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A U S G R A B U N G E N ZU A Q U IN C U M .
(1879—1891).

I. Vorbemerkungen.
Die Frage, wann Aquincum und seine Umgegend von römischen Trup
pen besetzt wurde, ist noch immer eine offene. Schönvisner, Kenner und
Hampel halten dafür, dass die H. Hilfslegion (légió II. adiutrix) bereits
unter Vespasian nach Aquincum versetzt worden sei, während Salamon in
seiner geistvollen Monographie über Budapest zu beweisen sucht, dass die
römische Ansiedlung erst unter Traians Begierung stattgefunden habe und
mit der Eroberung Daciens in Zusammenhang steht.
Thatsache ist, dass nach der Gründung der Provinz Pannonien durch
Augustus die Donaugegend von Brigetio bis Mursa erst allmählich zur Grenze
des römischen Reiches gemacht wurde. Die Börner setzten sich hier ohne
jeden größeren Widerstand fest. Ihre Civilisation musste den einheimischen
Volksstämmen längst bekannt gewesen sein; der eine oder andere mag selbst
schon vor der Bomanisierung in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse
zum römischen Reiche gestanden haben.
Diese Völkerschaften waren zur Zeit, als sie unter die Oberherrschaft
der Römer kamen, in einzelne politische Gemeinden — civitates — vereinigt.
Es sind uns die civitates-der Boier, der Azalen und Eraviscer u. a. bekannt.
Die letzteren waren die Bewohner unserer Gegend. Obwohl in Dörfern (vici)
zerstreut, hatten sie einen centralen Ort, wo die gemeinschaftlichen Ange
legenheiten erledigt wurden und wo sie im Falle eines feindlichen Angriffes
Schutz suchen konnten. Wo dieser befestigte Ort gewesen sein mag, wäre
natürlich schwer zu bestimmen. Jedenfalls lag aber schon vor der Römer
herrschaft in der nächsten Nähe Aquincums eine bedeutende Ansiedelung
dieses Volksstammes.
Mit Recht führt man hiefür als Beweis den Namen Aquincum an.
Wäre die antike Stadt eine gänzlich neue Gründung gewesen, so hätte man
ihr gewiss einen römischen Namen gegeben. Man behielt aber nicht allein
die alte keltische Benennung, sondern belieb der Bevölkerung noch lange
Zeit ihre alte Organisation. Die civitas Eraviscorum erhielt sich selbst noch
Ungarische Revue, XII 1892. I. Heft.

1

2

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 1879— 1891.

bis ins III. Jahrhundert. Man fand in neuester Zeit am südlichen Abhange
des Blocksberges (Gellérthegy) einen Votivaltar, den ein Augur für das Wohl
des Kaisers und dessen Hauses und der civitas Eraviscorum errichtet hatte.
Der eradierte Name des Kaisers mag wohl der des M. Aurelius Carus oder
des M. Aurelius Probus sein.* Dass zu dieser Zeit die erwähnte civitas nur
noch ohne besondere politischeBechte konnte bestehen, ist selbstverständlich.
Die Anwesenheit einer bedeutenden einheimischen Gemeinde war
jedenfalls für die Börner ein wichtiger Grund, sich in deren Nähe niederzu
lassen, aber es war das nicht der einzige. Einem Volke, das so scharfsinnig
und berechnend wa.r, wie die Börner, konnte die vortheilhafte Lage unserer
Gegend gewiss nicht entgehen. Es handelte sich ja in solchen exponierten
Provinzen, wie auch Pannonien war, in erster Linie stets um Gründungen
strategisch wichtiger Punkte. Und dass Aquincum alsbald die Hauptstadt
Unterpannoniens geworden ist, ist der glänzendste Beweis dafür, dass es
durch seine Lage alle anderen Städte der Provinz übertraf. Ungefähr in der
Mitte zwischen Brigetio und Mursa, knapp am rechten Ufer der Donau
gelegen, als Knotenpunkt von vier Beichsstraßen (von denen die eine Aquin
cum längs der Donau mit Mursa, die andere Donau aufwärts mit Brigetio
verband, wohin auch die dritte, aber in diagonaler Bichtung führte, während
die vierte in südwestlicher Bichtung zur Verbindung mit Italien diente), —
konnte kaum ein günstiger gelegener Ort, als Aquincum zum Ausgangs
punkte strategischer Operationen gegen die Barbaren jenseits des Flusses
gewählt werden.
Aquincum war der Lagerplatz einer Legion und zahlreiche zur Legion
gehörige Hilfstruppen hielten sich beständig in den benachbarten Ortschaften
auf. Als Kaserne diente ein befestigtes Standlager (castra stativa). Zu glei
cher Zeit aber, noch während dasselbe gebaut wurde, sind die Anfänge einer
bürgerlichen Niederlassung geschehen. Ihre ersten Gründer sind die zum
Gefolge des Heeres gehörigen Leute verschiedenster Art gewesen, Kaufleute,
Marketender etc. Eine solche, gewöhnlich in nächster Nähe 'des castrum
entstandene Ansiedlung waren die sogenannten canabae. Dort, wo die Be
satzung öfters wechselte, wechselte natürlich auch die Bewohnerschaft dieser
Lagerstadt. Zu einem wohlgeordneten Stadttheil konnte sie sich nur dort er
heben, wo derselbe Truppentheil längere Zeit hindurch die Besatzung bildete.
Das letztere war aber eben bei uns der Fall. Bis jetzt steht so viel fest, dass
außer der zweiten Hilfslegion auch noch andere in Aquincum stationiert waren,
aber diese Truppen konnten höchstens nur vor dem Einzug der H. Hilfslegion
und nur kurze Zeit hier verweilen. Der Aufenthalt dieser Legion in unserer
Stadt kann daher mit Becht auf ungefähr 300 Jahre angeschlagen werden.
* K. Fröhlich, Röm. Inschriften aus Pannónia inf. u. sup. Nr. 32. Arch. Epigr.
Mittheilungen. 1890.
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Während dieser langen Zeit musste sich die Einwohnerzahl der Lager
stadt beträchtlich vermehren. Den größten Zuwachs bildeten allem An
schein nach die Veteranen. Sie werden auf den Inschriften gewöhnlich in
erster Reihe angeführt: veterani et cives Romani. Jedenfalls war es vornehm
lich ihrem organisatorischen Geiste zu danken, dass die Lagerstadt unter eine
bürgerliche Verwaltung zu stehen kam. Das Muster dazu boten die Colonien.
Durch Inschriften ist bezeugt, dass die canabae einen Rath (ordo) hatten,
dessen Mitglieder gleichfalls, wie in den Colonien, decuriones genannt wur
den. An der Spitze der Verwaltung standen gewöhnlich zwei magistri, ent
sprechend den zwei duumviri der Colonien. Sowohl im Senat, als in den
Aemtern scheinen die Veteranen stets ein Vorrecht gehabt zu haben. Von
den magistri pflegte wenigstens der eine gewöhnlich ein Veteran zu sein. Es
kann daher nur als Ausnahme angesehen werden, dass die beiden bekannten
Hauptbeamten der canabae von Aquincum Valerius Respectus und Utedius
Maximinus dem Civilstande angehören. Ihr Wirkungskreis wird in der In
schrift (C. I. L. HI. 3505.) mit den Worten curam agentes umschrieben. Es
gab natürlich noch andere Beamte kleineren Ranges, wie Quästoren, Aedilen,
von denen sich aber bei uns keine Spur erhielt.
Trotz diesen geregelten Verhältnissen war der rechtliche Zustand der
canabenses kein beneidenswerter. Sie fielen unter denselben Gesichtspunkt,
wie die Legion selbst, der sie angehörten. Mit dem Wechsel der Legion
wechselten auch die Bewohner der Lagersfcadt. Ihre Ansiedelung war keine
definitive. Sie verweilen n u r: consistunt ad legionem wie die Inschriften
bemerken. In Folge dessen konnten sie weder ein Eigenthumsrecht des Grun
des haben, noch die Zuständigkeit in dem Orte, wo sie wohnten, erhalten.*
Dies konnte aber natürlich nicht für immer so bleiben. Bereits Had
rianus hielt es für angemessen, Aquincum zum municipium, das heijjt zu
einer Stadt mit römischem Recht zu erheben. Die einheimische Ortschaft
verliert da ebenso ihre nationale Verfassung, wie die canabae ihre eigen
tüm liche Verwaltung. Beide werden zu einer Gemeinde vereinigt: mit
einem gemeinsamen Senat und gemeinsamen Beamten, unter denen die bei
den Höchsten von nun an duumviri genannt werden. Als Septimius Severus
dann Aquincum den Rang einer colonia verleiht, werden die gewesenen
canabe>ises ebenso, wie die unterworfenen Einheimischen, insofern sie rö
mische Bürger waren, zu rechtlichen Eigentüm ern ihres Grundbesitzes und
genießen auch die anderen Vorrechte gemeinsam.
Da jedoch ein Theil der Einheimischen,— wie die Inschriften beweisen —
des römischen Bürgerrechtes ermangelte, so kann es nicht auffallen, dass die
beiden Theile nicht zu einer einzigen zusammenhängenden Stadt geworden
sind. Wie die während des Baues der Spiritusfabiik der Firma «Grunwald
* Vgl. Mommsen. Die römischen Lagerstädte. Hermes VII. 1873. S. 311.
1*
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und Comp.», dann während der Errichtung des Filatori-Dammes im Jahre
1881 und später des Eisenbahndammes im Jahre 1887 zum Vorschein ge
kommenen zahlreichen Gräber beweisen, erstreckte sich zwischen der oberen
und unteren Gruppe von Gebäuden ein ausgedehnter Friedhof. Derselbe
wurde wahrscheinlich schon in den ersten Jahren der römischen Ansiedlung
dort angelegt und dies verhinderte dann die territoriale Vereinigung der
Lagerstadt mit der bürgerlichen Gemeinde. Welcher aber von den beiden
Gebäude-Complexen der ersteren und welcher der letzteren angehörte,
konnte erst seit dem Beginn der neuen systematischen Ausgrabungen constatiert werden.
Keinesfalls darf aber unbemerkt gelassen werden, was hinsichtlich der
Topographie Aquincums selbst bis dahin geschehen
ist.
/
Dass an der Stelle, wo das heutige O-Buda (Alt-Ofen) liegt, überall
Ueberreste von römischen Gebäuden vorhanden sind, ist seit mehr als einem
Jahrhundert bekannt. Noch im Jahre 1778 stieß; man während der Grabung
einer Kalkgrube am «Florian-Platz» auf römisches Gemäuer. Dasselbe
wurde, so weit es möglich war, von Schönwisner bloß gelegt, und als die
Ueberreste eines Bades erkannt und beschrieben.* Obgleich die monumen
talen Ueberreste Aquincums seit dieser Zeit stets das Interesse einiger eifri
ger Forscher in Anspruch nahmen, ereignete sich nichts Bedeutenderes bis
zur Mitte unseres Jahrhunderts, wo in den Jahren 1854—1856 die Trümmer
eines zweiten Bades auf dem Nordende der heutigen Werftinsel aufgefunden
und unter der Leitung der k. k. Centralcommission freigelegt wurden.**
Weitere Ueberreste von einem Gebäude hat hier auch Römer in den sieb
ziger Jahren aufgegraben, die aber bis jetzt unveröffentlicht geblieben sind.
Es sind dies aber nur die wichtigeren Objecte.
Es gibt und gab kaum eine Bauunternehmung in O-Buda, sei es der
Bau von Gebäuden oder Canälen, ohne dass kleinere oder größere Ueberreste
von Gemäuer, Inschriften oder sonstige Funde ans Tageslicht kämen oder
gekommen wären. Der größte Theil derselben wurde vom Oberingenieur
Gustav Zsigmondy verzeichnet, leider ist aber die Karte, die er im Aufträge
der ungarischen Commission für Baudenkmäler anfertigte, bis jetzt völlig
unzugänglich.
Den Anlass zu den systematischen Ausgrabungen gaben jedoch nicht
diese reichen Funde. Den Einwohnern von O-Buda war längst eben so, wenn
nicht besser als den Archäologen bekannt, dass außerhalb der Stadt, nördlich
unter den Feldern gleiche Gemäuer zu finden sind. Der Boden wurde zum
* Vgl. De ruderibus laconici caldariique Romani in solo Budensi repertis. Auctore
Stephano Schönwisner. Budae 1778.
* Vgl. Die römischen Bader in Alt-Ofen. Von Dr. Ed. Sacken in den Mitthei
lungen der k. k. Central-Commission II. S. 281—287.

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 1879— 1891.

5

größten Theil durchwühlt, um das nöthige Baumaterial zu neuen Bauten zu
gewinnen. Dieser Vandalismus dauerte bis gegen das Ende der siebziger
Jahre. In letzterer Zeit mussten besonders die längs der nach Sct.-Andrae
führenden Strafe noch zum Theil freistehenden Pfeiler des Aquaäducts viel
leiden.
Das Verdienst, dass nicht allein gegen die weitere Zerstörung des
Aquäducts die nöthigen Maßregeln getroffen wurden, sondern zugleich die
systematische Bloßlegung einiger den größten Erfolg verheißender Punkte
dieser Gegend beschlossen wurde, gebürt ohne Zweifel dem Staatssecretär a. D. Herrn Alexander von Havas. Auf seinen Antrag wurde eine Com
mission entsendet und diese bezeichnete als solche Stellen in erster Reihe
den ungefähr der Krempelmühle gegenüber, auf der westlichen Seite der
Landstraße sich erhebenden sogenannten Schneckenhügel (Csigadomb) und
einen Theil der unterhalb der genannten Mühle sich erstreckenden Ebene
(Pfarracker).
Einstweilen konnte nur die Bloßlegung des ersteren Punktes durchgeführt werden. Nachdem das hohe Cultus-Ministerium die nöthigen Geld
mittel bewilligt hatte, begann noch im Herbste 1879 die Arbeit. Mit der
Leitung der Ausgrabungen wurde der Universitäts-Professor Karl v. Torma
betraut. Demselben gelang bald das erfreulichste Resultat: die Aufdeckung
des Amphitheaters von Aquincum. Dasselbe war noch nicht gänzlich bloß
gelegt, als die Hauptstadt Budapest im Jahre 1881 auf Antrag des Herrn
Alexander v. Havas auch ihrerseits die Durchforschung des erwähnten und
ihr Eigenthum bildenden Pfarrackers beschloss. Noch in demselben Jahre
wurde hier unter der Leitung des Professors Dr. Josef Hampel, Custos des
National-Museums, ein öffentliches Bad entdeckt. Seit 1882 übernahm Pro
fessor Karl v. Torma die weiteren Forschungen am Pfarracker und leitete
dieselben bis 1887, während welcher Zeit eine ganze Reihe der interessante
sten Gebäude-Ueberreste ans Tageslicht kam. Der Pfarracker dient noch
heute als Erforschungggebiet und es ist zu hoffen, dass sein Boden noch
manche wichtigen Objecte bieten wird.
Noch in der ersten Zeit, als auf dem Pfarracker kaum zwei — drei
Gebäude aufgedeckt waren, gelang es im Jahre 1883 die demselben gegen
über, auf der westlichen Seite der Landstraße liegenden Aecker einer Durch
forschung zu unterwerfen. Es geschah nicht viel, aber das Resultat war
trotzdem, besonders in Bezug auf die Topographie Aquincums von der höch
sten Wichtigkeit. Schon Römer vermuthete hier das Standlager, zur Gewiss
heit wurde es aber erst, als Professor Karl v. Torma im genannten Jahre die
beiden westlichen Ecken desselben aufdeckte. Wie aus dem unter Fig. 1
mitgetheilten Plan, welcher eine Uebersicht des ganzen, von 0 Buda etwa
V2 Stunde nördlich gelegenen Ausgrabungsterritoriums mit den darauf ge
legenen Ueberresten bietet, ersichtlich ist, bildet das Lager ein trapezför-

r
FIG. 1. ÜBERSICHT DES TERRITORIUMS DER AUSGRABUNGEN.
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miges Viereck. Bezüglich der Westseite kann natürlich kein Zweifel sein, da
die beiden Endpunkte fixiert sind. Mit nicht geringerer Bestimmtheit kann
aber auch die Bichtung der Nord- und Südseite unter den hügelartigen Erd
aufschüttungen, welche jetzt die Mauern bedecken, verfolgt werden. Allein
von der Ostseite erhielt sich nicht die geringste Spur. Es ist aber mehr als
wahrscheinlich, dass das Lager sich nicht jenseits der Pfeiler des Aquaeducts,
welche knapp an der westlichen Seite der Landstraße sich erheben, er
strecken konnte. Vielleicht diente eben das Gemäuer der Wasserleitung öst
lich als Begrenzung. In Salona war der Wasserleitungscanal wenigstens
oberhalb der Mauer des castrum angelegt. Keinesfalls fielen aber die an der
Ostseite der Landstraße, am Pfarracker befindlichen Gebäude in das Lager.
Wenn daher auch nicht genau, so kann doch die Ausdehnung des La
gers wenigstens annähernd bestimmt werden. Sie mag etwa 120,000 Om.
betragen haben.
Nicht weniger als die Form, ist die Situation unseres Castrums auf
fallend. Die Axen zeigen eine Abweichung von 14° von den Himmels
gegenden. Das Ganze liegt also etwas östlich geneigt. Da keine Terrain
verhältnisse anzunehmen sind, welche diese Anlage bedingt hätten, können
nur bereits vorhanden gewesene Umstände einen Einfluss gehabt haben.
Obwohl die jetzige Landstraße erst in den fünfziger Jahren erbaut wurde,
glaube ich, dass an ihrer Stelle vorher eine andere Fahrstraße vorhanden
war. Ja, eine solche musste schon vor der römischen Ansiedelung vorhanden
und von solcher Wichtigkeit gewesen sein, dass man beim Bau des Lagers
auf ihre Richtung Rücksicht nahm. Oder ist es nicht auffallend, dass die
Längenaxe des oberhalb des Lagers erbauten Amphitheaters mit der Nord
seite des Lagers nicht parallel läuft, sondern eine derartige Abweichung
zeigt, dass sie mit der bei der Krempelmühle westlich biegenden Landstraße
einen geraden Winkel bildet. Nur die Rücksicht auf die Biegung, die also
schon damals die Straße machte, kann diese Erscheinung erklärlich machen.
Wie bereits erwähnt, hat man nur die beiden westlichen Ecken des
Lagers bloßgelegt. An der südlichen Ecke sind die Grundmauern eines kreis
runden Thurmes erhalten, der Durchmesser beträgt 8 m, die Stärke der
Mauer ist 1.10 m. Die nördliche Ecke ist einfach durch eine viertelkreisför
mige Krümmung der Umfangsmauer gebildet. Sowohl die Substructionen
des südlichen Thurmes, als selbst die Umfangsmauer, soweit wenigstens
diese aufgedeckt wurde, sind auf die nachlässigste Weise hergestellt. Es sind
keine Gussmauern, sondern das gewöhnliche opus incertum, das an Soli
dität selbst den einfachsten Privatbauten nachsteht. Diese Erscheinung ist
umso auffallender, als in unserer Gegend viel unbedeutendere Standlager,
als das von Aquincum, eine unvergleichlich solidere Bauart zeigen. Unter
solchen Umständen ist es kaum glaublich, dass dieses Lager von irgend wel
cher Bedeutung für die Befestigung unserer Stadt gewesen wäre. Es mag
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höchstens als Kaserne"gedient haben, der Schwerpunkt der Verteidigung
wurde aber entweder in ein später erbautes zweites Standlager am rechten
Uler, oder gar diesseits der Donau nach Trans-Aquincum verlegt. Nähere
Aufschlüsse können diesbezüglich natürlich nur die eventuell noch im Innern
des Lagers vorzunehmenden Ausgrabungen ergeben. Dieselben werden ferner
erst das gehörige Licht auf seine Eintheilung werfen und besonders darthun,
welche Gebäude die nördlichen Hügel und welche die südlichen bergen.
Trotz alledem war die Feststellung des Lagers für die Topographie
Aquincums ein wichtiges Ereignis. Es wurde zunächst außer Zweifel ge
stellt, dass die Gebäude am Pfarracker der Lagerstadt (canabae) angehörten.
Ihiv nahe Beziehung zum Lager tritt übrigens schon aus der Anlage der ein
zelnen Gebäude und Gassen hervor. Sie richten sich ebenso wenig nach den
Himmelsgegenden, wie das Lager, im Gegentheil, das Lager diente als Richt
schnur bei der Anlegung dieses Stadttheiles.
So kann unter den Gassen die, auf dem Plan (Vgl. die Beilage I) mit
B bezeichnete der Lagerstadt mit Recht als die directe Fortsetzung der das
Lager in ost-westlicher Richtung durchziehenden Hauptstraße angesehen
werden. Wahrscheinlich war dies derselbe Fall mit der ihr südlich parallel
laufenden Gasse E. Die übrigen Gassen, soweit sie nämlich bloßgelegt sind,
verfolgen zu diesen beiden eine rechtwinkelige Richtung, entsprechen also
genau der Orientierung der nord-südlichen Axe des Lagers.
Bei der Beschreibung der einzelnen Gebäude-Ueberreste, welche die
Ausgrabungen in dem letzten Decennium auf dem Pfarracker zum Vorschein
brachten, wollen wir die der öffentlichen Gebäude vorausschicken und lassen
die der Privaten folgen. Es soll daher vor allem von dem Mithneum (Vgl.
den Plan auf der Beilage unter XIII), von dem Amphitheater, dann von den
Thermen (HI, IX, XV), von dem Marktplatze (IV) und endlich von den an
den beiden Seiten der Gasse A gelegenen I und II Gebäuden die Rede sein.
Zu den Privatgebäuden gehören die auf dem Plan mit VI, VII, VHI, X, XI,
XH. XVI und XVn bezeichneten Ruinen. Von den letzteren sind jedoch nur
die Ueberreste der Wohnhäuser X, XII, XVI und XVII, als die zum größten
Theil vollständig aufgedeckten von besonderem Interesse.
II. Das Mithraeum.
Unter den Gottheiten, welche seit dem Verfalle der Republik allmählich
die alten römischen Staatsgötter verdrängten, spielt Mithras eine der wich
tigsten Rollen. Trotzdem die Römer ihn erst um die Zeit der Antonine
eigentlich kennen lernen, wird sein Cultus bald zur mächtigsten Religion
des sinkenden Heidenthumes.
Von nicht unbedeutender Anziehungskraft musste schon der mystische
Charakter seines Cultus sein. Man sah die verschiedenen Proben, denen sich
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ein jeder, der seiner Cultusgemeinde angehören wollte, unterwerfen musste,
als die Stufen der Erlösung an, welche nach dem Tode zur ewigen Glück
seligkeit führen. Aber nicht allein der ethische Inhalt machte ihn mit dem
Christenthum verwandt; er beschränkte sich ebenso wenig auf die Grenzen
irgend welcher Nationalität oder irgend welches Landes, wie der christliche
Glaube. Dem Christenthum gegenüber verdankt er aber seinen universalen
Charakter den verschiedenen Einflüssen, denen er ausgesetzt war, ehe er in
dem römischen Reich Eingang fand. In Folge der Sternanbetung der Baby
lonier erhielt Mithras seine zahlreichen astralischen Beziehungen. Ebenso
war der Cultus der Phrygischen Mater magna wie der der Egyptischen Isis
und Serapis von Einfluss auf ihn. Die Griechen identificierten Mithras mit
Helios: kurz, die meisten Nationen des Ostens fanden in seinem Cultus
etwas, was sie als das Ihrige ansehen konnten. Ist es daher zu wundern,
wenn der von seiner Heimat losgerissene Soldat sich in den Tempeln Mithras
am Ufer des Euphrat ebenso heimisch fühlte, als in jenen an der Donau
oder dem Rheine ?
Unter den römischen Denkmälern, welche sich auf Mithras beziehen,
ist bekanntlich die Darstellung des Stieropfernden Mithras die verbreiteteste.
Besonders in Relief begegnen wir ihr oft. Es ist keine originale Schöpfung
der römischen Kunst. Der Typus ist hinlänglich bekannt aus den Bild
werken der griechischen Kunst, welche die stieropfernde Nike darstellen.
Nicht so sehr ihr stilistischer Wert, als vielmehr ihr sachlicher Inhalt ver
dient daher ein höheres Interesse. Die zahlreichen Zuthaten: der Hund, der
Scorpion, die Schlange, die Urne deuten hinreichend auf den astralen Cha
rakter des Mithrascultus hin. Auch die beiden fackeltragenden Knaben
werden gewöhnlich als die Symbole der Aequinoctien aufgefasst.
Nun fragt es sich aber, ob dieser astrale Sinn auch in das Bewusst
sein des Römerthumes eingedrungeen ist ? Die Inschriften sind zum größten
Theil D. S. I. M. also dem unbesiegbaren Sonnengott Mithras gewidmet. Kein
Zweifel daher, dass der Römer ebenso, wie einst der Perser, in erster Reihe
in Mithras den jede Finsternis, sowie jedes Böse stets überwältigenden Sieger
verehrte. Und da der Sieger mit Recht als der Siegspender gilt, konnten ihn
die Römer um so leichter als einen Kriegsgott auffassen, als diese seine Eigen
schaft bereits in dem alten persischen Mithras, wenigstens in secundärer
Linie, zum Ausdruck gelangte.
Nur so wird es verständlich, dass selbst Kaiser, besonders die militärisch
gesinnten, wie Commodus und Septimius Severus, den Mithrascultus zu
fördern suchten. Es lag in ihrem Interesse, dass er sich besonders im Kreise
der Soldaten verbreite. Die Entbehrungen, welche man durchmachen musste,
um in seinen Kreis aufgenommen zu werden, waren die geeignetsten Mittel,
um die Ausdauer und den Muth der Soldaten zu heben.
In der That waren es auch die Soldaten, welche den Mithrascultus von
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Osten nicht nur mitbrachten, sondern ihn auch verbreiteten. Die fortwäh
renden Garnisonswechsel machten es möglich, dass er in der kürzesten Zeit
fast an allen strategisch wichtigen Punkten des Reiches Wurzel fasste. In
Bandorf kam ein Mithrasaltar zum Vorschein, dessen Inschrift im Wesent
lichen mit einer zu Alt-Ofen gefundenen übereinstimmt.1 Beide Votivsteine
sind dem unbesiegbaren Sonnengott dedicirt: PRO BONO COMMVNI.
Noch wichtiger ist die Erscheinung, dass der größte Theil der Denk
mäler des Mithrascultus an Orten entdeckt wurde, welche durch die Legionen
beständig besetzt waren. In Dacien verdient Apulum und noch mehr Sarmizegetusa in dieser Hinsicht eine Erwähnung. An letzterem Orte wurde im
Jahre 1882 ein Mithraeum aufgedeckt mit zahlreichen Sculpturen, welche
jetzt eine Hauptzierde des Museums zu Déva bilden.12 Als die reichsten
Fundorte von Mithrasdenkmälern gelten doch die Rhein- und Donauprovin
zen, wo, wie bekannt, die zwei mächtigsten Truppenkörper stationiert waren.
Wir finden — um nur die bedeutenderen Punkte hervorzuheben — unweit
des Rheinflusses Heddernheim, wo im Jahre 1877 bereits das dritte Mith
raeum 3 zum Vorschein kam, ferner Schwarzerd, in dessen Nähe man eben
falls auf einen Tempel des Mithras stieß. Interessante Sculpturen fand man
auch in der Umgebung von Dormagen. Einzelne, auf Mithras bezügliche
Inschriften lieferten ferner Friedberg, Mainz, Neuwied, Neuß: u. s. w.
Innerhalb der Donauprovinzen sind die wichtigsten Fundorte: Mauls
in Tyrol, von wo die berühmte Reliefplatte des Wiener Antiken-Cabinets
herstammt, dann Stix-Neusiedel, zwischen Vindobona und Carnuntum,
dessen durch Inschriften bezeugtes Mithraeum in dieser Gegend das älteste
zu sein scheint. Ebenfalls auf Grund einer Inschrift wissen wir, dass sich
auch in Virunum (in der Nähe von Klagenfurt) ein Mithraeum befand, das,
nachdem es 50 Jahre verlassen stand, wieder restauriert wurde. In Carnun
tum und in der Nähe von Rákos (Kroisbach, unweit von dem einstigen Scarabantia) dagegen gelang es, selbst die Tempel aufzudecken. Unter den
Ueberresten des ersteren fanden sich nur mit Legionsstempel versehene
Ziegel und auch von den Votivaltären ließ den einen ein centurio der leg.
VIIL, einen anderen wieder ein optio der leg. X. aufstellen. Auf dem einen
Votivalter aus dem Mithraeum von Rákos begegnen wir ebenfalls einem Sol
daten. Ich erwähne endlich noch das von Buda (Ofen) nicht weit gelegene
Budaörser Mithraeum, auf dessen Ueberreste man im Jahre 1807 stieß.4 Aut
1 Vgl. L. H. Schaaühausen. Ein römischer Fund in Bandorf bei Oberwinter.
Jahrbücher des Vereines von Alterthumsfreunden im Pdieinlande. L ili. u. LIV. S. 104*
2 Vgl. Király Pál. A sarmizegetusai mithraeum. 1882.
3 Vgl. Neues Mithraeum von Heddernheim. Correspondenzblatt der west
deutschen Zeitschrift. VI. S. 42.
4 Vgl. Koppen, Nachricht von einigen in Ungarn, Siebenbürgen und Polen
befindlichen Alterthümern. 1822. S. 10.
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beiden dort zum Vorschein gelangten Altären sind der leg. II. adiutrix angehörige Soldaten verewigt.
Dass es in Aquincum, diesem strategisch wichtigen Punkte der Vertheidigungslinie auch zahlreiche Verehrer des Mithras-Cultus gab, ist längst
bekannt. Die Zahl der Inschriften, welche sich auf Mithras beziehen, beläuft
sich auf etwa elf. Zweie darunter (C. I. L. III. 3478 u. 3481) machen uns
mit Soldaten der II. Hilfslegion bekannt, auf zwei anderen Votivaltären
begegnen wir dagegen den Namen zweier Statthalter. Den einen (C. I. L. III.
3473) lief? Arpocras, ein Priester (pater) des Gottes für das Wohl der
Familie des Tib. Haterius Saturninus, legátus augustoruni pro praetore, er
richten, den anderen (C. I. L. III. 3480) dedicierte der Statthalter C. Jul.
Castinus selbst.
In Anbetracht dieser zahlreichen Documente lag der Gedanke gewiss
nicht fern, dass Aquincum ohne einen Tempel des Mithras nicht sein konnte.
Den Forschungen vom Jahre 1888 gelang es endlich in der That ein Mithraeum aufzudecken. Man stieß: auf seine Ueberreste, wo deren Entdeckung
am meisten zu erwarten w ar: unter den Gebäuderuinen der canabae. Denn
wenn irgendwo, so musste sich der militärische Geist gewiss hier am dauer
haftesten erhalten haben: die Mehrzahl der Einwohner bestand eben ent
weder aus Veteranen, oder aus Leuten, die mehr oder weniger mit dem
Militär in Beziehung standen.
Unser Mithraeum ist, wie wir sehen werden, eines der am besten er
haltenen Gebäude der bis nun aufgedeckten Lagerstadt. Es ist nicht allein
in seinen Umrissen gänzlich erhalten, sondern, was es zu einem der bemer
kenswertesten Denkmäler dieser Art erhebt, man fand und sieht noch jetzt
den größten Theil seiner inneren Einrichtung an Ort und Stelle. Es verdankt
diesen Vortheil in erster Linie seiner eigenthümlichen Anlage.
Es liegt an einer gegen Osten sich sanft herabneigenden Böschung,
jenseits welcher sich bereits im Alterthum, ebenso wie heute eine sumpfige
Vertiefung des Terrains erstreckte. Es kann kein Zufall gewesen sein, dass
man es hieher anlegte. Die Abgeschlossenheit des Mithrascultus brachte es
mit sich, dass sein Versammlungslocal auf einem, von dem Mittelpunkte des
Verkehres je entfernter gelegenen Orte errichtet werde. Der gewählte Ort
bot aber noch einen anderen Vortheil.
P'm das Mystische in den Gläubigen noch mehr aufzuregen, geschah die
Verehrung des Mithras bereits bei den Alt-Persern hauptsächlich in Grotten
und Höhlen. Dass auch die Börner an dieser Sitte mehr oder weniger fest
hielten, beweisen nicht allein die Benennungen spelceum, antrum, mit wel
chen man die Cultusstätte dieses Gottes bezeichnete, sondern noch mehr
selbst die baulichen Ueberreste. Die bis nun aufgedeckten Mithraeen haben
alle ohne Ausnahme einen grottenartigen Charakter. Ja, man findet sogar
wirkliche Höhlen als Cultusstätten verwendet. Als eine Grotte wird das am
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nördlichen Abhang des Capitoliums gefundene Heiligthum geschildert, aus
welchem das berühmteste Mithrasrelief, das in Paris aufbewahrte Borghese’sche stammt. Aehnlich lauten die Beschreibungen der zwischen dem
Quirinal und Yiminal und unter der Basilica S. Clemente entdeckten Mithrseen. Das im Jahre 1856 bloßgelegte Heiligthum von Carnuntum kann auch
mit Recht als eine Grotte angesehen werden. Sein Grundriss ist halbkreis
förmig, die Seiten bilden natürliche Felsen und nur wo diese Spaltungen
zeigen, benützte man das Mauerwerk. Ungefähr ebenso steht es mit dem
Mithraeum von Rákos. Es wurde an dem Abhange eines waldigen Hügels
angelegt. Von Süden und Osten umschließen es Felsenwände, während an
den anderen Seiten sich Gemäuer erheben. Es sind zwar keine Grotten mehr,
doch eine gewisse Verwandtschaft haben in dieser Beziehung mit jenen die
Mithrasen bei Bourg St. Andeol, bei Roshang und das in der Nähe von
Zweibrücken bei Schwarzerd gelegene. Sie lehnen sich an natürliche Felsen
wände an.
Diese Beispiele beweisen hinlänglich, dass die Bodenbeschaffenheit
selbst dort, wo es sich um die Erbauung von Mithrasheiligthümern in
Städten handelte, nicht gleichgiltig sein konnte. Wie aus der Lage der Mithrseen von Sarmizegetusa und Florstadt erhellt, suchte man mit Vorliebe auch
hier die hügelartigen Erhöhungen und deren Abhänge zur Errichtung sol
cher Heiligthümer.
Denselben Fall haben wir bei dem Mithraeum von Aquincum. Dadurch,
dass man es an der genannten Böschung anlegte, wurde es möglich, dem
Gebäude einen wenigstens höhlenartigen Charakter zu geben. Mit der Front
gegen Osten situiert, fiel der hintere Theil, das eigentliche Heiligthum so tief
unter die ansteigende Erdoberfläche, dass von diesem Theile des Gebäudes
kaum mehr als das Dach hervorragte. Einzelne Schwellen des südlich davon
gelegenen Wohnhauses, welche mit dem hinteren Theile unseres Tempels
etwa in gleicher Linie liegen, befinden sich 2—2’5 m oberhalb des Bodens
desselben. Natürlich musste da auch die Dicke des Schuttes, welcher nach
der Zerstörung des Tempels dasselbe bedeckte, bedeutend größer gewesen
sein, als jene oberhalb der anderen Gebäude, und konnte es darum im Laufe
der folgenden Jahrhunderte vor einer bedeutenderen Verwüstung be
schützt bleiben.
Dasselbe Streben nach Mysticismus, dem unser Mithryeum seine halb
unterirdische Lage verdankte, hatte aber noch weitere Folgen. Weder an
Größe, noch an einer architectonischen Durchbildung des Aeußeren konnte
dasselbe den Tempeln der römischen Gottheiten gleich kommen. In beiden
Hinsichten stimmt es mit den übrigen bekannten Mithrseen überein. Seine
Breite beträgt 7-75 m, es steht somit am nächsten dem in älterer Zeit aus
gegrabenen größeren Heiligthum von Heddernheim (7'6 m breit); die übri
gen weisen bedeutend geringere Maße auf.
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Was die Länge betrifft, lassen sich, leider, solche Vergleichungen nur
auf die des hinteren Theiles, der cella aufstellen. Fast bei allen übrigen
Tempeln ist eben nur dieser Theil und höchstens vom Vestibül etwas er
halten. Der Unterschied dürfte aber auch in diesem Punkte nicht bedeutend
sein. Als die Längen von den beiden älteren Heddernheimischen Mithraeen
werden 14*2 m, respective 13*2 m angegeben, das Mithraeum von Ostia soll
14*1 lang sein. Unser Mithraeum misst an Länge 15-3 m, etwas mehr also,
als jene, wir haben aber in diesem Maße die Gesammtlänge, welche bei
jenen eben nicht bestimmt werden konnte.
Wie aus dem unter Fig. 2 mitgetheilten Plan (Vergl. dazu die Ansicht Fig. 3),
ersichtlich ist, bildete das Mithraeum von
Aquincum, wie alle anderen, ein oblonges
Viereck. Es ist dies die einzige Uebereinstimmung, die dasselbe mit den Tempeln der grie
chischen und altrömischen Götter hatte. Von
Säulenstellungen, die es von außen geschmückt
hätten, kann keine Rede sein. Die Umfas
sungsmauern, auf welchen das Giebeldach
ruhte, erhoben sich einfach und schlicht, es
zierte sie kaum die geringste Decoration; das
wenige, was von Putz mag angewendet gewe
sen sein, beschränkte sich hauptsächlich auf
das Innere. Aber auch hier ist nicht so sehr
dieses, als vielmehr die Eintheilung der Räume,
was uns in erster Reihe interessiert.
Der Eingang befand sich ohne Zweifel
an der östlichen Schmalseite. Es ist jedoch auf
den ersten Anblick auffallend, dass von dem
selben in der Mauer selbst, trotzdem sie
sich über den Fußboden des angrenzenden
FIG. 2.
inneren Raumes um ungefähr 20 cm. er GRUNDRISS DES MITHRAEUMS.
hebt , keine Spur vorhanden ist. Es kann
nicht anders sein, als dass die Schwelle, deren Fragment in der Nähe
thatsächlich aufgefunden wurde, wenigstens 2—3 Stufen oberhalb des
genannten Fußbodens lag. Bei den meisten Mithraeen führen bekanntlich
7 Stufen in das Innere hinab, bei unserem waren es weniger, doch es mag
genügt haben, den Eintretenden durch dieselben an den unterirdischen
Charakter des Heiligthumes zu erinnern.
Dieser Eingang (a) führte in die erste, 3 m. breite Abtheilung des Ge
bäudes. Dieselbe war in zwei Räume getheilt, von denen der südliche (B) aber
nur 85 cm. in der Breite misst. Was die einstige Bestimmung dieses letzte-
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ren Raumes mag gewesen sein, ist um so schwieriger anzugeben, als der
selbe, wie die noch verhältnismäßig genug hoch erhaltene Scheidungsmauer
schließen lässt, völlig abgeschlossen gewesen zu sein scheint; wenigstens
findet sich von einer Thüre, welche in denselben geführt hätte, keine Spur.
Bezüglich des größeren Raumes A lassen sich wenigstens Vermuthun
gen aufstellen. An zwei Stellen kam je eine Steinplatte zum Vorschein; beide
liegen im Niveau des Bodens, sie mögen zur Bedeckung desselben gehört
haben. Ungleich wichtiger ist aber der Fund, auf welchen ich rechts von

FIG. 3. ANSICHT DES MITHKAEUMS VON OSTEN.

der Thüröffnung ß, bei g stieß. Es ist die unter Fig. 4 dargestellte Statuette.
Der untere Theil derselben befand sich merkwürdigerweise noch in senk:
rechter Stellung zwischen dem Schutt, so wie er auf dem Postament, das
aber sammt den Beinen verschwunden ist, aufgestellt war. Unmittelbar davor
lag der Kopf. Es ist daher kaum glaublich, dass unsere Statuette anderswo,
und nicht wo sie zum Vorschein kam, gestanden hätte.
Das Material ist ein grobkörniger Kalkstein, dessen Widerstandsfä
higkeit aber in Folge der Verwitterung so gering wurde, dass es nur der
größten Vorsicht zu verdanken war, dass er beim Aufdecken nicht in unzäh
lige kleine Theile zerfiel.
Der 24 cm. hohe Torso stellt eine Jünglingsgestalt vor von ziemlich

FIG. 4. STATUETTE DES HERMES AUS DEM MITHRAEUM,
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weicher Durchbildung. Der größere Theil derselben ist nackt; nur eine
Chlamys bedeckt sie, welche an der rechten Schulter zusammengeheftet, über
den linken Arm herunterfällt. Am Rücken erscheint sie in regelmäßige Drei
ecke gefaltet. Der rechte Arm fehlt gänzlich. Vom linken ist bloß die im Ver
hältnis zum Körper ziemlich groß gebildete Hand erhalten, welche einen Stab
hält. Der obere Theil desselben fehlt ebenfalls, die zwei, an der linken Seite
des Oberkörpers erhaltenen Windungen deuten jedoch hinlänglich an, dass
wir es mit einem Caduceus, dem Atribut des Hermes zu thun haben.
Was den Kopf betrifft, so ist seine Größe im Verhältnisse zu dem Kör
per jedenfalls auffallend, doch dieser Umstand beweist kaum mehr als den
allzu geringen Sinn des Steinmetzes für die Proportionen. Abgesehen von
der Identität der Steinart können der Typus und die Gesichtszüge nur die
eines Hermes sein. Bedeckt ist derselbe mit einer Kappe, unterhalb welcher
die Haare auf der Stirn in eine Reihe von Schnörkeln gedreht erscheinen. Die
Kappe ist zu beiden Seiten mit Flügeln, diesen ferneren Attributen des Her
mes, besetzt. Im Ganzen mag daher der Gesammttypus unserer Statuette
von den zahlreichen, aus der römischen Kaiserzeit uns übergebliebenen
Hermesdarstellungen nicht viel abgewichen sein, als deren am nächsten
stehendes Exemplar ich das bei Clarac, Musée de sculpture IV. 1528 abge
bildete anführe.
Nun fragt es sich aber, wie kam diese Hermesstatuette in unser Mithraeum ? Wie bereits erwähnt wurde, fand man sie an Ort und Stelle, wo sie
einst aufgestellt war. Es ist daher jede Möglichkeit ausgeschlossen, dass sie
durch Zufall in den Schutt des Mithraeums gerieth. Ich glaube, den Auf
schluss in der eigenthümlichen Gestaltung des Mithrascultus zu finden, die
derselbe während der Kaiserzeit erhalten hat.
Sein synkretischer Charakter brachte es mit sich, dass ähnlich den
verschiedenen orientalischen Superstitionen, auch die Religion der griechischrömischen Gottheiten nicht ohne Einfluss auf denselben bleiben konnte. Dies
geschah umso leichter, als die Grenzen der einzelnen Culte im III. und IV.
Jahrhundert immer mehr und mehr verschwanden, so dass schließlich der
Monotheismus den Polytheismus verdrängte. Bereits die Heiden fassten die
verschiedenen Götter nur als die verschiedenen Benennungen einer einzigen
Gottheit auf. Umso weniger kann es daher befremden, wenn wir neben Mith
ras den Göttern Jupiter, Apollo, Luna, Diana, Fortuna, Mars, Victoria und
Pax begegnen. Ja, die Verschmelzung ging so weit, dass man einen Votivaltar
(C. I. L. HI. 2030) dem Jupiter optimus maximus sol invictus errichtete.
Zu demselben Schluss führen uns aber auch die bis nun jedenfalls noch
sehr spärlichen Funde. Am häufigsten kommen noch die Reliefs und Statuen
Aeons in den Mithraeen zum Vorschein. In dem Mithraeum von Ostia stieß
man auf das Mosaikbild des Silvanus Dendrophorus. Wie leicht konnte nun
aber Hermes mit Mithras in Verbindung gebracht werden? Der, beiden ge-
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meinsame Zug war, dass nach der Ansicht der Perser Mithras ebenso als
Beschützer der Unterwelt galt, wie Hermes in den Augen der Griechen. Er
dürfte daher, wenn auch nicht allgemein, doch hie und da an der Seite des
Mithras verehrt werden sein. In dem einen Mithraeum von Heddernheim
soll man in der That ebenfalls eine Hermesstatue gefunden haben.
Doch die Stellung Mercurs konnte natürlich im Mithrascult nur eine
untergeordnete sein. Im Heiligthum, wo die Verehrung des Mithras geschah,
konnte kaum eine andere Gottheit Platz finden. Der Silvanus des Mithraeums
von Ostia wurde in einem Nebenraume des Tempels aufgedeckt. L. Visconti1
bezeichnet zwar diesen Baum als die Wohnung des «antistes loci« ; mehr
Wahrscheinlichkeit hat jedoch die Annahme Wolff’s,12 der denselben für
eine zu Ehren des Silvanus errichtete Capelle hält. Ich glaube, wir werden
daher nach Analogie dieses Beispieles kaum irren, wenn auch wir in dem
Baume A unseres Heiligthumes nichts weiteres, als ein Fanum Mercurs er
blicken.
Außer der Statuette des Hermes kam in dem Schutt dieses Baumes
noch ein Votivaltar zum Vorschein. Er hat weder eine Inschrift, noch irgend
welche decorative Verzierung. An und für sich verdient er daher kaum unsere
Aufmerksamkeit. Wir wissen aber, dass ähnliche, unvollendete Votivsteine
auch in anderen Mithraeen gefunden wurden. Die im Mithrasheiligthum von
Osterburcken aufgedeckten zwei Altäre sind ohne Inschrift. Ebensowenig
fand man im Mithraeum von Oberflorstadt mit Inschriften versehene Altäre.
Unter den Votivaltären endlich, die in dem dritten Heddernheimer Tempel
entdeckt wurden, haben fünf keine Inschrift. Es kann diese Erscheinung
kaum eine Sache des Zufalls sein. Stark meint, dass das Mithraeum von
Osterburken, ehe es gänzlich vollendet werden konnte, von den Germanen
überfallen wurde. Sollte dies aber auch der Fall bei den anderen zwei Mith
raeen gewesen sein? Es ist kaum glaublich. Wahrscheinlicher ist deshalb
Hammerans 3 Ansicht. Er nimmt an, diese Heiligthümer seien Privateigen
thum gewesen, folglich konnte derjenige, der sie erbauen ließ;, leicht die noch
unvollendeten Steine in denselben depositmäßig aufbewahren. Das Mith
raeum von Osterburcken bildete, wie es eine daselbst gefundene Inschrift be
weist, in der That einen Privatbesitz. Nun aber gibt es auch dafür, dass unser
Mithraeum ebenfalls auf Kosten eines Privatmannes errichtet wurde, wie wir
weiter unten sehen werden, mehrere Indicien.
Dem Eingang gegenüber öffnete sich aus dem Baum A die Thüre (ß)
1 Vgl. Visconti, Del mitreo annesso Ostiensi di Antonino Pio. Annali, 1864.
Tafel L. M. Fig. 3.
2 Vgl, Das Römercastell und das Mithrasheiligthum zu Gross-Krotzenburg.
Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. N. F. VIII.
Suppl. S. 113.
2 Vgl, Neues Mithraeum von Heddernheim. S. 42.
Ungarische Revue, XII. 1892. I. Heit.

2

18

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 1879— 1891.

in die nächstfolgende zweite Abtbeilung (C) unseres Tempels. Die 1*25 m.
breite Schwelle befindet sieb noch an Ort und Stelle. Die beiden nach innen
sich öffnenden Thürfliigel drehten sich auf Zapfen, welche in die zwei an
den beiden Enden der Schwelle eingehauenen Löcher eingelassen waren. Die
Verschließung geschah mittels Eiegels, der in ein quadratförmiges Loch der
Schwelle eingesenkt wurde. Der Eaum C ist ebenfalls 3 m. breit, war aber
ungetheilt. An der Hinterwand, beispringt ein niedriges Postament aus
der Mauer hervor; es mag zur Aufstellung irgend eines Bildwerkes gedient
haben. Dieser Eaum war das vestibulum, richtiger der pronaos.
Erst von hier gelangte man in die dritte Abtheilung des Tempels, in
die eigentliche cella, welche die westliche Hälfte des Gebäudes einnimmt.
Wie die noch in situ sichtbare Schwelle (7) beweist, war dieselbe selbst vom
Vestibül durch eine zweiflügelige Thüre verschließbar.
Die cella ist selbstverständlich der interessanteste Theil des Mithrasums.
Sie war der eigentliche Schauplatz der heiligen Handlungen der Cultusgemeinde. Ihre Eintheilung war ohne Zweifel durch den Cultus selbst
bedingt.
Der 7*30 m. lange Eaum zerfällt in drei Theile. Der mittlere (D) liegt
zwei Stufen tiefer, als das Vestibül; sie wurden ohne Zweifel deshalb ange
legt, um den mysteriösen Eindruck der cella noch mehr zu heben.
Bei den Mithraeen von Heddernheim und Sarmizegetusa endigt der
mittlere Theil der cella in eine Apsis. Der unsere zeigt einen geraden Ab
schluss. Dasselbe ist der Fall bei dem Mithrseum von Oberflorstadt, welches
auch insofern eine nahe Analogie zu dem unseren bildet, als die Brust
mauern, welche den mittleren Theil zu beiden Seiten begrenzen, an der
Hinterwand desselben eine Fortsetzung haben.
Die beiden Seitenräume sind je F30 m. breit. Die Breite derselben steht
also ungefähr in demselben Verhältnisse zu der des mittleren Baumes, wie
es bei dem Mittmeum von Ostia und dem zweiten von Heddernheim der
Fall ist. Bei dem ersteren ist das Verhältnis 2*4 : 1'4 m., bei dem letzteren
2‘6 : 1*5 m. Wie gesagt, die Seitenräume waren von dem mittleren Eaum
durch Brustmauern getrennt. Diese 34 cm. dicken Mauern sind zum größten
Theil bis zu ihrer ursprünglichen Höhe erhalten. Sie beträgt 60 cm., um so
viel lag also der Boden der Seitenräume oberhalb des mittleren Baumes.
Der Zugang zu denselben war an den beiden Seiten innerhalb der Thür
öffnung 7. Je eine Stufe (e) führte hinauf.
Soviel von der Eintheilung der Cella. Was ihre innere Einrichtung
betrifft, so fällt dem Besucher vor allem eine im Hintergründe des mittleren
Baumes aufgestellte Bildsäule in die Augen, welche Mithras Felsengeburt
(Fig. 5) darstellt. Sie steht noch in situ, am südlichen Ende (a) einer 55 cm.
breiten und 16 cm. hohen Steinstufe (ij). Der 8 cm hohe Plinthus bildet ein
Stück mit der 90 cm. hohen Bildsäule. Ihr Material ist eine der härtesten
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Kalktuffsorten, welche in der Umgebung Altofens gebrochen wird. Oberhalb
der runden Basis bezeichnen die einzelnen Einschnitte des unteren Theiles
die Felsen, aus welchen sich die jugendliche Gestalt des Mithras emporhebt.
Um den Felsen windet sich eine Schlange herum, ihr Kopf strebt zum Gott
empor. Derselbe erscheint ganz nackt, beide Hände sind erhoben, in der
linken hält er eine brennende Fackel, in der rechten das Schwert, dessen

FIG. 5. MITHRAS PETROGENITUS.

oberer Theil jedoch abgebrochen ist. Die Haare wallen in Locken vom
Haupte herab, die gebräuchliche phrygische Mütze fehlt.
Die Darstellung des Mithras in dieser Gestalt scheint einen ebenso
wichtigen Theil der inneren Ausstattung der Mithrasen gebildet zu haben,
als die Repräsentation des Stieropfers. Man fand sie in den Mithrasheiligthümern von Carnuntum, Neuenheim, Borcoricium (Housestead in Eng
land), in Rom unter der Basilica S. Clemente und in jenem am Esquilin, in
2*

w
20

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 1879— 1891.

den Mithraeen zu Sarmizegetusa und in allen dreien von Heddernheim.*
Die Darstellung ist überall typisch. Die Schlange, der Dolch und die Fackel
fehlen selten.
Bereits diese Uebereinstimmung lässt auf den uralten Ursprung des
Mythus von der Felsengeburt des Mithras schließen. Er reicht in das primi
tivste Zeitalter der Menschheit hinauf, als der Mensch sich den Himmel an
fangs als Stein, dann als Metall, Eisen, Stahl vorstellte. Noch bei Homeroswird der Himmel als /áXxsoq, 7roXo)(áXxso<;, atSV)pso? bezeichnet. In der Avesta
heilst er eben acman=Felsen. Kein Wunder daher, wenn sich von der Mor-

FIG. 6. VOTIVALTAR AUS DEM MITHRAEUM.

genröthe, welche dem Aufgang der Sonne vorhergeht, jene kindliche Auf
fassung bildete, dass sie aus den Felsen hervorbricht.** Die Gestalt des Jüng
lings stellt dieses erste Licht dar, die Felsen bezeichnen den Himmel. Die
brennende Fackel ist das Symbol der Sonne, der Dolch dagegen das Zeichen
der Macht, des Sieges über den Mond, das heißt über jede Finsternis.
Der Bildsäule des Mithras petrogenitus gegenüber, auf dem nördlichen
Ende der Steinstufe bei b stand, wie der noch in situ befindliche Plinthus be
weist, eine zweite Statue, dieselbe ist aber ebenso verschollen, wie das Belief
* Vgl. Majonica, Mithras Felsengehurt. Arch.-Epigr. Mittheilungen II. S. 37—44.
** Vgl. Majonica a. a. 0. 8. 36.
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des Stieropfers, das ohne Zweifel zwischen diesen beiden Bildsäulen in der
Höhe der Seitengänge aufgestellt war.
Dagegen sind sämmtliche Votivaltäre erhalten. Alle vier befinden sich
an Ort und Stelle; sie sind halb in die Brustmauern eingebaut, folglich mit
der Errichtung des Tempels zu gleicher Zeit aufgestellt worden. -Je zwei
stehen auf jeder Seite, einander gegenüber gestellt. Eine analoge Anordnung
der Votivaltäre zeigt uns bis nun allein das in neuester Zeit blojjgelegte
Mithraeum von Heddernheim, jedoch hier entspricht nur die Aufstellung
zweier Altäre den unseren, die anderen zwei wurden vor dem Hauptrelief
aufgestellt gefunden.
Von den vier Altären sind drei vollkommen erhalten, vom vierten
wurde nur der untere Theil gefunden, soweit man aber nach diesem schließen
kann, war dieser vollkommen gleich den übrigen. Ihre Höhe beträgt ungefähr
70 cm, die Breite 34 cm, die Tiefe 38 cm. Die Gliederung und Verzierung
ist bei allen dieselbe (Vgl. Fig. 6.). Ebenso stimmt der Charakter der Buch
staben sämmtlicher Inschriften überein. Sie lauten:
C) DEO C N
TO PATI
M • ANT
VICTOk
NVS EEC
COL • AQ.

d) DEO C A t
M-ANT-VIC
TO RIN V S
DEC • COLACC ADlLs

e) F O N T I
PERENbí
M • ANT
VICTORI
NVS EEC
COL AQ_ AED

0

c
----------COL AQ_ AED

AEDILIS

Wir begegnen also an allen vier Altären einem und demselben Ver
ehrer des Mithras, er heisst M. Antonius Victorinus und war ein decurio
unserer Colonie, zugleich aber aedilis.
Der Umstand, dass sämmtliche Steine noch während der Erbauung
des Tempels an ihre jetzige Stelle und von einem einzigen Manne gewid
met wurden, legt gewiss den Gedanken nahe, dass wir M. Antonius Victori
nus als den Erbauer unseres Heiligthums zu betrachten haben. Es fehlte
keinesfalls die Inschrift, wo er diese seine That verewigt hatte, sie muss
aber für uns verloren gegangen sein. Es wäre dies bei weitem nicht der
einzige Fall, dass ein Privatmann einen Tempel des Mithras erbauen oder
restaurieren lässt. Wir wissen, dass einmal zwei Soldaten der II. Hilfslegion
dasselbe thun (Or. 1921). Uebrigens finden sich Decurionen auch anderswo
unter den Verehrern des Mithras; so sind auf einem Votivsteine von Sarmizegetusa die Namen zweier Decurionen lesbar. Auch in dem Mithraeum von
Rákos fand man einen Altar, den ein Decurio hat errichten lassen. Ein
Beweis, dass der Mithrascultus sich nicht allein auf das Militär beschränkte,
sondern auch im Bürgerthum, und zwar selbst in dessen höheren Kreisen
zahlreiche Verehrer zählte.

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 1879— 1891.

Die zwei, unter c) und d j angeführten Inschriften sind auch insofern
einander ähnlich, als beide derselben Gottheit gewidmet sind. Auf der
einen heißt es Deo Cauto pati, auf der anderen Deo Cauti, der Unterschied
beschränkt sich also nur darauf, dass abgesehen von der veränderten Declinationsform auf der letzteren Inschrift der Name des Gottes verkürzt
erscheint.
Ueber die Bedeutung dieses — keinesfalls römischen — Namens ist man
noch immer nicht im Beinen. Steuding * betrachtet ihn für einen Beinamen
des Mithras und identificiertCautus oderCautes mit dem lateinischen cautes,
es würde also dem Worte petra gleichbedeutend sein; der Sinn von pates
aber soll dem zendischen paiti entsprechend Herr, Gebieter sein. Zu einem
etwas abweichenden Schluss scheint uns dagegen ein im dritten Heddernheimer Mithrseum aufgedeckter Yotivaltar zu führen. Anden beiden Schmal
seiten befindet sich je eine Darstellung der typischen Fackelträger mit der
Unterschrift CAVTOP. Es kann somit Cautopates nur der Name dieser, als
die Bepräsentanten der Aequinoctien geltenden Gestalten und nicht selbst
des Mithras gewesen sein.
Die bei e) aufgestellte Ara ist der unversiegbaren Quelle, fonti perenni
dediciert. Sowohl schriftliche, als archäologische Beweise sind vorhanden
über die Quellenverehrung im Mithrascultus. Man wählte entweder solche
Orte für die Mithrastempel aus, wo eine Quelle hervorsprang, wie dies der
Fall bei dem Mithraeum von Bourg St.-Andeol (in Südfrankreich) war, oder
man leitete das Wasser mittels Böhren in das Heiligthum. Vorrichtungen,
die diesem letzteren Zweck gedient haben, fanden sich in dem zweiten
Mithraeum von Heddernheim, ferner zu Banndorf und Bäkos. Auch Dütsche
führt eine dem Mithrascultus angehörige Statue an, an deren Hinterseite die
Spuren einer Wasserleitungsröhre deutlich zu erkennen waren.**
In unserem Tempel war weder das eine, noch das andere der Fall.
Dass man aber trotzdem neben Mithras der ewigen Quelle nicht vergaß,
beweist der angeführte Votivaltar.
Wem die vierte Ara (f) mag gewidmet gewesen sein, kann natürlich
nicht beantwortet werden, da der obere Theil des Steines nicht mehr aufgefunden wurde.
Die übrigen Fundstücke sind von geringer oder gar keiner Bedeutung.
Es sind zum größten Theil kleinere Fragmente von Inschriften und architectonischen Verzierungen, Dachziegeln beider Art, ferner Seherben von
* Vgl. Koscher, Ausf. Lexikon der griech. u. röm. Mythologie unter dem Worte
«cautes» S. 857.
** Vgl. auch die Bemerkungen Cumonts zum Artikel K. Fröhlichs «Römische
Inschriften aus Pannónia inferior und superior» in den Arch.-Epigr.-Mittheilungen
XIV. S. 67.
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Gefäßen, die alle in dem Schutt zerstreut entdeckt wurden. Unter gleichen
Umständen fand man endlich zwei Steinkugeln von 15 Cm. Durchmesser, die
insofern eine Bedeutung haben können, als ähnliche Funde auch anderswo
zum Vorschein kamen. Im Mithraeum zu Dormagen wurden zwölf solche
gefunden. Stark will dieselben mit den zwölf Monaten des Jahres in Zu
sammenklang bringen.
Zur inneren Ausstattung soll ergänzend noch kurz erwähnt werden,
dass die Wände bemalt waren, und zwar der obere Theil roth, der untere
grün. Beide Farben trugen jedenfalls bei zur Hebung des mystischen Ein
druckes des Innern. Die Beleuchtung konnte nur durch Lampen verschafft
werden, worauf einige aufgefundene Fragmente derselben schließen lassen.
Zum Schluss wollen wir noch Einiges zur Geschichte des Tempels antuhren, wobei wir lediglich auf Vermuthungen beschränkt sind, da weder
bezüglich der Zeit der Erbauung, noch des Verfalles desselben positive
Daten vorhanden sind.
Was die erste Frage betrifft, so wissen wir, dass für den Mithrascultus
besonders die Epoche des Commodus und noch mehr die des Sept. Severus
günstig war. Zu dieser Zeit wurden die meisten Mithraeen in den Donau
provinzen erbaut. Die Entstehung des Tempels von Carnuntum fällt in die
Kegierung des Sept. Severus. Zu derselben Zeit mag auch das Heiligthum
von Bäkos erbaut worden sein. Der Tempel zu Töltschach wird zwar schon
im Jahre 239 restauriert, seine Erbauung kann deshalb ohne Schwierigkeit
auf die ersten Jahre der Regierung des Sept. Severus gesetzt werden. Ver
hältnismäßig noch am spätesten geschah die Errichtung des Mithraeums
zu Budaörs. Man erbaute es entweder im Jahre 213 oder 222. Römer* ist
für das erstere Jahr, wo Caracalla zum vierten Mal Consul wurde und sein
Genosse B. Caelius Balbinus war, den aber die Inschrift nicht erwähnt.
Budaörs liegt viel zu nahe zu Alt-Ofen, als dass bezüglich der Erbauungs
zeit'der beiden Mithraeen eine bedeutende Differenz möglich wäre. Auf den
vier eingemauerten Votivaltären erscheint \quincum als colonia, dies wurde
es aber erst unter der Regierung des Sept. Severus. Unser Mithraeum konnte
folglich erst nach diesem Ereignisse, also ungefähr zu derselben Zeit, als das
Budaörser, erbaut werden.
Noch weniger, als die Entstehung kann der Verfall genau datiert wer
den. Sicher ist nur so viel, dass der Tempel längst verfallen war, ehe die
römische Herrschaft in unserer Gegend zu Ende ging. Es mochte dies schon
vielleicht während des ersten Aufschwunges des Christenthumes, unter Con
stantinus dem Großen geschehen. Wenigstens fällt in diese Epoche der Ver
fall des Heiligthumes von Rákos; auch das im Jahre 311 erbaute Mithraeum
von Virunum musste um diese Zeit zusammengestürzt sein Während aber
* Vgl. A m. n. muzeum feliratos emlékei. S. 182.
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dieses letztere nach 50 Jahren, allem Anschein nach unter Julianus Apostata
<355—363) wieder restauriert wurde, blieb unser Tempel für immer verfallen.
Es kam im Schutte ein Münzfund ans Tageslicht; er wurde ungefähr
1 M. oberhalb des Fußbodens der Cella, in der Gegend der rechten Schulter
der besprochenen Bildsäule des Mithras petrogenitus gefunden. Nur die eine
Annahme ist möglich, dass das Mithraeum bereits bis zu dieser Höhe ver
schüttet war, als der Schatz verloren ging. Nun gehören aber von den
80 Stücken 7 dem Constantinus II., 3 dem Julianus, 20 dem Valentinianus
I., 29 dem Valens und nur 5 dem Gratianus. Von Valentinianus II., der im
Jahre 37 5 zum augustus erhoben wurde, war dagegen keine einzige Münze
vorhanden, ein Beweis, dass der Fund vor diesem Jahre in die Erde kommen
musste. Eine meterhohe Erdschichte bedeckte also unseren Tempel bereits
damals, dieselbe vermehrte sich aber nachher allmählich bis zu einer Höhe,
wie wir sie oberhalb den übrigen Ruinen nicht finden. Nur so konnten diese
Tempelüberreste den späteren Plünderungen entgehen und kamen in einem
solchen Zustande zu Vorschein, dass wir ungefähr die gesammte Einrichtung
der Cella, noch in situ stehend, bewundern können. Dr. V a l . K u z s i n s z k y .
(Ein weiterer Artikel folgt.)
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1651.
Georg Rákóczy ließ dem Wojewoden Lupul seine Neujahrsglückwünsche
für 1651 durch einen besonderen Gesandten überbringen, ihm sein Bedauern
über die polnisch-kosakische Fehde ausdrücken und ihm zugleich verspre
chen, dass er sich bei der Hochzeitsfeier seiner Tochter vertreten lassen
werde. Lupul war in seiner Antwort außerordentlich höflich, so sehr, dass
Prinz Siegmund an seiner Aufrichtigkeit zweifelte. Die Erhaltung der guten
Nachbarschaft war aber schon wegen der Gesandtschaft Ujlaki’s, welcher
Mitte Jänner an seinem Bestimmungsorte eintraf, und auch deshalb nothwendig, weil nach der Kriegserklärung der Polen die Erneuerung des Kosa
kenkrieges vorauszusehen war. Und in der That setzten beide Theile ihre
Rüstungen ernstlich und energisch fort, doch machten sie wiederholt Versu
che, Rákóczy zu gewinnen.
Der König von Polen schickte Anfang Februar einen Gesandten an
Rákóczy, jedoch ohne Erfolg. «Eine Declaration, schrieb Siegmund, kann nach
* S. "Die erste Abtlieilung in dieser Ung. Reme XI. S. 442.
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keiner Seite hin gegeben werden: vor uns Feuer, hinter uns Wasser; nach
wessen Seite sich die Gunst des Glückes wenden wird, wird die Zeit zeigen;
wir müssen uns nothgedrungen danach richten.» Und sie thaten wirklich
keinen Schritt, um die Gunst des Glückes zu fördern; denn all die Dienste,
die sie dem Hetman bisher geleistet hatten, überschritten nicht die Grenzen
der wohlwollenden Neutralität. Das offen eingestandene Hauptbestreben
Rákóczy’s war, beide Theile durch seine Vermittelung auszusöhnen. Aber an
einen ernsten Frieden dachte weder der Pole, noch der Kosake. .Jeder wollte
in seiner Weise seine Unterstützung oder Bundesgenossenschaft gewinnen;
im Geheimen aber dachten sie an Anderes. Der Krieg wurde früher als
gewöhnlich, vor Eintritt des Frühlings begonnen, und zwar durch die Polen,
ohne jede vorangegangene Kriegserklärung, und anfangs mit Glück, insofern
das Krasznapoljer Lager des unerwartet überrumpelten Netschaj zersprengt
wurde. Doch die Kosaken wetzten diese Scharte alsbald durch die Zurück werfung der Polen wieder aus.
Der Hetman hatte dem polnischen Angriff gegenüber nicht hinreichen
des Vertrauen auf seine eigene Kraft; er bat beim Czaren, bei Lupul, bei
Kákóczy dringend um Hilfe und richtete an letzteren Anfang März auch
einen Brief. Kákóczy schickte am 19. April 1651 Paul Goes zu ihm, schon
direct mit der geheimen Instruction, er möge seine Truppen zur Belagerung
Krakaus absenden, selbst aber mit einer kleinen Schar zurückbleibend
seinen Bevollmächtigten abwarten. Dieser würde die Aufgabe gehabt haben,
der Intervention den Weg zu ebnen, weil der Grund zu derselben im Ver
trage nicht gelegt war. Die Kosaken selbst urgierten dieselbe fortwährend,
ohne jedoch bestrebt zu sein, die seitens Rákóczy’s geforderten Garantien zu
schaffen. Trotzdem jedoch die Angelegenheit über das Stadium der Verhand
lungen nicht hinausgediehen war, wollten die Polen bereits wissen, dass das
Bündnis zwischen Kákóczy und den Kosaken abgeschlossen sei, und lieffen
einen angeblich an Kákóczy gerichteten und aufgefangenen Brief des Het
mans circulieren, worin dieser Kákóczy auffordert, den König im Rücken
anzugreifen; die in Folge des Feldzuges ohne Besatzung gelassenen
Festungen würden leicht einzunehmen sein; er möge sich Wawels bemäch
tigen ; er (der Hetman) selbst werde den Feind in der Front angreifen. Der
Brief war in dieser Form erdichtet, ist aber eine interessante Illustration
der am Hofe des Königs herrschenden Stimmung.
Rákóczy wurde durch seine Correspondenten, Lnbienieczky und einen
Lngenannten über alle Kriegsbegebenheiten, sowie über die in Polen herr
schende Stimmung genau unterrichtet. Die Briefe des letzteren bringen vor
nehmlich die Stimmung der Dissidenten zum Ausdruck, welche den König
in der That hassten und Siegmund Rákóczy auf dem Königsthrone zu sehen
wünschten. Aber die Dinge nahmen eine andere Wendung.
Der König begab sieb Anfang Frühling nach Lublin und von dort am
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14. Mai in das Sokoler Lager. Wenn Chmielniczky anfangs durch Einnahme
einer Anzahl polnischer Forts Erfolge aufweisen konnte, so erregte er eben
dadurch die Begeisterung der Polen, welche massenweise in das Feld eilten.
Um jedoch die errungenen Vortheile festhalten zu können, war der Hetman
bemüht, auch Georg Kákóczy in den Kampf hineinzuziehen. Die Gesandt
schaft, mit welcher Paul Göcs kam, schien ein geeigneter Ausgangspunkt;
dieser war am 9. Mai schon jenseits des Dniesters und verständigte von hier
seinen Herrn, dass eine kosakisch-tatarische Gesandtschaft zu ihm komme.
Diese Nachricht berührte Bákóczy nicht sehr angenehm. «Wir sind wahr
haftig in Angst,» schrieb er an Siegmund, vornehmlich, weil er fürchtete,
dass er sich für etwas werde entscheiden müssen. Eben deshalb wollte er
sich sichern und schloss Anfang Mai mit dem Walachen-Wojewoden Mat
thäus Bessarabes ein Schutz- und Trutzbündnis, in welchem dieser sich ver
pflichtete, Kákóczy’s Freunden ein Freund, seinen Feinden ein Feind zu
sein, selbst den Türken nicht ausgenommen. Dann hielt er auch seine Ver
bindungen mit seinen polnischen Freunden aufrecht, welche ihm die dort
herrschende Stimmung in möglichst düsteren Farben schilderten, sehr viel
über die Vernachlässigung der Vertheidigungsmittel schrieben, aber eine com
pacte, starke, zum Handeln bereite Partei nicht zu bilden vermochten. Auch
von der Moldauer Grenze erhielt er Nachrichten. Der Tatarenkhan habe
seine Scharen schon aufsitzen lassen, aber diese seien nichts wert, «denn
ihre Pferde seien so schlecht, wie nur möglich,» mager, «viele treiben die
Pferde vor sich her»; der Hetman, der bisherige sichere Verbündete des
Khan, schwanke, dringe langsam vor, wolle sich mit beiden walachischen
Wojewoden vereinigen; es habe den Anschein, dass sich der Hetman mit
den Polen vergleicht.
Endlich kamen im Mai die kosakischen Gesandten. Mit welcher Mis
sion sie kamen, wissen wir nur aus einem Briefe Bäköczy’s an seinen Bruder
Siegmund: «zu uns sind Gesandte der Kosaken gekommen und haben eine
Vocation übergeben, dass sie bereit sind uns als ihren König zu agnoscieren,
und alle obedientiam usque ad mortem zu prästieren und nach unserem
Wunsche mit dir Republik, vielleicht, wie wir es für gut erachten, auch mit
hoffnungslosen Conclusionen, zu concordieren, alioquia usque ad ultimam
alterutrius partis minam Kasimir im Königthum nicht zu patieren. »Jetzt bot
also der Hetman das kosakische Königthum, welches er vordem Siegmund
und Radziwill angeboten hatte, direct Räköczy an. Aber was war die kosa
kische Krone ohne die polnische wert? Früher waren die beiden mehr
weniger zugleich in Combination, und auch jetzt war die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen, nach Erwerbung der ersteren auch die letztere gewinnen zu
können. Denn Kosakenkönig könnte Räköczy nur nach der vollständigen
Niederwerfung der Polen werden; und dass in diesem Falle der ohnehin
unpopuläre Johann Kasimir seines Thrones verlustig würde, schien wenig-
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stens wahrscheinlich. Aber seit dem Zborower Frieden hatte sich die Lage
wesentlich geändert. Dieser Krieg war in Polen sehr populär und die erlittenen
Niederlagen trieben die Nation nur zu noch größerer Kraftanspannung an.
Unter so bewandten Umständen musste Rákóczy die Antwort an die
kosakische Gesandtschaft sehr überlegen. Er erbat sich nicht nur das Votum
seines Bruders Siegmund und der Herren Räthe, sondern auch jenes Bister
felds und des Bischofs, ja er sandte Ende April einen seiner bevorzug
testen Getreuen und Vertrauten, Johann Boros, auf die Pforte, um deren
Einwilligung zur Unterstützung des Hetmans zu gewinnen. Die Stimmung
in Konstantinopel war diesem Unternehmen nicht ungünstig, ja man zeigte
sich sogar geneigt, dem walachischen Wojewoden Auftrag zu geben, Sieben
bürgen im Falle eines eventuellen Angriffes zu schützen, falls Rákóczy per
sönlich dem Hetman zu Hilfe ginge, der bei der Pforte noch immer persona
grata war. Es ist besser, sagte der Groß;vezier zu Boros, dass dein Herr dem
Kosaken zu Hilfe gehe, als dass dies ein Feind des großen Kaisers time. »>
«Gott hat ihm die Gelegenheit fertig dargeboten : er nütze sie.» Aber mehr
als Worte, Ermunterungen konnte Boros nicht, erhalten und darauf konnte
man zu einer Zeit, wo die Pforte mit Venedig in Krieg verwickelt und auch
durch innere Wirren beunruhigt war, sich nicht stützen.
Von den abgegebenen Voten kennen wir nur das Bisterfelds und des
Bischofs. Dieses war ein doctum opus, von welchem uns zum Theil nur der
Index erhalten geblieben ist, und befasste sich, wie wir aus diesem ersehen, mit
dem abstracten und internationalen Theile der Frage. Der practische Rath lässt
sich in wenige Worte zusammenfassen: die Einwilligung der Pforte und die
Heimkehr des Goes muss abgewartet, nach Polen muss ein Gesandter behufs
Klarstellung der Angelegenheit geschickt und die Rücksendung derkosakischen
Gesandten verzögert werden, bis all dies entschieden ist. Boros kehrte An
fang Juni von der Pforte heim, nach Polen sandte Siegmund Mandatare, aber
Paul Göcs blieb aus. «Wir wissen wirklich nicht, was wir thun sollen; wir
sind sehr bekümmert,» schrieb der Fürst seinem Bruder. Und in der That
zog er auch, wahrscheinlich in Folge der über den Beresteshkoer Sieg der
Polen erhaltenen Nachrichten, die Zeit möglichst hin, verhandelte mit den
Kosaken, demonstrierte ihnen die Schwierigkeiten der Intervention, über
zeugte sie durch Briefe, dass der römische Kaiser nur auf Gelegenheit
warte, ihn angreifen zu können, — aber endlich musste er doch einen
Entschluss fassen, insbesondere weil inzwischen auch Göcs heimgekehrt war.
Die Gesandten sollten daheim erklären, der Fürst sei bereit, ihnen zu Hilfe
zu kommen, wenn sie beim Türken auswirken, dass dieser ihm gegen den
deutschen Kaiser Schutz gewähre, wenn die Tataren auch ihn namentlich
in die Bündnis-Urkunde eintragen, und wenn der Hetman wenigstens sieb
zehntausend Mann schickt. Nach den Gesandten schickte der Fürst bald
auch Paul Göcs zurück, damit er die Verhandlungen in diesem Sinne weiter-

SIEBENBÜRGEN UND DER KRIEG IM NORDOSTUN.

