung zur Folge und 
der Kläger konnte sein Recht m it seinem Eide erhärten.

e) König Mathias Corvinus hob die proelamatae congregationes m it 
Artikel 2 : I486 auf und unterzog zugleich die communis inquisitio einer



9 7 4 DER EID .

eingehenden Reform. Es sollte dieselbe künftig nur m ehr am Comitats- 
Sitze abgehalten und die Fidedignitäten für beide Parteien gemeinsam 
entsendet werden. Das Verhör solle in Zukunft nicht m ehr in Anwesenheit 
der Parteien vorgenommen werden und Unadelige sollen unter allen Um
ständen davon ausgeschlossen sein. Es wurde auch der Zeugenzwang aus
gesprochen und Diejenigen, welche ordnungsgemäss aufgefordert, die Zeugen
schaft verweigerten, wurden m it einer Busse von 16 Marken bedroht. Fällt 
die communis inquisitio zu Gunsten des Klägers aus, so solle ihm  auch 
das Recht der Eidesleistung zufallen.

III. Der Eid war im Inquisitionsprocesse zumeist ein Reinigungseid. 
Die Stärke desselben (voller, halber, Viertel-Eid) richtete sich nach der 
Grösse des Verdachtes, welchen m it Hilfe der Inquisitionen der Kläger auf 
den Beklagten werfen konnte. In  erster Linie wTar die Zahl der klägerisclien 
Inquisitionen massgebend (z. B. dreien gegenüber musste ein voller, zweien 
gegenüber nur ein halber Eid gesetzt werden) ; dann die Zurückweisung 
der beantragten communis inqu isitio ; wenn aber dieselbe angenommen 
wurde, dann entschied, ob das Resultat derselben zu Gunsten des Klägers oder 
des Beklagten ausfiel. Im  ersten Falle war schon seit Sigmunds Zeiten und 
noch entschiedener seit I486 der Verdacht der Schuld des Beklagten so 
schwer, dass er m it seinem Eide sich nicht m ehr reinigen konnte, vielmehr 
der Kläger m it einem vollkräftigen Eide auf das H aupt des Beklagten 
schwörend ( ju ramentum ad caput) seine Behauptung zur Gewissheit 
erheben konnte.

H aupt- und R einigungseid , welche von der Gegenpartei auch ange- 
boten werden konnten, kommen blos im  Inquisitionsprocesse vor.

In  Eigenthums-, Erbschafts- und Grenzklagen kam der sogenannte 
ju r  am entum  super terrain zur Anwendung, welchem Kläger und Beklagter 
principiell gleich nahe standen und daher im  gegebenen Falle der Richter 
nach Massgabe des vorangehenden Beweises den Eid der einen oder anderen 
Partei zuzuerkennen befugt war.

In  Schuldklagen endlich konnte der Schuldner, in Ermangelung von 
Geschäftszeugen oder Beweisurkunden, sich losschw ören; war aber blos die 
Höhe der Schuld in Frage, so kam die klägerische Behauptung zum Eide.

Der volle E id war in Delictsprocessen dem W erthe der Busse ent
sprechend und daher in Klagen über Entw ehrung und grössere Gewalt- 
tliätigkeiten 50 Marken wertli. Beim juram entum  super terrarn musste im 
V ertbe  des beanspruchten Grundstückes, sowie der klägerische E id in 
Schuldklagen im  W erthe der beanspruchten Forderung abgelegt werden. 
In  Criminalfällen endlich entschied che Schwere der zu erwartenden Strafe 
über den W erth des Eides, hinsichtlich dessen che Stadtrechte besonders 
mannigfaltige Bestimmungen aufweisen.

IV. Der W erth des Eides kam äusserlicli in der Zahl der E ideshelfer 
zum Ausdrucke. Eigentliche Eicleshelfer (conjuratores), welche che Partei 
nicht aus der Reihe der Zeugen zu nehmen hat, sondern nur Garanten 
der Creduhtät des Schwörenden sind, kommen erst seit der zweiten Hälfte
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des X III. Jahrhunderts, seit Einführung des Inquisitionsprocesses vor. Ver
wandtschaft und Nachbarschaft waren nur in seltenen Fällen massgebende 
Eigenschaften der E ideshelfer; wohl aber gesetzliches Alter, Unbescholten
heit und insbesondere kam es auf den Stand an. Zumeist forderte man die 
Standesgleichheit der Eideshelfer (cum sibi similibus) m it der schwörenden 
Partei und der Stand war auch massgebend für den W erth des Eides 
sowehl von Seiten der Partei als auch der Eideshelfer. Z. B. Reichsbarone 
und höhere Praelaten konnten einen Eid zu zehn Marken sch vören, während 
der Schwur des Adeligen eine Mark, die des Bauern sowohl, wie des B ür
gers (ausserhalb dem Kreise des städtischen Lebens) nur 1 fl. werth w ar; 
soviel nämlich konnten sie m it ihrem  Eide für sich erhalten oder gewin
nen. Den Eid im  W ertlie von 50 Marken z. B. musste daher der schwö
rende Adelige m it 49 gleichen Genossen schwören.

V. Den Eid leistete m an entweder vor dem Gerichte, so in Städten 
vor dem Rathe, oder wie das nach Adelsrecht Sitte war, in der vom
Richter hiezu designirten Capitels- oder Convents-Kirche. Nur selten, meist 
nur auf Grund eines Privilegs, w ar es gestattet, Geistlichen in ihrer eige
nen Kirche oder W eltlichen in ihrer Hauscapelle zu schwören. Das jura- 
m entum  super terram  aber wurde im m er auf dem strittigen Grundstücke 
selbst abgelegt, entblössten Hauptes, nach Ablegung des Gürtels und der 
Schuhe und eine Erdscholle über das H aupt erhoben.

Den Schwur musste m an im m er persönlich leisten, nur der König 
und seit Mathias Corvinus (1466) der Primas waren befugt, den ihnen
zuerkannten Eid durch Stellvertreter schwören zu lassen.

Den Termin des Schwures bestimmte der R ich ter; die Versäumniss 
desselben zog Sachfälligkeit nach sich, doch, falls dieselbe begründet war, 
konnte m ittelst königlichen Befehles der Termin erneuert werden, während 
der vor Ablauf des Termines eingetretene Tod des m it dem Schwure be
lasteten die Transmission des Eides auf den Erben zur Folge hatte.

Im  anberaum ten Termine erschienen ausser der schwörenden Partei
und ihrer Eideshelfer noch die zur Uebernalnne des Eides vom Richter
entsendeten beglaubigten Persönlichkeiten, sowie auch die Gegenpartei. 
Der Inhalt des Eides war in dem Befehle des Richters an das zur Ueber- 
nahm e desselben designirte Capitel enthalten ; nach einer Anordnung Karl 
Roberts aber sollte fürderhin der Reinigungseid ohne Bezugnahme auf den 
Processgegenstand m it blosser Betheuerung der Unschuld abgelegt werden. 
Dies sollte zur Erleichterung der Eidesleistung dienen. Denn nicht blos 
die äusseren Form alitäten mussten strenge beobachtet werden, sondern 
auch das Fehlen im Nachsagen der Eidesworte zog Sachfälligkeit nach 
sich. Doch kannte auch das ungarische Processreclit die Erholung und 
Wandelung, indem es dem Fehlenden die zweimalige Wiederholung des 
Eides gestattete, vorausgesetzt, dass die Scliwurliand nicht inzwischen vom 
Altäre gezogen wurde. Im  grössten Maasse war dies nach Stadtrecht den 
Frauen gestattet, die ihren Schwur so oft als es nothwendig war, wieder-



liolen konnten, nur musste der Stuhl, auf dem sie gesessen, jedesmal weiter 
gerückt werden.

Der Bericht des hiezu beorderten Capitels an den Richter über die 
Ablegung oder das Unterbleiben des Eides diente dann zur Grundlage des 
richterlichen Endurtheils. Prof. Dr. E m e r i c h  H a j n i k .

9 7 6  ITALIEN. RELATIONEN ÜBER UNGARN IM XV. U . XVI. JAHRH.

ITALIENISCHE RELATIONEN ÜBER UNGARN IM 
XV. UND XVI. JAHRHUNDERT.

Unter jenen Druckwerken, welche von ungarischer Seite auf dem 
geographischen Congress zu Venedig ausgestellt waren, nim m t die in der 
Anmerkung genannte Publication * in Bezug auf Neuheit des Gebotenen 
wohl die erste Stelle ein. Seit langer Zeit haben wir kein W erk gelesen, 
welches auf die politischen und culturellen Zustände Ungarns in der 
zweiten Hälfte des XV. und in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts 
ein so helles L icht werfen würde, wie die vorliegende Publication, deren 
Veröffentlichung wir W il h e l m  F r a kn ó i’s Munificenz verdanken. Im  Uebrigen 
sind die hier veröffentlichten Berichte Ferrarischer und Venetianer Ge
sandten nicht von gleichem Werthe, und halten sich die venetianischen 
Gesandten zu sehr an die Beschreibung der politischen Zustände des Landes, 
als dass sie allgemeineres Interesse erregen könnten. So z. B. gibt ein 
venetianischer Gesandter am Hofe des Königs Mathias, dessen Bericht 
gleichwie die der übrigen venetianischen Gesandten Johann Mircse de 
Barátos aus Handschriften der St. Marcus-Bibliothek und des Staatsarchivs 
zu Venedig herausgegeben hat, nach kurzen Bemerkungen über die Grenzen 
und den Umfang des Reiches, einige ganz allgemein gehaltene Andeutungen 
über die Lage der einzelnen Länder der ungarischen Krone, besonders der 
kleinen und der grossen Walachei, Serbien, Bulgarien, Dalmatien, Croatien 
und Bosnien, charakterisirt dann die tapferen aber stets uneinigen Edelleute, 
die fleissigen Deutschen, die den grössten Tlieil der Einwohner bilden, die 
faulen und nur auf das körperliche Wohlleben bedachten ungarischen 
Landleute, erwähnt die seit Tam berlan’s Zeiten in Ungarn ansässigen 
Kumanen, die m it Karl von Anjou eingewanderten zahlreichen Franzosen, 
die überall herumvagabundirenden Zigeuner und Philister, gibt die H aup t
ressourcen des Landes (besonders Waldungen) an und bezeichnet schliess
lich als H auptw ehr des Landes gegen die Türken die Festungen, welche 
der Reihe nach aufgezählt werden, und besonders die grossen Ströme.

Modenái es Velenczei követek jelentései M agyarország fö ld ra jz i es 
cultural állapotáról a X V . és X V I . században. —— Descrizione deli Un- 
ghena nei secoli X V . et X V I . edit a nelV occasione del congresso geografico 
mternazionale á Venezia septembre 1881. Budapest 1881. Gross 4  ̂ 38 S.



Ein zweiter Bericht eines andern Gesandten über Siebenbürgen zählt 
kurz die Gold-, Silber-, Blei-, Kupfer- und Salzbergwerke und die Boden- 
producte auf, und erwähnt dann, dass die ersten Ansiedler des früher von 
Geten und Triballen bewohnten und von Trajan zu einer römischen Pro
vinz herabgedrückten Landes die Sassoni aus dem Sachsenland in D eutsch
land gewesen, denen sich später aus Scythien die Nachkommen der alten 
Hunnen, die Ciculi (Székler) anschlossen; endlich die Walachen stamm en 
aus Italien und haben ihren Namen von einem römischen Edelm ann 
Namens Flaccus e rh a lten !

Noch einseitiger ist ein dritter Bericht über Siebenbürgen, der sich fast 
ausschliesslich m it dem Heerwesen dieses Landes beschäftigt, erwähnt, dass die 
Székler dem Könige blos fünfzehn Tage lang unentgeltlich Kriegsdienste 
leisten müssen, dass der Bischof von Albajulia Jahraus Jahrein 200 Soldaten 
in den Waffen erhalten muss, denen er monatlich drei Gulden Sold zahlt, 
dass der Reitersmann in Friedenszeiten fü r die E rnährung seines Pferdes 
zehn Gulden jährlich und in Kriegszeiten an Sold monatlich drei Gulden 
und auch m ehr bekommt, und dergieichen interessanter Nachrichten mehr.

Bedeutender sind die sieben Briefe, die der Doctor Thomas Dainerius 
aus Modena, der G esandte des Herzogs Hercules von Ferrara, im Jahre 
1501— 1502 aus Ofen an seinen H errn  richtete, und die uns in der Ausgabe 
Cäsar Foucard’s, des Directors des Staatsarchivs zu Modena, vorliegen. Es 
sind dies keine trockenen statistischen Berichte, sondern sozusagen Reise
briefe eines denkenden Kopfes, der seinem H errn  über alles, was ihn selbst 
interessirt, ausführliche M ittheilungen macht, über die türkenfeindlichen 
Demonstrationen und über die Völlerei am Frolinleichnamstag, über die 
Sitten und Gebräuche der vor Kurzem im Kriege gegen Lithvanien be
siegten europäischen Tataren, über die Empfangsfeierlichkeiten auf seiner 
Reise durch Ungarn u. s. w. Am interessantesten jedoch sind seine geogra
phischen Angaben über Ungarn und Siebenbürgen, denen eine 39V2 Centi
m eter lange und 29Vä Centimeter breite Karte Siebenbürgens, eine wahre 
Carricatur einer Landkarte, doch wohl die älteste ihres Genre's, beigegeben 
ist. Ueber die politische Eintheilung des Landes lernen wir zwar kaum 
etwas aus denselben, — der Zweck des Gesandten war nur, seinen H errn 
über die Lage der an Ungarn grenzenden Länder und der bedeuten
deren Flüsse und Städte des Landes zu unterrichten, um ihm seine po
litischen Schilderungen verständlicher zu machen, — desto interessanter 
aber sind die Bemerkungen, die Dainerius über die alten Namen einzelner 
ungarischer Städte macht. Da, wie er auch hervorhebt, die Einwohner von 
der älteren Geschichte ihres Landes keine Ahnung hatten, war er blos auf 
seinen Ptolomaeus angewiesen, m it dem er eine Ptolomaeushandschrift der 
Corvina verglichen hat. Und m it Hilfe dieses seines Lieblingsauctors und 
seines hellen Verstandes ha t Dainerius auf dem Felde der römischen Geo
graphie Ungarns einige sehr glückliche [Vermutliungen aufgestellt, welche 
ihm wirklich alle Ehre machen, und welche eingehender zu begründen 
erst den neuesten Zeiten beschieden war. Dainerius’ Bemerkungen beziehen
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sich auf die Lage Ofens, und des alten Curta und Carpis. Wie wir aus 
Franz Salamon’s vortrefflichem Werke B udapest az ó-borban (Budapest im 
Alterthume, 1878) ersehen können, wurde Ofen (Alt-Ofen) lange Zeit h in 
durch mit dem von Ptolomaeus erw ähnten Curta identificirt, bis endlich 
in der 1575-er Baseler Ptolomaeus-Aiisgabe an Alt-Ofens Stelle das 
alte Aquincum gesetzt wurde, welche Vermuthung erst Schönwisner im 
Jahre 1778 zur Gewissheit erhob. Die Ehre, diese Ansicht dritthalbliundert 
Jahre vor Schönwisner verfochten und um  m ehr als ein halbes Jahrhundert 
vor Simler aufgestellt zu haben, gebührt Dainerius. Nachdem er im W ider
spruch m it König Alfons von Castilien nachgewiesen, dass Ofen nicht an 
der Stelle des alten Viliobona gestanden haben kann, wendet er sich gegen 
die Meinung derjenigen, die Ofen m it Curta identificiren, und indem er sich 
besonders darauf beruft, dass hei Ptol. die Längen- und Breitengrade von 
Curta und Ofen, sowie die Entfernung zwischen der Raab und Curta einerseits 
und zwischen der Raab und Ofen anderseits durchaus nicht übereinstimmen, 
gelangt er zu dem Resultate, dass Ofen entweder m it dem von Ptolomaeus 
erwähnten Aquincum identisch ist, oder dies höchstens etwas nördlicher von 
demselben gelegen haben kann. Das Resultat dieser Untersuchung — wenn 
auch nicht die Beweisführung — ist unstreitig richtig. — Von Gran, einer 
anderen grösseren Stadt Ungarns, hat erst Salamon glücklich nachgewiesen, 
dass es an der Stelle des alten Carpis, nicht von Salva, gelegen. Doch hat 
schon lange vor Salamon Dainerius diese Ansicht aufgestellt, wenn auch 
nicht begründet, wie er ja  auch schon vor Salamon seinem Zweifel über 
die richtige Darstellung des Laufes der Donau hei Ptolomaeus Ausdruck 
gegeben hat. Schliesslich verdient noch hervorgehoben zu werden, dass 
Dainerius das alte Curta, welches Salamon m it Stulilweissenburg identi
ficirt, südwestlich von Ofen, also in der richtigen Gegend ansetzte. Jeden
falls ein Grund mehr, um  Dainerius’ glücklichen Instinct in Fragen der 
alten Geographie Ungarns zu loben.

F ür die Kunstgeschichte der Donauländer sind diejenigen Briefe D ai
nerius’ von Wichtigkeit, welche sich m it der Beschreibung jener astrolo
gischen Instrum ente befassen, die König W ladislaus II. Ende Juli 1501 
dem päpstlichen Legaten zum Geschenke machte. An erster Stelle beschreibt 
er ein Astrolabium, welches ausser der gewöhnlichen Einrichtung urano- 
logische Observationen des Alkabitius, Ptolomaeus und Johannes Regio
montanus verdeutlichte, dann eine silberne Uhr, auf welcher Sonne und 
Mond, ein Fixstern, die 24 Stunden etc. abgebildet waren, schliesslich eine 
Krakauer Sanduhr (spolverino da höre). Der Meister, der diese Kunststücke 
zu Stande brachte, war ein in Wien ansässiges Mitglied des Predigerordens ; 
in Ofen selbst war nur der Mechaniker des Königs im Stande ähnliche 
Arbeiten zu vollführen, doch war er zu sehr beschäftigt, um  des Dainerius 
Aufträge zu effectuiren, und war auch wegen seiner Unpünktlichkeit be
rüchtigt. Es war ein Glück für Dainerius, dem Herzog Hercules den Auf- 
trag gegeben hatte, für seine Rechnung ähnliche Instrum ente anzuschaffen, 
dass sich um dieselbe Zeit ein in den medicinischen W issenschaften und
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in der Astrologie bewanderter deutscher Poet zu Ofen aufhielt, der — w ahr
scheinlich vergebens — auf den Lohn wartete, den er für ein dem König 
dargebrachtes poetisches Werk erhoffte. Derselbe zeigte dem Gesandten zwei 
messingene Kugeln von der Grösse eines Apfels, welche den in der vatica- 
nischen Bibliothek zu Rom befindlichen Kugeln sehr ähnlich waren, nur 
dass sie manches aufzuweisen hatten, was auf jenen nicht dargestellt war. 
Die eine stellte den Erdball m it den kürzlich entdeckten neuen W elttheilen 
dar, die andere den Thierkreis m it verschiedenen Meridianen etc. Ferner 
hatte er einen Ring, der gegen das L icht gehalten, die Dienste einer Sonnen
uhr versah. Durch Vermittlung dieses Deutschen hoffte Dainerius die oben 
erwähnten complicirten Instrum ente, das Astrolab und che Uhr zu erhalten, 
und er war aufs eifrigste bemüht, den Wünschen seines H errn Genüge zu 
leisten. Ob m it Erfolg, können wir nicht sagen, denn der Brief, dem wir 
diese Daten entnehmen, vom 22. October 1501, ist der letzte, welchen wir 
von ihm besitzen; seine übrigen Berichte sind zum nicht geringen Schaden 
der ungarischen Cultur- und Kunstgeschichte verloren gegangen.

E ugen  A b e l .

KURZE SITZUNGSBERICHTE.

— U n g a r is c h e  A k a d e m ie  d e r  W is se n s c h a f te n . 1. In  der Sitzung 
der ersten Classe am 24. Oktober las zunächst G regor  Csiky  über die 
Frauengestalten des F lautus. Es ist bekannt, dass der römische Komödien
dichter seine Stoffe nur aus dem Privatleben schöpfen konnte, da die Be
handlung des öffentlichen Lebens auf der Bühne verpönt war. Aber auch 
das römische Familienleben war ein nach aussen hin verschlossenes ; dem 
D ichter blieb daher nichts Anderes übrig, als seine Gestalten dort zu holen 
wo er dieselben finden konnte, auf der Gasse nämlich. Dessenungeachtet 
findet Plautus vollauf Gelegenheit, uns m it einem Aufwand von seltener 
Menschenkenntniss die ganze Stufenleiter des weiblichen Geschlechtes «von 
der alten Hetäre, die noch kein Teufel, bis zu der keuschen Gattin, die 
auch noch kein Engel ist», zu schildern. So streng Plautus als Sittenrichter 
auftritt, sucht er doch stets den philosophischen Grundsatz zu verfechten 
dass das Individuum  nicht die volle Verantwortlichkeit für seine Thaten 
trage und dass auch dem Schicksal ein Antheil an der Schuld des Indi
viduums zufalle. Sehr interessant sind die Aussprüche über das Wesen der 
Liebe, welche der Dichter seinen Gestalten in den Mund legt. Trotz seines 
Pessimismus lässt der D ichter selbst auf das am tiefsten gefallene Weib 
noch einen Strahl reiner Menschenliebe fallen ; besonders wohlthuend wirkt 
die rührende Schilderung, die er der ehelichen Treue angedeihen lässt.

H ierauf las Professor G ustav  H e in r ic h  über „Etzelburg und die u n 
garische Hunnensage.u Die historische Residenz A ttila’s lag unstreitig, wie 
wir aus den Berichten des griechischen Gesandten Priskos (vom Jahre 488)

02*
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wissen, in der Gegend der Theiss, wahrscheinlich in der Ebene am rechten 
Ufer dieses Flusses. Da dieser Ort m it seinen Holzbauten in den Stürmen 
der Völkerwanderung von. der Erde verschwand, konnte sich die so reiche 
Hunnensage nicht an denselben anlehnen, sondern schuf sich in E tzelburg  
eine Residenz A ttila’s, über deren sagenhaften Charakter man wohl einig 
ist, über deren geographische Lage jedoch die Ansichten der Gelehrten 
noch im m er auseinandergehen. Einige wollen in Etzelburg Gran, Andere 
Ofen erkennen; eine abschliessende Erörterung der Frage fehlte bis heute, 
da Niemand das vorhandene Quellenmaterial m it methodischer Gründlich
keit untersucht hat. Dies will Professor Heinrich in seinem Vortrage lei
sten, der sich daher auf alle Dichtungen des Mittelalters erstreckt, in 
denen Attila und seine Residenz erwähnt werden.