29

führe. Der Fürst rathe vor allem zum Frieden, wenn dieser aber nicht er
reichbar wäre, sei er unter obigen Bedingungen bereit, zu Hilfe zu kommen.
Aber Goes machte sich erst im September auf den Weg, als Bákóczy
außerdem auch Sebesi zum Tatarenkhan sandte, ferner auch die Absendung
eines Gesandten an den Russen-Czar ins Auge fasste und über den nach
Moskau führenden sicheren Weg Erkundigungen einzog. Aber bis dahin
waren die Dinge bereits zu einem Wendepunkte gelangt. Während die Ge
sandten des Hetman mit Rákóczy unterhandelten, erlitt jener in der drei
tägigen Schlacht von Beresteshko eine vollständige Niederlage, und zwar in
Folge des Verrathes des Tatarenkhans, der ihm mit einer undisciplinierten
schlecht ausgerüsteten Horde zu Hilfe kam, vor der Schlacht sich mit
ihm überwarf, indem er von ihm forderte, ihm bei seinem gegen die Russen
geplanten Angriffe Hilfe zu leisten, am letzten Tage der Schlacht Chmielniezky festnahm und erst nach Entrichtung eines Lösegeldes freiließ:, und
schließlich mit seinem ganzen Heere davonzog. Inzwischen errang auch
Fürst Radziwill im südlichen Litthauen bedeutende Vortheile über die Kosakenscharen des Obersten Nebaba und zog am 8. August in Kiew ein, welches
neun Tage darauf ein Raub der Flammen wurde. Cbmielniczky raffte sich
zusammen und erfocht am 27. August einen Sieg über eine polnische Bri
gade. Er zog aber nicht viel Nutzen davon. Er vermochte die Vereinigung
der Armee-Corps Radziwills und Potockis nicht zu verhindern, und musste
nun einsehen, dass er der vereinten Macht nicht gewachsen sei. Er knüpfte
mit den polnischen Führern Friedensunterhandlungen an und als Verhand
lungsort wurde das Kastell Bielazerkow ausersehen. Den Kosaken gefiel die
Verhandlung nicht, denn sie wollten den Zborower Frieden erneuern, wäh
rend die Polen vollständige Unterwerfung forderten. Am 20. September
begannen die Plänkeleien, aber ohne Erfolg. Der abgerissene Faden der
Verhandlungen wurde wieder aufgenommen, Cbmielniczky ging selbst zu
Potocki und am 28. September wurde der Friede von Bjelazerkow abge
schlossen, unter für die- Kosaken lästigen Bedingungen, welche die Ergeb
nisse des Zborower Friedens zunichte machten.
Noch vor dem Abschluss des Friedens kehrte der nach Polen geschickte
Gesandte zurück, ja auch der König schickte einen Gesandten zu Rákóczy,
vornehmlich um die Stimmung des Fürsten zu sondieren. Außerdem er
schienen mehrere von den Dissidenten beim Fürsten und versicherten ihn,
dass sie auf dem nächsten Reichstag mit bewaffneter Hand erscheinen werden.
Dies erregte den Verdacht der dem König treuen Polen, von welchen Georg
seinem Bruder schrieb, «sie suspicieren, wiewohl wir wahrhaftig nie die Op
pression der Republik gewünscht, noch die Kosaken dazu animiert, sondern
vielmehr immer die Erhaltung des Friedens suadiert haben.» Diese Gesandten
betrieben nicht die Intervention Räköczys, welche er erwartete, sondern
wünschten, dass er sein Bündnis mit den Kosaken löse und ihnen Hilfe
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leiste, ohne dass sie ihm irgend einen Gegendienst angeboten hätten. Aber
sowie sie zu den Unterhandlungen ohne Vollmacht gekommen waren, liejj
man sie am 20. Oktober mit einer ausweichenden Antwort abziehen. Einige
Tage vorher kehrte auch Sebesy von den Tataren zurück, welche ihn mit
großen Ehren aufgenommen und mit dem Versprechen entlassen hatten,
dass der Khan bereit sei, dem Fürsten gegen jeden seiner Feinde beizustehen.
Aber solche Versprechungen hatten im Osten und vornehmlich bei der
dort herrschenden Manier der Kriegführung wenig Wert. Die geschlagenen,
aber nicht vernichteten Truppencorps waren noch immer stark genug, gegen
die ihnen in den Weg fallenden Länder Raubzüge zu unternehmen. Im Okto
ber ging das Gerücht, dass die Bucsaker Tataren die Moldau angreifen wollen ;
aber das Gerücht war unbegründet, denn der Khan zog ruhig an der Moldau
vorüber. Dann war auch davon die Rede, dass Lupul mit den Polen breche
und zur Pforte stehe. Lupul war überhaupt ein unverlässlicher Nachbar: er
verkündete auch jetzt laut, Rákóczy habe den Hetman gehetzt, sich mit den
Polen nicht zu vergleichen, sondern gegen Krakau zu ziehen, er würde ihm
auch zur Hilfe eilen. Der Hetman hätte gesagt, er würde ihm diesen mit ihm
getriebenen Scherz schon heimzahlen. Soviel war Thatsache, dass die Span
nung zwischen dem Hetman und den Polen anhielt und der Friede ein
bloßer Waffenstillstand war, der den Samen neuer Kämpfe im Schoße trug.
Seit dem Tode des alten Fürsten und vornehmlich seit dem definitiven
Abschluss des Münsterer Friedens hatte der junge Fürst keine Verbindung
mit den Schweden. Prinz Siegmund ergriff anlässlich einer Gesandtenmission
nach Wien die Gelegenheit, auch dem dortigen schwedischen Gesandten zu
schreiben und die Erneuerung des alten freundschaftlichen Verhältnisses
anzubieten. Der Gesandte schrieb Siegmund eine höfliche Antwort.
Damals geschah es, dass ein schwedischer Großer, ein Mitglied des
Staatsrathes, Benedict Skytte, in vertraulicher politischer Mission nach Sieben
bürgen reiste. Womit er betraut war, hielt er sorgfältig geheim. Der Schässburger Annalist Krauß: schreibt von ihm : Skytte habe wegen der gegen die
Königin Christine geschriebenen Pasquille sein Vaterland verlassen müssen.
Aber dieses Gerücht, welches man nicht nur in Siebenbürgen, sondern auch
in Ungarn verbreitete, war, wie seine an die Königin geschriebenen Berichte
beweisen, bloß: zum Zwecke der Verhüllung seiner eigentlichen Mission er
sonnen. In diese Zeit fallen die zweiten Lübecker Verhandlungen zwischen
den Schweden und Polen. Aber weil man zu dem Ergebnis derselben kein
Vertrauen hatte, hielt es der schwedische Staatsrath für nothwendig, im 'Vor
hinein für Verbündete zu sorgen, und deshalb musste Skytte, als Privatmann,
ohne jede officielle Mission nach Siebenbürgen und in die Türkei reisen, um
die dortigen Verhältnisse zu studieren. Er kam über Wien, und damit er sein
Incognito besser bewahren könne, versah ihn Karl Gustav, der präsumtive
Thronerbe, der mit den Rákóczy aus der Zeit des 1645er Krieges bekannt war,
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mit Empfehlungsbriefen. Im Herbst 1651 kam er in Patak an, wo ihm ein
warmer Empfang zu Theil wurde. Siegmund schrieb an Georg: «Er ist ein sehr
experter, ehrenhafter, gelehrter Mann von großem Geiste.» Sein eingestan
dener Zweck war auf die Pforte zu gehen und dort die Wendung der Dinge
abzuwarten, und Georg hatte die Aufgabe, ihm dazu einen Geleitbrief zu ver
schaffen. Er brach am 31. October von Patak auf und schrieb auch schon
am 11. November von Tasnád an Klobusiczky über seine Reiseerlebnisse.
Georg empfing ihn zuvorkommend, und benachrichtigte von der Ankunft
Skytte’s sofort Karl Gustav, der ihm am 8. Januer 1652 antwortete. Skytte
selbst aber sandte über seine Siebenbürger Erlebnisse und Wahrnehmungen
von Patak und Klausenburg Berichte an die Königin Christine.
Er skizzierte seine Erfahrungen und Erlebnisse, charakterisierte mit
scharf beobachtendem Verstände die Menschen und Verhältnisse. Auch Prinz
Siegmund machte schon einen günstigen Eindruck auf ihn, und mit dem

Fürsten ließ: er sich in eindringende Verhandlungen ein. Georg eröffnete
ihm seine hochstrebenden Pläne, wies ihm den Vortheil nach, welcher Schwe
den in politischer und kommerzieller Hinsicht aus der Verbindung mit der
Pforte erwachsen könnte, und verschwieg ihm nicht, was er über die gegen
jenen Staat gerichteten Bestrebungen der Polen wusste. Wir ersehen aus
diesen Berichten, dass der Fürst damals bereits geneigt war, mit den Schwe
den in engere Verbindung zu treten, selbst für einen Angriff auf Polen, und
dass er glaubte, das Ueberge wicht der katholischen Häuser, welches in erster
Linie Ungarn bedrohte, könne durch eine Union der protestantischen Fürsten
gebrochen werden. Aber aus alledem ward nichts. Siebenbürgen lag von
Schweden zu weit ab, als dass die praktische Politik damals davon hätte
Vortheil ziehen können, und es ist keine Spur vorhanden, dass auf Grund
der durch Skytte in Vorschlag gebrachten Anträge Schritte zu einem Bünd
nisabschluss gemacht worden wären.
Wolfgang Jósika kehrte Ende 1650 dem regelmäßigen Usus entspre
chend nach Ablieferung des Tributs nach Siebenbürgen zurück und seine
Stelle in der Kapitihawürde nahm Franz Földväry ein. Die mit den Kosaken
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geiührten Unterhandlungen brachten es nothwendigerweise mit sich, dass
auch mit der Pforte Unterhandlungen angeknüpft werden, zu deren Führung
der Fürst Johann Boros entsandte, und er war auch am Jahresschlüsse mit
dem Botschafter Huszár zusammen. Als Schreiber, d. h. Zögling, war Johann
Bomosz auf der Pforte.
1652.
Die Chimäre des selbstständigen kosakischen Königthums, wie es
Chmielniczki dem Fürsten anbot, beschäftigte diesen zwar und verursachte
ihm genug Nachdenken, konnte ihn aber nicht zu einem unüberlegten
Wagespiel bewegen. Jene Garantien, welche der Fürst für den Fall seines
Auszuges zur Durchführung dieser Idee mit einem Heere verlangte, ver
mochte Chmielniczki nicht zu verschaffen, die andere Alternative aber,
welche der Fürst stellte, dass der Hetman bei den Friedensschlüssen seine
Mediation in Anspruch nehme, nahm dieser nicht an. Damit hörten die Ver
handlungen und das bisherige herzliche Verhältnis, wenigstens für einige
Zeit, auf. Aber von diesen Verhandlungen, wie geheim sie auch geführt
wurden, transpirierte doch genug, um die Polen argwöhnisch zu machen,
und so zogen sie auch ein gespanntes Verhältnis mit dem Polenkönig nach
sich, mit welchem übrigens der Fürst niemals auf wirklich gutem Fufje
gestanden hatte. Ja, Georg begann sogar zu befürchten, dass einer der ver
trautesten Freunde seines Hauses, sein Verbündeter Fürst Radziwill, gegen
ihn erkaltet sei. Solcherweise pausierte die politische Berührung zwischen ihm
und dem König und kamen höchstens nachbarliche Fragen zur Sprache :
so z. B. ersuchte Johann Kasimir am 15. Febr. 1652 den Fürsten, er möge
die Verfolgung der Jesuiten in seinem Lande einstellen. Der König erwartete,
dass Rákóczy in dieser Angelegenheit zu dem für den März nach Warschau
einberufenen Reichstage einen Gesandten senden werde. Dieser konnte aber
wegen der Schläge, welche ihn im Anfang dieses Jahres trafen, keinen
schicken. Auf den damals erfolgten Tod des Prinzen Siegmund folgte eine
schwere Erkrankung Georgs selbst, welcher dieser beinahe zum Opfer fiel.
Sobald er jedoch besser wurde, antwortete er dem König ziemlich gemessen
und kühl, dass den Jesuiten in Siebenbürgen kein Leid geschehe. Mit der
Uebergabe des Briefes betraute er Lubienieczky, den er zugleich anwies, den
Unmuth Radziwills zu zerstreuen. Aus der Antwort des letzteren konnte er
die erfreuliche Ueberzeugung gewinnen, dass er noch immer sein guter alter
Freund sei. Und doch war es gerade Radziwill, dessen Zügellosigkeit die
Folge hatte, dass der Reichstag resultatlos auseinanderging.
Chmielniczky musste indessen, wenn er sich der drohenden Haltung
der Polen gegenüber aufrechterhalten wollte, trachten, das zu Wasser
gewordene Siebenbürgische Bündnis durch eine andere Verbindung zu
ersetzen. Dazu wollte er den ersten Schritt dadurch thun, dass er sich sei-
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nem unverlässlichen Nachbar, Lupul, gegenüber sichern wollte, und begann
die Vollziehung der zwischen seinem Sohne und Lupuls Tochter vereinbar
ten Heirat zu betreiben. Der Woiwode, als nunmehriger polnischer Indigene,
und Radziwills Schwiegervater, schätzte die Heirat gering : er wollte einen
engeren Nexus mit Polen und antwortete ausweichend. Aber der Hetman
dachte auch selbst, an der Förderung seiner Interessen zu arbeiten und
beschloss, Lupul mit den Waffen zur Einlösung seines Versprechens zu zwin
gen. Er gab seinen Kosaken Befehl aufzusitzen und mit leichter Bagage
ohne jede Fuhrwerkbegleitung auszuziehen. Der Woiwode sah diesen Angriff
voraus und wusste zu erwirken, dass ein polnisches Armeecorps am südli
chen Laufe des Bug bei Batow Stellung nehme, von wo es der Moldau zu
Hilfe kommen könne. Chmielniczki sah ein, dass er auch mit den Polen
abrechnen müsse und sandte nach einigen diplomatischen Unterhandlungen
seinen Sohn Timus mit einem aus Kosaken und Tataren bestehenden
Armeecorps gegen die bei Batow kampierenden Polen. Timus errang einen
vollständigen Sieg. Er zersprengte die Polen, so dass nunmehr Chmielniczky
der Weg nach Jassy offen stand.
Rákóczy verfolgte die Rüstungen der Polen, den Aufbruch der Kosa
ken und ihre Vereinigung mit den Tataren mit Aufmerksamkeit. Er wollte
sich auf der Pforte und seitens des Woiwoden der Walachei, mit dem er
übrigens ein Bündnis hatte, sichern. Die Nachrichten, welche er durch
seine Agenten überden Wojwoden Matthäus erhielt, waren beruhigend. Die
ser hatte ebenfalls kein Vertrauen zu Lupul, welcher der Pforte Nachrichten
von Polen und den Polen Nachrichten von der Pforte zutrug, und empfahl
dem Fürsten Vorsicht und derartige Vorkehrungen, dass er sein Kriegsvolk
sofort aufsitzen lassen könne; er sei auch selbst bereit und wolle, was er
thue, seinem Rathe entsprechend und im Einvernehmen mit ihm thun. Aber
nach dem Sieg bei Batow kamen andere Nachrichten: der Hetman mit
Lupul wollen Matthäus aus seiner Wojwodschaft verdrängen und Timus an
seine Stelle setzen. Rákóczy berief den fürstlichen Rath, war aber selbst
entschlossen, Matthäus beizustehen, dessen Krieger bereits ins Feld zogen,
und sandte deshalb Johann Kemény in das Burzenland, damit auch er
nöthigenfalls dem Matthäus Truppen zu Hilfe senden könne; zugleich ließ: er
sich die Befestigung der Engpässe angelegen sein. Es war auch jetzt noch
kein Grund, diesen Einfall zu befürchten, denn die Hochzeit zwischen Timus
und Lupuls Tochter wurde er3t Ende August mit ungeheuren, Tage lang
dauernden Festlichkeiten und Gelagen gefeiert. Rákóczy ließ sich bei dieser
Hochzeit, von welcher er bloß durch Hörensagen Kunde erhielt, «wegen
Kürze derZeit» nicht vertreten und sandte nur einen Betrauten nach Jassy,
mit Glückwünschen an Chmielniczky und wahrscheinlich mit dem Aufträge,
sicherere Nachrichten einzuholen.
Nach dem Siege bei Batow wollte Chmielniczki seine Friedensunter-
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Handlungen mit Polen erneuern und schickte an den König eine Gesandtschaft,
welche ihm seine Entschuldigungen überbringen sollte. Aber wie sehr die
Polen auch erschrocken waren, von neuen Unterhandlungen wollten sie
nichts wissen und erklärten, nur auf Grund des Zborower Friedens unter
handeln zu wollen. Der Zwiespalt konnte also nur mit den Waffen gelöst
werden. Auf den zu derselben Zeit in Warschau gehaltenen Reichstag
schickte Rákóczy einen Gesandten, wie es scheint mit einer Instruction,
welche die Möglichkeit einer Verbündung nicht ausschloss. Die Gesandt
schaft wurde in Warschau mit Freuden empfangen und Räköczy als Bruder
begrübt; aber es ist keine Spur vorhanden, dass man weiter gegangen wäre.
Chmielniczki musste sich infolge der ablehnenden Haltung der Polen
nach einem anderen Beschützer umsehen. Er warf seine Augen auf Russ
land, mit welchem er auch vorher Verbindungen gehabt hatte, und ersuchte
den Czar Alexej Michailovics, Klein-Russland in seinen Schutz zu nehmen.
Aber der Czar hatte Frieden mit Polen und wollte derzeit nicht mehr thun,
als die Erlaubnis geben, dass diejenigen, welche nicht in der Wojwodschaft
bleiben wollen, sich in der südlichen Ukraine ansiedeln können. Von dieser
Erlaubnis machten Viele Gebrauch, und solcherweise stand das Kosaken
land, dessen Hetman Chmielniczki war, nominell zur Hälfte unter polni
scher und zur Hälfte unter russischer Oberhoheit. Dies war der erste Schritt
zu dem, was bald darauf erfolgte: dass die Kosaken sich definitiv von Polen
losrissen.
Die Polen beschlossen in Grodno, im nächsten Frühling den Krieg zu
beginnen. Und deshalb dauerten auch trotz des schlechten Herbstwetters und
des eintretenden Winters die kleinen Plänkeleien fort, weil kein Theil die
Kriegsleute ganz absitzen lassen wollte, und auch Potocki ließ: seine Scha
ren erst im Dezember die Winterquartiere beziehen. Chmielniczki sah sich
mittlerweile nach Verbündeten um; er schickte seine Gesandten in die
Krim, in die Moldau, in die Walachei und selbst zu Rákóczy. Vor Allem
aber suchte er den Sultan gegen die Polen aufzureizen und zum Kriege zu
bewegen. Und aus alledem ging nur das Eine mit Gewissheit hervor, dass
die Kämpfe sich im nächsten Jahre mit größerer Macht erneuern werden.
Dass auch Rákóczy dem heranziehenden Gewitter nicht unthätig zusali,
bewiesen die Ereignisse des folgenden Jahres. Leider sind die bisher bekann
ten Rákóczy-Archive gerade aus dieser Zeit sehr mangelhaft, und vor Allem
ist der Verlust der Pforten-Correspondenz zu bedauern.
Franz Földváry wurde in der Kapitiha-Würde durch Martin Boldvai
abgelöst, der sich später als Kapitän von Székelyhid einen Namen machte.
In diese Zeit fallen mehrere wichtige Unterhandlungen. An der ungarischen
Grenze dauerten die kleinen Plänkeleien (jene Kriegführung ohne Kanonen
in Friedenszeiten, welche das türkische Gebiet immer vergrößerte) unent
wegt fort, und der Kaiser verfolgte die diplomatischen Actionen Rákóczy’s
3*
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mit argwöhnischem Misstrauen, welches seine ungarischen Feinde schür
ten, die sogar einmal Pläne zu seinem Sturze schmiedeten. Rákóczy war
nicht wenig darauf bedacht, diesen gegenüber den Beistand der Pforte zu
gewinnen. Huszár begab sich als Botschafter und vielleicht auch mit dem
Tribute Ende 1651 auf die Pforte und seine Verhandlungen hatten das
Resultat, dass Anfang 1652 Elzi Hassan als Gesandter nach Siebenbürgen
geschickt wurde. Die zu seinem Empfange bestimmten Feierlichkeiten unter
blieben, wahrscheinlich wegen der Krankheit des Fürsten.
Noch wichtiger ist eine andere Verhandlung, welche die Bestätigung
des während der Krankheit Georgs zum Fürsten gewählten Franz Rákóczy
zum Gegenstände hatte. In dieser Angelegenheit wurde (Mai—Juni) Johann
Boros als Botschafter nach Konstantinopel gesandt, welcher sich seiner
Mission mit Erfolg entledigte. Ferner wurden im Interesse der Reise Bene
dikt Skyttes nach Konstantinopel Unterhandlungen durch Vermittlung des
französischen Orators geführt, welcher einem Einvernehmen zwischen
Schweden und der Türkei den Weg bahnen wollte. Skytte wollte sich in
Siebenbürgen nicht lange aufhalten: er erhielt aber den Reisepass nach der
Türkei erst spät, und hielt sich auch dort viel länger auf, als er gehofft
hatte. Es war dies eine sehr geheime und gewiss sehr wichtige Verhand
lung, welche den Zweck hatte, die Pforte von der Unverlässlichkeit Lupuls
zu überzeugen und ihm ihren Beistand zu entziehen, und welche den
Weg dazu mit Erfolg bahnte.
An Boldvai’s Stelle wurde im September als neuer Kapitiha Franz
Sebesi geschickt. Bald darauf machte sich die Botschaft, deren Mitglieder
Stefan Serédy, Georg Bánffy, Johann Daniel und Johann Bojér waren, auf
den Weg und wurde am 8. Okt. vom Groi^vezier empfangen.
In diesem Jahre begann auch Jakob Harsányi, der zweite türkische
Kanzellist, neben Romosz seine Studien.
1653.
Lupul wurde durch die erzwungene Verheiratung seiner Tochter mit
dem Sohn des Kosakenhetmans in eine eigenthümliche Lage hineingerissen.
Der eine seiner Schwiegersöhne, Radziwill, war ein polnischer Edelmann,
zwar ein Dissident, aber doch ein Pole, der zwar den König nicht liebte,
aber gegen die Kosaken tapfer kämpfte und der Losreijjung Klein-Russ
lands vom Mutterlande widerstrebte. Der andere seiner Schwiegersöhne, der
Sohn des Hetmans, arbeitete gerade jetzt an dieser Losreißung. Die damals
in Polen herrschende Religions-Verfolgung that dem einen, dem Protestan
ten, ebenso wehe, wTie dem anderen, dem Orientalen. Aber dies, wiewohl die
Hauptursache des vielen Jammers und Elends, brachte sie nicht zusammen;
sie dienten in getrennten Lagern. Weil Lupul zwischen beiden das Gleich
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gewicht aufrechthalten wollte, verlangte er nach einer dominierenden Rolle.
Er beschloss, den alten Traum des Wojwoden Michael wiederzubeleben :
Siebenbürgen und die Walachei der Moldau zu annektieren. Dies brach ihm
den Hals.
"Während Chmielniczki mit den Russen unterhandelte und mit den
Polen kämpfte, wandte sich Lupul mit seinem fantastischen Plane direkt an
die Pforte. Er bedachte nicht, dass die Vereinigung der drei kleinen Länder
zu einer Großmacht die Interessen derselben tangieren und sie deshalb zur
Durchführung derselben nicht die Hand bieten würde. Die lange Reihe
seiner Dienste und Verräthereien nützte ihm dort nichts, denn man wusste
wohl, dass er, wenn es sein Interesse mit sich brachte, in derselben Weise
den Polen mit Einflüsterung von «Nachrichten über die Pforte» gefällig
war. Rákóczy hatte gute Verbindungen und er erhielt von seinen Machina
tionen zeitig genug Nachricht, um sie zu vereiteln. Am Anfang des vorigen
Jahres hatte Rákóczy bloß: von seinen auf die Vertreibung des Walachenwojwoden Matthäus gerichteten Plänen vernommen, später hörte er schon
von seinen Prahlereien, dass er sein Geld fortan nicht dazu verwenden
werde, die Pforte fett zu machen, sondern ihn (Rákóczy) zu vertreiben. Einer
der an die Pforte gesandten und von dorther verschafften Briefe desselben
überzeugte ihn, dass thatsächlich auch sein Sturz im Plane sei. Rákóczy
beschloss nun, den Angriff Lupuls nicht abzuwarten, sondern ihm zuvor
zukommen. Der Hetman hatte an ihn schon früher einen Brief gesandt,
worauf Rákóczy am 14. Febr. 1653 Georg Rácz und Stefan Lucs als
Gesandte nach Czeherin schickte, damit sie dort Aufklärungen geben und
darauf hinarbeiten, dass der Hetman neutral bleibe. Aber er benötliigte auch
die wohlwollende Unterstützung Polens: denn er wollte endlich einmal
mit Lupul Abrechnung halten. Das Endziel seiner Bestrebungen war die
Gewinnung der polnischen Krone. Bezüglich des Wann hatte er keinen festen
Plan. Dieses Ziel war ja auch die geheime Triebfeder seiner bisherigen kosakischen Verbündungen .gewesen. Sei es nun für den Fall, dass der jetzige
König, der ein gebrochener alter Mann, kränklich und nicht populär war,
mit Tod abginge, sei es für einen in Folge irgend eines günstigen Incidens
auch früher eintretenden Fall: genug, er ging consequent auf dem Wege
fort, den er betreten hatte. Denn dieses Endziel hatte ihm von Anbeginn
seiner Regierung vor Augen geschwebt. In Lupul sah er ein groß;es Hin
dernis seiner Bestrebungen; dieser «semper turbulentus nunquam quietus»
Mensch war ihm und seinem Lande entschieden feind. Die unerlässliche
Vorbedingung der Durchführung seiner Pläne war, dass die beiden walachischen Wojwoden ihm entschiedene und verlässliche Bundesgenossen
seien, Bundesgenossen, deren Schicksal an das seinige gebunden wäre. Der
Wojwode der Walachei, Matthäus, war bereits Verbündeter seines Vaters
gewesen, und jetzt, wo Lupul bei der Pforte in Ungnade fiel, lag es nicht
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außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, auf den Moldauer Wojwodenstuhl
einen verlässlichen Menschen zu setzen.
Wie Engel auf Grund türkischer Chroniken schreibt, erhielt der Fürst
bereits 1651 einen die Vertreibung Lupuls anordnenden Ferman. Damals
legte er aber diesen Ferman beiseite und wandte die Gefahr von Lupuls
Haupte ab. Einen solchen Auftrag erhielt er auch 1652. Aber auch damals
machte er keinen Gebrauch davon, aus Besorgnis, dass dies auf der Pforte
«zur Gewohnheit werden möchte# und noch mehr aus Kücksichtnahme auf
Radziwill. Seitdem hatten sich die Verhältnisse geändert, und auch er sah
die Zeit gekommen, gegen Lupul in Action zu treten. «Es ist nicht rathsam,
seinen Feind zu erwarten,» schrieb er seiner Mutter am 13. März. In
Weißenburg war gerade Reichstag, welcher bis 15. März dauerte. Er theilte
seine Pläne seinen Vertrauten vertraulich mit, ließ aber keinen die Mobi
lisierung betreffenden Gesetzartikel schaffen; er hielt es für genügend, die
Einwilligung der Herren vom Rathe zu gewinnen, und beschloss, Lupul mit
tels eines raschen und unvorhergesehenen Angriffes zu vertreiben. Aber er
wollte sich auch seitens Polens decken, weil Lupul dort eine seiner Stützen
hatte. Er wollte auch Radziwill beruhigen, auf dessen Freundschaft er viel
hielt, und wollte sich auch seitens des Hetmans sichern, welcher als Grenz
nachbar der Moldau den Erfolg seines Unternehmens gefährden konnte,
und welcher unlängst zu ihm eine Gesandtschaft zur Erneuerung des frühe
ren freundschaftlichen Bündnisses mit dem Versprechen, gegen jeden seiner
Feinde mit ihm vereint zu kämpfen, geschickt hatte. Zwei Tage, nachdem
er Johann Kemény mit seinen Truppen gegen Lupul hatte marschieren lassen,
eben zu der Zeit, als der König in Brest Reichstag hielt, am 25. März sandte
er Simon Szaplonczay zum polnischen König und den polnischen Großen,
zu Radziwill und dem Hetman. Er motivierte bei jedem von ihnen eingehend,
was ihn zu diesem Schritte bewogen habe: am eingehendsten aber bei den
beiden Letztgenannten. Lupul hatte seinen Sturz geplant, und dies wollte er
nicht abwarten. Er zählte die gegen seine Person gerichteten Beleidigungen
Lupuls, seine Beunruhigungen. Grenzräubereien und die durch ihn seinen
Handelsverbindungen zugefügten Schädigungen auf, welche er auch bisher
nur aus Rücksicht auf Radziwill geduldet hatte. Der allezeit unschlüssige König
konnte sich in Brest, wo er Szaplonczay empfieng, nicht entschließen, und
verschob die Antwort auf den Warschauer Reichstag.
Ein sächsischer Chronist, Krauß, der die damaligen Gerüchte treu
aufgezeichnet hat, giebt einen interessanten Bericht über den Verlauf der
Angelegenheit. Lupul und Franz Wesselényi verbündeten sich zum Sturze
Räköczv’s und weihten in den Plan den Ofner Pascha ein, welcher, um
Geld zu erpressen, beiden Parteien Enthüllungen machte. Nach einer sol
chen Enthüllung schickte der erschrockene Lupul seinen Kanzler Stefan
Girgicze zu Räköczy. Dieser wurde von Räköczy gewonnen und verband
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sich nun mit zwei Bojaren zum Sturze Lupuls. Der Plan war d er: der Fürst
schickt dem Wojwoden, der sich in der That aufs Trinken gut verstand,
durch Boros ungarische Weine, und während sie schlemmen, fällt Kemény in

der Moldau ein und nimmt den nichts ahnenden Lupul gefangen. Aber einer
der Bojaren, Czinguly, verrieth den Plan, worauf der Wojwode ihn und den
anderen Verräther, Spatár, niedermetzelte. Girgicze war mit seiner Familie
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schon früher in Kemény’s Lager gegangen; aber Lupul gewann soviel Zeit,
um mit seinen Schätzen früh genug zu entfliehen und sich in Kameniecz
einzuschließen. Als Kemény Jassy leer fand, eilte er ihm nach. Lupul ließ,
um Kemény irre zu führen, seine Kanonen und Wagen, welche die Soldaten
erbrachen, auf der Hauptstraße ziehen, und entkam auf einem Nebenwege.
So viel ist gewiss: Kémény und Boros brachen am 23. März auf und
nach Verlauf eines Monats befand sich Jassy in Boros’s H änden; Lupul
flüchtete, ohne sich in einen Kampf einzulassen, aber seine Verwandten
fielen in Kemény’s Hände und er selbst schloss sich in Kameniecz ein. Unter
dessen wurde Stefan zum Wojwoden erwählt. Kemény ließ einen Theil sei
ner Truppen zurückmarschieren. Aber als der Kosake vom Sturze Lupuls
Kunde erhielt, schickte er ihm Hilfe. Sein 9000 Mann starkes Heer war
bereits kriegbereit und harrte nur des Befehls zum Angriff auf den Wojwoden
der Walachei. Dieses Heer zog nicht nach der Walachei, sondern setzte am
30. April über den Pruth. Der von Kemény ihm entgegengesandte Trupp
vermochte sein Vordringen nicht aufzuhalten. Der neue Wojwode flüchtete
sich und Jassy fiel in die Hände des Kosaken, welcher von hier gerade nach
der Walachei marschierte. Aber Bákóczy konnte Matthäus nicht im Stiche
lassen, er erließ das Feldaufgebot und zog trotz der Kränklichkeit seines
Sohnes Ende Mai bei Földvár ins Feld. Bevor jedoch die siebenbürgischen
Truppen eindringen konnten, besiegte Lupul und der mit ihm verbündete
Kosak einen Heerestheil Kemeny’s und die walachischen Scharen zuerst
bei Fokschán und dann am 22. Mai, am Christi-Himmelfahrtstage beim
Teleschin-Flusse. Aber Matthäus eilte dem geschlagenen Heere sofort zu
Hilfe und trug, unterstützt von einem Gewitter, welches den Kosaken den
Begen in die Augen trieb, über die Kosaken einen vollständigen Sieg davon ;
er eroberte 16 Geschütze und machte große Beute. Lupul aber lief recht
zeitig davon.
Zu den bisherigen Erfolgen hatte der Umstand viel beigetragen, dass
der Tatar dem Kosaken nicht beistand und der Türke Lupul gegenüber eine
zuwartende Haltung bewies. Mit dem ersteren unterhandelte Matthäus. Der
Khan hörte mit Vergnügen vom Sturze Lupuls und bot auch dessen Gefan
gennahme an, die Pforte aber ließ den Dingen freien Lauf. Inzwischen kam
am 6. Juni vom Hetman eine Gesandtschaft zu Bákóczy, dessen Gesandte
Bácz und Lucs zu derselben Zeit von dort heimkehrten. Aber trotz der
freundschaftlichen Correspondeuzen konnte nicht daran gedacht werden,
dass der Hetman seinem Sohn und dessen Schwiegervater nicht beistehen
werde, wie er sich denn damals thatsächlich bereits in die Moldauer Affaire
einmischte, jedoch auch daran nicht, dass er sich mit den Polen ausgleichen
werde, über die er auch diesen Winter beim Kastell Monastyritsch einen
Sieg errungen hatte. Und je schärfer sich der Gegensatz zwischen Kosaken
und Polen zuspitzte, desto mehr Grund hatte Bákóczy, die im Mai begönne-
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nen Unterhandlungen fortzusetzen, trotz der ausweichenden Antwort, welche
Szaplonczay am 20. April erhalten hatte.
Sowie der Feldzug eine ernstere Gestalt anzunehmen begann, schickte
der Polenkönig am 30. Mai Morstyn mit vertraulichen Mittheilungen zu
Rákóczy, welcher wieder eben zu derselben Zeit zu Koniecpolszki schickte,
und bezüglich der bisherigen Unschlüssigkeit Polens nicht ohne Indignation
fragte: ob denn die Republik mit den Kosaken auf friedlichem Wege oder
mittels Krieges abrechnen wolle ? und wenn mittels Krieges: ob sie einen
Offensiv- oder Defensivkrieg wolle? ZuRadziwill, welcher sich als Vermittler
zwischen seinem Schwiegervater und dem Fürsten angeboten hatte, schickte
er Lubienieczki. Außerdem schrieb er noch einer Anzahl anderer polnischer
Herren und sandte .die Briefe durch denselben Gesandten, Szalánczy, den
er zum König schickte. Der Gesandte beklagte sich, dass Lupul aus des
Königs Reiche (nämlich aus Kameniecz) gekommen sei, den Frieden der
Nachbarländer zu stören, und dass es doch ein Leichtes gewesen wäre,
durch Blockierung desselben diesen Störungen vorzubeugen. Dann erzählte
er, dass Lupul sich, zum Dank für die erhaltene Hilfe, eidlich verpflichtet
habe, den Kosaken gegen den König Hilfe zu leisten.
Das polnische Lager befand sich damals bereits in Glilian, unweit
Lemberg, und der König gab dem Oberfeldherrn Potocki Auftrag, mit Sza
lánczy zu verhandeln. Hier fanden sozusagen bloß: Besprechungen mit Rück
sichtnahme auf die Eventualitäten statt und als der König Szalánczy
entließ, erhielt dieser bloß die Zusage der Hilfeleistung, «wenn der Kosake
in die Moldau käme.» Mit dieser Zusage war die gemeinsame Operation der
polnischen und siebenbürgischen Heere gesichert und jetzt sandte der
König seinerseits Morstyn nach Siebenbürgen, um mit dem Fürsten bezüg
lich der Details zu einer Vereinbarung zu kommen. Die Ende -Juli nach
Lemberg gelangte Kunde, dass der Moldauer Wojwode Stefan seinen Sitz
wieder eingenommen habe, wurde dort mit ungetheilter Freude aufgenom
men, erfüllte aber Radziwill mit Besorgnis wegen des Schicksals seines
Schwiegervaters, besonders nachdem er auch vernommen hatte, dass Lupuls
jüngerer Bruder in Räköczy’s Gefangenschaft gerathen sei, für dessen Frei
lassung er sich auch beeilte, beim Fürsten Schritte zu thun, jedoch verge
bens. Infolge der raschen Entwickelung der Dinge trat eine wesentliche
Aenderung der Verhältnisse durch die Gefangennahme des jüngeren Bruders
Lupuls ein, welche also geschah. Nach dem «Himmelfahrts»-Siege (wie
Rákóczy ihn nannte) kehrte Matthäus heim, ließ Dankes-Gottesdienste
halten und die Bojaren in der Kirche neuerlich den Eid der Treue leisten.
In diesem Moment war er Herr der Situation und schlug einen kleinen
Aufstand, der gegen ihn versucht wurde, mit Leichtigkeit nieder. Aber Lupul
konnte sich über seine Niederlage nicht beruhigen. Er hatte keine andern
Truppen, als die sich mit ihm geflüchtet hatten, aber er verstärkte dieselben
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mit neueren kosakischen Zuzügen und schickte sie unter der Anführung
seines Bruders gegen Stefan. Anfang Juli fand zwischen ihnen bei Bakow
ein Treffen statt, aber Lupuls Bruder wurde «drei Meilen diesseits Jassys»
durch die Siebenbürger und Moldauer Truppen geschlagen, auch Lupuls
Bruder selbst gefangengenommen und am 21. Juli nach Siebenbürgen
abgeführt.
Diese wiederholten Schläge spornten Lupul zu neuen Kraftanspannun
gen. Er schickte seine Frau, seine Tochter und deren Gatten Timus nebst
seinen Schätzen in das befestigte Szuczava, in der Hoffnung, dass sie daselbst
wenigstens eine Zeit lang in Sicherheit sein werden, er selbst aber eilte zum
Hetman, um dort Hilfstruppen zum Entsätze Szuczava’s zu erwirken. Dies
waren schon die letzten krampfhaften Zuckungen des unglücklichen Man
nes. Rákóczy und die beiden walachischen Wojwoden beschlossen, den Feld
zug bis zur vollständigen Vernichtung Lupuls fortzusetzen und unter Pettys
Führung marschierten neuere siebenbürgische Truppen in die Moldau, um
vereint mit den beiden walachischen Wojwoden Szuczava zu belagern. Und
sie konnten um so sicherer auf Erfolg rechnen, denn sie hatten von der
Pforte die Nachricht erhalten, dass Stefan die Wojwodenwürde erhalte und
der Kapucverbascha bereits die Herreise angetreten habe, vom König von
Polen aber brachte ein Postcourier, welchen Rákóczy zu ihm zum Zwecke
der Betreibung der Hilfesendung geschickt hatte, dem Fürsten die Nach
richt, dass der König nach Szuczava Hilfstruppen schicke. Die Belagerung
war Mitte August bereits stark im Zuge, «ein Stück des Walles hatten sie
auch zerstört», und Ende des Monats kam auch ein tatarisches Hilfsheer
an. Auch der Polenkönig löste sein Versprechen ein : am 22. August benach
richtigte er Rákóczy, dass unter Kondraczki und Dönhoff Truppen nach
Szuczava marschiert seien, und gegen Mitte September machte sich auch der
König selbst auf den Weg. Kemény aber führte aus Siebenbürgen Kanonen
und Hilfstruppen heran.
Die in Szuczava eingeschlossenen Kosaken vertheidigten sich mit Aus
dauer, trotzdem ihnen die Lebensmittel bereits Anfang September ausgin
gen und ihr Führer Timus sein Leben in Schlemmerei verbrachte. Sein
Schwiegervater Lupul bot Alles auf, um seine Frau und Kinder zu befreien,
aber es verging eine lange Zeit, bis er ein Heer von zehntausend Mann
zusammenbringen konnte. Es war jedoch schon zu spät. Gelegentlich einer
seiner Schlemmereien schossen Dönhoffs Kanoniere in Timus’ Zelt hinein
und eine Kartätschenkugel traf den Sessel, auf dem er safj. Ein Splitter
desselben verwundete ihn derart, dass er nach einigen Tagen starb. Nach
seinem Tode übernahm Federenko das Commando. Aber auch er konnte
sich nicht halten und capitulierte am 9. Oktober. Lupuls Familie, seine Frau
und Kinder, fielen in die Hände Stefans, welcher hiemit seine Hospodarschaft zurückgewann und (Anfang November) von der Pforte die Insignien,
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Stab und Fahne, erhielt. Aber der Krieg war damit noch nicht zu Ende.
Die sieben burgischen und walachischen Truppen vereinigten sich (am 16.
Okt.) bei Chotin mit den Truppen des Polenkönigs. Und dies war nun
mehr sehr noth wendig, da nicht nur Lupul, sondern auch Chmielniczki. um
den Tod seines Sohnes zu rächen, mit seinen Truppen vorrückte. Und zu
Chmielniczkis Hilfe kam auch die Tatarenhorde, deren Khan er mit reichen
Geschenken und Beuteversprechungen zum Aufbruch bewogen hatte. Aber
•als der Khan erfuhr, dass Szuczava gefallen und auf Beute gar keine Aus
sicht sei, ließ: er Lupul gefangen nehmen und schickte ihn in Ketten
geschmiedet nach Konstantinopel. Dessenungeachtet aber blieben beide
Theile, die Polen und Walachen einerseits und die Kosaken und Tataren
andererseits, den ganzen Monat November und einen großen Theil des
Monats Dezember hindurch im Felde, ohne eine Entscheidungsschlacht zu
wagen. Endlich wurde die Frage dadurch gelöst, dass die Polen Ende
November mit den Tataren eine Separatverhandlung anknüpften und am
15. Dezember den Frieden schlossen, worauf der König seine Truppe in die
Winterquartiere entließ. Chmielniczky trennte sich vom Khan, der mit
reicher Beute beladen heimkehrte, und ging nach Czeherin, wo ihn bereits
die Gesandten des Czars erwarteten. Hier erfolgte dann die definitive Losreißung Kleinrußlands von Polen (Jänner 1654).
Während die beiden Lager die Entscheidungsschlacht, welche nicht
erfolgte, erwarteten, beschloss Bákóczy die Fortsetzung der Verhandlungen
von Lemberg und Gliliau. Sobald der Polenkönig im Lager eintraf, schickte
er vornehme Gesandte, Johann Bethlen und Michael Mikes, zu seiner
Begrüßung hin. Bei den herrschenden unklaren Zuständen, wo sogar eine
Verbündung der Kosaken, Tataren und Türken befürchtet werden konnte,
waren sie betraut, ihm die Hilfe des Polenkönigs für den Fall eines tatarischtürkischen Krieges auch gegen diese zu sichern, und für ihn, seinen Sohn
und einige Magnaten die Erwerbung des polnischen Indigenats anzustreben.
Die Verhandlungen mit dem König, der sie mit großer Auszeichnung empfieng, gediehen am 27. Oktober zu Ende. Er versprach, wenn der Türke
oder Tatare Bákóczy angreifen sollte, ihm beizustehen und diesen Beschluss
auch durch den nächsten Warschauer Keichstag bekräftigen zu lassen. Auch
in Betreff des Indigenats erhielten sie Zusagen. Die siebenbürgischen
Truppen wurden unterdessen, dem Wunsche des Polenkönigs gemäß, heim
geschickt; den letzten Trupp schickte der König am 10. Dezember mit
Michael Mikes heim, in Begleitung eines schmeichelhaften und freund
schaftlichen Schreibens, in welchem er hervorhob, dass er ihn auch von den
Ergebnissen der Verhandlungen benachrichtigen werde. Der Wojwode
Stefan aber verpflichtete sich, von den in Szuczava erbeuteten Schätzen
Bákóczy 100,000 Dukaten und 25,000 Thaler einzuhändigen.
Im Jahre 1653 war Sebesy Kapitiha: aber von seinen Berichten ist
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nur ein einziger auf uns gekommen. Und doch waren es hochwichtige Ver
handlungen, welche zum Sturze Lupuls und zur Anerkennung des Wojwoden Stefan führten. Eine heikliche Angelegenheit war es auch, als Rákóczy
sein Heer mit dem des Polenkönigs vereinigte. Rákóczy befürchtete eine
üble Aufnahme dieses Schrittes seitens der Pforte um so mehr, als der
Kapitiha derselben darüber keine Anzeige gemacht hatte. Aber der Erfolg
verschaffte ihm die Nachsicht derselben.
Am Schluss des Jahres ging Barcsay als Botschafter auf die Pforte,
und in der Kapitihawürde wurde Sebesy durch Franz Torday abgelöst.
A l e x a n d e r S z il á g y i .

DIE DIALEKTE DER UNGARISCHEN SPRACHE*
I.
Unter den etwa 17 Millionen Einwohnern Ungarns ist das Ungarische
nach der Volkszählung von 1890 die Muttersprache von beinahe 7 Millionen
Seelen, die übrigen Theile der Einwohnerschaft gehören verschiedenen
Nationalitäten an. Natürlich kann auf solchen fremdsprachlichen Gebieten
von ungarischen Dialekten keine Rede sein; auch dann nicht, wenn ein
geringer Theil der Einwohner, die Intelligenz, die ungarische Sprache als
Muttersprache spricht.**
Die ungarische Nation nahm bei der Besitznahme des Landes das
Herz desselben in Besitz, und drängte die fremden Volksstämme von dort
gegen die Grenzen, so dass den inneren Theil des Landes das ungarische
Element bewohnte, während die Fremden an den Grenzen blieben ; nur
* Aus des Verfassers W erke: A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése.
(Eintheilung und Charakteristik der Ungarischen Dialekte). Budapest, 1891. Verlag
der Ungar. Akademie der Wissenschaften.
** Eben so wenig kann man von einem ungarischen Dialekte in Budapest,
in der Hauptstadt des Landes, sprechen, weil die Bewohner dieser Stadt, besonders
jene von Ofen, ursprünglich Deutsche waren. Heute kann man bereits das unga
rische Element als überwiegend ansehen, aber die Sprache hat sich nicht gleichmäßig
und selbstständig entwickelt, nachdem die Einwohnerschaft aus den verschiedensten
Theilen des Landes zusammengeströmt war, welche ihre ursprünglichen Dialekte
entweder behalten, oder an denselben infolge von gegenseitigen Einflüssen, beson
ders unter denen der Schriftsprache geändert hatte. Die Sprache des Budapester
Kindes ist auch heute ein eigener Dialekt, der sich jedoch nicht natürlich aus der
Volkssprache entwickelte, sondern seinen Ursprung auf Schule und Buch zurück
führt, nachdem das Kind der Hauptstadt keine Gelegenheit hat, unmittelbar mit dem
Volke in Berührung zu kommen und sich die Sprache so anzueignen, wie sich die
selbe natürlich entwickelte.
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am südöstlichen Grenzgebiete, jenseits der Rumänen finden wir seit den
ältesten Zeiten die Székler. Die Gestalt des ungarischen Sprachgebietes
wurde jedoch schon sehr früh infolge von Einwanderungen, die bereits
unter den Árpádén begonnen haben, verändert, indem sich die verschie
densten fremden Volksstämme im Innern des Landes und in einzelnen
weniger bewohnten Gegenden niederließen. Diese Colonisation wiederholte
sich auch später fortwährend und reicht bis in unser Jahrhundert. Besonders
geschah dies nach der Vertreibung der Türken, als in einzelne gänzlich ent
völkerte Gegenden verschiedene fremde Volksstämme einwanderten, und
nur zum geringen Theil Ungarn aus anderen Gegenden in jene zogen.
Das ungarische Sprachgebiet nimmt auch jetzt die Mitte des Landes
ein, während die Grenzgebiete — mit Ausnahme der südöstlichen Grenze
Siebenbürgens — Fremde bewohnen. Südlich der Donau wohnen an der
westlichen Grenze nur in einem schmalen Streifen Deutsche und Wenden,
außer diesen finden wir auf dem ganzen Gebiete zwischen der Donau und
Drau nur ungarische Bevölkerung, einige kleinere deutsche Sprachinseln
ausgenommen. Jenseits der Drau ist die Einwohnerschaft kroatisch, und
nur sporadisch findet man in Kroatien einige ganz ungarisch redende
Dörfer, vollständige ungarische Sprachinseln unter der kroatischen Bevöl
kerung.
Nördlich der Donau ist das Ungarische nur auf einen schmalen Strei
fen eingedämmt. In dem südlichen Theil der Comitate Pressburg, Neutra,
Bars und Hont und in dem Comitate Nógrád spricht man bis zum Erz
gebirge ungarisch; von hier gegen Norden treffen wir fremde Sprachen,
und zwar überwiegend slavische, das Deutsche nur zu geringem Theile.
Das von der Donau gegen Osten liegende Gebiet ist das reinste ungarische
.Territorium, mit Ausnahme des Südens, wo man Mischungen mit fremden
Sprachen antrifft. Beide Seiten der Theiß; nördlich der Maros bewohnt ein
rein ungarisch sprechendes Volk. Südlich der Maros findet man nur zer
streut ungarische Orte, ein großer Theil der Einwohner ist rumänisch,
deutsch und serbisch. Das ungarische Gebiet des Alföld unterbricht nur hie
und da je eine slavische Sprachinsel, es wird jedoch im Norden durch die
in Gömör, Abauj und Zemplin wohnhaften Slaven und die Zipser Sachsen,
in den Comitaten Ung, Bereg, Ugocsa und Marmaros aber durch Ruthenen
begränzt, während in den Comitaten Arad, Bihar und Szatmár das rumä
nische Sprachgebiet in dasselbe ein schneidet. In den Comitaten Szatmár
und Szilágy tritt das Ungarische in größeren Sprachinseln zwischen den
Rumänen auf; dasselbe nehmen wir auch in den westlichen Comitaten
Siebenbürgens wahr, und nur jenseits der Rumänen finden wir auf Székler
Boden wieder ein zusammenhängendes ungarisches Sprachgebiet, das bis
zur Grenze des Landes reicht.
Außerhalb der Grenzen Ungarns giebt es nur sehr wenige ungarische
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Sprachgebiete; die auswandernen Ungarn bewahren nur selten ihre
Sprache, ausgenommen, wenn sie auf einmal in einer größeren Masse auswandern. Solche ausgewanderte Ungarn, die sogenannten Csángó, finden
wir in der Moldau an den Ufern des Szereth-Flusses; außerdem in einigen
Dörfern an der östlichen Grenze der Bukovina.
Dieses ungarische Sprachgebiet, dessen Grenzen ich jetzt skizziert
habe, will ich in Folgendem zum Gegenstände meiner Beobachtung machen,
untersuchen, wie man dieses Gebiet auf Grund seiner natürlichen Entwick
lung in einzelne Dialekte eintheilen könnte.
Diese Frage beschäftigte schon mehrere Forscher : im Anfänge unseres
Jahrhunderts erschienen bereits zwei Schriften, die die ungarischen Dialekte
auf Grund der damaligen zu Gebote stehenden Kenntnisse classificierten. (Ste
fan Gáti und Adam Palóczi Horváth.) Seitdem begnügten sich unsere Sprach
forscher nur mehr mit einer Aufzählung der interessanteren Dialekte, streb
ten aber keine systematische Classification an; erst in allerjüngster Zeit
machte Siegmund Simonyi (A magyar nyelv. I. Band, IV. Abschnitt) den
Versuch, eine systematische Classification unserer Dialekte zu geben.
Heute dürfen wir uns nicht mehr mit einer oberflächlichen Clas
sification unserer Dialekte begnügen, sondern wir müssen nach einer
solchen trachten, die die auseinandergehenden Gebiete wirklich von einan
der trenne, dagegen alles an einander knüpfe, was zusammengehört. Das
können wir nur so erreichen, wenn wir nicht nur einzelne Eigenthümlichkeiten in Betracht ziehen, sondern auf jeden wichtigen Umstand Rück
sicht nehmen. Jene Umstände, die für die Classification der Dialekte aus
schlaggebend sein können, sind folgende : 1. Die Theilung der Einwohner
in Stämme, Yolksrassen; 2. die geographische Lage des ganzen Sprachgebietes
und einzelner Theile desselben, und, hauptsächlich, 3. die Verbreitung der
die einzelnen Gegenden charakterisierenden Eigenthümlichkeiten.
Das ungarische Volk ist heute in jeder Hinsicht ein einheitliches, aber
wir wissen, dass einestheils die das Land in Besitz nehmenden Ungarn in
Stämme zerfielen, andererseits, dass mehrere verwandte und fremde Volks
rassen mit der ungarischen Nation verschmolzen und sich auf längere oder
kürzere Dauer eine gewisse politische Selbstständigkeit bewahrten. In wie fern
sich die Sprache einzelner Stämme des ungarischen Volkes von der anderer
Stämme unterschied, und ob diese Stammeseintheilung Einfluss nahm auf
die Entwicklung der ungarischen Dialekte, kann heute nicht mehr bestimmt
werden. Ebenso würde uns der Versuch, aus der Verschmelzung fremder
Volksrassen die Entstehung der ungarischen Dialekte zu erklären und aut
dieser eine Classification zu basieren, nicht gelingen. Man kann mit der
größten Wahrscheinlichkeit behaupten, dass die nach der Besitzergreifung
des Landes eingewanderten Bessenyő’s, Kunén, Jazygier ihre eigene Mutter
sprache nicht behielten, sondern die ungarische Sprache annahmen, wel-
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eher Umstand auf jeden Fall dem Zustandekommen neuer Dialekte för
derlich war.
Yor allem müssen wir die Székler von den anderen trennen, obgleich
man bis heute in der Frage über ihren Ursprung noch nicht einig ist. Sie
wohnen seit den ältesten Zeiten in dem östlichen Theile Siebenbürgens und
bewahrten lange Zeit ihre eigene militärische Verfassung. Auch ihre Sprache
unterscheidet sich in vielen charakteristischen Eigentümlichkeiten von der
der übrigen Ungarn, was eine besondere Besprechung der Székler-Sprache
in der Reihe der ungarischen Dialekte beansprucht.
Zuerst wanderten die Bessenyö's (Petschenegen) ein, die sich in den
westlichen Comitaten jenseits der Donau als Grenzwächter niederliessen. In
der Sprache der Bewohner dieser Gegend können wir auch heute noch manche
interessanten und selbstständigen Eigenthümlichkeiten beobachten, trotz
dem löst sich jedoch dieses Gebiet von den andern nicht ganz los, sondern
geht allmählich in den Dialekt des östlichen Theiles jenseits der Donau über.
Auf sie folgte die erste Niederlassung der Rumänen in der ersten Hälfte des
XII. Jahrhunderts; diese liefen sich in der Gegend oberhalb der Donau
und Theiß: rings des Mátra-Gebirges nieder, wo wir heute auf den in vieler
Hinsicht eigenthümlichen Dialekt der Palóczen stoßen. (Die russische
Benennung der Rumänen ist: polovci.) Aber auch dies ist kein gänzlich
abgeschiedenes Gebiet, weil die charakteristischen Merkmale desselben nicht
zugleich an genau ziehbaren Grenzlinien erscheinen, sondern sich nur lang
sam entwickeln und auch in die Nachbargebiete übergehen.
Die späteren Einwanderer verchmolzen noch mehr mit den um ihnen
wohnenden Ungarn, so, dass wir den Gang ihrer eigenen Entwicklung weni
ger genau verfolgen können. Die zweite Niederlassung der Rumänen erfolgte
im XIII. Jahrhundert; dieselben ließen sich in Rlein- und Groß-Rumanien
und in Jazygien nieder. Heute bildet zwar die Sprache Rlein-Rumaniens
einen eigenen Dialekt, aber in vielen Beziehungen stimmt derselbe mit dem
Idiom der Szegediner und der Drau-Gegend überein. Groß-Rumanien hat
dagegen gar keinen selbstständigen Dialekt; seine Sprache stimmt mit der
der obern Theißgegend überein; der Dialekt der Jazygier dagegen ist dem der
Palóczen ähnlich. Daraus sehen wir, dass die eingewanderten und ungarisch
gewordenen Volksrassen in dem ungarischen Volke gänzlich aufgingen und
dass ihre Sprache mit der der übrigen Ungarn ein gänzlich zusammenhän
gendes Sprachgebiet bildet, so dass wir darauf eine Classificierung der unga
rischen Dialekte nicht basieren können.
Eine natürliche Grundlage der Classification der Dialekte würde ihre
geographische Lage bieten, nachdem die Entstehung derselben immer mit
der geographischen Lage des Wohnortes des betreffenden Volkes zusam
menhängt. Diejenigen Theile eines Volkes, welche neben einander wohnen,
sprechen gewöhnlich gleichförmig, auch geht die Entwicklung der dialekti-
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sehen Eigentümlichkeiten gleichförmig von statten im Kreise der an einem
Orte Wohnenden. Auf solche Weise würde zur Classification der Dialekte die
genaue Feststellung der Grenzen einzelner dialektischer Eigentümlichkei
ten genügen. Doch änderten so manches an der ursprünglichen Regelmässigkeit betreffs der geographischen Lage der ungarischen Dialekte nicht
nur die Einwanderungen der fremden Volksstämme, sondern auch die öfte
ren Wanderungen der ungarischen Einwohnerschaft. Wenn sich z. B. irgend
welcher fremdsprachlicher Volksstamm auf ungarischem Boden niederliefe,
so geschah dies immer mit einer Lösung der früheren Einheit der rings
umher befindlichen Dialekte, und es kann sogar der Fall möglich sein, dass
die auf solche Weise auseinander gehenden Theile der früher einheitlichen
Sprache eine neue Entwicklung antreten. Ferner können wir beobachten,
dass eine fremde Sprache auch die der daneben wohnenden ungarischen
Einwohner beeinflusst; es kann sogar Vorkommen, dass diese eingewan
derte fremde Bevölkerung die ungarische Sprache erlernt, wodurch ein neuer
Dialekt sich entwickelt.
Viel mehr Veränderungen haben an der Regelmäfeigkeit der geo
graphischen Lage bezüglich der ungarischen Dialekte die Wanderungen
der ungarischen Bevölkerung vorgenommen, weil dieselbe, wenn sie auch in
andere Gegenden gelangte, ihre ursprünglichen Eigentümlichkeiten treu
bewahrte. Wanderungen der ungarischen Bevölkerung in gröfeeren Massen
treten gewöhnlich infolge von grfeöeren Unglücksfällen, gewöhnlich nach
einem Kriege ein, wenn diese Schicksalsschläge eine Gegend entvölkerten.
So wurde, als die Türken am Ende des XVII. Jahrhunderts aus dem Lande
vertrieben wurden, ein grofeer Theil des Landes gänzlich entvölkert, in
anderen Gegenden dagegen verringerte sich die Bevölkerung. An solchen
Orten siedelte man entweder Fremde an, oder aber zog man Ungarn aus
anderen Gegenden heran. Das Gebiet zwischen der Donau und der Theife,
die Drau-Gegend, und die sich von der Maros gegen Süden ziehende
Temescher Gegend hatte am meisten unter den Türken zu leiden. Im vori
gen Jahrhundert wurden in dieser Gegend Fremde und Ungarn aus allen
Richtungen angesiedelt, so dass diese Gegend aus sprachlichem Gesichts
punkte ein buntes Bild bietet; selbst die Ungarn sprechen hier mehrere
Dialekte.
Am stärksten vermehrten .sich unter den ungarischen Stämmen die
Jazyger; diese bevölkerten im Laufe des verflossenen Jahrhunderts Majsa,
Dorozsma in Klein-Kumanien, ferner in Grofe-Kumanien Kün-Szent-Märton,
sie gelangten auch in die Bácska (Zenta), von wo sich ein Theil in die
Temescher Gegend verpflanzte, sie betraten auch die Gegend jenseits der
Theife und vermengten sich mit der dortigen reformierten Bevölkerung,
behaupteten jedoch ihre kath. Religion und ihren eigenen Dialekt. Zuletzt
gelangten sie auch in das Arader Komitat und bevölkerten Ungarisch-
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Pécska. Die Bewohner Groß-Kumaniens verliefen ihre ursprünglichen Wohn
orte viel weniger und nur ein geringer Theil von ihnen wanderte in die
Bácska ein. Die ungarische Bevölkerung des Temescher Gebietes kam auch
im Verlaufe des vorigen Jahrhunderts von Szegedin herüber. Die neueste
in größeren Dimensionen vor sich gegangene Colonisation war die der
Ungarn in Bukowina, von denen im Jahre 1883 mehr als 1000 Familien
nach Ungarn gebracht und bei Pancsova an der untern Donau, später auch
im Arader Comitat angesiedelt wurden.
Diese Wanderungen veränderten erheblich die geographische Lage
der ung. Dialekte. Die in eine andere Gegend gelangte Bevölkerung bewahrt,
wenn sie auch nur eine einzelne Ortschaft bewohnt, ihren eigenen Dialekt,
der sich von den Nachbar-Dialekten unterscheidet, und so entstehen inner
halb einzelner Gebiete dialektische Inseln. Jedoch ist eine, mit der Zeit
sich vollziehende Veränderung in der Sprache der so getrennten Bevöl
kerung, wie auch eine Accomodation zu dem sie einschließenden Dialekte
unvermeidlich. Eine solche Insel wird daher zu einem besonderen Dialekt
nicht nur der Sprache der ringsumher W'ohnenden, sondern auch seinem
eigenen Mutterdialekt gegenüber. Die auf solche Weise entstandenen klei
neren oder größeren Dialekt-Inseln bewirken eine Umgestaltung an der
Begelmäßigkeit der geographischen Lage unserer Dialekte.
Nachdem wir so gesehen haben, wie sehr sich die geographische Lage
der Dialekte verändern kann, können wir zur sicheren Grundlage der Classi
fication nur die charakteristischen Eigenthümlichkeiten derselben annehmen.
Als Grundprincip können wir hinstellen, dass die Sprache einer Gegend,
welche in Bezug der meisten und wichtigsten Eigenthümlichkeiten Uebereinstimmendes aufweist, zu einem Dialekt gehört, auch dann, wenn dieses
Gebiet kein zusammenhängendes Ganzes bildet, und einzelne Theile des
selben weit voneinander fallen. Im Gegentheil müssen wir, wenn in der
Sprache einer auf einem kleineren und geographisch wie immer auch
zusammenhängenden Gebiete wohnenden Bevölkerung in Bezug auf einzelne
wichtigere Eigenthümlichkeiten consequente Verschiedenheiten wahrnehmbar
sind, besondere Dialekte annehmen. Natürlich können wir nicht bloß: eine,
oder zwei Eigenthümlichkeiten herauswählen, auf die wir sodann unsere
Classification basieren, denn die auf solche Weise herausgewählten Eigen
thümlichkeiten können für einen Dialekt wichtig sein, während sie für den
anderen gar nicht charakteristisch sind, und es kann geschehen, dass in
Bezug auf die gewählten Eigenthümlichkeiten auch solche Gebiete über
einstimmen, deren Dialekte sich sonst sehr von einander unterscheiden.
Wenn wir daher wollen, dass unsere Classification der natürlichen Entwick
lung der ungarischen Dialekte entspreche, so müssen wir das ganze unga
rische Dialektgebiet und alle wichtigeren Eigenthümlichkeitm, welche die
dialektischen Verschiedenheiten erzeugen, in Betracht ziehen.
Ungarische Revue, XII. 1892. I. Heft.

4

50

D IE DIALEKTE

DER UNGARISCHEN SPRACHE.

Diese Classification erschwert nur der Umstand, dass die charakteris
tischen Eigentümlichkeiten der Dialekte weder auf einmal entstehen noch
verschwinden, sondern sich nur langsam verwischen. Wenn wir die Ver
breitung der einzelnen dialektischen Eigenthümlichkeiten auf dem ganzen
Sprachgebiete aufmerksam verfolgen, so werden wir entweder bemerken,
dass eine solche Eigenthümlichkeit einen Brennpunkt besitzt, wo sie am
allgemeinsten und folgerichtigsten gebraucht wird, und je weiter wir uns
von diesem Mittelpunkte entfernen, so nimmt auch deren Gebrauch an All
gemeinheit und Folgerichtigkeit immer mehr ab. Oder aber erfahren wir,
dass der Gebrauch der betreffenden dialektischen Eigenthümlichkeit an
einem Ende des Sprachgebietes beginnt und stufenweise entweder zu- oder
abnimmt, je mehr wir uns von da entweder von Osten nach Westen oder
von Westen nach Osten entfernen. Wir müssen jedoch bereits hier bemer
ken, dass sich diese Entwicklung auf Szekler Boden in Bezug auf manche
Eigenthümlichkeiten nicht weiter fortptlanzt, sondern von neuem beginnt.
Der Brennpunkt des ö Lautes anstatt é ist Klein Rumänien und die
Szegediner Gegend, von da gegen Osten stofien wir auf diesen ö Laut nicht
m ehr; ein kleiner Theil der Bevölkerung hat den é Laut erhalten, der
größere Theil jedoch spricht statt dessen den e Laut. Ganz zu dem Gebiete
des ö Lautes gehören noch einige Gemeinden neben der Donau und das
Draugebiet, obgleich hier das é schon öfter erhalten ist, als in Szegedin.
Doch kann man die Spuren dieses ö Lautes auf dem ganzen Gebiete des é
bis zum westlichen Grenzgebiet ununterbrochen verfolgen. Neben der Donau
und jenseits der Donau wird vor l immer ö statt e articuliert (föl, köll, fölhő,
kereső anstatt keresel), auch in einigen Stammwörtern: pör, szöm, vörös,
köröszt, u. s. w., und anstatt des Suffixes héz, z. B. székhő, képhő. Je weiter
wir gegen Westen gehen, desto mehr verliert das ö an Boden. Im Norden,
in der Palöczer Gegend finden wir keinen ö Laut anstatt é. In der Székler
Gegend wiederholt sich diese Erscheinung; der Kereszturer Dialekt articu
liert immer ö anstatt é, je weiter wir von hier gegen Osten schreiten, desto
mehr schwindet das ö und vermehrt sich das é, während der Háromszéker
und Csik-Gyergyöer Dialekt das é unverändert erhalten hat.
Ein ausgezeichnetes Beispiel für die langsame Verwischung der
dialektischen Eigenthümlichkeiten bietet auch die Aussprache des ly Lautes.
Dieses wird in dem ungarischen Sprachgebiet auf dreifache Weise: ly, l
oder j articuliert. Der Brennpunkt der ly -Articulation ist der Palöczer Dialekt
in den Komitaten Gömör, Neogräd und Hont, als l wird dasselbe in den
westlichen Komitaten jenseits der Donau, als j östlich von der Donau
gesprochen. In den westlichen Komitaten hören wir immer da,s l (illen,
ollan, selém) auch dann, wenn l und j aufeinander stofjen : állón (anstatt
álljon), halld fanstatt hallja). In der östlichen Hälfte des Gebietes jenseits
der Donau hört man noch: Ulen, ollan, királ, velem, aber: újon, hajja,

D IE DIALEKTE

51

D E E UNGARISCHEN SPRACHE.