Etzelburg stam m t unstreitig aus dem Nibelungenliede und die bis
herigen Forscher haben diesen Namen auch alle aus dem deutschen Epos 
erklärt. Merkwürdig ist es nun, dass im Nibelungenliede, wie Professor 
Heinrich nachweist, der Name der S tad t Etzelburg nicht ein einzigesmal 
vorkommt, da in dem grossen deutschen Gedichte stets nur von «Etzels 
Burg», aber nie von «Etzelburg» die Rede ist. N ur die Handschriften aus 
der zweiten Hälfte des X III. Jahrhunderts beginnen die Worte «Etzels 
Burg» in ein W ort zusammenzuschreiben und daraus zuerst «Etzelsburg» 
und bald auch «Etzelburg» zu bilden. Also das Nibelungenlied kennt keine 
Stadt, die Etzelburg h iesse ; sie spricht stets nur von dem Reiche, der 
Macht, dem Hofe, der Burg E tzel’s. Aber auch die Lage dieser ganz ab
strakt gefassten Burg E tzel’s ist im  Nibelungenliede nicht klar bestimmbar. 
Prof. Heinrich verfolgt m it grösster Genauigkeit die geographischen Be
stimmungen des gewaltigen Gedichtes und kom m t zu dem Resultate, dass 
der D ichter desselben (resp. der letzte Ueberarbeiter) die österreichischen 
Donaugegenden zwischen Efferding und Misenburg (heute Wieselburg) sehr 
genaii kennt, dagegen von der österreichischen Grenze bis an den Rhein 
nur sehr ungenaue Kenntnisse hat, von Ungarn aber diesseits Oesterreichs 
gar nichts weiss. Dem Nibelungenliede ist Ungarn das Hunnenreich und 
zugleich das Land der Donau. Mehr weiss es n ic h t; in diesem Lande, an 
der Donau residirte Etzel — in welcher Stadt ? das ist aus dem Gedichte 
nicht zu entnehmen. Das wusste wohl der Verfasser selbst nicht. Manche 
wollen Gran zur Etzelburg erklären, weil Gran in einer einzigen Strophe 
des Gedichtes erwähnt wird. Aber nichts weist darauf hin, dass der Dichter 
dieser Ansicht war. Gran war ja  als Residenz der ungarischen Fürsten im 
X. und XI. Jahrhundert die dem Auslande bekannteste Stadt Ungarns und 
konnte also in einem Gedichte, dessen Handlung in Ungarn spielt, leicht 
genannt werden. Als Etzelburg wird es niemals und nirgends weder in der 
deutschen noch in einer andern Fassung der Hunnensage erwähnt.

Aber nicht nur das Nibelungenlied weiss nichts Genaueres von Etzel's 
Residenz, auch che. beiden für die hunnische Sage wichtigsten Gedichte des
XII. Jahrhuliderts lassen uns hierüber ganz im  Unklaren. Die «Klage» 
kennt merkwürdigerweise weder Etzelburg noch Gran, und im «Biterolf»
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kom m t zwar Etzelburg vor, aber nur als abstrakte Residenz E tzel’s, was 
umso begreiflicher ist, da ja  der «Biterolf» seine gesammten «hunnischen» 
Kenntnisse aus dem Nibelungenliede (wenn auch nicht aus der letzten 
Gestalt des Gedichtes) hat.

Ganz anders die ungarische Hunnensage. H ier ist E tzel’s Residenz, 
d. li. Etzelburg von Anfang an und stets Ofen, respective Altofen. Die
jenigen unter unsern Gelehrten, die die ungarische Hunnensage als E n t
lehnung aus D eutschland betrachten, erklären die Identification von Ofen 
und Etzelburg in den ungarischen Chroniken aus dem Umstande, dass 
Ofen, als Residenz der ungarischen Könige, zur Residenz A ttila’s gemacht 
wurde. Prof. Heinrich widerlegt zunächst diese Ansicht, indem er darauf 
hinweist, dass Ofen erst nach dem Einfalle der Tataren, also erst in der 
zweiten Hälfte des X III Jahrhunderts die H auptstadt Ungarns wurde und 
dass — ein bisher in dieser Frage gar nicht beachtetes Zeugniss — der 
Geschichtschreiber Arnold von Lübeck, der zwischen 1204 und 1210 schrieb, 
zum Jahre 1189 Gran, die H auptstadt Ungarns, und Etzelburg-Ofen genau 
von einander unterscheidet. H ierauf wendet sich der Vortragende der 
Frage vom Ursprung der ungai’ischen Hunnensage zu und sucht nachzu
weisen, dass eine ungarische Tradition über Attila und das Reich der 
H unnen nicht geleugnet werden kann, da es sogar wahrscheinlich ist, dass 
die ungarische Sage die Entwicklung und den endlichen Abschluss der 
deutschen Hunnen- und Nibelungen-Sage beeinflusst hat. In  der ältesten 
Fassung — in den Liedern der «Edda» — erweist sich diese Sage als 
überwiegend mythischen C harak ters; alle drei Hauptgestalten derselben 
(Siegfried, Dietrich und Attila) haben noch gar keinen oder doch einen 
kaum  merklichen Bezug zu den grossen Gestalten der Geschichte. Die 
Anlehnung der Hauptpersonen und Ereignisse dieser Sage an historische 
Gestalten und Thatsachen geschah sehr langsam und fragmentarisch im 
Verlaufe des VI. bis IX. Jahrhunderts. Die Gestalt, in welcher wir die 
Sage heute im Nibelungenliede vorfinden, stam m t aus dem lateinischen 
Werke des Meisters Konrad, welches Bischof Pilgrim von Passau im 
X. Jahrhundert niederschreiben liess. Auf dieses Werk hat nun, nach Pro
fessor Heinrich's Ansicht, die ungarische Tradition wahrscheinlich Einfluss 
geübt, wenn wir dies auch heute nicht m ehr nachweisen können, da beide, 
sowohl Meister Konrad’s W erk als auch die ältesten Sagen der Ungarn, 
unter dem gewaltigen Eindruck der im Niebelungenlied zu künstlerischem 
Abschluss gelangten deutschen Sage, verloren gegangen sind.

Von der ursprünglichen ungarischen Hunnensage haben sich nur 
wenige Reste in den ungarischen Chroniken erhalten, — meist solche Be- 
standtheile, welche durch den Stoffkreis der deutschen Sage nicht berührt 
wurden. So z. B. die Geschichte Csaba’s, der «unsterbliche» Dietrich, Kewe, 
der Ursprung der Székler, u. s. w. H ieher gehört nun auch Ofen als E tzel
burg, das heisst als Residenz A ttila’s. Nicht Ofen als Königssitz der 
Árpádén hat zur Verlegung der Residenz des Hunnenkönigs in die Donau- 
stadt Veranlassung gegeben, sondern die R uinen von Aquincum, welche die
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Tradition umso leichter als Eeste der Burg A ttila’s auffassen konnte, da 
die Erinnerung an die Römerherrschaft in Pannonien, wie in Deutschland 
so auch bei uns, in Folge der gewaltigen Begebenheiten der Völkerwan
derung sehr früh und beinahe vollständig in Vergessenheit geratlien war.

Etzelburg ist also in der deutschen Sage eine blos abstrakte Bezeich
nung für die Residenz Attila's, in der ungarischen Sage aber Ofen (Alt
ofen). Seit die ungarische Tradition in unseren Chroniken ihre, wenn auch 
unter dem Einflüsse der deutschen Sage wesentlich modificirte Fixirung 
gefunden, gilt Ofen auch in Deutschland ohne Ausnahme als Residenz 
Attila’s, das heisst als Etzelburg. So verlegt Heinrich von München in der 
ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts den Untergang der Burgunder nach 
Ofen, dasselbe thu t in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts das 
deutsche «Heldenbuch» und Königin Barbara datirt einen in Ofen ver
fassten Erlass an die Stadt Pressburg ohneweiters als «gegeben zu E tzel
burg, 1427.»

2. In  der Sitzung der II. Classe am 7. November las F ranz S alamon 
über die Ortsnamen der Umgebung Budapest's. Die alten römischen Orts
namen sind im westlichen Europa dieselben geblieben. In  Britannien, Spa
nien, Frankreich und Italien, ja  sogar in der Gegend der oberen Donau 
vom heutigen Wien aufwärts, wo nach den Chroniken das Römerthum 
ausstarb, verrathen viele Ortsnamen, trotz der deutschen Verdrehung, den 
römischen Ursprung. Das Gothische, Longobardische und Fränkische verlor 
sich in die Latinität. N ur in Pannonien und an der unteren Donau sehen 
wir, dass das römische Elem ent in den Ortsnamen m it wenigen Ausnahmen 
gänzlich verschwand. Es ist nun ein berechtigter Schluss, dass dasjenige 
Volk das Römerthum vernichtete, aus dessen Sprache der überwiegende 
Theil der Ortsnamen in diesen Gegenden zu erklären ist. Ofen selbst und 
dessen Umgebung behielt vielleicht nicht einen Namen aus der römischen 
Zeit; dieselben klingen ganz anders, als die heutigen. Der Name Pest’s und 
Ofen's genügen nicht zur Erklärung derselben ; denn nur die Untersuchung 
einer ganzen Reihe von Ortsnamen kann zum Ziele führen. Salamon be
ginnt bei der Umgebung G ran’s und köm m t bis Tétény. Seine stärksten 
Argumente schöpft er aus geographischen Orts-Registern und Post-Lexica. 
Zuerst sieht er, wo und wie oft derselbe Name vorkömmt, und findet, dass 
sich die meisten Ortsnamen in Böhmen und Galizien, manche sogar im 
nördlichen Deutschland wiederholen. H ier steht der slawische Ursprung 
ausser Zweifel. Miklosich's slavische Forschungen und die W örterbücher 
der slavischen Sprachen geben einige Anhaltspunkte, jedoch lässt sich die 
Frage nicht im m er genau entscheiden, denn in jeder Sprache haben die 
gleichen Worte mehrere Bedeutungen.

Zuerst bespricht der Vortragende die slavischen Ortsnamen in Neutra : 
 ̂isegrád, Bogdán, Kakat (bis zur Mohácser Schlacht, heute Párkány), was 

im slavischen H ahn bedeutet. Gran (Esztergom) entspricht in Mähren 
Osztrikamen ; auch in den slavischen Ländern gibt es viel Osztri und 
Osztro. G rans Ortsname kann auch von Stragani abstammen, was «herab
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stürzen» bedeutet. Daher auch der lateinisehe Name Strigonium. Dömös 
kom m t vom slavischen Domascha. Vacz (Waitzen) rmd Watzendorf, Watzau 
gibt es auch in Oesterreich und Böhmen ; das W ort bedeutet Pflaume. — 
Der Berg und das Comitat Pilis stam m t von dem slavischen plesch, kahl — ; 
Kirva, Tinnye und Pomaz sind rein slavische N am en; Tótény heisst Gross
tante. Gödöllő ist Gedla, d. i. Fichtenwald. Der Rákosbach bekam nicht 
seinen Namen von den Krebsen (ung. rák), sondern vom R ohre; denn 
rákoszi heisst im slavischen Rohr, Binse. Bulgarisch ist der bei Fünfkirchen 
befindliche Mecsek(Bär)-Berg und der Vértes (Vrtezs im  B ulgarischen: 
Muschel oder Schnecke). Nach der Vergleichung von 30—40 solcher O rts
nam en übergeht Salamon auf die Erklärung der Namen B uda , Pest, Ofen 
und Etzelburg  und bemerkt, dass auf diesem Gebiete auch viele ungarische 
Namen Vorkommen, jedoch slavische sind zweimal so viel und zwar die 
wichtigeren. Dies zeigt, dass die slavische Eroberung der magyarischen 
vorangegangen ist. Jedenfalls ist sicher, dass in (he Ortsnamen sich nur 
die magyarische und slavische Sprache theilen Demnach ist Buda und Pest 
aus einer dieser beiden zu erklären. Buda gibt es im ganzen Lande bei 
26 (sammt V ariationen); noch m ehr Ortsnamen m it dem Stamme Bud gibt 
es in Böhmen und Galizien. Diese konnten nicht alle, ja  vielleicht nicht 
ein einziger aus Woda stammen. Bud heisst im alt-slavisclien: w achen; in 
der Umgebung des alten Aquincum musste ein römisches Castrum s teh en ; 
dies nannten die ansässigen Slaveü Buda, und dieser Name verpflanzte 
sich auf die damals zerstörte und später wieder erbaute S ta d t; Pest be
deutete nie «Ofen» in der ungarischen Sprache; nur die Székler sagen 
«hinter Pest» und verstehen darunter «im Ofenwinkel». Aber auch der 
Székler nennt den Ofen kemencze, und im slavischen heisst es auch nicht 
Ofen. — Bis zum X III. Jahrhundert nannte m an Pest diejenige Gegend 
der beiden Ufer, welche sich in der Länge des Festungsgebirges erstreckt. 
H ier konnte man keinen Kalkofen errichten, weil es hier keinen Kalk gibt. 
Ueberhaupt ha t sich der Slave und der Ungar bis zur Zeit Béla IV. Holz
hütten gebaut, wozu man doch keine Kalköfen braucht. Aber das slavische 
pecz, pécs und pest bedeuten nicht nur den Ofen, sondern auch die Höhle 
und den Steinfelsen. Am wahrscheinlichsten bezeiclmete m an m it Pest den 
Blocksberg (Gellérthegy), bevor der gleichnamige M ärtyrer von demselben 
gestürzt wurde. Der Name dieses Berges überging auf die Stadt. Der 
deutsche Name Ofen könnte wohl die Uebersetzung des slavischen pest 
sein, denn im bairischen Dialekt heisst Ofen auch Fels. Der Name Ofen 
ist viel späteren Ursprungs als Pest, denn wie konnte es geschehen, dass 
das Gothische und Longobardische in der ganzen Gegend nicht einen Orts
namen aufzuweisen hat, als eben Ofen ? Es ist nicht unmöglich, dass der 
Deutsche Pest in Ofen übersetzte; jedoch ist es unw ahrscheinlich; denn 
selten übersetzt das fremde Volk, vielmehr ist es zum Verdrehen geneigt; 
auch war kein Grund vorhanden, warum der Deutsche das Wort Pest nicht 
derart übernehme. Der Name Ofen wird also unabhängig von Pest e n t
standen sein; wahrscheinlich zu jener Zeit, als unter Béla IV. auf dem
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heutigen Festungsberge die Festung gebaut wurde. Diese benöthigte einen 
neuen Namen. Die eingewanderten Süddeutschen konnten dieselbe Offen 
benennen, denn auch in Baiern nannte m an Offen jene Burg, in der der 
Fürst das Recht hatte seine Besatzung zu halten. Etzelburg konnte nicht 
der traditionelle Name von Alt-Ofen sein; denn in den anderen Ortsnamen 
kom m t keine Spur des germanischen Elem entes vor. Es gibt doch auch in 
Deutschland bei fünfzehn Etzelsdorf, Etzelskirchen, sollten diese alle von 
Attila her stamm en ? Etzelburg gebrauchte m an im  XV. Jahrhundert aus 
N a s e  W e i s h e i t ,  gerade so wie das fabelhafte Sicambrien.