k erűjön. Oestlich der Donau schwindet das l immer mehr; an den Ufern
der Donau kann man noch kirdl, luk, selem, hei hören, aber immer: ijen,
ojan, djon, hajja; jenseits der Theiß: wird das ly immer als / articuliert:
kirdj, juk, sejem, sogar an die Stelle des l tritt in vielen Wörtern j : jdny,
mejj, sajdta fanstatt: lány, mell, saláta). Den ly Laut spricht man in den
Komitaten Borsod, Gömör, Neográd, Hont, und in dem nördlichen Theile
des Hevescher Komitates; in welcher Richtung wir immer diese Gegend
verlassen, überall schwindet das ly und überlässt seinen Platz dem j ; im
Westen, im Pressburger Komitate aber dem l.
Ein weiteres Beispiel dieser Erscheinung gibt uns der Gebrauch der
kurzen und langen Vokale an die Hand. Der westliche Theil des Landes hat
eine Vorliebe für die kurzen, der östliche für die langen Vokale. In den
westlichen Komitaten sind die Vokale i, u, ü immer kurz; sogar nach Aus
fall des/, r bleibt der Vokal kurz: emént (elment), ama (alma), házba
(házból). In den östlichen Komitaten jenseits der Donau ist der Vokal
bereits verlängert, wenn nach ihm ein Konsonant abfiel ( emént, házbú)
aber i, u, ü werden ganz bis zur Donau kurz gesprochen. Von hier gegen
Osten sind i, Ú, ü bereits lang (tíz, hiisz, tűz); jenseits der Theiß verbleiben
dieselben lang sogar vor Suffixen ( nyálat, (itat); hier verlängert 3ich ferner
jeder Vokal vor einem im Silbenauslaute stehenden /, r, j : álma, kerbe,
ajtó. Noch viel gebräuchlicher ist der lange Vokal in Siebenbürgen: vidék,
tükör, méltat, múlat, bement u. s. w.
Wir sehen somit, dass die einzelnen dialektischen Eigentümlich keiten nur langsam verschwinden, und dass ihre Grenzen nicht zusammen
fallen, sondern ineinander kreuzen. Diese Kreuzung der dialektischen Eigenthumlichkeiten ist auch die Ursache davon, dass die einzelnen Dialekte nur
schwer von einander getrennt werden können, und wir kaum eine genaue
Grenzlinie unter ihnen zu ziehen vermögen.
Den Dialekten gegenüber beobachten wir dasselbe, was wir in Bezug
der Verbreitung der einzelnen dialektischen Eigenthümlichkeiten gesehen
haben; es gibt immer ein solches Gebiet, auf welchem sämmtliche charak
teristischen Eigenthümlichkeiten des betreffendes Dialektes in völliger Anzahl
und am folgerichtigsten gebraucht werden. Das ist der Brennpunkt des
betreffenden Dialektes. Wenn wir von hier verschiedene Richtungen einschlagen, so stoßen wir zwar immer auf denselben Dialekt, jedoch verlieren
sich manche charakteristischen Eigenthümlichkeiten desselben, andere kom
men nur seltener vor, und je mehr wir uns dem Gebiete eines anderen
Dialektes nähern, um so mehr kommen in dem ersten Dialekte einzelne
Eigenthümlichkeiten des anderen zum Vorscheine. So bilden sich innerhalb
der einzelnen Dialekte neue Dialekte, in welchen wir einige das ganze
Sprachgebiet am meisten charakterisierende Eigenschaften wiederfin
den, aber wir beobachten neben ihnen die Entwicklung neuer, sowie
4*
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das Verschwinden einiger ursprünglicher Merkmale. Und deshalb kön
nen wir auch das ungarische Sprachgebiet nicht sofort in einzelne
Dialekte eintheilen, bei denen alle abweichenden Eigenthümlichkeiten in
Betracht kämen, sondern wir müssen zuerst einzelne größere Gebiete
zusammenfassen, deren Sprache bezüglich der wichtigsten Eigenschaften
übereinstimmt, und wir deshalb auf gemeinsamen Ursprung und auf
gemeinsame Entwicklung schließen können; diese nennen wir Dialekt
gebiete. Innerhalb dieser Gebiete müssen wieder die aus welchem Grund
auch immer entstandenen Unterschiede, welche die Entstehung der ein
zelnen Dialekte verursacht haben, beachtet werden. Diese Dialekte können
eine Folge selbstständiger Entwicklung sein, oder infolge eines fremdsprach
lichen Einflusses, wie auch der Magyarisierung fremder Einwohner zu Stande
kommen; oder sie verdanken ihr Entstehen diesem Umstande, dass die
Nachbar-Dialekte verschiedener Dialektgebiete einzelne Eigenthümlichkeiten
von einander übernehmen, wodurch ein Misch-Dialekt entsteht. Wir müssen
auch die Entstehung einzelner Dialektimeln innerhalb eines Dialektgebietes
in Betracht ziehen.
Bevor wir die Eintheilung des ungarischen Sprachgebietes in Angriff
nehmen, müssen wir das Székler Dialektgebiet von den anderen trennen,
nachdem von dessen eigener Entwicklung auch geschichtliche Beweise zeu
gen und dasselbe auch durch seine geographische Lage von den übrigen
Ungarn getrennt wurde. Dieses Sprachgebiet entwickelte mehrere Eigen
thümlichkeiten gemeinschaftlich, welcher Umstand auch von seiner ursprüng
lichen Einheit zeugt.
Nachdem wir das Székler Dialektgebiet auf diese Weise getrennt haben,
müssen wir die übrigen Theile des ungarischen Sprachgebietes in mehrere
Dialektgebiete theilen. Als Basis der Eintheilung müssen wir in erster Reihe
das annehmen, wie sich die einzelnen Gegenden dem é Laute gegenüber
verhalten haben. In allen Fällen, wo sich die verschiedenen Gegenden im
Gebrauche dieses Lautes von einander unterscheiden, war das é der
ursprüngliche Laut, den der größere Theil der Ungarn behalten, aber ein
ebenfalls großer Theil verändert hat. Die Erhaltung des é Lautes kann an
und für sich nicht als charakteristische Eigentümlichkeit betrachtet wer
den, denn das kann auch bei mehreren Dialekten selbstständig geschehen sein.
Umso mehr charakteristisch erscheint es, wenn auf einem großen Gebiete
eine Veränderung gleichförmig geschehen ist. So hebt sich zuerst das Gebiet
heraus, welches statt des é den betreffenden labialen Vokal, das ö articuliert.
Der Uebergang dieses é in ö ist nicht auf einmal geschehen, sondern er
verbreitete sich nur allmählich auf dem betreffenden Gebiete und ver
änderte endlich mit wenig Ausnahmen sämmtliche é in ö. Wir müssen
daher diese ganze Gegend, wo das é von dem ö fast gänzlich verdrängt
wurde, als ein eigenes Dialektgebiet betrachten, und dieses schließt in sich
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Klein-KumaDien, Szegedin und Umgebung, ferner einige Ortschaften an der
Donau (Sárköz) und den südlichen Theil der Komitate Baranya und Somogy.
Wir nennen dieses Gebiet das südliche ( oder Alfölder) Dicdektgebiet.
Das eist in einem anderen Theile des Landes offener geworden und fiel
dadurch mit dem e Laut zusammen. So wird es jenseits der Theiß: und nörd
lich der Maros, ferner diesseits der Theiß, östlich von den Komitaten Zemplin
und Abauj, wie auch in dem westlichen Theile Siebenbürgens, in den nicht
von Székiem bewohnten Gegenden ausgesprochen. Obgleich der Umstand,
dass der é Laut offener gesprochen wird, die Folge einer gemeinschaftlichen
Entwicklung ist, so muss dennoch dieses Gebiet in 2 Theile getheilt werden.
In der Aussprache diesseits des Königssteiges wird zwar e anstatt é gesprochen,
doch blieben die übrigen mittleren kurzen Vokale (o,ö) unverändert. Dage
gen können wir in dem Theile jenseits des Königssteiges auch heute noch
die Entwicklung dieser Eigenthümlichkeit beobachten. Da wurde nicht nur
das é offener, sondern auch das o verwandelte sich in a ; in dem Küküllöer
Komitate ging sogar das ö in ein offeneres ce über. Der Dialekt des siebenbürgischen Theiles unterscheidet sich auch noch in vielen anderen Eigen
tüm lichkeiten von der Sprache des Gebietes diesseits des Königssteiges, so
dass wir die Gegend des e Lautes in zwei Dialektgebiete theilen müssen:
den ungarländischen Theil nenne ich nordöstliches Dialektgebiet, den siebenbürgischen aber transsylvanisches Dialektgebiet.
Wenn wir die bis jetzt erwähnten Dialektgebiete aus dem Ganzen
ausscheiden, so bleibt uns ein großer Theil des ungarischen Sprachgebietes
zurück, das den é Laut in seiner ursprünglichen Gestalt bewahrt hat. Das
kann jedoch nicht für eine solche Eigenthümlichkeit gehalten werden, die
dieses Gebiet zusammenhielte. So löst sich in erster Reihe die Palöczer
Gegend, und die Sprache der Nachbar-Dialekte derselben los, die sich von
der Sprache der übrigen Ungarn in vielen Punkten unterscheidet; beson
ders darin, dass das é nie dem ö seinen Platz überlässt. Charakteristische
Eigenthümlichheiten dieser Gegend sind noch die abweichende Articulation
des a und des d, sowie der zweierlei é Laute : der öftere Gebrauch der Laute
é, o an Stelle von e, a, die Bevorzugung der palatalen Consonanten, ferner
der Gebrauch des ly Lautes. Dieser Dialekt erstreckt sich westlich vom
Zempliner Komitate oberhalb der Donau und Theiß bis zur westlichen
Landesgrenze. Diesen bezeichne ich als nordwestliches Dialektgebiet.
Die Gegenden südlich der Donau, ferner jene, welche sich von der
Theiß bis zur westlichen Landesgrenze erstrecken und den é Laut erhalten
haben, unterscheiden sich auch darin von dem nordwestlichen Dialektgebiet,
dass sie in gewissen Fällen dem ö Platz machen. Auf diesem Gebiete bildet
die Donau gewissermaßen eine Scheidewand, die Sprache der diesseits und
jenseits derselben wohnenden Ungarn weist viel Abweichendes auf. Der
Theil diesseits der Donau, wohin auch ein kleiner Theil des Gebietes jenseits
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der Theiß gehört, hat Vorliebe für die langen Vokale und spricht anstatt
ly immer j. Dieses Gebiet nenne ich das Dialektgebiet der Donau- Theissgegend.
Der Theil jenseits der Donau muss auch in zwei Dialektgebiete geschie
den werden. Der westliche Theil (Oedenburger, Eisenburger und Zalaer
Komitat) zeigt eine starke Vorliebe für die kurzen Vokale, lässt das auslau
tende l immer weg, spricht immer l an Stelle des ly und bedient sich oft
anstatt a, e eines geschlossenen Lautes ( o, é, ö). Dieses Gebiet nenne ich
das westliche Dialektgebiet. Der östliche Theil des Gebietes jenseits der
Donau stimmt zwar in mancher Hinsicht mit dem westlichen überein,
gebraucht aber nach Ausfall des l bereits einen langen L aut; das auslau
tende l behält manchmal den Platz, und vermeidet é, ö im Auslaute. Dieses
Gebiet bezeichne ich als transdanubisches Dialektgebiet. (Schluss folgt.)
J o sef B
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— Akademie der Wissenschaften. In der Sitzung der zweiten Classe am
9. November hielt den ersten Vortrag das correspondierende Mitglied Eugen Szentkláray über Schiebungen der Walachen in Südungarn im vorigen Jahrhundert.
Ueber die ungarländischen Colonisationen im vorigen Jahrhundert wird die Ge
schichtschreibung noch viel zu sagen haben. Die großangelegte Staatsoperation
ist ohne Zweifel eine der imposantesten und bleibendsten Schöpfungen des poli
tischen Talents und der unermüdlichen Herrscherthätigkeit Maria Theresia’s. Es
erfordert viel Fleiß und vieljährige Arbeit, aus dem vorhandenen Archivmaterial
ein erschöpfendes und klares Bild jener ungeheuren Volksbewegung zusammen
zustellen, welche im Laufe des XVIII. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit ganz
Europas unserem Vaterlande zuwandte und welche, indem sie nach dem Aufhören
der Türkenherrschaft die verödeten, verwilderten Gegenden Ungarns wieder zu
blühendem Leben erweckte, zur ethnographischen und culturellen Constituierung
der modernen ungarischen Nation, dem ungarischen Staatskörper fruchtbare frische
Elemente zuführte. Der Vortragende lenkt die Aufmerksamkeit auf das in den
Wiener Archiven vorfindliche massenhafte Datenmaterial über die Colonisationen,
welches sorgfältig gesammelt und in neueren historischen Diplomatarien ediert
werden sollte. Hierauf geht Vortragender an sein eigentliches Thema, eine Episode
der Colonisationen Maria Theresia’s, die «Schiebung»> des ungarischen Walachen
thums. Er erzählt, wie im vorigen Jahrhundert die Wiener Regierung die Maroser
Walachen aus ihren uralten Wohnsitzen hinter die Bega in die Becskereker Gegend
commandierte, damit sie den deutschen Ansiedlungen nicht im Wege stehen.
Damals bewirkte eine kurze, einfache Verordnung (vom 14. Juli 1765) die Uebersiedlung der Bevölkerung ganzer Gegenden aus ihren alten Sitzen in andere Ge
genden: «weilen ratio status militaris et politici erheischet, in denen rückwärts
Temesvár situierten Districten, zwischen den Flüssen Marosch, Theiß und Pega,
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deutsche Ortschaften anzulegen.» Maria Theresia nahm die Banater Puszten áll
maiig den Walachen ab, welche auswandern mussten, und siedelte daselbst Deutsche
an. Indem auf diese Weise die jüngst angesiedelten Deutschen gegen die Räube
reien und Lebensangriffe der Walachen geschützt wurden, konnte auch dem ver
schiedenartigsten Schmuggel vorgebeugt werden; dabei war es aber noch von be
sonderer Wichtigkeit, für den Fall eines neuerlichen Krieges mit den Türken, die
Linie Arad-Szegedin-Peterwardein-Temesvär in jeder Hinsicht zu sichern. Der
Widerstand der Pachtgesellschaft ärarischer Güter, welche über 300,000 Joch ver
fügte, konnte nicht von Belang sein, da die Königin erklärt hatte, bei der Neubevöl
kerung des sogenannten Temeser Banates die materiellen Interessen des Aerars nicht
berücksichtigen zu wollen. Vortragender schildert eingehend die Schiebung der
Walachen von Sefdin, Kisfalud, Rékas, Szakálháza nach Klek und Tórák jenseits
der Béga (1767). Die zur Auswanderung designierten walachischen Ortschaften
mussten ein Gesuch unterfertigen, in welchem sie selbst um die Uebersiedelung
baten. Der Umzug von 340 Familien mit etwa 2000 Seelen, auf 500—600 Wagen,
mit, allem Vieh und aller Fahrnis mag kein alltäglicher Anblick gewesen sein.
Nach kurzer Rast in Temesvár wurden die Umzügler vom Aerar auf der Bega zu
Schiff an den Bestimmungsort befördert, wo sie 3 Ortschaften bevölkerten : Kiek,
Klein- und Groß-Tordk (August 1767). Die zur Uebersiedlung ersehenen übrigen
Gemeinden rettete bloß die Aenderung der Reichspolitik vor dem Auswanderungs
zwange. Josef II. billigte die Schiebung der Walachen nicht und machte gegen
dieselbe eine Repräsentation bei Maria Theresia. Als die Walachen in Folge der
Verbindung Südungarns mit dem Mutterlande unter ungarische Oberhoheit kamen,
wurden sie von den ungarischen Comitaten nicht weiter behelligt. Niemand
fürchtete sich vor ihnen, aber es tastete auch Niemand ihre alten Wohnsitze, ihre
Nationalität, ihre Sprache oder ihre Religion an. Die herrschende ungarische Nation
schrieb ihnen bloß das eine Gesetz vor: die heilige Stefanskrone, deren gleich
berechtigte Unterthanen sie sind, in Ehren zu halten und unter allen Umständen
treue Söhne des gemeinsamen ungarischen Vaterlandes zu sein.
Hierauf hielt der Director der Leutschauer Oberrealschule, Dr. Koloman
Demkó, als Gast einen Vortrag über das Zipser Recht («Zipser Willkür»), dessen
Entstehung und Verhältniss zu unserem Landesrecht und' den deutschen Mutter
rechten. Vortragender wies auf der von ihm angefertigten historischen Karte der
Zips das Gebiet der ehemaligen acht Municipien nach: Das große Comitat; das
kleine Comitat (bis 1802); bis 1412 die XXIV. Zipser Städte: «provincia Saxonum
de Scepus», wovon nach der Verpfändung 13 an Polen fielen, 11 dagegen bei
Ungarn verblieben und bis zum Ende des XV. Jahrhunderts die sogenannten XL
städtischen Grafschaften bildeten; ferner 3 Kronherrschaften, 2 königliche Frei
städte und die 7 oberungarischen Montanstädte. Aus diesen Elementen gestaltete
sich das heutige Zipser Comitat. Sämmtliche Territorien besaßen ihr eigenes Recht,
und nur die sächsische Provinz hatte in ihren Rechten manches, dessen Ursprung
im Auslande zu suchen ist. Er weist nach, dass die Zipser seit ihrer ersten Einwan
derung ihre eigenen Rechte hatten (was aus der Privilegien-Urkunde Stefans V. vom
Jahre 1271 ersichtlich ist), unter ihren eigenen Vorgesetzten, aber der Oberhoheit
des königlichen Burggrafen unterstehend, dem König zn denselben Diensten ver
pflichtet waren, wie die Burgleute. Sie wohnten auf ihrem Besitze mit dem Rechte
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des erworbenen Besitzes als Erbgutes und auf dieser Basis lehnte sich ihr Recht
einestheils an das ungarische Landrecht, während es anderntheils eine ganz selbst
ständige Entwicklung zeigte. Hierauf legte der Vortragende zwei aus der ersten
und zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts stammende Handschriften der «Zipser
Willkür» vor, von denen die eine das Eigenthum der Stadt Leutschau, die andere
das der Stadt Georgenberg ist, und wies auf Grund derselben nach, dass die Zipser
Willkür mit ihrem heutigen Inhalt im Jahre 1370 verfasst wurde, also unter
unseren bekannten Particularrechten der Zeit nach den zweiten Platz einuimmt.
Das Georgenberger Manuscript bietet ein besonderes Interesse, weil es außer dem
Rechtsbuche noch die Baseler Urkunde Sigismunds vom Tage Set. Katharinae 1433
enthält. Noch größere Bedeutung gewinnt es aber durch die in demselben befind
liche, in deutscher Sprache abgefasste Chronik von Ungarn bis zum Jahre 1457,
zum Theil von zeitgenössischen Verfassern. Es ist dies eines der ältesten Denk
mäler dieser Art und würde eine würdige Edition wohl verdienen. Das Zipser
Rechtsbuch enthält auf Erb- und Familien-Angelegenheiten bezügliche, das
Schuldenwesen, das Eigenthumsrecht, die Sicherheit der Person und des Eigen
thums, die öffentliche Verwaltung, das Gerichtsverfahren, die Angelegenheiten der
Gewerbe und des Handels regelnde Gesetze, zusammen 91 Originalpunkte. Vor
tragender weist nach, dass die Particularreehte der deutschen Ansiedler in Ungarn
im Grunde genommen fremden Ursprunges seien, die sich dann nach Rechtsprincipien und Rechtsanschauungen moditicierten, welche der aus der privilegierten
Stellung der Ansiedler fließenden staatsrechtlichen Stellung und den auf Grund
der Privilegien entstandenen volkswirtschaftlichen und socialen Verhältnissen
entsprachen. Zu diesem Zwecke vergleicht er die Punkte des Zipser Rechtes mit
Verböczv’s Tripartitum, dem Sachsenspiegel uni dem schwäbischen Landrecht.
Er definiert auf Grund des ungarischen Gewohnheitsrechtes die staatsrechtliche
Stellung der Zipser Sachsen, ihr Verhältnis zum ungarischen Adel und die Basis,
auf welcher auch der Zipser Sachse über seine Untertanen herrschaftliche Ge
richtsbarkeit ausüben konnte. Vortragender befasst sich dann eingehend mit dem
Familien- und Erbrecht. Er weist nach, dass unter dem Einflüsse unseres Land
rechtes und in Folge der von den deutschen Besitzverhältnissen abweichenden
rechtlichen Natur des Besitzes der Zipser Sachsen die Zipser Frau in der Familie
und im Vermögen mit dem Manne gleiche Rechte besitzt. Das Rechtsverhältnis
zwischen Eltern und Kindern, das Lehen, die verschiedenen Fälle der Erbschaft
der Reihe nach durchgehend, weist er bei jedem Punkte nach, ob er deutschen
Ursprunges oder unserem Landrecht angepasst oder selbstständig entwickelt ist.
Zu gleichen Zwecken stellt er die das Schuldenwesen, das Eigenthum, den Schutz
des Hausfriedens, den Zweikampf u. s. w. betreffenden Punkte des Zipser und
sächsischen Rechtes vergleichend nebeneinander. Diese Vergleichungen ergeben
die constituierenden Bestandteile des Zipser Rechtes und speciell dessen nahe
Verwandtschaft mit dem Sachsenspiegel, aus welchem es, im Grunde genommen,
stammt. Schließlich hält Vortragender die eingehende Vergleichung unserer Particularrechte miteinander, mit dem vaterländischen Landrechte und mit den deut
schen Rechtsquellen und Particularrechten für wünschenswert.
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— In der Sitzung der ersten Classe am 23. November las das correspondierende Mitglied Ignaz Halász einen Bericht über seine dritte Lappland-Reise. Seine
diesjährige Reise hatte den doppelten Zweck: theils neue, bisher unbekannte
Sprachgebiete zu durchforschen, theils das auf seinen beiden früheren Reisen ge
sammelte Sprachmaterial zu ergänzen. Zu letzterem Zwecke hielt er sich kürzere
Zeit in der Stadt Tromsö und in der Provinz Jemtland auf. Neue lappische Sprach
gebiete erforschte er in kurzen Aufenthalten in Bodö, im Innern Norwegens, am
Fusse des Sulitelma-Berges und auf der Fahrt nach Tromsö. Am längsten (beinahe
4 Wochen) verweilte er in Saltdalen, wo er die Sprache der Arjepluoger Lappen
studierte. Er kam in der Ortschaft Rognan, seinem Hauptquartier, glücklicherweise
in eine lappische Familie, welche die Ueberlieferungen der Vergangenheit sehr
lebendig und rein bewahrte. Ueber hundert Märchen, Volkssagen, Erzählungen,
auf den alten Heidenglauben und die geschichtlichen Wechselfälle des Lappen
volkes bezügliche Sagen, verschiedene Sprichwörter, Rätlisel, Fluchformeln und
Lieder waren das Ergebnis seiner Sammlung. Die Märchen gehören theils dem
europäischen Märchenkreise, jedoch mit lappischer Auffassung an, theils sind sie
direct lappisch. Am wichtigsten sind jedoch die Sagen, welche aus der mythischen
Zeit der Lappen erhalten blieben und auf die Erschaffung der Thiere, die Erklä
rung der Naturerscheinungen und den Bärencultus Licht werfen. Interessant sind
auch die abergläubischen, besonders die auf Heilung und Schatzgräberei bezüg
lichen. Die fünfzehn, von Ignaz Halász gesammelten Lieder und poetischen Erzäh
lungen sind mannigfaltigen Inhaltes und gröJjtentheils sehr alten Ursprunges. Die
Sammlungsausbeute dieser dritten Reise ist in ethnographischer und folkloristischer
Hinsicht die wertvollste unter allen. Auch in sprachwissenschaftlicher Hinsicht war
der Aufenthalt in Saltdalen sehr lehrreich.
Hierauf las das Ehrenmitglied Anton Zichy einige Proben aus seiner Studie
über Graf Stefan Széchenyi s sämmtliche Werke. Nachdem Vortragender über die
größeren Werke des Grafen Széchenyi bereits in der Junisitzung gesprochen, geht
er jetzt zum schwierigeren, undankbaren Theile seiner Aufgabe, zu den gegen Kos
suth gerichteten Angriffen Széchenvi’s über. Es war dies ein Kampf von Riesen,
neben welchen die sich links und rechts gruppierenden Zeitgenossen fast als
Zwerge erscheinen. Es waren entweder Kurzsichtige, welche den Eintritt der so
klar vorausgesagten Ereignisse nicht anerkannten, oder Schwache, welche sich
nicht zu exponieren wagten, um dieselben verhindern zu helfen. Hoch empor ragt
die Gestalt Deák’s, den seine superiore Intelligenz, sein Charakter und seine groije
Autorität allein zu der Rolle befähigt hätten, zu deren Uebernahme ihn Széchenyi
so oft, doch vergeblich aufforderte : zur Bildung einer Mittelpartei. Auf gutem
Wege befanden sich auch Eötvös und Genossen, die ungarischen Centralisten; ihr
Unglück war aber, dass sie weder Széchenyi, noch Deák, noch Kossuth für ihre
Theorien zu gewinnen vermochten. Und darum wurden wir durch die großen Er
eignisse ganz unvorbereitet überrascht. Die europäische Revolution brach über uns
herein und riss Alles fort, was ihr im Wege stand. Széchenyi kämpfte viele Jahre
hindurch mit seiner ganzen Kraft — bis diese Kraft erschöpft war — gegen die
Katastrophe, deren Verhinderung er als seine Lebensaufgabe ansah. Als er sich
unvermögend sah, sie zu verhindern, rief er aus: «Mein Leben war vergebens!»
(Füstbe ment életem). — Vortragender behandelt «Kelet népe» (das Volk des
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Ostens), in Verbindung mit dem Fragment «Politikai programm» (Politisches Pro
gramm), welches eben am Vorabend der Revolution erschien und nur eine kräf
tigere Wiederholung des ersteren war. Endlich fasst er das letzte zweifache AufHackern des gewaltigen Geistes Széchenyit, den deutschen «Blick» und das postthume «Önismeret» (Selbstkenntnis) in einem Rahmen zusammen. Vortragender
hielt es für zeitgemäß, der von der Akademie demnächst auf ihre Tagesordnung
zu setzenden möglichst vollständigen Edition der sämmtlichen Werke ihres grófén
Gründers einen allgemeinen Ueberblick derselben voranzuschicken.
Zum Schlüsse legte das ordentliche Mitglied Josef Budenz die eben erschei
nenden neuesten Hefte der von ihm redigierten «Nyelvtudományi közlemények»
(Sprachwissenschaftliche Mittheilungen) vor, deren Inhalt er mit einigen Worten
skizzierte. 1. Die lappischen Dialekte in Schweden. Antrittsvortrag des corr. Mit
gliedes Ignaz Halász. Die Abhandlung beruht zum gröf ten Theile auf dem Mate
rial, welches der Verfasser auf seinen Reisen in Lappland gesammelt und seither
in vier Heften publiciert hat (Texte und Glossarien). Das in Schweden herrschende
Lappisch weist in zahlreichen territorialen Varianten die engere Zusammengehörig
keit aus, wie sie sich besonders in einzelnen charakteristischen phonetischen Eigenthümlichkeiten äufert. So wendet Verfasser für die zahlreichen schwedisch-lappi
schen Dialekte eine Dreitheilung an, indem er ein nördliches, mittleres und süd
liches Lappisch unterscheidet. Das Hauptkriterium für diese Eintheilung bietet das
Gesetz der Vocal-Schwächung, welches im Norden — an das Lappische in Finn
marken gelehnt — noch mit ganzer Wirkung auftritt, im Mittel-Lappisch bereits
geschwächt erscheint und im Süden sozusagen gänzlich schwindet. Doch kommen
daneben auch noch andere eigenartige Lautveränderungen in Betracht, z. B. in
der südlichen Sprache das aus ursprünglichem d bervorgegangene r, welches im
Lautbilde des Wortes eine fühlbare Veränderung schafft. Auch hat Verf. bei seiner
Charakteristik noch die Eigenheiten der grammatischen Formen und des Wort
schatzes berücksichtigt, d. h. er begrenzt die einzelnen Sprachgebiete nach den
verschiedensten Gesichtspunkten. — 2. Ignaz Kunos : Die türkische Sprache KleinAsiens als Fortsetzung der in den sprachw. Mittheilungen erschienenen Sprachproben (Volkslieder) aus der Gegend vonBrussa-Ajdin. Nebst einigen Liedern der Laren
finden sich Sprüche (165), zumeist Sprichwörter aus der Gegend von Brussa;
endlich Glossar mit Provincialismen von Ajdin. Abgesehen von ihrem besonderen
Werte in Bezug auf Volkspoesie geben diese Mittheilungen eine klare Vorstellung
von den, wenn auch nicht besonders grofen. doch in ihren Einzelheiten überaus
interessanten Abweichungen der türkischen Sprache in Klein-Asien vom gewöhn
lichen Osmanli. — 3. Josef Budenz : Jurak-Samojedinsches Glossarium, enthaltend
a) jene Wörter, welche Budenz im Jahre 1882 von den damals in Budapest wei
lenden Samojeden, hauptsächlich von dem alten Kanyikov erhalten und aufnotiert
hat und welche zum gröften Theil in den damals mitgetheilten Sprachproben
ebenfalls enthalten sind ; h) die von Regulv im Jahre 1844 im Ural aufgezeichnete
Wörtersammlung. Das Material beider Sammlungen ist im Glossar mit Bezeichnung
des Ursprunges in einzelnen Artikeln aufgearbeitet und mit Angabe der entspre
chenden Wortformen nach Castrén's jurák-samojedischem Verzeichnisse ergänzt.
Die Aufzeichnungen Reguly’s und Castrén’s gehören ziemlich derselben Zeit (den
40. Jahren) an und es ist bemerkenswert, wie sehr diese, von einander durchaus
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unabhängigen Materialiensammlungen — abgesehen von einzelnen phonetischen
Differenzen — mit einander übereinstimmen. Freilich bietet Reguly, der seine
Sammlung in größter Eile und nur flüchtig anlegte und sich weiterhin auch nicht
mehr in samojedische Studien einlieg:, viel weniger Material: immerhin enthält
seine Sammlung manches, was sich weder bei Castrén, noch bei Kanyikov findet,
also vollkommen neue Daten.
— Am 30. November eröffnete der Präsident der Ungarischen Akademie,
Baron Roland Eötvös, eine an Stelle der Plenarsitzung der Akademie stattgehabte
Conferenz mit folgender Ansprache an die ungewöhnlich zahlreich versammelten
Akademiker:
«Geehrte Akademie! Wir haben uns heute zu unserer regelmäßigen Wochen
sitzung versammelt, um wie gewöhnlich unsere Arbeit vorzunehmen und da sehen
wir erschüttert, dass wir in ein Trauerhaus gekommen sind, in welchem die Arbeit
feiert, und in welchem nur ein Wort am Platze ist. das aus dem Herzen kommende
leise Wort des Schmerzes. Paul Hunfalvy liegt hier in diesem Palast auf der Bahre.
Erst vor zwei Tagen stand er hier auf dieser Estrade, hier nahm er die Begrüßung
der Ethnographischen Gesellschaft entgegen, und die Worte, welche er damals ge
sprochen hat, leider seine Abschiedsworte, sind noch nicht verstummt, sie mögen
aber in diesem Saale auch nie verstummen! Er hat damals in seiner bescheidenen
Art, mit der ganzen Wärme seines Herzens ausgesprochen, welchen Dank er
unserer Akademie schulde, weil er den Erfolg, den er bei der Erfüllung seiner Pflicht
errang, der Aufmunterung und Unterstützung der Akademie zu verdanken habe.
Sagen auch wir unserem Todten an seiner Bahre Dank, denn er hat die
ganze Arbeitskraft seines Lebens unserer Akademie geweiht.
Große Aufgaben erfordern einen ganzen Mann. Eine so große, hinsichtlich
unserer Akademie jeder anderen an Größe überlegene Aufgabe ist die Begrün
dung und Ausbildung der ungarischen Sprachwissenschaft. Hunfalvy hat sein
ganzes Leben hindurch mit seiner ganzen Kraft an dieser Aufgabe gearbeitet; mit
welchem Erfolge, das wissen wir hier daheim und das weiß das Ausland; — ein
in sein Wissenschaftsfach mehr Eingeweihter wird dies bei anderer Gelegenheit
darlegen. Er war in allen seinen Gedanken Gelehrter, in allen seinen Empfin
dungen Ungar, für seine Wissenschaft und sein Ungarthum stets zur Arbeit bereit,
nie zur Prahlerei. — Er hat nie durch Zurschaustellung seiner Gelehrsamkeit,
durch laute Verkündigung seines Patriotismus Popularität gesucht, sondern ist
stets auf den Kampfplatz getreten und hat stets muthig gekämpft, wenn seine
wissenschaftliche Ueberzeugung und sein Patriotismus, welche in seinem Herzen
in Eins verschmolzen, von einer ernsten Gefahr bedroht waren.
Ja, Hunfalvy war ein ganzer Mensch in seinem Leben, ein ganzer Mensch
noch in seinem Tode, denn er hat dafür gesorgt, dass die von ihm begonnene Thätigkeit nicht zugleich mit seinem Lebensfaden abgeschnitten werde, er hat eine
Schule geschaffen, und diese, die Hunfalvy’sche Schule, wird das Werk ihres
Meisters fortsetzen. In dem grossen Schmerze, den wir über seinen Hingang em
pfinden, möge uns dies einigen Trost bieten.»
Hierauf stellte der Akademie-Präsident bezüglich der Form, in welcher die
Akademie ihrer Verehrung für den Heimgegangenen Ausdruck geben soll, Anträge,
welche einstimmig zum Beschluss erhoben wurden, u. z.:
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1. Die Akademie wird bei der am 2. Dezember Nachmittags um 3 Uhr im
Vestibüle des Akademiepalastes stattfindenden Trauerfeierlichkeit corporativ er
scheinen ;
2. der Secretär der ersten Classe, Paul Gyulai wird ersucht werden, bei
dieser Feier im Namen der Akademie ein Wort des Abschiedes zu sprechen;
3. die Akademie wird an der Bahre des Verstorbenen einen Kranz nieder
legen ;
4. die Akademie wird an die Witwe des Heimgegangenen eine Beileids
adresse richten ;
5. die erste Classe wird den Heimgegangenen durch eine Denkrede feiern ;
6. die Akademie wird der nächsten Generalversammlung den Antrag unter
breiten, das Porträt des DahiDgescliiedenen für den Bildersaal der Akademie anzu
schaffen ;
7. da im Trauerhause die Arbeit feiert, wird die für heute angekündigte
Plenarsitzung auf den nächstfolgenden Montag verschoben.
— In der Plenarsitzung am 7. Dezember las das correspondierende Mitglied
August Heller eine Denkrede auf das ordentliche Mitglied Guido Sehend, die in
pietätvoller Weise den Lebenslauf des am 28. September 1823 in Oberösterreich
geborenen, am 23. November 1890 als 61. Abt des Admonter Benedictiner-Ordens
gestorbenen Gelehrten schildert, welcher von 1855-M870 als Director der Ofner
Oberrealschule, von 1870—1886 als Director der kön. ung. Centralanstalt für
Meteorologie und Erdmagnetismus in unserem Vaterlande thätig war. — Dann
widmete der Generalsecretär Kolomon Szily den, außer Paul Hunfalvy, im Laufe
des Monats November dahingeschiedenen vier Akademikern, dem ordentlichen
Mitgliede Gustav Wenzel und den correspondierenden Mitgliedern Ignaz Hirschler,
Adolf Divald und Gregor Csiky pietätvolle Nachrufe, in kurzen Zügen ihre wissen
schaftlichen resp. literarischen Verdienste hervorhebend. Die betreffenden Classen
wurden angewiesen, für entsprechende Denkreden zu sorgen.
Hierauf verlas Paul Gyulai den noch von Gregor Csiky verfassten Bericht
über die 1891er Kdczdn-Preisconcurrenz. Der 100-Ducatenpreis aus der Stiftung
Franz Kóczán's de Tuzberek für ungarisch-historische Bühnenstücke war für 1891
auf Stücke ausgeschrieben, welche ihren Stoff der Zeit der Könige Salomon und
Ladislaus des Heiligen entnehmen. Als Concurrenten um denselben liefen bloß:
zwrni Stücke ein : 1. «A koronáért» (Um die Krone), historisches Drama in 5 Auf
zügen, und 2. «Vid», historische Tragödie in 5 Aufzügen. Preisrichter waren Albert
Pálffv, Árpád Bérezik und Keferent Gregor Csiky. Das Referat gibt eine ausführ
lichere Analyse des erstgenannten Stückes, dessen Held der thronverlustige, gegen
Ladislaus conspirierende Salomon ist. Die Charakteristik ist die schwächste Seite
des Stückes; alle Charaktere sind willkürlich, nach der Laune des Augenblickes,
ohne psychologische Wahrheit hin- und hergezerrte Holzpuppen und nicht lebende
Menschen, die natürlich denken und handeln: darum ist auch die von so unglaub
lichen Menschen ausgeführte Handlung uninteressant, unwahrscheinlich und wir
kungslos. Aber wenn der Verfasser auch unvermögend war, eine gute dramatische
Handlung zu schaffen, so sieht man seinem Werke wenigstens das Streben danach
an, und durch die psychologischen Unmöglichkeiten, die Fehler der Charakteristik,
die zerrissene und in großen Sprüngen fortschreitende Handlung, durch die Un-
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masse von Fehlem und Primitivitäten schlimmert doch hie und da das Talent des
Verfassers hindurch. Ueber das zweite Stück, dessen Held Salomon's böser Rath
geber Vid ist, sagt Referent: «Wir vergessen, dass wir ein Drama lesen, denn was
auch von Handlung vorhanden wäre, geht vollständig in toastartigen Redefluten
verloren. Der Verfasser hat zwar kein Talent zum Dramatiker, wohl aber zum
Toastsprecher.» Unter diesen zwei Stücken hatten die Preisrichter zu wählen.
Keines derselben erreicht das Niveau der Bühnenmäijigkeit, in beiden verdienen
nur Sprache und Vers einige Würdigung, als Drama aber steht keines auf der Höhe
unserer heutigen Bühnenliteratur und der Vorzug des einen vor dem anderen liegt
mehr in dem in dem Werke hie und da hervorblickenden Talente des Verfassers
als im Werke selbst. Nach alldem empfiehlt das Preisrichtercomité, da dem Preis
statut entsprechend der Preis dem relativ besten Stücke ausgefolgt werden muss,
das erstgenannte Stück «A koronáért» zur Preiskrönung. Als Verfasser ging aus
dem vom Präsidenten eröffneten Devisenbrief «Béla Ferdinandy, Ministerialconcipist» hervor. Da laut dem Preisstatut in dem Falle, dass der Preis einem Stücke
zuerkannt wird, welches nicht auf dem literarischen Niveau steht, derselbe Stoffcvclus aufs neue auszuschreiben ist, wurde auch diesfalls für die nächstjährige
Kóczán-Preisconcurrenz neuerdings die Periode der Könige Salomon und Ladis
laus des Heiligen als Stoffquelle vorgeschrieben. —
Nun theilt der Generalsecretär Koloman Szily die laufenden Angelegenheiten
mit. Diese sind : 1. mehrere Beileiderklärungen anlässlich des Ablebens Paul Hunfalvys; 2. eine Zuschrift des Handelsministers im Interesse einer unter den Anspicien der Akademie mit Unterstützung des Ministers herauszugebenden Geschichte
der vaterländischen Industrie, welche der II. Classe zur Berichterstattung zuge
wiesen wurde; 3. ein Ansuchen des Unterrichtsministers um ein Gutachten der
Akademie bezüglich der Einführung einer «einheitlichen bürgerlichen Zeit», wel
ches der III. Classe zugewiesen wurde; 4. die vom Präsidenten des königl. ung.
Staatsrechnungshofes eingesandte 1890 er Schlussrechnung; 5. die von der königl.
Freistadt Temesvár eingesandte erste Rate ihres Kostenbeitrages für die Monogräphie des Comitates Temes und der Stadt Temesvár; 6. das Dankschreiben der
Kisfaludy-Gesellschaft für die Ueberlassung des früheren Präsidialzimmers zu
Zwecken der Kisfaludy-Gesellschaft; 7. ein Subscriptionsbogen der KisfaludyGesellschaft für die Csiky-Bäste ; 8. Einladung der Kisfaludy-Gesellschaft zu dem
am 9. Dezember von ihr zu feiernden Lorenz-Töth-Jubiläum, bei welchem sich die
Akademie durch den Präsidenten und Generalsecretär vertreten lässt; 9. Bericht
der Commission für die Wandgemälde des Prunksaales, welcher sich über die drei
von Karl Lotz jetzt an der östlichen Breitenwand des Prunksaales auszuführenden
drei Wandgemälde mit höchster Anerkennung ausspricht und zu angenehmer
Kenntnis genommen wird; 10. der von der Millenniumscommission eingesandte
Antrag der historischen Commission, das Millennium durch eine kritische Heraus
gabe der in- und ausländischen älteren ungarischen Geschichtsquellen zu feiern,
zu welchem Zwecke die Akademie fortan (1892—1895) jährlich 2000 fl. als Kosten
deckung ins Budget aufnehmen soll, und das Anerbieten der Mitglieder Ladislaus
Fejérpataky und Heinrich Marczali, mit Unterstützung und unter den Auspicien
der Akademie eine solche kritische Ausgabe zu besorgen, welche Anträge der II.
Classe zur Meinungsabgabe zugewiesen wurden; 11. die vom Generalsecretär vor
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gelegte Sitzungsordnung für 1892; 12. ein Legat der Witwe Josef Kóczán von
500 fl. für die Akademie und eine Spende des Zirczer Abtes für das zweite Wand
gemälde des Prunksaales; 13. die eingelaufenen Geschenk- und Tausch-Exemplare
und die letzten Editionen der Akademie.
— In der Sitzung der ersten Classe vom 4. Jänner nahm den durch das Ableben
des Classenpräses Paul Hunfalvy erledigten Präsidentensitz als provisorischer Classenpräses das Ehrenmitglied Anton Zichy ein. Die Reihe der Vorträge eröffnete der
Antrittsvortrag des c. Mitgliedes Julius Pasteiner über die Architectur unter König
Mathias 1. Vortragender hat die Architectur unter Mathias nicht darum zum Thema
seines Antrittsvortrages gewrählt, weil er die bisherigen Kenntnisse mit neuen
Daten bereichern zu können glaubte. Er hat vielmehr geforscht, ob die vorhande
nen Daten nicht aus einem bisher auljer Acht gelassenen Gesichtspunkte beurtheilt
und so der kunstgeschichtliche reale Wert der Daten festgestellt werden könnte.
Bisher hat man bei uns die auf alle Z-weige der durch Mathias bei uns heimisch
gemachten Kunst bezüglichen Daten und die übriggebliebenen Codices, Gold
schmiede-Arbeiten und einige Skulpturwerke in einen einzigen Rahmen zusam
mengefasst und uns die Renaissancekunst der Zeit des Königs Mathias in einem
glänzenden Bilde vorgeführt. Vortragender hält es dem gegenüber für nothwendig,
die einzelnen Zweige der Kunst getrennt von einander zu behandeln und die auf
einen und denselben Zweig der Kunst bezüglichen Daten, weil sie verschiedener
Natur sind, getrennt von einander zu untersuchen. Von der Architectur der Zeit
des Königs Mathias ist uns kein einziges Denkmal erhalten geblieben, demnach
fehlt dasjenige, was die Grundlage der Geschichte der Kunst bildet, vollständig. Die
geschriebenen Quellen, auf welche wir in Ermangelung der Denkmäler angewiesen
sind, zerfallen in zwei Gruppen: in solche, welche die von Mathias errichteten
Gebäude beschreiben, und in solche, welche sich auf die Künstler beziehen, die
sich in Ungarn aufgehalten haben. Zwischen diesen beiden Gruppen der Quellen
fehlt der Zusammenhang, indem keine der Beschreibungen sagt, wrer das betreffende
Gebäude erbaut hat, und bei der Erwähnung der Künstler niemals angegeben wird,
was dieselben gebaut haben. Vortragender beweist, dass die Beschreibungen ganz
allgemeiner Natur sind und die Kunstgeschichte dieselben nicht gebrauchen kann,
die Quellen aber unterzieht er einer strengen Kritik. Den beiden Quellengruppen
fügt er als dritte die bildlichen Darstellungen Ofens, besonders das in der Schedelschen Chronik enthaltene Ansichtsbild hinzu. Aber auch dieses bietet wenig vom
Gesichtspunkte der Baukunst. Wir sehen darauf, dass in der königlichen Burg
die verschiedenartigsten Gebäude zusammengedrängt waren, dass es da demnach
an dem nöthigen Raume fehlte, auf welchem sich die Renaissancekunst bequem
hätte entwickeln können. Demnach hat sich nach Vortagendem auch bei uns,
ebenso wie es in Frankreich bei der Einbürgerung der Renaissance geschehen ist,
unter Mathias in der Ofner Burg die Aufgabe der Kunst auf die innere Ausschmü
ckung und Umgestaltung der Gebäude beschränkt.
Hierauf las das c. Mitglied Prof. Gustav Heinrich eine Studie über «Die
Braut von Messina», in welcher er besonders die oft aufgeworfene und im entge
gengesetztesten Sinne beantwortete Frage behandelt, ob diese vielverherrlichte und
vielgescholtene Tragödie Schillers eine Schicksalstragödie sei. Der heutige Vortrag
ist ein Bruchstück aus einem größeren Werke des Verfassers, in welchem derselbe
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das Wesen und die Geschichte der Schicksalstragödie untersucht und darstellt.
(Einern weiteren Abschnitt aus dessen Werke, über das Verhältnis der späteren
Schicksalstragödien zu Schillers «Braut von Messina», hatte der Verfasser bereits im
•Jahre 1890 in der Kisfaludy-Gesellscliaft vorgelegt, dgl. diese Ungarische Revue X.
1890. S. 615). In seinem heutigen Vortrage gieng der Verfasser von der Entstehung
der Theorien über die Bolle des Schicksals in der Tragödie aus. Der Begriff der
Schicksalstragödie ist jungen Datums und vor dem Beginn unseres Jahrhunderts
nicht nachweisbar ; wohl aber beschäftigte sich schon das Zeitalter Lessing’s mit der
Bolle des Schicksals in der antiken Tragödie, von welcher Aristoteles selbst nichts
weiß. Lessing bezeichnet den «König Oedipus» des Sophokles als eine Tragödie,
in welcher der Held ohne freien Willen handelt und blog eine Puppe in der Hand
des Schicksals ist, dessen Willen er gegen seinen eigenen Willen zu erfüllen hat
und thatsächlich erfüllt. Dies Problem regt ihn sogar zu einem eigenen Drama die
ses Stils an («Das Horoskop», 1759), in welchem der Held nach dem Spruche des
Astrologen den eigenen Vater tödtet, ohne dies zu beabsichtigen, so, dass sogar er
sich selbst das Leben nehmen will, um dem Spruche des Verhängnisses zu entgehen.
Diese Tragödie ist nie fertig geworden und Lessing ist auch theoretisch auf das Prob
lem des Schicksals im Drama nicht wieder zurückgekommen. Nur eine verglei
chende Analyse des antiken und modernen Dramas konnte zu einer tieferen Fas
sung dieser Frage führen und eine solche Analyse versuchte Herder, aber mit
schwachem Erfolge, da ihm unter allen Gattungen der Dichtkunst das Drama am
fernsten lag. Daher sind seine Bemerkungen oft geistreich, aber in der Begel doch
unklar und meist widerspruchsvoll. Erst die Stürmer und Dränger bemächtigten
sich wieder energisch der dramatischen Probleme und hieben gewaltsam und ein
seitig, wie ihr Denken und Dichten war, den Knoten entzwei. Ihre Dramaturgie,
wie man die «Bemerkungen über das Theater» von Beinhold Lenz (1774) mit Beeilt
genannt hat, wirft Aristoteles als gänzlich veraltet beiseite, entfaltet mit glühender
Begeisterung das Panier der Shakespearomanie und stempelt die antike Tragödie
mit Verkennung der klarsten Thatsachen in ihren sämmtlichen Produkten zur
Schicksalstragödie. Die banale Auffassung, dass das antike Drama Schicksals-, das
moderne dagegen Charakter-Tragödie sei, stammt von den Originalgenies, deren
unstreitig sehr begabte dramatische Talente an dieser falschen Theorie zugrunde
gingen. Die moderne Tragödie ist nicht ohneweiters Charakter-Tragödie, denn noch
kennen wir kein Drama, in welchem die Thaten und das Loos des Helden einzig
und allein aus seinem Charakter folgen würden; noch weniger ist das antike
Drama ohneweiters Schicksalstragödie, da diese Bezeichnung in des Wortes wahr
ster Bedeutung nur einer einzigen antiken Tragödie zukommt: dem «König Oedi
pus» des Sophokles. Das Schicksal hat hier dem Helden seine Thaten vorgezeich
net., Oedipus kennt den Spruch des Schicksals und will dem Verhängnis entrinnen ;
aber das Schicksal ist unabwendbar und unerbittlich, und Oedipus muss es gegen
seinen Willen erfüllen. Bei diesen Grundvoraussetzungen der Handlung kann
natürlich von einer Schuld des Helden nicht die Bede sein ; die Macht des Schick
sals und die tragische Schuld (ein übrigens recht unklarer Begriff) schließen einan
der thatsächlich aus. Ganz anders in der «Braut von Messina». Hier waltet nicht
das unabwendbare Schicksal des Oedipus, sondern die blinde Leidenschaft hefti
ger und schuldiger Menschen. Die Träume der Eltern und die Auslegung derselben
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haben auf die Thaten ihrer Söhne Don Manuel und Don Cesar nicht den geringsten
Einfluss, wie der Vortragende in eingehender Analyse und steter Rücksicht auf
«König Oedipus» entwickelt. Die «Braut von Messina» kann deshalb auch nicht
als Schicksalstragödie gelten.
Zum Schlüsse legte das correspondierende Mitglied Bernhard Munkácsy ein
Exemplar des eben fertig gewordenen Hunfalvy-Album vor und verlas eine kurze
Skizze des Inhalts desselben von Siegmund Simonyi. Der XXIV und 270 Seiten
in Groß-Oktavformat umfassende Band hat folgenden Inhalt: Der einleitende
Abschnitt (S. I—XXIV) enthält einen Aufsatz von Wilhelm Fraknöi: «Aus Hun
falvy s Leben. Der Anfang der Laufbahn» ; dann ein Gedichtvon Franz Baráth : «Auf
Hunfalvy’s fünfzigjähriges Akademiker-Jubiläum» ; dann einen Aufsatz Siegmund
Simonyi's : «Hunfalvy als Linguist» und einen Aufsatz Anton Herrmann’s: «Hun
falvy als Ethnograph.» Der folgende Haupttheil (S. 1—270) enthält dreißig wissen
schaftliche Aufsätze von Akademikern und Nichtakademikern, zum Schlüsse eine
chronologische Aufzählung der Arbeiten Hunfalvy’s ; endlich Paul Gyulai’»
Abschiedsworte an Hunfalvy’s Bahre. Das inhaltsreiche Gedenkbuch gibt ein
schönes Zeugnis von der Entwicklung unserer linguistischen und ethnologischen
Literatur, zugleich spiegelt es jene befruchtende Wirkung wieder, welche Paul
Hunfalvy auf unser wissenschaftliches Leben ausgeübt hat, und Hunfalvv’s Ver
ehrer haben damit dem heimgegangenenGelehrten ein würdiges Denkmal errichtet.
— Ungarische Geographische Gesellschaft. In der Vortragssitzung
vom 22. Oktober hielt den ersten Vortrag der Präsident der Gesellschaft, Prof.
Ludwig Lóczy über den vierten internationalen Geographen-Congress, welcher vom
9. bis 14. August d. J. von 247 auswärtigen und 258 schweizerischen Geographen
besucht, in Bern unter dem Vorsitze des Präsidenten der Berner Geographischen
Gesellschaft, Staatsrath Gobat, tagte. Das Arrangement war ein vorzügliches, streng
programmmäßiges. Unter den Ausländern waren die Franzosen am zahlreichsten
vertreten, darunter die Prinzen Roland Bonaparte und Heinrich von Orleans,
welche sich auch an den Vorträgen und Verhandlungen lebhaft betheiligten.
Unter den Vortragenden war auch der Erbauer der transcaspischen Eisenbahn
General Annenkoff, welchen die Berner Geographische Gesellschaft zum Ehren
mitglied wählte. Im Ganzen hielten 67 Vortragende in 4 Plenar- und 10 Fach
sitzungen Vorträge. Als Ergebnisse der an die Vorträge geknüpften Discussionen
und Verhandlungen sprach der Congress in der Schlusssitzung 18 Resolutionen im
Interesse der geographischen Wissenschaften und der damit verbundenen gemein
nützigen internationalen Institutionen aus. Die bedeutendste darunter betrifft den
Nullmeridian und die Weltuhr. Die Frage des Nullmeridians und der Weltuhr soll
in Bern durch eine internationale Commission verhandelt werden und auf Grund
der Vereinbarungen derselben sollen bevollmächtigte Vertreter der Regierungen
allgemein verbindliche Beschlüsse bezüglich des Nullmeridians und der Weltuhr
fassen. Bezüglich der Zeit und des Ortes des nächsten Congresses wurde kein meritorischer Beschluss gefasst, weil von nirgendher eine formelle Einladung erfolgt
war. Der Congress betraute die Berner permanente Commission, einen passenden
Ort für den nächsten Congress zu bestimmen und in erster Linie den durch den
Vertreter Ungarns im Aufträge des ungarischen Untemchtsministeriums und der
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Ungarischen Geographischen Gesellschaft vorgetragenen Wunsch zu berücksich
tigen, dass der internationale Geographen-Congress im Millenniumsjahre in Buda
pest tagen möge. Mit dem Berner Congress war auch eine geographische Aus
stellung im neuen Bundespalaste verbunden. In 59 Sälen waren im Ganzen 2841
Objecte ausgestellt. Die Ungarische Geographische Gesellschaft und das ungarische
Unterrichtsministerium vertrat beim Congress Präsident Ludwig Lóczy, welcher
ebenfalls einen Vortrag hielt. Der Berner Geographen-Congress war ein integrie
render Bestandteil des 700jährigen Gründungsjubiläums der Stadt Beim. Der
schönste Moment desselben war die Festvorstellung, bei welcher 900 Mitwirkende
vor etwa 20,000 Zuschauern unter freiem Himmel in 6 Bildern die Hauptereignisse
der Geschichte Berns veranschaulichten.
Der zweite Vortragende, Dr. Alexander Márki, legte die viittelalterliche Karte
des Arader Comitates vor, welche, nach seinen Angaben von .Josef Homolka im
Massstabe von 1 : 225,000 verfertigt, eine Beigabe der Monographie des Arader
Comitates des Vortragenden bildet. Das Comitat Arad dehnte sich einst über 4500
Quadratkilometer an beiden Marosufem aus. Am rechten standen 15, am linken
12 Burgen. Die beiden größten Städte waren Arad und Lippa, letztere mit Privi
legien wie Ofen. Doch wohnten in diesen zwei Städten nebst 12 Marktflecken und
437 Dörfern nicht mehr als 50,000 Einwohner, ein Achtel der heute in nur 122
Ortschaften lebenden Bevölkerung. Manche Dörfer bestanden nur aus 5—6 Häu
sern. Die Zahl der grundbesitzenden Familien betrug 242. — 65 Percent des Grun
des waren Besitz der Adeligen. 30 Percent in Händen der Geistlichen. Zur Solvmoser Herrschaft allein gehörten 95 Dörfer. Im 15. Jahrhundert waren unter 392
Ortsnamen 110 slavisch. blof 6 walachisch und 276 ungarisch. Von den Walachen
sind seit 1318 urkundliche Spuren vorhanden. Die Slaven wanderten vornehmlich
unter Siegmund und Mathias massenhaft ein.
— In der nächstfolgenden Vortragssitzung hielt den ersten Vortrag Gabriel
Téglás : »Ueber die Verkehrsverbindungen des altdacischen Goldbergbaues und die
der römischen Occupation folgende Colonisation.» Vortragender theilt aus den
Ergébnissen seiner die Urzeit des dacischen Goldbergbaues betreffenden Studien
zunächst diejenigen mit, welche den Goldbergbau vor der römischen Occupation
und die Handelsverbindungen des dacischen Erzgebirges betreffen. Er spricht von
den ältesten Bergbau-Produoten und ihrer Verbreitung und kommt zu dem Schlüsse,
dass die Phönicier auch die Lehrmeister des altdacischen Bergbaues gewesen, dass
ihre Agenten und Unternehmer zuerst in größerem Mafe die Goldadern des
siebenbürgischen Erzgebirges ausgebeutet haben. Die Phönicier werden, wie von
der Balkan-Halbinsel, so auch von hier durch die vom VH. Jahrhundert vor Chr.
an sich aufschwingende griechische Industrie verdrängt. Der Einfluss der letzteren
erreicht seinen Höhepunkt im IV. und HI. Jahrhundert vor Chr. Im II. Jahr
hundert vor Chr. beginnt das auf der Balkan-Halbinsel Fujj fassende römische
Reich für den Verkehr maßgebend zu werden. Nach der Eroberung Moesiens wird
das Handelsnetz der griechischen Colonien längs des Pontus Euxinus immer
lockerer und weicht endlich vor der immer stärker werdenden Concurrenz des
römischen Reiches ebenso zurück, wie vordem die Phönicier vor der griechischen
Concurrenz. So beginnt hier Rom volkswirtschaftlich bereits im I. Jahrhundert
vor Chr. Terrain zu gewinnen, und sein Welthandel in unserem siebenbürgischen
U n g a ris c h e R e m e , X I I . 1 8 9 2 . I . H e ft.
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Montangebiet gebt den erobernden Legionen Trajan's lange voraus. Zur Charak
teristik dei auf die römische Occupation folgenden Besiedelung des siebenbürgiscben Erzgebirges übergebend, weist Vortragender nach, dass die Eroberer in erster
Linie die systematische Ausbeutung der Bergwerke durch Dalmaten von den dal
matischen Küsten und von diesen südlich wohnhaften Pirusten gesichert, und auch
in der Bergwerksmanipulation mit der früheren Bichtung gebrochen haben. —
Hierauf hielt Stefan Hanusz einen Vortrag unter dem lockenden Titel: «Eldorado
in Ungarn.» Er handelt darin von den Ortsnamen, in welchen Gold (arany) vor
kommt, und sucht diese Benennung durch den Nachweis zu rechtfertigen, dass in
der Umgebung der betreffenden Orte Gold, sei es in Stufen und Adern, sei es im
Flussschlamm, gefunden wurde. Er zählt 87 ungarländische Ortschaften auf. in
deren Namen Gold vorkommt. Anknüpfend an die goldhaltigen Ortsnamen stellt
er auch die Goldsuchersagen aus den verschiedenen Gegenden des Landes
zusammen.
— Ler ungarische Juristen-Verein hielt am 5. Dezember eine Plenar
sitzung, in welcher Dr. Alfred Doleschall einen Vortrag «über die Schadloshaltung
unschuldig Verurtheilter und Verhafteter» hielt. Die Angelegenheit und ihre fach
männische Behandlung ist nicht neu ; in Oesterreich hätte sie im Jahre 1884 beinahe
zur Schaffung eines Gesetzes geführt und die gründlichen und überzeugenden Aus
führungen des Vox-tragenden tragen ein Bedeutendes zur Förderung der angeregten
Idee bei. Der Gedankengang des Vortrages lässt sich in Folgendem zusammen
fassen : Die Fi-age der staatlichen Entschädigungspflicht gegenüber Denjenigen, die
ohne ihre Schuld theils aus Versehen und in Folge richterlichen Irrthumes verurtheilt, theils in Untersuchungshaft gezogen wurden, ohne durch schuldhaftes
Verhalten hiezu Anlass geboten zu haben, ist eines jener Pi-obleme, deren Lösung
einen integrierenden Theil der ungeschmälei-ten persönlichen Freiheit bildet. Aus
diesem Gesichtspunkte ist es daher unerlässlich, die Verpflichtung des Staates, für
jede ungerechte Freiheitsentziehung eine entsprechende Genugthuung zu leisten,
gesetzlich zu fixieren und die Entscheidung betreffend eines concreten Ersatz
anspruches den Gerichten zu übei-weisen. Vom Standpunkte der staatlichen Ersatz
pflicht zwischen schuldloser Untersuchungshaft und Strafe eine Unterscheidung zu
machen, widerspricht den Grundideen der pei-sönlichen Freiheit, nachdem die
Deteniei-un? verdächtiger Personen in vielen Fällen wohl ein Gebot der staatlichen
Präventivpflicht ist, was jedoch an der Thatsache, dass dieselbe schuldlosen Per
sonen gegenüber angewendet wurde, durchaus nichts ändert. In Anbeti-acht der
vaterländischen Verhältnisse erheischt die Entschädigung unschuldig Detenierter
besondere Rücksichtnahme, da in Ermanglung eines gesetzlich normierten Strafprocesses die Verhängung der Untersuchungshaft fast ausschließlich von dem E imessen der Gei-ichte abhängt: daher stammt denn auch die erschreckend große
Zahl jener Fälle, in welchen Untersuchungshäftlinge nach mehrwöchentlicher, ja
selbst mehrmonatlicher Haft entlassen werden, weil das ihnen zur Last gelegte
Verbrechen nicht erwiesen werden konnte.
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Die Ungarische Historische Gesellschaft hielt ihre Vortragssitzung wegen
ihres exceptionellen Programmes, ausnahmsweise nicht am 0. Dezember son
dern am 9., Sonntag Vormittags im Prunksaale des Akademiepalastes, wel
cher sowohl in seinen Parterre- als in seinen Galerie-Räumen von einem musik
liebenden Auditorium erfüllt war. Bei dieser Gelegenheit hielt nämlich Stefan Bar
talus als Gast unter der Mitwirkung der Professoren und Zöglinge der Musikschule
einen Vortrag «über den Ursprung der ungarischen Palotás-Musik.» Die im Laufe
des Vortrages zur Illustration desselben vorgetragenen Tanzstücke wurden theils
auf dem Klavier durch Prof. Julius Käldy, theils auf Streichinstrumenten durch die
Professoren Albert Waidmann, Árpád Késmárkv, Paul Faludy, Felix Wilmouth und
das Mitglied des k. u. Opern-Orchesters Berthold Tintner ausgeführt. Die Tanz
stücke hat Stefan Bartalus aus der Lautenschrift entziffert und mit Beibehaltung
der Originalharmonie für das Klavier transscribiert; Julius Káldy hat dieselben
den Instrumenten angepasst. Die eingelegten Gesänge wurden von den Fräulein
Irene Csiszár und Mariska Platz vorgetragen. Den Vortrag Stefan Bartalus’ resü
mieren wir kurz in Folgendem:
Der Vortragende gedenkt in seiner Einleitung der von Liszt propagierten
irrigen Ansicht, dass die Zigeuner die Schöpfer der ungarischen Musik seien, welche
Ansicht trotz der gründlichsten Widerlegungen seitens verschiedener Fachforscher
noch immer fortbesteht. Vortragender hat zu demselben Zwecke der Widerlegung
die Werke der Lautenvirtuosen des 16. und 17. Jahrhunderts studiert. Die Laute
wurde nach Galilei’s Angabe zur Zeit des Kreuzzuges Andreas’ II. durch die Ungarn
nach Europa gebracht. Vortragender beschreibt die alte Laute und ihre Umgestal
tungen bis zur Zeit, wo sie durch die Harfe und das Klavier verdrängt wurde. Die
Lauténvirtuosen waren würdige Nachfolger der Troubadoure, und ihr Centrum,
sozusagen ihre Akademie, war in Padua, später in Paris. Vortragender ist der
Erste, der sich mit dem Studium der Werke der Lautenvirtuosen eingehend be
schäftigt hat. Die weltliche - Musik Europas theilt sich jetzt nach verschiedenen
Nationalitäten; es gibt italienische, französische, deutsche Musik. Im 16. Jahr
hundert dagegen gab es nur zwei Musikstile, den weltlichen und den kirchlichen,
welche in ganz Europa gleich waren. Diesen einheitlichen Stil entwickelten die
Italiener und das Material lieferte das italienische Volk. Die italienischen Maestri
überschwemmten ganz Europa. Dem einheitlichen italienischen Stil folgte der
französische, und diesem im 18. Jahrhundert der deutsche Stil. Die Differenz dieser
Stile hängt mit Klima und Nationaltemperament zusammen. Die polnische Musik
hat zwei originelle Schlusscadenzen, welche den westlichen Musiken fehlen. Was
die ungarische Musik betrifft, will Vortragender nur von einem langsamen unga
rischen Tanz reden, welchen die Fremden passamezzo ongaro nannten. Zur Zeit
der Anjous war derselbe italienisch. Dies ist der Ursprung unserer PaZotds-Musik.
Sie hat bis in das gegenwärtige Jahrhundert jenen eigenartigen Cadenz-Charakter
behalten, welcher im 16. Jahrhundert dem ganzen Europa angehörte ; ja sie wurde
5 *
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geradezu das Charakteristische der ungarischen Nationalmusik. Zur Rechtfertigung
seiner Behauptung führte Vortragender zuerst den Pfauentanz an, welcher vor
Alters von den höheren und höchsten Ständen in Galacostüm getanzt wurde und ita
lienischen Ursprunges ist. Die Verwandtschaft desselben mit dem Palotás zeigt sich
vornehmlich in den Ronde-Abschlüssen. Prof. Káldy executierte hier drei Pfauen
tänze, je einen französischen, spanischen und englischen auf dem Klavier. Hierauf
führte Vortragender die ebenfalls aus Italien stammende Gagliarda vor, welche
nach dem Pfauentanz getanzt wurde, sowie jetzt dem Lassú der Friss folgt. Unab
hängig von diesen ist der Brante, ein lebhaft bewegter französischer Rundtanz.
Seine Musik ist einfacher, aber der Charakter derselbe. Das Ballet, jedoch nicht
im heutigen Sinne, ist eine eigene kurze Tanz- und Liedform von demselben Mu
sikstil, wie die früheren. Die Volte war ein, ins Unanständige ausartender, sprin
gender Rundtanz. (Die Volte de Coucon, welche auf Streichinstrumenten ausge
führt wurde, ist auch musikalisch pikant.) Im Courante wurde soviel hin und her
spaziert, wie in keinem anderen Tanze. Von den Chorea genannten Rundtänzen
waren vornehmlich die polnischen dem Palotás gleich. Die Polen hatten aber auch
einen Nationaltanz, die Kolomajka. Der Name kommt von Kolomea am Pruth und
bezeichnet den Tanz und Gesang der in der Umgegend Kolomeas wohnhaften ruthenischen Hirten. Von daher stammt gewiss auch die ungarische Kalamajka,
welche einst auch am siebenbürgischen Fürstenhofe mit Vorliebe getanzt wurde
und deren Musik sich bei den walachischen Dudelsackpfeifern Siebenbürgens er
halten hat. Die Villanella ist eine höchst einfache Tanz- und Liedform italienischen
Ursprunges, welche sich in kürzester Zeit die ganze Welt eroberte. Die Fantasia
ist kein Tanz, sondern eine Kunstform, welche einen kurzen musikalischen Satz,
einen Takt in polyphoner Manier figuriert, und in ihren Sclilusscadenzen, ja Figuraturen dem ungarischen Palotás sehr verwandt ist. (Das auf dem Klavier gespielte
Finale ist sozusagen ein musikalisches Perpetuum mobile, welches in infinitum
wiederholt werden kann.) Die Allemande entstand als Kunstform lange vor Ludwig
XIV. zu einer Zeit, wo es noch keinen nationalen Stil gab. Deutsche Lieder gaben
zwar Anlass zu ihrer Entstehung, aber erst Händel und Bach gaben ihr den eigent
lichen deutschen Charakter. Sie wurde anfangs mit Gesangbegleitung getanzt;
später wurde sie zum bloßen Tonstück. Der Passamezzo ist ein italienischer Na
tionaltanz und hat für den ungarischen Palotás die höchste Wichtigkeit, da die
ersten Palotásé passamezzo ongaro genannt wurden. Es existieren italienische
Passamezzi, welche ganz an Tinódi’s Stil erinnern, von welchem die von Fräulein
Irene Csiszár gesungene «Erstürmung Erlaus» (Eger ostroma) von Tinódi eine in
teressante Probe gab. Im Anschluss hieran sang Fräulein Csiszár einen ungarischen
Marsch (Text von Adam Horvath) aus den napoleonischen Feldzügen ; beide Ge
sänge fanden stürmischen Beifall und mussten wiederholt werden. Zum Schlüsse
führte Vortragender zwei selten schöne Kirchenlieder des Palatins Fürsten Paul
Esterházy aus dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts vor. aus welchen der gro|je
Einfluss unserer Volksliedermelodien nicht allein auf die Palotás-, sondern auch
auf die Kirchenmusik jener Zeit ersichtlich wird. Das eine der Lieder war Ave
Maria Stella, gesungen von Fräulein Irene Csiszár, das andere Cur Fies Jesu, ge*
sungen von Fräulein Mariska Platz bei Klavier- und Harmoniebegleitung.
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STAMMBUCH
E IN E S UNGARISCHEN ST U D E N T E N IN D E UTSCH LA ND
aus dem XVII. Jahrhunderte.* *

Die schöne und nützliche Sitte des Stammbuchanlegens und -führens war
im Vergleiche zur Jetztzeit in vergangenen Jahrhunderten bedeutend verbreiteter ;
ich nenne sie schön und nützlich, weil sie beide Bezeichnungen mit Recht ver
dient. — Zeigt schon an und für sich das Verlangen, sich von befreundeter Seite
ein schriftliches Erinnerungszeichen zu erbitten, einen ausgeprägten idealen Sinn,
muss das Nachlesen in den Stammbuchblättern nach einer Reihe von längeren
Jahren, die manche Hand, die sich vordem daselbst kräftig eingezeichnet, bereits
vermodern lässt, unbedingt von mächtiger Wirkung auf das Gemüth des Lesers
sein; — aber auch von cultur- und familiengeschichtlichem Standpunkte ist das
Stammbuch schön und nützlich.— Die Auswahl der Poesie und Prosa, mit der sich
der Einschreibende einführt, gibt oft genug einen charakteristischen Beitrag zur
Kenntnis der Denkweise und literarischen Ausbeute des betreffenden Zeitalters
und gar manche Lücke der Familiengeschichte wird durch Datum und Namens
unterschrift auf einem Stammbuchblatte ausgefüllt.
Vor Kurzem ist mir das am 13. Juli 1669 angelegte Stammbuch des aus Käs
mark in der Zips stammenden Theologen Michael Schmied «der guten Künste Plleger»
zur Hand gekommen, der sich in Deutschland aufgehalten und von seinen zahlrei
chen (auch aus Ungarn stammenden) dortigen Freunden und Bekannten eigenhän
dig geschriebene Stammbuchblätter gesammelt; da wir unter den Schreibern Ver
treter des Geburts- und des Geistesadels finden, ist es nicht uninteressant, manche
dieser Blätter hier auszugsweise aus ihrem schwerfälligen Latein wiederzugeben.
, Johann Franz Ferdinand Graf v. Wrbna und Freudenthal do. Turawa am
9. Oktober 1675. «Optimum genus amici.»
Dr. Johann Andreas Quenstedt,* D. und Prof. Publ. d. z. Rector der Aka
demie ; Wittenberg, 15. April 1675. Psalm 37.
Sophie Cornides ; ohne Datum. «Wer das Schöne fühlt, wirkt und handelt
schön.»
Georg Friedrich Frhr. v. Reiswitz und Kaderzin, do. Sausenberg, 27. Juni
1672 «Hominum est virtus, non nominum.»
Johann v. Dambrovka, Sausenberg, 10. Mai 1677; religiöses Motto.
Karl Heinrich Frhr. v. Frankenberg; Guttentag, 4. Febr. 1676 :
«Pour un plaisir Milles Douleurs,
Ont les Amandts et les Basseurs.»
* Eigenthum des Pressburger Antiquar-Buchhändlers Steiner.
** Geb. 1617 in Quedlinburg, studierte 1637—1646 in Helmstädt und Wittenberg
Theologie, Privatdocent, dann 1649 Professor der Theologie in Wittenberg, starb 1688.
Schrieb mehrere Werke; vgl. Pierers Universallexicon 1861, XIII. 759.
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Dr. Abraham Caelovius* Wittenberg, 15. April 1675, hebräisches Motto.
Johann Meissner öff. Professor, Wittenberg 1675:
«Serimus arbores profecturas posteris.»
Dr. Joachim Norger, öffentl. Professor der Pandekten, Wittenberg, 19. April
1675, relig. Motto.
Elias Thomae, Vratislav, 30. Juli 1671 ; «fortunam velut tunicam, concinnam
magis próba, quam longam» («seinem fleißigen Hörer glückliche Erfolge von
Herzen wünschend»).
Johann Georg v. Dambovke, Sausenberg, 2. März 1677 :
«Perfer et obdura dolor hic tibi proderit olim«
(«seinem einstigen Präzeptor»).
Boguslaus Blankovsky v. Dembschitz et Turava do. Turava, 1. Febr. 1676,
Motto aus Ovid und «es ist in der Welt nichts Beständiges» («seinem treuen Präceptor»).
Oswald v. Tschammer, Bromsdorff, 5. Juni 1678 «Pietas ad omnia, utilis.»
Hans Abraham von Falckenhan, Dammritsch, 11. März 1683. «Dulce est pro
Patria mori.» — «Zu stets währendem Andenken schrieb dieses seinem werthen
Praöceptori, als er nach fünftehalbjähriger Information von uns valedicirt und in
Pátriám verreiset.»
Bartholomäus Henning, Pur. Pract; Brieg, den 2. Dezember 1676: «Fata
viam invenient.»
Johann Wenzeslaus v. Bousytz, Sausenberg, 27. Aug. 1672:
«Spes mea prima Deus, spes altera fidus amicus,
Tertia spes gladius, quarta puella scio.»
Friedrich Bartholomäus v. Bila, Wittenberg im Oktober 1679. Motto aus
Tacitus.
Mr. Salomon Hansdorffius Sen. P. L. Caesar. Ministery Leuben. Senior etc.
do Leuba in der Oberlausitz, 14. Mai neuen Styls 1675. Keligiöses Motto.
Wenzel Johannides aus Mähren, Rector des Gymnasiums zu Késmárk do
Késmárk, 8. August 1669. («Zur angenehmen Erinnerung seinem theuren Schüler
und Erzieher seiner Söhne Michael Schmied aus Késmárk in Ungarn, als er seine
Reise nach Deutschland angotreten etc.») Motto: Genesis 28.
Paul Brosz, Conrector des vaterländischen Gymnasiums, Késmárk, do 8. Aug.
1669. Motto Horaz («seinem Freunde und Landsmanne, als er nach Deutschland
gezogen etc.»)
Johann Gobius, Turozii Tottpron. Hung. p. t. Academ. Wittenb. Minist. Publ.
do Wittenberg, 18. April 1675 («seinem Freunde und Landsmanne etc.»). Hiero
nymus: «Ohne Erkenntnis seines Schöpfers, ist jeder Mensch ein Yieh.»
* Abraham Calov (eigentlich Kalau), geh. 16. April 1612 zu Mohrungen in
Pi'eussen, Docent in Rostock, 1640 Professor in Königsberg, 1643 Rector und Prediger
in Danzig, 1650 Generalsuperintendent und Professor der Theologie in Wittenberg,
starb 25. Febr. 1686, schrieb Vieles, vgl. Pierer III. 584.

STAMMBUCH E IN E S UNGARISCHEN STUDENTEN IN DEUTSCHLAND.

71

Adam Bacius S. et S. Hung. 16. Juni 1673. Motto aus Virgil («dem Besitzer,
als er die deutschen Akademieen behufs Fortsetzung seiner Studien besuchte etc.»)
Christoph Eccard aus Namslau in Schlesien, P. Bankov, Sausenberg, 31.
Aug. 1673. Motto aus Cornelius Nepos.
Mr. Martin Werner aus Waltershausen in Thüringen; do Wittenberg, 22.
April 1675. Hebräisches Motto.
Clemens Guhr, aus Késmárk Hung, do Wittenberg, 20. April 1675. Motto
aus Cassiodorus. («Seinem Freunde und Landsmanne etc.»)
Mathias Kienast aus Pressburg in Ungarn, Hörer der Theologie. Motto aus
Epiktet; do Wittenberg, 15. April 1675. («Dem Herrn Philotecarius, seinem
Freunde an der Akademie und seinem Landsmanne etc.»)
Andreas Reichard aus Pressburg in Ungarn, Studierender der freien Wissen
schaften ; do Wittenberg, 19. April 1675 («seinem Freunde und Landsmanne etc.»)
Motto : Post nubila Phoebus.»
Daniel Roseer aus der Zips in Ungarn, Studierender der Theologie, do Wit
tenberg, 5. April St. Julian Anno A. C. nj? DX; Motto: Horat. Serm. Lib. 1. tab.
1. («Seinem Landsmanne und akad. Contubemalis etc.«)
Georg Prüker aus Neusohl in Ungarn, Studierender der Theologie und Philo
sophie, do Wittenberg, 26. April a. St. 1675.
Momento pendet ab uno
Sive perenne bonum, sive perenne malum,
Ergo
Mortalitatis indies memor tusé
Aeternitatem cogita.
Forsan in ignota Sors mea
Floret humo («Seinem Freunde und Landsmanne etc.»)
Michael Stromp Filcav. Hung. Stud, der Theologie, do Hennersdorf, 7. Aug.
1685: «Nescit fidentem deseruisse Deus.»
Andreas R. Wijotzky ab Hohen Baum, Stud, der freien Wissenschaften, do
Bielitz, 23. Juni 1669 («seinem Commilitionen etc.») griechisches Motto.
Nicolaus Csekey, peregrinus ex Hungária, do 13. Juni 1705.
Elias Möller, Stud, der freien Wissenschaften, do Wratislav, 30. März 1677 :
«Die der Tugend sind ergehen, leben, wenn sie nicht mehr leben.»
Ernst Möller, Breslau, 30. März 1677: «Plus ultra», «Fürchte Gott, thue
Recht, scheue Niemand.»
Kaspar Limmer, Stud, der freien Wissenschaften, Wittenberg, 9. Okto
ber 1675.
David Schneider von Breslau, do Breslau, 15. Dez. 1677. Psalm 55.
Michael Wagner aus Schässburg in Siebenbürgen, Hörer der Theologie, do
Wratislav, 16. Mai 1677.
Albrecht Zinthaler, Sausenberg, 2. März 1677.
Heinrich Friesing Camentio Lusatus; do in Molá papyr. Wittenberg, 26.
April 1675 : «Non semper datur oleum.» «Wir können in Wittenberg nicht allzeit
Wein und Bier trinken. Du weiijt es am besten.»
Christoph Porschig aus Elbing in Preussen, Hörer der Theologie, Witten
berg, 21. Juli 1674.
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Jakob König Waralio-Hungarus, Hörer der Theologie, do Wittenberg, 18.
Jänner 1675 («Aus brüderlicher Zuneigung . . . dem Hörer der Theologie Michael
Schmied . . . etc.») Motto : Martial lib. XH.
Johann Friederici aus Quedlinburg in Sachsen, do Wittenberg, 27. April
1675: «Ex duris gloria.»
Daniel Grotius, Hörer der freien Wissenschaften, Wittenberg, 14. April 1675.
(«Dem Studierenden der Theologie Michael Schmied etc.») religiöses Motto.
Dr. Johann Dretschmann, Wittenberg, 23. April 1675: «Deo et Proximo.»
Hans Blankovsky von Dembschitz und Turava, do Turava, 16. Jänner 1677 :
«Viuro mea fata prencando.»
Hans Adolf von Yanwitz Röbersdorf, 24. Mai 1678 :
«Disteln und Dornen stechen sehr,
Falsche Zungen noch vielmehr;
Doch ist’s besser unter Disteln und Dornen baden,
Als mit falschen Zungen sein beladen.»
Adam Wenzel v. Widlowski do Guttentag, 5. Febr. 1676.
Melchior Francus P. Mega. Baud. 1677.
«Theatrum est Hungária
Optimorum Compassionibus
Inimicorum Expilationibus
Malevolorum Subsannationibus
Expositum
Ut cujusque est Affectus.»
Gottfried Roth bei Dryberg, do Guttentag, 5. Febr. 1676: «Prudentes sicut
serpentes et simplices sicut Columba.» «Leide und meide.»
Johann Conrady, Diacon, 16. Juni 1673. Motto aus Chrysostomus.
Michael Lazari («seinem Landsmanne»), 3. Juli 1673:
«Spes confisa Deo, confusa nunquam recedit.»
Kaspar Bräber Lesn. Stud, der fr. Wissenschaften, Sausenberg, 15. Oktober
1675. Motto aus Saavedra symb. polit. svmb. 51:
«Wahre Treue und Untreue pflegen meistens sich zu hüllen
In den treuen Freundschaftsmantel: darum muss man fühlen
Mit des Argus Angesichte beides Herz und Hände,
Dass man sehe, wem man sicher seine Treue verpfände.»
Christoph Herman Bremerus Vr., Wittenberg, 20. Dezember 1674:
«Non sit alterius qui suus esse potest.»
Johann Close, do Tarawa, 20. November 1676 :
«Was wohl: Viel höre, wenig rede, heimliche Sachen verschweige, des Ge
ringeren schone, dem Grösseren nachgebe, und Seinesgleichen vertrage!»
Daniel Heliersz (?) do Sausenberg, 15. Oktober 1675:
«Wer Gott zum Freunde hat
Die Tugend an der Seiten.
Der kann gar ritterlich
Mit allen Feinden streiten.»
Blasius Celder, Ontrista Pann. Studierender der Theologie. Mego-Baudisii,
29. Mai 1677 : «Nescit fitentem, deseruisse Deus.»
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Paul A-bschem aus Gölnitz in Ungarn, Stud, der fr. Wiss. do Wratislav, 8.
August 1675: «Aura tonet, tonet unda astu, ruat Orbis et Orcus, Una Salus animae
non peritura, Deus.»
Ephraim Francus aus Freistadt in Schlesien, Wittenberg, 29. Mai 1675. La
teinisches Motto.
Jakob Heiring Servesta. Anhalting. Stud, der fr. Wissensch. do Wittenberg,
19. April 1675. Motto aus Seneca.
Johann Bornagius quondam Rector Scholae Filecens. nunc Exul, do Wratislav,
1. Dez. 1676: «Beatus, cui Deus snmmus est adjutor» («seinem Landsmanne» etc.)
Christian Cajus Grassovius aus Holstein, Hörer der Theologie, 20. Jänner
1675; Motto aus Ovid.
Christian Niger, Hörer der freien Wissenschaften, Wittenberg, 26. April
1675; u. A. hebräisches Motto.
Dr. M. W ertner .

E P I G R A M M E VON L O R E N Z TÓTH.*
i-

Wunden und Mühen bescheert dies Leben: drum glücklich, wer abseits
Von dem Getriebe der Welt, Schauer und Richter nur ist,
Mannestugend jedoch — sie verträgt kein feiges Entkommen ;
Ob auch ihr Herzblut strömt, eilt in den Kampf sie zur That.
Auf denn ! mit schmetterndem Ruf heischt Arbeit das Leben : ein Zwerg ist,
Wer, gleich stumpfem Fakir, brütend sein Leben verträumt.
2.

Wenn du in Elend versinkst, und der Drangsal Fluth dich umstürmet,
Wehe, wer springet dir bei? Jüngling, du bist es allein.
Frost durchbebt dir den Leib, und Nacht umdunkelt den Pfad dir?
'Zünde dir Fackel und Glut, warte auf andere nicht!
3.
Fass’ in die Hand je ein Kleines nur auf, willst Scheunen du füllen:
Das, was die Hand nicht umfasst, giebt sie den Winden zum Raub.
Erde und Himmel versuchst du umsonst in die Taschen zu pferchen;
Einen nur nimm aufs Ziel, kürest du Vögel zum Schuss!
* Lorenz Tóth, k. Curialrichter zu Budapest, der Nestor der Dichter Ungarns
feierte am 9. Dezember das fünfzigjährige Jubiläum seiner Erwählung zum Mitglieds
der Kisfaludy-Gesellschaft. Als Jünghng auf dramatischem und belletristischem Ge
biete thätig, entwickelte Tóth späterhin wohl keine grole Productivität, hat aber allen
literarischen Bestrebungen und besonders der Gesellschaft, der er nun seit einem halben
Jahrhundert angehört, das lebhafteste Interesse entgegengebraeht und mit der unge
wöhnlichen Bedeutung seiner großen Persönlichkeit Streben und Talent allezeit thatkräftig gefördert. Besonders hervorragend ist er als sinniger Epigrammendichter von
schärfster Beobachtung, weshalb aus Anlass der erwähnten Jubiläumsfeier die obigen
Stücke der Hauptsammlung: «Méhek» («Bienen», an 500 Epigramme, Xenien, Lebens
bilder und Satyren) entnommen wurden.
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4.
Heiße Begierde erfüllt nach beneideter Sache Besitz dich ?
Forsche, ob glücklich auch ist, wer sie zu Eigen besitzt.
5.
Raum musst geben dem Dampf du, damit er nicht sprenge den Kessel:
Oeffne die Klappe beherzt, oder du fliegst in die Luft.
6.

Mitten im gleitenden Flug verschiebt sich der Riemen des Schlittschuhs,
Und dienstfertiger Hand streckt sich der winzige Fuss.
Sieh’ und es schwanket die Schöne, und dass der Gefahr sie entrinne,
Fängt in den Armen 8Í9 auf sorglich der treue Galant,
Lammsfromm sieht es der dicke Gemahl und zahlet das bittre
Lehrgeld ; denn so befiehlt’s herrische Mode und Arzt.
Oft kommt Tugend zu Fall auf schlüpfrigem Eis, und der leichte
Glaube, geschrieben auf Eis, schmilzt sammt dem Eise zu Schaum.
7.
Sicheren Wohlstands Grund legt weislicke Kindererziehung,
Dieser voraus doch hat, weh’ Elternerziehung zu gehn.
8.

Jegliche Schmeichelei, und sei sie so groß, wie der Erdball,
Schlüpft an der Eitelkeit Schlund glatt, wie ein Linschen, hinab.
9.
Siehe ! aus Lumpenpapier führst auf du prächtigen Tempel,
Schreibend mit klecksigem Stift deine Gedanken darauf,
Und indes die verbitterte Zeit stürzt Marmorpaläste,
Bleibet bestehn die Idee, die du gekritzt auf Papier.
10.

Purpurn erglühet der Tag : ihm jauchzt Philomele entgegen,
Und im tiefen Gelass johlet — der Schustergesell;
Tretend den thauigen Pfad, eilt froh auf die Felder das Landvolk,
Und in sein städtisches Bett wirft sich der Ritter des Skats;
Andachtkündend erschallt vom Thurme die Zunge des Dörfleins,
Und auf dem Markt schreit, tobt keifender Hökerin Mund ;
Schwebendem Falter erschließt die bräutliche Rose den Busen,
Tantchen beschminkt sich und fegt sorglich ihr falsches Gebiss: —
Prangender Morgen, wie schmilzt in deinen purpurenen Gluten
Göttliche Dichtkunst — und thierische Prosa in Eins !
11.

Merk’ ! für den schönen Geschmack gibts keinen Katheder, kein Lehrpult
Diese Wissenschaft blüht dort zu den Füßen der Frau.
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Siehe, indes sie mit neckender Hand die Kravatte dir ordnet,
Kannst du vom rosigen Mund hören gar weise Kritik.
Leicht, aus natürlichem Trieb wird kund ihr das Schöne und Wahre,
Das. sich zerbrechend den Kopf, sucht ihr gelehrter Gemahl.
12.

Venus gewann zum Weib sich ein nissiger, hinkender Grobschmied,
Und sein Hausfreund ward Mars, der behelmte Galant.
Zeus blickt lächelnd herab auf das zärtliche häusliche Bündnis,
Leid thut das Eine ihm nur, dass er schon — Grossvater ist.
13.
A. Freue dich, alter Freund ! am Sonntag halte ich Hochzeit.
B. Schadenfreude vermag nicht zu empfinden der Freund.
14.
Kennst du das Mäusegestell, du, der du dich heute vermählest?
Leicht ist zu schlüpfen hinein, schwer doch zu flüchten daraus.
15.
Eilends entfliehen die Lenze : es altert sich grämend der Jüngling,
Und wie seltsam ! er nimmt’s an den Genossinen wahr.
16.

Hässlichem Leibe nur taugt kostspielige Brüsseler Webe,
Schminke, gepolsterte Brust, füljeverdeckendes Kleid.
Wem auch fiele es bei zu vermummen ein herrliches Standbild ?
Nicht braucht Venus als Zier Seidenmantille und Hut.
17.
Nicht die Schönheit so sehr, als die Scham, wirkt fesselnd beim Weibe:
Nackender Göttin Beiz bleibet ein stumpfes Geschoss.
Juno, damit sie Jupiter’s Gunst sich aufs neue gewänne,
Musste von Venus sich leihen den Gürtel zuvor.
18.
Auf Offenbach’s Tod.
Meister des lachenden Spotts, zieh’ hin! es erhelle des Orkus
Finstere Nacht sich beim Klang deines koketten Gesangs.
Dein harrt Helena dort, sülj lächelnd, mit trüg’rischen Küssen,
Dein harrt Orpheus auch, reichend dir Glut im Pokal.
Keinen verlangte nach Rache an dir, du gottloser Schatten!
Ja, selbst der krumme Neptun fällt um den Hals dir und — tanzt.
Welch’ ein Gekicher umbraust den Cocyt! und Jupiters Lachen
Schüttert, wie Erbsen im Sack, rings die Gestirne im All.
A d olf H andm ann.
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— Nekrolog. Die Ung. Akademie der Wissenschaften hat an der Neige des
Jahres 1891 schmerzliche und unersetzliche Verluste erlitten durch das Hinschei
den hervorragender Vertreter der verschiedensten Geistesrichtungen. Im Zeit
räume weniger Wochen schieden aus ihrer Mitte * der als ungarischer Gramma
tiker und Lexicolog, wie auch als Theologe und Bibelexeget gleich tüchtige Moriz
Ballagi (am 1. September), der hervorragende Dichter und Kritiker Gregor Csiky
(am 19. November), —• am 21. November der Rechtsgelehrte Gustav Wenzel und
am E dde desselben Monates Paul Hunfal vy, der unsterbliche Begründer der fin
nisch-ugrischen Sprachforschung.
Moriz Ballagi, zu Inócz, Zempliner Comitat im Jahre 1815 von jüdischen
Eltern geboren, verbrachte seine Jugend in bitterer Armut, erwarb sich durch
Privatfieiij die Kenntnis der ungarischen Sprache und — schon über 20 Jahre
alt — die Vorbereitung zur Aufnahme in das reformierte Collegium zu Papa. Nach
Absolvierung des philosophischen Curses widmete er siel] in Pest und Paris tech
nischen Studien, ununterbrochen mit dem Elend kämpfend, dabei aber bereits
eifrig mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigt. 1840 veröffentlichte er im In
teresse des Judenthums einen mit leidenschaftlicher Begeisterung geschriebenen
Aufruf, welcher tiefen Eindruck machte, und gab den Pentateuch nebst Josua mit
ungarischer Uebersetzung heraus, wofür er am 5. September (25 Jahre alt) zum
Mitghed der Akademie (damals noch Magyar Tudós-Társaság, (Ung. GelehrtenGesellschaft) gewählt wurde. (1858 wurde er ordentliches Mitghed). Nun beginnt
seine vielseitige, rastlose Thätigkeit. Sein Antrittsvortrag befasst sich bereits mit
grammatischen Fragen; in Flugschriften und besonders in Kossuth’s Tageblatt
plaidiert er für die Magyarisierung und giebt zu diesem Zwecke eine Anzahl sprach
licher Lehr- und Hilfsbüchor heraus. Die Enttäuschungen, welche er bei dem Ver
such der Magyarisierung des Judenthums erlebte, veranlassten ihn, 1843 in Tübin
gen zum Protestantismus zu übertreten. Nach Absolvierung der theologischen
Studien unter Ewald, Baur, Beck, Länderer u. A. ging er als Professor an das ev.
Gymnasium zu Szarvas. Eine damals begonnene Uebersetzung der ganzen Heiligen
Schrift ist Manuscript geblieben, konnte aber bei der Revision der Károli’schen
Uebersetzung verwertet werden. 1848 von Eötvös zum Professor an der Pester
Universität designiert, nahm er als Concipist imjHauptquartier Görgei's am Frei
heitskampfe theil und verfasste in dieser Eigenschaft den größten Theil der denkAnstatt jeder eingehenden Würdigung muss sich diese Ung. Revue begnügen,
die schmerzliche Thatsache zu erwähnen, dass inzwischen noch zwei Akademiker
aus dem Leben geschieden sind: der ausgezeichnete Ophthalmolog Dr. Ignaz Hirschler
(1823 geh, 1869 corresp. Mitghed der Akademie, 1873 Ritter des Eisernen KronenOrdens, 1S84 Mitglied des Oberhauses) und Adolf Divald, einer der tüchtigsten Fach
leute im Forstwesen (1826 geb. 1864 corresp. Mitglied der Akademie.)
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■würdigen Proclamationen. Nach der Katastrophe bei Világos seines Lehramtes
entsetzt, konnte er sich und seine Familie nur durch die Pachtung eines kleinen
Landgutes erhalten. 1851 -wieder Professor, kam er dann an das theologische
Seminar nach Kecskemét und 1855 an die theologische Hochschule nach Pest. Die
letztgenannte Anstalt hat er im Vereine mit Paul Török geschaffen und durch be
deutende Opfer in ihrem Bestände gesichert. Als Professor der theologischen
Hauptfächer hat er auch seine segensreichste Thätigkeit entfaltet. Dabei aber hat
er auch eine staunenswerte Arbeit auf lexicographischem Gebiete geleistet. 1843,
1846 und 1851 sind die vorbereitenden Handlexica erschienen, bis er im Jahre
1851 das «vollständige» Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache zum
ersten Male der Oeffentlichkeit übergeben konnte, welches — von der Akademie
wiederholt preisgekrönt — in einer 40jährigen unermüdlichen Forschung und Er
gänzung ein unvergängliches Denkmal rastlosen Gelehrtenfleiijes geworden ist.
1887 verfasste er noch mit Aladar György ein ungarisch-deutsches und deutschungarisches commercielles Wörterbuch. — Von Ballagi stammt auch die erste
hebräische Grammatik in ungarischer Sprache (1856). — In Fragen des ungari
schen Sprachgebrauches wohl durchaus Neologe, war Ballagi doch immer sehr
gemäßigt und hat seine Principien in gediegenen akademischen Abhandlungen
niedergelegt. Unzählig sind seine Aufsätze und Flugschriften, die er im Interesse
des Protestantismus, in kirchenpolitischen Fragen und im Dienste der Theolegie
veröffentlicht hat («das lebendige Gewissen des ungarischen Protestantismus»
nennt ihn ein Biograph). 1877 zog er sich vom Lehramte zurück, indem er zu
Gunsten des Lehrerpensionsfonds seines Kirchendistrictes auf seine eigene Pension
ein für allemal verzichtete. 1890 beging die Aka lemie das Jubiläumsfest seiner
fünfzigjährigen Mitgliedschaft. Seit Mai 1891 leidend, beschloss er am 1. September
desselben Jahres sein ungewöhnlich arbeitsames Leben.
Gregor Csiky, einer der furchtbarsten Geister des modernen Ungarn, ist im
Jahre (1842 in Pankota, Arader Comitat, geboren und hat — von seinen Eltern
zum geistlichen Stand bestimmt — seine Studien von 1859—1869 im röm.-katli.
Priesterseminar in Budapest, sowie im Wiener Augustineum absolviert, worauf er
als Caplan in Tornya, dann als Professor am Gymnasium und acht Jahre hindurch
am Priesterseminar in Temesvár wirkte. In letzterer Eigenschaft redigierte er eine
Zeit lang eine kirchliche Wochenschrift und gab ein, von Autoritäten sehr ge
schätztes Lehrbuch des Kirchenrechtes heraus. Trotz den amtlichen Agenden war
er immer auch literarisch thätig (1871 zwei Bände Novellen), so dass er sich end
lich gedrängt fühlte, zwischen der Kirche und der Literatur zu wählen. Eine Tra
gödie «das Orakel», von der Akademie (1876) mit dem Teleki-Preis gekrönt, brachte
die Entscheidung. Der Dichter kam nach Pest, um hier in den intimsten Bezie
hungen zur ersten Bühne des Landes als Dramaturg und Dramatiker seine volle
Reife zu erlangen und Unvergängliches zu leisten. Nach den ersten Versuchen auf
classischem und romantischem Gebiete fand er sein eigenstes Element im modernen
Charakter-Lustspiel, in welchem er nicht nur eine ungeheure, geradezu unerschöpf
liche Fruchtbarkeit, sondern auch fesselnden Geist und schärfste Beobachtung
menschlicher und gesellschaftlicher Eigenheiten zeigte und durch einen, mit den
französischen Meistern wetteifernden lebendigen Dialog bezauberte. Seine Stücke
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haben auf der Bühne des Budapester National-Theaters allein über 300 Aufführun
gen erlebt, so dass er in des Wortes bester Bedeutung das Repertoir beherrschte. —
Im Jahre 1881 schied er gänzlich aus seiner geistlichen Stellung und widmete sich
nun mit gesteigerter Kraft seinen literarischen Arbeiten. Augrer der stattlichen
Anzahl von Dramen (über dreissig), von denen zehn bei der Ung. Akademie einen
Preis davontrugen, verdankt ihm die ungarische Literatur eine Reihe prächtiger
Erzählungen und wahre Meisterwerke der Uebersetzungskunst: niciit nur wissen
schaftliche Prosa, wie Taine’s Geschichte der englischen und Ribbek’s Geschichte
der römischen Literatur und ähnliche, nicht nur die besten Leistungen der mo
dernen Bühnenliteratur in Deutschland, Frankreich und England, sondern auch
die mächtigen Gestalten Plautus und Sophokles fanden an dem feinsinnigen Dich
ter einen würdigen Interpreten. Er war als Dramaturg des National-Theaters ein
treuer Rathgeber der interessierten Künstlerkreise, ein berufener Lehrer an der
Theaterschule, ein scharfsinniger und ehrlicher Kunstrichter und ein glänzender
Stilist.
Gustav Wenzel, der Schöpfer der ungarischen Rechtsgeschichte, zugleich
die erste Autorität im ungarischen Bergrecht und dabei der unermüdlichste Erfor
scher ungarischer Geschichtsquellen stammt aus einer deutschen Familie, insofern
sein Vater gleichen Namens Major eines Husaren-Regimentes war. Der nunmehr
heimgegangene Rechtsgelehrte ist im Jahre 1811 in Unter-Lusicza geboren und
hat mit seinem Vater das Wanderleben eines österreichischen Militärs getheilt. So
verlebte er seine Kindheit theils in Italien, — in Mailand war er eine Zeit lang
Zögling des Instituto militare, — Salzburg und Ungarn. Nach Absolvierung seiner
juridischen Studien war er Lehrer im Hause des Palatins Josef, dann Geschichts
professor an der Pester Universität und endlich Professor des ungarischen Privat
rechtes am Wiener Theresianum, in welcher Eigenschaft er bald wieder an die
Pester Universität zurückberufen wurde. Diesen Lehrstuhl (mit Rechtsgeschichte
und Bergrecht) hatte er über 40 Jahre lang inne und war auf diese Weise sozusagen
der Rechtslehrer der gesummten, gegenwärtig in Ungarn wirkenden Juristen. Mit
Geist und gemüthvollem Humor gelang es ihm auch, sich seinen Hörern unver
gesslich zu machen. Doch nicht geringeren Dank schuldet ihm die ungarische
Wissenschaft für den fast beispiellosen Fleifj. welchen er auf die Erforschung der
älteren Geschichtsquellen verwendet hat. Abgesehen von acht fundamentalen Wer
ken sind an hundertundzwanzig gehaltreiche, vielfach bahnbrechende akademische
Abhandlungen ein beredtes Zeugnis und zugleich ein bleibendes Denkmal des
selben. So ist es natürlich, dass ihn die Ung. Akademie bereits im Jahre 1846 zum
correspondierenden und 1858 zum ordentlichen Mitglied erwählte. Gelegentlich
seines 40jährigen Amtsjubiläums vielfach ausgezeichnet, wurde er bei seinem Rück
tritte vom Lehramte zum Mitgliede des Oberhauses ernannt.
Paul Hunfalvy, über dessen unvergängliche Verdienste auf dem Gebiete der
vergleichenden Sprachforschung, der Ethnographie, der Geschichte und Hellenistik
diese Ung. Revue noch wiederholt wird zu berichten haben, wurde in Nagy-Szalók
(Gross-Scblagendorf, Zipser Comitat) am 12. März 1810 geboren. Unter beschei
denen. ja ärmlichen Verhältnissen, die zeitweise die Möglichkeit seiner weiteren
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Studien in Frage stellten, aufgewachsen, hat dieser seltene Charakter das schlichte
Wesen, eine herzgewinnende Bescheidenheit sein ganzes Leben hindurch bewahrt,
bis zur Rednerbühne des Magnatenhauses, auf welcher er — den Achtzigern nahe -—
mit jugendlicher Begeisterung für die hohe Bedeutung der hellenistischen Studien
eintrat. Immer geleitet von einem unersättlichen Wissensdurst und beseelt von
dem Drange nach reiner Erkenntnis, überstand er leicht die Entbehrungen der
Jugendzeit und konnte nach einer kurzen, aber erquicklichen Lehrthätigkeit im
Hause der Barone Podmaniczky zu Aszód leicht die akademischen Grade in Juris
prudenz erreichen. Doch machte er vorerst keinen Gebrauch davon, da ihn Studien
und literarische Arbeiten vollauf beschäftigten. Seine «Briefe aus Dresden»,
«Erinnerungen an Kesmark», «Rhapsodien» und «Thukydides» verschafften ihm
1841 den Eingang in die Ung. Akademie, derer noch kaum zwei Tage vor seinem
Tode in rührenden Worten Dank sagte für die werkthätige Förderung seines Strebens. Dennoch folgte er 1842 gerne einem Rufe an die Rechtsakademie nach Kes
mark, wo ihm sein Wissen und seine liebenswürdige Persönlichkeit rasch die herz
lichsten Sympathien seiner Hörer erwarben. Nach sechs Jahren wurde freilich auch
er aus seiner friedlichen Thätigkeit herausgerissen, das Vertrauen seiner engeren
Landsleute, wie auch die eigene zuversichtliche Freiheitsliebe drängten ihn in die
politische Bewegung, welcher er immer unerschrocken, doch mit weiser Mäßigung
folgte. Nach dem Scheitern aller politischen Hoffnungen schuf ihm die Ungarische
Akademie (1851) ein sicheres und sorgenfreies Heim, des großen Gelehrten voll
kommen würdig, indem sie ihn zum Director ihrer Bibliothek ernannte. Bis an
sein Ende blieb Hunfalvy in dieser stillen, geräuschlosen Würde. Der weitere Ver
lauf seines Lebens ist daher auch arm an bewegten äußeren Momenten — umso
reicher gestaltete sich sein geistiges Schaffen. Von der freudlosen Gegenwart ab
wandte er sich mit der ganzen Wärme seines ernsten Wesens der Vergangenheit
zu und erkannte mit untrüglicher Sicherheit, dass Ungarn die Pflicht hat, dem
gebildeten Westen wenigstens in der Pflege der ural-altajischen Sprachstudien vor
anzugehen. Die grammatischen Studien auf ugrisch-fmnischem, wie türkischem
Gebiete erweiterten den Blick des bis dahin von seinen griechischen Lieblingen
(Plato, Aristoteles und Thukydides) so ganz befriedigten Rechtsgelehrten und
immer deutlicher traten ihm die großen Probleme der Ethnographie neben den
sprachwissenschaftlichen Erfolgen vor Augen. AuJjer dem Finnischen ist er auch
mit dem Mordvrinischen und Cseremissischen vertraut geworden, hat Reguly's
Nachlass ausgebeutet und an dem hochverdienten Josef Budenz einen ebenbürtigen
Mitarbeiter gewonnen. «Orientierung in der ungarischen Sprachwissenschaft»,
«Vergleichung der türkischen, finnischen und ungarischen Wörter», «Die DakotaSprache», «Land und Volk der Vogulen», «die vogulische Schöpfungssage», «Fin
nische Chrestomathie» u. A. sind die Flüchte dieser Zeit. Der Eifer treibt den
nunmehr Sechzigjährigen zu einer Reise in die Gegenden des Baltischen Meeres,
deren Resultate er in deutscher und ungarischer Sprache veröffentlicht. Es folgen :
«Die Konda-vogulische Sprache», «die Sprache der nördlichen Ostjaken» und
Hunfalvy hat seinen Weltruf begründet. Nun aber wendet er sich noch mehr den,
dem sprachwissenschaftlichen Erkennen zunächst liegenden Elementen zu. Er
schreibt seine «Ungarische Ethnographie» (deutsch von J. H. Schwicker), «Die
Ungarn oder Magyaren») für Prohaskas Sammelwerk: Die Völker Oesterreich-
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Ungarn s) und die Betrachtung der Nationalitäten Ungarns führt ihn zur Unter
suchung des Ursprunges und der historischen Stellung der Rumänen. In einer
großen Reihe schlagfertigter und wissenschaftlich tüchtig instruierter Werke ver
ficht er unerschrocken den in redlicher Arbeit gewonnenen Standpunkt und eröffnet
mit ruhiger Ueberlegenheit einen Einblick in die Art, wie zuweilen Geschichte «ge
macht» wird. Seine letzte größere Aeuljerung war «eine Stimme in der Wüste» —
eine Apologie des Studiums der griechischen Sprache. — Am 28. November bereitete
ihm die Ung. Ethnographische Gesellschaft eine erhebende Ovation aus Anlass
seines fünfzigjährigen Akademiker-Jubiläums, boi welcher Gelegenheit Hunfalvy
noch die ganze Frische und den ganzen Adel seiner idealen Natur gezeigt hat — und
am 30. November hat ein plötzlicher Tod dieses seltene Leben sanft ausgelöscht.
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Noch ist das zur Eüste gehende Jahr nicht in den Strom der Zeiten
geschwunden, und doch ist es mir jetzt schon möglich, über die Endergebnisse
jener großen Operation, welche wir am Beginne dieses Jahres unter Hoffen
und Bangen in Angriff genommen haben, Bechenschaft zu geben. Ich meine
die Volkszählung, welche zu erweisen hatte, in welcher Zahl und Stärke die
Bevölkerung Ungarns in das neue Jahrtausend hinübergehen wird. Glück
licher Weise hat sich die Hoffnung glänzend erfüllt, alles Zagen und Bangen
hat sich verflüchtigt und heute sichern uns unumstößliche Zahlen, dass wir
den tausendjährigen Bestand Ungarns als starke Nation feiern dürfen.
Wenn die Volkszählung immer und überall einen wichtigen Moment im
Leben eines Volkes bildet, so ist sie gerade doppelt wichtig für uns Ungarn
und unendlich wichtig gerade im jetzigen Zeitpunkte; denn wenn sich auch
das Volk numerisch noch etwas ändern wird, dürften doch jene Verhältnisse,
welche diese mit Recht als Volksbeschreibung zu bezeichnende Zählung
ergeben hat, die einzelnen Zustände und Beziehungen des Volkes und die
gesammte Gliederung demselben unverändert diejenigen derselben Nation
sein, welche in Kürze ihre Millennienfeier begehen wird.
Die historischen Quellen über den Ursprung der Ungarn und die Be
sitzergreifung des Landes sind viel zu spärlich, als dass sie uns auch darüber
Aufschluss geben könnten, in welcher Zahl, in welchen Geschlechts- und
Familienverbänden unsere Ahnen in dies Land kamen? Aber selbst die
späteren geschichtlichen Daten liefern keine entsprechenden Anhaltspunkte
dafür, wieso es möglich wurde, dass inmitten so zahlreicher Schicksalsschläge
und nach so riesigen Verlusten, unter welchen stets das staatenbildende edelste
Element blutete, wir heute dennoch in der stattlichen Zahl von siebzehn ein
halb Millionen das durch die heilige Krone Stefans begründete ungarische
Vaterland bewohnen. Doch die Vergangenheit gehört dem Historiker, die
Domäne des Statistikers ist die Gegenwart und die hieraus abzuleitende ZuTJngarische BeYue, XII. 1892. II. Heft.
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kunft und so erfüllt es mich mit Dank für mein Geschick, dass es gerade
mir gegönnt war, mein Volk an der tausendsten Jahreswende seines Be
stehens kennen zu lernen und bekannt zu machen. Mein Volk kennen zu
lernen, sage ich, und dies ist keine Auxesis. Denn beinahe ein Jahr ist es,
dass dies Volk sich um mich und meine Mitarbeiter in glaubwürdigen Conterfeien schart, jeder einzelne vertreten durch ein mit Daten gefülltes Zähl
blättchen. Und diese Blättchen lagen nicht stumm nach ihrem zufälligen
Zusammenfinden in den Schränken, Laden und Gestellen, sondern hatten
Leben und sprachen verständliche Worte, scharten und trennten sich auf
Commando, häuften sich verwandtschaftlich und gingen wieder auseinander,
um uns einen Einblick in ihr Familien- und Volksleben zu ermöglichen.
Ein Feldherr ist ein großer Machthaber, wenn auch nur in Kriegszeiten;
aber selbst im Zeitalter der heute — Gott sei Dank — noch nicht erprobten
Millionen-Heere, — wie gering sind verhältnismäßig die Mittel, über die
er verfügt! Er kann Armee-Corps mobilisieren, ganze Regimenter dem Feinde
entgegenwerfen, Cavallerie-Brigaden vorsprengen, Hunderte von Geschützen
spielen lassen; aber all das geht nur in die Tausende und höchstens Hun
derttausende, wo bleiben da die Millionen, welche der Statistiker mobilisiert
und lenkt!
Jawohl, erreicht ja doch nur die Anzahl der Häuser, in welchen unser
Volk wohnt — und hier muss ich bemerken, dass ich nur vom Mutterlande
Ungarn spreche, denn die Daten Kroatiens-Slavoniens stehen mir noch
nicht zur Verfügung, — dass also die Zahl der Häuser und auch hier nur
die der bewohnten allein 2.478,491, also mehr beträgt, als die im ersten
Momente mobilisierbare Heeresmacht der ganzen Monarchie. Die Häuserzahl
erschien, bei Bekanntgabe der vorläufigen Zählungsergebnisse, da dieselben
noch keiner Revision unterzogen waren, größer, denn draußen in der Pro
vinz wurden auch die nicht bewohnten Hausstellen mitgezählt. Dennoch ist
ihre Zahl im Vergleiche zu 1880 um 179,125, oder 7*8% größer,— ein
Beweis, dass die Bevölkerung nicht mehr Platz findet in ihrem alten Heim,
sondern sich ausbreitet, baut und für ihre in Haushaltungen lebenden Fa
milien Bequemlichkeit sucht. Denn nicht nur die Zahl der Häuser hat sich
vermehrt, sondern noch viel mehr jene der Wohnungen, welche dermalen
3.237,479 beträgt und jene von 1880 um 273,132 übersteigt und ein um
9‘2°/o, also der Volkszunahme beinahe gleiches Aufsteigen bedeutet; trotz
dem die Bevölkerung nicht allsogleich in weitere Räume zieht, sondern sich
im Beginne eher zusammendrängt, bis sie endlich in der alten Wohnung
nicht mehr Platz findet und eine neue errichtet. — Im Leben ist es schwer,
die Bevölkerung nach Wohnung, Haushaltung und Familie auseinanderzu
halten. Sieht man von den Anstaltshaushaltungen (Hospitäler, Unterrichts-,
Strafanstalten u. s. w.) ab, so findet man hauptsächlich je in einer Haus
haltung lebende Familien, deren Anzahl von 3.370,443 um nahezu eine halbe
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Million (498,688) die bei der letzten Zählung Vorgefundene Anzahl von
Familien übersteigt, womit dieses, die stärkste Basis der Bevölkerung bil
dende Verhältnis sich in den letztabgelaufenen zehn Jahren um 17-36% ge
bessert und die absolute Zunahme der Bevölkerung um 7*14% überholt hat.
Welch starkes und gesundes sittliches Band die Familie bildet, kann
ermessen werden, wenn man erfährt, dass in nahezu 3 Millionen (2.948,219)
Fällen der Mann Familienhaupt ist, während weibliche Familienhäupter,
hauptsächlich im Witwenstande nur in 427,932 Fällen, also kaum zum
sechsten Theil gezählt wurden. — Diesen 3*4 Millionen Familienhäuptern
reihen sich 3‘96 Millionen männliche um 6*75 Millionen, daher beinahe
doppelt so viel weibliche Familienmitglieder an, während 508,781 männ
liche und 472,130 weibliche Individuen unter verschiedenen Rechtstiteln
als: Verwandte, Dienstboten u. s. w. den Familien-Hauslialtungen angehören.
Doch wenn die bisherigen Zahlen durch die einer großen Heeresleitung
unterstehenden Combattanten und Manipulanten etc. auch irgendwie an
nähernd noch erreicht werden können, so lässt den Feldherrn sein ZiffernCombinationstalent allsogleich im Stiche, wenn ich andere Gruppen unserer
Bevölkerung in die Schlachtlinie bringe und die Kinder, Knaben und Mäd
chen, Jünglinge und Jungfrauen, ferner die Eheleute und die es gewesen:
die Verwitweten und Geschiedenen hervorrufe, deren Anzahl wir bei Gele
genheit der Zählung theils aus der, aus der Einbekennung des Geburts
jahres construierten Alterstabelle, theils aus der Nachweisung des Familien
standes entnehmen.
Um nicht aus der Rolle des mit einem Feldherrn concurrierenden Sta
tistikers zu fallen, erwähne ich sofort, dass die Civilbevölkerung des engeren
Ungarns aus 7.450,392 Männern und 7,683,401 Frauen besteht und somit
auf 1000 Männer 1031 Frauen entfallen. Rechnet man jedoch die im activen
Dienste des k. u. k. Heeres und der Marine stehenden 78,370 Soldaten,
die 14,293 kön. ung. Honvéd (Mannschaft der ung. Landwehr) und 5408
Mann Gensdarmerie ebenfalls hinzu, so entfallen auf 1000 Männer nur 1018
Frauen, genau ebensoviel als bereits die Zählung des Jahres 1880 nach
wies. So müssen nur 18 unter 1000 Mädchen ihr Lebensziel nicht als ver
ehelichte Frau oder Familien-Mutter erreichen. Bedenkt man jedoch die
sociale Entwickelung, welche dem Weibe einen sich stets erweiternden Kreis
des selbstständigen Lebensunterhaltes eröffnet, so dürften auch die wenigen
unverheiratet bleibenden Mädchen sich zu trösten wissen.
Müssten wir unmittelbar in den Krieg ziehen — so würde der vielleicht
bereits erlesene Feldherr auf die 7.6 Millionen Frauen nicht viel geben. Um
somehr Gewicht muss ihnen aber Ungarns zukünftiger Moltke beilegen, denn
durch ihren gesegneten Schoß; wird das Vaterland befruchtet und an ihren
liebenden Brüsten der künftige Landesbürger und — Dank der allgemeinen
Wehrpflicht — zugleich Landesvertheidiger großgezogon.
6*
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Dass aber nach dieser Richtung die Zukunft des Landes gesichert ist,
beweist, dass derzeit 3.071,907 verheiratete Männer und 3.120,665 verheiratete
Frauen, im Ganzen daher mehr als 6 Millionen Lebender beiderlei Ge
schlechtes dafür sorgen, dass wenn auch einzelne Familien immerhin — die
Nation selbst niemals aussterbe. Hiezu sind noch zu rechnen diejenigen,
welche in der Vergangenheit der Pflicht der Familien-Gründung und Erhal
tung nachgekommen sind, nämlich 216,771 Witwerund 743,441 Witwen.
Dass die Zahl der Witwen nahezu dreimal jene der Witwer übersteigt, ist ein
in der ganzen Welt constatierbares Factum und dürfte darin seine Erklä
rung finden, dass der Kampf ums Dasein den Mann stärker in Anspruch
nimmt, dieser demnach früher eingeht, als die behauptetermaljen zarter
organisierte, aber über ein gewisses Alter hinaus zähere Frau. Anderseits
sind jedoch viele mit Kindern gesegnete Witwer gezwungen, sich wieder zu
verheiraten, um ihren Kindern eine Mutter, wenn auch nur eine Stiefmutter
zu verschaffen. Die 7464 getrennten Ehemänner und 7145 Ehefrauen er
wähne ich nur nebenbei, obwohl sich gerade unter diesen die interessantesten
Romane und Tragödien mögen abgespielt haben, deren Aufzeichnung jedoch
nicht zur Aufgabe des Statistikers, sondern zu jener des Roman- oder
Dramendichters gehört.
Die Anzahl der Ledigen beträgt 4.146,684 männliche und 3.801,305
weibliche Individuen. Diese Zahlen umfassen jedoch eine derart gemischte
Gesellschaft, dass mit ihnen eigentlich nichts anzufangen ist. Es befinden
sich darunter die noch kein ganzes Jahr lebenden Säuglinge, aber auch die
bereits mit dem Trauring geschmückten Brautpaare, ja auch die Hagestolze
und alten Jungfern. Auch darauf, wie viel Individuen in die letzten zwei
Kategorien gehören, könnte meine Statistik antworten, wir müssten uns nur
über eine gewisse Altersstufe verständigen, innerhalb welcher die noch auf
ein Ehebündnis aspirierenden, und jenseits welcher jene zu reihen sind,
welche den Rosen und Dornen der Ehe auf immer entsagt haben.
Vorher aber tretet Ihr hervor, Ihr die liebsten meines Volkes, die
am meisten gehätschelten aber auch gefährdetesten! — Lasset — wie der
Erlöser sagt — die Kleinen zu mir kommen, reihet Euch Ihr Jungen, denen,
wenn es mit uns zur Neige geht, das Schicksal des Vaterlandes anvertraut
sein wird. Kommet, Ihr habt Euch genug gedrängt und gestoben, während
dieses langen Arbeitsjahres, lasst mich aus Eueren Reihen herauslesen, was
unsere geliebte gemeinsame Mutter, das ungarische Vaterland von Euch zu
erwarten hat.
Bei Untersuchung dieses Verhältnisses ist es vorderhand noch kaum
nothwendig, auch den Geschlechtsunterschied zu berücksichtigen. Die Zahl
der im Jahre 1890 geborenen, welche also zur Zeit der Zählung das erste
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatten, zeigte 242,998 Knaben und
240,018 Mädchen. Ihre Anzahl ist demnach beinahe ganz gleich. Dasselbe
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ergibt sich bis zu den im Jahre 1885 geborenen, also einschließlich Fünf
jährigen, in welcher Gruppe mit Einbeziehung der Vorstehenden 1.265,048
Knaben und 1.266,152 Mädchen gefunden wurden. Diese Gruppierung bis
zum fünften Jahre ist umso wichtiger, als nach dem Ausspruch der Aerzte
dies die gefährlichste Lebensepoche der jungen Staatsbürger ist. Innerhalb
dieser fünf Jahre heischen die zahlreichen Kinderkrankheiten die meisten
Opfer. Eben deshalb weisen wir auch in der Statistik der Volksbewegung die
noch nicht 5 Jahre alten gesondert aus, und war darum diese Gruppierung
schon der Vergleichbarkeit wegen nöthig. Der Wert des darin enthaltenen
und für die Stärkung der Gesammtbevölkerung so unendlich wichtigen
Volksschatzes steigert sich noch, wenn man bedenkt, dass in dieser Gruppe
16’8% der gesammten Civilbevölkerung enthalten sind und je mehr der
selben wir am Leben zu erhalten und aufzuziehen im Stande sind, um so
sicherer dürfen wir darauf rechnen, dass die Mehrung und Stärkung der
ungarischen Nation in jenem Verhältnisse steigen wird, welches die staat
lichen und socialen Aspü'ationen derselben fordern.
Und von noch einem Gesichtspunkte aus kommt diese Altersclasse iu
Berücksichtigung, denn von den in dieselbe fallenden Kindern kann noch
keinerlei geistige Bildung verlangt werden, indem die gesetzliche Schulpflicht
erst mit dem sechsten Jahr beginnt. Schulpflichtige, oder im Alter zwischen
6 und 12 Jahren stehende Kinder gab es, mit kaum merklichem Unterschied
der Geschlechter 2.402,989, — solche, die die Wiederholungsschule zu fre
quentieren verpflichtet waren, bis zum 15. Jahre, 934,507; im Ganzen daher
3.337.556 Schulpflichtige oder 22-05% der Gesammtbevölkerung. Damit im
Zusammenhänge interessiert uns — was die Volkszählung ebenfalls ergeben
hat, wie viele aus dem Volke lesen und schreiben, nur lesen können, oder die
primitivste zwar und dennoch wichtigste Grundlage der geistigen Bildung
sich nicht zu eigen gemacht haben.
Die Eruierung des Bildungsgrades bezieht sich jedoch nicht nur auf
das Alter. Es muss dieser Umstand auch zusammengehalten werden mit der
Religion, da hiezulande meistens die Religionsgemeinden die Volksschule
Erhalten, auch muss derselbe mit der Sprache und Nationalität der Bevöl
kerung combiniert werden, um ein richtiges Bild der Bildungsverhältnisse
des Volkes zu erhalten. Demzufolge kann ich erst später, nach Erörterung
der erwähnten Volkszustände, hierauf zurückkommen.
Mit Abschluss der Schulpflichtigkeit, d. h. nach vollendetem 15. Le
bensjahr rückt unter der Landbevölkerung bei dem weiblichen Theile beinahe
immer, bei dem männlichen aber gewöhnlich der Zeitpunkt des Antrittes
eines Lebensberufes heran. Dort die Vorbereitungen zur Verehelichung, hier
die schwerere Arbeit, welche mit dem Erwerb zusammengeht. Ich muss
nämlich bemerken, dass bei statistischen Nachweisungen über die Gesammt
bevölkerung stets das nach Millionen zählende gemeine Volk den Ausschlag
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gibt und nicht die Verhältnisse der nach Zehntausenden zählenden besser
Situierten. Deshalb sprach ich vom frühen Heiraten, deshalb von Arbeit und
Erwerb.
Während das Zahlenverhältnis bis zum 15. Lebensjahre bei männ
lichen und weiblichen Individuen beinahe ein gleiches ist, ja bei einer An
zahl von 5‘8 Millionen das weibliche Element nur um 10,000 Köpfe stärker
ist, überwiegen die Mädchen und Frauen vom 16. Jahre an immer bedeu
tender die männlichen Bewohner. Zwischen dem 16. und 20. Jahr sind die
Frauen bereits um 80,000, zwischen dem 23. und 25. Jahre um rund 100,000,
zwischen 26. und 30. Jahre noch immer um 50,000 zahlreicher. Zwischen
dem 31. und 40. Jahre sind die Männer um 20,000, zwischen 41. und 50.
noch um 3000 Köpfe in der Mehrzahl, von da ab aber bekommt wieder der
weibliche Theil den Vorrang und behält ihn bis zu der — in Toasten so viel
fach erwähnten — äußersten Lebensgrenze, d. h. bis zu 100 Jahren und
darüber.
Rechnet man die Zeit der größten Leistungsfähigkeit auf die Jahre
zwischen 16 und 60, so hat die Zählung des letzten Jahres 8.389,593 Indi
viduen dieses Alters ergeben, während im Jahre 1880 nur 7.890.436 der
selben Kategorie constatiert wurden. Die Zunahme in diesem besten Alter ist
somit nahezu eine halbe Million (499,157). Demnach dürfen wir uns dieser
Ziffer nicht sonderlich freuen, denn es beträgt die Zunahme in dieser Alters
gruppe gegen 1880 nur 6*32%, während die Gesammtbevölkerung um
10-22% gewachsen ist. Die grojje Zunahme fällt somit hauptsächlich auf
die jüngere Generation bis zum 15. Lebensjahre, deren Zahl 5.868,756 be
trägt und gegen 1880 eine Zunahme von 753,132 Seelen oder 14*72 °/o zeigt.
Hieraus folgt, dass nur wenn es uns gelingt, diese junge Generation am
Leben zu erhalten und aufzuziehen, wir auch auf vollkommen befriedigende
Ergebnisse der nächsten Zählung rechnen dürfen.
Zu Besorgnis ist derzeit nun kein Anlass, da die über 60 Jahre alten
gegen 1880 um 158,960 Köpfe Zunahmen und während dieselben damals
5*15% der Gesammtbevölkerung bildeten, jetzt 5-72% derselben ausmachen,
sich demnach die Lebensfähigkeit und die längere Lebensdauer in den letz
ten 10 Jahren um mehr als ein halbes Percent gebessert hat. Nachdem so
mit die Erhaltung und Sicherung unseres Bevölkerungsstandes so zu sagen
in unseren Händen liegt, können wir getrost in den Altersgruppen weiter
stöbern und dieselben nunmehr mit dem Familienstände vergleichen. Rechnet
man nun zu den Heiratsberufenen beim weiblichen Theile der Bevölkerung
diejenigen zwischen dem 16. und 40., beim männlichen jene zwischen dem
20. und 40. Jahr, so stellt eich die Zahl der Junggesellen auf 553,838 jene
der Mädchen dieses Alters auf 809,900, wobei es natürlich ist, dass die Mäd
chen hier das Uebergewicht haben, denn ihre frühere Reife und der Umstand,
dass sie nicht, wie der Mann, früher für eine befestigte Lebensstellung zu sor-
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gen haben, erleichtert ihr Los. Trotzdem freilich gibt es 7948 verehelichte
Frauen unter 16 Jahren, zwischen 16 und 20 Jahren aber gibt es 161.819
Frauen, während nur 11,226 Männer oder vielmehr Jünglinge dieses Alters
bereits in die Ehe getreten sind. Nunmehr finden wir auch die früher erwähn
ten Hagestolze und alten Jungfrauen, für die wir eine entsprechende Alters
grenze zu fixieren haben. Beginnen wir auch bei den Männern gleich nach
dem 40. Jahre, so dürfte dies etwas ungerecht sein. Unter den zwischen 40
und 50 Jahren stehenden 38,232 Männern werden sich wohl noch einige
entschließen, irgend eine ihrem Alter entsprechende Jungfrau oder Witwe
heimzuführen, sie haben ja reichlich genug zu wählen. Männer über 50
Jahre alt denken jedoch nur mehr in den seltensten Fällen an die Ehe und
sind sonach 33,474 Männer dieses Alters getrost als Junggesellen zu be
zeichnen. Diese sowie vielleicht auch die vorerwähnten 38 tausend über 40
Jahr alten Gesellen dürften, da Hagestolze beim gemeinen Volk nur selten
Vorkommen, so ziemlich alle den besseren Classen angehören und wären so
mit mit höheren Steuern zu belegen, da es nicht geleugnet werden kann,
dass solche Herren auf ihr eigenes wertes Ich viel mehr verwenden können,
als der eine Familie erhaltende Ehemann. Nicht so steht jedoch die Sache
bezüglich der Frauen, wo die Zahl der Unverheirateten über dem 40. Lebens
jahre 58,581 beträgt, was D87% der 3.120,665 verheirateten Frauen aus
macht.
Doch sollen wir unsere Bevölkerung immer nur von der physischen
Seite betrachten ? Forschten wir bei der Zählung nicht auch nach ethischen,
sittlichen Bildungsmomenten ? Und während ich mit solchen Gedanken die
Reihen meines Volkes überblicke, dringt dumpfes Murren an mein Ohr, als
wenn es von einer unzufriedenen Masse käme, die sich beleidigt dünkt, weil
sie nicht gehörig geschätzt wurde. Aber dieses Murren kam nur aus einer
einzelnen, wenn auch ziemlich zahlreichen Gruppe; eine andere, kleinere
regt sich kaum ; eine dritte, ebenfalls zahlreiche verharrt in dumpfem, bei
nahe schamhaftem Schweigen.
Die Murrenden seid Ihr in erster Reihe, Ihr Schriftkundigen, die Ihr
davon nicht lassen wollt, dass die Welt Euer Gebildetsein erfahre, u. z. mit
Recht, denn von der 12.602,593 betragenden über 6 Jahre alten, also zum
Schulbesuche verpflichteten Bevölkerung sind es 3.724,909 männliche und
2.985,123 weibliche Individuen, oder von ersteren 60*22%, von letzteren
46*52% die lesen und schreiben können.
Jene, die nur lesen können, also die sich bescheiden regenden, sind im
Ganzen 117,374 oder 1*90% männliche und 423,096 = 6*59% weibliche
Individuen. Dass die bedeutend höhere Zahl der bloß des Lesens kundigen
weiblichen Bevölkerung dem geringeren Schulbesuch oder schlechteren
Unterricht derselben zugeschrieben werden muss, dies wird noch deutlicher
illustriert durch die große Anzahl der weder des Schreibens, noch des Lesens
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Kundigen. Es sind dies nämlich 3.089,030 Weiber und beträgt diese Anzahl
46*89% der über 6 Jahre alten weiblichen Bevölkerung, während bei der
männlichen nur 2.343,061 oder 37*88% dieser Kenntnisse ermangeln.
Wenn wir uns jedoch schon so eingehend in diese Ziffern vertieften, so
dürfte es interessant sein, dieselben auch mit den Resultaten aus dem Jahre
1880 zu vergleichen. Nun taucht hier eine kleine Schwierigkeit auf, weil
damals nicht nur die unter 6 Jahre alte Bevölkerung in Abzug gebracht
wurde, sondern ein Jahr, welches zum Erlernen des Lesens und Schreibens
nothwendig scheint, noch hinzugeschlagen und — dem Beispiele des Auslan
des folgend — volle 7 Jahre abgerechnet wurden. Führt man diese Operation
auch jetzt durch, so ergibt sich, dass
m ännliche
weibliche
Individuen

Lesen und Schreiben können
bloß Lesen ... ... ... ...
weder Lesen noch Schreiben

...
...

... 62*19<>/o
... ...
1*96%
... ... ... 35*85%

48*00%
6*80%
45*20%

werden dann diese Zahlen mit jenen des Jahres 1880 verglichen — und
nur dies ist der richtige Vorgang— so erhellt, dass die Kenntnis des Lesens
und Schreibens in den abgelaufenen 10 Jahren sich bei den Männern um
13.18%, bei den Weibern gar um 14*24% gehoben hat; wobei noch zu be
merken ist, dass 9074 unter 6 Jahren alte Knaben und 9018 Mädchen dieses
Alters bereits lesen und schreiben, 263 Knaben und 292 Mädchen unter 6
Jahren aber wenigstens lesen konnten.
Unsere Elementarschulen scheinen somit rüstig und nachhaltig ihrer
Aufgabe entsprechen zu wollen. Ob dies wohl bei allen Schulen gleichmäßig
der Fall, dies wird sich ergeben, wenn man diese Verhältnisse, oder — um
nicht zu weitläufig zu werden — wenigstens das Können des Lesens und
Schreibens mit der nach Religionsbekenntnissen gruppierten Bevölkerung
combiniert, weil es zum überwiegenden Theile Religionsgenossenschaften
sind, welche die Elementarschulen erhalten. Insoferne jedoch auch andere
Umstände aui diese Verhältnisse einwirken, werden wir dieselben bei der
Combinierung mit den Sprach- und Nationalitätsverhältnissen finden. Des
Lesens und Schreibens kundig waren aus der Bevölkerung über 6 Jahre
weibliche
männliche
Individuen

unter
«
«
<(
«
«
«

den röm.-katholischen ... ... ... —
« griechisch-katholischen
... ...
« griechisch-orientalischen... — ...
« evang. Augsb. Conf. ... ... ...
«
« Helvet. ... ... ... —. —
« Unitariern ... ... ... ... —
(( Israeliten ... ... ... ... —

55*48%
17*65%
16*41%
69*38%
63*11 %
56*66%
70*55%

43*04%
9*28%
11*69%
60*26%
53*58%
39*79%
59*71 %
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Das beste Verhältnis zeigen somit die männlichen Israeliten, aber nur
scheinbar. Man darf nämlich nicht vergessen, dass die Juden keine selbst
ständigen Ortsgemeinden bilden, keine Bauernschaft haben und somit mit
dem in Masse lebenden gemeinen Volke nicht auf gleicher Linie stehen.
Außer den Juden weisen das beste Verhältnis die beiden protestantischen
Kirchen auf, deren gute Schulen übrigens längst anerkannt sind. Um so
trauriger gestaltet sich jedoch dieses Verhältniss bei den zwei griechischen
Bekenntnissen, in deren Schoße das Lesen und Schreiben kaum ein Viertel
des Landes-Durchschnittes erreicht.
Die Combination mit der Vergangenheit muss ich wegen der bereits
erwähnten langwierigen und complicierten Umrechnung vorderhand außer
Acht lassen.
Um beurtheilen zu können, wie schwer diese Ziffern wiegen, müssen
die absoluten und relativen Zahlen der dem betreffenden Religionsbekennt
nisse Angehörigen in Betracht gezogen werden. Ich setze hier behufs Ver
gleichung zugleich die Percente des Jahres 1880 an.
Es waren in absoluter Zahl
nach Percenten

7.241,547
1.655,171
2,725
2.065,903
33
1.182,487
2.209,395
61,637
QO

OO

römisch-katholisch _ _
griechisch-katholisch
armenisch-katholisch ... _
griechisch-orientalisch ...
armenisch-orientalisch
evang. Augsb. Conf.
evang.-helvetisch.... ... ...
Unitarier ... ... ... ...
andere Christen ... .... ...
Israeliten ... ... ... ...
andere Nichtchristen ... ...

706,838
239

im J. 1890

im J. 1880

47-85o/o
10-94o/o
0-02o/o
13-65 %

47-2U/0
10-83 o/o
0-02%
14-11%
—
8-07 o/o
14-78o/o
0-40%
0-03 o/o
4-54 o/o

—

7’81 O/o
14-60%
0-41 o/o
0-05%
4"67%
—

—

Unter den anderen Christen fanden sich 6829 Nazarener, 99 Angli
kaner, 884 Baptisten u. s. w., während unter den Nichtchristen 22 Mohamedaner um 169 Confessionslose waren, von 28 Männern und 20 Frauen aber
das Glaubensbekenntnis nicht zu erheben war.
Das Zahlenverhältnis der einzelnen Bekenntnisse hat sich sonach, wie
aus vorstehender Zusammenstellung ersichtlich, im Laufe eines Decenniums
kaum um einige zehntel Percente geändert. Die Bevölkerung nahm gleich
mäßig zu und, wenn sich hie und da eine kleine Differenz ergiebt, so ist dies
höchstens dem Umstande zuzuschreiben, dass in einem oder dem anderen
Kirchendistricte in den letzten Jahren um einige Kinder mehr oder weniger
geboren wurden.
Anders steht die Sache, wie wir sogleich sehen werden, bei den Natio
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nalitäten. Um jedoch mit den Combinationen des Lesen- und SchreibenKönnens zu Ende zu kommen, will ich auch hier, wie bei den Religions
bekenntnissen die Combinationen durchführen.
Es konnten nämlich lesen und schreiben :

Ungarn _ _ _
Deutsche
... __
Slovaken ... ... ...
Birmanen ... ...
Euthenen_ ... _
Kroaten_ _ ...
Serben
... _ ...
Wenden
... ...
Armenier ... _ ...
... ...
Zigeuner
Bulgaren ... ... ...
Italiener
... __
Ausländer_ _ _

M ä n n er

F ra u e n

59*14%
68-1:2%
50-60%
19*89%
12*63%
49-48%
39-41%
48-67%
78’07%
2-79%
54-51%
71-59%
67-43 %

48‘27«/o
58-20%
36"72%
8"19%
6-76%
34-50%
22-22%
30-91%
64-28%
U21%
39-52%
58'50%
55-25%

Auch diese Zahlen eignen sich noch nicht zum Vergleiche; denn es
fehlt das im Jahre 1880 in Abzug gebrachte 7. Jahr. Ohne die ganze Ope
ration hier durchführen zu wollen, möge wenigstens ein Beispiel hervor
gehoben sein u. z. bezüglich der hier am meisten interessierenden Ungarn.
Im Jahre 1880 war das Bildungspercent — wie man das Können des Lesens
und Schreibens füglich bezeichnen kann — unter den Ungarn für die
Männer 67-29%, für die Frauen 48-72%. Vergleicht man diese mit den
jetzigen Zahlen, so würde sich eine Verschlechterung von 8*15%, bezüglich
0*45% ergeben. Zieht man jedoch auch das 7. Jahr in Betracht, wie im
Jahre 1880 geschah, so ergibt das Bildungsmoment im Jahre 1890 für die
Männer 73‘65%, für die Frauen 59’72% und hat sich somit bei den Män
nern um 6*36 %, bei den Frauen um rund 11% gebessert. Dies letztere
Percent wiegt um so schwerer, als es beweist, dass in neuerer Zeit auf die
Schul- und Ausbildung der Mädchen mehr Gewicht gelegt wird, obwohl
dieselben auch jetzt noch bezüglich der allgemeinen Bildungsbasis hinter
den Männern zurückstehen.
Unter den gelegentlich der Zählung eruierten Verhältnissen sind jeden
falls die interessantesten, weil auch staatlich wichtigen, die Sprach- oder
Nationalitätsverhältnisse.
Diesmal sah ich denselben zwar nicht mit so fieberhafter Erwartung
entgegen, wie vor 10 Jahren, wo wir zum erstenmale auf Grund positiver
Zählungsdaten die Sprachengruppierung der Nation erfahren sollten. Auch
hatte ich die Kritik meiner noch früher durchgeführten Conjecturalberechnung
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von dieser Zählung zu erwarten. Heute wissen wir bereits, dass die einmal
festgestellten Verhältnisse sich in großen Zügen nicht ändern. Und wenn
dieselben auch nicht so unveränderlich constant bleiben, wie bei den Keligionsverhältnissen, so wissen wir dennoch, dass große Verschiebungen,
namentlich bei den massenhafter zusammenwohnenden Angehörigen nicht
ungarischer Zunge, nicht zu erwarten sind.
Ehe ich jedoch welch’ immer für Reflexionen an die Nationalitätsver
hältnisse knüpfe, führe ich dieselben in einfachen Zahlen an und setze dazu
die Percente des -Jahres 1890 und 1880. Es bestand sonach die politische
ungarische Nation
in nercemen des Janres
1890

aus Magyaren
_ ... ...
« Deutschen ... ... _
fl Slovaken
... _ —
« Rumänen ... ... _
fl Ruthenen
... ... ...
fl Kroaten ... ... ...
fl Serben ... ... ... ...
fl Wenden, Slovenen
fl Armeniern... . . . _
fl Zigeunern ... ... ...
fl anderen Einheimischen
und Fremden_ ...

7.361,207
1.987,310
1-896,358
2-590,425
379,713
183,429
494,847
70,658
2,067
90,264
77,515

1880*

48-64%
13-13%
12'53%
17-12%
2-51%
1-21% 1
3-27o/o }
0-47 o/o
0-01%
0-60%

46*65%
13-62o/o
13-52o/o
17-50%
2-57%

0*51 %

0-49%

4"60%:‘:
0"46%
0-02%
0-57 «Ai

Wie gering scheinen diese Verhältniszählen. Kaum ein zwei hun
dertel oder hie und da zehntel Percent Verringerung bei den einzelnen Na
tionalitäten und doch nahezu volle 2% Zuwachs bei den Magyaren. Und
dieser zweipercentige Zuwachs ergibt sich ohne irgendwelche Berechnung
oder Combination, einfach aus Summierung der einbekannten Mutter
sprache unter ausdrücklicher Betonung der Volkszählungsvollzugsvorschrift,
wonach nirgends eine Pression auf die Bewohner ausgeübt werden durfte
und nach Jedermann jene Sprache als Muttersprache anzunehmen war,
welche er selbst einbekannte oder welche die Eltern oder Familienhäupter
als solche bezeichneten.
Rechnet man zu den hier als Ungarn magyarischer Muttersprache
nachgewiesenen 7.361,000 Seelen nur die ebenfalls mittels Selbstbekenntnis,
also auch mit Ausschluss irgendwelcher Conjecturalberechnung ermittelten
* D ie 1 8 8 0 er E rg e b n is s e w u r d e n d e r a r t u m g e r e c h n e t, d a ss d ie n o c h n i c h t
s p r e c h e n d e n K in d e r n n a c h d e m P e r c e n te d e r E r w a c h s e n e n d e n b e tr e ff e n d e n G r u p p e n
z u g e r e c h n e t w u r d e n ; w ä h r e n d im J a h r e
n i c h t S p re c h e n d e n a n g e n o m m e n w u rd e .

1890 d ie

I m J a h r e 1880 w a ie n K r o a te n - S e rb e n
a b e r w u r d e n d ie s e lb e n g e s o n d e rt n a c h g e w ie s e n .

S p ra c h e

d e r M u tte r f ü r d ie n o c h

z u s a m m e n g e re c h n e t,

im J a h r e 1 8 9 0
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1.071,704 Personen, welche auijer ihrer Muttersprache noch der magyari
schen Staatssprache mächtig sind, zählt man hiezu nur 50% des im Lande
stationierten activen Militärs, der Landwehr und Gensdarmerie, und lässt
man die aufjer Landes befindlichen Einheimischen gänzlich aufjer Rechnung,
so erhält man den anderen Nationalitäten gegenüber acht und eine halbe
Million Ungarn.
Und doch dürfen die auljer Landes befindlichen Einheimischen nicht
als gering angenommen werden. Unsere Aufnahme wies zwar nur 137,736
Männer und 30,989 Frauen nach, welche irgend einem Haushalte angehörend
zur Zeit der Zählung sich außerhalb der Grenzen des Landes aufhielten,
von welchen 25,925 in Oesterreich, 90,786 im übrigen Auslande, 52,014
jedoch bei der Armee waren. Wohl waren außerdem 173,809 Männer und
107,113 Frauen noch als solche nachgewiesen, die zwar fern vom betreffen
den Haushalte, aber innerhalb der Landesgrenzen abwesend waren, auch
von diesen konnte ein Theil, ohne Wissen ihrer Angehörigen außerhalb des
Landes gewesen sein. Es ist nämlich ein längst bekanntes Factum, dass bei
Zählungen eine viel kleinere Anzahl als abwesend nachgewiesen wird, als
zur selben Zeit als Fremde in anderen Gemeinden, Comitaten oder Ländern
gefunden wurden.
Deshalb wünschten die internationalen statistischen Congresse, dass
die Zählungen in allen civilisierten Ländern zur selben Zeit stattfinden mö
gen. Leider ist dies zur Zeit noch nicht erreicht worden, aber im NachbarStaate der Monarchie fand die Zählung mit der unseligen zugleich statt.
Und es ergab sich, dass während wir hier nur 25,925 Personen als in Oester
reich abwesende Einheimische nachweisen konnten, in Oesterreich zu glei
cher Zeit 121,284 Männer und 106,506 Frauen, zusammen daher 227,790
ungarische Staatsangehörige gezählt wurden. Bedenkt man nun, dass in der
breit angrenzenden Steiermark nur 25,000, im ebenfalls benachbarten Mähren
nur 10,000 ungarische Staatsbürger gezählt wurden, während das schmäler
angrenzende Niederösterreich allein 156,051 Ungarn nach wies, so darf kühn
behauptet werden, dass hievon wenigstens 120,0000—130,000 auf Wien, die
österreichische Hauptstadt entfallen. Nun ist die Wiener ungarische Bevöl
kerung zur Genüge bekannt und besteht zum großen Theile aus Schiilernjeglicher Art, aus Universitätshörern, Industriellen, Kaufleuten u. s. w. Wenn
man auf dieselbe nur das allgemeine Nationalitätspercent des Landes an
nehmen würde, hätte man wieder 50—60 Tausend Ungarn, die ich bei den
vorerwähnten 8'5 Millionen gar nicht in Rechnung gezogen habe.
Man wird sich vielleicht wundern, dass ich bei Berechnung der unga
rischen Nationalität so selbstbeschränkend und bescheiden vorgehe. Doch
ich fürchte des Chauvinismus geziehen zu werden und zittere vor anony
men Briefchen, wie ich einen bei jener Gelegenheit erhielt, als ich die vor
läufigen Ergebnisse unserer letzten Zählung im Monate Februar 1. J. der
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ungarischen Akademie der Wissenschaften vorlegte. Das Briefchen, auf einer
österreichischen Correspondenz-Karte geschrieben, aber mit, wie gewöhnlich,
unleserlichem Stempel, verräth seinen Ursprung nicht und lautet: «Ihren
Ausführungen nach hat Ungarn in den letzten 10 Jahren um circa 1,700,000
Seelen zugenommen, die Magyaren allein um circa 2.000,000; dieses Kunst
stückchen wird Ihnen doch kein denkender Mensch glauben, Sie magyarisierter Statistiker!»
So hingestellt ist die Sache auch schwer zu glauben, doch ich bekenne,
nach Erhalt dieses Briefes habe ich meinen in der «Ung. Revue» erschienenen
Vortrag, woraus der Briefsteller denselben vielleicht kannte, wieder durch
gelesen — so habe ich dies auch nicht gesagt. Dass aber die Ungarn sich
verhältnismäßig stärker vermehrten, als die Bevölkerung im Allgemeinen,
dies behaupte ich auch heute; und dass ich, wo positive Zahlen mangeln,
die Combination nur im bescheidensten Maße anwende, dessen glänzendster
Beweis ist, dass die am Beginne des Jahres von mir nur als Ahnung und
Hoffnung angeführten Zahlen durch die Endergebnisse weit überholt wur
den. Als Bekräftigung hiefür stelle ich nach Landestheilen die Ungarn ma
gyarischer Muttersprache nebeneinander. Es waren
n a c h d e r vorläu- n a c h dem E n d som it nach
figen B e rech n u n g
er jeb n isse
L etzteren m eh r

Links der Donau
... ...
36,123
Rechts der Donau ... ...
119,862
Zwischen Donau und Theiss 286,925
Rechts der Theiss ...
47,159
Links der Theiss
... _ 128,142
Zwischen Theiss und Maros
34,913
in siebenbürg. Comitaten
42,740
Zusammen ... _ _ ... 695,864

71,779
151,447
361,108
63,453
179,130
63,135
67,468
957,520

35,385
31,656
74,183
16,294
50,988
28,622
24,728
261,656

Während sich sonach die Civil-Bevölkerung im Allgemeinen — wie wir vor
her sahen — um 10’23% vermehrt hat, hat die Bevölkerung einbekannter
magyarischer Muttersprache um 14‘95% also um beinahe rund 5% stärker
zugenommen.
Bei Vorzeigung der vorläufigenen Ergebnisse bat ich, zur annähernden
Feststellung der ungarischen Bevölkerung mich nur einer einzigen Conjectural-Zahl bedienen zu dürfen, dass ich nämlich zu den im Jahre 1880
als auch ungarisch sprechenden fremder Nationalitäten nachgewiesenen
817,000 Seelen 20% als während der abgelaufenen 10 Jahre sich ergeben
den Fortschritt hinzuschlagen dürfe. Dies hätte 163,000 ergeben. Ich setzte
damals hinzu: «Mit diesen Ziffern bleiben wir hinter der annehmbaren Zahl
zurück, was die Endergebnisse, wie ich hoffe, auch beweisen werden, ja ein
größeres Ergebnis constatiren dürften.» Nun, die gegenwärtig ihrem eigenen
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Bekenntnisse nach auch ungarisch Sprechenden betragen 1.071,704 und
überschreiten somit um mehr als 90,000 Köpfe den von mir damals in Aus
sicht genommenen 20percentigen Zuwachs.
Nein, heute haben wir es nicht mehr nöthig, uns mit ConjecturalZahlen, mit approximativen Schätzungen und Combinationen zu befassen.
Heute sprechen die Ergebnisse zweier, auf gleicher Grundlage ausgeführter
Zählungen ihre unwiderlegbare Ziffernsprache und beweisen, dass das
staatenbildende und führende Ungarthum sich kräftigt und mehrt. Unter
Beiseitelassung aller dem Ungarthum zuneigenden und ihm angeliörigen
Elemente bilden acht ein halb Millionen Magyaren 56% der fünfzehn Mil
lionen Einwohner des engeren Ungarns, aber selbst gering gerechnet 48'5%
der 17‘5 Millionen betragenden Gesammtbevölkerung der Länder der heiligen
Stefanskrone. Wollte man strenger Vorgehen und auch die in KroatienSlavonien lebenden und die in der Fremde sich aufhaltenden hier weg
gelassenen Ungarn rechnen, könnte man es leicht auf 50% bringen.
Doch wozu ? Im Mutterlande können selbst die wenig günstigen Natio
nalitätsverhältnisse des einstigen Siebenbürgen die stetig zunehmende
absolute Majorität des Ungarthums nicht mehr streitig machen, im ganzen
Ungar-Staate stehen wir derselben nahe, wenn sie nicht bereits überholt ist.
Doch wie dem immer sei, gewiss ist, dass wir beim nahen Millennium
stolz auf unsere Bevölkeruug blicken können und uns nicht zu schämen
haben der vor tausend Jahren ins Land gekommenen Ahnen. Wir haben
ihr Erbe redlich erhalten, haben uns in Zahl und Bildung gemehrt; und
wenn wir aufgehört haben, ein Volk des Orients zu sein, so haben wir auch
damit nur das Testament des ersten Königs von Ungarn, Stefan’s des Heili
gen vollstreckt, der mit seinen staatenbildenden Institutionen Ungarn dem
Christenthum und der westlichen Civilisation zuführte.
Dr. K a r l K e l e t i .

A U S G K A B U N G E N ZIJ A Q U IN C U M .
(1879—1891).

III. Das Amphitheater.
Mag die Entdeckung das Amphitheaters von Aquincum auch noch so
sehr überraschend gewesen sein, so kam sie doch nicht völlig unerwartet.
Dass Aquincum, die Hauptstadt Unter-Pannoniens, nicht ohne ein Amphi
theater bestehen konnte, war eine längst verbreitete Ansicht im Kreise der
Archaeologen, man glaubte Spuren davon in dem ovalen Häusercomplex zu
urkennen, welcher an der Grenze zwischen O-Buda und Újlak liegt.
Die älteste Nachricht davon — auf die mich Prof. R. Fröhlich aufmerk-
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sam gemacht hat — scheint in dem Werke D. Richard Pococke’s «Beschreibung
des Morgenlandes und einiger anderer Länder» (Erlangen, 1792. III. S. 348)
aus dem Anfänge des XVIII. Jahrhunderts erhalten zu sein. Bereits da
konnte man aber nur «aus der Art der Grundlage» auf die Ueberreste eines
Amphitheaters schließen. Die folgenden IV2 Jahrhunderte verwischten selbst
diese. Es bildete sich oberhalb der Ruinen ein Hügel, der im Munde des
Volkes unter dem Namen «Schneckenberg» (Csigadomb) bekannt war. Als

FIG. 7. GRUNDRISS DES AMPHITHEATERS.

man unter der Leitung des Prof. Karl Torma * an die Durchforschung
desselben im Jahre 1879gieng, war nicht die geringste Spur der Mauerzüge
mehr sichtbar. Das Nöthige über die Lage des Amphitheaters wurde bereits
im I. Abschnitt angeführt. Jedenfalls ist es bemerkenswert, dass nördlich
davon alle Spuren von Gebäuden verschwinden. Es lag somit an der Grenze
* D e rse lb e v e r ö ff e n tlic h te sc h o n i m J a h r e 1881 e in e n B e r ic h t ü b e r d e n b lo tg e 
le g te n n ö r d lic h e n T h e il des A m p h ith e a te r s u n t e r d e m T ite l: «Az a q u i n c u m i a m p h it h e a t r u m é sz a k i feie» in d e n S itz u n g s b e r ic h te n d e r U n g . A k a d e m ie d e r W is s e n s c h a f te n .

FIG. 8. ANSICHT DES AMTOITHE ATERS.
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der Stadt, ebenso wie das Amphitheater Pompeiis und das awphitheatrum
castrense in Eom. Auch in Betreff seiner Lage in der nächsten Nähe des
ccistrum steht es nicht ohne jede Analogie da. Wie bekannt, kam das Amphi
theater von Carnuntum * etwa 160 M. entfernt von der östlichen Mauer
des Lagers zum Vorschein. Diese Uebereinstimmung legt den Gedanken
nahe, dass das Amphitheater an beiden Orten im Falle eines feindlichen
Angriffes als Befestigung der castra gedient haben dürfte.
Zur Veranschaulichung der Form und Grölte unseres Denkmales
genügt der unter Fig. 7 mitgetheilte Grundriss. Die Ellipse ist hei weitem
nicht so flach, als die des Amphitheaters von Carnuntum, sie nähert sich
vielmehr der Form eines Kreises. Die Vergleichung der Maße ergibt, dass
das Amphitheater zu Aquincum in Betreff seiner 86*45 M. betragenden
Längenaxe unter den von Friedlaender** angeführten 36 Amphitheatern die.
14- te und hinsichtlich seiner 75*54 M. langen Queraxe unter jenen 34 Amphi
theatern, deren Queraxe gemessen wurde, die 15-te Stelle einnimmt. An
Flächeninhalt, der 5128*99 □ M. beträgt, steht dasselbe gleichfalls an der
15- ten Stelle in der Reihe der diesbezüglich bekannten 33 Amphitheater..
Die Längenaxe des Amphitheaters von Carnuntum ist nur etwa um 14 M..
länger, die Queraxe aber um 1*5 M.. Beide können daher mit gleichem
Recht zu den mittelgroßen Gebäuden dieser Art gerechnet werden.
Von den zwei Theilen, nämlich dem Kampfplatz (arena) und dem
Zuschauerraum (cavea), in welche ein jedes Amphitheater zerfällt, wollen
wir mit der Betrachtung des ersteren beginnen (Vgl. Fig. 8). Wie leicht zu
begreifen ist, steht die Größe der Arena zu der der Cavea' immer in einem
verkehrten Verhältnisse. Bei unserem Amphitheater konnte die überraschend
große Arena (A) nur zum Nachtheile des Schauplatzes entstehen. Ihre Längen
axe beträgt nämlich 53*36 M. und die Queraxe 45*54 M. Das Niveau konnte
durch die erhaltenen Schwellensteine der Thüröffnungen, welche zu ihr führen,
hinlänglich bestimmt werden. Es ist ungefähr dasselbe, auf welchem wir jetzt
herumwandern, nur dass jetzt den Boden eine Wiese bedeckt, wo einst eine
festgestampfte mit Sand überstreute Thonschichte war. Ich ließ dieses Jahr,
wie es schon Prof. Karl Torma that, an einigen Stellen unter diesem Niveau
graben. Es kam jedoch nicht die geringste Spur von irgedwelchen Mauerzügen
zum Vorschein. Die Ableitung des Wassers aus der Arena konnte somit nur
an der Peripherie derselben stattfinden. Geringe Ueberreste von einem Ab
zugscanal wurden unterhalb des Bodens des östlichen Thorweges entdeckt.
Gleichzeitig konnte aber dadurch auch die Thatsache festgestellt werden, dass
unsere Arena nie der Schauplatz von Naumachien war. Man musste sich mit
den Gladiatorenkämpfen und Thierhetzen (venationes) begnügen. Natürlich
* Vgl. Ausgrabungen in Carnuntum. Arclu.-Epigr. Mittheilungen. 1888.und 1890.
** Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. II. 5. Aufl. 565. S.
Ungarische Revue, XII 1892. II. Heft.
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entbehrten diese auch jene in den Amphitheatern Italiens gewohnte glänzende
Ausstattung. Besonders was die Thierhetzen betrifft, sehnte man sich gewiss
vergeblich nach der Vorführung außereuropäischer Thiere. Mögen diese zu
jener Zeit noch so reichlich vorhanden gewesen sein, ihre Menge dürfte
kaum dem Bedürfnisse Roms und Italiens genügt haben. Den Löwen,
Tiger, Elephanten u. s. w. ersetzten bei uns die heimischen Thierarten. Die
Determination der in der Arena aufgefundenen Knochen ergab, dass sie
zum größten Theil die eines Rehes, eines Wolfes und eines Ebers gewesen
sind. Wir können aus ihnen auf die Ansprüche der römischen Einwohner
unserer Stadt schließen.
An blutigen Scenen dürfte es trotzdem nicht gefehlt haben und die Ge
fahr vor den Anfällen der Thiere machte es nothwendig, dass die Sitzreihen,
welche sich um die Arena erhoben, geschützt seien. Sie waren durch eine
Ringmauer, welche zugleich die Peripherie der Arena bezeichnete, von dieser
getrennt. Die Ueberreste dieser podium genannten Mauer sind ringsherum
sichtbar. Verhältnismäßig am besten erhalten ist die Mauer an der nördlichen
Hälfte, wo auch ihre Construction am deutlichsten zu Tage liegt. Man hat
eigentlich mit einer Doppelmauer zu thun; die der Arena zugekehrte Hälfte
bildet ein opus isodomum, bestehend aus durchschnittlich 30 Cm. hohen,
32 Cm. tiefen Sandsteinquadern, deren Länge zwar verschieden ist, doch ist
die Fügung überall eine regelmäßige. Am besten erhalten sind noch die 3
untersten Lagen (Vgl. Fig. 9.). Die mit dieser Quadermauer verbundene
andere Hälfte des Podiums besteht gleich den übrigen Mauern aus Bruch
steinen ( opus incertum). Ihre Stärke beträgt 38 Cm. An Erhaltung übertrifft
sie durchgängig die erstere, was um so begreiflicher ist, als die Plünderung
der Quaderblöcke für lohnender angesehen werden musste, als die der form
losen, kleinen Bruchsteine. An dem nordwestlichen Theile ragt sie noch bis
zur Höhe von 1*80 M. empor. Wie wir bald sehen werden, ungefähr in der
selben Höhe lag die unterste Stufe der Cavea. Um also die Gesammthölie des
Podiums feststellen zu können, braucht man nur noch die allenfalls vor
handene Brüstung in Betracht zu ziehen. Ihre Ueberreste lassen sich in
den zahlreichen Steinblöcken, die während der Ausgrabungen in dem
Schutte der Cavea, wohin sie von dem Schauplatz niedergerollt sind, auf
gefunden worden, mit genügender Sicherheit erkennen. Jede Wahrschein
lichkeit spricht dafür, dass die eigentlichen Krönungssteine nicht unmittel
bar auf der soeben geschilderten Doppelmauer ruhten. Sie hatten eine Unter
lage, deren Steinplatten zugleich ein vorspringendes Karnies bildeten. Allein
diese Verwendung konnten jene wenigen Platten haben, die sich von den
übrigen hauptsächlich durch ihre auffallende Tiefe unterscheiden. Sie variiert
zwischen 70—80 Cm., um etwa 10 Cm. dürften also die Platten vorgesprun
gen sein. Die Höhe ist ungefähr bei allen gleich, nämlich 40 Cm. Die
eigentlichen Decksteine waren Steinblöcke von verschiedener Länge, alle
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ungefähr 60 Cm. hoch und ebenso tief. Ueber ihre einstige Bestimmung lässt
die Abrundung der beiden oberen Kanten keinen Zweifel. Rechnet man nun
zu der angenommenon 1*80 M. Höhe der Doppelmauer die der Unterlage
(40 Cm.) und jene der Decksteine (60 Cm.) hinzu, so erhalten wir für die
Gesammthöhe des Podiums als Resultat 2*80 M., was hinlänglich genügend
mag gewesen sein, um dem Publicum die gehörige Sicherheit zu bieten. So
dürfte der Anblick des Podiums mit seiner dreifachen Gliederung, mit den
Quaderlagen und dem einfachen zwar, doch den großen Dimensionen des
Gebäudes angepassten, mächtigen Karnies von einer bedeutenden Wirkung

FIG. 9. EIN THEIL DER RINGMAUER DER ARENA.

gewesen sein. An zahlreichen Quadern sind auch Farbenspuren bemerkbar.
Zur Zeit der Bloßlegung konnte man noch mehrere Schichten der Färbung
unterscheiden, was auf eine mehrmalige Bemalung des Podiums schließen
lässt. Deutlich ist nur noch die weiße und auf dieser eine rothe Farben
schichte zu erkennen.
Von Außen führten zur Arena zwei, an den beiden Enden (B) der
Längenaxe erbaute Thore (portae). Das östliche mag die porta pompáé
gewesen sein, durch welche die Gladiatoren ihren Einzug hielten; das
westliche dagegen die porta triumphalis, wo die Sieger die Arena ver
ließen» Von beiden Thoren sind allein die mächtigen Seitenwände erhal
ten. Die Wölbungen, mit welchen sie oben überspannt waren und die zur
7*
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Unterlage der darüber befindlichen Sitzreihen dienten, sind gänzlich ver*
schollen. Einige Steine davon sollen doch in dem Schatte aufgefunden
worden sein. Die Tiefe der Thore ist natürlicher Weise identisch mit der
Breite des Zuschauerraumes, da aber diese nicht überall die gleiche war,
stimmen die Längen der Seitenmauern selbst bei einem und demselben Thore
nicht mit einander überein. So ist bei dem östlichen Thore die rechte Seiten
mauer 16*20 M., die linke, den hervortretenden Ecktheil inbegriffen,
17*58 M. lang; die des westlichen Thores dagegen rechts 16*50 M., links
15*90 M. Keinesfalls sind jedoch diese Unterschiede so bedeutend, dass sie
in der Wölbung nicht wären auszugleichen gewesen. In constructiver Hin
sicht sind also beide Thore einander gleich gewesen. Eine Abweichung lässt
sich allein in der Breite und der Einrichtung wahrnehmen.
Das westliche Thor war nicht nur enger, sondern zugleich einfacher, als
das östliche. Von einer Theilung in abgesonderte Gänge erhielt sich da keine
Spur. Von außen beträgt seine Breite 3.95 M., nach Innen aber, in welcher
Richtung die Seitenwände beider Thore den Radien entsprechend laufen, nur
3*47 M. Bedeutend breiter ist das östliche Thor. Außen ist es 6*20 M., von
innen aber 5*60 M. breit. Nun haben wir aber hier eigentlich mit zwei Durch
gängen zu thun, einem breiteren und einem schmäleren. Durch eine 48 Cm.
starke Mauer waren dieselben von einander getrennt, welche 1 M. entfernt
mit der nördlichen Seitenwand parallel angelegt war. An dem der Arena
zugewendeten Ende dieses Zwischenraumes liegt noch in situ die Schwelle,
er konnte also versperrt werden, ebenso als der breitere Theil. Nur die Thor
öffnung hatte, wie die gleichfalls an Ort und Stelle sichtbare Schwelle
beweist, zwei Flügel. Dem schmalen Corridor daneben genügte eine ein
flügelige Thür. Auch bei dem westlichen Thore ist die Schwelle an dem
inneren Ende vorhanden, in deren Zapfenlöchern ebenfalls zwei Flügel sich
drehten. Die Oeffnung sämmtlicher Thürflügel geschah nach außen, nur
von da konnten sie geschlossen werden mit Ililfe von Riegeln, die man in
die Schwellensteine herabsenkte. Nach außen fehlt bei beiden Thoren jede
Spur von Thüren. Es ist auch kein Grund vorhanden, der auf das Vor
handensein solcher schließen ließe. Die weitere Einrichtung der Thore,
namentlich was die Stiegenanlagen betrifft, deren Spuren in denselben
bemerkbar sind, glauben wir am zweckmäßigsten im Zusammenhänge mit
den Aufgängen zur Cavea zu besprechen. Allein der decorativen Ausstattung
der Thore wollen wir noch kurz gedenken. Es fehlt überhaupt jeder Anlass zur
Annahme, dass die Wände derselben mit irgendwelchem Bewurf bedeckt,
oder gar dass sie bemalt waren. Sie waren offenbar in ihrer natürlichen Roh
heit gelassen, nur an den Fugen war der Mörtel etwas abgeglättet, wie dies
besonders an der Südwand des östlichen Thores selbst heute noch deutlich
zu sehen ist. Ihren einzigen Schmuck bildeten somit nur die Nischen, deren
Ueberreste sowohl im östlichen, als im westlichen Thore erhalten sind.
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Im östlichen Eingänge befand sich nur eine Nische an der Südwand,
von der auswärtigen Ecke 3*55 M. entfernt, und vom Boden 080 M. hoch
errichtet. Die halbkreisförmige Vertiefung in der Mauer ist 64 Cm. breit,
73 Cm. hoch und 46 Cm. tief. Ihre Wände sind mit einem sorgfältigen
Bewurf ( opus albarium) überzogen. Einst dürfte eine Statuette irgend
welcher Gottheit darin gestanden haben. An der gegenüberliegenden Wand,
die eigentlich die Nordseite des besprochenen schmalen Corridors bildete,
wäre ein solcher Schmuck weniger am Platz gewesen. Die in zwei Reihen
sichtbaren Löcher darin, welche eventuell unsere Aufmerksamkeit erwecken,
konnten nur während des Baues eine Bestimmung haben. Sie mögen zur
Befestigung des Baugerüstes gedient haben und wurden, nachdem man
dasselbe abgetragen hatte, höchst warhscheinlich vermauert. Wenigstens an
einem anderen Orte unserer Ruinen kamen sie noch in einem solchen
Zustande zum Vorschein. Reicher war das westliche Thor an Nischen
schmuck. Man begegnet da drei Nischen, alle drei befinden sich aber
gleichfalls an der Südseite^. Die erste, eine 43 Cm. breite und 70 Cm. hohe
viereckige Vertiefung ist von der inneren Ecke 2*78 M. entfernt und nur
60 Cm. hoch oberhalh des Bodens, um 73 Cm. weiter und 38 Cm. höher liegt
die zweite, die die Form einer Apsis hat und an Breite 50, an Höbe etwa
65 und an Tiefe 34 Cm. misst; die dritte endlich, gleichfalls von der Form
einer halbkreisrunden Apsis, liegt in einer 0*45 M. Entfernung, doch in
der gleichen Höhe, wie die vorige. Sie ist 61 Cm. breit, 75 Cm. hoch und
38 Cm. tief. Spuren von einem Wandverputz erhielten sich in allen 3 Nischen
und scheint der der halbkreisrunden aus einem gewöhnlichen opus albarium bestanden zu haben, in der viereckigen Vertiefung war dagegen die
Hinterwand mit einem rothen Saum umfasst. Diese Nischen konnten natür
lich nur die gleiche Bestimmung haben, wie die im östlichen Tkore. Da die
nördliche Seitenwand bereits sehr beschädigt aufgedeckt wurde, bleibt es
immerhin fraglich, ob sie eine ähnliche Ausstattung hatte oder nicht.
Die Thüröffnungen dieser beiden Hauptzugänge, die wir wegen ihrer
bedeutenden Breite mit Recht Thore nannten, waren jedoch nicht die ein
zigen, welche auf eine Verbindung mit der Arena hinweisen. Man bemerkt
nämlich sowohl in der nördlichen, als in der südlichen Hälfte der den
Kampfplatz umgebenden Ringmauer noch weitere Ueberreste von Oeffnungen, und zwar an einer jeden Seite drei. Die Anordnung der drei
oberen kann als symmetrisch angesehen werden. Die mittlere fällt genau in
die Linie der Queraxe, die östliche liegt 18*72 M., die westliche 18*37 M.
davon entfernt. An der südlichen Hälfte zeigt allein die nach Osten gelegene
eine bedeutende Abweichung von der symmetrischen Anordnung. Sie
befindet sich in der unmittelbaren Nähe der Ecke des östlichen Thores. Die
Lage der beiden andern entspricht der der gegenüberliegenden Thüröff
nungen. Ueberall sind noch die Schwellensteine in situ, ja bei einigen sind

102

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 1879— 1891.

selbst von der Thüreinfassung Ueberreste erhalten. Man benützte hiezu die
Quadern der inneren Mauerhälfte des Podiums, indem man sie mit einer
Randleiste versah. Ueber die Breite der Thüröffnungen kann daher kein
Zweifel sein: sie variiert zwischen 45—60 Cm. Das Verschließen derselben
geschah durch je zwei Flügel, die sich nach dem Zuschauerraum hin öffneten.
Alle diese Thüren führten in je eine viereckige Kammer ( carceres) von
geringer Ausdehnung. Die beiden verhältnismäßig größten sind die an den
Enden der Querachse gelegenen. Die Breite der nördlichen (2) beträgt
3-26 M., die Tiefe 2’80 M., die südliche (5) dagegen ist 3'42 M. breit und
3*50 M. tief. Die Maße der übrigen sind die folgenden: die Breite der
Kammer 1 misst 2‘43, die Tiefe 2’80 M.; bei der Kammer 3 ist die Breite
2, die Tiefe 2*48 M.; an der südlichen Seite ist die Kammer (4) 2*50 M.
breit und 3 M. tief, endlich was die Kammer 6 betrifft, deren Form ein
unregelmäßiges Viereck bildet, beträgt die Breite vorn 2‘60 M., hinten
3’50 M., die Tiefe dagegen einerseits 3*45, andererseits nur 2'70 Meter.
Die durchschnittlich 50 Cm. dicken Mauern der einzelnen Kammern
erheben sich noch bis zu einer beträchtlichen Höhe. Am vollständigsten
scheinen die der Kammer 3 erhalten zu sein und weisen Spuren auf, die
auf die Ueberdeckung schließen lassen. Es muss auffallen, dass die Ober
fläche der beiden Seitenmauern sich nach hinten in Abstufungen erhebt.
Wir können derzeit an jeder Seite noch je drei solche mit Genauigkeit fest
stellen und messen. Die untersten liegen etwa D80 M. oberhalb des Bodens
der Kammer, die oberste, die zugleich die Höhe der Rückwand andeutet,
2‘40 Meter. Die einzelnen Stufen haben somit eine Höhe von ungefähr
30 Cm. Ihre Tiefe ist etwas verschieden, im Durchschnitt kann jedoch für
eine jede etwa 60 Cm. angenommen werden. Es ist klar, dass in diesen
Abstufungen nur die Unterlagen erhalten sein können, auf denen die
einzelnen Sitzreihen ruhten. Nun aber, wie wir sehen werden, bestanden
diese zum größten Theil aus Steinblöcken von bedeutender Länge, die hin
reichend war, dass dieselben auf den beiden Seitenwänden aufliegen und
somit gleichzeitig als Ueberdachung der Kammer dienen konnten. Obzwar
diese Kammer die schmälste unter allen ist, liegt kein Grund vorhanden
zur Annahme, dass die übrigen mehr oder weniger breiteren Räume auf
eine andere Weise überdeckt gewesen seien, sollte dies auch mit größeren
Schwierigkeiten verbunden gewesen sein. Wenigstens fand sich von dem
Vorhandensein eines Gewölbes nirgends eine sichere Spur. — Am deutlich
sten liegt die Bestimmung der Kammer 2 zu Tage (Vgl. Fig. 10). Abweichend
von den übrigen zeigt sie in ihrer Rückwand eine Thüröffnung, welche
auf eine Verbindung nach außen hinweist. Sowohl die Schwellenplatte, als
auch die beiden ebenfalls aus Stein hergestellten Thürpfosten befinden sich
noch in situ. Die Oeffnung ist heute oben etwas breiter als unten; die
ursprüngliche Breite mag wohl die untere, nämlich P25 Cm. gewesen sein.
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Sie war mit zwei auf Zapfen drehbaren Thürflügeln verschließbar, die
hier ausnahmsweise nach außen geöffnet werden konnten. Selbst die Art,
wie man die zugemachten Flügeln versperrte, war nicht die gewöhnliche.
Anstatt der vertical in die Schwelle versenkbaren Eiegel geschah dies mit
Hilfe eines Querbalkens, den man vor die Thür in die Seiten der Thür
pfosten einschob, wie dies aus den beiden Eillen daselbst zur Genüge
erhellt. Auf Grund dieser hinteren Thüröffnung glauben wir hauptsächlich
die Annahme bestätigt, dass die Kammer 2 nur die der porta Libitinensis
sein konnte. Wie der Name andeutet, war sie der Ort, wohin man die gefal
lenen Gladiatoren und Thiere aus der Arena schleppte. Die drei Säulenstücke,

FIG.