Endlich hebt der Vortragende jenes merkwürdige Factum  hervor, 
dass eben so wie vor der römischen H errschaft der halb-civilisirte Kelte 
die Ortsnamen von Britannien und Spanien bis ungefähr zum schwarzen 
Meere hergab, während der gebildete und alles erobernde Römer nur sehr 
wenige Orte lateinisch benannte, so haben auch die halb-civilisirten Slaveh 
der Völkerwanderung von der Mitte Deutschlands gegen Osten und vom 
Balkan gegen Norden jedes Gebiet m it ihren Ortsnamen überschwemmt. 
Der Slave war überall, wo er sich ansiedelte, der Vernichter des Römer
thums. Dies erklärt jedoch nicht die Race, sondern die gesellschaftliche 
und politische Organisation. Die civilisirten Nationen erobern gewöhnlich; 
auch die minder civilisirten, jedoch militärisch stark organisirten Völker, 
wenn sie sich auch ganz niederlassen, bleiben m eist Grundbesitzer und 
belassen das .steuerzahlende Volk und dessen Dörfer und m ithin auch die 
Ortsnamen. So tha t der Römer auf jedem Gebiete, so der ins römische 
Gebiet gedrungene Gothe, Franke und L ongobarde; jedoch der Kelte und 
Slave wurde kein Grundbesitzer, sondern Bauer. E r war Landm ann und 
Soldat in einer Person. In  seiner prim itiven Constitution gab es keine be
sitzende und militärische Aristokratie. Die ganze Nation bildete eine Classe, 
und erhob sich nie zur politischen Macht. Die Besitznahme war keine 
Eroberung, sondern ein Uebersiedeln. Die alten Einwohner wurden nicht 
zu Steuerzahlenden, sondern einfach vertrieben.- Es nahm  den cultivirten 
Boden und das W ohnhaus, setzte sich in kleineren Gemeinden fest und 
verdrängte so sam mt den Einwohnern die Ortsnamen. Das Slavische ver
wischte auch in Pannonien die römischen, im südlichen Theile die jazy- 
gischen, im Hochlande die quadisclien und in Siebenbürgen die dako- 
romanischen Ortsnamen sam m t ihren Bewohnern. Als die Magyaren im 
IX. Jahrhundert ins Land kamen, waren die Slaven schon seit Jah rhun
derten hier ansässig. Sie konnten wohl keinen Staat bilden, aber O rt
schaften hatten sie. Die Magyaren beliessen die Einwohner, was die Orts
namen am besten beweisen. Zu wundern ist nur, dass sie nicht ins Slaven- 
thum  aufgingen, wie die Bulgaren und der grösste Theil der kasarischen, 
kmnanischen, petschenegischen und tatarischen Völker, und wie das ero
bernde gotliisclie, longobardische und fränkische Volk ins besiegte Römer- 
tlium  aufging. Dies wird dadurch erklärlich, dass die ungarische Nation 
nicht nur aus einer kriegerischen Aristokratie bestand, sondern auch eine 
Bauernclasse, wie die Slaven es" waren, hatte. Diesem Elem ente verdanken
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wir, dass neben den slavisclien Ortsnamen auch viele ungarische sind, 
diesem, dass die Sprache, obwohl sie viel vom Slavisclien entlehnte, dennoch 
ihren ursprünglichen Organismus bewahrte.

H ierauf hielt S t e f a n  G y á r f á s  einen Vortrag über die B auern-Comitate. 
In  Ungarn bildete das Bauern-Comitat, als eine aus dem Schosse des Volkes 
hervorgegangene Institution, über anderthalb Jahrhunderte die Polizei. 
Nachdem sich die Türken in Ungarn festgesetzt, brachen die tartarischen 
Horden öfter ins Land und schleppten reiche Beute fo r t ; che geflüchteten 
Einwohner kehrten jedoch bald in ihre Wohnsitze zurück und bildeten aufs 
Neue ihre Gemeinden. Das arme Landvolk wurde jedoch später von Hay- 
duken, Drabanten, Huszárén und Bäubern, da es selbst keine Waffen 
tragen durfte, geplündert und beraubt. Der Name «hajdú» kom m t in un 
seren Gesetzbüchern zuerst im  Jahre 1514 (G.-A. 60) v o r; nach der Mo
hácséi- Schlacht wurde die ungarische Infanterie m it diesem Namen be
zeichnet. Einige von diesen verbanden sich m it den geplünderten Bauern 
und vollbrachten die grausamsten Thaten, um Geld zu erpressen. Diese 
wurden von den Ungarn vagirende freie »Hayduken, von den Türken Mar- 
taloczen und von den Tariaren Kosaken genannt. Zu ihrer Bewältigung 
erliess der Landtag mehrere Verordnungen, die jedoch nichts fruchteten. 
So wurde im Jahre 1601 ein Aufgebot des Adels beschlossen, das aber dem 
Volke nicht viel nü tz te ; 1647 ordnete der Landtag an, dass die Hayduken 
entweder zusammengeschrieben und unter militärische Disciplin genommen, 
oder als Leibeigene zum Landbau verwendet werden sollen. Jedoch alle 
Verordnungen erwiesen sich als erfolglos, und so war das gemarterte Landvolk 
genötliigt, die Selbstvertheidigung zu ergreifen und nahm  zu den Waffen seine 
Zuflucht, was die Grundbesitzer endlich gewähren mussten. Diese bewaffneten 
Bauern bildeten die erste Stufe zum später wohl organisirten Bauern- 
Comitate, dessen Anfänge ins zweite Decennium des XVII. Jahrhunderts 
fallen, denn schon im Jahre 1631 werden in Gömör, Borsod, Torna und 
Abauj, im  Jahre 1638 in Pest-Pilis-Solt, Heves, Klein-und Gross-Kumanien 
Bauem -H auptleute, Offiziere und Comitate erwähnt. Es war dies eine aus 
den inneren Unruhen hervorgegangene Institution, deren Ziel der Schutz 
der Person und Habe war, und die in kleineren Strafsachen auch als 
Bicliteramt fungirte. Die Organisation ist folgende : Die Ortschaften wurden 
nach Einwohnerzahl und Lage in kleinere und grössere Bezirke einge- 
tlie ilt; das H aupt eines solchen Bezirkes war der Bauern-Hauptmann, 
unter dessen Leitung die Offiziere der verschiedenen Ortschaften, und der 
in jedem Dorfe befindliche Gefreite (tizedes) stand. In  manchen Be
zirken war jedoch nur ein Offizier. Die Besetzung dieser Posten geschah 
jährlich durch die Wahl ; Anfangs candidirten die Bauern «vier werthe, 
tapfere, flinke und brave Männer», von denen der Unter-Gespan einen 
w äh lte ; später wählten ihn die Bauern selbst und der Unter-Gespan be
stätigte ihn. Der H auptm ann wählte sich dann seine Offiziere und diese 
die Gefreiten. Manchmal waren aber Massen-Aufstände nötliig, weil die 
Hayduken in grösserer Zahl das Volk angriffen. Wenn jem and beschädigt



98G KURZE SITZUNGSBERICHTE.

wurde, musste er dies dem Offizier melden, der allsogleich den Aufstand 
anbefahl; sie verfolgten die Angreifer und die Gefangenen wurden dem 
Untergespan überliefert. Im  Nothfalle konnten die Bauern auch von der 
Waffe Gebrauch machen. H undert Gulden war das Pönale, wenn das Co- 
m itat die Horden nicht verfolgte, und zwei Gulden musste derjenige zahlen, 
der sich dem Aufstande nicht anschloss. Den Offizieren wurde strengstens 
untersagt sich in die Machtbefugnisse des Comitats oder der Grundbesitzer 
zu mengen. W enn m an bei den Räubern gestohlenes Vieh fand, so gehörte 
ein Theil denen, die es fingen, zwei Theile der Obrigkeit, die den Räuber 
bestrafte. Die Gemeinden m issbrauchten jedoch oft die Waffe, und füsilirten 
viele Gefangene, die sie dem Comitate nicht ausliefern wollten oder konnten. 
Jedoch hatten diese Comitate auch m it vielen Schwierigkeiten zu käm pfen; 
denn, wenn sie im  Nothfalle nicht aufstanden, wurden sie bestraft; gingen 
sie energisch vor gegen die Räuber, wurde ihnen von deren Consorten übel 
mitgespielt, ihre Dörfer eingeäschert oder die Verhafteten auf dem Wege zum 
Gericht m it Gewalt befreit. Auch die Dorfrichter wollten den Offizieren 
befehlen, jedoch wurde in Heves • im  Jahre 1655 ausgesprochen, dass der 
Dorfrichter vierzig Gulden Strafe zahlen müsse, wenn er sich über die 
Offiziere stellt. A nfangs' duldeten es auch die türkischen Grundsbesitzer 
nicht, dass ihre Bauern Gewehre tragen sollen, jedoch auf Intervention 
des Palatins liessen sich die Paschas dazu bewegen. Die Bauern-Comitate 
hielten auch Sitzungen und beschlossen unter anderem, dass sich das Co- 
m itat in die Bestrafung ihrer H erren nicht mengen soll, dass sie andere 
Waffen und Uniform tragen mögen, als das übrige Militär, und dass täglich 
in jedem Dorfe zwölf Männer auf die nahende Gefahr wachen und allso- 
gleich zum Aufstande das Signal geben sollen. Demzufolge wurden neue 
Verordnungen erlassen ; das Pester und Heveser Comitat arbeitete die
selben im  Jahre 1667 aus und nach diesen Normen bestand das Bauern - 
Comitat noch im  X V III. Jahrhundert. Im  Jahre 169,2 wählte die Congre
gation des Pester Comitats den B auem -H auptm ann selbst; im Jahre 1701 
beschloss das Comitat Heves, im  Interesse der öffentlichen Sicherheits
pflege einen Offizier und 15 ungarische Soldaten zu stellen m it acht, re
spective vier Gulden monatlicher Gage, von denen zwei in Gyöngyös, die 
übrigen in Erlau wohnen sollen. Diese bewaffneten Policisten wurden 
Almások genannt, fanden jedoch beim Landvolke kein Wohlgefallen. Die 
Institution bestand auch in der Rákóczy-Periode; im Jahre 1721 w ur
den neben die H auptleute Notare ernannt, m it einem jährlichen Gehalte 
von vier bis sechs Gulden. Die Bauern-Comitate liessen sich später viel 
zu Schulden kommen, deshalb übertrug das Pester Comitat ikren Dienst 
Commissären, durch deren Trägheit jedoch die Plünderungen überhand 
nahmen, so dass im  Jahre 1773 das Bauem -Com itat m it fünf Hauptleuten 
wieder zurückgestellt w urde; auch bekamen sie einen Notar und ein eigenes 
Siegel, von denen ein Exem plar aus 1770 noch vorhanden ist. So wurde 
ihr W irkungskreis dem der späteren Gensdarmen gleich, welche Institu
tion wir bereits am Ende des X V III. Jahrhunderts im ganzen Lande finden.
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3 . Sitzung der III. Classe am 1 4 . November 1 8 8 1 . C h . H e r m it e , der 
berühm te französische M athematiker, den die Akademie bei Gelegenheit 
ihrer letzten Jahressitzung zum auswärtigen Mitglied gewählt hatte, sandte 
eine Abhandlung «Sur une integrale definie» zur Veröffentlichung ein. Ueber 
deren Inhalt referirt das c. Mitglied E. H unyady. Den Gegenstand derselben 
bildet ein Satz aus der Theorie der Gamma-Funktionen, der die Auswer- 
thung eines bestim mten Integrals lehrt und m it welchem sich schon 
Cauchy in seinem Memoire : «Sur les integrales définies prises entre des 
limites imaginaires» beschäftigt hat. H err Hunyady gibt die Details der 
eleganten H erm ite’schen Methode.