10. DIE PORTA LIBITINENSIS.

die hier im Schutte bloßgelegt wurden, widersprechen selbst dann dieser
Annahme nicht, wenn sie auch thatsächlich zur Ausschmückung der Kam
mer selbst gedient haben. Die traurige Bestimmung schloss eine gewisse
decorative Ausstattung keinesfalls aus. Was die Bestimmung der übrigen
Kammern betrifft, genügt es ihre geringe Ausdehnung in Betracht zu
nehmen, um einzusehen, dass sie für den Aufenthalt von Menschen, nament
lich von Gladiatoren durchaus nicht geeignet waren. Mit mehr Wahrschein
lichkeit dürfte man sie als Käfige ansehen, wo die wilden Thiere bis zum
Beginne der Venationen eingeschlossen blieben. Natürlich konnten auch
diese nur von einer geringen Größe sein, wie dies übrigens schon aus den
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schmalen Thüröffnungen einleuchten muss. Die bereits erwähnten Thier
knochen kamen zum größten Theil in diesen Kammern, namentlich in der
mit 5 bezeiclmeten zum Vorschein.
Der Zuschauerraum ( cavea) war einerseits durch das bereits bespro
chene Podium, andererseits aber durch die äußere Ringmauer des Gebäudes
begrenzt. Ei' umgab somit wie ein Ring die Arena. Die Breite ist nicht
überall die gleiche. Die des von den beiden Ringmauern umschlossenen
Raumes allein variirt zwischen 13*82— 14*24 M. Natürlich konnte diese
Differenz nur in Folge eines ungenauen, oberflächlichen Bauplanes und
nicht absichtlich entstehen. Sie ist doch nicht so bedeutend, wie bei dem
Zuschauerraum des Amphitheaters von Carnuntum, wo die geringste Breite
etwa 12*50 M., die größte aber ungefähr 17 M. beträgt. — Wie klein der
Flächeninhalt unserer Cavea ist, erhellt erst aus der Vergleichung mit den
Zuschauerräumen der von Friedländer angeführten 19 Amphitheater. Nur der
des Amphitheatrum castrense und desjenigen von Alba Fucentina sind
kleiner. Um dagegen nur die zwei bekanntesten Beispiele anzuführen, wird
das unsere an Flächeninhalt der Cavea vom Amphitheater zu Pompeii fast
dreimal, vom Colosseum in Rom aber sechsmal übertroffen. Auch in dieser
Beziehung steht ihm das Amphitheater von Carnuntum am nächsten. Wie
dort, so lag auch hier wahrscheinlich der eigentliche Grund dieser auffal
lenden Schmäle der Cavea in den Substructionen, deren primitive und ober
flächliche Ausführung für die Errichtung eines breiteren Zuschauerraumes
ungenügend erscheinen musste. Da die erhaltenen Ueberreste der Cavea
-hauptsächlich diesen Substructionen angehörten, lässt sich eigentlich nur
über die Beschaffenheit dieser mit einer gewissen Sicherheit sprechen.
Wie aus dem Grundriss zu sehen ist, lagen im Innenraum, unterhalb
der Sitzreihen einerseits die mit dem Podium in Verbindung stehenden
Grenzmauern der besprochenen Kammern, andererseits eine Reihe von
Mauern, die von der äußeren Ringmauer sich nach innen den Radien gleich
hinziehen. In der nördlichen Hälfte sind ihrer 20 vorhanden, von denen
der südlichen Hälfte stehen dagegen jetzt nur 19, von 7 sind nur Spuren
constatierbar. Die größere Zahl dieser Mauersporen im Süden, ebenso die
auffallende Stärke derselben dürfte eventuell durch die Verschiedenheit der
Terrainverhältnisse motiviert sein. Weniger begreiflich sind die verschie
denen Zwischenräume, in welchen diese Mauern auf einander folgen. Selbst
die Entfernungen zwischen den einzelnen Mauern an ein und derselben
Seite sind nicht dieselben. Im Süden ist die kleinste 1*2 M., die größte
7*7 M.; in der nördlichen Hälfte dagegen die kleinste 3 M., die größte aber
6*3 M. an der Umfangsmauer gemessen. Mag jedoch die Ursache dieser
unregelmäßigen Anordnung die Oberflächlichkeit des Bauplanes oder was
immer sonst gewesen sein, man muss einsehen, dass die einzelnen Mauern
unter solchen Umständen oben kaum konnten mittels Tonnengewölben
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überspannt gewesen sein. Um auf diese Art eine entsprechende Unterlage für
die Sitzreihen zu gewinnen, würde die Herstellung der Gewölbe von gleicher
Scheitelhöhe eine solche Geschicklichkeit und so großes Verständnis seitens
der Erbauer unseres Amphitheaters erfordert haben, die bei ihnen nicht
vorauszusetzen sind. Noch mehr widersprechen dem Vorhandensein einer
Gewölbeconstruction die verschiedenen Längenmaße der einzelnen Mauern.
Die meisten reichen zwar ungefähr bis zur Hälfte des Innenraumes, aber
selbst unter diesen stimmen die Längen der neben einander stehenden
Mauern nur ausnahmsweise überein. Andererseits begegnen wir jedoch wieder
Mauersporen, die die Länge der übrigen weit übertreffen oder gar nicht
erreichen. Der kürzeste, an der Südseite vom östlichen Thor der sechste, ist
nur 2‘75 M. lang, während die im Norden vom westlichen Thor gerechnet
der dritte, 10*3 M. misst. Bei dieser Verschiedenheit konnten natürlich die
Substructionen auf die Eintheilung der Sitzreihen keinen Bezug haben. —
Nun fragt es sich aber, welche Bestimmung hatte dann diese Reihe von
Mauern ? Sie konnte nur die der Strebepfeiler sein. Es fiel bereits bei der
Bloßlegung der Cavea auf, dass an Stelle des üblichen Schuttwerkes der
Innenraum meist reine Erdmasse enthielt. Die Erklärung liegt nahe. Um
den Sitzreihen die erforderliche Unterlage zu verschaffen, füllte man den
Raum zwischen dem Podium und der äußeren Ringmauer mit Erde an, da
jedoch dieselbe der stufenmäßigen Anordnung der Sitzreihen entsprechend
nach außen gleichfalls eine Steigung besaß, trat die Nothwendigkeit ein,
dass die äußere Ringmauer gegen den Druck der Erdmasse gesichert werde.
Wesentlich war dies dieselbe Bauweise, welche Vitruvius (I. 5) für die Er
richtung der stärksten Befestigungen (agger) vorschreibt. Von der Con
struction der Stadtmauer Pompei’s, welche dieser Vorschrift genau ent
spricht, unterscheidet sich die des Unterbaues unserer Cavea nur insofern,
dass hier die Quermauern nicht beide parallel laufende Außenwände ver
binden, wie dort. Selbstverständlich schloss aber diese Bestimmung der Mauer
sporen als Strebepfeiler keinesfalls aus, dass sie zugleich für die Sitzreihen,
namentlich für die oberen eine feste Grundlage bilden und somit dieselben
vor der Senkung bewahren. Sind sie auf diese Art für die Sitzreihen selbst
nicht gänzlich indifferent gewesen, blieben sie doch den Augen des Publicums, das den Zuschauerraum erfüllte, völlig verdeckt. Kein Wunder daher,
wenn man sich um ihre symmetrische Anordnung so wenig kümmerte.
Absolut unzugänglich war aber der unterhalb der Sitzreihen gelegene Theil
der Cavea doch nicht. Wir sahen, dass aus dem Hintergrund der Kammer 2
eine Thür sich nach dem Zwischenraum der Cavea öffnete. Hinter der
selben musste also ein freier Raum sein, der wieder von Außen durch
eine in der äußeren Ringmauer angebrachte Thür zugänglich war.
Die Stelle derselben bezeichnet allem Anschein nach der der Todeskammer
gegenüber bemerkbare Durchbruch der Ringmauer. Zu beiden Seiten davon
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sind noch die Ueberreste je einer Fensteröffnung vorhanden. Die nach
Westen liegende ist die besser erhaltene. Sie ist 1*25 M. breit und liegt
1*15 M. oberhalb des äußeren Sockels der Ringmauer. Von der östlichen
Oeffnung ist bloß die eine Ecke deutlich erkennbar. Da zwischen den beiden
Fenstern und dem Raume, zu dem die soeben erwähnte Thür führte, je ein
Mauersporen steht, muss es zweifelhaft sein, ob da ursprünglich anstatt
eines, nicht drei verdeckte Räume vorhanden waren. A u g u r den Mauer
sporen fehlt uns jede Spur, welche diesbezüglich von irgend welcher Bedeu
tung wäre. Einer gleichen Oeffnung, wie die bei a und ß sichtbaren, begeg
nen wir noch bei 7, gleichfalls in dem nördlichen Theile der Ringmauer,
von dem Avestlichen Thore 9 M. entfernt. Ihre Breite beträgt 1*15 M. Wie
aber die zwei Abstufungen ihrer Unterplatte vermuthen lassen, dürfte
dieselbe eher als Thüröffnung, denn als Fenster gedient haben. Auf alle
Fälle musste davor, das heisst unter den Sitzreihen ein zugänglicher Raum
gelegen sein. Eventuell dürfte der seltsame Mauerzug bei C auch als Rest
eines ähnlichen Raumes angesehen werden. Die südliche Hälfte unseres
Amphitheaters ist in einem viel zu jämmerlichen Zustande erhalten, als
dass da solche Räume constatierbar wären. Sollten sie wirklich vorhanden
gewesen sein, so konnten sie ebenso, wie jene an der Vorderseite, nur den
Sclaven des Amphitheaters als Wohnräume gedient haben.
Von dem eigentlichen Zuschauerraume kann, trotzdem heute nicht die
geringsten Reste der Sitzreihen in situ mehr zu sehen sind, umso leichter
eine Vorstellung gewonnen werden, als in dieser Beziehung unser Amphi
theater von den übrigen weniger abweichen dürfte. Den einzigen Anhalts
punkt bilden die zahlreichen Steinbänke, welche mit den bereits bespro
chenen Decksteinen des Podiums zusammen im Schutte zum Vorschein
kamen. Ihre Bestimmung verrathen hinlänglich die Inschriften, denen wir
auf den meisten begegnen. Denn an der Form lie&e sich diese kaum
erkennen. Sie ermangeln jedes charakteristischen Merkmales. Selbst die
Höhen und Tiefen der einzelnen Stücke sind nicht die gleichen. Nur die
mit Inschriften versehenen in Betracht genommen, variiert die Länge zwi
schen 0*67 und D63 M., die Höhe zwischen 025 und 0*67 M., endlich die
Tiefe zwischen 0*35 und 0*70 M. Wären die beiden letzteren Majje bei
sämmtlichen Sitzbänken dieselben, so gäbe es keine Schwierigkeit für eine
genaue Berechnung, wie viele Reihen von Bänken etwa um die Arena Platz
gehabt hätten, ebenso auch, wie hoch das Gebäude selbst gewesen sein
mag. So sind wir aber auf die Annahme eines Durchschnittsmafjus ange
wiesen, welches höchstens einige Wahrscheinlichkeit haben kann. Nimmt
man für die Tiefe der einzelnen Sitzreihen 60 Cm. an, so liefen sich in
dem durchschnittlich 14 M. breiten Zwischenräume der Cavea ungefähr
24 Sitzreihen errichten. Nun konnte aber weder vor der BrustAvehr, noch
hinter der obersten Stufe ein Gang fehlen, der wenigstens 90 Cm. breit war..
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Selbst die Möglichkeit dürfte nicht ausgeschlossen sein, dass die Sitzreihen
in einen unteren und einen oberen King gesondert waren, zwischen welchen
sich eine niedrige Brustmauer von etwa 60 Cm. Stärke erhob, hinter ihr
aber wieder ein etwa 90 Cm. breiter Gang umherlief. Wir werden daher
wohl das Kichtigere getroffen haben, wenn wir die Zahl der Sitzreihen auf
18—19 feststellen. Schwieriger ist für die Höhe der einzelnen Sitzreihen
ein plausibles Maß: festzustellen, da die Differenz zwischen den Höhen der
einzelnen Steinbänke zu groß ist. Es kann kein Zweifel sein, dass man sie
so gut wie möglich durch weniger oder mehr hohe Unterbauten (Mauer
stühle) auszugleichen bestrebt war. Die Analogien und der Gesichtspunkt
der Bequemlichkeit können daher bei der Bestimmung der Höhe allein
entscheiden. Sie dürfte etwa 35 Cm. gewesen sein, die der 19 Stufen zusam
men also 5'65 M. Rechnet man nun zu dieser Gesammthöhe des Zuschauer
raumes theils die Höhe, in welcher die Stufen begonnen haben, theils die
der Umfassungsmauer, welche nach außen den obersten Gang begrenzte,
so erhält man einen annähernden Begriff, von welcher Höhe unser Amphi
theater gewesen sein mochte. Hinsichtlich der ersteren genügt es, das bereits
Angeführte über die Höhe des Podiums in Erinnerung zu bringen. Die
unterste Stufe lag etwa P80 M. oberhalb des Bodens der Arena. Für die
andere Höhe genügen 2 M. Als Resultat ergeben sich folglich 10'80 M.,
was in Anbetracht der geringfügigen Substructionen der Cavea noch immer
als eine beträchtliche Höhe gelten kann.
Was an den einzelnen Steinbänken unser Interesse hauptsächlich in
Anspruch nimmt, sind selbstverständlich die Inschriften. Sie machen uns
mit den Namen von Personen bekannt, die, wie es scheint, die betreffenden
Bänke ständig benützten. Zweie scheinen sogar ihre bürgerliche Stellung
angegeben haben. Der eine (Nr. 17) dürfte nach der Ligatur V "E zu schließen
ein veteranus gewesen sein, bezüglich der anderen Inschrift (Nr. 16) glaubt
Prof. Torma aus den Buchstaben V I L'den Namen vilicus entziffern zu kön
nen. Regelmäßig begegnen wir aber nur dem Namen der Besitzer, und zwar
im Genitiv, nach welchem das Wort sedile oder locus zuergänzen ist. An dem
unter Nr. 10 angeführten Stein steht das Wort Locus thatsächlich vor dem
Namen. Auf der mit Nr. 13 und vielleicht auch auf der mit Nr. 14 bezeichneten Bank dagegen bezeichnet der Buchstabe S nach den Namen hinlänglich
die Bestimmung derselben. Die einzelnen Namen werden theils durch die
Anfangsbuchstaben, theils durch die ersten Silben, aber auch vollständig
ausgeschrieben bezeichnet. Die letzteren sind die selteneren. Die interes
santeste Steinbank ist die unter Nr. 20 vermerkte. Sie diente zum Sitze
zweier Personen, deren zum Theil vollständig eingemeißelte Namen durch
ein et verbunden sind. Obgleich die Länge dieses Steines viel zu groß ist,
um zum Sitze für nur zwei Personen zu dienen, bietet sie doch die einzige
Grundlage zur Annahme der Breite der einzelnen Plätze und somit zur
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Berechnung der Anzahl sämmtlicher Sitzplätze. Nach der Berechnung des
Prof. Karl Torma hätten ungefähr 3000 Personen in dem Amphitheater
von Aquincum Platz gehabt.
Die Reihe der mit Inschriften versehenen Steinbänke ist die folgende :
I. Ein 1*58 M. langer, 0*67 M. hoher und 0*68 M. breiter Sitz aus Kalk
stein. Auf der vorderen Seite mit 20 Cm. hohen Buchstaben :
N

O

2. Ein 0*98 M. langer, 0*45 M. hoher und 070 M. breiter Steinsitz.
Die Höhe der Buchstaben beträgt 17 Cm.
I

ix

3. Ein 1*15 M. langer, 0 40 M. hoher und 0*65 M. breiter Sitz.
Die Buchstaben sind 14 Cm. hoch.
T C G

4. Ein P25 M. langer, 0*40 M. hoher und 070 M. breiter Steinsitz mit
derselben Inschrift:
T

C G

5. Ein 1*45 M. langer, 0*35 M. hoher und 0.55 M. breiter Sitz.
PT

V R R

6. Ein P25 M. langer, 0*35 M. hoher und 0*50 M. breiter Sitz.
IV E T

7. Ein P15 M. langer, 0*43 M. hoher und 0*61 M. breiter Sitz.
F L O

8. Ein 0*85 M. langer, 0*27 M. hoher und 0*50 M. breiter Sitz.
Auf der Sitzseite:
A

\y

Auf der vorderen
SEP

9. Ein bis 1 M. langer, 0*42 M. hoher und 0*61 M. breiter Sitz.
G LIf

10. Ein 1*47 M. langer, 0*27 M. hoher und 0*49 M. breiter Sitz.
LOCVS

VAL

II. Ein 1*05 M. langer, 0‘25 M. hoher und 0*35 M. breiter Sitz.
V
N R IX, I VI
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12. Ein 0-67 M. langer, 025 M. hoher und 035 M. breiter Sitz.
C L A FAB

13. Ein 1*23 M. langer, 6*42 M. hoher und 062 M. breiter Sitz.
I

V L LI C I S

14. Ein 1*45 M. langer, 025 M. hoher und 045 M. breiter Sitz.
B O AT • S

15. Ein 026 M. hoher und 060 M. breiter Sitz. An den beiden Enden
gebrochen. Auf der Sitzseite :
/r-MAXi5

/
16. Ein 1-37 M. langer, 0'46 M. hoher und 0*61 M. breiter Sitz.
B O I ■V I L■

17. Ein 1*63 M. langer, 0-31—0-37 M. hoher und 0‘43 M. breiter Sitz.
Auf der oberen Sitzseite:
SEVERINI

Auf der vorderen
V Ti

18. Ein 1 M. langer, 0-35 M. hoher und 0‘45 M. breiter Sitz aus Sandstein.
Auf der Sitzseite
AYR

GENTILIS

19. Ein 1*10 M. langer, 0-50 M. hoher und 0-60 M. breiter Sitz gleichfalls
aus Sandstein. Mit Buchstaben von cursivem Charakter
G VALERIA

NŐNI A

20. Ein 1*54M. langer, 0"33 M. hoher und 0-59 M. breiter Doppelsitz.
VA. - I V L I A N I - T i - A L L Q V I N T I

Fast sämmtliche Inschriften bewahren Spuren von der rothen Farbe,
mit welcher die Buchstaben ausgefüllt wurden.
Nun entsteht die Frage, auf welche Weise das Publicum zu seinen
Plätzen gelangte. Wie bekannt, ist die äußere Ringmauer beim Colosseum
und anderen bedeutenderen Amphitheatern im unteren Geschoss durch
eine Reihe von Arkaden durchbrochen, deren eine jede einen Zugang in
den unteren Theil der Cavea bildete, von wo dann Stiegen zum Zuschauer
raum emporführten. Dass dies bei unserem Gebäude nicht der Fall sein
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konnte, dürfte schon nach dem, was über die Construction des Unterbaues
der Cavea gesagt wurde, keinem Zweifel unterliegen. Natürlich kann da
auch von den sogenannten Vomitorien keine Rede sein, welche jene Oeffnungen zwischen den Sitzreihen bezeichnen, durch welche das Publicum
auf den Zuschauerraum hervortrat. Uebrigens noch deutlicher, als die
Ueberreste des Unterbaues, lässt diesbezüglich den Unterschied von der
üblichen Bauart die äußere Ringmauer erkennen. Obgleich sie den Zer
störungen der späteren Jahrhunderte in erster Reihe ausgesetzt war, blieb
sie doch noch, besonders an der Nordseite, bis zu einer Höhe erhalten, die
stellenweise 2 bis 3 M. erreicht. Ein Blick auf den Grundriss zeigt genü
gend, wie wenig Sorgfalt man darauf legte, ihr die genaue Krümmung einer
Ellipse zu geben. Nicht minder auffallend ist die Verschiedenheit in der
Stärke. Sie schwankt zwischen 1*25 und U70 M. Von außen war die Mauer
durch eine Reihe von Strebepfeilern gestützt. Auch diese springen nicht
gleichmäßig hervor. Doch ist der Unterschied ein geringer, ebenso wie jener,
den sie hinsichtlich der Stärke zeigem Was ihre Anordnung betrifft, darf
nicht unbeachtet gelassen werden, dass sie sich gewöhnlich an dem, zwi
schen je zwei Mauersporen fallenden Mauertheil anlehnen, und in Folge
dessen ebenso unregelmäßig dastehen, wie jene. Ob im Abschluss je zwei
Strebepfeiler oben durch Bogen verbunden waren, die dem Gebäude die
Ansicht eines oder zweier Geschosse verliehen oder aber sich dieselben als
einfache Strebepfeiler erheben, darüber lässt sich natürlich nichts Positives
angeben. Das letztere scheint das Wahrscheinlichere zu sein. Es braucht
kaum noch betont zu werden, dass bei solcher Anordnung die dazwischen
liegenden Flächen der Ringmauer mit fortlaufenden Oeffnungen nicht durch
brochen sein konnten, wie übrigens dies die erhaltenen Ueberreste genü
gend beweisen.
Die Art und Weise, wie das Publicum zu den Sitzreihen gelangte,
dürfte die folgende sein. Man bemerkt an beiden äußeren Seiten je einen
Vorsprung der Ringmauer. Der nördliche liegt dem westlichen, der südliche
dem östlichen Thore näher. Die Abstände sind jedoch verschieden. Bei dem
ersteren beträgt derselbe von der Ecke des Thores gemessen 17'3 M., bei
dem letzteren dagegen 37*4 M. Die übrigen Maße sind bei beiden ungefähr
die gleichen. Die 20'7 M. lange und durchschnittlich P6 M. starke Front
mauer des oberen Vorsprunges tritt um 3 M. aus der Flucht hervor und ist
von außen durch drei Strebepfeiler gestützt. An der Westseite dient zur
Verbindung eine 0'90 M. starke Mauer, die als die Fortsetzung des einen
der zwei aneinander gelehnten Mauersporen gilt. Die östliche Seite scheint
offen gelassen zu sein, als wäre da ein Zugang in den unteren Theil der
Cavea vorhanden gewesen, was jedoch sehr unwahrscheinlich ist. Ich glaube
vielmehr, dass die Verschlussmauer spurlos verschwunden sei. Was den
Vorprung an der Südhälfte betrifft, sind eigentümlicherweise nur die
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Ueberreste der sechs Strebepfeiler erhalten, die 17 M. lange Frontmauer
selbst, an der sie sich anlehnten, wurde von Grund aus zerstört. Ihre
Stärke dürfte etwa D6 M. gewesen sein. Nichtsdestoweniger muss es
auffallend sein, dass der Vorsprung kein gleichmäßiger ist. An der dem
Thore zugekehrten Seite hat derselbe eine Breite von 4 M., während das
andere Ende allein der bedeutend stärkere Strebepfeiler erkennen lässt. Die
Seitenwangen haben an beiden Enden als Mauersporen unter der Cavea
ihre Fortsetzung, so dass sie sich mit den anstoßenden zu einer Doppel
mauer verbinden.
Ein Vergleich des Grundrisses des Pompeiianischen Amphitheaters
mit dem unseren lässt sofort die nahe Verwandtschaft der beiden Gebäude
in dieser Beziehung erkennen. Glücklicherweise sind die Mauervorsprünge
bei dem Amphitheater von Pompeii noch so gut wie unversehrt in ihrem
Oberbau zu sehen. Der eine dient selbt heute noch als Aufgang zum ober
sten Plateau der Sitzreihen. Die Stufen führen von den beiden Enden eines
jeden Vorbaues empor. Die einzige Abweichung davon dürfte bei den Auf
gängen unseres Theaters höchstens darin bestanden haben, dass auf jedem
der beiden Vorsprünge nur eine Stiegenreihe angelegt war, folglich man
nur von der einen Seite hinaufsteigen konnte. Die Länge der einzelnen
Vorbauten ist nämlich im Verhältnisse zur Höhe des obersten Ganges viel
zu gering, als dass zwei von entgegengesetzten Seiten emporführende Stiegen
Platz gehabt hätten. Nur an dem den Thoren zugewendeten Ende konnten
die Stufen beginnen, was hinlänglich die Möglichkeit erklären mag, dass
der südliche Vorsprung gegen das Thor bedeutend breiter ist. Trotz der
Unbequemlichkeit, mit der der Verkehr auf diesem Wege verbunden sein
mochte, waren diese Stiegenbauten allem Anschein nach die Hauptzugänge
zum Zuschauerraum. Die weiteren Spuren von Stiegen, welche namentlich
innerhalb der beiden Thore bemerkbar sind, weisen auf Zugänge hin von
ganz untergeordneter Wichtigkeit.
Am deutlichsten lässt sich das Vorhandensein von Stufen an der süd
lichen Mauerwand des östlichen Thores erkennen. Da die Einrichtung der
Stiegen eine solche war, dass sie innerhalb der Mauer emporführten, war es
unumgänglich nothwendig, letzterer eine bedeutende Stärke zu geben. Sie
beträgt P65 M. Hinter dem nach zwei Seiten hervorspringenden mächtigen
Eckpfeiler befindet sich der Zugang von 055 M. Breite und 055 M. Tiefe,
von welchem aus die einzelnen Stufen begonnen haben. Zwei-drei sind noch
verhältnismäßig gut erhalten und können ziemlich genau gemessen werden.
Ueber die Anlage der weiteren Stufen dagegen, ob sie nämlich eine Schnecken
stiege bildeten oder in gerader Linie zum Zuschauerraum führten, kann
selbstverständlich nichts sicheres gesagt werden. Eine zweite ähnliche Stiegen
anlage befand sich auch in der nördlichen Seitenmauer, die an ihrem äußeren
Ende 1.5, an dem inneren P2 M. dick ist. Die Stufen begannen schon an der
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äußeren Ecke, sind aber kaum mehr erkennbar, ihre Breite — 40 Cm. —
wird jedoch durch die erhaltene Stiegenwange genau bezeugt. Von den inner
halb des westlichen Thores angebrachten Stiegen sind blolj von der an der
nördlichen Seitenwand errichteten einige Spuren vorhanden. Sie sind von
gleicher Erhaltung als die soeben erwähnten des östlichen Thores. Auch die
Anordnung und die Majje sind ungefähr dieselben. Wahrscheinlich dürfte
eine entsprechende Stiegenanlage auch auf der gegenüber liegenden Seite
nicht gefehlt haben, sie lässt sich aber an der in größerem Mafje zerstörten
Wand nicht mehr constatieren.
Mit der Betrachtung der Zugänge hätten wir ungefähr Alles darge
legt, was zur Verständnis der Construction unseres Amphitheaters nöthig
ist. Nur noch einer Eigenthümlichkeit desselben soll gedacht werden. Selbst
bei den Amphitheatern Italiens war die Nothwendigkeit vorhanden, den
Zuschauerraum zu überdecken. Es geschah dies durch ein Zelttuch (velum),
das genügend war, um das Publicum vor den Strahlen der Sonne oder
einem eventuellen Regenguss zu schützen. Wie aber leicht begreiflich ist,
musste bei unserem rauhen Klima eine solche Vorrichtung völlig ungenü
gend erscheinen. Es blieb daher nichts übrig, als das Zelttuch durch ein
Ziegeldach zu ersetzen. Dasselbe ist natürlicherweise in erster Reihe ver
fallen, doch nicht gänzlich spurlos. Tausende und tausende Imbrex- und
Tegula-Fragmente kamen in dem Schutte der Arena zum Vorschein, die
nur von der Bedachung herstammen konnten. Nach aufjen ruhte das Dach
ohne Zweifel auf einer Mauerbrüstung, die zugleich den Abschluss des
obersten Ganges bildete. Eine Reihe von Fensteröffnungen darin gönnte
dem Zuschauerraume die Beleuchtung. Gegen die Arena zu stützten dage
gen das Dach Pfeiler und zwar allem Anschein nach Holzpfeiler. Es dürften
etwa die zwei Löcher an den Enden eines Decksteines zu denjenigen
gehören, in welchen die einzelnen Pfeiler eingelassen waren. Der auf der
Beilage II mitgetheilte Reconstructionsversuch hat den Zweck, von dem
Aufbau unseres Amphitheaters, so wie von dessen constatierbaren Details
eine annähernde Anschauung zu geben.
Dr. V a l . K u z s i n s z k y .
(Wird

fortgesetzt.)
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DIE DIALEKTE DER UNGARISCHEN SPRACHE.
H.
Nachdem wir das ungarische Sprachgebiet in acht Dialektgebiete
getheilt haben, müssen wir in denselben, je nachdem sich die einzelnen
Eigentümlichkeiten in den verschiedenen Theilen der betreffenden Dialekt
gebiete mehr oder weniger entwickelt haben, einzelne Dialekte unter
scheiden.
1. Das westliche Dialektgebiet umfasst die westlichen Comitate jen
seits der Donau. Seine nördliche Grenze ist der Rábcza-Fluss und das
Wieselburger Comitat, dessen Bewohner Deutsche sind; westlich reicht es
bis an das von Deutschen und Wenden an der Landesgrenze bewohnte Ge
biet, südlich zieht es sich ebenfalls bis zu den, an der kroatischen Grenze
sesshaften Wenden, während im Osten anfangs der Räba-Fluss seine Grenze
bildet, später jedoch im Eisenburger Comitate sich an dessen beiden Ufern
bis zur Grenze des Yeszprimer Comitates hinzieht; zu diesem Gebiete
gehört noch die südliche Hälfte des Zalaer Comitates bis zu dem Zalaflusse.
Auf diesem ganzen Gebiet spricht man einen einheitlichen Dialekt, den
viele charakteristische Eigenschaften Zusammenhalten, und der nur im
Südosten in einzelne kleinere Dialekte zerfällt. Das Gebiet zwischen der
Bába undBäbcza, das Oedenburger Comitat und der größte Theil des Eisen
burger Comitats spricht einen Dialekt, den ich von dem das ganze Gebiet
bald einsäumenden, bald durchschneidenden Rába-Fluss mit der Bezeich
nung Dialekt der Rába- Gegend versehe. In gewisser Beziehung ist die in
dem südlichen Theile des Eisenburger Comitates befindliche Őrség ein abwei
chender kleiner Dialekt; derselbe besteht etwa aus 30 Gemeinden. Gegen
über diesem Dialekte weist der Hetéscher Dialekt im Zalaer Comitate wenig
Abweichungen auf. In dem westlichen Theile des Zalaer Comitates
stoßen wir auf den Göcsejer Dialekt, welcher von den Zala-, Cserta- und
Yäliczka-Flüssen begrenzt ist. Der östliche Theil dieses Dialektgebietes
ist die südliche Hälfte des Zalaer Comitates, auf dessen Sprache die öst
lichen Nachbar-Dialekte bereits einigen Einfluss üben. Diesen Dialekt nenne
ich Zalaer Dialekt, obgleich er sich bloß' auf den zwischen den Zala-,
Väliczka- und Mura-Flüssen sich hinstreckenden Theil des Zalaer Comitates
bezieht.
Die gemeinschaftlichen, das ganze Dialektgebiet am stärksten charak
terisierenden Eigenschaften sind: die Vorliebe für die kurzen und geschlos
senen Vokale, und dem gegenüber die öftere Verdopplung der Consonaiften;
ferner die Eigenthümlichkeit, dass in der Aussprache die von ursprünglichem
*é und *e stammenden Laute genau unterschieden werden. Diese beiden
Ungarische Revue, XII. 1892. II. Heft.
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Laute werden heutigen Tages in der Literatursprache in gleicher Weise als
é bezeichnet. Eine andere Eigentümlichkeit dieses Dialektgebietes ist der
Gebrauch des /, 11 anstatt ly, Ij, und dass das im Silben- und Wortauslaute
stehende / immer abfällt.
2. Transdaimbischen Dialektyebiet. Hieher gehört der größere Theil
des jenseitigen Donaugebietes, welches sich von dem westlichen Dialekt
gebiet östlich bis zur Donau erstreckt, die Drau-Gegend in den Comitateu
Somogy und Baranya ausgenommen. Hieher müssen wir noch den Dialekt
der Stadt Orosháza jenseits der Theiß: zählen, der in den wichtigsten Eigenthümlichkeiten mit dieser Gegend übereinstimmt, und deren Einwohner im
Jahre 1744 vom Tolnauer Comitate ausgewandert sind. Die Sprache dieses
ganzen Gebietes kann man als eine einheitliche betrachten, obgleich einzelne
Eigenthümlichkeiten desselben nicht gleichmäßig entwickelt sind. Besonders
theilt der an Stelle des ursprünglichen *é gebrauchte Laut das Dialektgebiet
in zwei Theile: der südliche Theil spricht é, während der nördliche i: gleich
zeitig treten auch noch andere weniger wichtige Eigenthümlichkeiten abwei
chend in beiden Theilen auf, so dass wir das ganze Dialektgebiet jenseits der
Donau in zwei Dialekte theilen können : in den Oberen und Niederen Dialekt
jenseits der Donau. Die Grenzlinie zwischen beiden beginnt bei dem Zusam
menlaufe der Comitate Yeszprim, Zala und Eisenburg, und läuft oberhalb
Yeszprim beinahe in gerader Linie unterhalb Duna-Földvár gegen die
Donau. Yon dieser Linie fällt nördlich der Obere, südlich der Untere Dialekt
dieses Gebietes. Zu dem letzteren gehört auch das westlich vom Plattensee
fallende Gebiet, der nördliche Theil des Zalaer Comitates, der bereits einen
Uebergang zu dem nachbarlichen Göcsejei- Dialekt bildet.
3. Das südliche (oder Alfölder) Dialektgebiet. Dieses Gebiet schließt
nicht das ganze Alföld in sich, sondern nur denjenigen Theil, in dessen
Sprache an Stelle des e immer ein ö steht. Dieses Dialektgebiet erstreckt
sich von jenseits der Theiß beinahe bis zur westlichen Landesgrenze, doch
nicht als ein einheitliches, zusammenhängendes Gebiet, sondern wird bald
durch andere Dialekte, bald durch fremdsprachliche Gebiete unterbrochen.
Der östlich von der Donau liegende Theil dieses Dialektgebietes besitzt
zwei Brennpunkte: nämlich Klein-Kumanien und die Szegediner Gegend,
deren Dialekte in manchen Punkten von einander abweichen.
Das Gebiet des Klein-Kumaner Dialekts bildet zum großen Theile
das ehemalige Klein-Kumanien; diesen Dialekt sprechen die reformierten
Einwohner in dem mittleren Theile des Pester Comitates. Hieher müssen
auch die ungarischen Bewohner der Csepel-Insel und die ungarisch gewor
denen Ráczen der Stadt Kalocsa gezählt werden, deren Sprache unter dem
Einflüsse dieses Dialektes entstanden ist.
Der Mittelpunkt des Szegediner Dialekts ist die Stadt Szegedin; an
diesen schließt sich mit Ausnahme von Dorozsma der südliche Theil des
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Csongráder Comitats, ferner gehört hieher das Csanáder Comitat, und der
angrenzende südliche Theil des Békései’ Comitats. Diesen Dialekt spricht
auch die ungarische Bevölkerung des Temesköz im Torontäler und Temescher Comitate. Die ungarischen Bewohner letzterer Gegend sind erst gegen
das Ende des vorigen Jahrhunderts von Szegedin hieher eingewandert.
Der dritte Theil des ö Dialektgebietes ist der Dialekt der DonauDrau- Gegend. Derselbe erstreckt sich an den Ufern der Donau und Drau
und zerfällt in einige kleinere Dialekte. Diese Dialektgegend wird auch oft
von fremdsprachlichen Elementen unterbrochen. Die östlichste Sprachinsel
dieses Dialectes ist die Stadt Halas im südlichen Theile des Pester Comi
tates, deren kalvinische Einwohner im XVI. und XVII. Jahrhunderte aus
den Comitaten Baranya und Tolna eingewandert sind. Westlich von der
Stadt Halas finden wir in dem, auf beiden Seiten der Donau sich erstrecken
den Sárköz, etwa von Kalocsa bis Mohács denselben Dialekt.
Die deutsche und kroatische Bevölkerung des Baranyer Comitats
durchbricht abermals diesen Dialekt, dessen Fortsetzung wir an dem Laufe
der Drau wiederfinden, wo er den ungarischen Theil des Baranyer und die
südliche Hälfte des Somogyer Comitats umfasst. Zu diesem Dialekte gehören
auch die vier ungarischen Gemeinden Slavoniens nahe zu Essegg: MagyarRétfalu, Szent-László, Haraszti, Kórógy.
Das ganze Dialektgebiet, von welchem jetzt die Rede war, zerfällt
in drei von einander abweichende Dialekte: 1. in den Klein-Kumaner,
2. den Szegediner, 3. den Dialekt der Donau-Draug egend. In dem letz
teren müssen wir vier kleinere Dialekte unterscheiden : a) den Sdrközer
Dialekt; b) den Dialekt an der unteren Drau, der das Baranyer Comitat
und den östlichen Theil des Somogyer Comitats umfasst, hieher gehört aus
dem Pester Comitat H alas; c) den Slavonischen Dialekt, die erwähnten vier
Dörfer; und d) den Dialekt der oberen Drau, das ist der südwestliche Theil
des Somogyer Comitats. Das gemeinschaftliche Merkmal, welches diese
Dialekte verbindet, ist das ö an der Stelle des é, z. B. szömöm, mögöszi,
anstatt: szemem, megeszi.
Eine andere Eigenthümlichkeit dieses ganzen Gebietes ist das Zusam
menfallen der früheren beiden e-Laute (* e \m d * e ); beide werden als é
ausgesprochen.
In manchen Theilen dieses Dialektgebietes ist der Einfluss der NachbarDialekte stark fühlbar. Streng genommen sollten nur zwei Dialekte in dem
selben unterschieden werden, welche sich von einander wesentlich unter
scheiden, nämlich der Klein-Kumaner und der Szegediner. Die charakte
ristischen Züge des letzteren können an jedem einzelnen Dialekte der
Donau-Drau-Gegend nachgewiesen werden, nur dass sie einestheils zufolge
selbstständiger Entwicklung, zweitens unter dem Einflüsse der NachbarDialekte eine starke Veränderung durchgemacht haben. Die verschieden
8

*

116

DIE DIALEKTE

DER UNGARISCHEN SPRACHE.

sich äußernde Einwirkung der Nachbar-Dialekte brachte die einzelnen klei
neren Dialekte an der Drau hervor.
4. Das Dialektgebiet der Donau- Theisz- Gegend. Dieses Dialekt
gebiet wird überall von anderen Dialekten oder von fremdsprachlichen Ein
wohnern unterbrochen, so dass die genaue Feststellung seiner Grenzen mit
Schwierigkeiten verbunden ist. Auf jenem Gebiete, das sich östlich der
Donau bis zu den siebenbürgischen Gebirgen erstreckt, unterscheiden wir
zwei wichtige Dialekte: die südliche Hälfte nimmt das Alfölder, die nörd
liche Hälfte das nordöstliche Dialektgebiet ein; nördlich der Donau und
der Theiß finden wir das nordwestliche Dialektgebiet, das sich auch in das
Gebiet zwischen der Donau und Theiß hinunter zieht. Diese drei wesentlich
verschiedene Dialektgebiete, von denen das Alfölder den é'-Laut in ö, das
nordöstliche in e verwandelte, berühren sich nicht unmittelbar mit ein
ander, sondern wir finden zwischen ihnen Gegenden, die das é bewahrt
haben. Dieses Gebiet zwischen den Grenzen dieser drei anderen Dialekt
gebiete bildet das Dialektgebiet der Donau-Theiß-Gegend. Zu diesem
Dialektgebiete gehört die katholische Theiß-Bevölkerung des Pester Comitats von Czegléd nach Süden, ferner die ungarische Bewohnerschaft des
Bäcser Comitats. Von jenseits der Theiß gehört hieher der nördliche Theil
des Csongräder Comitats, das Békéser Comitat, der ungarische Theil des
Arader, ferner der westliche Streifen des Biharer Comitats, zuletzt die süd
liche Hälfte des jenseits der Theiß befindlichen Theües des Comitates JászNagy-Kün-Szolnok. Hieher muss auch die ungarische Bevölkerung der
Stadt Nyíregyháza gezählt werden; diese Stadt wurde 1753 größtentheils
mit evangelischen Slaven aus den Städten Szarvas, Csaba und Mezőberény
bevölkert, die heute bereits zum überwiegenden Theile ungarisch geworden
sind. An mehreren Orten unterbrechen dieses Dialektgebiet einzelne DialektInseln, und zwar am häufigsten Ansiedlungen vom Jászság, (Jazygien), deren
Insassen im Laufe des XVIII. Jahrhunderts dahin eingewandert sind.
Das bunteste Bild bietet auf diesem Gebiete das Bäcs-Bodroger Co
mitat nicht nur in dieser Hinsicht, weil es von verschiedenen Nationalitäten
bewohnt wird, sondern weil auch dessen ungarische Bewohner verschiedene
und von einander abweichende Dialekte sprechen. Die Ursache davon liegt
in dem Umstand, dass durch die Verwüstung des Landes durch die Türken
diese Gegend am stärksten entvölkert wurde, und die heutigen Gemeinden —
mit Ausnahme der Städte — nur im Laufe des vorigen Jahrhunderts ent
standen sind. Und zwar siedelte man hier theils Fremde an, theils zog man
Ungarn aus anderen Gegenden heran. Später wurden dann einige serbische
und kroatische Dörfer ganz ungarisch, doch ist an deren Sprache heute
noch der fremde Ursprung fühlbar. Während die Fremden den mittleren
Theil des Comitates einnahmen, ließen sich die Ungarn mehr an den Gren
zen nieder. Den ganzen oberen Theil des Bäcser Comitats nördlich von
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Baja und Szabadka bewohnen Ungarn ; ihre Sprache passt vollkommen in
die Entwicklung dieses Dialektgebietes, und stimmt beinahe in allem mit
der Sprache der Bevölkerung des Pester Comitats überein. Die Ortschaften
längs der Donau sind aus den Comitaten Baranya und Somogy eingewan
dert, und sie haben auch manche dem jenseitigen Donaugebiete eigene
Eigenthümlichkeiten bewahrt, obgleich ihre Sprache in vieler Hinsicht
bereits mit dem Spracligebrauche des Bäcs-Bodroger Comitates überein stimmt. In dem östlichen Theile sind einige Gemeinden aus Groß-Kumanien, andere dagegen aus dem Jászság angesiedelt. Dieses ganze Dialekt
gebiet können wir in drei Dialekte tlieilen: 1. Dialekt des Pester Comitats,
2. Dialekt des Bácser Comitats und 3. Dialekt jenseits der Theisz, welch
letzterer die von der Theiß: östlich liegende, und zu diesem Dialektgebiet
gehörende Gegend umschließt.
Die drei Dialekte stimmen in ihren wichtigsten Eigenthümlichkeiten
überein, und zeigen nur insoferne einen Unterschied, dass ein jeder von
ihnen etwas von dem angrenzenden Dialekte übernommen hat- Den Haupt
unterschied bewirkt das an Stelle des é stehende %östlich der Theiß und die
Weglassung des auslautenden l im Pester und Bäcs-Bodroger Comitate.
5. Das nordöstliche Dialektgebiet erstreckt sich auf beide Seiten der
oberen Theiß; in seinem westlichen Theile ist es eines der zusammenhän
gendsten Dialektgebiete, während seine östlichen und nördlichen Grenzen
überall von fremdsprachlichen Gegenden durchschnitten werden, von Nord
westen aber das Palóczer Dialektgebiet hineindringt. Es wird im Westen
von dem Dialekte jenseits der Theiß und von dem jazygischen Dialekte
begrenzt; umfasst den größten Theil der Comitate Hajdú und Bihar, wie
auch das Szabolcséi’ Comitat ( Nyíregyháza ausgenommen); ferner den
ungarischen Theil des Szatlimärer, und die westliche Hälfte des Szilägyer
Comitats. Der Theil diesseits der Theiß dieses Dialektgebietes kommt von
Norden und Osten mit ruthenischen und slavisclien Gegenden in Berüh
rung, im Westen dagegen mit dem nordwestlichen Dialektgebiete. Hier um
fasst er den ungarischen Theil der Comitate Bereg, Ung und Ugocsa, das
Zempliner Comitat mit Ausnahme der Hegyalja und die östliche Hälfte des
Abauj-Tornaer Comitats. Im vorigen Jahrhundert ließ sich aus GroßKumanien ein Schwarm im Bäcs-Bodroger Comitat nieder, wo die Gemein
den Pacsér, Feketehegy bis heute die charakteristischsten Eigenthümlich
keiten des Mutter-Dialektes bewahrt haben.
Auf diesem großeu Flächenraume wird ein beinahe in jeder Hinsicht
einheitlicher Dialekt gesprochen, nur der Theil diesseits und jenseits der
Theiß weicht in einigen wichtigen Eigenthümlichkeiten ab. Wir können
daher das ganze Gebiet in zwei Hauptdialekte unterscheiden: in den
Dialekt der oberen Theisz und in den Zemplin- Abaujer Dialekt. Von dem
Dialekt der oberen Theiß trennt sich bei dem Zusammenfluss der Theiß
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und Szamos ein kleines Gebiet, welches manche Eigenthümlichkeiten der
Palócz-Dialekte aufweist. Das ist der Dialekt der unteren Szamos, und es
scheint, dass dies eine Palóczer Ansiedlung ist, deren Sprache sich durch
Beeinflussung der Nachbar-Dialekte stark verändert hat.
Den Dialekt des ganzen Gebietes halten einige wichtige Eigenschaften
zusammen; in erster Linie die, dass hier das é nie gebraucht wird, sondern
an dessen Stelle immer das offenere e tr itt; ferner dass die ursprünglich ver
schiedenen e-Laute auch heute noch genau unterschieden werden ; außer
dem die Vorliebe für lange Vokale und endlich, dass das silben- und wort
schließende l nur in den seltensten Fällen wegbleibt.
6. Das transsylvanische] Dialektgebiet. Die Sprache der jenseits des
Königssteiges wohnenden Ungarn hat vieles mit dem Dialekte der oberen
Theiß gemein, hat jedoch in ihrer Entwickelung so viele selbstständige Eigen
thümlichkeiten aufzuweisen, dass sie als ein besonderes Dialektgebiet
bezeichnet werden kann. Dieses Dialektgebiet umfasst die ungarische Ein
wohnerschaft Siebenbürgens.
Als Hauptcharakteristikum dieses Dialektgebietes dient die Vorliebe
desselben für die niedern Vokale (e, a), und wir können diesen Lautwechsel
auf diesem Gebiete noch in seiner Entwicklung beobachten. Zuerst ging das
é, ebenso wie in dem Dialekt der Oberen Theiß, in ein e über; später wurde
auch das o offener und ging in ein a über, und in einem Theil des Dialekt
gebietes wurde sogar aus dem ö ein offeneres oe ( oeroeg, beloelloe).
Das ganze Dialektgebiet theilen wir in drei Dialekte: 1. Der Kalota
szeg er Dialekt, ein Theil des Klausenburger Comitats, der sogenannte
Kalotaszeg, eine von Rumänen eingeschlossene ungarische Sprachinsel;
dieser Dialekt kennt noch das e, spricht jedoch dasselbe nicht so oft und
scharf wie die ungarländischen e-Gegenden. Die übrigen Theile des Dialekt
gebietes kennen bereits das e nicht mehr; 2. der Dialekt zwischen der
Maros und Szamos spricht immer e, und an Stelle des o in den meisten
Fällen a ; 3. Der Küküllőer Dialekt kennt bereits keine mittleren kurzen
Vokale, sondern spricht immer die entsprechenden offeneren: e, a, oe.
7. Das nordwestliche Dialektgebiet schließt westlich der Comitate
Abauj und Zemplin das ganze nördliche Ungarn in sich. Seine Grenzen sind
im Norden und Westen das von Slovaken bewohnte Gebiet, im Osten der
Zemplin-Abaujer Dialekt, im Süden die Theiß und die Donau. — Dieses
Dialektgebiet erstreckt sich sogar in das von der Donau und Theiß einge
schlossene Gebiet, den nördlichen Theil des Pester Comitats und Jászság
umfassend. Außerdem sind die Bewohner dieser Gegend in Folge häufiger
Wanderungen auch in weitere Gegenden gelangt, einzelne Dialektinseln
bildend; so gehört zu diesem Dialektgebiet in dem Pester Comitat Félegyháza, Majsa und die katholische Bevölkerung der Stadt Halas; ferner an
der unteren Theiß Dorozsma, Zenta, und jenseits der Theiß Kün-Szent-
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Márton, die katholische Bevölkerung im nördlichen Theile des Csongráder
und die des Békései’ Comitats, wie auch Magyar-Pécska im Arader Comitate.
Einzelne Eigenthümlichkeiten dieses Dialektgebietes finden wir auch in der
Zilaher Gegend des Szilágyéi’ Comitats.
Den Mittelpunkt dieses Dialektgebietes bilden die in den Comitaten
Heves, Gömör, Borsod, Nógrád und Hont ansässigen Palóczen, wir finden
aber auch in der Sprache der sie von Osten, Süden und Westen einschne
idenden Bevölkerung mehrere charakteristische Eigenthümlichkeiten ihrer
Sprache. Interessant ist die Erscheinung, dass die charakteristischen Eigen
thümlichkeiten der Palóczen allmählich mehr und mehr verschwinden, je
mehr wir uns von dem Mittelpunkte entfernen, so dass wir überall in den
Grenzgebieten einen Misch-Dialekt antreffen, der zwar die eine und die
andere Palóczer Eigentümlichkeit behalten, aber auch vieles von den
charakteristischen Zügen der Nachbar-Dialekte übernommen hat. Zufolge
der verschiedenen Einwirkungen, hauptsächlich aber mit Bezug darauf,
welche Eigenthümlichkeiten einzelne Gegenden bewahrt und welche sie
abgeworfen haben, können wir mehrere Dialekte unterscheiden.
In erster Reihe müssen wir die eigentlichen Palóczen-Dialekte, welche
die Mitte, den Brennpunkt des Gebietes bilden, von den übrigen trennen,
von hier erstrecken sich in drei Richtungen gegen Osten, Westen und
Süden die verschiedenen Palócz-Dialekte, während im Norden das Slavisclie
Gebiet dem Ungarischen im Wege steht. Auf dieser Basis theile ich dieses
Gebiet erst in vier Dialektgegenden: A) Mittlere Palóczer Dialekte)egend;
B) Oestliche Palóczer Dialektgegend; C) Westliche Palóczer Dialekt
gegend; D) Südliche Palóczer Dialektgegend, und werde die einzelnen
Dialekte innerhalb dieser Gegenden unterscheiden.
A) Die mittlere Palóczer Dialektgegend. Westlich der Hegyalja in der
Umgebung des Bükk-, Mátra- und Cserhát-Gebirges wohnen die eigentlichen
Palóczen. Ihre Sprache unterscheidet sich vornehmlich in lautlichen Eigen
thümlichkeiten stark von der Sprache der übrigen Ungarn.
Das ganze Gebiet ’westlich von dem Abaujer Com itat bis zu dem
Honter Comitate spricht einen einheitlichen Dialekt; die wichtigeren Eigen
schaften, welche manche Veränderung der Sprache verursachen, sind die
selben, nur in Bildung und Gebrauch der einzelnen Laute ist ein gewisser
Unterschied. — In Betracht solcher einzelner kleinerer Eigenthümlich
keiten können wir auf diesem Gebiete vier Dialekte unterscheiden: 1. Der
Dialekt der Mdtragegend, hieher gehört der obere Theil des Heveser Comi
tats nördlich von dem Mátragebirge, ferner die südwestliche Hälfte des
Gömörer Comitats; 2. Der Borsoder Dialekt, in dem nördlichen Theile des
Borsoder Comitats oberhalb des Bükk-Gebirgszuges; 3.D er Dialekt der
Karancser Gegend, am Fulje des Karancser Berges, umfasst das von den
Städten Fülek, Losoncz, Szécseny und Salgó-Tarján eingeschlossene Gebiet.
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4. Der Dialekt der Eipelgegend in jenem Theile der Comitate Neográd und
Hont, der sich zwischen der Eipel und dem Cserhátéi* Gebirge erstreckt.
Das Lautsystem dieser Gegend weicht von dem der Gemein-Spraclie
stark ab; sein auffallender Zug ist die Vorliebe für die mittleren Vokale
(o, e; ó, ö); ferner die abweichende Aussprache der a, á (á, á) und
e-Laute (é, ié í u. s. w.), die Häufigkeit der Diphtonge, und die Palatali
sierung der dentalen Consonanten vor é, i, ü.
B. Das östliche Palóczer Dialektgebiet. Die Fortsetzung der Palóczer
Gegend im Osten trägt in vieler Hinsicht den Palóczer Stempel an sich, zeigt
aber auch Veränderungen mehrerer wesentlicher Eigenschaften. Diese
Gegend unterbricht an mehreren Orten der zu dem nordöstlichen Dialekt
gebiete gehörende Zemplin-Abaujer Dialekt und dringt sogar in das Bor
soder Comitat, wo die katholischen Bewohner der Stadt Miskolcz den
e-Dialekt sprechen, während die Reformierten den é. Auch in dem Abaujer
Comitate mengen sich diese zwei Dialekte, insoferne der größere Theil
desselben zu dem e-Dialekt gehört, in dem Zempliner Comitat dagegen
gehört nur die Sprache des südwestlichen Theiles, der Hegyalja dem
é’-Dialekte an. Hier hört dieses Dialektgebiet auf, und nur wreiter östlich in
der Zilaher Gegend finden wir wieder einen Palóczer Dialekt, wo er infolge
von Auswanderung entstanden sein mag.
Auf diesem Gebiete können wir vier Dialekte unterscheiden : 1. Der
Sajóthaler Dialekt, im östlichen Theile des Gömörer Comitats; 2. Der
Dialekt der Hernádgegend, der südliche und westliche Theil des Abaujer
Comitats; 3. Der Dialekt der Hegyalja, im Zempliner Comitate; 4. Der
Zilaher Dialekt, in dem östlichen Theile des Szilägyer Comitats.
C) Das westliche Palóczer Dialektgebiet setzt sich westlich von den mitt
leren Palóczer Dialekten auf dem linken Donauufer bis zur Landesgrenze fort,
und auch hier können ■wir diese Erscheinung verfolgen, wie die einzelnen
Palóczer Eigenthümlichkeiten langsam schwinden und an deren Stelle die
charakteristischen Züge des transdanubischen Dialektgebietes treten, die in
ihrem Zuge gegen Westen immer mehr und mehr Wurzel fassen, und in
dem westlichen Gebiete auf dem Mátyusboden finden wir die vollständige
Mischung des Palóczer und transdanubischen Dialekts.
In Anbetracht der wichtigsten Unterschiede können wir drei Dialekte
unterscheiden: 1. Dialekt des Barser Comitats, hieher gehören die im süd
lichen Theile der Comitate Bars und Neutra ansässigen Ungarn; 2. Der
Gran-Komorner Dialekt, hieher gehört der nördliche Theil des Graner
und Komorner Comitats am linken Donauufer; 3. Der Dialekt des MdtyusBodens und des Csallóköz, hieher gehört das Gebiet westlich der V aag
und das Csallóköz.
D) Die südliche Palóczer Dialektgegend. Südlich des Mátragebirges
findet das Palóczer Dialektgebiet ebenfalls seine Fortsetzung, und auch hier
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sehen wir, dass die einzelnen charakteristischen Eigenschaften desto stärker
schwinden, je mehr wir uns von dem Brennpunkte entfernen, und je mehr
dieselben mit anderen Dialekten in Berührung gelangen. Zur Palóczer Ge
gend gehört noch die von dem Mátra- und Bükkgebirge südlich bis zur
Donau und Theiß; sich ausbreitenden Ebene. In dieser Gegend können wir
vier Dialekte unterscheiden: 1. Der Dialekt cles Heveser Comitate, hieher
gehört von der Mátra bis zur Theiß die südliche Hälfte des Heveser Comitats; 2. Der Dialekt unterhalb des Biikks im Borsoder Comitate südlich
des Bükkgebirges bis zur Theiß reichend; 3. Dei' Dialekt des Ober-Pester
Comitats, seine nördliche Grenze ist das Cserháter Gebirge, seine südliche
eine etwa von Abony bis zur Donau zu ziehende Linie. 4. Der Dialekt des
Jászság (Jazygien), umfasst das frühere Jazygien, oder den Theil diesseits
der Theiß: des Nagy-Kún-Szolnokéi’ Comitats; hieher gehören ferner die
zwischen der Donau und Theiß; und jenseits der Theiß zerstreuten Palóczer
Ansiedlungen.
8. Das Székler Dialektgebiet nimmt den Széki er Boden, oder den
südöstlichen Theil Siebenbürgens ein; es ist ein zusammenhängendes unga
risches Sprachgebiet, das von jeder Seite von Rumänen und Sachsen um
geben wird. Dieses Gebiet schließt die vier Székler Stühle der alten Eintheilung in sich; nach der heutigen Eintheilung gehören zu diesem Gebiete
die südliche Hälfte des Comitates Maros-Torda, die Comitate Udvarhely,
Csik und Háromszék, und aus dem Kronstädter Comitat die sogenannten
Sieben-Dörfer. Hieher sind auch die theils im Laufe des vorigen Jahrhun
derts, theils noch früher vom Székler Boden in die Moldau und nach der
Bukowina eingewanderten Ungarn, die sogenannten Csángós zu zählen. Die
Moldauer Csángós leben zerstreut in einigen Ortschaften zwischen der süd
lichen Grenze des Csiker Comitats und Bákó, wir treffen sie auch weiter im
Süden im Thale der Szeret um Foksan a n ; ein anderer Theil ließ sich in
den Ortschaften südlich von Roman nieder.
Die Ungarn in der Bukowina wohnen südlich vom Szeret in sieben
Gemeinden (Andrásfalva,- Boldogfalva, Hadikfalva, Istenfogadj, Istensegíts,
Józseffalva, Magyarfalva). Von diesen sind bei der in den Jahren 1883 und
1886 erfolgten Colonisation mehr als 1000 Familien nach Ungarn gekom
men, die theils an der untern Donau neben Pancsova, theils im Arader
Comitate in der Gemeinde Gyorok angesiedelt wurden. Dieses ganze Gebiet
müssen wir, obgleich es in den Hauptmerkmalen viel Gemeinschaftliches
aufweist, in mehrere Dialekte theilen. Von den eigentlichen Székiem weicht
gewissermaßen der Dialekt von Marosszék ab. Das übrige Székler Gebiet
zerfällt in zwei Tlieile, die auch in einigen wesentlichen Eigenheiten von
einander abweichen; das ist das westliche und östliche Székler Gebiet. Das
westliche erstreckt sich über das Udvarhelyei* Comitat, während das östliche
das Csiker, Háromszéker Comitat und die Sieben Dörfer umfasst. Endlich ent
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wickelte sich zu einem selbstständigen Dialekt der Dialekt der von dem
Mutterlande längst abgefallenen Moldauer Csángós. Auch innerhalb des
westlichen und östlichen Székler Sprachgebietes müssen wir noch mehrere
kleinere Dialekte unterscheiden, die sich hauptsächlich darin von einander
unterscheiden, dass sie entweder einzelne ursprüngliche Eigentüm lich
keiten bewahrten, oder aber unter dem Einflüsse des Nachbardialekts sich
ein wenig änderten, und somit einen Uebergang zwischen den westlichen
und östlichen Székiem bilden. Die Eigenheiten des westlichen Székler
Gebietes hat am besten 1) der Keresztúrer Dialekt bewahrt, auf verschiedene
Weise haben dieselben 2) der Sóvidéker, 3) der Havasai]er und 4) der
Homoröder Dialekt verändert. Auf dem Gebiete der östlichen Székler
müssen wir drei Dialekte unterscheiden: 1 . Den Csiker und Gyergyöer
Dialekt; 2. Den Dialekt der Sieben-Dörfer, und 3. Den Háromszéker
Dialekt.
Obgleich wir das ganze Székler Gebiet einen einheitlichen Dialekt
nicht nennen können, treffen wir doch in demselben viele übereinstimmende
Eigenthümlichkeiten an, und die einzelnen Dialekte gehen hier nur in
Bezug auf einzelne Eigenthümlichkeiten auseinander.
Von den Eigenthümlichkeiten, welche das östliche und westliche
Székler Gebiet von einander trennen, müssen wir zuerst die Verbreitung
des ö-Lautes nennen. Auf diesem Gebiete wiederholt sich dieselbe Entwick
lung, die wir bei den Dialekten westlich der Theifj wahrgenommen haben.
Und zwar spricht der westliche Theil, der Kereszturer Dialekt immer ö
anstatt é ; je mehr wir uns von diesem Mittelpunkt entfernen, desto häufiger
tritt das é auf, und das Östliche Székler Gebiet behält immer das é.
Auch der Abfall des im Silbenauslaute stehenden l geht nicht gleich
förmig auf dem ganzen Dialektgebiete von statten; und hierin sehen wir
einen Unterschied der östlichen und westlichen Székler. Die westlichen
Dialekte lassen im Inlaute und Auslaute das l fallen, aber nicht gleich
förmig ; und hiefür bildet den Mittelpunkt der Keresztúrer Dialekt, wo das
l vor einem folgenden Consonanten immer wegfällt; der Wegfall dieses
/-Lautes wird immer seltener in jenen Dialekten, die dem östlichen SzéklerGebiete näher zu liegen kommen.
Der Dialekt der Moldauer Csángós stimmt mit der Sprache der
Szekler überein, und es gibt kaum eine wichtigere Eigenheit in diesem
Dialekt, die wir bei den Székiem nicht wieder fänden. Und zwar weisen ihm
seine charakteristischen Eigenthümlichkeiten unter den östlichen Székiem
einen Platz a n ; und auch im Bereiche dieses Sprachgebietes stimmt er in
jeder Hinsicht mit dem Csiker Dialekt überein. Ohne Zweifel ist daher dieser
Schwarm aus dem Csiker Comitat in die Moldau eingewandert.
J o sef B

a lassa .
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D I E A N F Ä N G E D E R F I N N I S C H - U N G A R I S C H E N SPR A C H 
V E R G L E IC H U N G .
J. G. Eckardt behauptet in seinem «Commentarius de rebus Franciáé Orientalis et Episcopatus Würcburgensis ...» (Würcburgi, 1729), dass Comenius der
erste gewesen, der die Verwandtschaft der ungarischen Sprache mit der finnischen
bemerkt hat, dass Martin Fogelius sich in Folge dieser Beobachtung daran gemacht
habe, eine Anzahl finnischer und ungarischer Wörter zusammenzustellen und die
Uebereinstimmung der betreffenden nachzuweisen — und dass das Manuscript des
Fogelius in der königlichen Bibliothek zu Hannover noch immer einer Edition
harre.
Das interessante Manuscript ist leider, wenigstens wie es mir von der Direc
tion der königlichen Bibliothek zur Verfügung gestellt wurde, nicht mehr in seinem
ganzen Umfange vorhanden, wohl aber in dem Theile, welcher die oberwähnte
Verwandtschaft behandelt. Der Titel auf der ersten Seite lautet: «Martini Fogeli
de Finnicae Linguae Indole Observationum Cap. I. de Finnicae Linguae Cum Vicinarum Gentium Linguis Comparatione.» Seite 4- ist ein neues Titelblatt: «Nomenclator Finnicus, Serenissimo COSMO Magno Etruriae Principi dedicatus et conscriptus a Martino Fogelio, Hamburgensi.» Nach S. 3 sollte das ganze Werk aus
9 Theilen bestehen, doch findet sich in dem vorhandenen Manuscripte keine Spur
dieser Eintheilung. Die Widmung entschuldigt die Verspätung des Nomenclator
Finnicus mit der Angabe, dass derselbe vom Baron Skytte später eingetroffen sei,
als man gehofft hatte. Von Baron Skytte wissen wir wohl, dass er mit Comenius,
Hartlib, früher auch mit Bisterfeld Verbindungen hatte, dass er in den Jahren
1651—1652 in diplomatischer Mission für Schweden durch Ungarn nach Schweden
gereist ist,* wobei auch er — wie Comenius — auf die Verwandtschaft der beiden
Sprachen mochte aufmerksam geworden sein; doch erwähnt ihn das Manuscript
nur in der Dedication, den Comenius aber überhaupt nicht.
Fogelius fügt dem Nomenclator eine Abhandlung bei «de Finnicae Linguae
Indole», in welcher er nachweist, dass das Finnische unter den Nachbarsprachen
nur der esthischen und lappischen Sprache verwandt ist. Dabei kommt aber der
Verfasser, indem er sich der Behauptung der Ungarn, sie seien durch Scythien
nach Pannonien gekommen, erinnert (p. 19), auf den Gedanken, die beiden Spra
chen auch zu untersuchen und findet sodann eine besonders grofe Verwandtschaft
sowohl im Sprachschätze, als auch in den grammatischen und syntactischen Eigen
heiten (vocabula; literarum compositiones, Nominum flexiones et genera, constructiones denique orationis). «Atque sic feliciter cepi, quod nemo hactenus, quod
sciam, ante me observavit, Hungaricam et Finnicam linguam magna se affinitate
coniunctas esse.» Ferner sagt Fogelius, Molnár gestehe in seiner Grammatik offen,

* S. Alexander Szilágyi: «Siebenbürgen und der Krieg im Nordosten» in dieser
Ung. Revue XII. Bd. Seite 30.
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nicht zu wissen, mit welcher Sprache das Magyarische verwandt sei, Scaliger aber
räume dem Finnischen eine ganz isolierte Stelle ein.
Danach gibt Fogelius vor allem die Zusammenstellung von 36 Wörtern
lateinisch, finnisch und ungarisch, welche die Verwandtschaft der beiden letzteren
Sprachen handgreiflich darthun (nämlich : Kopf, Haar, Hand, Thräne, Mund, Hirn,
Blut, Schulterblatt, Gaumen, Leber, Schwiegersohn, Nacht, Horn, Feuer, unter,
Leben, Ochse, Schulter, Auge, Stein, Laus, Flamme, Fisch, Tod, dann, wissen, wer,
Schiff, was, warum, alt, Alter, hundert, Regen, hässlich, war). Doch, meint er, sei
es nicht allein die Verwandtschaft der Wörter: die beiden Sprachen gleichen sich
auch noch im Wohllaute (suavitate): 1. beide durchsetzen reichlich die Consonanten mit Vocalen, 2. beide entrathen des Geschlechtes, was das Studium derselben
erleichtert, 3. auch in der Declination der Nomina sind beide sehr ähnlich, indem
sie an das Wort untrennbare terminationes fügen, 4. die Präpositionen setzen sie
dem Worte nach, 5. das Besitzverhältnis drücken sie durch Possessiv-Endungen
ohne Possessiv-Pronomina aus und 6. für lat. habere findet sich «vagyon» (van) —
finnisch: «on».
Die Verschiedenheit — sagt der Verfasser weiter — ist doch zu grog, als
dass sich die beiden Völker verständigen könnten; die ungarische Sprache biete
grogé Schwierigkeiten mit ihren kurzen und gedehnten Vocalen (halakat = die
Fische, hálákat — die Danksagungen, beides acc. plur.); das Suffix des Factitivum
(oder Causativum) habe nur das Ungarische, das Finnische nicht; das Finnische
besitze keinen Artikel; die Declinationen im Finnischen seien nicht so consequent,
wie im Ungarischen; endlich sei das Finnische nicht so reich am Stammwörtern
und ist darum in größerem Mage auf Wortzusammensetzungen angewiesen. —
Augerdem weist der Verfasser im Finnischen Lehnwörter aus anderen Sprachen
nach und erwähnt noch verschiedene Eigenheiten der finnischen Sprache — doch
kann man auch dieses erste Capitel nicht als abgeschlossen betrachten.
Vom Verfasser selbst ist nur zu erwähnen, dass er 1634 geboren wurde, zu
Padua im Jahre 1663 promovierte, ein Schüler des «deutschen Baco» Joachim
Jungiu8 war und, im Jahre 1668 von Cosmos, Herzog von Toscana, auf dessen
Durchreise in Hamburg besonders ausgezeichnet, im Jahre 1676 gestorben ist.
Leibnitz gedenkt seines Todes mit den Worten : «Mors eius omnibus ucerba exstitit, quibus nota erat doctrina viri et rara inter nostras iudicii maturitas ...»
(Vgl. Guhrauer: J . Jung und sein Zeitalter p. 326. f.)
Dr. J o h a n n K v a c s a l a .

D IE M E R K W Ü R D IG K E IT E N SA M U EL HIRTENDORNS.
(Ein sächsischer Roman ans dem 18. Jahrhundert.)

Zu den noch ungeschriebenen Büchern gehört eine siebenbürgisch-sächsische
Literaturgeschichte, oder vorsichtiger ausgedrückt, eine Geschichte der Versuche
und Bestrebungen innerhalb unseres Völkchens auch auf dem Gebiete der Poesie,*
* Aus der Zeitschrift der Ung. Hist. Gesellschaft. Januar, 1892.
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oder aber, boshafter gesagt, eine Untersuchung darüber, wie spät erst unsere je
weilige Dichtung den Bewegungen der tonangebenden literarischen Mittelpunkte
gefolgt ist. Nun. boshaft oder nicht, gewiss ist, dass unsere Dichtung keine selbst
ständige, aus sich selbst ei-wachsende und sich fortbildende Entwicklung durch
gemacht hat, dass sie vielmehr stets nur im Gefolge jener grófén Geisteswellen,
die von Zeit zu Zeit aus dem Westen herüberschlugen, Blüten und Früchte ge
tragen hat. Dadurch aber erhält sie, mehr als es sonstwo der Fall ist, hohe Bedeu
tung für die Erforschung unserer Culturgeschichte. Denn wie sich einerseits nir
gends so gut und reinlich, wie auf dem Gebiete der Poesie, die einzelnen Perioden
nach der Vorliebe für bestimmten Inhalt, für bestimmte Formen abheben lassen,
so kann andererseits der Zeitabstand von der Blüte einer gewissen Geschmacks
lichtung ia Deutschland bis zum Anlangen dieser Welle in unseren Städten einen
guten Mafstab für den Geistesaufschwung geben, den unser Volk zu dieser Zeit
gezeigt: ersterer steht zu letzterem im umgekehrten Verhältnisse. In den Märztagen unseres wie les Reformationsjahrhunderts ist der Zeitabstand fast auf nichts
zusammengeschrumpft, behaglich und versumpft dehnt er sich in der Zwischen
zeit, erreicht das gröfte Maf der Ausdehnung vielleicht am Beginn, in der Mitte
des vorigen .Jahrhunderts.
Ein glücklicher Zufall hat uns aus den Jahren, die diesem tiefsten Nieder
gange folgten, einen Roman erhalten. Er nennt sich : Das unerkannte Verbrechen
oder die Merkwürdigkeiten Samuel Hirtendorns. (In der Kronstädter Gymnasial
bibliothek.) Der Verfasser ist nicht angegeben, die Vorrede zum zweiten Bande
nennt ihn ein Siebenbürger Landeskind, das noch nicht 24 Jahre erreicht habe.
Es ist dies Michael Lebrecht (Löpprich), der zu Anfang unseres Jahrhunderts als
Pfarrer von Kleinscheuern starb. Seinen Roman hat er noch in der Mitte der 70.
Jahre, als Schüler des Hermannstädter Gymnasiums geschrieben.
Draufen im Reiche war damals eine neue Zeit herangebrochen. «Der Insel
Delos gleich, die dem kreifenden Meere entstiegen«, hatte das Friedricianische
Zeitalter Lessings «Minna von Barnhelm» geboren, ein Eiland, von dem aus die
neuen Geister auf dem offenen Meere ausgezogen, neue Wunderwellen der Poesie
zu entdecken. Goethe hatte das Dornröschen wachgeküft und neues Grün sprosste
überall im deutschen Dichterwald. In Weimar rang sich und die Mitwelt der junge
Dichterfürst aus dem Sturm und Drang der «Götz- und Wertherzeit» zu classischer
Schönheit empor, in Stuttgart gälirte im «Karlsschüler» die Brandschrift «in
tyrannos», in alle Thäler drang der neue Frühling, nur über die Karpathen waren
«die Wege verseiméit.» Hier träumte man den hundertjährigen Dichtungsschlaf
noch weiter. Der poetisch angehauchte Student des Hermannstädter Gymnasiums
vertiefte sich noch in die Kriegsromane, die seit 70 Jahren in Deutschland ganz ver
schollen waren. Um die Scheide des 17. und 18. Jahrhunderts waren sie die Löwen
des Tages, die Lieblinge des Publikums gewesen, Happel vor allem mit seinem
ungarischen Kriegsromane (die Kriege von 1672 an als Hintergrund der Erzählung
verwertend), dessen drei Theile in ungezählten Auflagen verschlungen wurden,
und Hunold, dessen langtitliger Roman: «Helden- und Liebesgeschichten dieser
Zeiten, welche sich bei dem verwichenen spanischen Successionskriege hin und
wieder in Europa zugetragen», ein Thema der jüngsten Vergangenheit behandelte.
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Wie gesagt, in Deutschland waren sie längst vergessen, mit der ersten RobinsonUebersetzung waren die Robinsonaden, mit Gellerts «Schwedischer Gräfin» die
bürgerlichen Romane gekommen. Jetzt stand Rousseaus «Heloise», «Werther» auf
der Tagesordnung, — hier im stillen Karpathenwinkel blühte den vergessenen
Dichtern Nachruhm und Nachfolge. Happels Roman fand Lebrecht in der Schul
bibliothek seiner eigenen Anstalt, auf Hunolds Dichtung weist sein eigener Roman
hin — nicht unwahrscheinlich, da wir auch sonst Beziehungen Hunolds gerade zu
Hermannstadt nachweisen können.
Lebrecht wählte als Hintergrund seines Romans den zweiten der großen
Kriege des Jahrhunderts, den Krieg Karls XII. gegen Peter von Russland. Sein
Held Samuel Hirtendorn erzählt seine Erlebnisse selbst. Ein besonderer Held !
Man muss unwillkürlich an die berühmte Definition des Loches als «eines von
einem Etwas umgebenen Nichts» denken. Auch unser Held ist ein Nichts, um das
sich merkwürdige und unmerkwürdige Ereignisse ranken, aneinander sich haltend
und in einander sich verschlingend dieses Nichts zu verdecken suchen, halbwüch
siger Knabenphantasie entsprungen, die gerne — wer hat’s nicht einst an sich er
lebt!— in glänzende Verhältnisse, in ruhmbringende Situationen sich hinein
träumt, das eigene «Ich» als weltbewegenden Mittelpunkt erscheinen lässt in Le
benslagen, für die das «Ich» doch ganz und gar nicht passt. Samuel Hirtendorn ist
der Sohn eines Altonaer Bürgers. Auf einer Jagd verwundet der Hofmeister den
Vater; der Sohn, im Glauben der Vater sei todt, schient rächend den Hofmeister
nieder und flieht. Er lässt sich im schwedischen Heere anwerben, und nun beginnt
seine Ruhmes- und Leidenszeit. In einem schon verloren gegebenen Treffen
hält er sich selbstvierter gegen ganze Scharen der Russen, — er selbst tödtet
14 Feinde— und entreißt so den Feinden den Sieg. Er wird zum Hauptmann
befördert, die ganze Welt, Schweden und Russen, spricht nur von ihm und seiner
Heldenthat.
Es folgt die Schilderung einer Reihe unklar und wirr durcheinander gewür
felter Kämpfe — auch der Verleger findet es für nöthig in der Vorrede deshalb um
Entschuldigung für den jungen Verfasser zu bitten — Hirtendorn wird gefangen
genommen, wird als der berühmte Held erkannt, vor Zar Peter geführt. Der Kaiser
bietet ihm in seinem Heere eine Oberstenstelle an — der 20jährige Jüngling erbittet
sich als Gnade nur die Freiheit. In einem Liebesabenteuer mit einem russischen
Mädchen, das sich schließlich als reiche, vornehme Dame entpuppt, spielt er den
blöden Schäfer. Er wird ausgeraubt, lebt Jahre lang mit einigen Genossen in einer
unterirdischen Höhle, trifft endlich seinen todtgeglaubten Vater, der in russischen
Kriegsdiensten hohen Rang und Vermögen sich erworben hat. Den Vater tödtet
die Nachricht vom Tode seiner Gattin; im Kummer darüber tröstet den Sohn die
Liebe einer jungen Meierin, in der er schliesslich seine frühere Geliebte erkennt
und endlich seine Schwester vermuthet. Bevor noch die Entscheidung des Halle sehen Geistlichen, an den er sich um Gewissensrath gewrandt, ob er die vermeint
liche Schwester heiraten dürfe, einlangt, wird die Braut vom Blitz erschlagen, ist
sein Haus und Hof abgebrannt. Mit dem Reste seines Vermögens siedelt er zum
genannten Geistlichen über, findet in dessen Hause seine wahre Schwester, eine
neue Braut, ein ruhiges beschauliches Leben und beschließt, die ihm nun gewor-
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dene Mujje zur Ausarbeitung einer «Beschreibung von dem Grogfürstenthum Sie
benbürgen» zu verwenden.
Das die kurze Inkaltsskizze, und iusoweit ist der Roman eine rohe, selbst
gefällig prahlende Soldaten----Räuber----- Liebesgeschichte, wenn auch nicht gar
so grausenerregend, wie verwandte Kolportageromane aus dem Anfänge des Jahr
hunderts, die auf dem Titelblatte schon in schönen Kupferstichen dem Leser vor
Augen stellten, wie viel Hinrichtungen, Morde u. s. w. er zu erwarten habe. Nur
der nicht recht verständliche, jedenfalls zur Anlockung dienende Nebentitel «Das
unerkannte Verbrechen» erinnert an diese. Und es darf nach dem Gesagten natür
lich die Frage ernstlich nicht einmal erhoben werden, ob dem Romane ein künst
lerischer Wert zukomme. Es wäre da nicht der Mühe wert ihn auch nur für
einen Augenblick der verdienten Vergessenheit zu entziehen.
Dass wir es dennoch thun können, dazu berechtigt nur der culturhistorisclie
Wert der Dichtung. Aber auch der ist nur gleichsam zwischen den Zeilen heraus
zulesen. 70 Jahre hinkt das Werk hinter der Zeit, und doch ist es, als fühlten wir
hie und da das Wehen eines neuen Geistes darin, und wir erkennen auch die
Pforte, durch die er hereindrang — die Schule. Zunächst fällt uns an manchen
Stellen eine tiefere Naturempfindung auf, die zum Theile sogar in schöner Form
zum Ausdruck gelangt, gesunde, nicht sentimental-südliche Verknüpfung der
Stimmung des Menschen mit dem landschaftlichen Hintergründe. Wir sind heut
zutage gerne geneigt, Dichter und Frühling, Liebe und Lenz, Herbst und Klage so
untrennbar von einander zu halten, dass, wer an sich eine Naturfreude bemerkt,
schon zum Dichter berufen zu sein glaubt. So war’s nicht immer. Es gibt — wie
es neuestens gesagt wurde — männliche und weibliche Zeiten, Zeiten, in denen
nur rohe Kraft gilt, und Zeiten, da der Mann sich bezähmend unter zarten Frauen
sinn sich beugt. Und nur in solchen Zeiten blüht die Poesie, nur dann auch hat
der Mensch ein Ohr und Auge für das Schöne, das in der Natur ihm entgegentritt.
Rohe Manneszeit war in Deutschland das 17. Jahrhundert gewesen und so auch
bei uns in Siebenbürgen. Und hier wie dort begrüben wir es als vielversprechendes
Zeichen einer neuen Zeit, dass nun nach langen verödenden Kämpfen der Men
schengeist nicht mehr abgestumpft nur von Feuer und Blut erregt, dass er auch
zarterer Regungen fähig wrird.
Und ein anderer Hauch des neuen Geistes kommt direct von der Schule her.
«Den Finger Gottes in der Geschichte der Völker zu erweisen» hatte der neue
Schulplan von 1756 dem Geschichtsunterrichte zur Aufgabe gestellt. In diesem
Geiste versucht der Roman wenigstens anzudeuten, dass alle noch so «merkwür
digen» Geschehnisse Werke der Vorsehung Gottes seien — den Gedanken wirklich
durchzuführen, dazu reicht freilich die Kraft des Verfassers nicht aus. In breiterem
Strome fließt der neue Geist in den theologischen Fragen, welche die Zeit bewegen.
Die Schlagworte : Freigeist, Realismus, die seit den letzten Jahrzehnten in Deutsch
land ertönten, finden auch im Schülerroman ihr Echo. Gewiss, von den deutschen
Hochschulen haben sie sächsische Lehrer mitgebracht. Gott und Unsterblichkeit,
die beiden Angelpunkte des mittelschlächtigen deutschen Deismus und zugleich
die scharfe Abwehr gegen das Zerrbild des eigenen Standpunktes, gegen die «Frei
geisterei», das ist der Inhalt der moralischen Gespräche unseres Romanes, -— es ist
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die Luft, die etwa in Geliert’s moralischen Vorlesungen weht. Und mit der Person
des nach Halle geflüchteten polnischen Geistlichen «der sich über die Vorurtheile
seiner Zeit erhob, die Schrift und die Gesetze derselben nach dem Mafjstabe einer
geläuterten Vernunft erklärte», nimmt eine neue Idee Besitz vom Karpathenlande,
um bis zur Gegenwart hartnäckig drinn sich zu verschanzen.
Gewiss damit in Verbindung zieht auch die moralische Dichtung ein. Richardsons «Grandison» zwar scheint nur angebracht zu sein, um zu zeigen, dass
der Verfasser auch in der neuesten Frage mitzusprecben verstünde, aber eine Gellert’sche Fabel wird benützt, und seine moralischen Vorlesungen sind augen
scheinlich bekannt.
Eine alte Ruine, zerfallen und vergessen, um die sich grünende, blühende
Ranken schlingen, stellt unser Roman dar. Um mehr als zwei Menschenalter bleibt
der Hauptinhalt hinter seiner Zeit zurück, doch kleine unscheinbare Züge führen
bis zu den brennenden Fragen der Gegenwart des jungen Dichters und läuten eine
neue Zeit ein, den Frühling nach dumpfem Geisteswinter. Und sie sagen dem, der
ihre Worte zu deuten versteht, wer den neuen Frühling gebracht — die Schule.
A d o l f S c h u l l e r u s .*
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— Akademie der Wissenschaften. Vortragssitzung der H. Classe am
11. Jänner unter dem Vorsitze des Classenpräses Franz Pulszky. Nach Eröffnung
der Sitzung las das c. Mitglied Ladislaus Fejérpataky eine Abhandlung des c. M.
Ludwig Thallóczy «Zur Geschichte Hervoja s, Herzogs von Spalato». Die vor
einigen Jahren von der Akademie nach Konstantinopel entsandte Forscher-Com
mission hatte in der Bibliothek des Eski-Serail eine hochinteressante slavische
Handschrift gefunden, welche Hervoja gewidmet war und Hervoja’s Porträt und
Wappen in prächtiger Malerei enthielt. Diese wertvolle Handschrift hat das
gemeinsame Finanzministerium, als Regierung Bosniens, in einer Prachtausgabe
veröffentlicht. Verfasser hat diese Gelegenheit dazu benützt, über das Leben des
ehemaligen Eigenthiimers des Codex, des Herzogs Hervoja, und über die von ihm
in der Geschichte Ungarns, besonders aber Bosniens und der Südslaven, gespielte
bedeutende Rolle eine größere Studie zu verfassen. Ueber die vorzüglicheren
Ergebnisse dieser seiner Studie gibt sein heutiger Akademievortrag Rechen
schaft. — Hervoja war ein Glied der Familie Horvatinics und spielte zwischen
den Jahren 1386—1416 eine entscheidende Rolle in der Geschichte des alten
Kroatiens, Bosniens und des Küstenlandes. Gelegentlich des Horväthy’sehen Auf
standes ist er ein Getreuer Karl’s des Kleinen, später im Namen des ungarischen
Thronprätendenten Ladislaus’ von Neapel, Oberkapitän des Landes. 1393 schwört
er, der Nothwendigkeit weichend, dem gesetzlichen König Siegmund und der
* Diesen interessanten Beitrag zur Bildungsgeschichte des XVIII. Jahrhunderts,
der in weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient, entnehmen wir dem Siebenbürgisch-Deutschen Tagblatt (24. Februar 1891). D. Red.
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Königin Maria Treue. Aber in seinem Herzen blieb er Ladislaus von Neapel treu
und vertkeilte in dessen Namen — als Wojwode von Bosnien—Gnaden und Güter.
In diese Zeit fällt das Vordringen der Türken auf der Balkan-Halbinsel. Die Partei
des Ladislaus von Neapel verbindet sich mit dem Feinde der Christenheit; mit
Hilfe derselben tritt 1402 ganz Dalmatien auf seine Seite. Das Haupt der Empö
rung ist Hervoja, Ladislaus’ von Neapel königlicher Statthalter. Von diesem
Gegenkönig erhielt Hervoja den Titel eines Herzogs von Spalato. Als solcher ist
er — wiewohl er den Königstitel nicht führte — in diesem Theile der BalkanHalbinsel der Herrscher. Die Partei Ladislaus’ von Neapel unterlag zwar und
Hervoja huldigte zum Scheine Siegmund, der ihn in der Freude über die Aus
söhnung in allen seinen Titeln und \Vürden bestätigte ; aber er konnte sich die
Gunst des Hofes nicht lange erhalten; er wurde vom König in Folge seines unbe
ständigen Verhaltens fallen gelassen. Jetzt warf er sich ganz in die Arme der
Türken und es gelang ihm, das gegen ihn ausgesandte ungarische Heer bei Doboj
zu vernichten. Dieser Sieg legte den Grund zur türkischen Herrschaft im west
lichen Balkangebiete. Von dieser Zeit an ist die Herrschaft der bosnischen Herren
blog eine Schattenherrschaft und die ungarische Herrschaft nimmt blog eine
defensive Position ein. Hervoja überlebte diesen seinen Sieg nur ein halbes Jahr;
er starb im April des Jahres 1416.
Hierauf hielt das c. Mitglied Aladár Ballagi unter dem Titel: «Die Galeereusdaven im XVII. Jahrhundert», einen freien Vortrag, da er seine Abhandlung
über denselben Gegenstand ihres grogén Umfanges wegen nicht vorlesen konnte.
Das XVII. Jahrhundert ist die Blütezeit des Galeerenthums, weil die sich damals
bildenden, die Grogmachtstellung anstrebenden centralisierten grogén Staaten
der Seemacht bedürfen, welche der Galeerensklaven oder Ruderer nicht entrathen
kann. Die Galeerensclaven sind theils Verbrecher, theils um Geld gekaufte Musel
manen, theils wegen politischer und religiöser Ueberzeugungen Verurtheilte.
Diese werden in sogenannten türkischen Fesseln nach den Häfen getrieben, dort,
unter dem Vorwände, bei ihnen das Zauberkraut, welches Fesseln öffnen soll, zu
suchen, all ihrer Habe beraubt, in die Sklavenliste eingetragen, ihres Bartes,
Schnurbartes und Haupthaares entledigt, ihrer Kleider beraubt, mit einem glü
henden Eisen auf dem Rücken, der Schulter oder der Stirne gebrandmarkt und
so auf die Galeeren und andere Seeschiffe getrieben. Hier bemerkte Vortragender,
dass auger der Galeere (gálya) sich von Seeschiffen in alten ungarischen Ge
schichtswerken öfter erwähnt finden: die der venetianischen cocchina entspre
chende «Kagyma» ; das «tökhajó» (Kürbisschiff), welches «auf dem Wasser
schwimmt wie ein Kürbis oder eine Ente» ; die zweirudrige «Kaják» ; die den
französischen «citadelles flottantes» entsprechenden «fegyveres gályák» (bewaff
nete Galeeren); die mit den Fregatten gleichbedeutenden «furkásák» ; die «gimbák» (nave rotonde), «hámbár hajók», «katarok» u. a. — Auf solchen Schiffen
fuhren die sogenannten Galeerensklaven halb nackt, in Lumpen gehüllt, an die
Ruderbänke angekettet, mit aufgespeiltem Munde, unter fortwährenden Schlägen
die schweren Ruderstangen handhabend. Während des Ruderns, welches oft per
Tag 15 bis 20 Stunden lang dauert, füttert sie der einen grogén Stock tragende
Aufseher mit in Wein oder Essig getauchtem Zwieback ; sonst wird dem aus je
Ungarische Revne. XII. 1892. II. Heft.
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sechs Mann bestehenden Personal jeder Ruderbank ein Trog mit einem Brei aus
Kleie, Hiise oder Bobnen vorgesetzt. Die schwere Arbeit, noch mehr die grau
same Behandlung befreit die Leute schnell aus dieser «irdischen Hölle» ; dazu
kommt noch der Skorbut, welcher in Folge der schlechten Nahrung unter den
Unglücklichen der Galeeren sozusagen beständig epidemisch grassiert.
Das
Galeeren-System hat fast bis zur französischen Revolution bestanden, wo theils
die Vervollkommnung der Segelschifffahrt, theils der Zeitgeist diese schreckliche
Quälerei, welche den Menschen zum Vieh erniedrigte, auljer Uebung setzte. —
Nach Schluss der Vorträge machte der Classensecretär Emerich Pauer die Mit
theilung, dass die statistisch-volkswirtschaftliche Commission mit ihrem Präsi
dium Karl Keleti und mit den Schriftführeragenden provisorisch den Classen
secretär betraut habe. Auf Antrag derselben Commission wird die II. Classe, dem
bezüglichen Anerbieten des Handelsministers mit Vergnügen entsprechend, zum
Zwecke der Abfassung einer «Geschichte der ungarischen Industrie» eine Preisconcurrenz eröffnen. Außerdem legte der Classensecretär die Monatsberichte der
Classencommissionen vor.
— Plenarsitzung am 25. Jänner. Den Vorsitz führte Akademie-Präsident
Baron Roland Eötvös. Der Generalsecretär Koloman Szily begann mit der Anmel
dung der jüngsten Todten der Akademie: Ludwig Kacskovics, correspondierendes
Mitglied, starb am 9. Dezember; Stefan Szücs, correspondierendes Mitglied, am
23. Dezember; Ferdinand Lutter, correspondieren des Mitglied, am 30. Dezember;
Karl Kerkapoly, correspondierendes Mitglied, am 31. Dezember; Paul Gönczy,
correspondierendes Mitglied, am 10. Jänner; Aron Berde, correspondierendes
Mitglied, am 25. Jänner; Leopold Kronecker, auswärtiges Mitglied, am
29. Dezember; Nikolaus Ilminsky, auswärtiges Mitglied, am 27. Dezember. Der
Generalsecretär widmete Jedem einen kurzen würdigenden Nachruf; die betref
fenden Classen w’urden angewiesen, für Denkreden zu sorgen. Hierauf legte der
Generalsecretär vier anlässlich des Ablebens Paul Hunfalvy’s an die Akademie
gelangte Beileidsschreiben vor, und zwTar 1. von der Böhmischen Akademie der
Wissenschaften (in ungarischer Sprache); 2. von der Esthnischen GelehrtenGesellschaft in Dorpat; 3. vom Senator Ascoli in Rom; 4-. vom Professor Leo
Meyer in Dorpat. Dann legte derselbe die letzte Abhandlung Paul Hunfalvy’s
vor, eine Antwort auf eine im Novemberheft der Pariser «Revue Historique»
erschienene Abhandlung des Jassyer Professors Xenopol über den Ursprung der
Dako-Rumänen ; .sie wird demnächst in Attila Degerando's Uebersetzung in der
«Revue Historique erscheinen, im Originaltext aber von der H. Classe in der
Akademie zur Verlesung gebracht werden. Darauf folgte der Bericht der Biblio
thekscommission der Akademie, welche beantragt, die durch Paul Hunfalvy’s
Tod erledigte Bibliotheksdirectorstelle bis October durch den Generalsecretär
supplieren zu lassen und in der October-Plenarsitzung durch Wahl zu besetzen,
was die Plenarsitzung gutheiijt. Es folgte der Antrag des Comités, der Präsi
denten und Secretäre, die erledigte Präsidentenstelle der I. Classe bis zu der
gelegentlich der Generalversammlung vorzunehmenden definitiven Wahl durch
das Ehrenmitglied Anton Zichy supplieren zu lassen, was einstimmig angenom
men wird. Es folgte die Mittheilung, dass der Handelsminister für den Jahrgang
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1892 des «Volkswirtschaftlichen und Statistischen Jahrbuches« 800 fl. Sub
vention bewilligt, ferner dass der Honvédminister auf 100 Exemplare der «Kriegs
geschichtlichen Mittheilungen» pränumeriert habe. Hierauf wurde die Mittheilung
der k. u. Aerarial-Direction verlesen, dass Se. Majestät geruht habe zu bewilligen,
dass die aus dem Nachlasse des Bischofs Arnold Ipolyi dem Aerar zufallende
Quote zu gleichen Theilen der Akademie und dem Verein für bildende Künste
zufalle. Die Akademie votiert für diesen neuen Beweis der königlichen Gnade
ihren homagialen Dank und betraut die H. Classe mit der Feststellung der Moda
litäten der Verwendung der Ipolyi-Stiftung. Die hierauf verlesene Zuschrift der
Wiener kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, welche die Erneuerung der
erdmagnetischen Aufnahmen in der ungarischen Beichshälfte anregt, wird der
TTT. Classe zur Behandlung zugewiesen. Hierauf legt der Generalsecretär eine
photographische Aufnahme eines Blattes aus den vom Professor A. Berger in
Neusohl entdeckten, aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts stammenden unga
risch-lateinischen Vocabulars vor, welches der Akademie behufs wissenschaft
lichen Studiums zur Verfügung gestellt wird. Es folgt der Bericht der Volkswirt
schaftlichen Statistischen Commission, dass sie provisorisch mit den PräsidialAgenden Karl Keleti und mit den Secretärs-Agenden Emerich Pauer betraut
habe. Ein hierauf vorgelegter Bericht der II. Classe empfiehlt dem HandelsMinister, sich wegen eines Gutachtens in Betreff der Einführung der ZonenZeitrechnung ins bürgerliche Leben an die hiezu viel competentere Handels- und
Gewerbekammer zu wenden. Ein zweiter Bericht der II. Classe meldet, dass sie
gelegentlich der Generalversammlung auf eine Geschichte der ungarischen Indu
strie eine Ereisconcurrenz ausschreiben werde und die zu diesem Zwecke vom
Handelsminister gespendeten 500 fl. dankend annehme. Ein dritter Bericht der
II. Classe meldet deren Beschluss, eine philosophisch-staatswissenschaftliche
Vierteljahrsschrift unter dem Titel «Athenäum» unter der Redaction des Classen secretärs Emerich Pauer herauszugeben. Hierauf verlas das ordentliche Mitglied
Alexius Elek seinen Bericht über die Ordnung der Handschriftensammlung der
Akademie. Indem sich Vortragender vorbehält, in der nächsten Sitzung der
II. Classe einen Vortrag über den Stand der Handschriftensammlung der Aka
demie zu halten, berichtet er jetzt nur kurz über die von ihm seit 1876 und vor
ihm von Börner (1861—1871) bei der Ordnung der Handschriftensammlung
befolgte Methode und deren Ergebnisse. Der Bericht wurde beifällig aufgenom
men, der Präsident sprach dem Vortragenden den Dank der Akademie für seine
Mühewaltung aus und entsendete eine dreigliedrige Fachcommission, bestehend
aus Julius Pauer, Alexander Szilágyi und Béla Mailáth zur Uebernahme der Hand
schriftensammlung. Hierauf zeigt der Generalsecretär an, dass er die Statuten
und die Geschäftsordnung der Akademie für die Mitglieder in einer handlichen,
mit Sachregister versehenen Taschenausgabe zu edieren gedenke und legt einen
aus diesem Anlass vom Comité der Präsidenten und Secretäre gutgeheiljenen
Antrag betreffend die Richtigstellung einiger Punkte der Geschäftsordnung,
welche theils mit den Statuten, theils mit der Praxis nicht ganz im Einklänge
stehen, vor, welcher einhellig angenommen wird. Hierauf meldet der General
secretär, dass bis 31. Dezember als Termin für die Vitéz-Preisconcurrenz für eine
9*
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mineralogische Arbeit eine einzige Concurrenzarbeit eingelaufen sei und berich
tet über folgende neue Spenden und Vermächtnisse: a) Andreas Pánthy, Großprobst, spendete für die Wandgemälde des Prunksaales 100 fl.; b) aus Bischof
Arnold Ipolyi’s Nachlass wurde ein Legat von 100 fl. eingezahlt; c) Emerich
Gyenes in Kecskemét vermachte der Akademie 200 fl. Schließlich meldete der
Generalsecretär die für die Bibliothek eingelaufenen Geschenk- und Tauschwerke,
sowie die akademischen Publicationen seit der letzten Plenarsitzung an. — Der
öffentlichen Plenarsitzung folgte eine geschlossene, in welcher die Kostenvoran
schläge der Akademie, ihrer Classen und Commissionen für 1892 und der Bericht
des Ungarischen Bodencredit-Instituts als Vermögensverwalter der Akademie
über das Verlust- und Gewinnconto und die Vermögensbilanz am 31. Dezember
1891 verhandelt wurden. In der Schlussrechnung betragen die Einnahmen
171,695 fl., die Ausgaben 149,768 fl., der Vermögenszuwachs beträgt demnach
21,927 fl. Das Gesammtvermögen betrug am 31. Dezember 1891 : 2.480,648 fl. —
Präliminiert wurden Einnahmen: 152,560 fl., Ausgaben 150,000 fl. Hiervon ent
fallen auf die I. Classe 15,000 fl., auf die II. Classe 29,000 fl., auf die III. Classe
16,000 fl., auf die Bibliothek 6000 fl., auf allgemeine Ausgaben 5000 fl., auf
Personalbezüge 26,700 fl.
-— Vortragssitzung der I. Classe am I, Februar. Den Vorsitz führte das
Ehrenmitglied Karl Szász, während der provisorische Classenpräsident, Ehren
mitglied Anton Zichy, den ersten Vortrag hielt. Dieser handelte über die an den
Grafen Stefan Széchenyi gerichteten Briefe, welche die Mailáth’sche Sammlung
wesentlich vervollständigen werden. Diesfalls beleuchtete Vortragender die Briefe
des Palatins Erzherzogs Josef und seiner Familie. Es hat kaum eine das Aufblühen
des Landes und der Hauptstadt bezweckende Initiative (Akademie, Kettenbrücke,
Nationaltheater, Bodencredit-Institut, Flussregulierung, Schifffahrt u. s. w.) gege
ben, welche nicht zwischen dem Grafen Széchenyi und dem Palatin Josef in voraus
mündlich und schriftlich discutiert worden wäre. Die halb vertrauliche, halb officielle Correspondenz zeigt in jeder Zeile, dass Beide Gutes wollten. Der Eine wollte
die allmähliche, der Andere die rasche, jener die ins Einzelne gehende, dieser die
radicale Umgestaltung Ungarns, jedoch auf friedlichem Wege, ohne gewaltsamen
Umsturz und Bruch mit dem Hofe. Die in französischer Sprache mit leichter Hand
rasch hingeworfenen Zeilen der Gemahlin des Palatins, Erzherzogin Maria Doro
thea, spiegeln dasselbe Vertrauen, dieselbe Hochachtung und zugleich ihr gutes
Herz und ihren religiösen Sinn wider. Von Erzherzog Stefan, unserem letzten Pa
latin, befinden sich in der Sammlung einige mit wunderschöner Kalligraphie, in
deutscher Sprache, aber mit patriotischer Empfindung geschriebene Briefe. «Nach
dem — sagt Vortragender -— die geehrte Akademie die Zeit für die Abfassung der
vollständigen Biographie des Grafen Stefan Széchenyi bereits als gekommen er
achtet, gehört es zu meinem Kärner-Amte, jene Sandkörner, welche sich noch in
meinen Händen befinden, den Berufenen abzuliefern.') Vortragender verspricht,
bei einer anderen Gelegenheit die interessanten Briefe von Wesselényi, Apponyi,
Zsedényi und insbesondere Baron Josef Eötvös an den Grafen Stefan Széchenyi zu
beleuchten. — Hierauf las das correspondierende Mitglied Wilhelm Peez einige
«Liebes- und Weinlieder des neugriechischen Anakreons Christopulos» mit einer
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kurzen Einleitung über das Leben und Wirken des Dichters. Derselbe wurde 1772
geboren und starb 1847. Nachdem er seine Studien in Bukarest und darauf an den
Universitäten zu Ofen und Padua absolviert hatte, hielt er sich in Constantinopel
und in der von Fürsten griechischer Abkunft regierten Walachei auf, woselbst er
als hervorragender Jurist mehrere hohe Aemter bekleidete. Nach der recht fließen
den und wohlklingenden Uebersetzung der gewählten Proben las Vortragender
auch die Originaltexte vor.
— Kisfaludy-Gesellschaft. In der Januar-Sitzung dieser schönwissenschaft
lichen Gesellschaft las als erster Vortragender Professor Gustav Heinrich eine
Studie über henau's Verhängnis, in welcher er das Verhältnis des unglücklichen
Dichters zu Marie Behrends und besonders zu Sophie LöweDthal, auf Grund der
jüngst, nach dem im Jahre 1889 erfolgten Tode der beiden Frauen, erschienenen
Briefe und Tagebuchblätter der Liebenden, behandelt. Das erstere Verhältnis, zu
Marie, die des Dichters Braut wurde, war von sehr kurzer Dauer, denn Sophie (die
Gattin des Staatsbeamten und Dichters Max Löwenthal, der Lenau in aufrich
tiger Freundschaft zugethan war), an die Lenau seit 1836 gefesselt war, leistete
dem Wunsche des Dichters, ihn frei zu geben, leidenschaftlichen Widerstand, und
an diesem Widerstande ging Lenau’s Geist im Jahre 1844 zugrunde. Sophie wollte
dem Dichter nicht entsagen und Lenau hatte nicht die Kraft und den Muth, eine
Fessel energisch zu zerreissen, an welcher er früher oder später verbluten musste.
Aus diesem Verhältnis sind uns nur des Dichters Aufzeichnungen erhalten, da er,
als der Wahnsinn ihn zum ersten Male ergriff, alle seine Papiere und unter diesen
auch Sophiens Briefe ins Feuer warf. Lenau’s Tagebuchblätter beweisen, dass dies
Verhältnis in seiner krankhaft leidenschaftlichen Ueberspanntheit das gesammte
Seelenleben des Dichters untergrub, — sie beweisen aber auch, dass es, nach den
üblichen Anforderungen der Alltagsmoral, rein war. Es ist gewiss, dass dies Ver
hältnis wesentlich mit dazu beitrug, den Geist des Dichters zu umnachten; ebenso
gewiss aber darf behauptet werden, dass Lenau seinem Verhängnis auch dann
nicht entgangen wäre, wenn es ihm gelang, sich von Sophie loszumachen. Eine
kranke Seele war ihm, wie es scheint, als Erbe seines bodenlos ausschweifenden
Vaters zu Theil geworden, und der Wahnsinn, der sich auch in seinen Dichtungen
als auffallend heimisches Motiv findet, drohte ihm bereits zu einer Zeit, da ihn
eine glückliche Liebe beseligte. Sophie ist also gewiss nicht ohne Weiteres die Ur
sache von Lenau’s schrecklichem Lose ; den einen Vorwurf kann man jedoch dieser
geistvollen und energischen Frau nicht ersparen, dass sie mit ihrer leidenschaft
lichen Anhänglichkeit selbst die entfernte Möglichkeit einer etwaigen Bettung des
Dichters in egoistischer Selbstliebe vereitelt hat. — Hierauf legte Zoltán Beöthy
eine sagengeschichtliche Studie von Alexander Pintér: «Zur Toldisage# vor. Ver
fasser führt aus, dass mit dem Nachweise der Existenz eines historischen Nicolaus
Toldi unter Ludwig I. die Frage der Toldisage nicht gelöst sei, denn wir wissen
nun wohl bestimmt, dass der Held dieser nationalsten ungarischen Sage eine ge
schichtlich beglaubigte Gestalt sei, woran bisher von manchen Forschern gezweifelt
wurde, bleiben aber nach wie vor im Unklaren, in welcher Weise und aus welchem
Grunde der hochgestellte Magnat und Hofwürdenträger Ludwigs des Großen zum
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Träger der an seinen Namen geknüpften, eckt volkstkümlicken Ueberlieferungem
wurde. Selbst über die engere Heimat der Sage ist bisher kein endgiltiges Resultat erzielt; nach des Verfassers Darstellung dürfe und könne der Ursprung
und der ursprüngliche Schauplatz dieser Rittersage nicht in der burglosen und
damals sehr dünn bevölkerten Biliarer Ebene gesucht werden, wohin ihn, wahr
scheinlich durch den Namen Nagyfalu irregeführt, Ilosvay und nach ihm Arany
verlegen, sondern sei vielmehr im bürg- und bergreichen Neograd zwischen der
Zagyva und Eipel zu suchen, wo aus einem vormaligen Nagyfalu die Ortschaften
Alsó- und Felsö-Told entstanden und im palóczischen Volksmunde manche Sagenund Märchenreste von dem riesenkräftigen und unverletzbaren Toldi bis heute
fortleben. Diese fragmentarischen Erinnerungen im Volke sind interessante Bei
träge zur Toldi-Frage, führen aber vorläufig noch nicht zur Lösung des Problems
vom Ursprünge der Sage selbst.
Die letzten Vorträge waren : Winterblumen, ein zart empfundenes Gedicht
von Andor Kozma und eine Episode aus Ariosto’s «Orlando furioso» in der unga
rischen Uebersetzung Anton Radó’s. Letzterer hat der Uebersetzung eine (bloß mit
einigen Worten erwähnte) Einleitung vorangeschickt, in welcher er motiviert,
warum er sich von dem auch in der ungarischen Literatur in der Regel und mit
bestem Erfolge befolgten Gesetze der Uebersetzungskunst, welches die treue Wie
dergabe auch der Form des Originals fordert, losgesagt, und anstatt der Ottave rime
Ariosto’s jene künstliche Strophe gewählt habe, welche Johann Arany in einem
seiner Fragmente angewendet hat.
— Die Ethnographische G esellschaft hielt ihre Januarsitzung unter dem
Präsidium Aladar György’s. Secretär Anton Hermann präsentierte einen von
Ernst Lindner entdeckten Cortesvers in Zipser Mundart über Paid Hunfalvy. So
dann hielt Samuel Kurz einen Vortrag über die «Hienzen.» Dr. Ludwig Katona
präsentierte eine Arbeit TheodorLehoczky's über die deutschen Colonien im Bereget
Comitat. Schließlich unterbreitete er noch Arbeiten von Albert Szilágyi und Hein
rich Wieslocki.
— Die Geographische G esellschaft hielt am 14. Jänner unter dem Präsi
dium Ludwig Lóczy’s eine Sitzung. Zunächst las Professor Josef Szabó über
die in Amerika colonisierten Chinesen. Er schilderte seine in Kalifornien
gemachten Wahrnehmungen und kennzeichnete Sitten und Gebräuche der Chi
nesen in Amerika. Hierauf folgte eine Vorlesung des Professors Anton Eckert
über den Plattensee.
-— Die Archäologische und Anthropologische Gesellschaft hielt am
am 26. Jänner eine Sitzung, welche der Präsident Franz Pulszky mit einem gedie
genen Vortrag über «Email» eröffnete. Sodann referierte Dr. Robert Fröhlich
über seine Forschungen in Zaldnkeme'ny, dem einstigen Acumincum, wo nach der
Behauptung des Ptolomäus die römischen Legionen eine Lagerstatt gehabt haben
sollen. Die Forschungen Fröhlich’s haben keinen einzigen Anhaltspunkt für die Be
stätigung dieser Angabe ergeben. Géza Nagy las hierauf eine «Studie auf dem Gebiete
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der ungarischen Urcultur». In der folgenden Ausschussitznng theilte Dr. Johann
Szendrey mit, dass man in Mező-Csáth (Borsoder Comitat) bei der Restaurierung
der dortigen Kirche unter der Plafondverkleidung Tafeln mit prächtiger soge
nannter ungarischer Ornamentik fand. Nahezu 200 solcher Motive wurden hier
aufgefunden. Die Regierung hat auf Vorschlag der Landes-Commission für Kunst
denkmäler den Grund für das zu erbauende Gewerbemuseum angekauft.
— Die Petöfi-Gesellschaft hielt am 24. Jänner ihre feierliche Jahres
sitzung, welcher ein nach vielen Hunderten zählendes Publicum, darunter Unter
richtsminister Graf Csäky und Staatssecretär Berzeviczy beiwohnte. Den Haupt
gegenstand bildete Jókai’s Darstellung der Umstände, unter denen Petőfi den Tod
in der Schlacht bei Schässburg gefunden hat. Die übrigen Theile des Fest
programms bildeten die Novelle «Olga» von Franz Herczegh, das Gedicht «Dal a
tölgyfáról» («Lied von der Eiche») von Emil Ábrányi, zwei Lieder von Ladislaus
Inczédy und eine mit stürmischer Heiterkeit, in die auch der ernste Unterrichts
minister herzhaft einstimmte, aufgenommene Humoreske von Victor Rákosi r
«Rozmaring a padlás ablakán» («Rosmarin im Dachbodenfenster»), in welcher
der Autor seine vor Kurzem erfolgte Wahl zum Mitglied der Petöfi-Gesellschaft
höchst belustigend glossierte.
Die Reihe der Vorlesungen begann der Vorsitzende, Josef Komócsy, der fűi
den kranken Jókai dessen Arbeit «Petöfi’s Tod» zur Verlesung brachte. Jókai
beginnt damit, dass die Umstände, unter denen Petőfi den Tod gefunden, noch
immer in Dunkel gehüllt seien. Die russische Invasion war zur Wahrheit geworden.
Petőfi eilte zu Bern, den er seinen zweiten Vater nannte. Auf den Ruf des Gene
rals fragte er seine Gattin : «Nun, Juliska, was sagst Du dazu, sollen wir gehen ?» —
«Wohin Dich Dein Geschick auch führen möge, ich gehe mit Dir!» war die Ant
wort Julie Szendrei’s. Er machte sich in Begleitung Egressi's auf den Weg. Auf
die Unbesiegbarkeit Bern's blind vertrauend, ging er vorerst nach Torda, wo er
Weib und Kind bei einem reformierten Seelsorger zurücklie|). In Bereczk traf er
mit Bern zusammen, der ihn zärtlich umarmte. Er nahm ihn wieder in Kriegs
dienste und empfahl ihm, Frau und Kind nach Maros-Vásárhely zu bringen, wohin
er gerade marschierte. Petőfi sah dem Wogen der Schlacht -bei Schäjjburg, wie
Stabsarzt Josef Lengyel erzählt, auf einem Backofen sitzend, zu. Nachmittags
erreichte der Kampf seinen Höhepunkt. Auf die Brüstung einer Brücke gelehnt
und düster vor sich hinblickend sah Petőfi dem großen Morden zu. Wenige Schritte
von ihm schlugen die Geschosse eines russischen Sechspfünders ein und der auf
spritzende Koth beschmutzte die Kleider des Dichters, der gleichgiltig seinen
Rock von dem Unrath reinigte. «Was fehlt Ihnen, Herr Major?» fragte ihn
Lengyel, der ihn verwundet glaubte. «Potomsäg!» («Kleinigkeit!») versetzte
Petőfi und änderte seine Aufstellung. Nun folgte die verhängnisvolle Umgehung.
Petőfi sah die Ungarn weichen, unter den Fliehenden bemerkte er auch Bern.
Nun floh auch er. Die Berittenen, darunter auch Lengyel, entkamen aus dem
großen Kreise, den die zwei Kosakenregimenter um die Ungarn bildeten. Die
Infanterie und mit dieser Petőfi konnte sich nicht mehr retten. Johann Szkulka,
ein Husar und Ordonnanz des Rittmeisters Alexander Vájná, sah Petőfi auf der
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Landstraße fliehen. «Selbst der Adjutant Petőfi»— so erzählte Szkulka — «der
Mann mit dem weißen Kragen und der großen Feder, der die wunderherrlichen
Lieder geschrieben, ist gefallen. Er floh von der Landstraße auf ein Maisfeld. Dort
holten ihn vier Lanzenreiter ein und von zwei Säbelhieben getroffen, sank er todt
nieder. Er empfing die tödtlichen Hiebe, das Gesicht seinen Angreifern zuge
wendet. «Wie Schiller und Mozart», so schloss Jókai, «wurde auch Petőfi in ein
Massengrab gebettet. Mit 134 Honvéds theilt er seine Ruhestätte, und wie Goethe
den Schädel Schiller’s erkannte, so wird man vielleicht einmal Petöfi’s Gebeine
finden und ihm eine der Nation würdige Ruhestätte schaffen.»

D I E V E R L O R E N E ROSE.
Von Julius Sárosy.

Es brach von ihres Liebsten Grab
Die Maid sich eine Rose ab,
Doch zwingend nicht des Schmerzes Macht,
Versank ihr Geist in Wahnsinnsnacht.

Und geht sie suchen rings im Hag,
Wo nur ein Sträuchlein stehen mag,
Geht, kehrt zurück —doch eitles Müh'n !
Ihr Röslein sieht sie nirgends blüli’n.

Und die sie trug am Herzensort,
Als ihrer Liebe Grabeshort,
Sie stecket, des Bewusstseins bar,
Die rothe Rose sich in’s Haar.

Da kommt zu stillem See sie hin,
Und sieht im falschen Spiegel drin
Ein Mädchen, bleich und wunderbar,
Das ihre Blume trug im Haar.

«Gib, Mädchen, mir die Rose dort,
Die meiner Liebe Grabeshort!»
Sie greift darnach zur Flut hinab -—
Die Flut, sie ward ihr stummes Grab.
A d olf H andmann.

VERMISCHTES.
Nachtrag zu Boleslaw H. von Polen (XI. S. 641—824). Wegen weiter Ent
fernung des Verfassers vom Druckorte sind einige Satzfehler und UnVollständig
keiten übrig geblieben, namentlich im Polnisch-Sprachlichen. Der Kürze wegen
seien nur einige Nachträge gegeben. Für S. 57, Note 84, Schluss: Immortellen,
Wien, 1838—40, 4 Bde, 192 Lithographien. Alsdann nach S. 76:
Biidinger M. Ein Buch ungar. Geschichte 1058—1100, Leipzig 1866.
Gutschmid A. v. Kritik der poln. Urgeschichte des V. Kadtubek. Wien 1857.
Helmoldus et Arnoldus. Chronica Slavorum, opera et studio Reinecii. Accessit história de vita Heinrici IV. et Hiltebrandi pont. rom. cogn. Greg. VII. Francof.
1581; id. recens. Lappenberg, ed. Pertz Hannov. 1868.
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Kadlubek Vine, et Mart. Gallus, script. Pol. ret. c. duob. anonym c. ms. biblioth. episc. Heilsberg (ed. Lengniük) Gedani 1/49. fol.
Krüger G. Polenckronik des Boguckwal, Göttingen 1874.
Leleivel J. Grobowe Królów polskich pomniki. Poznan 1856. Grobowy napis
Boleslawa Wielkiego w Poznaniu tudziez grob. Boleslawa Smiaifego w Ossjaku.
Poznan 1856.
Myklad richtig unter Wyklad.
Ossolinski. Vincent Kadtubek, ein kistor.-krit. Beitrag zur slav. Literatur,
libs, v G. S. Lindt. Nebst 6 Anhängen (Czacki, Konosnatzki, Lelewel, Prazmovski),
Warschau 1822.
Polska dzieje i rzeczyjej. i n Grobowe napisy . . . opisanie polski za czasu
Bolest. Krzywoustego. Poznan 1847. IX Grobowe Królów polsk. pomniki P. 1856.
X 0 monecie polskiéj P. 1863.
Raczynski Cas. Cod. diplom. majoris Poloniae ab a. 1136—1597. Posn. 1840.
Gabinet medalów polskich oraz tych, które sig dziejów polski tycz% poczawszy od
najdawniejszych az do zgonu Augusta III. Berlin und Posen 1841—45.
San Marte (A. Schulz) Bolestaw II., König von Polen, Trauerspiel. Hand
schrift, 86 Quartblätter, ungedruckt. Das Exemplar mit eigenhändigen Aenderungen
und Zusätzen des Verfassers versehen, stammt aus dem Nachlasse des Hofschau
spielers Hendrichs. Der Dichter, Regierungsrath A. Schulz zu Magdeburg, seit 1830
literarisch thätig, hat sich vielfach mit polnischer Geschichte und namentlich mit
Sagenliteratur beschäftigt, am meisten ist er durch seine altdeutschen Studien
bekannt.
*■ Scriptores rer. pólón. II. Chronicon Bernardi Vapovii p. II. 1480—1535.
Krakau 1847.
Skylitzes, Ioannes, Historiarum Compendium (911—1079), rec. H. Seger,
bibliotheca Teubneriana 8. 1891.) theils wiederholt in der Weltchronik des Georgios
Kedrenos; Gsch.- und Quellen-Verzeichnis; erscheint 1892).
Hinsichtlich der Thätigkeit der schönen Künste in Bezug auf die Boleslawund Stanislaw-Legende (vgl. S. 5, Note 84) hat Prof. L. Luszukiewicz in Krakau
(1891) eine handschriftliche Anweisung zur Verfügung gestellt, welche in anderer
Eorm zur Verwertung gelangen soll.
Dr. F ritz P ichler .
— Ungarische pädagogische Gesellschaft. Unter diesem Titel hat sich
in Budapest unter dem Vorsitze des Ministerialrathes Dr. Johann Klamarik eine
neue wissenschaftliche Gesellschaft constituiert, welche den Zweck verfolgt, die
Pädagogie und deren Hilfswissenschaften in ungarischer Sprache zu pflegen, über
die auf diesem Gebiete auftauchenden principiellen Fragen auf wissenschaftlicher
Grundlage zu berathen, die pädagogischen Principien zu popularisieren und zu
verbreiten. Die Gesellschaft wird Vorlesungen und Discussionsabende veranstalten,
eine Fachzeitschrift herausgeben, eine pädagogische Bibliothek anlegen, Preise
auf entsprechende Fachwerke ausschreiben etc. Nach Vorlage der bereits genehmig
ten Statuten hielt Director Dr. Ernst Fináczy den ersten Vortrag über die Bewe
gungen auf dem Gebiete der Mittelschulen im Auslande während der Jahre 1890
und 1891. Nach dem mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag wählte die
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Versammlung 68 ordentliche Mitglieder, darunter auch einige Damen. Zum Ehren
präsidenten wurde Dr. Johann Klamarik, zum Präsidenten Professor Dr. Gustav
Heinrich, zu Vicepräsidenten Dr. Karl Verédy, Dr. Otto Homann undDr. Emerich
Pauer, zum Secretär Dr. Franz Badics, zum Bedacteur Dr. Johann Csengeri, zum
Schriftführer Karl Trajtler, zum Bibliothekar Julius Wolf, zum Cassier Alexander
Lengyel, zum Controlor Aladár György gewählt. — Nachdem Dr. Gustav Heinrich
im Namen der Functionäre für die Wahl gedankt, wurde auf Antrag des Directors
Abraham Lederer und Professors Alexander Peterfly beschlossen, am 28. März
d. J. den 300. Geburtstag des grófén Pädagogen Comenius festlich zu begehen..
Die Feststellung der Modalitäten dieser Feier wurde den Leitern der Gesellschaft
überlassen.
— Prachtwerke. Die Weihnachtszeit hat die ungarische Literatur wieder
um einige Herrlichkeiten fremder Provenienz bereichert. Bobért Hamerlings
Epos in sechs Gesängen «Amor und Phyche» ist in einer stimmungsvollen, stil
gerechten ungarischen Uebersetzung, und zwar von berufener Seite erschienen.
Emil Ábrányi, den wir als Uebersetzer Lord Byron’s und mancher deutscher
Poeten schon lange schätzen, der uns ein vollkommenes Kunstwerk schon vor
Jahren in der Prachtausgabe von Fouqué’s Undine bescherte, hat den besten
Geschmack bewiesen, indem er nun auch Bobért Hamerling, das Haupt der öster
reichischen Epiker, der ungarischen Literatur aneignete. Die bekannte Kunstfirma
Karl Divald Söhne, Budapest und Eperies, hat dem hochpoetischen Inhalte eine
äuferst schmucke Hülle verliehen. In einem wahren Prachtbande befindet sich
ein Meisterstück ungarischer Typographie; das Epos umfasst 142 Seiten, welche
farbig umrahmt sind. Den Text zieren meisterhafte Illustrationen von Paul Thumann, der die antike Erzählung mit antiker Anmuth und hinreifenden Formen
nachzeichnet. Sowohl die in den Text gedruckten Holzschnitte, wie die selbststän
digen photographischen Beilagen sind von tadelloser Sauberkeit und Pracht
der Ausführung.
Ebenso darf auch der Verlag des Athenäum (Budapest) auf seine Pracht
ausgabe der Frithjofs-Sage als auf eine der glanzvollsten Darbietungen des hei
mischen Büchermarktes hinweisen. In der trefflichen Uebersetzung von Wilhelm
Györy wird uns die reizende Dichtung des nordischen Bomantikers geboten und
zwar in einem Bande in Albumformat, der in Bezug auf Gediegenheit der typo
graphischen Mache, auf geschmackvolle Eleganz der Ausstattung, sowie auf
illustrativen Beichthum eine geradezu splendide Leistung genannt werden muss.
Nebst stilvollen Ornamenten im Texte enthält das Buch zwölf Phototypien der
Frithjof-Bilder Kanut Akwall’s, stimmungsvolle und reizende Compositionen von
bewunderungswerter Zartheit.
Ferner ist unter dem unscheinbaren Titel «Idegen költők albuma» ( Album
fremder Dichter) in Bobért Lampel’s Verlag soeben ein Prachtwerk erschienen,
sowohl was den dichterischen Inhalt, als auch was die künstlerische Ausstattung
desselben anbelangt. Anton Bado, dem die Freunde ungarischer Poesie in stilvollem
Gewände bereits das «Album ungarischer Dichter» verdanken, hat nun als Pen
dant ein «Album fremder Dichter» gesammelt, für welches derselbe Verleger eine
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nicht alltägliche Opferwilligkeit an den Tag legte. Machen schon Druck, Papier
und Einband der vaterländischen «schwarzen Kunst» und den verwandten Kunst
gewerben alle Ehre, so wird der äuljere Wert des Werkes noch vervielfacht durch
die stimmungsvollen Illustrationen, welche einheimische Künstler wie Mannhei
mer, Cserépy u. A. zumeist in Form von Initialien zu den einzelnen Gedichten
geliefert und welche allein genügen würden, um dieser Edition ein verständnis
volles Publicum vollauf zu sichern. Was aber den inneren Wert des Werkes anbe
langt, so steht dasselbe in unserer Uebersetzungs-Literatur ohne Gleichen da. Der
ungarische Leser erhält da nicht weniger als hundertfünfzig Gedichte, welche nicht
nur die schönsten, sondern zugleich auch die für die Eigenart ihrer Autoren cha
rakteristischesten Hervorbringungen fremdsprachiger Lyrik und Epik sind und er
lernt da in ihren ausgezeichnetesten und individuellsten Schöpfungen eine Reihe
ausländischer Dichter kennen, deren meiste ihm durch ihre Sprache unzugänglich
sind. Aber auch wer das Original kennt, wird dasselbe in dieser sans phrase congenialen Nachdichtung noch einmal genießen. Von den deutschen Dichtern nennen
wir Heine, Lenau, Geibel, Bodenstedt, Grün, Beck, Hamerling, Baumbach, Hart
mann, von den Franzosen Viktor Hugo, Lamartine, Bourget, Béranger, Leconte
de Lisle, Coppée, Sully Prudhomne, von den Engländern Burns, Byron, Shelley,
Tennyson, Browning, Longfellow, Whittier, von den Italienern Leopardi, Manzoni, Giusti, Carducci, Stecchetti, Tambrini, Spanier wie Becquer und Russen wie
Puschkin, Lermontow und Krylow vervollständigen die glänzende Dichterreihe,,
die Radö dem ungarischen Leser in ungarischer Sprache vorführt und legen Zeug
nis ab von seiner intimen Vertrautheit mit der modernen Weltliteratur bis in ihre
jüngsten und bedeutendsten Sprossen, während die mitgetheilten Gedichte, zumeist
lyrischen und erzählenden Inhalts, auch von dem Geschmacke und dem selbst
ständigen Urtheile des Uebersetzers zu erzählen wissen, der von Dichtern und
Gedichten nicht die berühmtesten, sondern die besten und vornehmsten ausgewählt
hat. — Eine nicht minder dankeswerte Gabe bietet der VI. Band des zweiten
Jahrganges der «Szépirodalmi könyvtár» («Belletristische Bibliothek» unter der
Aegide des Vereins der Kunstfreunde): Orosz költők (Russische Dichter) — eine
sehr wertvolle Anthologie aus russischen Dichtern. Es dürfte das erste sogeartete
Buch in der ungarischen Literatur sein. Das Verdienst der Zusammenstellung und
Uebersetzung gebürt dem ungarischen Dichter Andreas Szabó, der seine Kennt
nisse des Russischen an Ort und Stelle selbst geholt hat und somit eine Spezialität
bei uns bildet. Szabó hat sein Buch mit einer gehaltvollen Vorrede versehen,
welche den Leser über die Geschichte der russischen Literatur orientiert. Unter
den übersetzten Dichtern der Anthologie finden wir: Puschkin, Lermontow,
Tolstoj, Nekraijow, Delvig, Koljczow, Krylow, Kozlow und noch viele Andere, so
auch eine Anzahl russischer Volkslieder. — Eine besonders originelle Sammlung,
deren vielfach interessanter Inhalt uns selbst durch die modernen Sprachen des
Westen nicht vollkommen zugänglich ist, bildet ein stattlicher Band von 14- Bogen,
der soeben bei Singer und Wolfner (Budapest) erschien. Emil Makai bietet darin
(Zsidó költők) jüdische Dichter in formvollendeter, durchaus ansprechender
Uebersetzung. Mit derschlagenden Motivierung, dass die jüdische Poesie, nachdem
der letzte Psalm verklungen sein mochte, unmöglich aufgehört haben kann, dass
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also dies in seinem Denken und Empfinden so hervorragende Volk den großen
Schauplatz geistigen Kampfes nicht konnte plötzlich und endgiltig verlassen
haben, kleidet er die Leistungen späterer Blüteperioden (Juda Halevi, etc.) in ein
künstlerisches Gewand, das jedem Gebildeten die Leistungen selbst vollkommen
nahe bringt. — Endlich muss noch erwähnt werden, dass ein berrfener Dichter
unter dem Patronate der Kisfaludy-Gesellschaft in die ungarische Literatur nun
auch Burns mit seiner ganzen Eigenheit und Urwüchsigkeit eingeführt, sozusagen
herübergepflanzt hat. Es ist dies Josef Lévay, der mit echt poetischer Uner
schrockenheit und mit vollem Erfolge an diese gewaltige Arbeit gegangen ist.
Einzelne Nebenrücksichten, theils den Geschmack, theils auch die persönlichen
und zeitgenössiclien Verhältnisse des Dichters betreffend, haben den Uebersetzer
wohl veranlasst, manches aus der Gesammtheit der Burns’sehen Dichtungen aus
zuscheiden, dennoch besitzen wir auf den dreißig Druckbogen ein vollständiges
und zutreffendes Bild des Dichters, mit dem sich auch schon die besten unga
rischen Dichter und Sprachkünstler, wie Johann Arany, Karl Szász, Johann
Dömötör u. A. gemessen haben. Wenn diese nun auch vom Verfasser der jetzigen
vollständigeren Uebersetzung nicht immer erreicht werden, hat Josef Lévay mit
seiner feinabgetönten Sprache doch den ganzen Dichter charakteristisch und
packend dargestellt. Eine gründliche Einleitung und fortlaufende, erschöpfende
Anmerkungen ergänzen das ganze Werk zu einem literarischen Ganzen — jede
Literatur könnte es nur mit Stolz ihr eigen nennen.
— Die Thätigkeit des Budapester Volkstheaters in den Jahren 1888
bis 1891. Das Volkstheater brachte 1888/89 58 Stücke, darunter 29 ungarische
Werke; 1889/90 49 Werke, darunter 29 ungarische und 1890/91 51 Stücke,
darunter 32 heimische Werke, zur Aufführung. Charakteristisch ist jedoch, dass
im letzten Jahre, obgleich die Zahl der heimischen Stücke überwog, diese letzteren
bloß 136mal, die 19 fremden Stücke aber 177mal zur Aufführung gelangten. Die
Statistik der letzten Jahre zeigt, dass ungefähr 48 Percent der Aufführungen
auf ungarische Werke entfielen. Das eigentliche Volksstück nimmt heute 29—30
Percent der Gesammtaufführungen in Anspruch, während dasselbe in früheren
Jahren bloß; ungefähr 19 Perzent der Spielzeit occupierte. Im letzten Theaterjahre
hatten die größten Erfolge «Ein dunkles Geheimnis» (37 Aufführungen), Bisson’s
«Schauspielschule» (25mal), Carré’s »Verlorener Sohn» (20mal), Sudermann’s
«Ehre» (17mal), Karl Zeller’s «Vogelhändler» (25mal), Johann Strauß «Fleder
maus» (12 Aufführungen). An Tantiemen bezahlte das Volkstheater seit fünfzehn
Jahren durchschnittlich 15,500 fl. pro Jahr, davon durchschnittlich zwei Drittel
an ungarische Autoren.
— Die Winter-Ausstellung im Künstlerhause zu Budapest wurde am 25.
November mit großem, ungewöhnlichem Reichthume an Kunstschätzen eröffnet.
Im Ganzen sind 279 Künstler mit 550 Werken vertreten u. z. 128 Ungarn mit 311
Werken, 62 Deutsche mit 93 Werken, 12 Franzosen mit 21 Werken, 15 Belgier
mit 25 Werken, 49 Italiener mit 80 Werken, 5 Spanier mit 8 Werken, 2 Engländer
mit 2 Werken, 5 Holländer mit 9 Werken und 1 Pole mit 1 Werke. Unter den
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exponierten 550 Stücken befinden sich achtundvierzig Skulpturen, die übrigen sind
Oelgemälde, Aquarelle, Kupferstiche und Holzschnitte. Die ausgestellten Herrlich
keiten finden nicht nur von Seiten des Publikums ein aufmunterndes Interesse, das
sich in ununterbrochen massenhaftem Besuche kund gibt, — sie finden auch hohen
und allerhöchsten Ortes eine ebenso schmeichelhafte, als wohlverdiente Anerken
nung. So kaufte Se. Majestät der König Kunstwerke im Betrage von 7100 Gulden
an, u. z. .Julius Stetka: «die Neugierigen», D. Skuteczky’s : «der moderne Paris»,
Theodor Zemplényi: «in der Kirche», Baron Ladislaus Mednyánszky: «Aus der
Gegend von Munkács», Julius Háry : «Gebirgsgegend», Heinrich Pap: «Welche ist
hier Fräulein Lisi?», Ignaz Újvári: «Kirchgang», Philipp László: «Lidiké»,— und
auf er diesen Oelgemälden noch die lebensgroße Statue «der Gänsedieb» von
Julius Jankovics. — Auf Staatskosten wurden für das Nationalmuseum erworben :
Franz Eisenhut: «Ein Traum», Robert Nadler : «Eine interessante Vorlesung» und
Julius Gundelfinger Studie: «Die Burg Árva» ; die Gesellschaft für bildende Kunst
hat Stefan Csók’s «Die Waisen» ebenfalls für das Museum angekauft. — Endlich
wurde Arthur Tölgyessy’s «Nach dem Regen» vom Minister Szögyény, Alexander
Bihari’s «Bauernhof» von Friedrich Harkányi und Ludwig Ebner’s «Badende Kin
der» von Alois Häuf man gekauft. — Außerdem sorgt aber die Gesellschaft für bil
dende Künste, sowie die Regierung und eine Anzahl von Kunstfreunden für eine
gebürende Auszeichnung künstlerischer Verdienste. Die von der Gesellschaft für
bildende Künste entsendeten Jury-Commissionen haben denn auch bereits über die
Zuurtheilung der Medaillen und Preise entschieden. In erster Linie wurde über die
goldenen Medaillen geheim abgestimmt. Zugegen waren unter dem Präsidium des
Grafen Theodor Andrássy die Mitglieder Otto Baditz, Julius Benczúr, Ludwig
Ébner, Árpád Feszty, Josef Róna, Ignaz Roskovics und Stefan Rakovszky. Das Re
sultat war, dass die Jury einstimmig beschloss, die für ungarische Künstler be
stimmte goldene Medaille nicht auszufolgen, so dass im nächsten Jahre statt zwei
Medaillen deren drei zu vergeben sein werden. Die für ausländische Künstler be
stimmte Medaille wurde mit 6 Stimmen Josef Israels («Allein») zugesprochen;
1 Stimme erhielt Jules Breton, 1 Stimme Louis Jimenez. — Dieselbe Jury berieth
auch über den 1000 Gulden-Preis der Gesellschaft und sprach ihn Stefan Csók für
sein Bild «Die Waisen» zu. Franz Eisenhut und Baron Mednyánszky erhielten je
1 Stimme. — Die Jury für den Rökk’schen 1000 Gulden-Preis bestand aus dem
Grafen Theodor Andrássy,-Julius Benczúr, Ludwig Ebner, Árpád Feszty, Gustav
Keleti, Alois Strobl. In der ersten Abstimmung entfielen auf Ignaz Ujváry 3, Theo
dor Zemplényi 2, Franz Eisenhut 1 Stimme; in der zweiten erhielt Ujváry für sein
Bild «Der Kirchgang» 4, Zemplényi 2 Stimmen, der Preis fiel somit dem Ersteren
zu. — Ueber den Rotli’schen 300 Gulden-Preis urtheilte die aus Georg Rátb, Ebner,
Keleti, Baron Béla Lipthay, Karl Lotz, Julius Pártos und Anton Zichy bestehende
Jury. Den Preis erhielt auf Grund einstimmigen Votums Eugen Jendrassik für sein
Bild «Die Witwe» zugesprochen. —- Ueber den Preis für das zur Vervielfältigung
bestimmte Bild urtheilte eine Jury, die aus dem Grafen Andrássy, Ebner, Benczúr,
Feszty, Alois Häufmann, Jendrassik, Stettka, Arthur Tölgyessy, Georg Zala, Lud
wig Lechner und Géza Wagner bestand. Den Preis erhielt Paul Vágó («Kämpfende
Schafe») mit 6 Stimmen; 3 erhielt Skuteczky, 2 Heinrich Pap. — In der letzten
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Abstimmung über den 1500 Gulden-Preis des Vereines der Kunstfreunde, der dem
Gewinner die Verpflichtung auferlegt, wenigstens ein Jahr lang im Auslande seine
Studien fortzusetzen, erhielt den Preis Philipp László für sein Bild «Märchen -erzählerin» zugesprochen. In der ersten Abstimmung waren auf László und Zemplényi je 3, auf den Bildhauer Georg Jankovics 1 Stimme entfallen. — Ueber die
Ausstellung ist auch ein illustrierter Catalog in künstlerischer Ausführung
■erschienen.
— Historische Monographien. Geschickte der Stadt Béla. Ein Beitrag zur
'Zipser und vaterländischen Geschichtsforschung von S. Weber. Igló, 1892. Josef
Schmidt’s Buchdruckerei. 444 S. 8°. — Die Arbeit beruht, wie das Vorwort sagt,
durchwegs auf Studien, Forschungen und Sammlungen in den Archiven der Zipser
Städte und des Comitates und hat den Zweck, nicht nur die Geschichte der Stadt
Béla, ihrer Einwohner zu entwerfen, sondern auch einen Beitrag zum Verständnis
der Vergangenheit Zipsens und besonders der früheren XVI. Städte zu liefern, die
mit der Stadt Béla das gleiche Schicksal der Einwanderung, der Verpfändung an
Polen unter Sigismund und der Wiedereinverleibung in Ungarn unter Maria The
resia theilten. Dem künftigen Monographen Zipsens soll auch die vorliegende
Arbeit die Pfade ebnen, wie die früheren Arbeiten des Verfassers, namentlich seine
«Zipser Geschiclits- und Zeitbilder 1880» und «Monographie der evangelischen
Gemeinde Bélas 1885». Der Verfasser wurde von der Stadtgemeinde Béla im Juli
1889 mit der Abfassung der Geschichte dieser Stadt betraut, nachdem er seit Jahren
in den Zipser Archiven geforscht, den Stoff gesammelt und gesichtet hatte. Wir
finden die topographischen Verhältnisse (Lage, Boden, Klima, Natur-Erzeugnisse)
und die Erwähnungen Bélas in den topographisch-historischen Werken über Un
garn und Zipsen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert sowie in zehn Capiteln
den gesammelten Stoff in zehn Rubriken gesichtet, endlich eine «Ehrenhalle ver
dienstvoller Mitglieder.» Es folgt noch ein Anhang von 18 Urkunden und ein Orts
register. Dem Text sind Abbildungen von Gebäuden, Wappen, Siegeln eingefügt.
Dem Buch geht eine kurze Einleitung von Paul Hunfalvy voran, welche sagt: «Die
Geschichte der Stadt Béla, sowie der anderen zwölf Schwesterstädte zerfällt in drei
Abschnitte ; in den vor der Verpfändung an Polen ; in den während der Dauer der
selben unter der polnischen Herrschaft; und endlich in die Geschichte nach der
Wiedereinverleibung in das Vaterland. Vielleicht wäre die Behandlung der Rubri
ken bis zu den genannten Querschnitten der Geschichte nicht verfehlt gewesen.»
Hunfalvy deutet hiemit an, dass eine Verarbeitung des in zehn Rubriken gesichteten
Stoffes zu einer Geschichte erforderlich gewesen wäre, doch setzt er dann hinzu :
«aber ich finde, dass der Herr Verfasser auch in seiner Weise die Aufgabe gut
gelöst hat.» Und Hunfalvy hat insofern Recht, als jeder Einzelne der Auftrag
geber des Verfassers die ihn speciell interessierenden Daten jetzt schön beisammen
findet und sich nicht erst bemühen muss, sie in einer nach den Kunstregeln der
Geschichtschreibung abgefassten «Geschichte der Stadt Béla» auf verschiedenen
Punkten zusammenzusuchen. — A Budapesti királyi itélÖ tábla története. 1861. évi
május 1-től 1891. évi május 4-ig. (Geschichte der Budapester königlichen Tafel vom
1. Mai 1861 bis zum 4. Mai 1891. Von Dr. Anton Nyeviczkey, Concipist an der
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königl. Tafel in Budapest.) umfasst die Geschichte der Budapestéi- kön. Tafel vom
Jahre 1861 bis zum Zeitpunkte der durchgeführten Decentralisation dieses oberen
Forums. Der Verfasser dieser Schrift ist der Concipist an der Budapestéi- kön. Tafel
Dr. Anton Nyeviczkey, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, alle ihm zur Verfügung
stehenden Daten in chronologischer Reihenfolge übersichtlich und bis in die klein
sten Details vorzuführen und so dem Leser ein anschauliches Bild jener Bewegung
zu bieten, die in den letzten dreißig Jahren an der Budapestei' kön. Tafel wahr
nehmbar und zu verzeichnen war. Nur Derjenige, der einen Einblick in die riesige
Maschinerie getlian, welche die centralisierte kön. Tafel in Budapest repräsentierte,
wird den Fleilj und die Pünktlichkeit zu würdigen wissen, mit welchen Dr. Nye
viczkey das bezügliche Material aufgearbeitet hat. Er hat der juristischen Welt
unseres Vaterlandes, die sich für die Entwicklung unseres Bechtslebens und für die
Geschichte unserer Judicatur interessiert, durch seine Arbeit einen dankenswerten
Dienst geleistet. Das Vorwort zu dem Buche hat der eifrige und verdienstvolle Prä
sident der königl. Tafel, Dr. Karl v. Vajkav geschrieben. — Nagy-Enyed pusztulása
1849-ben (Die Verwüstung Nagy-Enyed’s im Jahre 1849. Zeitbild von Wolfgang
Szilágyi.) Ein düsteres Bild des von den Walachen während des ungarischen Frei
heitskampfes begangenen Vandalismus (8. Januar 1849). Der Verfasser spricht als
Augenzeuge und tritt — auf andere zahlreiche Beweise gestützt — den im Interesse
des rumänischen Volkstribunen Axentye, der die furchtbare Katastrophe herauf
beschworen, versuchten Beschönigungen energisch — wenn auch in ruhigem,
objectivem Tone — entgegen.
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: Ausgrabungen zu Aquincum. Í879— Í89Í

D I E B E E R D I G U N G S - M E T H O D E IN H O C K E N D E R L A G E *
«Sepulehra eorum, domus illoruin in aetemum».

Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, am Fufje der Pyramiden
über die eigentümliche Thatsache Betrachtungen anzustellen, dass die gran
diosesten Werke menschlicher Hände Grabmäler sind. Was die Pharao
nen bei Errichtung der riesenhaften Grabmäler ihrer genialen Fürsten aus
geheckt: dass sich nämlich die zerstörende Gewalt der Jahrtausende am
Fufje eines Grabes breche, — dasselbe that in vielen Fällen auch die Natur
gleichsam als mirakulöse Ausnahme, indem sie des hinfälligen Menschen
noch hinfälligere Hülle, welche schon wenige Jahrhunderte zu vernichten
im Stande sind, oft durch viele Jahrtausende conserviert, auf dass sich die
Geschichte der Menschheit aus Gräbern ihre Daten hole.
Wenn wir auch die zerstörende Gewalt der Natur im Allgemeinen
beklagen, so haben wir doch in Ausnahmsfällen gegründete Ursache, ihre
conservierende Kraft freudig zu bewundern. Wir bedürfen weder der Daten
der Pyramiden — dieser versteinerten Annalen, — noch des Geheimnisses
der alten Pharaonen über die Einbalsamierung der Mumien; wir sind im
Stande, auf viele Jahrhunderte vor der Jahrtausende zählenden Pyramiden
zeit zurückzugehen, da die Natur selbst das reichste anthropologische Mu
seum, den Schofj der Erde mit älteren Skeletten versehen hat, als es die
verdorrten Mumien der eitlen Pharaonen sind.
Wenn jeder prähistorische Gegenstand einen Buchstaben in der
Geschichte der Urzeit bildet, so entsprechen die Gräber je einem Capitel der
selben, da nicht nur die prähistorischen Gräberfunde die Cultur jener Zeiten
am deutlichsten veranschaulichen, sondern die Beerdigungsgebräuche
gleichsam automatische Phonographen der Urvölker sind, welche gar man
ches über deren religiöse Begriffe und Philosophie erzählen. Gleichwie sich
die Lichtstrahlen, weiter und weiter dringend in der dichten Luft in verDie nachstehende Abhandlung — ursprünglich ein, in der Ung. Akademie d.
Wiss. am 9. Dezember 1890 gehaltener Vortrag (vgl. Ung. Revue XI. 1891. S. 84.) —
entnehmen wir dem im Erscheinen begriffenen Werke: «Das prähistorische Schanz
werk von Lengyel, seine Erbauer und Bewohner» (Budapest, Fr. Kilian, III. Bd.)
des ausgezeichneten und unermüdlichen Archäologen.
Ungarische Revue, XII. 1892. III. Heft.
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schiedenen Farben brechen, ebenso sehen wir in der Urgeschichte, dass, je
weiter sich die einzelnen Stämme und Gruppen von der Wiege der Mensch
heit über die ganze Erde zerstreuten, desto größer auch die Abweichung
zwischen denselben in Betreff ihrer Lebensweise, Bildung, Religion und
anderer traditioneller Gebräuche und aus diesem bunten Farbengemenge
heben sich einige Gruppen — nicht so sehr durch Lebensweise und Bil
dung, sondern eher durch gewisse eingewurzelte Gebräuche ab und von
diesen letzteren wurde wieder namentlich die Beerdigungsmethode zum
Charakteristicon einzelner Gruppen. Schaaffhausen sagt daher ganz richtig:
«Wie man an der Schwärze des Schattens die Helligkeit des Lichtes misst,
so lassen die Erscheinungen des Todes erst recht die Gesetze des Lebens
erkennen. Wer den Tod schildert, der schildert zugleich das Leben, dessen
Kehrseite er ist.» *
Die Gräber und Gräberfunde liefern daher die verlässlichsten Funda
mente der Archäologie und eben deshalb legen unsere Fachmänner auf
diese das größte Gewicht.
Man hat unzweideutige Spuren von Menschen aus der diluvialen
Epoche entdeckt und in Europa kennen wir Daten menschlichen Daseins
aus Artefacten zahlreicher Fundorte. Lange glaubten die Archäologen, dass
die Menschen in der Paheolithzeit noch keinerlei Beerdigungsgebräuche
kannten, sondern den Leichnam an dem Orte und in der Lage gelassen
hätten, wo und wie ihn der Tod ereilt. Auch in der heil. Schrift finden wir
bis zur Zeit Abrahams überall nur die Bemerkung: et mortuus est (Gene
sis, Y. 5. etc.), während von einer Bestattung keine Erwähnung geschieht.
Als die Nachkommen Sems, Chams und Japhets sich schon lange in der
Welt zerstreut hatten, wurde Abraham bei seiner Auswanderung aus dem
Lande der Pharaonen gesagt: «Tu autem ibis ad patres tuos in pace, sepultus in senectute bona.» (Genesis, XY. 15.). Dies ist die erste Erwähnung des
Wortes «Beerdigung» in der heil. Schrift, also aus jener Zeit, wo die Wunder
gräber der Pharaonen, die Pyramiden, schon bestanden hatten. Als erste
Beerdigung hingegen wird jene Sarahs, der Frau Abrahams erwähnt, als
Het zu seinen Söhnen sagte: «Advena sum et peregrinus apud vos: date
mihi jus sepulchri vobiscum, ut sepeliam mortuum meum.» Und sie ant
worteten ihm : «Princeps Dei es apud nos: in electis sepulchris nostrissepeli
mortuum tuum : nullusque te prohibere poterit, quin in monumento ejus
sepelias mortuum tuum.» Also hatten schon Het’s Söhne ein gemeinsames
Gräberfeld und diese Beerdigungsstätten bestanden wahrscheinlich aus
künstlichen Felsenhöhlen, wie wir die Gräber der alten Hebräer ausnahms
los an solchen Orten finden, denn auch Abraham wählte eine Doppelhöhle
als Grabstätte, als er sagte: «Si placet animae vestrae ut sepeliam mortuum
* H. Schaaffhausen «Anthropologische Studien,» XII. 253.
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meum, audite me et intercedite pro me apud filium Seor; ut det mihi speluncam duplicem, quam habet in extrema parte agri sui.» (Genesis
XXIII. 8. 9.).
Glückliche Funde entkräfteten jedoch die Meinung, als ob man in der
Palaeolithzeit die Beerdigung noch nicht gekannt hätte. Man hat bereits
menschliche Skelette aus der Diluvialzeit neben Gebeinen von jetzt bereits
ausgestorbenen Tieren gefunden, mit beigegebenen Geräthen aus den gleichen
Tierknochen, was unzweideutig beweist, dass auch die Menschenskelette aus
derselben Zeit stammen.
Die Skelette aus der Palaeolithzeit fänden sich in natürlichen Höhlen
und müssen wir daher annehmen, dass die Menschen der Urzeit Höhlen
räume aufsuchten, sowohl als Wohnstätten, wie auch als Bestattungsort,
wie wir auch die alten Hebräergräber entweder in natürlichen oder in künst
lich ausgehauenen Felsenhöhlen finden. Aber auch die Pyramidengräber
sind nichts anderes, als künstliche Felsenhöhlen, wie auch zu den späteren
Sarkophagen nur die Höhlengräber die Idee gegeben haben konnten. Aber
nicht das Grabmonument und die Grabhöhle, sondern die Beevdigungsart
gibt Anhaltspunkte für die Cultur der Urzeiten. Auch wenn wir heute durch
unsere Gottesäcker wandeln, werden wir einen bedeutenden Unterschied
finden zwischen den Mausoleen der Großen des Landes und den mit einem
einfachen Kreuze bezeichneten Grabhügeln der an die Scholle geketteten
Armen und wenn mit der Zeit diese Grabdenkmäler verschwunden sein
werden, dann wird lediglich das Gerippe, Lage, Richtung, kurz die Bestat
tungsmethode Aufschluss bieten können. Aber welche ist die älteste Bestat
tungsmethode ? Unsere ältesten Gräberfunde gehören der Palseolithzeit an.
Aber solche finden wir in Europa nur in Frankreich und Belgien und auch
deren Zahl ist sehr gering.
Die Beerdigungsmethode ist bei diesen ausschließlich die Leichen
bestattung und die Lage bei den meisten eine kauernde, (hockende) d. h.
die an den Knieen zusammengebogenen Beine sind stark unter den Körper
gezogen und die zurückgebogenen Arme stützen den Kopf. Die in der
Palaeolithzeit gefundene hockende Lage erlitt in der Neolith- und Bronzezeit
verschiedene Modificationen, bei welchen jedoch das Wesentliche, d. i. die
starke Zusammenkrümmung des Körpers stets unverändert blieb. Wir finden
bloß die trockene Constatierung dieser eigenthümlichen Bestattungsmethode
bei der Beschreibung der einzelnen Funde, aber eine einigermaßen genaue
Zusammenstellung der Fundorte liegender Hocker, eine Gruppierung der
Variationen zum Zwecke deutlicher Uebersicht, eine Ableitung von Folge
rungen auf Grund der Funde, hat unter den Archäologen bisher noch keiner
auf sich genommen und Niemand hat noch diese wichtige Frage im ganzen
Umfange aufgegriffen. Und doch können wir die Fragen: ob diese Zusam
menkrümmung des Körpers eine Todtenceremonie oder bloß die Wirkung
10*
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des Zufalls, — ob dieser besonders charakteristische Gebrauch eine beson
dere Race oder eine Zeitepoche kennzeichnet, oder vielleicht einen religiösen
Begriff ausdrücken soll, — welchen Culturgrad die Anhänger dieses Ge
brauches, nach den Beigaben der Todten gefolgert, an den verschiedenen
Orten inne hatten, — in welchen Richtungen sich dieser Gebrauch — nach
den verschiedenen Culturstufen zu schließen — verbreitet haben mochte ? —
nur dann lösen, wenn wir alle jene Fundorte vergleichen, wo Skelette von
solcher Lage bisher gefunden wurden. Dies also habe ich in meiner gegen
wärtigen Arbeit auf Grund der bisher bekannten Daten unternommen.
Nach meiner Meinung sind bezüglich des Gebrauches der hockenden
Beerdigungslage im Allgemeinen dreierlei Variationen und Gruppen zu
unterscheiden: I. Die hockende Lage, welche entweder in Höhlen, oder in
freien Gräberfeldern ohne Gruben, oder unter einfachen Steinhaufen und
primitiven Steingewölben, oder aus Steinplatten zusammengestellten Grab
kammern, sogenannten «stone-cists» und «long-barrows», oder in Tumulis
und Curganen vorkommt. II. Die kauernde Stellung, welche nur selten in
der bloßen Erde, dagegen allgemein in den «Dolmen», in den schwe
dischen Ganggrüften, in den dänischen «Jättestuers», kurz in den megalithischen Grabmälern vorkommt, so dass diese Methode streng genommen
als die Bestattungsart der megalithischen Denkmäler bezeichnet werden
kann. III. Die stark zusammengezogenen Leichen in grolle Amphoras
gesteckt. Die Bestattungsweise in sitzender Stellung dürfte ebenfalls eine
Modalität der Zusammenkrümmung des Körpers gewesen sein.
Die in der zweiten Gruppe erwähnte Bestattung unter megalithischen
Grabmälern ist viel zu bekannt, als dass ich mich eingehender mit derselben
zu befassen und die Daten der Fundorte detailliert zu erwähnen brauchte.
Trotz der riesigen Verbreitung der megalithischen Grabstätten finden wir
kaum Abweichungen und können die kauernde Lage in denselben so zu
sagen als allgemein bezeichnen. In Dänemark, Belgien, Frankreich, Spanien
und an der Nordküste Afrikas, wo besonders in Algier die Dolmengräber zu
Tausenden Vorkommen, finden wir die Skelette in gleichmäßig hockender
Lage. Ich bemerke nur, dass wir die megalithischen Grabmäler im großen
Ganzen als aus parallelen Zeitepochen stammend betrachten können und
dass ihre divergierende Form wahrscheinlich nur Nebenumständen zuzu
schreiben ist. Der gleichen Ansicht sind auch Kohn und Mehlis, * indem sie
sagen: «Wir halten die megalithischen Gräber, in denen bis jetzt größtentheils Skelette in sitzender oder hockender Stellung und ohne Metallausstat
tung gefunden worden sind, für synchronistisch d. h. für Begräbnisplätze
einer Periode und glauben, dass die Form mehr etwas zufälliges, vom Mate+ A. Kohn und Mehlis «Material zur Vorgeschichte des Menschen im östl.
Europa.» p. 83.
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riale, das eine Gegend bot, abhängig ist. Wo große Granitblöcke auf der
Oberfläche des Bodens lagen, wurden die Dolmen zu Chromlechs verwandt,
wo diese fehlten, aber leicht zu brechendes geschichtetes Gestein vorhanden
war, wurde dieses zu sogenannten Steinschichtengräbern benützt und wo
man große Steine nicht beschaffen konnte, begnügte man sich aus kleinem
Gerolle, das ja gewöhnlich die Flussufer in Menge bieten, einen Steinhügel,
einen Tumulus zu errichten.»
Die in der dritten Grupps erwähnte Methode, nach welcher die
gekauerten Skelette in Urnen gefunden wurden, ist im Allgemeinen selten
und kommt am häufigsten in Spanien vor. In sehr vielen Fällen constatierten
dies die Gebrüder Siret1 im südöstlichen Theile Spaniens, wo man die Todtenurnen in das Fundament der Wohnstätten begraben hatte. Dieselben erwäh
nen noch mehrere analoge Fälle. So fand Abbé Morelli1
2 in Pietra Ligure
bei der Station Bargia Yerezzi eine riesige Amphora, in welche ein mensch
liches Skelett in zwei Theilen gezwängt war, und zwar mit dem Kopfe nach
unten, während die aus dem Gefäße herausstehenden Beine durch einen
anderen großen Topf bedeckt waren. Teissereue 3 hingegen stieß wieder in
Afrika in der Gegend von Biskra auf ebenfalls in große Krüge gesteckte
Skelette. Zu Beginn des historischen Zeitalters legten auch die Chaldäer4
ihre Leichen in Tliongefässe. Bei den Nachgrabungen im Palaste Nabuchadnesars fand man gleichfalls zusammengekrümmte menschliche Skelette,
welche in große Gefäße gesteckt waren. Dieselben Bestattungsgebräuche
sehen wir im thracischen Chersonnes, 5 in Brasilien an der Parahiba-Quelle,
in Neu-Mexiko, Californien und Nicaragua.6 Auch Diodorus Siculus7 erwähnt,
dass die Bewohner der Balearen ihre Todten in Urnen zwängen und über
denselben Steinhaufen errichten.
Bei der unten folgenden Zusammenstellung der Fundorte befasse ich
mich daher hauptsächlich mit den zur ersten Gruppe gehörigen liegenden
Hockern und übergehe die in Urnen geborgenen Hocker, deren übrige
Fundorte wir ohnehin nicht kennen, und die Hocker aus den genügend
bekannten megalithischen Grabmälern. Ich bemerke jedoch, dass ich zwi-