Das c. Mitglied J u l iu s  K ön ig  legt der Akademie eine grössere Ab
handlung «zur allgemeinen Theorie der algebraischen Gleichungen» vor, 
beschränkt sich aber in seinem mündlichen Berichte auf ein kurzes Re
sumé der darin enthaltenen neuen Resultate. Die Arbeit selbst schliesst 
sich an verschiedene frühere Publicationen des Verfassers an, die theils in 
den Abhandlungen der Akademie, theils in ausländischen Fachzeitschriften 
erschienen sind. Die Arbeit bespricht zuerst m ehrere auf den Galois’sclien 
Fundam entalsatz bezügliche Verhältnisse, gibt dann eine allgemeine Lö
sung des Problems, die irreductibeln Factoren einer Gleichung zu bestim 
m en und entwickelt dann einige zur Theorie der Gattungen gehörige Sätze. 
Eine rein arithm etische Theorie der Resolventen führt sodann zu dem 
wichtigsten Tlieil hinüber, der über die algebraische Auflösbarkeit der Glei
chungen handelt. Der Verfasser stellt eine neue Classe von Gleichungen 
auf, deren Discussion vollständig durchgeführt wird, und deren charakte
ristisches Merkmal darin besteht, dass die Reihenfolge der zur Auflösung 
nöthigen irrationalen Operationen beliebig geändert werden kann. Es folgt 
dann eine Untersuchung der allgemeinen Kriterien für die algebraische 
Auflösbarkeit der Gleichungen. Schon Galois hat diese Frage für den ein
fachsten Fall, dass der Grad der Gleichung eine Primzahl, vollständig 
erled ig t; aber in jedem Fall bietet der Uebergang von der Gruppe der 
Gleichung zur Gleichung selbst solche Schwierigkeiten, dass die Frage 
bisher ungelöst blieb. Der Vortragende hat dieses allgemeine Kriterium 
nun aufgestellt, das nicht nur über die Auflösbarkeit entscheidet, sondern 
zu gleicher Zeit auch den Gang der Auflösung genau angibt.

Das o. Mitglied Dr. J osef S zabó liest über die «neueren geologischen 
Gestaltungs-Verhältnisse des Tokajer Gebirges». Diese Verhältnisse sind 
schon zu wiederholten Malen in der W eltliteratur behandelt worden. Seit 
fünfzehn Jahren hat indessen die Lehre von den Trachyten manche W and
lung erfahren und beantragt er daher, dass auf Grund der neueren For
schungen auch das im  Jahre I860 im  Band IV der M ittheilungen der 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Commission der Ungarischen 
Akademie erschienene W erk über die geologischen Verhältnisse der Tokajer 
Berge eine gründliche Revision erfahre.

Das 0 . Mitglied Professor J en d rá ssik , m it myomeclianischen Studien 
beschäftigt, beabsichtigt die Resultate derselben, insoweit sie zur Veröffent-
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lichnng geeignet sind, zeitweise der Akademie vorzulegen, und liest in lau
fender Sitzung als Einleitung zu diesen Untersuchungen eine Arbeit über 
«die W irkung der Elasticität während der Muskeldehnung.» Ausgehend 
vom Principe der Energie leitet Vortragender die Verhältnisse eines ge
dehnten prismatischen Körpers ab und vergleicht dieselben m it seinen 
myographischen Messungen.

— H is to r is c h e  G e se llsc h a f t . In  der Sitzung vom 6 . Oktober las
Professor F r a n z  S a l a m o n  über den V erfall des Röm erthum s im alten 
Aquincum . Mit dem Verfall des Heidenthum s verfällt auch das Römerthum 
in dem alten Pannonien. Die letzten zwei Inschriften aus dieser Zeit (die
selben werden im hiesigen National-Museum verwahrt) melden von «Fri- 
geridus vir perfectissimus» und von einem Festungsbau bei Gran. Die 
besten Aufschlüsse über diese Zeit erhalten wir von Ammianus Marcel
linus, der besonders die Zeit Valentinianus I. behandelt. Valentinianus wird 
da als wüster Tyrann geschildert, der anstatt der Vögel Bären im Käfig 
hält, die er m it den Kosenamen Mica und Innocentia anruft. In  den Pro
vinzen, also auch in Pannonien, unterdrückt er die municipale Autonomie, 
ruinirt er die Grundbesitzer und treibt das Volk durch seine grausame 
Steuerpolitik zur Verzweiflung. Daneben will er an allen Orten Festungen 
bauen und erregt hiedurch das Misstrauen der Barbaren, namentlich der 
Quaden und Sarmaten, die in der Folge auch in Syrmien einbrechen und 
nur m it grosser Mühe besiegt werden. Einige Jahre später zieht Valen
tinianus ohne jegliche Ursache wieder gegen die Quaden ins Feld. Es war 
im  Jahre 375, als er in Aquincum erschien, daselbst eine Brücke über die 
Donau schlagen liess und von da in das Land der Quaden einbrach. Nach
dem er dasselbe zur Genüge verwüstet, ging er nach Sabaria (Stein
amanger) zurück, wurde aber bald darauf (am 15. November) in Bregetium 
(Szöny) vom Schlage gerührt. Einige Tage später wurde Valentinianus II. 
in Aquincum zum Kaiser proclamirt. Von da hören die Nachrichten auf. 
W ährend der Völkerwanderung wurde Pannonien und somit auch Aquincum 
von Pest und Viehseuchen heimgesucht, aber che römischen Besatzungen 
bleiben in den pannonisclien Vesten trotz Völkerwanderungen und trotz 
anderer Heimsuchungen. Was das Schicksal der Stadt seitens der Hunnen 
gewesen, kann kaum  geahnt werden ; Thatsaclie ist, dass nach dem Zeug- 
niss des gallischen Dichters Sidonius Apollinaris das «heldenmüthige Aquin
cum» noch im Jahre 458 geblüht habe. — Vortragender führt nun den 
Beweis, dass die H unnen nie in Aquincum ihr Lager aufgeschlagen; 
A ttila’s H auptquartier befand sich in der Gegend des heutigen Szegedin 
und A ttila’s Bruder ha t nach dem Zeugniss Priscus’ nicht Buda, sondern 
Bledes (Bleda) geheissen, dem auch der Blödel der Nibelungensage ent
spricht. Der Name Buda stamme daher offenbar von den Avarén und 
Slaven, die nach dem Abzug der H unnen an zweihundert Jahre lang Pan
nonien beherrscht und den Orten und Flüssen auch ihre Namen ge
liehen haben. Buda ist also unstreitig ein avarisches W o rt; was es be-
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deute, das zu erforschen muss Vortragender den Sprachforschern über
lassen.

Nach diesem Vortrag erstattet A lex a n d er  Szilá g y i Bericht über den 
von der Historischen Gesellschaft in das Sároser Comitat unternom m enen 
Ausflug, der von äusserst interessanten Resultaten begleitet war.

FRAU JUDITH.
Aus d em  Ungarischen des J o sef  K is s .

Das war benn Juden Simon, wo man von Jah r zu Jahr 
Ein schwarzes Brettersärgclien hob auf die T od tenbahr;
Wie war der Sarg so winzig — drei Spannen lang zur Noth :
H eut kam das arme W ürm chen und morgen schon wars to d t!

Frau Judiths Haargelocke wohl eitlem Golde gleicht,
Mit ihren beiden Händen still weinend sie es streicht.
Sie greift m it H ast zur Scheere — o unbarm herz’ge T h a t!
Und so dem greisen Rabbi geheimnissvoll sie n a h t:

«Zehn weite Lande priesen mein H aar — ich schnitt es ab ;
Zehn Lande meine Schöne — ich weinte sie ins Grab ;
O künde m ir Du From mer, Du Greis m it Seherblick:
— Wächst nie heran ein Kind mir, zu höchstem Mutterglück ?!»

Aufblickt der Gottgelehrte aus seinem Bibelbuch,
Frau Judith  bricht zusammen von einer Sünde Fluch :
«Heut m öchtest D u’s, — doch einstens warst anders Du gesinnt:
Ei, Judith, wohin gabst Du Dein erstgeboren Kind?»

So weiss, als Judiths Antlitz, ist Schnee auf Alpen nicht,
In  ihre ros’gen Finger vergräbt sie das Gesicht,
Sie schluchzt . . . sie stam m elt . . . flüstert die Worte halb ers tick t: 
«Mit meinen eig’nen Händen hab' ich mein Kind erdrückt.
Sein Vater, — der belog mich, gab mich dem Elend Preis,
Und dann . . . ein schwaches Mädchen . . . die Nacht so fieberheiss — 
Ich bebte vor der Schande . . . o unheilvolle Stund’ !
— Wie wäre m ir’s nun besser im tiefsten Erdengrund !»

Der Alte stum m  durchblättert die heil’gen Bücher all’,
Zu forschen nach der Sühne für solchen Sündenfall.
«Erheb Dich, Weib, erheb Dich, wirf ab Dein Bussgewand,
Für eine That, so grausig, ist das nur eitler Tand.
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H ier gilt es andere Sühne — ihr Preis ist riesenhaft!
H ast Du ein schwer Gelübde zu schwören wohl die Kraft ?
Vom Kusse Deines Mundes die Unschuld sterben muss :
Ju d ith , ich untersage D ir streng den M utterkuss ! —
Sei namenlos verlassen, trag eine W elt voll Leids :
H ält Hochzeit einst Dein Sprosse, sei ledig Deines Eids.»

Das Haus des Juden Simon erstrahlt im  Kerzenglanz,
Kindstaufe gibts, so lärmend, als gings zum Hochzeitstanz.
Jud Simon alte Psalmen anstim m t zu Gottes E h r’,
Judiths bleich Antlitz schwim met in einem Thränenmeer.
Zu hundert Malen presst sie den Säugling ans Gesicht,
Sie lechzet, ihn zu küssen, — doch weh, sie darf es n ic h t!

Das Haus des Juden Simon, es ist so still und bang,
Die Fenster all’ verhüllet m it dichtestem Behang.

Frau Judith  ringt die Hände, weint sich die Augen blind 
«Weh mir, sollt’ ich verlieren auch dies gebebte Kind!»

«Du gute, süsse Mutter, m ir brennt die Stirn wie G luth —
Wenn Du mich küssen wolltest, — das thäte m ir so gut!»

«Still Kind, sei still mein Herzchen, und drück die Augen ein, — 
Du Vater des Erbarm ens, o blick’ auf meine Pein!»