1 Henri et Louis Siret «Les premiers ages du metal dans le Sud-Est de l’Espagne
(Extráit de la Revue des questions scientifique 1888) p. 99.
2 Materiaux 1886. p. 204. 3 Materiaux 1885. p. 414. 4 H. et L. Siret
a. a. O. S. 101.
6 «Les premiers homines et les temps préhistoriques» par le Marquis Nadaillac.
p. 231—232. cit. Siret a. a. 0. p. 101.
6 Nouvelles contributions á 1’ etude des ceremonies mortuaires chez les Indians
du Nord-Amerique», par le Dr. H. C. Yarrow (Materiaux 1882. p. 532. cit. Siret
a. a. O. 101.)
7 H. et L. Siret a. a. 0. S. 101, 102.
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sehen allen drei Bestattungsgruppen einen engen Zusammenhang zu finden
glaube und dies werde ich in einem andern Abschnitt behandeln.
Die Fundorte der liegenden Hocker zeigen ebenfalls sehr divergierende
Culturstufen und fallen daher auch in ganz verschiedene Epochen, dennoch
werde ich die Analogien zur leichteren Uebersicht nicht nach dem Zeitalter
und den Beerdigungsgebräuchen und deren abweichenden Modalitäten, son
dern nach den einzelnen Ländern aufzählen.
In Frankreich sind folgende Fundorte bekannt:
Die Höhle von Mentone an der Küste des Mittelmeeres, deren glück
licher Entdecker Emil Riviere 1 war. Hier fand man zwei Skelette von Er
wachsenen, auf der Seite liegend, das Antlitz auf die Hand gestützt. Die
Kniee etwas hinaufgezogen. — Stein- und Knochengeräthe, sowie Muschel
schmuck bildeten die Beigaben. Die Schädelform ist stark dolichocephal.
Riviere und nach ihm ein großer Theil der Archäologen sind der Ansicht,
dass sämmtliche Funde der Höhle von Mentone aus derselben Periode stam
men, und zwar aus der Diluvialzeit. Man motiviert diese Behauptung damit,
dass: 1. die Thiere des Diluviums darin Vorkommen; 2. die Spaltmethode
der Steingeräthe auf die Palseolithzeit weist; 3. der Schliff der Steingerätlie
noch fehlt; 4. sprechen auch anthropologische Motive dafür, da diese Schädel
die meiste Aehnlichkeit mit denen von Cro-Magnon zeigen, deren Abstam
mung aus der Palaeolithzeit noch Niemand in Zweifel gezogen hat. Die Lage
der Skelette schreibt er nicht einem Bestattungsgebrauche, sondern nur
dem blojjen Zufalle zu, da sie jener eines ruhig Schlafenden entspricht.
Ebendarum sagt er im Gegensatz zu M. F. Forell: 12 dass diese Skelette nicht
jenen Troglodyten angehören, welche von Strabo und Plinius erwähnt wer
den und welche ihre Todten derart begruben, dass sie die zusammengebo
genen Beine mit Stricken an den Kopf zogen. Ich beabsichtige keineswegs
zu der Frage zu sprechen, ob die Skelette und Funde aus Mentone der
Palöeolith- oder Neolithzeit angehören und ob die sämmtlichen Funde aus
einer und derselben Epoche stammen, da die vorerwähnten Argumente
Rivieres durch Mortillet und D’Acy ohnehin stark ins Wanken gebracht
wurden. Aber wenn auch das Alter der Skelette aus Mentone unentschieden
bleiben sollte, so muss ich doch das Eine als entschieden falsch erklären,
dass nämlich die eigenartige Lage der Skelette dem Zufall zuzuschreiben
sei. Es ist zwar richtig, dass dieselbe jener eines Schlafenden entspricht,
aber es wäre doch ein sonderbarer Zufall, wenn alle die in Asien und Europa
so zahlreich gefundenen liegenden Hocker der Tod in dieser Lage des
1 R. E. Kiviére «Decouvert d’un squelette liumaine d’époque paléolithique dans
les cavernes dites grottes de Menton,» u. «Lantiquite de l’liomme dans les Alpes mari
times. »
2 F. Forell «Notice sur les grottes de Menton» 1858.
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Schlafes ereilt hätte. Wenn man — wie in Lengyel — in einem ausgebrei
teten Gräberfelde ohne Ausnahme überall dieselbe Lage findet, kann man
doch diese nicht dem Zufalle zuschreiben, sondern vielmehr mit voller
Sicherheit sagen: dass man den Sterbenden in seinen letzten Minuten, oder
den Verschiedenen unmittelbar nach dem Tode, noch bevor seine Glieder
erstarrt waren, absichtlich, unter einem gewissen strengen Ceremoniell aus
angewöhnter Sitte in diese nicht natürliche Lage gebracht hat.
In Langerie-Basse (Dordogne) 1 fand man gleichfalls ein sehr berühmt
gewordenes Skelett in der gleichen hockend auf der Seite liegenden Stel
lung mit bearbeiteten Damhirschgeweihstücken und durchbohrtem Muschel
schmuck als Beigaben. Der Schädel ist ebenfalls dolichocephal. Dieses Ske
lett gehört nach der übereinstimmenden Meinung der Archäologen der
Palißolithzeit an und diese Altersbestimmung wurde bisher noch von Nie
mandem bestritten.
Der Höhlenfund von Aurignac2 erregte großes Aufsehen, da nicht
nur E. Lartet constatierte, dass der dort gefundene liegende Hocker bis in
die Palifiolithzeit zurückreicht, sondern bei demselben auch Elephanten und
Bhinocerosknochen gefunden wurden.
In der Höhle von Chancelade 321 (in der Nähe von Périgueux) entdeckte
M. Testűt ein, dem Funde von Langerie-Basse ganz analoges Skelett, wel
ches mit Piennthierknochen gefunden wurde. Von der Lage des Skelettes wird
gesagt: 4 «Le squelette, découvert le 1-er October 1888, étáit replié sur luiméme dans une position rappelant de tous points celle de certaines momies
péruviennes.» ,
Am Strande des Mittelmeeres lieferte auch noch die Grotte von Vence5
(Alpes maritimes) einen wichtigen Fund. Hier sitzen die stark zusammenge
kauerten Skelette in hockender Stellung im Halbkreise, als ob sie eben eine
gemeinsame Berathung hätten abhalten wollen. In der Mitte des Kreises
befanden sich Gefäßscherben.
Im Departement Finistére wurden in der Neolithzeit ausnahmslos bei
Bestattung in hockender Stellung die kleinen Steintruhen angewendet, noch
häufiger kommen dieselben jedoch an den südöstlichen Küsten Englands
vor. Diese Leichentruhen, welche die Engländer «stone-cists» benannten,
bestehen aus vier auf die Kanten gestellten und horizontal zugedeckten Stein1 E. Massénat Pli. Lalande et Gartailhac. «Découverte d’un squelette liumain de
Tage du renne á Laugerie-Basse (Dordogne).» Compte rendus de l’académie des scien
ces, Seance du 15. avril 1872.
2 Ann. des sciences nat. 4° serie. Zool. T. XV. p. 10. Fig. 1.
3 L. Testűt «Köcherelies antliropologiques sur le squelette quaternaire de Cliancelade» (Extráit du Bulletin de la Societe d’Antliropologie de Lyon. t. VIII. 1889.)
4 «L’Antropologie» 1890. Tome I. Nr. 6 . p. 716.
5 Marquis de Nadaillac, «Moeurs et monuments des peuples preliistoriques.» 284.
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platten. Der Raum-Inhalt derselben ist stets sehr gering, so dass ein Skelett
darin nur in sehr stark gekauerter Lage Platz findet. P. Chatellier,* welcher
die Geschichte der Vorzeit des Departements Finistére geschrieben, will den
geringen Hohlraum der Leichentruhen damit erklären, dass er die Frage
aufwirft, ob man nicht jenen, bei einigen wilden Völkern (u. A. auf den
Carolinen-Inseln) noch heute üblichen Gebrauch befolgt habe, nach welchem
von der Leiche zuerst alle Fleischtheile abgelöst und bloß das reine Skelett
bestattet wird. Dieser Gebrauch bildet — auf die prähistorischen Völker an
gewendet — eine sehr gezwungene und grundlos scheinende Theorie, für
welche nach Chartailhac nur noch einzelne französische Archäologen plaidieren. Auch die stone-cists benöthigen nicht die Unterstützung dieser Theorie,
da, wie wir sehen, in denselben die zusammengekauerten Skelette thatsäclilich Platz haben. Wie wir bei uns die Skelette der liegenden Hocker in nur
ganz geringer Tiefe finden, da sie auf die Oberfläche des Bodens gelegt und
nur mit etwas Erde zugescharrt worden waren, so gilt dasselbe auch von den
stone cists aus Finistére zum großen Theile, welche kaum 40—50 Cm. tief
gefunden werden. Die Ausstattung der stone-cists aus Finistére ist sehr reich
an polierten Steinhämmern, Silexmessern, Schabern, Messerspaltsteinen,
Mahlsteinen undaus freier Hand verfertigten rohen Gefäßen. Diese Beigaben
wurden häufig nicht in den Steintruhen, sondern rings um dieselben herum
gefunden. Von solchen verborgenen kleinen Gräbern, deren sehr viele bereits
zerstört sind, andere aber noch unentdeckt in der Erde liegen, hat P. Cha
tellier selbst zahlreiche aufgedeckt. So wurden in der Nähe der Ortschaft
Fréquence im Parcar Castell (champ du chateau) etwa 16 gefunden. Ferner
kamen solche noch vor: in Lespervez (Plonéaur), in der Nähe der bei der
Kerdrealer Windmühle befindlichen Feste Plonhinec neben der von PontLabbé nach Plobannalec führenden Straße, in der Gemarkung der Stadt
Saint Come (Plomeur). Wichtig ist der Umstand, dass an einzelnen der
hier aufgezählten Fundorte in den stone-cists auch schon Skelette in ge
streckter Lage auf dem Rücken liegend gefunden wurden, obgleich auch in
diesen Fällen die Beigaben nur aus Steingeräthen bestanden.
Im Departement Finistére kommt auch noch eine andere Variante der
stone-cists vor. Man findet nämlich in großen Tumulis häufig ganze Grup
pen von Steintruhen. So enthielt im Sumpfe von La Torche (Plomeur) ein
Tumulus 8 Steingräber, jener von Soden-Rumigon (Crozon) 3 Steingräber,
in Plouhinec die Stang-yen und Pitevin genannten Tumuli je zwei, der Menquen Tumulus von Tréogát hingegen eines. Bezüglich der Stellung wurden
sie zum größeren Theile auf der Seite liegend mit angezogenen Beinen ge* Paul du Chatellier «Les époques préliistoriques et gauloises dans le Finistére.»
Paris, Lechevalier libraire, 39 des Grands Augustins (Materiaux XXII. an. 3. serie.
Tom. V. 1888. p. 513. etc.)
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funden, doch kamen auch (im Tumulus von La Torche) sitzende Hocker, ja
sogar (im Tumulus von Soden-Rumigon) die gestreckte Lage vor. Die Bei
gaben bestanden, gerade so, wie bei den stone-cists ohne Tumulis ausnahms
los lediglich aus Steingeräthen und ohne Scheibe verfertigten Gefäßen,
während die Schädel ebenfalls dolichocephal sind.
Im Norden und Westen Frankreichs scheinen auch noch die Grabungen
von Mane-Lud1 zu bestätigen, dass sich dort die Skelette in hockender Stel
lung befinden. Dasselbe wurde in den Gräberfeldern von Luzarches und
Varennes (bei Dormans) 1243constatiert. Interessant ist, dass an letzterem Orte
in den oberhalb der Gräber befindlichen Feuerherden mit Kreide-Einlagen
verzierte Gefäße gefunden würden.
Auch im Osten Frankreichs finden wir hockende Todte, welche, ob
schon sie noch in Höhlen bestattet wurden (ebenso, wie in Menton Aurignac
und Spy), dennoch theilweise schon mit Bronze-Beigaben ausgestattet sind.
So war der hockende Todte aus Mont St. Jean3 bei Dieuze sehr reich an
gespaltenen Steingeräthen, hatte aber keinerlei Metallbeigaben, während der
ebenfalls hockende Todte aus der Höhle von Treiche4 außer gespaltenen
Stein- und Beingeräthen, aus Thon gebrannten Senkeln, durchbohrten Mu
scheln und Zähnen auch noch mehrere Bronzeringe besaß:.
E. Troyon5 erwähnt, dass man an vielen Orten Frankreichs gekauerte
Skelette gefunden habe, welche genau so, wie in Pierra-Portay (Schweiz)
unter niedrigen und kurzen Bogengewölben lagen und macht die sehr rich
tige Bemerkung, dass in Luxemburg und an mehreren Fundorten Frank
reichs,67von wo die Berichte einer sitzenden Stellung erwähnen, wahrschein
lich die gekauerte Lage anzunehmen sein dürfte, nachdem die an allen
diesen Orten aus rohen Steinen zusammengesetzten, durchschnittlich 1 Meter
langen und 40 —50 Cm. tiefen Bogengewölbe in Folge ihrer Niedrigkeit die
sitzende Stellung ausschließen.
In der Höhle von Cravanche7 bei Beifort waren die Skelette in gekauert
1 Marquis de Nadaillae: «Moeurs et Monuments des peuples prehistoriques.»
Paris 1888. p. 284.
2 A. Nicaise «Materiaux.» 1880. p. 186.
3 «Congres International d’antliropologie et d’arcliéologie préhistorique á Copenliague (Eaoul Quérin: «Résumé des découvertes arcliéologiques prehistoriques dans
l’Est de la France.) p. 105.
4 A. a. 0. p. 105.
5 Fred. Troyon: Lettre á M. A. Bertrand sur l’attitude repliée dans les sepul
tures antiques. («Revue Archéologique» V. année 9. vol. p. 293.
0
Comptes rendus hebd. de l’Acad. des sciences 1854. 2-e semestre. p. 816.
Mém. de la Société des antiquaires de Normandie. T. XIV. p. 313. Publications de la
Société archéologique du Luxembourg T. VII. p. 102. T. VIII. p. 59.
7 Mai’quis de Nadaillae «Mouers et Monuments des peuples prehistoriques».
Paris 1888 p. 279.
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sitzender Stellung bestattet, so dass von den in die Stalagmitschichte ein
gekeilten Gerippen nur der Kopf und die Kniee hervorsahen. Ihre Beigaben
bestanden lediglich aus Bein- und Steingerätben und Gefäßen.
Ueber die Funde aus Escalles (Cap Blancnez) berichtete le Jeune 1 ge
legentlich des Brüsseler Congresses. Er fand nämlich vier breite Tumuli von
geringer Höhe, welche vier Skelette bargen. Die Todten lagen, stark zusam
mengezogen, mit dem Gesichte gegen Osten gewendet auf der rechten Seite,
die Arme gekreuzt, die Hand gegen die Achsel gebogen. In dem Grabe wurden
gespaltene Tbierknochen und einige Kohlenstücke gefunden. Die Beigaben
bestanden aus gespaltenen, geschliffenen Steingerätben und rohen Gefäßen.
Die Schädel sind rein dolichocephal.
Die Höhle von Chauvaux1
2 zwischen Namur und Dinant zählt zu den
bedeutenden Fundorten. Die ganze Höhle diente als Begräbnisplatz, wo
die Skelette mit unter den Körper gezogenen Beinen, mit dem Rücken an die
Wand gelehnt gefunden wurden, während der höher hegende Kopf auf die
Arme gestützt war. Die Stellung entspricht daher vollkommen dem vor
erwähnten Bestattungsgebrauche, mit dem einzigen Unterschiede, dass man
sie nicht auf die Seite legte, sondern an die Wand lehnte, was man mit Rück
sicht auf die Ortsverhältnisse für practischer gefunden hatte. Diese Stellung
findet sich in den Dolmen, während sie in den Höhlen zu den selteneren
Fällen gehört. Im Rückgrate der Skelette wurden schon wiederholt dort mes
serförmige Silex-Pfeilspitzen gefunden. Die Beigaben der Todten bestanden
aus einer Unmasse von Gefäßen, aus Muscheln, Marmor und Schiefer ge
schliffenen Schmuckgegenständen, durchbohrten Zähnen, sowie geschliffenen
Stein- und Beingeräthen. Nur die Anzahl der geschliffenen Steinhämmer
allein beträgt nahe an hundert.
In Belgien waren noch in der Höhle Equehen3 auf dem sich vom
Meeresufer ostwärts ausdehnenden Plateau die Skelette gleichfalls in ge
kauert hockender Stellung bestattet. Dasselbe sehen wir auch in der Höhle
von Orrony.
Die Höhle von Spy (Dep. Namur) 4 lieferte die Skelette von zwei Indi1 «Congres international d’anthropologie et d’archeologie,» Bruxelles 1872. p.
299. E. Le Jeune «Sur les sepultures préhistoriques et sur un atelier de silex ouvres
decouverts sur le Cap Blanc néz á Escalles (Pas de Calais.)
2 Cogrés intern. Bruselles. M. Soreil «Sur une nouvelle exploration de la
caverne de Chauvaux,» p. 381. und Marquis de Nadaillac «Moeurs et Monuments
des peuples préhistoriques.» Paris 1888. p. 279.
3 Nadaillac «Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten», 417.
4 Fraipont et Max Lohest «La race humaine de Neanderthal ou de Cannstadt
en Belgique, recherches ethnographiques sur les ossements humains découvert dans
les depots quaternaires d’une grotte a Spy et determination de leur ágé geologique»,
Materiaux 1888. jam
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viduen. Yon der Lage des Einen wird nur erwähnt: «il etait couché sur le
cőté, la main appuyée contre la machoire inférieure», während vom unteren
Theile des Körpers nichts berichtet wird. Die Verfasser erwähnen zwar, dass
die Knochen in eine so barte Schichte eingekeilt waren, dass man sie unver
sehrt nicht auszuheben vermochte, wonach es wahrscheinlich, dass die Lage
der Beine gar nicht constatiert wurde, so wie man die Stellung des zweiten
Skelettes überhaupt nicht bestimmen konnte. Die Lage des Oberkörpers
stimmt daher vollkommen mit der Lage der gekauerten Todten überein.
Auch E. Chartaillac * reiht denselben die beiden Skelette aus der Höhle von
Spy an und sagt: «Pour moi, je rapprocherai volontiers Spy de Menton, de
Laugerie et de Sordes. Dans ces localités on aurait en les meines rites funéraires, les morts étaient deposés á l’état de cadavre ou plutőt de squelettes,
puis immediatement ou plus tárd, legerment recouverts.» lm Niveau dieser
beiden Skelette aus der Höhle von Spy wurden Knochen vom Pdiinoceros
tichorinus, equus caballus, cervus tarandus, bos primigenius, elephas primigenius gefunden; die Beigaben der Skelette hingegen bestanden aus einem
gespaltenen Silexmesser, einer Pfeilspitze und einem absichtlich gespaltenen
Knochensplitter. In der oberen Schichte, welche die Verfasser für jünger
halten, fanden sich Gefäijstücke, mit rothem Eisenoxyd bemalte Pendeloques,
Perlen und zahlreiche Beingeräthe. Die Schädel beider Skelette sind stark
dolichocephal.
E n g la n d . Schon früher haben wir am Pas de Calais jene Völker
gruppe gefunden, welche wir an ihrer charakteristischen Beerdigungsmethode
so leicht erkennen. Es kann uns daher nicht Wunder nehmen, namentlich
wenn wir die seither wesentlich veränderten geographischen Verhältnisse in
Betracht nehmen, dass sich diese Volksstämme von der Spitze Belgiens auch
nach England hinüber ausdehnten.
Die urältesten Gräber in England lassen sich in zwei Gruppen eintlieilen:
in die Steinringe und in die sogenannten Barrows.** Wenn auch nicht all
gemein, so finden wir doch in vielen Fällen in den Grabmälern beider Grup
pen die Bestattung in gekauerter Lage; bei der ersteren wurde die Leiche
auf die natürliche Erdoberfläche gelegt und zwar in stark zusammengezo
gener Stellung auf die rechte Seite. Ringsherum wurden kreisförmig etwas
nach einwärts geneigte Steine aufgestellt, über welche ein Hügel errichtet
wurde. Solche Grabmäler fand man in größerer Anzahl in Dartmoor (Graf
schaft Devon), sowie in Cornwall und in anderen Grafschaften.
In der Grafschaft Derby, in der Mitte Englands liegen die Leichen in
den Barrows oder Lows benannten Grabhügeln ebenfalls mit gegen die
Brust gezogenen Knieen auf der rechten Seite. Diese Grabmäler sind aus* Matériaux, 1888. Jan. p. 23.
** Bär-Hellwald «Der vorgeschichtliche Mensch» Leipzig 1880. S. 532. 533.
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schließlich nur im gebirgigen Theile der genannten Grafschaft zu finden und
zwar entweder auf den Spitzen der Berge, oder mindestens an Punkten mit
weiter Fernsicht. In diesen Barrows wurden außer verschiedenen Artefacten
auch einfache Bronzegeräthe gefunden.1
In den englischen long-barrows kam nicht nur die Bestattung in ge
kauerter Lage vor, sondern auch die Leichenverbrennung wurde constatiert.1
2
Jedenfalls harrt es noch des Beweises, ob die verschiedenen Bestattungsarten
in diesen Gräbern gleichen Alters sind. — Greenwell deckte in verschiedenen
Theilen Englands 379 Barrows-Gräber auf und über die Ergebnisse dieser
sagt Nadaillac : 34«Greenwell fand 301 Gräber, in welchen die Todten beerdigt
waren, und 78 mit Leichenbrand. Die meisten dieser Barrows schienen der
Steinzeit anzugehören, aber auch von den 14, in welchen Bronzegegenstände
gefunden wurden, zeigten nur 2 die Spuren von Leichenverbrennung. Unter
den 301 Gräbern, in welchen die Todten beerdigt worden waren, kamen nur
vier Fälle vor, wo die Leichen eine gestreckte Lage hatten. In allen übrigen
Fällen waren die Todten in zusammengekrümmter Stellung begraben wor
den. Die Lage der Hände wechselte in sonderbarer Weise. Bald waren sie
auf das Gesicht gelegt, bald über der Brust oder hinter dem Kopfe gekreuzt,
bald auf den Knieen zusammengelegt, oder längs des Körpers ausgestreckt.
Keine feste Begel irgendwelcher Art schien in dieser Beziehung zu be
stehen. »
Einer der bekannten Fundorte der zusammengekrümmten Todten in
England ist Swinkve H ill* wo unter einem Tumulus 14 liegende Hocker
begraben waren. Auch der Fall kam vor, dass man diese Skelette in Höhlen
fand, so u. A. in Roundway-Hill,56 wo dasselbe mit den Händen ebenfalls
unter den Kopf greift und mit stark zusammengezogenen Füßen auf der
Seite lag.
In Beker-Villee (Bezirk Quiberon) fand man drei von den englischen
Archäologen stone-cists benannte Steintruhen-Gräber, welche jedoch zer
stört waren. Unter diesen aus Steinplatten zusammengestellten Todtentruhen
befand sich das gekauert liegende Skelett eines Kindes. (Entre les trois tombes un squelette d’enfant était couché sur le cőte, dans la position replié.)
1 W. Greenwell. British Barrows. A. record of the examination of sepulch
red mounds in varions parts of England. Oxford 1877. 8. cit. Bär-Hellwald a. a. O. 534.
2 On the Ancient Modes of Sepulture in the Orkneys (British Ass. 1877.) cit.
Nadaillac: «Moeurs et Monuments des peuples préhistoriques». 300.
3 Marquis de Nadaillac : «Die ersten Menschen und die prähistorischen Zei
ten«. Stuttgart 1884. p. 414.
4 Mitteil, der anthr. Ges. in Wien. Bd. XIV. H. IV. S. 188.
5 Hellwald «Der vorgeschichtliche Mensch». Leipzig 1880. S. 425.
6 «Decouverte de stone-cists á Beker-Vilié (Quiberon) par le Dr. de ClosMadeu». S. 16. in 8° littli. Vannes 1886. Materiaux 1888. mars. S. 153.
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Außer einigen, Schliffspiiren zeigenden Steinen und Gefäßen fand man an
diesem übrigens nur oberflächlich durchsuchten Fundorte nichts.
Auch in Schottland war die Beerdigung in zusammengekauerter Lage
gebräuchlich und scheint sich dieselbe dort sehr lange erhalten zu haben,
denn z. B. unter den Caithness 1 kommt unter den sogenannten Caira’s die
zusammengekrümmte Lage ebenso vor, wie die gestreckte, ja sogar auch die
Leichenverbrennung.
In I t a l i e n gebürt Piemedcllo (Kreis Brescia) der Vorrang. Man
stieß nämlich bei Weingarten-Arbeiten auf circa 60 Skelette, welche sowohl
Silex-Pfeilspitzen, als auch Kupfer und Bronzegegenstände als Beigaben
hatten. Dieselben lagen scheinbar ohne jede Begel bezüglich der Dichtung —
eine einzige sitzende Gestalt ausgenommen — allgemein in gestreckter Stel
lung. Später ließ jedoch das römische Museum dort unter der Leitung Chierici’s 21 Grabungen vornehmen und wurden bei dieser Gelegenheit 17 Gräber
aufgedeckt, welche zumeist in geringer Tiefe im bloßen Erdboden vorge
funden wurden. Diese 17 Gräber enthielten nur 3 am Bücken liegende Ske
lette. Das eine lag von Norden nach Süden gewendet mit dem Gesichte nach
abwärts auf den Knieen. (Diese Stellung entspricht jener der Skelette aus
Hanai-Tepech in Klein-Asien.) Die übrigen lagen auf der Seite und zwar
bald rechts, bald links gewendet mit zusammengezogenen Beinen. Von diesen
zusammengekrümmt liegenden Skeletten ließ Chierici eines in das Museum
zu Born überführen. Zu bemerken ist, dass aus diesem Gräberfelde außer
Gegenständen der Neolithzeit auch bereits Waffen und Bronzeschmuck zum
Vorschein kamen und zwar meißelförmige glatte Beile und Dolche. Ich muss
betonen, dass unter diesen gekauert auf der Seite liegenden Skeletten bereits
viele mit brachycephaler Schädelbildung vorkamen. Nicht nach der un
regelmäßigen Bichtung, sondern nach der divergierenden Lage der Skelette
zu schließen, birgt dieses Gräberfeld wahrscheinlich die Leichen von Völ
kern verschiedener Zeitalter.
In Cantalupo (Kreis Born) fand man gleichfalls mit hübsch gearbei
teten Silex-Pfeilspitzen ausgestattete gekauerte Skelette, von deren Einem
Chierici3 sagt: «Scheletro alquanto raggruppato», von einem anderen hin
gegen «Scheletro quasi disteso.» Bezüglich der aus der Neolithzeit stam
menden gekauerten Skelette sagt Pigorini: 4 «I cadaveri erano abitualmente
adagiati sul franco sinistro, col eranio appogiata sulla manó sinistre e le
ginocchia alquanto piegate in quisa che talvolta si trovarono le tibie assai
prossime alia cassa toracica.»
1 Nadaillac «Moeurs et monuments des peuples prehistoriques». 300.
2 Bullctino di Paletnologia Italiana. Anno XI. 140—146.
3
»
»
»
» X. No. 9, 10. p. 148.
4 Memorie sulle scoperte paleotlmologiche della Campagna romana.
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Santilario d'Enza 1 (Provincia di Reggio dell’ Emilia) ist hauptsäch
lich wegen der chronologischen Folge ein sehr wichtiger Fundort. Hier fand
man unter der Humusschichte eine römische Strafte, unter der darunter
befindlichen Schichte eine aus der vorrömischen Zeit stammende Strafte und
in derselben Schichte einen kreisförmigen, in die Erde gegrabenen Wolmraum und gestreckte Skelette, beide aus dem Beginn der Eisenzeit. Nach
diesen folgte ein groftes Intervall und erst 4 Meter tief fand man wieder ein
gestrecktes Skelett, Kohlenstücke, bearbeitete Silexmesser und solche Pfeil
spitzen, welche die zweite Periode der Neolithzeit kennzeichnen. Wieder aus
einer viel tieferen Schichte kamen zerstreut liegende Kohlenstücke, Hämmer
und rhombenförmige Silices zum Vorschein, welche in Italien in der ersten
Periode der Neolithzeit Vorkommen. Endlich in einer Tiefe von 6'50 Meter
stieft man auf ein gekauert auf der Seite liegendes Skelett, von welchem
gesagt wird: «Scheletro umano, adagiato sul fianco sinistro e raggruppato,
colle mani sotto il mentő e le ginocchia presso i gomiti, modo di seppelimento gia osservato in antichissimi sepolchri dell’eta della pietra.» Um den
Todten lagen Kohlenstücke, Silexmesser und solche Gefäftscherben herum,
wie sie in dortiger Gegend nur in den in die erste Periode der Neolithzeit
fallenden Erd Wohnungen, den sogenannten «Fondi di capanne» Vor
kommen.
Auch in der S chw eiz sind die liegenden Hocker häufig und zwar
meist im westlichen Theile derselben um die Ufer des Genfer Sees, oft ganz
in der Nähe der ältesten Pfahlbauten. Zumeist sind diese gekauert liegenden
Skelette von aus unbehauenen Steinen nur ganz primitiv zusammenge
stellten Bogengewölben umgeben, gerade so, wie an den meisten Fundorten
Böhmens. Ueber die schweizer Fundorte berichte ich nach Friedrich
Troyon, 21 welcher dieselben am gründlichsten kannte, da er, wie er selbst
sagt, bereits 25 -Jahre dieser eigenthümlichen Beerdigungsmethode seine Auf
merksamkeit zugewendet hatte.
Am Hügel von Pierra-Portay bei Lausanne fand man 15 Gräber. Die
gekauert liegenden Leichen sind von niedrigen, engen Bogengewölben um
geben, welche etwa 60 Cm. breit, 65—1 M. lang und 45 Cm. tief sind.
Unter diesen sehr engen Grabgewölben lagen bisweilen auch zwei Todte,
während das gröftte vier Skelette barg. Diese Grabgewölbe waren unregelmäftig gruppiert und die Beigaben der Todten bestehen lediglich aus Silex.
Oestlich von dem vorigen Fundorte, kaum Va Meile entfernt, fand man auf
dem Weinberge von Chat dar d bei Latry etwa 30 Gräber. Bei diesen ent1 Spaccato sintetico di scavi esequiti, in Santilario d’Enza nella provincia di
Eeggio delFEmilia. (Bull, di Paletnologia Italianna. Anno VII. 1882. táv. VIII.)
2 Fred. Troyon: Lettre á M. A. Bertrand sur Tattitude repliée dans les
sepultures antiques. («Bevue arcliéológique».) V. anné, 9. S. 289—299.
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spricht nicht nur die gekauerte Lage, sondern auch das niedrige und enge
Grabgewölbe vollkommen jenen von Pierra-Portay. Die Beigaben bestanden
aus Muscheln, Steinkolben und Silex-Lanzenspitzen.
Auf dem Plateau von Werschiez bei d’Aigle im Rhönethal fand man
mehrere hundert Grabgewölbe. Die aus rohen Steinen gebauten Grab
gewölbe waren durchschnittlich 1 Meter lang. Dieses große Gräberfeld
unterscheidet sich insoferne von den vorerwähnten Fundorten, dass hier die
Beigaben der hegenden Hocker nicht mehr aus Steingeräthen, sondern aus
verschiedenen Bronzegegenständen bestanden.
In der Stadt Sion (im Rhönethal) stieß man ebenfalls auf solche
Gräber hegender Hocker.
Im savoyischen Theile am Ostende der Stadt Thonon wuschen die
Wellen des Genfer Sees schon seit lange aus den Bruchgestaden aus unbe
hauenen Steinen aufgeführte kleine Bogengewölbe, aus welchen mensch
liche Gebeine und Knochengeräthe zum Vorschein kamen. In diesen ruhten
sicherlich die Bewohner der gegenüber von Thonon hegenden Pfahldörfer.
Die Dimensionen der aus rohen Steinen aufgeführten Grabgewölbe sind so
gering, dass in dieselben die Leichen unbedingt in kauernder Stellung gelegt
werden mussten.
Auf der Ebene von Bon-Merzong1 fand man ebensolche Gräber, wie
in Pierra-Portay.
D eutschland. Im mittleren Theile der Rheingegend fehlen zwar die
megalithischen Grabmäler, 2 welche in Xorddeutschland, Dänemark und
Schweden gefunden werden, doch finden wir dieselbe Beerdigungsmethode,
wie sie in den megalithischen Grabmälern gebräuchlich war, nämlich die
hockende Lage.
Dort ist in der mittleren Bheingegend das durch Lindenschmit auf
gedeckte, bekannte Gräberfeld am Hinkelstein 3 bei Monsheim, in welchem
200—300 Todte mit dohchocephaler Schädelform ohne Steinsetzung in
hockender Lage in die bloße Erde begraben sind, ausschließlich mit Bei
gaben von Steingeräthen, Gefäßen und durchbohrten Muscheln versehen. —
Hier waren die mit Kreideeinlagen verzierten Gefässe sehr häufig und zwar
aus geschlemmtem Thon, dünnwandig, von glänzend schwarzer Farbe. Die
eingekratzten und mit Kalk ausgefüllten Ornamente bestehen aus Linien
Und Punkten.
(Wird fortgesetzt.)
M aurus W

o s i n s k y .1

1 Fred. Troyon a. a. 0. S. 295.

■ Dr. C. Mehlis «Studien zur ältesten Geschichte der Eheinlande». IV. Abteil. S. 4S.
Lindenschmit. «Aliért, unserer heidnischen Vorzeit», H. Bd. 7. H. 1. T. 8 .
H. 1. T. ferner Archiv für Anthropologie, HI. Bd. S. 101—136. Taf. I—IV. cit.
Dr. Mehlis a. a. O.
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USKOKEN UND VENEZIANER IN DER GESCHICHTE VON FIUME.
(1575—1618.)
Cosi Dio ti guardi dalle mani de segnani.
(Behüte dich Gott vor der Hand der Zenger.)
Sprichwort aus dem XVI. Jahrhundert.

I. Ueber die Uskoken im Allgemeinen . 1
Nachdem die Türken Bosnien und die Herzegovina erobert hatten,
suchte der hartnäckigere und kriegerischere Theil der unterjochten Bevöl
kerung ein Asyl in den noch nicht eroberten Theilen Slavoniens und Kroa
tiens. Die Besatzung der übriggebliebenen Grenzfestungen bestand zumeist
aus Elementen, welche ihrer Heimat und ihres Besitzes verlustig geworden
waren, gerade so wie auch im eigentlichen Ungarn. 213 Diese fortwährende
Einwanderung trug nicht wenig zur allmählichen Entwickelung der Militär
grenze bei, welche schon im Jahre 1559 vom Zenger Hauptmanne Ivan
Lenkovic ihre erste Organisation erhielt. 8 Diese eingewanderte Miliz
nannte man nun im Allgemeinen Uskoken, d. i. Flüchtlinge, Entsprungene,
vom kroatischen Zeitworte uskociti, welches wörtlich entspringen bedeu
tet. — Längs der Adria verstand man aber insbesondere die Soldaten der
Zenger Besatzung unter diesem Namen. Ein Trupp solcher Flüchtlinge
fand nämlich eine willkommene Zuflucht in der Festung Klissa, deren
Hauptmann, der tapfere Peter Rrussich, die heimatlose Schar bereitwillig
in Sold nahm, und sie einige Jahre hindurch bei seinen gegen die Türken
wiederholt unternommenen Streifzügen erfolgreich verwendete. Doch im
Jahre 1537 unterwarfen endlich die Türken, der ewigen Plackereien müde,
1 Ueber die Uskoken schreibt der Zeitgenosse Minueio Minuei, Erzbischof von
Zara, eine Monographie unter dem Titel: «História degli Vscliochi coi progressi di
quella gente fino all’ a. 1602.» Sein Fortsetzer, der Mönch Paolo Sarpi, führt die
Geschichte der Uskoken bis zum Jahre 1615 fort. — Als Ergänzung resp. Correctiv
dient zu diesen Werken das durch Racki in dem Florentiner Staatsarchiv aufgefun
dene Manuscript, eine in der Form eines Dialogs gehaltene Apologie auf die Uskoken,
deren Verfasser, wie aus dem Text zu entnehmen ist, ein nach Fermo zuständiger
und zur Zeit in Fiume etablierter Kaufmann war. Abgedruckt im IX. Buche der
Starine (Publication der Südsl. Akad.) SS. 172—256, unter dem Titel: «Prilog za
poviest hrvatskih uskoka» = Beitrag zur Geschichte der kroatischen Uskoken.
2 Fr. Salamon: Magyarország a török hódítás korában. (Ungarn zur Zeit der
Türkenherrschaft.) S. 137.
3 Vanicek: Spezialgeschichte der Militärgrenze. Wien, 1878, Bd. I. S. 30.
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die Veste einer regelrechten Belagerung. Bei Gelegenheit eines Ausfalles
kam Krussich ums Leben, worauf die Uskoken der Besatzung unter der
Bedingung freien Abzuges die Festung aufgaben. 1 Die nun wieder heimat
los gewordene tapfere Schar fand darauf eine neue Zufluchtsstätte in Zeng,
dem uralten Besitzthum der Frangepani.2
Zeng gehörte zu jenen kroatischen Festungen, die Ludwig II. im Be
wusstsein seiner Schwäche noch vor der Schlacht bei Mohács seinem
Schwager Ferdinand von Habsburg überlassen hatte, welcher diese Festung
schon im Jahre 1523 durch österreichische Söldlinge besetzen ließ'. Im
Jahre 1530 wurde dieselbe unmittelbar der in Laibach residierenden InnerOesterreichischen obersten Militärbehörde unterstellt. 3
Von nun an waren sich sämmtliche Zeitgenossen der großen Wich
tigkeit des Zenger Grenzortes lebhaft bewusst. Der päpstliche Nuntius Malaspina gibt im Jahre 1580 über denselben die folgende Beschreibung: «Dort
befindet sich ferner die Zenger Hauptfestung, welche durch die tapferen
Thaten der Uskoken berühmt geworden ist. Es ist eine Seestadt, ein wüster,
unfruchtbarer Ort, eignet sich aber außerordentlich zur Verfolgung des
Feindes, namentlich von der See aus. — Dies erhellt auch daraus, dass
auch solche den Türken unterworfene Morlaken dahin Tribut bezahlen,
welche davon hundert Meilen und noch weiter entfernt wohnen. Die Stadt
befindet sich ferner so nahe zu Bosnien, dass die Besatzung diese Provinz
theils zu Lande, theils zu Wasser fortwährend plündern kann, wie dies auch
in der That geschieht; und zwar in solcher Weise, dass eine oder mehrere
Abtheilungen im Inlande umherstreifen, während die Andern sie an einem
voraus bestimmten Punkte zur See erwarten. Die inländische Truppe sengt
und plündert sodann plötzlich in der ganzen Gegend, und erreicht gewöhn
lich mit Beute wohl beladen die sie erwartenden Barken, bevor noch die
türkischen Wachen an ihre Verfolgung denken können. Die Gefangenen
und die sonstigen geraubten Sachen verkaufen sie dann zum größten
Aerger der Türken. Die Gegend von Zeng ist so unfruchtbar, dass man die
Festung vom Meere aus’'verproviantieren muss; außer ein wenig Wein
gedeiht dort gar nichts. Die Festungsmauern sind in sehr verwahrlostem
Zustande. Am besten schützen die Festung vom Meere aus die Tramontana
und andere Winde, welche dort ewig herrschen, sonst wäre die Stadt schon
1 Minuei: (gleichzeitige Ausgabe) 8 . 5. — Carlo de Franceschi: LTstria, Note
Storiche, Parenzo, 1879 bis S. 296. — Von der Belagerung und dem Falle Klissas,
wie auch vom Heldentode des Krussich berichtet auch Istvdnfy, Ausgabe vom Jahre
1718. L. XIII, 'S. 130.
8 Minuei : S. 5. — Die Frangepani batten es im Jahre 1255 von König
Béla IV. erhalten. Fejér: Cod. Dipl. V. 2. T. S. 308.
triedr. Pesty: Eltűnt régi vármegyék (Verschwundene Gespanschaften aus
alter Zeit.) II, S. 494.
Ungarische Revue, XII. 1892. III. Heft.
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längst von der türkischen Flotte eingenommen worden. Zu Zeng gehören
noch andere kleine Festungen, so wie Pago (Carlopago oder Scrisa), Leitenice, Tet'satto, Brlog, Brinje (Bründl) und Ottocaz.» 1 Außer den hier
erwähnten Orten gehörten noch zeitweise die Grenzorte Prozor, Dabar und
Jesenice zu Zeng. Der Hauptort Zeng, Tersatto, Carlopago und Ledenice (bei
Novi) schützten das Meeresufer; die anderen erwähnten Grenzhäuser vertheidigten die das heutige Comitat Lika-Korbava durchquerende türkische
Grenze, und dienten gleichzeitig als Rückwehr für den Hauptort Zeng.
Außer der Zenger Hauptmannschaft bestanden in dieser Epoche noch
die Hauptmannschaften Bihac, Ogulin, Sluin und Hrastovizza, die zusam
men mit Zeng die Kroatische Grenze (krabatische Granitz), das spätere
Karlstädter Generalat büdeten. Von dieser gesondert finden wir die Slavonische Grenze (Windische Granitz) mit den Hauptorten Ivanic, Kreuz,
Kopreinitz, Warasdin und Agram. (Später Warasdiner Generalat).2 Von
besonderer Wichtigkeit war die zwischen den zwei Grenzgebieten im Mittel
punkte liegende Festung von Karlstadt, welche Erzherzog Karl im Jahre
1578 auf Kosten der Inner-Oesterreichischen Provinzen erbauen ließ:.3
Die Besatzung der Zenger Grenzfestung bildeten vom Jahre 1537 an
(80 Jahre hindurch) die aus Klissa hinverpflanzten Uskoken und deren
Nachkommen. — Die Garnison war in 4 Compagnien getheilt, unter eben
soviel Wojwoden. Im Jahre 1559 erwähnt der amtliche Ausweis 253 Söld
linge,4 während im Jahre 1573 ihre Zahl sich schon auf 352 erhob; 5
im Jahre 1602 wird ihre Zahl von den Zeitgenossen schon auf 5—600
geschätzt.6 Mit den fremden üeberläufern und der Urbevölkerung belief
sich die Zahl der waffenfähigen Männer bis auf 1200. Bei größeren Unter
nehmungen schlossen sich ihnen außerdem noch die Soldaten der übrigen
zu Zeng gehörigen Grenzorte an, und bei solchen Gelegenheiten versam
melte sich eine Heerschar von ungefähr 2000 Mann. 7 Die eigentliche besol
dete Besatzung vermehrte sich nämlich sehr rasch mit italienisch spre
chenden und des Seewesens kundigen Dalmatinern, meistens Leuten von
stark compromittierter Vergangenheit, flüchtigen Galeerensträflingen oder
Verbrechern, denen sich noch einige aus dem päpstlichen Staate ent
sprungene Banditen und andere ähnliche Elemente anschlossen. Diese
nannte man zur Unterscheidung von den besoldeten Uskoken 1 enturini
Theiner: Vet. mon. slav. merid. II, S. 75.
2 Monumente der siidslav. Akad. Bd, XV, S. 36, 41, 76. (1577—79.)
3 Dimitri: Gesch. Krains II, erster Tlieil, S. 67.
4 Ausweis des Ivan Lenkovic, ersten Befehlshabers der kroatischen Militär

grenze, zur Zeit der ursprünglichen Organisation. Yanicek 0. c. I. S. 31.
5 Mon. der siidsl. Akad. XV, S. 52.
8 M inuei: S. 7.
7 Puicki s Anonymus: Stariue IX, S. 192.
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(Freibeuter, Abenteurer). Diesen Ueberläufern fiel in so ferne eine sehr
bedeutende Rolle zu, als sie in dem Freibeuter-Gewerbe bald die Lehr
meister der Uskoken wurden.1 Diese Venturini wohnten nun keinesfalls
alle in Zeng, wo die meisten sich nur zeitweise aufhielten, sondern suchten
die Schlupfwinkel der benachbarten Inseln auf, von wo sie sich dann unter
wegs den Kaperexpeditionen als Führer anschlossen. Im Gegensatz zu
diesem Elemente nannte man die Zenger Stammbewohner Casalini
(Einheimische).12
Die Uskoken waren muthige, ja sogar tollkühne Kriegsleute.3 Schutz
waffen führten sie nicht; zum Angriff benützten sie leichte mit Radschloss
versehene Flinten und Handbeile. Nur wenige führten außerdem noch den
Handschar (türkisches Messer).4 Jeder Art Strapazen und Entbehrungen
trotzten sie auf nahezu unglaubliche Weise. Jeder Fleck, jeder Schlupf
winkel sowohl des kahlen Karstgebirges, als auch der Seeküste war ihnen
wohlbekannt. Auf den steilen Bergesabhängen sprangen sie mit der Ge
schicklichkeit einer Gemse von Fels zu Fels, ihrer Verfolger spottend. Bal
digst verwandelten sie das benachbarte türkische Grenzgebiet der Lika in
eine Wüste, und hielten mit ihrer fortwährenden Offensive die Heiden von
den Grenzorten fern. Allein nicht nur bei Streif- und Beutezügen, sondern
auch in der regelrechten Kriegführung bekundeten die Uskoken ihre mili
tärischen Tugenden. In dem fünfzehnjährigen Türkenkriege (1591—1606)
thaten sie sich besonders bei der Belagerung von Petrinja — im Jahre
1594 — hervor, wo sie vollzählig (an 600 Mann) erschienen waren. Nach
dem Falle der Festung wurden sie ihrer guten Haltung wegen von dem
Befehlshaber Erzherzog Maximilian besonders hervorgehoben und reichlich
mit Gelde belohnt.5
Der monatliche Sold der Zenger Festungswachen war mit 4Va Gulden
festgestellt.6 Sie bekamen ihn aber selten pünktlich. Die Berichte der
Festungshauptleute klagen während dieser Epoche immerfort über das
stete Ausbleiben des Soldes.7 In Folge dessen war auch der Mangel an
Lebensmitteln an der Tagesordnung. So meldet z. B. der Hauptmann Jobst
1 Minuei: a. a. O. — De Franceschi: L. Istria, S. 297.
2 Racki's Anonymus: Starine IX, S. 189; Minuei: S. 7, 10; De Franceschi:

S. 297.
Quorum virtutis magna opinio erat» sagt von ihnen auch der ungarische
Geschichtschreiber Istvánfy XXVIII, S. 389.
4 Sarpi. a. 0. S. 201. — Racki’s Anonymus Starine IX, S. 191.
5 Istvdnfi : a. a. 0. L. XXVIII, S. 389.
6 Ausweis vom Jahre 1589. — Man. der siidsl. Akad. XV, S. 77.
Archiv des k. u. k. gemeinsamen Finanzministeriums, Fascikel No. 134, unter
dem litel: «Zeng und lenedig, betreffend Räubereyen des Uskoken.» Zahlreiche Berichte,
darunter der des Georg Lenkovic aus dem Jahre 1594.
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v. Thurn im Jahre 1571, dass er «nun zway monatlang nit ein Khornlein
Traidt» (Getreide) gefasst habe.1
Unter solchen Umständen war die sich selbst überlassene Besatzung
nothgedrungen an das Plündern als einziges Mittel zum Lebensunterhalte
angewiesen.12
Als nun das ohnehin arme und unfruchtbare Karstgebiet der Lika
gänzlich verödet war, und nicht mehr genügende Beute bot, mussten die
zum Räuberleben gezwungenen Uskoken sich nothwendiger Weise dem
Meere zuwenden. Die Formation der kroatisch-dalmatinischen Seeküste ist
dem Piratenleben außerordentlich günstig. Voll Inseln, Klippen, Untiefen
und Schlupfwinkeln, war sie zu jeder Zeit ein willkommenes Nest der See
räuber.3 Aus den sicheren Verstecken dieses Archipels hervorbrechend,
war es ein Leichtes, die auf der Adria dicht verkehrenden türkischen Schiffe
anzugreifen, welche mit ihren wertvollen Stoffen und anderen levantinischen Waren immer glänzende Beute versprachen. Die Uskoken versahen
sich alsbald mit den zum Piratengewerbe nothwendigen leichten und
schmalen Booten, denen die tiefer gehenden Fahrzeuge des Feindes in die
seichteren Stellen nicht folgen konnten. Die von den venetianischen Galee
ren entsprungenen Venturini konnten in dieser Hinsicht ihre besten Lehr
meister sein. Wenige Jahre nach ihrer Niederlassung tauchen die Zenger
Söldlinge auch schon zur See auf. JJnd so wurde die entschlossene kleine
Schar der Uskoken alsbald zum Schrecken des Adriatischen Meeres.4
Dieses neue Unternehmen konnte sowohl den Uskoken als auch den
Hauptleuten von Zeng und sogar der Regierung vollständig motiviert und
gerechtfertigt erscheinen — besonders den Türken gegenüber, die ähnliche
Raubzüge auch in Friedenszeiten ganz in der Ordnung fanden.5 Die
Uskoken verschonten bei diesen Streifzügen sorgfältig die neutralen Gebiete
Venedigs, und hielten mit ihren stammverwandten Bewohnern (welche
ihnen oft Späherdienste leisteten) gute Freundschaft; wenn sie ihnen aber,
was selten vorkam, Nahrungsmittel abnahmen, so leisteten sie dafür ent
sprechenden Ersatz, je nach Ergiebigkeit der geraubten Beute.6
1 Archiv des gemeins. Finanzminist, a. a. 0.
3 «Segnienses praesidiarii , . . . pnedones et milites ra/ito vivere soliti.» Istvdnß

L. XXX, S. 418___
0ll,
3 Dieser nun schon verallgemeinerte Satz der vergleichenden Geographie wird
von Mimiéi gehörig gewürdigt: «il psese, pieno di scogli, d’isolette, di porti e di
ascosagne......... liPPr .^.u§H0 u£ stato in tutte la etil nido de’ Corsari.» A. W. S. 9.
4 Eine interessante Klageschrift (igpplfimU^ter türkischer Kaufleute an den
Sultan findet ^ h y n /jta liy » I 1?phep'iVpl)^etf,uug -- MOW- t
/UidfkvW S. 171
(vM$$
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6 Minuei: S. 11.
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Die venezianische Republik konnte jedoch aus mehreren Gründen
diesen Seeräubereien gegenüber nicht gleichgiltig bleiben. Seit dem im
Jahre 1540 geschlossenen Frieden stand sie, von einer kurzen Unterbre
chung abgesehen (1570—1573), in freundschaftlichem Verkehr zur Türkei.
Mit der Levante trieb sie einen höchst einträglichen Handel, welcher nur
durch diese Corsarenzüge gestört wurde. Falls die Republik sich diesen
gegenüber zu nachsichtig verhalten hätte, so wäre ihr hievon — abgesehen
von dem wegfallenden Nutzen — auch noch directer Schaden erwachsen
durch die Störung des guten Einvernehmens mit der Pforte, was sogar Ver
anlassung zu offenem Bruche und Kriegserklärung geben konnte. Da sich
nämlich die Uskoken auf den venezianischen Gebieten frei bewegen konnten,
ja sogar von den Unterthanen der Republik offenbar unterstützt wurden, so
musste dafür auf jeden Fall die Signoria volle Verantwortung tragen. Außer
dem übte Venedig nach der damaligen staatsrechtlichen Auffassung das
souveräne Besitzrecht über die ganze Adria aus, demzufolge die Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Sicherheit zur See direct diesem Staate oblag. Schon
Soliman II. schickte aus diesem Grunde drohende Botschaften an die
Republik mit dem Beifügen, dass, wenn Venedig die Uskoken nicht im
Zaume hielte, er seine eigene Flotte zur Ausrottung der Piraten senden
würde, — eine Drohung, die auch von seinen Nachfolgern öfters wieder
holt wurde.1
Die Republik bemühte sich also, den Wünschen der Pforte aufs Beste
nachzukommen. Sie sendete hinfort ihre eigenen Kriegsschiffe zur Deckung
der türkischen Handelsfahrzeuge aus. Später ging sie in ihrer Vorsicht noch
weiter, und ließ die türkischen Warenschiffe nur bis Spalato kommen, wo
sowohl die Waren als auch die türkischen und jüdischen Kaufleute auf
venezianische Lastschiffe übernommen wurden, worauf sie dann, von einer
oder auch von mehreren Kriegsgaleeren gedeckt, ihren Weg gegen Venedig
fortsetzten.12
Dies reizte die Uskoken zu Repressalien. Von nun an betrachteten sie
die Venezianer als Verbündete ihrer Todfeinde, waren sie doch durch diese
Vorkehrungen bei dem künftigen Ausbleiben des Soldes und der Lebens
mittel in ihrer Existenz aufs Ernsteste bedroht. Hatten sie ja nach Aus
sage des eigenen Hauptmanns Furio Molza «keinen andern Lebensunter
halt, als den, welchen ihnen die Streifzüge zu Wasser und zu Lande
gewährten.»3 «Mit ihrem Hunger, sagt Minuei, wuchs auch ihr Aerger,
und so fingen sie an auch diejenigen zu verfolgen, welche sie bisher einiger
maßen verschont hatten; und wie die Mäuse, durch den Hunger getrieben,
1 Minuei: S. 8.
2 Minuei: S. 11. — Racki's Anonymus, Starine IX, S. 186.

s Mon. der siidslav. Aluul. XY, S. 157 (März 1590).
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trotz der offenbaren Gefahr über den Käse in die Falle gehen, so setzten
sich auch diese, durch die Noth gezwungen, den drohendsten Gefahren aus,
und geriethen hiebei nicht selten in schwere Gefangenschaft oder auf den
Galgen.»1
Von dieser Zeit an hielten die Uskoken nicht nur die Handelsschiffe
Venedigs, sondern auch die nahe liegenden Inseln in fortwährendem
Schrecken. Von den Inseln Veglia, Arbe, Pago und den Klippen von /ara
raubten sie das Vieh zu hunderten. Die Einwohner begannen in ihrer Ver
zweiflung auszuwandern.12
Die Republik rüstete nun gegen die Uskoken 30 lange Kriegsboote
(barche lunghe) aus, da wie gesagt die größeren Kriegsschiffe den leichten
Kähnen der Seeräuber in die seichteren Stellen nicht folgen konnten. Gleich
zeitig wandte sie sich mit häufigen Vorstellungen an die Höfe zu Graz und
zu Prag, um diesem Uebelstande abzuhelfen. Jedoch erfolglos. Zahlreiche
Gründe standen der Erfüllung der venezianischen Ansprüche im Wege. Die
Uskoken leisteten Oesterreich und Ungarn sehr gute Dienste, da sie nicht
aufhörten, die Türken auch auf ihrem eigenen Gebiete zu beunruhigen, in
dem sie öfters in den entlegensten Theilen Dalmatiens landend durch venetianischen Besitz in Bosnien einbrachen. In Anbetracht der finanziellen
Schwierigkeiten hätte es schwer gehalten, sie durch andere, an regelmäßigen
Sold gewöhnte Truppen zu ersetzen, welche gewiss kostspieliger, weniger
gestählt, nicht so ortskundig und in ihrem Hasse gegen die Türken lange
nicht so erbittert gewesen wären.3 So war z. B. nur ein einziges Mal die
Rede davon, anstatt der Uskoken zwar nicht Deutsche, die sich solch einer
Aufgabe gewiss nicht gerne unterzogen hätten, sondern der fortwährenden
Grenzfehden mehr gewohnte ungarische Truppen nach Zeng zu verlegen.4
Bei zu großer Strenge konnte man hinwieder befürchten, dass die ganze
Besatzung zu den Türken übergehe und die wichtige Festung auf diese Weise
in die Hände der Feinde spiele, worüber auch öfters Gerüchte umliefen. So
wurde zum Beispiel ein ähnlicher Anschlag schon im Jahre 1541 dem ersten
Hauptmann von Zeng, Ivan Lenkovic, seitens des Cardinals Carpi, päpst
lichen Legaten zu Ancona, zur Anzeige gebracht.5 In Bezug auf Zeng wurde
außerdem jede gründliche Vorkehrung durch den Umstand erschwert, dass
es gleichzeitig zwei Herren hatte; rechtlich unterstand die Festung dem
Könige von Ungarn, während sie in militärischer Hinsicht der (inner-) öster1 M inuei: a. a. O.
2 Ibidem. — Die Uskoken hatten noch früher die unter türkischem Schutze

stehenden Bagusäer auf ähnliche Weise verfolgt.
3 «Boca gente á atta a guardare quella frontiéra» sagt auch Backi's Anonymus:
Starine IX , S. 188.
4 Tkeiner: Vet. Mon. Slav. Mór. II, S. 63. (24. März, 1576).
5 Archiv des gem. Finanzministeriums, a. a. 0. (Ancona, 10. Juni 1541.)
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reichisclien erzherzoglichen Regierung unterordnet war. Daher die fort
währenden Schwankungen und die sich endlos hinziehenden Unterhand
lungen in Angelegenheit der Uskoken. Die venetianischen Schriftsteller
schreiben übrigens das energielose Verfahren der österreichischen Regierung
zu großem Theile den gegen die Republik genährten politischen und nationa
len Antipathien zu. Auch klagen sie über die Bestechlichkeit der Minister
von Prag, welche ihrer Meinung nach Antheil an der Beute hatten; einige
geschädigte Kaufleute von Venedig, welche sich mit Klagen um SchadenErsatz nach Prag begeben hatten, streuten nämlich nach ihrer Rückkehr
das Gerücht aus, sie hätten die ihnen geraubten Kleinode an den Frauen
der Minister bemerkt.* Nachdem so die Klagen der Venetianer erfolglos ge
blieben waren, suchten sie sich selbst Gerechtigkeit zu schaffen. Sie fingen
nun an, auf die Schiffe der österreichischen Unterthanen Jagd zu machen,
um auf diese Weise die Regierung zur Rückgabe der durch die Uskoken
geraubten Beute, oder wenigstens zu entsprechendem Schaden-Ersatz zu
zwingen. Hiemit hatten die gegenseitigen Feindseligkeiten ihren Anfang ge
nommen, um mit wenigen Unterbrechungen ein ganzes Menschenalter hin
durch zu dauern und endlich in einen offenen Krieg auszubrechen (1575—
1G15), während welcher Zeit die Feindseligkeiten nur vom Jahre 1602 bis
1605 gänzlich ruhten, so dass wir auch das ganze Zeitalter in zwei Ab
schnitte eintheilen können : vom Jahre 1575 bis 1602, und vom Jahre 1605
bis 1615.
Die erste Epoche leiteten die Venetianer mit einer erbitterten Ver
folgung der Uskoken ein; sodann fingen sie an, die österreichischen Schiffe
zu kapern und blockierten die Häfen Triest, Fiume und Buccari. Als dies
Alles nichts fruchten wollte, stürmten sie endlich Carlopago, eines der
hauptsächlichsten Raubnester der Uskoken (1592), und kurz darauf ver
wüsteten sie das Gebiet von Veprinaz (1593) unter den Augen der Fiumaner.
Im Jahre 1597 nahmen sie Novi ein und bedrohten Fiume, welches sie zwei
Jahre später ernstlich angriffeu und bombardierten. Da ihr Angriff hier
misslungen war, wandten sie sich gegen die benachbarte Ortschaft Lovrcma,
plünderten dieselbe, und verheerten die Gebiete der ebenfalls am Golfe
von Fiume liegenden Küsten-Ortschaften Moschenizze und Bersez (1599.)
Die Uskoken hingegen plünderten, wo sie nur konnten, die venetianischen
Schiffe, griffen die Inseln an und brachen sogar in das venetianische Istrien
ein, belagerten Albona, und überrumpelten Fianona. (1599.) Die Venetianer
schritten auch hier zu Repressalien; und damit begannen die Grenzstreitig
keiten zwischen den österreichischen und venetianischen Theilen Istriens.**
* M inud: S. 13—14, 16. Die Florentiner Handschrift sieht in solchen Behauptangen nur böswilliges und grundloses Geklatsche. Starine IX, S. 241.
** M inud und De Franceschi : passim. — Von 1602 an Fra Paolo Sann
a. a. O.
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Im Uebrigen waren auch während der Zeit dieser durchaus nicht
unbedeutenden Grenzfehden die Verhandlungen im Interesse der Wieder
herstellung der guten nachbarlichen Beziehungen fortwährend im Gange. Die
erzherzogliche Regierung gab mehrmals dem Drängen der Republik nach,
welche in dieser Beziehung auch von den päpstlichen Legaten kräftig unter
stützt wurde, da der heilige Stuhl vom Jahre 157G an einen sehr lebhaften
Antheil an den Angelegenheiten der Seeräuberei bekundete.1 Von Zeit zu
Zeit wurden demnach Commissäre nach Zeng geschickt, welche die Schäden
ersetzen und neueren Plünderungen Vorbeugen sollten. Diese begnügten sich
jedoch gewöhnlich mit den nächstliegenden palliativen Mitteln, indem sie
einige Rädelsführer hinrichten und die noch auffindbaren Reste der Beute
ihren Besitzern zurückstellen ließen; sonst aber erwiesen sie sich als unfähig,
dem Uebel vom Grunde aus abzuhelfen.12
Im Jahre 1G02 entschloss sich endlich der Grazer Hof, den Raubzügen
der Uskoken allen Ernstes ein Ende zu machen. Aus diesem Grunde schickte
er den durch seine Energie bekannten krainischen Vicedom Josef Ho Latin
als einzigen bevollmächtigten Commissär nach Zeng. Dieser Mann, welcher
sich schon in Krain als rücksichtsloser und unbeugsamer Verfolger der Pro
testanten hervorgethan hatte, wollte nun auch mit dem Piratenwesen gründ
lich aufräumen, und ging deshalb bei Ausrottung des Uebels ganz radikal
und systematisch zu Werke. Auf das starke Gefolge seiner deutschen Söld
linge gestützt, ordnete er sogleich nach seiner Ankunft eine allgemeine Aus
lieferung der Waffen a n ; sodann ließ er die ihm mit Trotz begegnenden An
führer ohne Weiteres aufhängen. Nachdem die wilden Freibeuter auf diese
Weise gehörig eingeschüchtert waren, ließ er vorerst die nach dem Auslande
zuständigen Abenteurer über die Grenze schaffen, worauf er zur Ausweisung
der eigentlichen Uskoken schritt. Zweihundert Uskoken versetzte er sammt
ihren Familien nach den inländischen Festungen Ottacaz und Brinje; und
um den Ausgewiesenen die Hoffnung auf eine Rückkehr vollständig zu be
nehmen, ließ er ihre Wohnhäuser sämmtlich niederreißen.3 Aus den Aller
verdächtigsten bildete er eine Truppe, welche er ins Lager vor Kanizsa zur
Verstärkung des belagernden Christenheeres absandte. Diese Truppe machte
sich auch thatsächlich auf den Weg, kehrte aber vor Karlstadt um und kam
dem ausdrücklichen Befehl zum Trotze nach Zeng zurück. Rabatta, welcher
inzwischen seine deutschen Söldlinge verabschiedet hatte, kam dadurch in
eine kritische Lage. Trotz Alldem hielt er tapfer aus; auf seine Autorität
1 Theiner: Mon. Slav. Mer. II, S. 63, 70, 83, 89, 91, 92, 99, 117 und 336.
2 M imiéi: a. a. 0. S. 25, 29, 32, 43. — De Franceschi: S. 299. — Der Rahmen

unserer Arbeit gestattet uns ieider nicht, auf die Einzelnheiten näher einzugehen.
3 S. die Meldungen Rabattas vom 14. und 20. Febniar 1601. — Mon. der
Südsl. Akad. XV, S. 283—292.
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vertrauend, schickte er sich an den Anführer der rebellischen Schar zu
züchtigen, und ließ denselben sofort einkerkern. Nun brach aber sein Ver
hängnis an. Das zurückgekehrte Kriegsvolk verlangte tumultuarisch die Aus
lieferung des Gefangenen, und als Rabatta noch immer nicht nachgeben
wollte, drangen die Empörer in das Castell, und metzelten den beiden müthigen Commissär nieder. Sein Herz — (ein bemerkenswerther ethnogra
phischer Zug) rissen sie ihm aus dem Leibe und frassen es au f1; seinen
Leichnam aber bahrten sie Tags darauf in der Kirche auf, wo die Weiber das
aus seinen Wunden fließende Blut angeblich gierig aufleckten.12
Trotzdem hatten die energischen Schritte des ermordeten Commissars
diesen wilden Kriegsknechten so viel Furcht eingeflöfjt, dass sie selbst nach
seinem Tode nur allmählich ihre frühere Verwegenheit wiedererlangten.
Drei Jahre nachher aber waren die ausgesiedelten Uskoken beinahe alle
wieder in ihr altes Nest zurückgekehrt und gaben sich dann von Neuem
ihrer früheren Lebensweise hin. (1605.)3
Von nun an trachteten sie, die ihnen auf Anstiften der Republik zuge
fügten Leiden nach Möglichkeit heimzuzahlen. Sie begnügten sich nicht
mehr mit der Verfolgung der venezianischen Schiffe, sondern griffen auch
die festländischen Besitzungen der Republik an. So schlichen sie sich schon
im Jahre 1607 heimlich in Pola ein, um die Stadt zu plündern. Im Jahre
1612 führten sie von der Insel Veglia reichliche Beute fort — hundert und
fünfzig Pferde, sechshundert Stück Rinder und dreitausend siebenhundert
Schafe! — Im selben Jahre griffen sie auch Fianona an, zerstörten die
Vorstädte und plünderten zu wiederholten Malen die Insel Ossero. Im fol
genden Jahre giengen sie auf den Inseln Pago und Parvicchio aufRaubaus. —
Die Venezianer hielten unterdessen mit Ausnahme kurzer Unterbrechungen
die österreichischen Häfen (also auch Fiume) immer gesperrt, veranstalteten
Hetzen gegen die Seeräuber, und fielen endlich über mehrere Orte der öster
reichischen und ungarischen Küste her. Sie bombardierten Fiume zum
zweiten Mal, steckten Lovrana in Brand, gegen Moschenizze richteten sie
erfolglose Stürme (1612), dann zerstörten sie mehrere inländische Ort
schaften des österreichischen Istrien und fielen zum zweiten Mal über
Moschenizze her (1613). Im folgenden Jahre steckten sie Lovrana neuer
dings in Brand und verwüsteten die Gebiete von Castua und Veprinaz.
1 Ueber diese Art Kannibalismus siehe Peschei: Völkerkunde S. 165.
2 Minuei: S. 38—58. ■
— Dv Franceschi: S. 305. — Diemitz: Gesell. Krains

II, S. 385. — Racki's Anonymus : Starine IX, S. 204 und 215. Letzterer verdammt
Rabatta’s allzustrenges Vorgeben. Vgl.: Das dem Erzherzog Ferdinand eingereichte
Memorandum der Zenger Uskoken und Bürger über die Aufführung des getödteten
Commissars und sein unmenschliches und ungerechtes Verfahren. Mon. der siidsl.
Akademie XV, S. 300.
3 Ausführlicher im II. Abschnitt dieser Abhandlung.
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Während dieses ganzen Zeitraumes waren aber auch die diplomati
schen Unterhandlungen wieder in vollem Gange. Von Zeit zu Zeit raffte
sich die Grazer Regierung zu energischen Schritten auf. Wieder wurden
nach irgend einem kühnen Handstreich erzherzogliche Commissäre paar
weise nach Zeng gesendet, so Dietrichstein undRogato im Jahre 1G08, ohne
aber bleibenden Erfolg zu erzielen. Nach ihrer Abreise fielen die Uskoken
immer mit erhöhter Wuth über ihre Verfolger her, bis endlich im Jahre
1612 mit Venedig ein förmlicher Traktat über die Uskoken in Wien abge
schlossen wurde, der aber nie zur Ausführung gelangte. Die verwilderte Solda
teska von Zeng war eben ohne Aufwendung einer ansehnlichen und uner
schwingliche Kosten erheischenden Streitmacht nicht mehr zu bändigen.
Nun erstürmten die Venezianer die Festung Novi (1615) und rissen
sie nieder.1 Die gegenseitigen Verwüstungen brachen hiemit in einen
offenen Krieg aus, als dessen Schauplatz besonders Istrien und Friaul
dienten. Die wichtigsten Kriegsoperationen bewegten sich um die Festung
Gradisca («Krieg von Gradisca»). Im Februar des Jahres 1616 erschien ein
12,000 Mann zählendes venezianisches Heer unter der Festung, welche ein
Jahr darauf schon nahe daran war, zu capitulieren; in der Zwischenzeit
aber war durch die Vermittlung Frankreichs und Spaniens der Madrider
Friedens vertrag schon zu Stande gekommen.12
Die Hauptpunkte des Friedens bestimmen die Entfernung der Zenger
Seeräuber von der Küste und die Verbrennung ihrer Piratenboote. Zur
Vollstreckung dieser Punkte werden seitens beider Theile mit zweimonat
licher Frist je zwei Friedenscommissäre entsendet. Nach Vollziehung der
diesbezüglichen Anstalten werden die occupierten Gebiete geräumt und die
Gefangenen gegenseitig ausgeliefert.3 So geschah es denn auch, womit ein
langjähriger Wunsch der Venezianer in Erfüllung ging.4 Die ausge
schickten Commissäre verbannten unter Androhung der Todesstrafe 129
Uskoken mit ihren Familien auf 10 Meilen Entfernung von der Meeres
küste. Einige wurden in Karlstadt und den dazu gehörenden Grenzorten
interniert, die Andern konnten gehen wohin sie wollten,5 und damit endigt
die geschichtliche Rolle der Zenger Uskoken. Einige der Verbannten machen
1 De Franceschi: S. 309—14. — Sarin: passim. — Valvasor: Die Elire des
Herzogthums Krain IY, 15.
2 De Franceschi: S. 314—31. — Diemitz: II, 1. S. 308—401. Bemerkenswert
ist, dass in diesem Kriege die berühmten Helden der späteren Zeiten sich ihre ersten
Lorbeeren holten; so Wallenstein, Maradas, Dampierre, Montecuccoli und Athems.
3 Text des Friedensschlusses: Man. der siidsl. Akad. XVI, S. 63.
4 Vom päpstlichen Legaten Johann Delfino schon im Jahre 1576 ausge
sprochen. — Ttieiner: Mon. Slav. Mer. n , S. 63.
5 Abhandlungen und Protokolle der Friedenscommissäre. Man. der siidsl.
Akad. XYI, S. 68 u. 70.
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zwar im folgenden .Jahre noch vereinzelte Versuche ihre Wikingerfahrten
fortzusetzen, aber die sofort ausgesandten Commissäre unterdrücken die
Verbreitung des Uebels im Keime. *
Das wäre nun in kurzgefasster Uebersicht, was wir heutzutage die
Uskokenfrage nennen dürfen.** Im folgenden Abschnitte werden wir die
bedeutende Rolle würdigen, welche bei diesen Ereignissen der Stadt
Fiume zufiel.
Dr. A l a d á r F e s t .

DIE NEUEN ZOLLVERTRAGE.
Nach langwierigen Verhandlungen wurden am 7. Dezember 1891
den betreffenden Legislativen die Handels- und Zollverträge vorgelegt,
welche einerseits Oesterreich-Ungarn und Deutschland unter einander,
andererseits Oesterreich-Ungarn und Deutschland gesondert mit Italien, Bel
gien und der Schweiz abgeschlossen haben.
Bei dem Abschlüsse dieser Verträge leitete die contrahenten Staaten
der Wunsch, «zwischen den Staaten die Handels-Beziehungen und Ver
kehrs-Verhältnisse intensiver zu gestalten; aus diesem Grunde wurde
beschlossen, statt den bisherigen Verträgen neue Handels- und Zollverträge
ins Leben treten zu lassen, welche auf eine längere Zeitdauer abgeschlossen,
eine sichere Grundlage bieten werden für die Entwickelung des gegensei
tigen Austausches von Producten der Landwirtschaft und Industrie und
durch welche gleichzeitig den contrahenten Staaten Gelegenheit geboten
werde, ihre Handels-Beziehungen und Verkehrs-Verhältnisse auch anderen
Staaten gegenüber mit entsprechenden Verträgen zu regeln.»
Die citierten einleitenden Worte des zwischen Oesterreich-Ungarn und
Deutschland in When am 6. Dezember des Jahres 1891 zum Abschlüsse
gelangten Handels- und Zollvertrages enthalten die Gründe der neuen Han
dels- und Zollverträge, deren Entstehungs-Geschichte, sowie deren Inhalt
den Haupt-Principien nach; und bezeugen gleichzeitig das Gepräge dieser
Verträge, indem nämlich aus diesen Worten klar ersichtlich ist, dass in

* Mon. der südsl. Akad. XVI, S. 78 u. 88.
*x Ueber diese wichtige Zeitfrage erschien schon gleichzeitig eine Flugschrift
in italienischer und deutscher Sprache. Hier der deutsche Titel: «Kurtze doch eir/end
liche Anzeig der I rsachen derentwegen die Herrschaft za Venedig wieder die Oscocken
zur wehr zu greifen betrogen worden.
Jetzo erst aus der Italienischen in hochteutsche Sprach versetzt und in Druck
gegeben worden. Im Jahre M .D C X Y III.» Diese Flugschrift entbehrt übrigens jeden
historischen Wertes und verficht ganz einseitig den Standpunkt der Venetianer.
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diesem Falle die Zoll- und Handels-Verhältnisse selbstständiger VerkehrsGebiete unabhängiger Staaten geregelt werden.
Bevor die wirtschaftliche Bedeutung und das Detail der Verträge einer
Erörterung unterzogen würden, ist es vor allem nothwendig, aus dem
Gesichtspunkte der Darstellung der neuen Lage darüber Klarheit zu erlan
gen, ob die in Bede stehenden acht Verträge das Zustandekommen einer
«Zollunion» oder des so oft betonten «Mitteleuropäischen Zollbündniss»-es
zur Folge hatten oder nicht ?
Allgemein bekannt ist jene Bewegung, welche in mehreren Staaten
Europa’s sich seit dem Zeitpunkte entwickelte, als die Depreciation der
Preise und hauptsächlich die verhältnismäßig rapide Preisabnahme der
Rohproducte im Zusammenhänge mit den aus Amerika, Indien und Austra
lien in großer Menge eingeführten Getreidesendungen, auf die Landwirte
Europas eine deprimierende Wirkung auszuüben begann und den AgrarAnsichten einen größeren Einfluss sicherte bei der Besprechung volkswirt
schaftlicher Fragen. Damals war es eine allgemeine Ansicht, dass, wenn es
möglich wäre auf eine Weise die mitteleuropäischen Staaten in einem der
artigen zollpolitischen Bündnisse zu vereinigen, dieselben den transatlan
tischen Staaten und Russland gegenüber ein einheitliches Ganze bilden
würden und in dieser Form die eigenen landwirtschaftlichen Interessen
gemeinsam, eventuell durch höhere Zollsätze Amerika, Australien, Indien
und Russland gegenüber schützen würden, hiedurch vielleicht die günstigere
Gestaltung der landwirtschaftlichen Verhältnisse Europas gesichert wäre
und Europa von der übermäßigen Einfuhr, welche zu Folge der geringeren
Produktionskosten dieser Länder bisher in riesenhaftem Maße sich ent
wickelte, befreit werden könnte. Das Projekt einer mitteleuropäischen Zoll
union war demnach die Idee, welche behufs Besserung der europäischen
landwirtschaftlichen Verhältnisse verfolgt wurde und diese Idee gewann
noch mehr an Unterstützung, als Russland das befolgte isolierende Zoll
system ohne Rücksicht auf die übrigen Staaten Europa’s durch fortwährende
Zollerhöhungen und prohibitive Maßregeln noch steigerte; als Russland
die Industrieartikel der europäischen Staaten von seinem Gebiete allmählich
verdrängte und andererseits zufolge der günstigen Küstenlage, ferner zufolge
Ausbaues des Eisenbahnnetzes und endlich mit Hilfe einer entsprechenden
Tarifpolitik für die eigenen Rohproducte die europäischen Getreidemärkte
allmählich eroberte. Auch die Bewegungen in Amerika stimmten der Idee
einer mitteleuropäischen Zollunion bei, während nämlich nach einer Rich
tung hin die Verbannung der europäischen Industrieartikel bezweckt wurde,
inwiefern der Zolltarif Mac Kinley’s so hohe Zollsätze feststellte, dass deren
Anwendung bei zahlreichen Industrie-Artikeln die Prohibition derselben
zur Folge hatte; in anderer Richtung hingegen jenes Ziel erstrebt wurde
dass sämmtliche Staaten Amerikas sich zu einem einheitlichen Volkswirt-
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schaftlichen Gebiete gestalten mögen und dass «Pan am erika» die eigenen
Bedürfnisse mit Ausschließung Europa’s zu decken in der Lage sei. Auch
in Großbritannien zeigten sich Symptome der Isolierung, inwiefern die
riesigen Colonien Großbritanniens mit dem Mutterlande in ein volkswirt
schaftliches Gebiet unter der Benennung «Größeres Britannien» zu ent
wickeln wären, so dass nachher dieses «Greater Britain» den anderen Staa
ten gegenüber ein großes Zollgebiet darstellen würde, in welchem die
Producte oder Industrie-Artikel des Mutterlandes sowie der Colonien einer
mäßigeren Verzollung unterzogen werden würden, als jene anderer Länder.
Diesen Zollverband-Ideen gegenüber fand die Möglichkeit und Nothwendigkeit einer mitteleuropäischen Zollunion immer mehr und mehr
Anhänger und als im Monate November 1890 zwischen den Bevollmächtig
ten Oesterreich-Ungarns und Deutschlands die Verhandlungen begannen,
war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass als Grundlage der Verhand
lungen die Idee einer Zollunion dienen werde. Der Anschein dieser Mög
lichkeit nahm noch zu, als die Nachricht Verbreitung fand, dass die beiden
ansehnlichen contrahenten Staaten Oesterreich-Ungarn und Deutschland,
welche hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse im Reinen waren,
mit der Schweiz, Italien und Belgien bei einem gemeinsamen Vorgehen die
Verhandlungen aufzunehmen gesonnen sind und auch vielleicht die Staaten
des Ostens, hauptsächlich Serbien und Rumänien in den Kreis des diesbe
züglichen Vorgehens aufnehmen werden. Die geträumte mitteleuropäische
Zollunion schien sich durch diese Cooperation fast zu verwirklichen; so dass
bei Gelegenheit der Publication der Verträge, am 7. Dezember 1891, die
öffentliche Meinung noch lange Zeit hindurch die Zollunion besprach.
Die 8 abgeschlossenen Verträge jedoch contimplieren keine Zollunion.
Bei Staaten, welche im Zollverbande stehen, ist der Verkehr entweder ganz
frei, wie z. B. iu dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete Oesterreich,
Ungarn, Bosnien und Herzegovina, im deutschen Zollverbande, gegenwärtig
schon im Zollverbande des deutschen Reiches Preußen, Bayern, Sachsen,
Württemberg etc. als selbstständige Staaten, oder besitzen diese Staaten
eine derartige Organisation, dass — wenn auch Zwischenzollinien den freien
Verkehr beschränken — dem übrigen Auslande gegenüber besondere Außen
zölle bestehen und hiedurch in gewisser Hinsicht die Zusammengehörigkeit
dieser Staaten dem Auslande gegenüber documentiert wird.
Von all’ diesen unterscheidenden Zügen ist in den neuen Verträgen
kein einziger vorzufinden. Diese Verträge regeln die Zollverhältnisse in der
selben Art und Weise, wie die Tarifverträge dieselben bisher geregelt haben;
der einzige Unterschied ist höchstens der, dass in derselben Zeit mehrere
Staaten die Verträge abschließen und sonach das Gebiet, auf welches sich
diese Verträge erstrecken, auf einmal ein größeres ist.
lioX U^U-AltaisäeJilMl ist es von großer Bedeutung, dass sechs Staaten
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unter einander im vertragsmaljigem Verhältnisse stehen. Die wirtschaftliche
Bedeutung dieser 6 Staaten fallt am besten ins Auge, wenn jene Dactorén
in Betracht genommen werden, welche den allgemeinen Wohlstand charak
terisieren, und zwar:

O esterre ich -U n g arn
D e u ts c h la n d ...
Ita lie n
... ...
S chw eiz. . . __ . ..
B elgien
. . . __
Z u sam m en

Gebiet in
O Kilometern

Bevölkerung

625,557
540,419
296,323
41,346
29,547

4 1.345,000
49.4 2 1 ,0 0 0
3 0 .158.000
2.933,000
6.147,000

1,313
3,328
1,319
953
1,534

1,708
2,664
859
703
1,556

3,021
5,992
2,178
1,156
3,090

1.533,192

130.004,000

8 447

7,490

15,937

Jährlicher Waarenverkehr
Einfuhr
Ausfuhr
Zusammen
Millionen Francs

Neben diesen Zahlen ist die Thatsache, dass diese Staaten während
der nächsten 12 -Jahre miteinander in friedlichen wirtschaftlichen Verhält
nissen zu leben, ja sogar dieses Vorhaben auch auf andere europäische,
besonders auf die Nachbar-Staaten zu erstrecken gesonnen sind, mit einem
Worte, dass der kriegerische Zustand, welcher während der letzten 10 Jahre
in ganz Europa die internationale Wirtschafts-Politik beherrschte, hernach
aufkört, um einer friedlichen, freundschaftlichen Lage Baum zu geben,
jedenfalls auch in wirtschaftlicher Hinsicht von großer Bedeutung und
bekundet einen Umschwung in der internationalen Politik.
Ohne die Geschichte der Zollpolitik einer eingehenden Erörterung
unterziehen zu wollen, ist es immerhin nothwendig, deren bisherigen Cha
rakter den Hauptzügen nach anzudeuten.
Der großen Umwandlung, welche zu Folge der auf Napoleon des III.
und Bickard Cobden’s Initiative im Jahre 1860 abgeschlossenen englischfranzösischen Handels-Vertrages in der Zollpolitik der europäischen Staaten
eintrat und deren charakterisierenden Hauptzug die Geltendmachung des
Princip’s des Freihandels bildete, folgte eine ganze Beihe von Handels
und Zollverträgen. Oesterreich-Ungarn und die am meisten interessierten
Staaten schlossen gleichfalls mehrere Verträge und mäßigten ihre Zolltarife.
Diese Tendenz war in Europa bis zu dem J. 1876 durch die verschiedenen
Zoll- und Handelsverträge gesichert.
Gegen die 70-er Jahre jedoch zeigen sich schon Anzeichen der Beaklion. Mehrere Staaten fühlen schon die Last, dass in Betreff der Zölle unab
hängig ohne Zustimmung anderer Staaten nicht vorgegangen werden kann.
Diese Unannehmlichkeit tritt zwar im Anfänge nur aus finanziellen Ursa
chen auf, insofern behufs Begelung der Finanzen einzelner Staaten die Stei
gerung der Zolleinnahmen wünschenswert erschien. In Italien verursachte
die Errichtung des einheitlichen Königreichs auch in finanzieller Hinsicht
schwere Sorgen; es wurden schon in den J. 1870 und 1871 mehrere Zoll
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sätze, welche durch Verträge nicht gebunden waren, erhöht, — die italieni
sche Spiritussteuer wurde dermalen eingeführt, dass es möglich war, auf
Grund dieser Steuer die Spirituszölle bedeutend zu erhöhen und der in
großen Mengen aus dem Auslande, besonders aus Oesterreich-Ungarn ein
geführte Spiritus mit hohen Zöllen belastet werden konnte; — es wurde
eine statistische Abgabe eingeführt, mit einem Worte, es wurden Versuche
angestellt, die Zolleinnahmen im Interesse des Landes je einträglicher zu
gestalten. Bei den diesbezüglichen Bemühungen musste immer der Umstand
betont werden, dass die Zölle eine noch einträglichere Einnahmsquelle bilden
würden, wenn die noch bis zu dem Jahre 1876 gütigen Zollverträge der
freien Entscheidung des Staates nicht hemmend entgegenstehen würden.
Die Ventilierung der Zollfrage, wenn auch nur aus finanziellem Gesichts
punkte im Parlamente, wie auch der Hinweis darauf, wie zweckentsprechend
eine derartige Lage wäre, wenn internationale Verträge die Nation in ihrem
Vorhaben nicht binden würden, lenkte natürlich die allgemeine Aufmerk
samkeit auf die Bedeutung der Zölle. Vergeblich bemühte sich der Staat,
dieser Angelegenheit nur eine finanzielle Bedeutung zuzuschreiben, die
öffentliche Meinung fasste diese Angelegenheit im Allgemeinen auf und for
derte, dass eine Parlaments-Commission die wirtschaftliche Entwickelung
des Landes, hauptsächlich aber jene Wirkung, welche einzelne Zollsätze
auf einzelne Productions-Zweige ausüben, einer Untersuchung unterziehe.
Diese Enquete, deren Wirksamkeit im Jahre 1870 begann, dauerte 4 Jahre
lang, das Ergebnis war ein Zolltarif-Entwurf u. z. mit schutzzöllnerischer
Tendenz
Einen ähnlichen Verlauf hatte die Keaction in Frankreich. Da for
derte der deutsch-französische Krieg im Jahre 1870 riesenhafte finanzielle
Opfer, zur Deckung derselben wollte der maßgebende Thiers Zölle in Anwen
dung bringen, und als später Bismarck in Deutschland, man kann sagen,
der öffentlichen Meinung entgegen, seine schutzzöllnerischen Ansichten for
cierte, geschah dies auch in Frankreich bei der Thätigkeit Thiers. Die ganze
Regierung huldigte damals der Tendenz des Freihandels; die meisten Mit
glieder der Kammer pflichteten dieser Meinung bei, sowohl die wissenschaft
liche Literatur als auch die Presse priesen die Lehren des Freihandels und
trotzdem siegte Thiers mit seinen schutzzöllnerischen Ansichten, als er mit
dqpi System der «taxes sur les matiéres bruttes» fast alle Posten des Zoll
tarifs anscheinlich nur aus finanziellen Rücksichten erhöhte. So groß war
in der öffentlichen Meinung die Achtung für Thiers, für so unentbehrlich
hielten sämmtliche entscheidende Factoren seine politische Einsicht, als
Frankreich unter den Schlägen des deutschen Uebergewichtes litt; so hoch
wurden seine Verdienste bei Rettung des Landes angeschlagen, dass die
öffentliche Meinung, entgegen ihrer besserenUeberzeugung, seine Verirrungen
verzieh und auf dem wirtschaftlichen Gebiete solche Anordnungen erdul
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dete, welche ein anderer Staatsmann einer so kräftigen öffentlichen Meinung
gegenüber nicht einmal anzurathen gewagt hätte, ohne von der höchsten
Stufe ganz einfach hinweggewirbelt zu werden.
Und Avie es auch in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens vor
zukommen pflegt, dass der im Anfänge anscheinend gefahrlose Keim kräf
tige Wurzeln fasst und zu einer mächtigen Pflanze emporwächst, sehen wir
dies auch in Frankreich, wo der durch Thiers angebaute Samen, die Reaction
gegen den Freihandel, Avelche damals die öffentliche Meinung im Vertrauen
auf die Principien des Freihandels als persönliche Huldigung für den großen
Staatsmann zeitweilig duldete, alsbald um sich greift. Einen getreuen Bun
desgenossen fand die Reaction in dem J1. Artikel des Frankfurter Friedens,
nach welchem Frankreich und Deutschland in Zollangelegenheiten sich
gegenseitig auf ewige Zeiten die «größten Begünstigungen» zusicherten;
der nationale Hass, welchem seit dem großen deutsch-französischen Kriege
das französische Volk gegen all’ das Ausdruck verleiht, was aus Deutschland
stammt, machte jene Ansicht zum Wahlspruche, dass jede Begünstigung,
welche Frankreich durch die Handelsverträge welcher Nation immer zusi
chert, im Sinne des erwähnten Friedensvertrages auch dem gehassten
Deutschland gebührt, und damit ja nur keine Begünstigungen Deutschland
geboten werden, sei lieber mit gar keiner Nation ein Vertrag abzuschließen.
So geschah es, dass der englisch-französische Vertrag, jener Vertrag, welcher
die Grundlage der neueren liberalen Strömungen in Europa bildete, und
welchen Thiers im Jahre 1872 kündigte, trotz den mehrfach begonnenen
Verhandlungen nicht erneuert wurde und so bildete sich eine starke Partei
in Frankreich, welche die Vertrags-Politik durchaus missbilligte und von
der Legislative in Zollsachen ein selbstständiges — von internationalen
Uebereinkommen unabhängiges — Vorgehen forderte. Dass unter dem
Schutz dieses Zeitgeistes die schutzzöllnerischen Ansichten sich entwickelten
und in der früheren freieren Auffassung der öffentlichen Meinung auch eine
Aenderung eintrat, ist nur ganz natürlich.
In Oesterreich besaß: die schutzzöllnerische Tendenz immer viele
Anhänger und obzwar die in den Jahren 1867 und 1868 mit Frankreich,
Groß-Britannien, Italien und dem deutschen Zollverbande abgeschlossenen
Verträge auf Grundsätzen des Freihandels beruhten und die in diesen Ver
trägen enthaltenen zahlreichen Ermäßigungen die allgemein hohen Zoll
tarife wesentlich veränderten; obzwar ferner der volkswirtschaftliche Auf
schwung, welcher eben unmittelbar nach dem Inslebentreten der Verträge
zu Folge Zusammentreffens zahlreicher günstiger Umstände anstatt des
durch Anhänger der Schutzzölle prophezeiten Unterganges, gerade im
Gegentheil auf allen Gebieten ein prickelndes Leben aufwies und sonach
die thatsächlichen Erfolge des Sieges der dem Freihandel huldigenden
Richtung die Klagen der Schutzzöllner verstummen machte: bedurfte es für

D IE

NEUEN

177

ZO LLV E R T R A G E .