«Geliebte, süsse Mutter, Du küsstest mich, ich weiss,
W är’ nur nicht, gelt, mein Mündchen so garstig wund und heiss?»

Jud Simon thät erbleichen, es packt ihn ü bers ta rk :
«Bösartig bist Du, Judith , bis in Dein tiefstes Mark,
Das sagten m ir schon And’re — sie sagten m ehr sogar — —
Und so wie jenes eine, ist auch das andere wahr.
Bist eine schlechte M utter, bist auch ein schlechtes Weib,
So mög’ mein Kind m ir leben, wie ich davon Dich treib!» —

Es zieht ein Jah r um s and’re im Zeitenstrom vorbei,
Im  Haus des Juden Simon ist lustig m an aufs Neu’ ;
Ein Baldachin im Hofe, und Gäste aus und e in :
H eim führt des Nachbars N athan Jud Simon’s Töchterlein.
Ein Bettelweib steht abseits der Menge, kummerschwer,
Man stösst sie auf die Seite, m an schiebt sie hin und her,
Da — sie durchbricht die Reihe m it flehentlichem L aut :
«0 lasst auch mich doch schauen die theure, schöne Braut!»
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Das Brautpaar naht . . .  sie schwören . . .  es tönt der Beter Chor: 
«0 lieben Leute, lasst mich nur einen Schritt noch vor:
Mein Kind, o meine Tochter! . . . »  zum Baldachin sie dringt,
Sie Misst ih r Kind — und leblos zu Füssen sie ihm  sinkt . . .
— Also die düstre Mähre von Judith  Simon klingt.

L a d islaus N eu g e b a u e r .
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Im Verlage des Franklin-Verein in Budapest erschien:

ETHNOGRAPHIE von UNGARN.

ML it  Z u s t i m m u n g  d es  V  e r f a s s e r s  ins D  eutsc l ie  ü b e r t r a g e n

von

Ungarns Bevölkerung hat durch die Mannigfaltigkeit ihrer Sprache und Religion, 
durch die Verschiedenheit in den Sitten und Gebräuchen so wie durch das Wechselvolle 
ihrer Geschichte und die Unterschiede in ihrer Cnltur schon längst die Aufmerksamkeit 
der Gelehrten wie der Gebildeten überhaupt auf sich gezogen. Bis jetzt fehlte aber dem 
gebildeten Publikum eine zuverlässige Darstellung dieser bunten, vielfach verschlungenen 
Zustände und Verhältnisse. P. Hunfalvy’s »Ethnographie von Ungarn« behebt diesen 
Mangel. Der durch seine sprachlichen und historischen Arbeiten auch im Auslande ehrenvoll 
bekannte Autor hat es unternommen, in diesem Werke die Geschichte und Gegenwart 
der Volksstämme Ungarns auf wissenschaftlicher Basis eingehend und gründlich 
zu schildern. Eine besondere Rücksicht schenkt das Buch dem magyarischen Volke, 
dessen Abstammung, Verwandtschaft, Bildung und Entwickelung hier zum ersten Male 
in befriedigender und abschliessender Weise behandelt wird. Die seit einem Jahrhunderte 
so vielfach ventilirte Frage hat hier ihre endgiltige Lösung gefunden. Allein auch für 
die Geschichte und Gegenwart der übrigen Volksstämme Ungarns enthält dieses Buch 
sehr werthvolle Mittheilungen. Die deutsche Bearbeitung ist keine sklavische Uebersetzung 
des Originals; sondern der mit den einschlägigen wissenschaftlichen Materien wohl ver
traute Bearbeiter (Prof. Schwicker) hat unter Zustimmung de? Verfassers zahlreiche 
Zusätze und Erweiterungen beigefügt, welche den Werth des Buches namentlich für 
ein deutsches Lesepublikum wesentlich erhöhen. Wir empfehlen dieses Werk der beson
deren Beachtung; dasselbe darf jedenfalls als eine namhafte Bereicherung der deut
schen Literatur bezeichnet werden.

H U N  FA LV Y
ordentl. Mitglied der Ungar. Academie der AVissenscliaften.

P ro f. J. H . S C H W I C K E R .

30 Bogen gr. Octav. —  Preis 4 fl. 50 kr. =  9 Mark.



D ie  L ite ra r isch en  B erich te  au s U ngarn , herausgegeben von 
Bend H u n fa l vy, erscheinen vom  nächsten Ja  hr gange angefangen als

UNGARISCHE REVUE
enu 15. je d e n  M onats, in  ja h r lie h  zw ö lf  H eften  zu  v ie r  B ogen.

Die L ite ra r isch en  B eric h te  au s U ngarn  liegen in  vier 
abgeschlossenen Jahrgängen vor. E ine sta ttlich e Leihe bedeutender 
Arbeiten aus allen  Gebieten der' W issenschaft von den hervor
ragendsten Fachm ännern Ungarns, eingehende Besprechungen der 
bem erkensw ertesten  Erscheinungen aus dem  Gesammtgebiete der 
ungarischen L iteratur% ausführliche Berichte über d ie W irksam keit 
unserer w issenschaftlichen Institu te , bilden  den In h a lt dieser vier 
Jahrgänge, welche n icht nur eine von Jah r zu  Jahr wachsende 
Verbreitung, sondern zugleich sich stets steigernde Theilnahm e und, 
Anerkennung fanden.

D ie U ngarische B evu e w ird  diese R ichtung der L ite r a 
risch en  B erich te  fortsetzen, aber zugleich  erw e ite rn , indem  sie 
bestrebt sein w ird , ein  u m fassen des B ild  n ich t n u r  des li te ra 
rischen  u n d  w issen sch aftlich en , so n d ern  des gesam m ten  
geistigen  tend öffen tlichen  L ebens u n seres V aterlandes zu  
bieten und besonders auch d ie  A n sch au u n gen  u n d  U rtheile  des 
A u slan des ü ber U ngarn m it A ufm erksam keit zu  verfolgen.

Zahlreiche ausgezeichnete Schriftsteller haben der U ngarischen  
B evue ihre w erkthätige M itw irkung zugesagt, so dass w ir hoffen 
dürfen, soweit es der vorläufig beschränkte Umfang unserer Zeit
schrift gestattet, unserer Aufgabe entsprechen zu  können.

■ • . ’ \ ' /  .
D ie U N G A R ISC H E  R E V U E  erscheint am 15. jed en  M onats in  

H eften  zu v ier Bogen. D er P ränum erationspreis beträgt jährlich  5 fl. 
=  10 Mark, - 12 Fr. 20  C.

D en  D ebit der Ungarischen Revue h at für das K önigreich Ungarn  

der I  ranklin - Verein  (Budapest), für das A usland  und O esterreich F. A  
Brock haus (Leipzig und W ien), übernom m en.
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D u rc h  F . A. B ro ck h au s  in  L eip z ig  is t  zu  b ez ieh en  :

GESCHICHTE u n d  RESTAURATION
•  DER

KIRCHLICHEN KUNSTDENKMALE
IN NEUSOHL

VON

A R N O L D  I P O L Y I
BISCHOF VON NEUSOHL.

AUS DEM  UNGARISCHEN Ü B E R SE T Z T  ENTW ORFEN, G EZEICHNET U . AUSG EFÜH RT

VON VON

Dr. ADOLF DUX. FRANZ STORNO.

M it sieben Farben- und  Steindruchtafeln und  vierundfünfzig  Holzschnitten.

Preis 8 fl. ö. W., 16 Mark, 20 Francs.

Dies glänzend aus gestattete Prachtwerlc gelangt in  deutscher Ausgabe in  nur 
wenigen Exem plaren in  den Handel.

Dieses W erk umfasst nebst der Geschichte der Neusohler Kirchenkunst- 
Denkmale auch die einer ganzen, über einen grossen Tlieil Oberungarns aus
gedehnten Gruppe von Kirchen, und beginnt m it der Zeit, wo die gothisclie 
K unst ihren Einfluss in U ngarn geltend zu machen begann. Die hierauf bezüg
liche erste Partie des Buches erhält einen bedeutenden kunstgeschiehtlichen 
W erth durch die Darstellung des B itters Donch, der bei Gelegenheit seiner 
diplomatischen Missionen in Avignon die dortige Kunstbewegung kennen lernte 
und, hierdurch beeinflusst, in Oberungarn eine grosse Bauthätigkeit entwickelte. 
—- In  der Periode der glänzenden Spätgothik stellt der Verfasser die Stadt 
Neusohl in ihrem  lebhaften Handelsverkehr dar und führt die Patricier vor, 
welche Capellen bauen und m it Kunstwerken im  glänzenden Styl ihrer Zeit 
ausstatten. H ierbei bietet er insbesondere m it Bezug auf die Schreinaltäre 
viele neue Daten über ungarisches Kunstleben und über den regen K unst
verkehr zwischen Oberungarn und Deutcliland. Nehmen wir hierzu noch die 
D aten über die Spätrenaissance in Ungarn, so wird es klar, dass die Geschichte 
der Neusohler Kirchenkunstdenkmale und die Beschreibung ihrer - durch den 
Verfasser selbst iu’s Werk gesetzten —- Restauration sich zu der Bedeutung 
eines kunstgeschichtlichen Werkes erhebt, das weit mehr bietet, als der Titel 
erw arten lässt.



Im Verlage dev

UNGAR, AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN BUDAPEST
ist erschienen und zu beziehen von

T. A. BROCKHAUS, SORTIMENT UND ANTIQUARIAT IN LEIPZIG:

CODEX CUM ANICUS '
BIBLIOTHECAE AD TEMPLUM DIYI MARCI VENETIARUM

PRIMUM EXTNTEGRO EDIDIT
PROLEGOMENIS NOTIS ET COMPLURIBUS GLOSARIIS INSTRÜXtT

COMES GÉZA KUUN
ACAD. SC. HUNG. SODALIS.

L exikon-O ctav C X X X IV  und  395 Seiten. P reis 10 Mark.

Die Ungarische Akademie der Wissenschaften hietet hier der gelehrten Welt 
zum ersten Male eine vollständige und bis in ’s kleinste Detail genaue und zuverlässige 
Ausgabe des berühmten Kwnanischen Glossars aus dem ‘Anfänge des XIV. Jahrhun
derts, welcher die Marcus-Bibliothek in  Venedig aus dem Vermächtnisse P etrarca 's 
besitzt. Die nach einer imgenauen Copie veranstaltete Ausgabe Klaproth’s (in Mémoires 
rélatifs ä l ’Asie. T. I I I  1828) genügte eben, um auf die linguistische und historische 
Bedeutung dieses Sprachdenkmals aufmerksam zu m achen; da jedoch diese Ausgabe 
von Fehlern wimmelt und auch nicht ganz vollständig ist, so haben die Orientalisten 
schon längst das Bedürfniss einer neuern bessern Ausgabe ausgesprochen, die jetzt 
in einem prachtvoll ausgestatteten Bande vorliegt.

Der Herausgeber hat überdies den Gebrauch des Codex durch zahlreiche Noten 
unter dem Text erleichtert, in welchen er verschiedene türkische Dialecte zur Cor- 
rectur und Deutung der Rumänischen W örter heranzieht, und hat überhaupt der 
Verwerthung des Inhaltes durch ausführliche Prolegom ena und handliche Vocabularien  
(I. Cumanico-Lafinum, — II. Persico-Latinum, — III. Germanico-Latinum, die deutschen 
Glossen des Codex zusammenfassend, — IV. Mediae et postremae Latinitatis, über 
Eigenthümlichkeiten des im Codex gebrauchten m ittelalterl'chen Latein als Ergänzung 
zu Ducange und Dieffenbach) in dankenswerther Weise vorgearbeitet.

REPERTORIUM AD LITERATÜRAM DAOEE
ARCHzEOLOGICAM ET EPIGRAPHICAM.

Composuit

CAROLUS TORMA.
T ext lateinisch-ungarisch. Gross-Octav. 191 Seiten. P reis 5 Mark.

Prof. Dr. Torma der zu unseren hervorragendsten Archaeologen zählt, und durch 
seine Entdeckung des Amphitheaters in Alt-Ofen (Aquincum) weit über die Grenzen 
Ungarns hinaus bekannt geworden ist, führt in diesem Repertorium 404 selbständige 
Werke von 742 Autoren, ferner 865 verschiedene Abhandlungen, im Ganzen daher 1269 
im Druck erschienene Schriften über die Geographie, Archaeologie und die Geschichte 
Daciens auf. Ausserdem enthält dasselbe noch 61 Autoren und 500 Werke, Briefe, etc., 
die als Handschriften in den siebenbürgischen öffentlichen und privaten Archiven und 
Museen existiren und noch nirgend veröffentlicht worden sind.

ANALECTA AD H I S T Ó R I Á M  R E N A S C E N T T U M
IN HUNGABIA L1TTEEAEUM SPECTANTIA

Edidit
EUGENIUS ABEL

Gross-O ctav 296 Seiten. P reis 4  Mark.
.. TT ]Mer veröffentlichten Beiträge beziehen sich auf die humanistische Bewegung 
,V‘ 1J8ain bis um die Zeit von 1742, und ei aalten zumeist darauf bezügliche Werke, 
U. /  ) etC' T A ™ 8 Pannonius und seiner Freunde unter den italienischen Humanisten, 
• « s • o l 'iin  \  itez, Kaspar Tribachus, etc , und zum Schluss eine auf ganz neuen Quellen 
ü as ni ui de Biographie des Marzio Galeotto vom Herausgeber.

CRUCK DES FRANKLIN-VEREIN.
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Die L ite ra r is c h e n  B e ric h te  a u s  Ungarin, herausgegeben von P a u l H u n f a lv y ,
erscheinen vom Jänner 1881 als

U N G A R I S C H E  R E V U E
a m  1 5 . je d e n  M o n a ts , in  j ä h r l i c h  z w ö l f  H e fte n  z u  v ie r  B ogen .

Die L ite ra r is c h e n  B e r ic h te  a u s  U n g a rn  liegen in vier abgeschlossenen 
Jahrgängen vor. Eine stattliche Reihe bedeutender Arbeiten aus allen Gebieten der 
Wissenschaft von den hervorragendsten Fachmännern Ungarns, eingehende Besprechungen
der bemerhenswerthesten Erscheinungen aus dem G es am m t gebiete der ungarischen L it  er a,'u>, 
ausführliche Berichte über die W irksam keit unserer wissenschaftlichen Institu te , bilden 
den Inha lt dieser vier Jahrgänge, welche nicht nur eine von Jahr zu  Jahr wachsende 
Verbreitung, sondern zugleich sich stets steigernde Theilnahme und Anerkennung fanden.

Die U n garisch e  R evu e w ird  diese R ich tung  der L ite r a r is c h e n  B erich te  
fortsetzen, aber zugleich e rw e ite rn , indem sie bestrebt sein w ird, e in  u m fa sse n d e s  
B ild  n ic h t n u r  des li te r a r is c h e n  u n d  w isse n sc h a ftlic h e n , so n d e rn  des  
g e sa m m te n  g e is tig e n  u n d  ö ffe n tlich en  L ehens u n seres V a te r la n d e s  zu  
bieten und besonders auch d ie  A n sc h a u u n g e n  u n d  U rth e ile  des A u s la n d e s  
über U n garn  m it Aufm erksam keit zu verfolgen.

Zahlreiche ausgezeichnete Schriftsteller haben der U n g a risch en  R evu e ihre 
ivrrkthäfige M itw irkung zugesagt, so dass w ir hoffen dürfen, soweit es der vorläufig 
beschränkte Umfang unserer Zeitschrift gestattet, unserer Aufgabe entsprechen zu können.

Die UNGARISCHE REVUE erscheint am 15. jeden Monats in Heften 
zu vier Bogen. Der Prännmerationspreis beträgt jährlich 5 fl. — 10 Mark — 
12 Fr. 20 C. — Einzelne Hefte kosten 50 kr. — 1 Mark — 1 Fr. 25 C.

Den Debit der U n g a risch en  R evu e  hat fü r  das Königreich Ungarn der 
h r a n h l in - Ver e in  (Budapest), fü r  das A usland  und Oesterreich F. ul. B roclch au s
( Leipzig, Berlin und, W ien) übernommen.

Inhalt der bereits erschienenen Hefte:
H E F T  I. An unsere Leser. — Zur 

" Deutschenhetze » in Ungarn von L e o  

^ e i g e l s b e r g . —  Die Verschwörung des 
Martinovics von H e i n r i c h  M a r c z a l i . —  

Galeotto Marzio von Dr. E u g e n  A b e l .

Literatur und Kunst, Deutscli-unga- 
lische L iteratur von G u s t a v  H e i n r i c h . —  

Lie Bronzezeit in Ungarn von F r a n z  v . 

P u l s z k y . — Ungarisches Theater von Dr. 
A d o l f  S i l b e r s t e i n .

Kurze Sitzungsberichte. Mor. Ballaüi 
über che neuere Entwicklung der ungarischen 
Sprache. — E mil T eza, über das ungarische 
Wörterbuch des Bernardin Balbi. — Alexius 
-Iakab, über die Bedeutung der Kalender in
politischer und historischer Beziehung. _
hKIEDRICH Von Medveczky, über das interna
tionale Lecht im Sinne der Kant’schen Philo-
I'vlmnrl Ludw- Szadeczky , über ungarische l i künden in galizißchen Archiven
in R n Ä h teS n- Ein orieutalisches Seminar in Budapest — Die ungarische Akademie der 

issenschaften. — Das ungarische Volksstück 
tUakespeare und Meliere im Nationaltheater, 

technologisches Museum. — Ungarische 
ereine im Auslande. — Statistisches über die 

ungarischen \  olks- und Mittelschulen. — Sie-
b u ! ^ T / lgfeUnierliet}er- -  Im Herbst, von •Iohann Arany, übersetzt von E. L indner.

H E F T  I I .  Kossuth und die pragm a
tische Sanction. — Ungarn in der französi
schen L iteratur, von F r . R i e d l . — Die Bevöl
kerung von Budapest, von J. H. S c h  w i c k e r .

— Pannonische Kostümbilder (mit 8 Illustra
tionen) von Jos. H a m p e l . — Aus den Tagen 
der Revolution, von A l b e r t  S t u r m . — Die 
Kunstschätze Grans vonEMER. H e n s z l m a n .

Kurze Sitzungsberichte. Jahresbericht 
des Observatoriums zu O-Gyalla.— DerNerven- 
mechanismus der associirten Augenbewegungen.
— Die Homoróder Ei ensäuerlinge. — Die fossile 
Florader Fruska Gora.— DasVolk und die Sprache 
der Rumänen. — Die Margarethen-Legende. — 
Denkrede auf J .L . Klein.— Homonnayund Gabr. 
Bethlen. — Französische Berichte über Ungarns 
Zustände im XVHJ. Jahrhundert. — Graf Alois 
Marsigli.—Generalversammlung der ungarischen 
naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

Vermischtes. Die Residenz Attila’s.— Buda, 
der ungarische Name der Stadt Ofen. — Zu Gin- 
dely’s «Geschichte des 30jährigen Krieges». — 
Die ungarische Journalistik im Jahre 1881. — 
«Unter den Eichen», Gedicht vön J ohann Arany, 
übersetzt von E rnst L indner.

Ungarische Bibliographie (mit kurzen 
Besprechungen der wichtigsten Erscheinungen 
des Büchermarktes).

Druck des Franklin- Verein.
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Die Ungarische Akademie der W issenschaften bietet hier der gelehrten W< lt 
zum ersten Male eine vollständige und his in ’s kleinste Detail genaue und zuverlässige 
Ausgabe des berühmten Rum änischen Glossars aus dem Anfänge des XIY. Jahrhun
derts, welcher die Marcus-Bibliothek in  Yenedig aus dem Vermächtnisse P etrarca 's 
besitzt. Die nach einer ungenauen Copie veranstaltete Ausgabe Klaproth’s (in Mémoires 
rélatifs ä l ’Asie. T. I I I  1828) genügte eben, um auf die linguistische und historische 
Bedeutung dieses Sprachdenkmals aufmerksam zu machen ; da jedoch diese Ausgabe 
von Fehlern wimmelt und auch nicht ganz vodständig ist, so haben die Orientalisten 
schon längst das Bedürfniss einer neuern bessern Ausgabe ausgesprochen, die jetzt 
in einem prachtvoll ausgestatteten Bande vorliegt.

Der Herausgeber hat überdies den Gebrauch des Codex durch hlreiche Noten 
un ter dem Text erleichtert, in welchen er verschiedene türkische DL.Lcté zur Cor- 
rectur und Deutung der Rumänischen Worte r heranzieht, und hat überhaupt der 
Verwerthung des Inhaltes durch ausführliche Prolegomena und handliche Vocabularien  
(I. Cumanico-Latinum, — II. Persico-Latinum, — III. Germanico-Latinum, die deutschen 
Glossen des Codex zusammenfassend, — IV. Mediae et postremae Latinitatis, über 
Eigenthiimlichkeiten des im Codex gt brauchten mittelalterl chen Latein als Ergänzung 
zu Ducange und Dieffenbacli) in dankenswerther Weise vorgearbeitet.

REPERTORIUM AD LITERATÚRAI D.ACIÜ
ARCH^OLOGICAM ET EPIGRAPHICAM.

Composuit

CAROLUS TORMA.
T e x t  la te in isch -u n g a r isch . G ross-O ctav . 191  S eiten . P re is  5 M ark.

Prof. Dr. Torma der zu unseren hervorragendsten Archaeologen zählt, und durch 
seine Entdeckung des Amphitheaters in Alt-Ofen (Aquincum) weit über die Grenzen 
Ungarns hinaus bekannt geworden ist, führt in diesem Repertorium 404 selbständige 
Werke von 742 Autoren, ferner 865 verschiedene Abhandlungen, im Ganzen daher 1269 
im Druck erschienene Schriften über die Geographie, Archaeologie und die Geschichte 
Daciens auf. Ausserdem enthält dasselbe noch Gl Autoren und 500 Werke, Briefe, etc., 
die als Handschriften in den siebenbürgisahen öffentlichen und privaten Archiven und 
Museen existiren und noc h nirgend veröffentlicht worden sind.

ANALECTA AD H I S T Ó R I Á M  R E N A S O E N T I U M
IN HUNGÁRIA LITTERARUM SPECTANTIA 

Ediäit
EUGEN1US ABEL

G ross-O ctav  29 6  S e iten . P re is  4  M ark.
Die hier veröffentlichten Beiträge beziehen sich auf die humanistische Bewegung 

in Ungarn bis um die Zeit von 1742, und enthalten zumeist darauf bezügliche Werke, 
Briefe, etc. des Janus Pannonius und seiner Freunde unter den italienischen Humanisten, 
des Johann Vitéz, Kaspar Tribach is, etc., und zum Schluss eine auf ganz neuen Quellen 
basirende Biographie des Marzio Galeotto vom Herausgeber.
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CODEX DIPLOMATICUS

H U N G A R I C U S  A N D E G A V E N S I S .
Im  Aufträge d. historischen Commission d. ungar. Akademie d. W issenschaften

herausgegehen von

EM ERICH von NAGY.
Vol. II . (1 322—1332.) 1881. 8" P reis 10 Mark.

Dieser Band enthält 543 Documente in lateinischer Sprache und ein 
Sach- und Namenregister. Der erste Band dieser Sammlung erschien 1878 und 
enthält 590 lateinische Documente aus den Jahren 1303— 1 121 und ebenfalls 
ein Sach- und Namenregister. Der Preis dieses Bandes ist 8 Mark.

A M P H I T . H E A T ß l  A Q U I N C E N S I S
PAKS SEPTENTBIONALIS 

EELATIO DE EFFO SSIO N IBU S IL L IC  FACTIS.
Auctore

CAEOLO TORMA.
M it 8 H olzsch n itten  und 15 photolith . Tafeln. 1881. 8° P reis 4 Mark.

Obwohl dieser Bericht über die bisherigen Resultate der Ausgrabungen 
des nördlichen Theiles des in Alt-Ofen entdeckten Amphitheaters in ungarischer 
Sprache abgefasst ist, so wird das Vcrständniss doch auch dem der ungarischen 
Sprache nicht kundigen Fachgelehrten ermöglicht durch die beigegebenen 
8 Zeichnungen in H olzschnitt und die 15 Tafeln in Chromolithographie. Eine 
ausführliche Monographie über das Am phitheater in lateinischer Sprache wird 
erst nach Beendigung der Ausgrabungen veröffentlicht werden.

MONUMENTA HUNGARLE HISTÖRIOA.
Series I. Diplomataria. Tom. 1—25.

« II. Scriptores. Tom. 1—30, 32. (Tom. 31 noch nicht erschienen.) 
<1 III . 1. M onumenta comitialia H ungáriáé Tom. 1 — 7. 
ii III. 2. « « Transilv. Tom. 1—6.
|| IV. 1. Acta ex te ra : reges stirpis Andegavensis. Tom. 1 —3.
« IV. 2. « « Mathias a Hunyad. Tom. 1—4.

Zusammen 76 tom i in 77 voll. 8 maj. Pest 1857—1881. Broch. Soweit 
erschienen. .

. -D.er bei w'eitem grösste Theil dieser wichtigen, noch wenig bekannten 
mlicationen der ungarischen Akademie ist in lateinischer Sprache.

Preis der ganzen Sammlung statt 500 Mark: 270 Mark.
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Ballagi Moriz. Grammatik der ungarischen Sprache für 
Deutsche. Neu bearbeitet von Prof. Johannes Jónás. Achte Auflage. 
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Farkas, Alexius. Deutsch-ungarisches und ungarisch-deutsches 
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Fogarasi, Johann. Wörterbuch der deutschen und ungarischen 
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Fraknói, Wilhelm. Melanchton’s Beziehungen zu Ungarn.
Geheftet 40 kr.

Frommhold, Karl. Electrolysis und Electrocatalysis. Cartonirt 2 fl.
Fuchs, Friedrich. Die Central-Karpathen mit den nächsten Vor

alpen. Handbuch für Gebirgsreisende. Nebst einer Karte. Geheftet
2 fl. 50 kr.

Garay. Handbuch ungarisch-deutscher Gespräche, oder praktische 
Anleitung in den beiden Sprachen über die verschiedenartigsten 
Verhältnisse des Gesellschafts- und Geschäftslebens sich richtig 
und geläufig auszudrücken. Neunte Auflage. Geheftet 1 fl.
Gebunden 1 fl. 40 kr.

Horváth, Michael. Kurzgefasste Geschichte Ungarns in deutscher 
Uebersetzung. 2 Bände. Geheftet 3 fl.
In einen Band gebunden 3 fl. 60 kr.

Hunfalvy, Paul. Ethnographie von Ungarn. Ins Deutsche über
tragen von Prof. J. H. Schwicker. Geheftet 4 fl. 50 kr.

Jókai, Moriz. Bilder aus dem Freiheitskampfe 1848—1849. Zweite 
Axtflage. Geheftet 1 A-
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Jósika Nikolaus’ Werke. 17 Bände 9 fl.
D ie  17 Bände enthalten nachstehende W erk e :

1— 3. Der letzte Bátori. Drei Theile 1 fl. 50 kr.
4. Novellen und Erzählungen. I. Band 50 kr.

5— 6. Abafi. Zwei Theile 1 A.
7. Die Leichtsinnigen. Zwei Theile in einem Band 1 fl.
8 . Zólyomi. 50 kr.

9—12. Die Böhmen in Ungarn. 4 Bände 2 fl.
13. Novellen und Erzählungen. Zweiter Band 50 kr.

14—17. Zrinyi der Dichter. Vier Bände 2 fl.

Kollerffy Michael. Ortslexikon der Länder der ungarischen 
Krone mit Rücksicht auf die verschiedenen Zweige der Verwal
tung. Mit Benützung der neuesten amtlichen Daten. 1877 Geh. 4 fl.

Die chirurgische Klinik des Professors Josef Kovács, an der kön.
ungarischen Universität zu Budapest, in den Jahren 1871/72, 
1872/73 und 1873/74. Von Dr. Geyza Antal und Dr. Emerich 
Réczey. Mit 44 Holzschnitten. Geheftet 2 fl. 50 kr.

Kraynik, Koloman. Reisehandbuch für Ungarn nebst geogr.-sta-
tist. Uebersicht und kurzgefasster Geschichte des Landes. Mit zwei 
Karten. Elegant gebunden 1 fl. 50 kr.

Matlekovits, Alexander Dr. Die Zollpolitik der österreichisch
ungarischen Monarchie von 1850 bis zur Gegenwart. Geh. 4 fl.

Schnierer, Julius Dr. Commentar zum ungarischen Handelsge
setzbuch. Autorisirte Uebersetzung aus dem Ungarischen. Geh. 3 fl.

Toldy, Franz. Geschichte der ungarischen Dichtung von den
ältesten Zeiten bis auf Alexander Kisfaludy. Uebersetzt von Gustav 
Steinacker. 2 fl. 50 kr.

Toldy, Franz. Geschichte der ungarischen Literatur im Mittel- 
alter. Aus dem Ungarischen übersetzt von Moriz Kolbenheyer 2 fl.

Toepler, G. Eduard. Theoretisch - praktische Grammatik der 
ungarischen Sprache. Sechste vermehrte Auflage. Geh. 1 fl.

Tóth, Lorenz. Die Aviticität und sonstigen Besitzverhältnisse, ge
ordnet durch das allerhöchste Patent vom 29. November 1852. 
Uebersetzt von Stefan Görgei 1 fl. 50 kr.

Vámbéry, Hermann. Meine Wanderungen und Erlebnisse in 
Persien. Nach der ungarischen Original-Ausgabe. Mit vier schwar
zen und zwei colorirten Holzschnitten. Geheftet 3 fl.

Virozsil, Dr. Anton. Das Staatsrecht des Königreichs Ungarn,
vom Standpunkte der Geschichte und der vom Beginn des Reiches 
bis zum Jahre 1848 bestandenen Landesverfassung dargestellt. 
Drei Bände. Geheftet 7 fl. 50 kr.
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Ballagi, Moriz. Grammatik der ungarischen Sprache für 
Deutsche. Neu bearbeitet von Prof. Johannes Jónás. Achte Auflage. 
Geheftet 2 fl. 40 kr.

Ballagi, Moriz. Neues vollständiges Wörterbuch der deutschen und 
ungarischen Sprache. #
I. Deutsch ungarischer Theil 5 fl.

Halbfranz, gebunden 6 fl.
II. Ungarisch-deutscher Theil 5 fl.

Halbfranz, gebunden 6 fl.
Ballagi, Moriz. Schul- und Reise-Taschenwörterbuch der ungari

schen und deutschen Sprache. Stereotyp-Ausgabe.
I. Theil: Deutsch-ungarisch. Geh. 70 kr.

II. Theil: Ungarisch-deutsch. Geh. 70 kr.
Beide Theile in Einem Bande, halbfranz. gebunden 2 fl.

Enderes, Aglaia von. Federzeichnungen aus der Thierwelt.
Gebunden 2 fl. 40 kr.

Farkas, Alexius. Deutsch-ungarisches und ungarisch-deutsches 
Taschenwörterbuch. Zwei Bände ä ' 1 fl.
Gebunden in Einem Bande 3 fl.

Fogarasi, Johann. Wörterbuch der deutschen und ungarischen 
Sprache. Fünfte Ausgabe. Zwei Bände á 2 fl.
Beide Bände in einem Bande halbfranz. gebunden 5 fl.

Fraknói, Wilhelm. Melanchton’s Beziehungen zu Ungarn.
Geheftet 40 kr.

Frommhold, Karl. Electrolysis und Electrocatalysis. Cartonirt 2 fl.
Fuchs, Friedrich. Die Central-Karpathen mit den nächsten Vor

alpen. Handbuch für Gebirgsreisende. Nebst einer Karte. Geheftet
2 fl. 50 kr.

Garay. Handbuch ungarisch-deutscher Gespräche, oder praktische 
Anleitung in den beiden Sprachen über die verschiedenartigsten 
Verhältnisse des Gesellschafts- und Geschäftslebens sich richtig 
und geläufig auszudrücken. Neunte Auflage. Geheftet 1 fl.
Gebunden 1 fl. 40 kr.

Horváth, Michael. Kurzgefasste Geschichte Ungarns in deutscher 
Uebersetzung. 2 Bände. Geheftet 3 fl.
In einen Band gebunden 3 fl. GO kr.

Hunfalvy, Paul. Ethnographie von Ungarn. Ins Deutsche über
tragen von Prof. J. H. Sell wicker. Geheftet 4 fl. 50 kr.

Jókai, Moriz. Bilder aus dem Freiheitskampfe 1848—1849. Zweite 
Auflage. Geheftet * G.

Im  V e r la g e  d e s  F r a n k l in - V e r e in ’s  i s t  e r s c h ie n e n  u n d  z u  b e z ie h e n :



«
Jósika N ikolaus’ Werke. 17 Bände 9 fl.

D ie  17 Bände enthalten nachstehende W erk e :

1— 3. Der letzte Bátori. Drei Theile 1 fl. 50 kr.
4. Novellen und Erzählungen. I. Band 50 kr.

5— 6 . Abafi. Zwei Theile 1 fl.
7. Die Leichtsinnigen. Zwei Theile in einem Band 1 fl.
8. Zólyomi. 50 kr.

9—12. Die Böhmen in Ungarn. 4 Bände 2 fl.
13. Novellen und Erzählungen. Zweiter Band 50 kr.

14—17. Zrinyi der Dichter. Vier Bände ■ 2 fl.

Kollerffy Michael. Ortslexikon der Länder der ungarischen 
Krone mit Bücksicht auf die verschiedenen Zweige der Verwal
tung. Mit Benützung der neuesten amtlichen Daten. 1877 Geh. 4 fl.

Die chirurgische Klinik des Professors Josef Kovács, an der kön. 
ungarischen Universität zu Budapest, in den Jahren 1871/72, 
1872/73 und 1873/74. Von Dr. Geyza Antal und Dr. Emerich 
Réczey. Mit 44 Holzschnitten. Geheftet 2 fl. 50 kr.

Kraynik, Koloman. Reisehandbuch für Ungarn nebst geogr.-sta- 
tist. Uebersicht und kurzgefasster Geschichte des Landes. Mit zwei 
Karten. Elegant gebunden 1 fl. 50 kr.

Matlekovits, Alexander Dr. Die Zollpolitik der österreichisch
ungarischen Monarchie von 1850 bis zur Gegenwart. Geh. 4 fl.

Schnierer, Julius Dr. Commentar zum ungarischen Handelsge
setzbuch. Autorisirte Uebersetzung aus dem Ungarischen. Geh. 3 fl.

Toldy, Franz. Geschichte der ungarischen Dichtung von den
ältesten Zeiten bis auf Alexander Kisfaludy. Uebersetzt von Gustav 
Steinacker. 2 fl. 50 kr.

Toldy, Franz. Geschichte der ungarischen Literatur im Mittel- 
alter. Aus dem Ungarischen übersetzt von Moriz Kolbenheyer 2 fl.

Toepler, G. Eduard. Theoretisch - praktische Grammatik der 
ungarischen Sprache. Sechste vermehrte Auflage. Geh. 1 fl.

Tóth, Lorenz. Die Aviticität und sonstigen Besitzverhältnisse, ge
ordnet durch das allerhöchste Patent vom 29. November 1852. 
Uebersetzt von Stefan Görgei 1 fl. 50 kr.

Vámbéry, Hermann. Meine Wanderungen und Erlebnisse in 
Persien. Nach der ungarischen Original-Ausgabe. Mit vier schwar
zen und zwei colorirten Holzschnitten. Geheftet 3 fl.

Virozsil, Dr. Anton. Das Staatsrecht des Königreichs Ungarn,
vom Standpunkte der Geschichte und der vom Beginn des Reiches 
bis zum Jahre 1848 bestandenen Landesverfassung dargestellt. 
Drei Bände. Geheftet 7 fl. 50 kr.
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