die österreichischen Fabrikanten und Industriellen immerhin nur einer
Gelegenheit und eines günstigen Augenblickes, um mit ihren gewohnten
Anforderungen aufzutreten und ihr Wort gegen den Freihandel zu erheben.
Diese Gelegenheit bot sich auch thatsächlich dar, einestheils im Auslande
besonders in Italien und Frankreich und munterte zur Nachahmung der
eben geschilderten schutzzöllnerischen Bewegung auf, während jene wirt
schaftliche Krise, welche im Jahre 1873 Mittel Europa bedrohte und welche
hauptsächlich in Oesterreich und besonders in Wien eine große Verheerung
anrichtete, den auf materiellem Gebiete Geschädigten Anlass bot, die falschen
Grundsätze der wirtschaftlichen Verhältnisse zu beschuldigen; und nach
dem zufolge des menschlichen Naturells jedermann die Ursache des Uebels
dort zu suchen pflegt, wo dasselbe der Mensch seiner Erziehung und Kennt
nissen angemessen zu finden liebt, brachten die österreichischen Fabrikanten
und Industriellen, sich der schutzzöllnerischen Lehren erinnernd, die wirt
schaftliche Krise und die hiedurch verursachten sämmtlichen Lasten und
Verluste mit dem System des Freihandels in Verbindung und betrachteten
als einzige Zuflucht die Rückkehr zu den Schutzzöllen. Diese schutzzöllne
rischen Bestrebungen fänden zwar in der Auffassung Ungarns, welcher
Staat seit dem Jahre 1867 in der Zollpolitik Oesterreich-Ungarns bei Lei
tung der Angelegenheiten gleiches Stimmrecht besaß, ein entschiedenes
Entgegentreten; als jedoch bei Erneuerung des Zoll- und Handelsbündnisses
eine ganze Reihe seit dem Ausgleiche von 1867 ungelöst gebliebener wirt
schaftlicher Fragen im Wege gegenseitiger Compensationen zu regeln war;
als ferner die Zolleinkünfte auch in Ungarns Interesse aus finanziellen
Ursachen in eine ergiebigere Einnahms-Quelle umgestaltet werden sollten;
als endlich die Erfahrung zeigte, dass Handelsverträge ohne einen gründlich
durchdachten allgemeinen Zolltarif nicht gut abgeschlossen werden können
und dass bei der bevorstehenden Erneuerung der abgelaufenen Handels
verträge der auf den verjährten Verhältnissen gegründete und zu Folge der
Handelsverträge nur dem Namen nach in Kraft stehende Zolltarif gänzlich
unbrauchbar ist: erst damals kam der allgemeine Zolltarif vom Jahre 1878
zu Stande.
Dieser Tarif enthielt hauptsächlich für die Artikel der Textilindustrie
gemäßigte Schutzzölle, und auch das schutzzöllnerische Oesterreich acceptierte diesen Tarif, um die vertragsmäßige Zollpolitik fortzusetzen, das
bisherige System wo möglich aufrecht zu erhalten.
Diese Strömung in der Handelspolitik, welche sich weiterhin allmäh
lich auf immer mehr Staaten erstreckte, fand auch in Deutschland einen
günstigen Boden. Auch hier waren es finanzielle Gründe, welche als Aus
gangspunkt dienten. Seit der Gründung des einheitlichen Deutschen Reiches
bildete es eine der Hauptsorgen Bismarck’s, die Finanzen des Deutschen
Reichs von den einzelnen Staaten unabhängig zu gestalten; er wollte, dass
Ungarische Revue, XII. 1892. III. Heft.
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die einzelnen Staaten die mit der Existenz des Deutschen Reiches verbun
denen Lasten nicht fühlen, damit keine Unzufriedenheit laut werde, wenn
das Deutsche Reich wegen Aufrechterhaltung der eigenen Macht sich große
Auslagen erlaubt. Nach der Verfassung des Deutschen Reiches werden die
Ausgaben durch die eigenen Einnahmen gedeckt, sollten diese aber unge
nügend sein, so leistet jeder deutsche Staat nach einer bestimmten Repar
tition Matrikular-Beiträge. Die Abschaffung dieser Matrikular-Beiträge, rich
tigerweise die Hebung der eigenen Einkünfte des Reiches war demnach das
Ziel, welches Bismarck erreichen wollte. Seine Monopol-Projekte, durch
welche er zunächst sein Ziel zu erreichen hoffte, fanden keine günstige Auf
nahme. Nach der Verfassung gehören die Zolleinnahmen zu den Einkünften
des Reichs, deren Erhöhung ermöglichte daher eigentlich die Verwirk
lichung seiner Ideen. Auf diese Weise gelangte Bismarck zu den Zöllen,
dies war der Weg, auf welchem sich Bismarck zum Zollpolitiker bildete und
welcher ihn zur Veröffentlichung des Weihnachts-Briefes vom Jahre 1878
führte. Der Umstand, dass er mit seinen Projecten öffentlich nur im Winter
1878 auftrat, als in Oesterreich-Ungarn der Zolltarif vom Jahre 1878 bereits
Gesetzkraft besaß: und als die begonnenen Verhandlungen wegen Abschlusses
eines deutsch-österreichisch-ungarischen Handels-Zollvertrages scheiterten,
deutet scheinbar darauf hin, dass auf dem Gebiete der Reaction Deutsch
land Oesterreich-Ungarn gefolgt wäre, ja sogar, dass letzterer Staat die
Schuld an jenem Umschwünge trüge, welcher auf diesem Gebiete in Deutsch
land eingetreten ist. Wenn wir jedoch bedenken, dass die wohl durchdach
ten Reformprojecte Bismarck’s durch deutsche interne Umstände begründet
waren; dass Delbrück — der thatsächliche Leiter der deutschen FreihandelsPolitik — schon im Jahre 1876 seine Stelle verlassen und sonach ein
Widerspruch zwichen den Ansichten des Reichskanzlers und des ersten
Beamten der Zollpolitik mindestens schon im Jahre 1876 bestanden und
mit dem Rücktritt des Anhängers des Freihandels geendet hatte, so kann
die Reihenfolge der Zeit nach nicht gleichfalls als Reihenfolge der Entwicke
lung der Ideen betrachtet werden und es muss anerkannt werden, dass in
diesem Falle der Druck zur Initiative nicht von Oesterreich-Ungarn kam.
Bekannt ist es, dass Bismarck seine Absichten durch die Desorganisation
der deutschen politischen Parteien, richtigerweise mit Hilfe der IndustrieSchutzzoll- und Agrar-Politiker durchführte, es sind auch demnach in dem
Zolltarif des Jahres 1879 Industrie- und Agrar-Schutzzölle enthalten.
Dieser Sieg Bismarck’s bildete den Ausgangspunkt der nunmehr in
ganz Mittel-Europa sich entwickelnden Zollpolitik. Schutzzölle und AgrarZölle sind seitdem der Wahlspruch. Nachdem es Oesterreich-Ungarn trotz
wiederholt angeknüpfter Verhandlungen nicht gelang, Deutschland zum
Abschlüsse eines Handelsvertrages zu bewegen, kam der Zolltarif des Jahres
1882 zu Stande, welcher Agrar-Zölle und viele Industrie-Schutzzölle ent-
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hielt; nach kurzer Zeit wird der deutsche Zolltarif einer Revision unter
zogen, im Jahre 1885 werden die Agrar- und Schutzzölle neuerdings erhöht;
als Antwort auf diese Revision sind die Abänderung des österreichisch
ungarischen Zolltarifes 1887 und endlich die ebenfalls im Jahre 1887
vorgenommenen theilweisen Aenderungen des deutschen Zolltarifes zu
betrachten.
Diese fortwährenden Ueberpriifungen der Zolltarife, richtigerweise die
immer neueren Erhöhungen der Zollsätze kommen auch in anderen Staaten
vor. So stellt Frankreich im Jahre 1881 den neuen Zolltarif fest, in welchem
nebst den Industrie-Schutzzöllen auch Agrar-Zölle enthalten sind; schon
bei Zusammenstellung dieses Tarifes, welcher nach langen Vorbereitungen
und Kämpfen zu Stande kam, erlangte die Agrar-Tendenz in Frankreich die
Herrschaft, diese Tendenz siegte in Folge energischer Agitation Meline’s und
zwang die Regierung zu dem Versprechen, dass die Zölle sowohl nach land
wirtschaftlichen Producten als nach Thieren keinesfalls durch eventuelle
Verträge gebunden werden und dass in dieser Beziehung das Recht der
unabhängigen Entscheidung der Nation auch in der Zukunft aufrecht erhal
ten bleibt. Nach diesen Vorgängen forderte hauptsächlich die Agrar-Richtung immer neue und neue Erhöhungen, welche in den Jahren 1887, 1889
und 1890 thatsächlich geltend gemacht wurden.
Aehnliche Bestrebungen wurden in Italien, in der Schweiz, in Rumä
nien und in Spanien beobachtet, in all’ diesen Staaten wurde eine regel
mäßige Erhöhung der Zollsätse angeordnet.
Dies war die Lage der Dinge in der Zollpolitik Europas im Jahre 1889.,
in dem Jahre nämlich, als jede Regierung ernstlich erwägen musste, welche
Richtung sie nachher in der Wirtschafts- besonders in der Handelspolitik zu
verfolgen habe, denn es nahte der Februar des Jahres 1892, in welchem
Monate die noch in Kraft stehenden Handels-Verträge ablaufen. Den Ter
min für die Handelspolitik bestimmte Frankreich; am 2. Februar des
Jahres 1892 laufen nämlich die wichtigsten Verträge dieses Staates ab u. z.
der mit Spanien am 6. Februar des Jahres 1882, mit Belgien am 30. Oktotober des Jahres 1881 und mit der Schweiz am 23. Februar 1882 abge
schlossene Vertrag; aus diesem Grunde mit Rücksicht auf die Verhältnisse
Frankreichs und auf jenen Umstand, dass dieser Staat nach Ablauf der
eigenen Hauptverträge eine derartige Zollpolitik befolgen kann, bei welcher
die interessierten Staaten die eventuellen Gefahren, welche seitens Frankreichs
sie bedrohen, ebenfalls nur durch freie Verfügungen am besten paralysie
ren können, aus diesem Grunde schlossen sowohl die schon erwähnten
Staaten, als auch andere europäische Staaten die neueren Verträge mit obi
gem Termin ab. So behielt sich Italien das Recht vor, in dem mit Oester
reich-Ungarn am 27. Dezember 1887 abgeschlossenen Vertrage, diesen auf
10 Jahre geschlossenen Vertrag mit Ende des Jahres 1891 kündigen zu
12*
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können; sämmtlicheVerträge der Schweiz laufen zu diesem Termin ab oder
können wenigstens für diesen Zeitpunkt gekündigt werden; der mit
Italien
am 3. Juli 1889 abgeschlossene Vertrag am 1. Febr. 1892
Bulgarien
9. Okt. 1890
((
«
« 13 Jänner 1892
Deutschland
11. Nov. 1888
«
«
« 1 . Febr. 1892
Frankreich
23. Febr. 1882
fl
«
« 1. Febr. 1892
Italien
23. .Jän. 1889
«
« 1 . Febr. 1892
Oesterreich -Ungarn 23. Nov. 1888
«
«
« 1 . Febr. 1892
Spanien
14. März 1883
«
«
« 1. Febr. 1892
Dies ist auch der Fall bei den Verträgen Spaniens, so, dass für sämmtliche europäische Staaten im J. 1889 die Frage, nach welcher Richtung hin
in der Zukunft die Zollpolitik zu lenken sei, den Gegenstand ernstlicher
Erwägung bilden musste.
Bei einer derartigen Lage der Dinge, als selbst in Europa die Verhält
nisse so ziemlich verwickelt waren, gossen die Vereinigten Staaten Nord
amerikas neues Oel in die Flamme. In den Vereinigten Staaten Nord
amerikas gelangten im Jahre 1889 zu Folge der Wahl Harrison’s zum
Präsidenten die Republikaner zur Herrschaft. An die Spitze der Regierung
trat der Staatssekretär Blaine, der auf dem Gebiete der Volkswirtschaft die
Lehren Monroe’s zur Geltung bringen und auf diesem Gebiete Amerika für
die Amerikaner sichern wollte. Am 2. Oktober des Jahres 1889 trat aus den
Vertretern sämmtlicher Staaten Amerikas der panamerikanische Congress
zusammen, um zu berathen, auf welche Weise es möglich wäre die ame
rikanischen Produkte und Industrieartikel in Amerika zu verwerten und auf
welcheWeisedieEuropäer auf wirtschaftlichem Gebiete aus Amerika verdrängt
werden könnten. Der panamerikanische Congress erreichte zwar damals sein
Ziel nicht, die Berathungen führten noch nicht zu der ersehnten panameri
kanischen Zollunion; dies machte jedoch Blaine nicht wankend. Was er durch
Unterstützung der übrigen Republiken nicht erzielte, wollte er durch die
eigene Kraft der Vereinigten Staaten Nordamerikas erreichen. Im Laufe der
Jahre 1889 und 1890 kamen mehrere Gesetze zu Stande (unter diesen die
Mac Kinley Bilks'), welche in zollpolitischer Hinsicht einestheils dasselbe
bezwecken, was eine panamerikanische Zollunion zu Stande bringen sollte.
In erster Reihe wurden auf die meisten europäischen Industrie-Artikel
solche Zollsätze eingeführt, welche die Einfuhr aus Europa in der Zukunft
wesentlich erschwerten, ja sogar unmöglich machten und für amerikanische
Artikel an den geschützten Märkten eine monopolistische Lage sicherten.
In zweiter Reihe wurde dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Macht
ertheilt, ohne weitere Befragung der Legislative gegen diejenigen Staaten,
welche aus immer für einer Ursache amerikanische Produkte nicht der
m alen verzollen als die Produkte anderer begünstigter Staaten, oder viel
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leicht die amerikanischen Produkte gänzlich ausschließen, nach eigener
Einsicht Retorsionen anwenden zu können. In dritter Reihe endlich wurde
der Präsident ermächtigt, mit andern, hauptsächlich amerikanischen Staa
ten nach den Principien der Reciprocität solche Vereinbarungen zu treffen,
welche den Vereinigten Staaten besondere Begünstigungen zusichern. Diese
Gesetze bezwecken nämlich Europa gegenüber folgende Lage zu schaffen:
Die Artikel Europa’s werden von dem Gebiete der Vereinigten Staaten nach
Möglichkeit ausgeschlossen; die europäischen Staaten sind gezwungen,
Amerika ohne jeden Gegendienst in die Reihe der meist begünstigten Nationen
aufzunehmen; den Vereinigten Staaten Nordamerikas hingegen bleibt das
Recht Vorbehalten, auf Grund der Reciprocitäts-Verträge anderen amerika
nischen Nationen solche Vortheile zuzusichern, wrelche im allgemeinen, ohne
besondere Concessionen den Nationen Europas nicht geboten würden.
Die europäischen Staaten standen der grössten diktatorischen Will
kür gegenüber, welche jemals ein Staat gegen die übrigen in Anwendung
brachte. Und es befanden sich die europäischen Staaten diesen Maßnah
men gegenüber in einer so schändlichen Lage der Unfähigkeit, welche ein
gemeinsames Entgegentreten und ein gemeinsames Vorgehen unmöglich
machte.
Die europäischen Staaten führten denn auch die Entwickelung des
Systems der sogenannten autonomen Zollpolitik herbei. Die Staaten bemüh
ten sich nach Möglichkeit, die eigenen Tarifsätze unabhängig von anderen
Nationen nach den jeweiligen Anforderungen festzustellen, sie bemühten
sich, von den eigenen Märkten die Artikel des Auslandes fern zu halten,
damit die einheimischen Märkte der eigenen Production, der eigenen Indu
strie zugesichert bleiben, um hiedurch behufs Entwickelung der eigenen
Production und Industrie die Lage der nachbarlichen concurrierenden Pro
duction und Industrie zu erschweren. Hohe Zollsätze, Repressalien, Zoll
kriege ! dies sind die charakterisierenden Züge dieser Richtung. Mit dem
Krieg auf wirtschaftlichem Gebiete nicht aber mit dem Wettkampf unter
den gleichen Productions-Kräften treffen wir überall zusammen.
Wenn auch daher bei einem derartigen System den Insulten Amerika’s gegenüber kein gemeinsames Einvernehmen erzielt werden konnte, war
es ernstlich zu bedenken, ob es auch fernerhin möglich oder erlaubt ist, auf
den bisher verfolgten Spuren der autonomen Zollpolitik weiter zu schreiten,
oder ob nicht noch bei Zeiten die Art der Umkehr zu erwägen, andere
Richtungen zu suchen und den bisher so stark verfolgten Ideen des Frei
handels vielleicht Einfluss zu gewähren wäre ?
Es ist nicht zu leugnen, dass in der Herrscher-Epoche der sogenann
ten autonomen Zollpolitik die betreffenden Staaten in finanzieller Hinsicht
die Zolleinnahmen gehörig erhöhten. Es betrugen die Zolleinnahmen:
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In Jahre

In Oesterr.-Ung.
Mill. Guld.

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

19-6 Silber
22-3 «
20-8 Gold
26-0 *
29-4 «
37-7 «
45-0 «
44‘7 «
39-8 «
37-2 «
35'9 «
38' 1 «
39-6 «

ZOLLVERTRÄGE.

In Deutschland
Mill. Mark

—

In Italien
Mill. Lira

106-9
111-5
148-4
166-8
192-4
202-8
209-7
220-9
241-7
248-1
270-1
290-1
360-2
395-3

In der Schweiz
Mill. Francs

100-6
105-3
130-9
122-6
153-6
155-6
175-0
168-7
224-9
164-4
255"6
194-7
254-0
240-9

15-7
15*6
16-8
17-2
17-4
18-6
20-1
21*4
211
22 3
24-6
26-0
27-4
—

Die nahmhaftere Zunahme der Zolleinnahmen ist jedoch fast überall
das Ergebnis der höheren Verzollung der zu Finanzzöllen geeigneten Arti
kel (abgesehen von Deutschland, wo allein im letzten Jahre die Getreide
zölle 114 Millionen Mark ergaben, und bei welchem Staat obige Bemerkung
sich nur auf die restliche Summe bezieht), dieses Ergebnis konnte daher
auch bei einer vertragsmäßigen, ja sogar freien Zollpolitik erreicht werden.
Die wirtschaftlichen Bestrebungen der autonomen Zollpolitik, oder
besser gesagt jene Zwecke, welche die Anhänger dieser Politik auf diesem
Gebiete mindestens zu erreichen hofften, verwirklichten sich in den wenig
sten Fällen. Zur Rechtfertigung dieser Behauptung wollen wir in erster
Reihe die Verhältnisse Deutschlands kennzeichnen, welche am meisten
geeignet sind zur Untersuchung der in Frage stehenden Zwecke der Anhän
ger der autonomen Zollpolitik.
Durch die Agrarzölle war einerseits die Fernhaltung der ausländischen
Getreide bezweckt, andererseits wurde durch diese die Hebung der Land
wirtschaft oder wenigstens eine mögliche Sicherung der Getreidepreise in
Aussicht gestellt. Die Fürsprecher der Zölle trafen auf keinem Gebiete eine
derartige Unterlage, als eben mit den Agrar-Zöllen. Die Zunahme der Ein
fuhr betrug nach den jährlichen Durchschnitten der verschiedenen Zollsätze,
respective der zollfreien Epoche (1872—79) berechnet,
In den Jahren

Weizen

1872—1879
1880—1889
1880—1884
1885—1887
1888—1889

118.000
459.200
492.200
455.900
553.900

Gerste
Roggen
in Tonnen

842.000
728.000
722.700
654.300
862.800

190.700
470.300
277.700
476.300
671.400

Hafer

Mais

184.700
198.000
232.700
142.900
208.100

100.000
208.000
246.300
174.800
323.600
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es nahm daher eben während der Herrschaft der höchsten Zollsätze die Ein
fuhr des Auslandes am meisten zu; im Vergleiche mit der zollfreien Epoche
kann fast bei sämmtlichen Getreidegattungen, hauptsächlich beim Weizen
und bei der Gerste eine verhältnismäßig riesenhafte Zunahme wahrgenommen
werden. Nach diesen Daten wurde daher jener Zweck der Agrar-Zölle, dass
die Production des Auslandes ferngehalten werde, damit der einheimische
Consum der einheimischen Production je mehr gesichert sei, in Deutschland
nicht erreicht.
Eben so wenig erreichte Deutschland durch die Agrar-Zölle jenes Ziel,
dass den einheimischen Producenten der Staat entsprechende Getreidepreise
sichere. In dem zollfreien Jahre 1879 wurde an der Berliner Börse der Preis
einer Tonne Weizens mit 197-85 Mark gezeichnet, in den Jahren 1880—1884
bei einem Weizen-Zoll von 10 Mark sank der Preis auf 162‘20 Mark herab,
in den Jahren 1885—1887 bei einem Weizenzoll von 30 Mark schon auf
160-30 Mark und es konnte auch in den Jahren 1888—1890 bei dem hohen
Zoll von 50 Mark kein höherer jährlicher Durchschnittspreis als 195’40 Mark
erzielt werden. Schon diese Zahlen beweisen, dass der Preis des Getreides
als eines Weltmarkt-Artikels nicht durch die Gesetzgebung eines Staates
geregelt, oder wenigstens, dass dies nicht durch einheitliche Zollsätze erreicht
werden kann. Nur ein, mit den Preisen fortwährend Schritt haltendes, scala
mäßig wechselndes Zollsystem könnte den Preisen einige Stabilität sichern;
ein derartiges System kann man sich jedoch in der Gegenwart, als die Ge
schäftswelt durch Telegraph und Telephon mit sämmtlichen Weltmärkten
in ununterbrochener Verbindung steht, kaum vorstellen; die täglich, ja
stündlich und nach gewissen Terminen wechselnden Schwankungen der
Preise ist keine Regierung im Stande von Tritt auf Tritt zu verfolgen und es
sind demnach die Zölle zur Sicherung der Preise gänzlich ungenügend.
Sowie die Agrar-Zölle die gehegten Erwartungen nicht rechtfertigten,
ebenso weisen die in der autonomen Epoche ins Leben gerufenen IndustrieSchutzzölle auch keine günstigen Ergebnisse auf. Die hohen Zölle nämlich
wurden auch durch andere Staaten gleichfalls erwiedert, die zufolge der
Schutzzölle zu gesteigerterer Thätigkeit angeeiferten Industriellen entwickeln
zwar eine größere Productionsfähigkeit, die größere Menge der Industrie
artikel fanden jedoch in anderen Staaten keinen Platz oder höchstens nur
mit Preisnachlässen in Folge der dort bestehenden hohen Zölle, wodurch
die Industrie in gewisser Hinsicht Schaden erlitt.
Gan* richtig bemerkt die deutsche Regierung über die Wirkung der
Schutzzölle in dem im Begleit der Verträge eingereichten Memorandum:
die deutsche Industrie nahm unter dem Schutz der Zölle fast in allen Zwei
gen einen namhaften Aufschwung. Die Entwickelung Deutschlands zu
einem Industriestaate erster Classe, die Zunahme der Bevölkerung und die
zur gänzlichen Deckung des inneren Bedarfes ungenügende Rohproduction
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hatten zum Ergebnis, dass Robproducte und Nahrungsmittel in größeren
Mengen aus dem Auslande eingeführt wurden. Damit das dermalen be
drohte wirtschaftliche Gleichgewicht in entsprechendem Maße hergestellt
werde, ist Deutschland gezwungen, den Ueberfluss der eigenen Industrieproducte im Auslande unterzubringen. Es betrug die Einfuhr von Rohproducten
in Deutschland:
zusammen

In den Jahren 1880—1890 durchschnittlich 2.206 Mill. Mark
Im Jahre 1889
«
2.818 «
«
«
« 1890
«
2.966 «
«

nach Abrechnung
der Ausfuhr

1.357 Mill. Mark
2.033 « «
2.120

«

Mit dieser immensen Zunahme der Rohproducte stand die Ausfuhr
der Industrieartikel nicht im Einklänge. Die Ausfuhr von Industrieartikeln
aus Deutschland gestaltet sich folgendermaßen :
zusammen

In den Jahren 1880—1890 durchschnittlich 2.260 Mill. Mark
Im Jahre 1889
«
2.382 «
«
« « 1890
«
2.482 «
«

nach Abrechnung
der Einfuhr

1.211 Mill. Mark
1.185 « «
1.286 « «

Diesen Zahlen ist zu entnehmen, welch große Mengen der Arbeit in
der Ausfuhr deutscher Industrieartikel Vertretung finden, welch große
Interessen an die Ausfuhr gebunden sind und nach diesen welch wichtiger
Factor die Ausfuhr ist aus dem Gesichtspunkte des Emporblühens der
deutschen Industrie und des gesammten deutschen volkswirtschaftlichen
Wohlstandes. Das Hauptziel, welches demnach zu erstreben ist, die Erobe
rung der ausländischen Märkte, kann mit einer autonomen Zollpolitik nicht
erreicht werden.
Dadurch, dass Deutschland einsah, richtigerweise, dass die leitenden
Staatsmänner zu jener Ueberzeugung gelangten, dass die autonome Zoll
politik den wirtschaftlichen Verhältnissen des gegenwärtigen Zeitalters
nicht entspricht, wurde auch jener Umschwung ermöglicht, welcher in den
soeben abgeschlossenen 8 Verträgen zum Ausdruck gelangt. Denn obzwar
auch während der verflossenen 10 Jahre, oder als noch die sogenannte auto
nome Zollpolitik herrschte, Tarif-Verträge abgeschlossen wurden, es war
nämlich Deutschland mit der Schweiz, mit Spanien, Griechenland und Ita
lien, — Oesterreich-Ungarn mit der Schweiz, mit Italien und in gewisser
Hinsicht mit Serbien, — Italien mit Frankreich, mit der Schweiz, mit
Deutschland und mit Oesterreich-Ungarn durch Tarif-Verträge gebunden;
so berührten diese Verträge immerhin nur äußerst vorsichtig die Regelung
der Zollsätze, beschränkten sich auf eine möglichst geringe Zahl von Zoll
sätzen, waren auf kurze Zeit geschlossen, mit einem Worte, es war aus
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diesen Verträgen klar ersichtlich, dass die betreffenden Staaten von den
autonomen Rechten so wenig als nur möglich opfern, mit dem System der
autonomen Zollpolitik nicht abbrechen wollten und in Folge eifersüchtiger
Umsicht nur dermalen gebunden waren, dass das Recht der autonomen
Bestimmung in zollpolitisch wichtigen Momenten wieder gesichert sei.
Die neuen Verträge nehmen einen anderen Standpunkt ein. Die sechs
Mächte, welche diesmal Verträge schlossen, nämlich Oesterreich-Ungarn,
das Deutsche Reich, Italien, die Schweiz und Belgien regeln auf 12 Jahre
unabhängig von den Bestrebungen anderer Staaten das im directen Zusam
menhänge stehende Verkehrs-Gebiet behufs Erreichung handelspolitischer
und volkswirtschaftlicher Ziele. Während in der früheren Epoche für die
Dauer der Verträge die Haltung Frankreichs maßgebend war und wie schon
dargestellt, dieser Umstand auch die Verträge schließenden Staaten bewog,
ihre Verträge mit einer Dauer bis zu dem Jahre 1892 abzuschließen; so be
stimmen gegenwärtig obige Mächte ohne Rücksicht auf die Haltung und die
Absichten Frankreichs bei alleiniger Beurtheilung der eigenen Interessen
jene Zeitdauer, für welche sie die Regeln der neuen Bestimmungen festzu
stellen gesonnen sind; hiedurch gelangt als wichtige Thatsache das Selbst
bewusstsein der eigenen Macht zum Ausdrucke; die Mächte erklären hie
durch, nicht mehr von anderen Mächten abhängen zu wollen, sondern
versetzen zu Folge des gemeinsamen Vorgehens vielmehr andere Staaten in
eine abhängige Lage; fernerhin wird bei Feststellung der Zollsätze nicht
mehr das System des Hin- und Herwankens, nicht mehr die Laune einzelner
Staaten entscheidend sein, sondern jener feste Wille, dass in den VerkehrsVerhältnissen das Princip der Stabilität dominiere.
Aus diesem Grunde wurden die Sätze des allgemeinen Zolltarifes
dieser fünf Zollgebiete größtenteils entweder in der gegenwärtigen Höhe
belassen oder ermäßigt. Während in den früheren Verträgen m eistenteils
nur die Zollsätze der wichtigeren Artikel aufgenommen wurden, kommen
gegenwärtig mit Rücksicht auf das Ziel, der möglichen Beschränkung der
autonomen Zollregelung, -so viele Zollsätze vor, als dies nur thunlich ist.
Zwar ist es schwierig die Zollverträge nach der Anzahl der festgestellten
Zollsätze zu beurtheilen, da die Wichtigkeit der einzelnen Artikel aus den
einfachen Zahlen nicht erhellt; mit Rücksicht jedoch auf jenen Umstand,
dass auch diese Aeußerlichkeiten einige Orientirung ermöglichen, sei hier
erwähnt, dass von den in 59 Tarif-Nummern eingetheilten 204 Zollsätzen
des belgischen Zolltarifs thoilweise 61 Sätze, von den in 43 Tarif-Nummern
eingetheilten 369 Zollsätzen des deutschen Zolltarifs endgiltig 160 und theilweise 58, zusammen daher 218; von den in 346 Tarif-Nummern einge
theilten 768 Zollsätzen des italienischen Zolltarifs endgiltig 106, theilweise
152, zusammen daher 258; von den in 381 Tarif-Nummern eingetheilten
527 Zollsätzen des österr.-ungarischen Zolltarifs endgiltig 261, theilweise 88,

18«

D IE

NEUEN

ZOLLVERTRÄGE.

zusammen daher 349; endlich von den 47G Zollsätzen des schweizerischen
Zolltarifes endgiltig 248, theilweise 32, zusammen 280 Zollsätze durch die
neuen Verträge gebunden, richtigerweise auf 12 Jahre derartig gesichert
sind, dass eine Erhöhung dieser Zollsätze nicht möglich ist.
Die Bindung dieser großen Anzahl von Zollsätzen bildet den wesent
lichen Vortheil der Zollverträge, es wurden außerdem von obigen Zollsätzen
mehrere ermäßigt, es erscheinen daher die Verträge auch aus diesem
Gesichtspunkte vorteilhaft.
Wollen wir die Bedeutung der fraglichen Verträge für Ungarn beur
te ilen , so müssen außer den allgemeinen principiellen Gesichtspunkten, auch
die Details dieser Verträge einer Erörterung unterzogen werden.
Das Verhältnis Ungarns zu Belgien war bisher nur auf der Grund
lage der möglichen Begünstigungen geregelt, inwiefern der am 23. Feber
1867 abgeschlossene Vertrag, welcher bisher Giltigkeit besaß:, sowohl die
Zollsätze des österreichisch-ungarischen, als auch jene des belgischen Tarifs
unberührt ließ und sonach beide Theile eventuelle Begünstigungen nur
dann genossen, wenn ein dritter Staat solche durch Verträge zusicherte; die
Begünstigungen waren demnach keine ursprüngliche, sondern nur abstam
mende. Gegenwärtig binden beide Theile gegenseitig den Zolltarif; mit
einem Wort, es erwerben die in Vertrag tretenden Staaten unmittelbare
Beeilte. Der unmittelbare Verkehr Oesterreich-Ungarns mit Belgien war
sehr mäßig und hätte Oesterreich-Ungarn die Action der Handelsverträge
nicht im Einklänge mit Deutschland begonnen, so wäre mit Belgien schwer
lich ein Tarifvertrag zu Stande gekommen; nach den statistischen Daten
gestaltet sich der Verkehr Belgiens mit Oesterreicli-Ungarn folgender
maßen :
Belgien
Einfuhr
Ausfuhr
aus Oesterreich-Ungarn nach Oesterreich-Ungarn
Wert in Franken

im Jahre 1885
« « 1886
« « 1887
« 1888
« « 1889
« « 1890

998.000
915.000
1,877.000
3,341.000
2,042.000
1,835.000

4,952.000
3,915.000
5,003.000
6,816.000
6,889.000
5,515.000

Der gegenwärtige Zolltarif Belgiens ist ziemlich einfach und liberal;
es bildet nämlich den gegenwärtigen Zolltarif die am 13. März des Jahres
1882 erfolgte Verallgemeinerung des am 31. Oktober des Jahres 1881
abgeschlossenen französisch-belgischen Tarif-Vertrages, mit einigen später
durchgeführten Abänderungen. Von den Export-Artikeln Ungarns bleibt die
bisherige Zollfreiheit für nachstehende Artikel gesichert: Stärke, Schweine,
Beis, Leim, Mineralwässer, Oelsamen und Pflanzensamen. Einer Zollermä

Í)IE

NEUEN

18?

ZO LL V E R TR A G E .

ßigung werden theilhaftig Schafe, per Stück anstatt 2*5 Frank 2 Frank,
Wildpret per Kilogramm anstatt 0’30 Frank 015 Frank, gedörrte Pflaumen
per 100 Kilogramm anstatt 25 Frank 15 Frank. Die Getreidegattungen sind
nicht gebunden; gegenwärtig ist in Belgien das Getreide zollfrei und da
dieses Land wenig Getreide produciert und den Bedarf vom Auslande zu
decken gezwungen ist, kann, es kaum befürchtet werden, dass jemals
Getreidezölle emgeführt werden. Thatsächlich gestalten sich daher die
Beziehungen zu Belgien günstiger als die bisherigen Verhältnisse waren
und ist sonach der Vertrag nicht ausschliesslich von principieller Bedeutung.
Mit der Schweiz bestand bisher der am 23. November des Jahres
1888 abgeschlossene Vertrag, welcher zwar ein Tarifvertrag, trotzdem beider
seits verhältnismäßig wenige Zollsätze enthielt, nachdem OesterreichUngarn durch das am 23. Feber des Jahres 1882 abgeschlossene, zahlreiche
Zollsätze enthaltende Uebereinkommen zwischen Frankreich und der Schweiz,
die Schweiz hingegen durch den am 27. Dezember des Jahres 1887 abge
schlossenen österreich-ungarisch-italienischen Vertrag die eigene Lage gesi
chert betrachtete. Das Jahr 1892 ist für die Schweiz aus zollpolitischer
Hinsicht von großer Bedeutung; nicht nur aus dem Grunde, weil der mit
Frankreich abgeschlossene Vertrag ablief und sonach mehr als ein Drittel
des Gesammtverkehrs ungesichert erscheint; sondern auch darum, weil die
allseits angestrebten schutzzöllnerischen und Agrar-Bestrebungen auch in
der Schweiz Anklang fanden, sowohl dieser Umstand, als auch die Hebung
der Einkünfte des Bundes hatte die Bevision des Tarifes zur Folge. Dieser
Tarif trat thatsächlich im Oktober des Jahres 1891 ins Leben und enthält
wesentlich höhere Zollsätze, als welche bisher in Anwendung standen.
Der unmittelbare Verkehr Oesterreich-Ungarns mit der Schweiz als
Nachbarstaat ist ziemlich bedeutend, trotzdem dass sowohl bei der Einfuhr
als auch bei der Ausfuhr Oesterreich-Ungarn durch Deutschland, Frankreich
und Italien übertroffen wird. Es betrug nämlich :
-

die Einfuhr der Schweiz
im J. 1888
im J. 1889

aus Deutschland
253-7 Mill. Francs
270-0 Mill. Francs
«
« Frankreich
202-8 ((
262*3 «
«
«
« Italien
115-8 «
140"8 «
«
«
« Oesterreich-Ungarn 95-9 «
106"4 «
«
Zusammen
G68-2 Mill. Francs
779-5 Mill. Francs
die Ausfuhr der Schweiz
*
im J. 1888

nach Deutschland
« Frankreich
« Italien
« Oesterreich-Ungarn
Zusammen

164-4 Mill. Francs
((
142-4 ((
«
51'4 «
(
«
33-1 <
391"0 Mill. Francs

im J. 1889

184-6 Mill. Francs
142-2 «
«
53*4 «
«
38‘5 (i
«
418-9 Mi'l. Francs
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Der Verkehr Oesterreich-Ungarns gestaltet sich folgendermaßen :
Die Einfuhr
Die Ausfuhr
der Schweiz
aus Oesterreichnach OesterreichUngarn
Ungarn

Im Jahre 1885
188 G

«

«

«

« 1887

«

«

«
«

« 1889
« 1890

1.888

65.003.000 Fr.
94.749.000 «
88.389.000 «
95.964.000 «
106.491.000 «
102.319.000 «

37.727.000 Fr.
37.429.000 «
38.169.000 «
33.165.000 «
38.534.000 «
39.259.000 «

Die wichtigsten Export-Artikel Ungarns, welche zugleich den größten
Tlieil der Ausfuhr der österr.-ung. Monarchie bilden, sind: Getreide, Mehl,
Wein und Tliiere; für diese Hauptartikel blieb die bisherige Lage fast
unverändert erhalten, es wurde nämlich der bisherige Zoll nach je einem
Meter-Zentner Getreide von 0*30 Frank, Mehl 2 Frank, Wein 3*50 Frank,
nach Ochsen der Stückzahl nach 15 Frank auch für die Zukunft in den
Vertrag gesichert und sonach kann trotz der in den internen-Verhältnissen
der Schweiz eingetretenen ungünstigeren Lage, bei der Einfuhr dieser
wichtigen Artikel Oesterreich-Ungarns nach der Schweiz keine Abnahme
wahrgenommen werden. Von welcher Bedeutung diese Artikel sind, erhellt
aus nachstehenden Zahlen. Es wurde in die Schweiz aus Oesterreich-Ungarn
eingeführt :
in
1886

1887

den J a h r e n
1888
in F r a n c s

1889

1890

Weizen 31,478.000
25,236.000
37,549.000
31,791.000
26,601.000
4,017.000
Mehl
4,276.000
4,814.000
3,235.000
2,137.000
5,455.000
6,553.000
Wein
6,224.000
6,988.000
6,851.000
8,273.000
13,943.000
Thiere 11,015.000
8,234.000
5,123.000
Wenn auch dermaßen die wichtigsten Exportartikel Oesterreich-Ungarns
der bisher genossenen Begünstigungen theilhaftig werden, kommen mehrere
und zwar aus landwirtschaftlichem Gesichtspunkte nicht zu unterschätzende
Producte vor, nach welchen der Zoll erhöht wurde. Es seien nachstehende
Artikel erwähnt: Stärke von 0*60 auf 1*25 Er., frisches Fleisch von 3 auf
4*50 Fr., Speck von 4 auf 6 Fr., frische Trauben von 2*5 auf 3*5 Fr.,
gedörrtes Obst von D5 auf 2*5 Fr., Kühe von 12 auf 18 Fr., Kälber von
3 auf 5 Fr., Schweine von 5 auf 6 Fr. Sowohl aus dem Gesichtspunkte
Ungarns als auch Oesterreichs (besonders hinsichtlich zahlreicher Industrie
artikel) ist daher der neue Vertrag mit der Schweiz im Vergleiche zu der
bisherigen Lage entschieden ungünstiger.
Wenn jedoch in Erwägung gezogen wird, dass im Falle des im Feber
des Jahres 1892 eintretenden Ablaufes des französisch-schweizerischen Ver
trages die meisten bisherigen günstigen Zollsätze auch für Oesterreich-

D IB

NEUEN

189

Z O L L V ER TR A G E .

Ungarn wirkungslos würden; ferner, wenn schon aus jenem Gesichtspunkte,
dass die Schweiz bei den eventuellen Verhandlungen, welche behufs
Abschlusses eines neuen Handelsvertrages mit Frankreich vielleicht schon
in der nächsten Zukunft aufgenommen werden, über geeignete Concessionen
zu verfügen nur dann in der Lage sein wird, wenn vorderhand in den gegen
wärtigen Verträgen nicht schon sämmtliche Begünstigungen dargeboten
werden, welches Vorgehen auch für jene Staaten von Vortheil sein wird,
welche Verträge gegenwärtig abschlossen, weil hiedurch Frankreich even
tuell zu derartigen Begünstigungen angespornt werden wird, welche vielleicht
durch einen anderen Staat nicht zu erpressen wären; wenn endlich in
Erwägung gezogen wird, dass der eigentliche Charakter des Tarifes der
Schweiz hauptsächlich ein finanzieller ist, das heißt verhältnismäßig derartig
niedere Zollsätze enthält, welche auf die Einfuhr thatsächlich von keiner
hemmenden Wirkung sind und dass die letzthin vorgenommene Reform
des Tarifes hauptsächlich aus dem Grunde durchgeführt wurde, damit die
Einkünfte des Bundes um 6—7 Millionen vermehrt werden : kann die durch
den Vertrag geschaffene Lage als günstig betrachtet werden und trotz der
eingetretenen Verschlimmerung ist hauptsächlich jener Vortheil nicht außer
Acht zu lassen, welcher darin besteht, dass so zahlreiche Sätze des schwei
zerischen Zolltarifs nach Oesterreich-Ungarn gebunden und so zahlreiche
Ermäßigungen erzielt wurden.
Italiens Zollverhältnisse zu Oesterreich-Ungarn sind durch den am
27. Dezember abgeschlossenen Vertrag geregelt. Die Zollverhältnisse Italiens
stellte das Tarif-Gesetz vom 14. Juli 1887 fest. Italien war mit OesterreichUngarn seit dem Jahre 1867 stets durch Tarifverträge gebunden, die im
Jahre 1878, als auch die im Jahre 1887 abgeschlossenen Verträge gestal
teten jedoch die Lage immer ungünstiger, nachdem in Italien seit dem
Jahre 1874 die schutzzöllnerische Tendenz herrschendes Uebergewicht
erlangte, welche die Regierung zwang, eine neuerliche Revision des Zolltarifes vorzunehmen und bei Abschluss der Verträge weniger Concessionen
zu gewähren. Der unmittelbare Verkehr Oesterreich-Ungarns mit Italien
erhellt aus nachstehenden Zahlen :
Italiens
Einfuhr aus
Ausfuhr nach
Oesterreicli-Ungarn
Oesterreich-Ungarn

ImJahre 1884 ... ... ... ... ...
« « 1885 ... ... ... ... ...
« « k886
... ... ... ... ..
« « 1887 ... ... ... ... ...
« « 1888 ... __ ... ...
«
« 1889 ............... . ... ...
« « 1890
Durchschnittlich in den J. 1884—1886
«
« « « 1888—1890

199*6 Mill. Lira

221-5
222-7
249-2
137-5
159-4
143-9
214-6
146-9

«
«
<
«
«
«
«
«

«
((
((
«
((
((
((
«

93-0 Mill. Lira

93-0
93-4
92-3
83-8
90-1
83-9
93-1
85-9

«
«
«
«
«
((
«
«

«
((
«
«
((
«
((
«
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Unter der Wirkung des neuen Handelsvertrages (1888—1890) nahm
die Ausfuhr Oesterreich-Ungarns nach Italien wesentlich ab (obzwar zu Folge
der Depreciation der Preise die niedrigeren Werte auf die Verminderung
des Verkehrs auch vom Einflüsse waren). Die Lage Italiens in zollpolitischer
Hinsicht verschlimmerte sich hauptsächlich dadurch, dass Italien am 1. März
des Jahres 1888 mit Frankreich in einen sogenannten Zollkrieg verwickelt
wurde. Frankreich wollte nämlich den mit Ende Feber des Jahres 1888 ab
gelaufenen Vertrag weder erneuern, noch verlängern, die Folge hievon war,
dass Frankreich nach den italienischen Warenartikeln die allgemeinen hohen
Zollsätze einhob, Italien hingegen die Einfuhr aus Frankreich mit Retorsions-Zöllen belastete. In diesem Zollkrieg zog entschieden Italien das Kür
zere, so dass am 25. Dezember 1889 die Retorsions-Zölle aufgehoben wurden,
ohne jedoch, dass hiedurch Frankreich zur Aufnahme der Verhandlungen zu
bewegen gewesen wäre.
Diese Stimmung war maßgebend beim Abschlüsse des neuen Vertrages
mit Oesterreich-Ungarn. Sowohl Italien, als auch die Schweiz besitzen großes
Interesse an dem französischen Verkehr; für Italien sind die französischen
Märkte von größerer Wichtigkeit, als der Verkehr mit den übrigen Nach
barstaaten und so kann demnach Italien, so lange das Verhältnis zu Frank
reich nicht ins Reine gebracht ist, bei Bindung der Zollsätze nur mit großer
Vorsicht verfahren. Dies verursachte, dass in dem neuen Vertrag mit Italien
die Aufrechterhaltung des Status quo nach Möglichkeit zum Ausdrucke gegelangt. Dies steht hauptsächlich für jene Artikel, welche in erster Reihe für
Ungarn von Bedeutung sind und welche thatsächlich den größten Theil der
Ausfuhr der österreichisch-ungarischen Monarchie bilden. Derartige Artikel
sind : Holz, Spirituosen, Zucker und Pferde, als Waren vom größten Werte,
ferner Mineralwässer, Weinstein, Färb- und Gerbestoffe, druckfärbige Wollenwaaren, Papier, gedörrte Pflaumen, als Waren geringerer Bedeutung,
welche jedoch auch aus Ungarn entstammen. Für all diese Waren sind die
bisherigen Zollsätze auch für die Zukunft gesichert.
Wenn dermaßen der neue italienische Vertrag hauptsächlich aus dem
Gesichtspunkte Ungarns die bisherigen Vortheile sichert, so gestaltete sich
hingegen die Lage ungünstiger für einen wichtigen Industrie-Zweig Oester
reichs, der Leinenwaren-Industrie. Schon als der bisher gütige Vertrag
v. J. 1887 verhandelt wurde, schon damals bildeten die Zollsätze der Leinen
waren die Hauptschwierigkeit: Oesterreich wollte keinesfalls zugeben, dass
die in dem Vertrag v. J. 1878 festgestellten vortheilhafteren Zollsätze durch
höhere ersetzt werden, in Italien hingegen wurden Klagen laut, dass bei
derartig niederen Zollsätzen die italienische Leinenwaren-Industrie sich
nicht entwickeln kann und es wurde eine rationelle Abänderung der Zölle
gefordert. Seitens Oesterreichs fordert die Leinenindustrie hauptsächlich
seitdem mehr Beachtung, als auch Deutschland mit dem Zolltarif des Jahres
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1879 den freien Verkehr der Leinenwaren einstellte; welch großen Schlag
diese Verfügung Deutschlands bildete, erhellt daraus, dass die Ausfuhr der
Leinenwaaren aus Oesterreich-Ungarn seit dem Jahre 1877 bis 1888 von
11,116.000 Gulden auf 4,501.000 Gulden sank, das heisst, während 11 Jahren
um 54,5% sich verminderte. Beim Abschlüsse der mit Italien im Jahre 1887
gepflogenen Verhandlungen konnte in Betreff der Zollsätze nach Leinen
waren kein Uebereinkommen erzielt werden und es wurde den betreffenden
legislativen Corporationen die Entscheidung Vorbehalten und zwar in der
Weise, dass wenn dies angenommen wird, die Herabsetzung der Zollsätze
nach Leinenwaren durch Italien, in einem gleichen Vorgehen seitens Oester
reich-Ungarns bei den Zollsätzen nach einem gewissen Theil der Seiden
waren Compensation finden wird. Die Legislativen nahmen im Jahre 1888
die Zoll-Ermäßigungen an und so geschah es, dass Oesterreich bisher im
Genüsse der günstigeren Zollsätze stand. Die soeben geschilderte Schwierig
keit trat auch bei den Verhandlungen der gegenwärtigen Verträge zu Tage,
und zwar womöglich noch in größerem Maßstabe, so dass die Aufrecht
erhaltung der bisherigen Zollsätze nach Leinenwaren das Zustandekommen
des Vertrages entschieden gefährdet hätte; unter solchen Umständen musste
man sich damit begnügen, dass die Zollsätze des allgemeinen italienischen
Tarifs einigermaßen ermäßigt wurden. Gewiss ist es, dass dermaßen der
neue Vertrag für Oesterreich sich entschieden ungünstiger gestaltet, was nur
jener Umstand auszugleichen vermag, dass zu Folge der gemeinschaftlichen
Cooperation mit Deutschland in erster Reihe ein grosser Theil der zu Gun
sten Deutschlands zugesprochener Zugeständnisse, als die Zölle nach ver
schiedenen chemischen Artikeln, nach Tuchwaren, nach gefärbtem Papier,
Cellulose, nach nicht gedruckten Büchern nach Eisenwaren, nach Meer
schaumwaren, nach Kurzwaren etc. auch dem Vortheile Oesterreichs dien
lich sind und sonach vielleicht der bei den Leinenwaren erlittene Verlust
durch Mäßigung der Zölle anderer Artikel ersetzt wird.
Nothwendig ist es bei dieser Gelegenheit auch jene Frage zu erörtern,
welche in Ungarn anlässlich des italienischen Vertrages aufgeworfen wurde
und den Gegenstand leidenschaftlicher Agitationen bildete. Dies ist nämlich
jene Bestimmung, welche in dem dem Vertrage beigefügten Schlussprotokoll
bezüglich der Weine enthalten ist. Nach dieser Bestimmung wird in jenem
Falle, wenn^Italien während der Dauer des Vertrages den Weinzoll auf
5*77 Frank oder auf eine noch geringere Summe herabsetzt, OesterreichUngarn den Weinzoll nach, aus Italien entstammenden Sendungen auf
3*20 Gulden mäßigen. Mit Rücksicht daher auf jenen Umstand, dass in Ita
lien der Preis des Weines sehr gering ist, ferner dass die Weinproduction
Italiens von Jahr zu Jahr zunimmt, ja sogar in einigen Jahren die Wein
production Frankreichs übertraf; andererseits in Erwägung dessen, dass
in Ungarn zufolge der durch die Phylloxera verursachten Verheerungen
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die Weinproduction abnimmt und somit die Preise andauernd steigen: hiel
ten es die Weinproducenten und einige Wein producierende Kreise für mög
lich, dass den ungarischen Weinmarkt die italienischen Weine überfluten
werden und verkündeten die in obiger Bestimmung enthaltene Gefahr.
Vor Allem sei bemerkt, dass schon in den, dem Vertrag v. J. 1867
vorangegangenen Zeiten ein Theil der italienischen Weine bei geringerem
Zoll in das Zollgebiet Oesterreich-Ungarns eingeführt wurde; den Grund
hievon bildete das nachbarschaftliche Verhältnis, welches im Grenzverkehr
zum Ausdrucke kam, und im welchen Verhältnisse einige Provinzen Italiens
mit den österreichischen Staaten standen. Aus diesem Grunde wurde schon
in dem Schlussprotokoll des im J. 1867 mit Italien abgeschlossenen Handels
vertrages deutlich ausgesprochen, dass die in den zwischen Oesterreich und
dem Königreiche beider Sizilien am 4. Juli 1846, als auch mit Sardinien
am 18. Oktober 1851 abgeschlossenen Verträgen auf sizilianische, neapoli
tanische und piemontesische Weine minderer Qualität zugesicherten Begün
stigungen auch für die Zukunft erhalten bleiben. Diese Lage wurde nachher
durch den am 27. Dezember des Jahres 1878 abgeschlossenen Vertrag auch
für die Zukunft aufrechterhalten, auch wurde gleichzeitig der Zollsatz dieses
begünstigten Artikels mit einer einheitlichen Summe von 3 fl. 20 kr. per
100 Kilogramm festgestellt und diese Begünstigung fernerhin auch für die
Weine Mittel-Italiens, der Lombardei und Venedigs für anwendbar ausge
sprochen, das heilst, es wurde dieselbe auf sämmtliche Weine Italiens
ausgedehnt; die Inanspruchnahme dieser begünstigten Zölle war jedoch
von dem Vorweis des Abstammungs-Certificates abhängig gemacht. Diesen
Stand der Lage traf der am 27. Dezember 1887 abgeschlossene Vertrag an,
nach welchem jedoch die bisher unbedingt zugesprochene Begünstigung zu
einer bedingten wurde; damals wollte Italien zufolge annahenden Ablaufes
des italienisch-französischen Vertrages den Weinzoll für Oesterreich-Ungarn
nicht binden, da dieser Zoll eines jener Mittel war, wodurch Italien von
Frankreich Begünstigungen erreichen zu können meinte; andererseits aber
wurde durch Oesterreich-Ungarn jener Befürchtung Ausdruck verliehen, dass
die in letzterer Zeit gebräuchlich gewordenen besonderen Zollbegünstigungen
bei dem Wein durch Italien ausschließlich nur Frankreich zugesichert wer
den könnten, wenn z. B. diese Begünstigung nur nach Bordeaux-Weine
geboten würde. Aus diesem Grunde wurde daher im Schlussprotokoll des
Vertrages v. J. 1887 ausgesprochen: dass in dem Falle, wenn während der
Dauer des Vertrages nach dem Wein bei der Einfuhr nach Italien 5 Frank
77 Centimes oder noch eine geringere Summe als Zoll eingehoben würde,
dieser Zollsatz auch für die aus Oesterreich-Ungarn entstammenden allerlei
Weine gütig sein wird; dem gegenüber verpflichtet sich die österreichisch
ungarische Monarchie, nach italienischen Weinen den Zollsatz von 3 fl.
20 kr. des 1878-er Vertrages anzuwenden, diese Begünstigung wurde jedoch
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dahin erweitert, dass dieselbe sich sowohl auf den zu Lande, als auch auf
dem Meere in Fässern eingeführten Wein bezieht. Nachdem Italien bei Inslebentreten des Vertrages und in den ersten Monaten des Vertrages vom
Jahre 1887 thatsächlich 4 Francs Zoll nach dem Wein einhob, wurde durch
Oesterreich-Ungarn nach italienischen Weinen thatsächlich auch fernerhin nur
3 fl. 20 kr. Zoll eingehohen. Im März des J. 1888 begann der italienisch
französische Zollkrieg; der Weinzoll beträgt seitdem 20 Francs und sonach
wird nach dem italienischen Wein auch in Oesterreich-Ungarn der allge
meine Zollsatz, das heißt, 20 Gulden eingehoben; es stand jedoch Italien
die Möglichkeit wann immer zu Gebote, den niederen Zollsatz von 3 fl. 20 kr.
zu erreichen, sofern nur der eigene Zoll nach dem Wein von 20 Francs min
destens auf 5'77 Frank herabgesetzt wird. Der am 6. Dezember des J. 1891
abgeschlossene, gegenwärtig in Rede stehende Vertrag enthält ohne Abän
derung die Bestimmungen des Vertrages vom Jahre 1887, das heißt, es
bleibt das vertragsmäßige Verhältnis, welches bisher ohne jede Schwierig
keit und Gefahr bestand, vollständig aufrechterhalten.
Nach diesen, den Ablauf der Entwickelung schildernden geschichtlichen
Angaben, untersuchen wir näher jene Klage, welche gegen die in dem Ver
trag festgestellte Bestimmung lautbar wurde und laut welcher nunmehr
der Weinhandel Ungarns, oder wenn es beliebt, die "Weinproduction Ungarns
durch Italien gefährdet wäre. Unbestreitbar ist es, dass Ungarns durchschnitt
liche Weinproduction von 4—5 Millionen Hektoliter (und die Production
von 7—8 Millionen Hektoliter der ganzen österreichisch-ungarischen Mon
archie) jener Italiens gegenüber, das heißt einer Production von 27 Mil
lionen Hektoliter gegenüber stark zurückbleibt; die Weine Italiens jedoch —
größtenteils leichte, nicht haltbare rothe Weine — finden in OesterreichUngarn keine Abnahme, sondern werden in erster Reihe nach jenen Staaten
exportiert, in welchen die Weinfabrikation, richtigerweise die Weinmanipu
lation einen gewissen Grad der Vollkommenheit bereits erreichte. Frankreich
ist in erster Reihe der Hauptabnehmer der italienischen Weine, aus diesem
leichten italienischen Wein wird jene große Menge französischen Weines
fabriziert, welcher unter den Namen Bordeaux, Médoc, St.-Julien etc. in der
ganzen Welt auf den Märkten zu haben ist. Durch einen Blick auf nachste
hende Zahlenreihe, gewinnen wir ein klares Bild über die Bedeutung der
italienischen Weine und über die Natur des diesbezüglichen Verkehrs:
Zusammen

Im Jahre
« «
« ((
« a
« «

1878
1879
1880
1881
1882

Ungarische ßevuo , XII.

525.000 Hl.
1,063.000 «
2,188.000 «
1,741.000 «
1,321.000 «
189-2. in. Heft.

Der Export Italiens
nach Frankreich

170.000 Hl.
679.000 «
1,825,000 «
1,426.000 «
910.000 «

nach Oest.-Ungarn

51.000 Hl.
37.000 «
25.000 «
24.000 <
16.000 «
13
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nach Frankreich

Zusammen

Im Jahre 1883
« (( 1884
(( « 1885
« « 1886
(( « 1887
« « 1888
(( (( 1889
« (( 1890
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2,611.000 Hl.
2,361.000 «
1.463.000 «
2,330.000 «
3,582.000 <«
1,802.000 «
1,408.000 «
904.000 «

2,113.000 Hl.
1,882.000 «
1.099.000 «
1,849.000 «
2,782.000 «
817.000 <«
172.000 «
19.000 «

nach Oest.-Ungarn

14.000 Hl.
16.000 «
7.800 «
15.900 «
31.200 «
26.900 «
33.100 «
17.600 «

Italien exportierte bis zu dem Zeitpunkte, so lange die Weine Frank
reichs in Italien gern aufgenommen wurden, das heißt, bis zu dem Monate
März des Jahres 1888, als der italienisch-französische Zollkrieg ausbrach,
den größten Theil der Weine nach Frankreich und es wurden nach Oester
reich-Ungarn trotz des niedrigen Zolles von 3 fl. 20 kr. nur kaum in Rech
nung kommende Mengen eingeführt; und wenn auch in Anbetracht genom
men wird, dass z. B. im Jahre 1889 — als schon der hohe Zoll von 20 Gulden
in Anwendung war — von der Einfuhr des letzten Jahrzehnts nach obigen
Daten die größte Menge Wein in diesem Jahre eingeführt wurde, so kann
dies nur damit erklärt werden, dass diese 33,000 Hl. italienischer Wein nur
laut Angaben der italienischen Statistik nach Oesterreich-Ungarn exportiert
wurde, thatsächlich aber nur nach Fiume oder Triest gelangte, von wo dieser
Wein mit anderen ungarischen oder österreichischen Weinen gehörig aviniert
neuerdings exportiert wurde und zwar nach Frankreich. Welche Bedeutung
übrigens die Wein-Einfuhr Italiens besitzt und wie viel Oesterreich-Ungarn
nach Italien exportiert, erhellt aus nachstehender Zusammenstellung:
nach Italien wurden importiert
im Ganzen
aus Oesterreich-Ui

Im Jahre 1878
« « 1879
)) » 1880
(( « 1881
« « 1882
(( « 1883
« « 1884
« (( 1885
(( « 1886
(( (( 1887
« « 1888
(( « 1889
« (( 1890

39.000 Hl.
36.000 «
28.000 «
34.000 «
57.000 «
43.000 «
112.000 «
312.000 «
253.000 «
132.000 «
37.000 «
14.000 <«
14.000 «

16.000 Hl.
14.000 «
14.000 «
15.000 «
20.000 «
21.000 «
71.000 «
176.000 «
168.000 «
77.000 «
16.000 «
5.000 «
6.000 «

Dasselbe Verhältnis, welches bei der Ausfuhr Italiens nach Frankreich
obwaltet, kann auch bei der Wein-Einfuhr Italiens wahrgenommen werden
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und zwar hauptsächlich bei der Einfuhr von Weinen aus Oesterreich-Ungarn.
Das Hauptinteresse Italiens bildet die Sicherung der französischen Wein
märkte ; dies kann durch Herabsetzung des Zollsatzes von 20 Francs zu
Gunsten Frankreichs erreicht werden und sonach wild die in dem in Ilede
stehenden Vertrag in Aussicht gestellte Ermäßigung aller Wahrscheinlich
keit nach nicht eher eintreten, bis Frankreich mit Italien auf wirtschaft
lichem Gebiete nicht Frieden schließt; trifft dies jedoch ein, so werden die
italienischen Weine in dem gleichen Maße als früher nach den französischen
Märkten exportiert und es dürfen die ungarischen Weinproducenten nicht
ene Befürchtung hegen, dass durch übermäßige Einfuhr italienischer Weine
die sehr hohen Preise der ungarischen Weine zu Gunsten der Consumenten
im gehörigen Maß reduciert werden. All diese vorgebrachten Befürchtungen
und Klagen gegen den italienischen Vertrag sind demnach durchaus unbe
gründet, und entstammen aus der gänzlichen Unkenntnis der Verhältnisse.
Wenn die neuen Verträge mit Italien und der Schweiz höchstens nur
die Vorzüge der bisherigen Lage sichern, so gestalteten sich die Verhältnisse
zufolge des mit Deutschland abgeschlossenen Vertrages entschieden gün
stiger. Der wirtschaftliche Indiferentismus, wir wollen nicht sagen der
feindschaftliche oder schadenwollende Geist, welchen Bismarck trotz des
politischen Bündnisses für möglich, ja sogar unter gewissen Umständen
nothwendig fand und pries, hört zufolge dieses Vertrages auf und es tritt an
Stelle desselben die möglichste Zuvorkommenheit, guter Wille und gegensei
tige Unterstützung. Unter den Begünstigungen, welche mit den am 6. De
zember 1891 abgeschlossenen deutschen Verträgen gesichert werden, ist in
erster Reihe die durch eine Convention geregelte Ausfuhr von Thieren zu
erwähnen. Deutschland verbot am 27. Juni 1879 die Einfuhr von Hornvieh,
ferner die Einfuhr von Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch aus OesterreichUngarn; ebenso am 29. Jänner 1885 die Einfuhr von Schafen; endlich
ergingen öfters Verbote für eine längere oder kürzere Zeitdauer gegen die
Einfuhr von Borstenvieh, so dass es Oesterreich-Ungarn unmöglich gemacht
wurde, angeblich aus Veterinärrücksichten, dem eigenen Thierverkehr die
Richtung gegen Deutschland sichern zu können, richtigerweise nicht einmal
mit Schweinen einen regelmäßigen Verkehr aufrechterhalten zu können. In
dieser Beziehung war Oesterreich-Ungarn der Willkür der deutschen Regie
rungen gänzlich preisgegeben. Es ist nicht nothwendig, all jene Anordnungen
weitläufiger »ufzuzählen, welche hauptsächlich Ungarn behufs gehöriger Beachtungdes Veterinärwesens traf; es ist nicht nothwendig, auf jenen Umstand
hinzuweisen, dass Ungarn von einer Thierseuche thatsächlich Jahre hindurch
verschont blieb und dass auch andere ansteckende Krankheiten unter den
Thieren nicht mehr Verheerung anrichten und nicht längere Zeit hindurch
andauern, als überhaupt in civilisierten Staaten, als z. B. in Deutschland.
Ungarn war sonach gezwungen, die aus veterinären Ursachen erlassenen
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Verbote stets als jeden triftigen Grund entbehrende Anordnungen, unter
dem Vorwände des Veterinärwesens erlassene wirtschaftliche Maßregeln zu
betrachten. Die Lage gestaltete sich thatsächlich etwas günstiger in neuerer
Zeit, als nämlich vom 4. Dezember des Jahres 1890 angefangen Hornvieh in
größere Städte oder Schlachthäuser unter der Bedingung des sofortigen Abschlachtens eingeführt werden darf, und als auch bezüglich der Schweine
Erleichterungen bewilligt wurden.
Die Bedeutung der Ausfuhr von Thieren nach Deutschland und die
Wirkung der betreffenden Verbote ist aus nachstehenden Daten ersichtlich;
Deutschland importierte :
im J. 1878
zusammen
aus Oester
reich-Ungarn

im J. 1879
zusammen
aus Oester
reich-Ungarn

Kühe ... ... 93.465 25.730
61.349
Ochsen und Stiere 114.140 57.920
46.611
Schafe
...
804.219 537.346 258.982
Schweine ... 995.683 343.599 1,051.649

im J. 1889
zusammen
aus Oester
reich-Ungarn

10.158 93.241
19.089
26.072 20.079
9.891
182.237 597.972
778
416.399 327.465 123.920

Die Convention bezüglich der Ausfuhr von Thieren, wenn dieselbe
Deutschland wohlwollend anwendet, sichert jedenfalls große Vortheile für
Oesterreich-Ungarn. Ohne diese Convention einer Beurtheilung unterziehen
zu wollen, sei wiederholt betont, dass das Wohlwollen Deutschlands uner
lässlich ist, damit die Ausfuhr von Thieren auf keine Hindernisse stosse;
denn es stehen Deutschland laut dieser Convention so viele beschränkende
Maßregeln zur Verfügung, dass ohne Wohlwollen, richtigerweise ohne Zu
vorkommenheit diese Convention für die Ausfuhr von Thieren keine sichere
Grundlage bietet. Trotzdem ist diese Convention freudig aufzunehmen, denn
dies ist der erste Schritt, welcher von dem System der Verbote zu geregelten
Verhältnissen führt und obzwar Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen
die eventuelle Anwendung der bisherigen Verbote noch für die Zeitdauer
von einem Jahr sich vorbehielt, so kann trotzdem die Ausfuhr von Thieren
besser entwickelt werden und wenn Oesterreich-Ungarn beim Schutze seiner
Bechte hinlängliche Gewandtheit anwendet, wird auch jener Zeitpunkt eintreten, in welchem zufolge fortwährender Entfaltung dieser Convention
Oesterreich-Ungarn thatsächlich die Vortheile einer ungehinderten Ausfuhr
genießen wird.
Diese Convention bürdet übrigens ziemliche Lasten Oesterreich-Uugarn
auf, insofern die Anordnungen des bisherigen Gesetzes gegen die Lun
gensucht abgeändert werden müssen. Das bisherige ungarische VeterinärGesetz überließ es dem Belieben der betreffenden Behörden, ob das der
Lungensucht verdächtige Thier abgeschlachtet werden soll oder nicht; laut
der Convention ist das Gesetz dahin abzuändern, dass das verdächtige Vieh
jedenfalls abgeschlachtet werden muss. Dies kann natürlich nur bei einen
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P r o d u c te

D er neue Z ollsatz

L a n d w ir ts c h a ftlic h e

D er b ish erige Z ollsatz

entsprechenden Schadenersatz geschehen, nachdem der Sinn des VeterinärGesetzes einen Ersatz fordert für das auf behördliche Anordnung abgeschlach
tete Vieh. In den oberen Gegenden Ungarns gewann die Lungensucht unter
den Thieren grolle Ausdehnung; und obzwar schon im Interesse der eigenen
Thierzucht die Inangriffnahme energischer Maßregeln und im Einklänge mit
diesen die ausgedehntere Anwendung von Vertilgungen der angesteckten
Thiere geboten erscheint, so fordert die mit Deutschland abgeschlossene
Convention die sofortige Anwendung dieser unter anderen Umständen
auf eine längere Zeitdauer vertheilbaren Maßregel.
Außer der Regelung der Ausfuhr von Thieren, wurden im deutschen
Zolltarife auch nach zahlreichen Rohproducten Ermäßigungen vereinbart
und es erlangte Oesterreich-Ungarn auch in dieser Hinsicht einige Vortheile.
Obzwar die zufolge der Zollermäßigungen verursachten Zollverluste nicht
als maßgebend zu betrachten sind, sei an diesem Ort behufs Orientierung
sowohl der Verkehr, als auch der Zollverlust angegeben, welcher zufolge des
neuen Zolltarifs bei den landwirtschaftlichen Producten in der Einfuhr
Deutschlands eintreten wird:
E s wurde im p ortiert d u r ch sc h n ittlich
in den J ahren 1888, 1889 und 1890

D ie m eist
D ie
aus
aus d en m eist Zusam m en begü nstigten gesam m te
E
in
fu h r
Oesterreich- b egü nstigten
Staaten
nach
U ngarn
Staaten
D eu tschla nd in A nbetracht in A nbetracht
genom m en
gen om m en

Mark

W e iz e n . . .
R oggen.
H a fe r

___
...

...

...

H ü ls e n f r ü c h t e
G e r ste
M a is

...

...

M a lz .

...

...

G e r b e r lo h e ...

H o p fe n . . .

F le is c h

E ie r

...
...
...

...
...

...

..

W ild p r e t
M ehl

...

...
...

W e in ...

...
...

g ep u tzte

B a u h o lz ...
B r e tte r .

...
—

...
...

B ettfed er n

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

J u n g v ie h
S c h w e in e .

...
...

...
...

Mark

M eter-Z entner

3-50 1,221.633 2,340.849 5,097.472
3-50 122.088 1,504.550 8,641.483
2-80
73.905 261.289 2,089.944
2 1-50 199.680 301.491 661.737
2,601.916 3,455.144 6,104.985
2-25 2
2 1-60 191.667 2,708.996 3,235.822
4
3-60 716.169 726.204 726.204
6
—
10.360
9.777
11.219
0-50 —
576.995 993.663 1,006.338
0.40 0-30 856.161 1,310.104 4,091.801
1 0-80 1,883.422 5,539.940 6,985.648
20 14
14.675
15.120
15.120
24 20
129.279 692.113 692.113
19.169
20 15
83.606 132.228
1.969
30 20
2.573
5.598
10-50 7-30 126.045 149.323 151.275
2
3
289.626 319.886 474.451
5
5
4

Stückzahl
O ch sen

30
(i

6

25*50
5
5

J en e Sum m en, um w elche
sich die Z o llein n a h m e n zu
F olge der E rm ä ssig u ng en
v erm indern

7.486
10.969
151.677

Stückzahl

11.708
46.096
365.427

3,531.838 7,669.137
2,261.347 12,988.197
314.176 2,512.958
152.268 334.210
- 868.127 1,533.916
1,090.139 1,302.142
296.410 296.410
62.502
69.396
501.850 508.252
131.011 409.180
1,107.988 1,397.130
92.528
92.528
2,768.452 2,768.452
234.424 528.9)2
25.730
55.980
477.834 484.080
376.336 558.178

S tückzahl

11.708
46.096
405.420

52.686
46.096
365.427

52.686
46.096
405.420
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Die angeführten landwirtschaftlichen Producte sind, wenn der Gesammtverkehr Deutschlands (daher auch der Verkehr aus Russland, welcher Staat
nicht unter die begünstigten aufgenommen ist) in Anbetracht genommen
wird, bei den Zoll-Einkünften mit einer Mindereinnahme von 34,483.000
Mark, und wenn nur der Verkehr der meist begünstigten Staaten in Anbe
tracht genommen wird, mit einer Mindereinnahme von 14,747.000 Mark
verbunden, es entsagt nämlich Deutschland aus landwirtschaftlichen Rück
sichten diesen so hohen Zolleinnahmen. Bei Beurtheilung dieser so nam
haften Summe mag der Vertrag als ein Opfer betrachtet werden, welches
dem Anscheine nach den landwirtschaftlichen Interessen Ungarns darge
bracht wurde. Wenn jedoch die Details näher betrachtet werden, so ergibt
sich, dass von der obigen Mindereinnahme von 34 richtigerweise 14*7 Mil
lionen Mark, nur 26’6 richtiger 8’5 Millionen Mark zu Folge Ermäßigun
gen der Getreide-Zölle verursacht werden; wenn ferner in Anbetracht
genommen wird, dass diese Ermäßigungen die Getreide-Zölle in so geringen
Maße beeinflussen, dass dieselben auf die Ausfuhr gar keine Wirkung aus
zuüben im Stande sind und dass Deutschland, um die eigenen Brodpreise
mäßigen zu können, früher oder später gezwungen gewesen wäre, die
Getreidezölle herabzusetzen: so verschwinden die den landwirtschaftlichen
Staaten gebotenen großen Vortheile, welche sich in den oben angeführten
Zahlen anschaulich offenbaren.
Im allgemeinen könnte Ungarn hinsichtlich der Getreidezölle nach
zwei Richtungen hin Vortheile erreichen, nämlich es könnte in zwei
Fällen behauptet werden, dass Deutschland Ungarn große Begünstigungen
zusichert. Entweder wenn die Getreidezölle gänzlich aufgehoben würden
und die Zollfreiheit für das Getreide neuerdings eingeführt werden möchte
so wie dieselbe vor dem Jahre 1879 bestand oder wenn die gemäßigten
Zölle ausschließlich Ungarn zugesichert würden. Im ersteren Falle besteht
Ungarns Interesse in Deutschland nicht allein darin, den deutschen Consum
zu befriedigen, sondern auch dass bei zollfreier Einfuhr der Getreide
nach Deutschland dasselbe an den dortigen Märkten plaziert werde eventuell
(nach gehöriger Mischung) erst dort zur Entscheidung gelange, ob das
Getreide an Deutschland verkauft, oder nach der Schweiz, England oder
Frankreich weiter exportiert werde. Diese vollständige Freiheit, diese unge
hinderte Fluctuation des Verkehrs lähmt der Zoll, wenn derselbe auch nur
1 Mark beträgt und sonach kann die Herabsetzung der Zölle in sich selbst
genommen als kein großer Vortheil betrachtet werden. In dem Falle wäre
jedoch die Ermäßigung der Zölle auch vom Vortheile, wenn dies aus
schließlich Ungarn zugesichert werden würde, das heißt, wenn die in
Deutschland mit Ungarn concurrierenden Staaten Nord-Amerika, Russ
land, Rumänien der Vortheile einer Zollermäßigung nicht theilhaftig
würden; zwar würde in diesem Falle der Freiverkehr, welcher bei \ erwer-
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tung des ungarischen Getreides in Deutschland so vorteilhaft war — auf
hören, immerhin würden wir jedoch vor deu anderen Concurrenz-Staaten
ein Prämium genießen und es würden in diesem Falle die Zollermäßigungen für Ungarn von großem Vorzüge sein. Diese Lage sichert der Vertrag
nicht zu, es ist aber auch schwer, einen fremden Staat zu so einem Differen
tial-Verfahren zu zwingen, hauptsächlich schwer ist dies bei Deutschland, wo
ein derartiges Differential-Verfahren dem Handel einzelner Staatstheile und
hauptsächlich der am Meeresufer liegenden Städte immense Verluste ver
ursachen würde. Diese vertragsmäßig beschlossenen Zoll-Ermäßigungen
werden sich in der Zukunft tatsächlich dahin entwickeln, dass dieselben
für sämmtliche, Getreide producierende Staaten in Anwendung treten wer
den. Mit den Vereinigten Staaten Nordamerikas sind bereits die Verhand
lungen im Gange; Russland erließ von sich selbst ein Ausfuhr-Verbot,
diesem Staat gegenüber ist daher die Frage gänzlich indifferent; jedoch
eben mit Russland wird das Differential-Verfahren am schwierigsten zu
erhalten sein, denn in demselben Augenblick, in welchem Russland mit sei
nem Getreide an den Weltmärkten neuerdings erscheinen will, werden die
Differential-Zölle von sich selbst aufhören, betreff dieser traf die deutsche
Regierung jedoch noch keine Entscheidung.
Die Ermäßigung der Getreidezölle ist tliatsächlich eine Errungen
schaft dieses Vertrages, jedoch nur insofern, als hiedurch die Möglichkeit
genommen wurde, dass zu Folge Agitation der Agrar Politiker diese Zölle
in der Zukunft gesteigert werden könnten, in welchem Falle der Handel
und die Speculation in einer fortwährenden Ungewissheit wären; ferner
insofern, als dies der erste Schritt ist zu weiteren Zoll-Ermäßigungen : im
übrigen werden aus materieller Hinsicht diese Begünstigungen auf die
Hebung des Getreide-Exportes kaum von einer großen Wirkung sein.
Es ist unerlässlich bei dieser Gelegenheit auch jene Frage ins Reine
zu bringen, welche sowohl in Deutschland als auch in Oesterreich so oft und
wiederholt betont wird, und laut welcher der deutsche Vertrag eben zu
Folge der bei den Agrarzöllen erzielten Zollermäßigungen ausschließlich
oder wenigstens in erster Reihe Ungarn zum ungemeinen Vortheile
gereicht. Es wurde erwiesen, dass, was besonders die Getreidezölle betrifft,
Ungarn namhafte materielle Vortheile gerade nicht gewann. Vorausgesetzt
jedoch, dass die Agrarzölle tliatsächlich Vortheile bieten, so genießt diesel
ben Oesterreich ebenso oder noch mehr, als Ungarn, Oesterreich ist auch ein
landwirtschaftliches Land und wenn auch Ungarn von Weizen mehr produciert und nach dem Durchschnitte der letzten 5 Jahre jährlich 46 Millionen
Hektoliter producierte, Oesterreich hingegen nur 16 Millionen, so ist bezüg
lich der übrigen Getreidegattungen Oesterreich entschieden ein stärkerer
Producent; die Production betrug nach dem Durchschnitte der letzten
5 Jahre:
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in Oesterreich

in Ungarn

28 Millionen Hektoliter 10 Millionen Hektoliter Koggen
87
«
«
19
«
«
Hafer
18
«
«
16
«
<(
Gerste,
wobei noch nicht erwähnt sind der Reichthum an Holz, die Hopfenproduction, der Viehstand und sonstige landwirtschaftliche Producte, mit welchen
Oesterreich Ungarn gegenüber im Vortheile ist.
Es sei noch erwähnt, dass außer den landwirtschaftlichen Zöllen
auch bei mehreren Industrie-Artikeln namhafte Ermäßigungen erzielt wur
den, welche verhältnismäßig von einer günstigeren Wirkung sein werden,
als jene bei den landwirtschaftlichen Producten erzielten Ermäßigungen;
ziffermäßig ausgedrückt werden diese Ermäßigungen die bisherigen Zoll
einnahmen höchstens um U6 Millionen Mark vermindern, so dass der
gesammte Verlust an Zolleinnahmen, welchen Deutschland zu Folge der
neuen Verträge nach dem gegenwärtigen Verkehr berechnet — erleidet, bei
läufig 35,735.000 Mark richtigerweise, wenn nur der Verkehr der meist
begünstigten Staaten in Anbetracht genommen wird nur, 10,735.000 Mark
betragen wird.
Welche Bedeutung überhaupt Deutschland auf den Verkehr Oester
reich-Ungarns besitzt, erhellt aus nachstehenden Daten über den Handel
Deutschlands:
Jahr

1885
1880
1887
1888
1889
1890

Deutschlands
Einfuhr
Ausfuhr
aus Oesterreich-Ungarn
nach Oesterreich-Ungarn

383-GMillionen Mark
«
«
403-5
•
«
422-5
((
«
446-2
«
((
529-8
((
((
567-6

284-4 Millionen Mark
285-9
«
«
296-0
«
«
298-7
«
«
3190
«
«
338-3
«
«

Für die von den erwähnten vier Staaten erzielten Vortheile werden
auch in den österreichisch-ungarischen allgemeinen Zolltarif Ermäßigungen
geboten. Sollte dies für ein Opfer betrachtet werden, so kann getrost behauptet
werden, dass dies gebotene Opfer im Einklänge steht mit den erworbenen
Begünstigungen. Es werden zwar geringe, aber zahlreiche Ermäßigungen
durch Oesterreich-Ungarn vertragsmäßig gesichert, die materielle Seite dieser
Ermäßigungen jedoch oder das Opfer, welches hiedurch dargebracht wird,
ist nur ein sehr mäßiges. Im Ganzen ergeben die Ermäßigungen, welche in
dem Zolltarif geboten werden, eine Mindereinnahme von 1,399.000 Gulden.
Verhältnismäßig wurden nach dem Eisen und Eisenwaren die größten
Ermäßigungen gegeben, nach diesen Warenartikeln beträgt die Minder
einnahme 329,000 Gulden, bei den übrigen Waren ist das Ergebnis ver
hältnismäßig geringer.
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All’ das Vorgebrachte zusammengefasst: bilden die neuen Handels
verträge einen günstigen Umschwung gegenüber der bisherigen Zollpolitik.
Durch diese Verträge wurde das bisher übliche wirtschaftliche Bestreben,
welches den Wohlstand des eigenen Landes in der Hemmung des Wohl
standes anderer Staaten suchte — unmöglich gemacht. Es verschwinden
die autonomen Zollerhöhungen, die Retorsionen sowie die Zollkriege und
jede Nation kann der Zollpolitik der im gegenseitigen Vertragsverhältnisse
stehenden Staaten Vertrauen entgegenbringen; auf diese Weise tritt in der
internationalen Handelspolitik eine Stabilität ein, auf Grund deren Berech
nungen zu machen und neue Unternehmungen zu errichten möglich sein
wird. Andererseitz jedoch ist es nicht zu leugnen, dass die Agrar- und Indu
strieschutzzölle in einer solchen Höhe aufrechterhalten bleiben, dass über
die Abänderung der bisher befolgten schutzzöllnerischen Richtung noch thatsächlich kein Wort zu verlieren ist; die zugesprochenen Zollermäßigungen
sind von so geringer Bedeutung, in summarischer Hinsicht so untergeord
neter Natur, dass von dem Sieg des Freihandels noch nicht einmal geträumt
werden darf, sofern die Höhe der Zollsätze als Kriterium betrachtet wird.
Der prinzipielle Umschwung, richtigerweise der Sieg des Freihandels gelangt
nur darin zum Ausdruck, dass für die Zukunft die Agrar- und Industrieschutzzöllnerischen Bestrebungen vertragsmäßig vernichtet sind; von Erhö
hung der Zölle kann während der nächsten 12 Jahre keine Rede sein,
wogegen die Ermäßigung oder gänzliche Aufhebung der Zölle nicht verbo
ten, sondern im Gegentheil ausdrücklich in Aussicht gestellt ist. In
diesem Sinne sind die Verträge vortheilhaft und von großer Bedeutung und
in diesem Sinne kann das Geschehene freudig begrüßt werden.
Dr. A l e x a n d e r v . M a t l e k o v i t s .

TÜRKISCHE .VOLKSROMANE IN KLEIN-ASIEN.
Eine dunkle Ungewissheit ruht auf dem Boden türkischen Volkslebens in
Anatolien. Seine reiche Vegetation wird bald welk, bald lebt sie wieder auf, aber
weder in der Nacht ihres Welkens, noch am Morgen ihres Aufblühens ist Jemand
da, der ihre absterbenden Worte vernehmen, oder sie im Erwachen sehen würde.
Keine sorgsame Hand hält sie zusammen, kein wachsames Auge wählt dazwischen.
Und wie reffih ist der Trieb seiner üppigen Wiesen, und wie duftig sein Wald voll
Blumen. Auch auf ihre Rose lässt sich die Nachtigall der orientalischen Poesie
herab, und aus manchen Thälern des weiten bergigen Kleinasien schallt der
Wiederhall ihrer etwas wilder klingenden Stimme. Und wie verschieden sind diese
Stimmen, wie abweichend ihre Offenbarungen! Ihren Kummer und Schmerz singt es
in Liedern, irrt aus der Gegenwart in die Vergangenheit und ruht dort am liebsten.
Die Volkspoesie der osmanischen Türken hat nichts von dem alten Wahren
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erhalten, aber umso mehr aus der romantischen Vergangenheit. Ich meine darun
ter den kleinasiatischen Türken, den sogenannten Türk, und nicht den Osmanen.
Nur dort kann das geistige Leben des türkischen Volkes in Anatolien entstehen,
weit von den Fremden und dem westlichen Einfluss derselben. Die Erinnerung
an die Vergangenheit blieb ihm nicht so verschwommen und schuf ihm mit ihrer
Phantasie eine neue Welt. Hievon seine reiche romantische Poesie, der in die Mär
chenwelt reichende Cultus seiner Volkshelden.
Die Vergangenheit Anatoliens ist der Krieg der Volksstämme, Kämpfe zwi
schen Schah und Padischah, Feldzüge zwischen den Bej’s. Die Chronik der Poesie
führt weit nach dem Osten zurück und der Fadischah zu Jemen und das SultanFräulein in Hind kommen nicht selten in die Heimat der Türk’s. Bald ver
schwindet der Eine, dann kommt der Andere zum Vorschein, aber nur kurz ist
die Dauer ihrer Herrschaft. Der Winter sah die Sultane nicht, die Kälte der
Schneeberge lässt sie erfrieren und die Bose zu Schiras geht einer traurigen Verwelkung, einem langsamen Tod entgegen.
Bald bricht zwischen den verwandten Stämmen der Kampf aus und es
beginnt die Herrschaft der Bej's aus den Tliälern, die der Derebej. Ein kleines
Königreich im großen Reiche, die Padischah neben dem Kalifen. Bald taucht ein
Held in der Gegend auf und erobert mit seinen Kämpfern ein Stück Erde und
gründet ein Derebejat. Er selbst ist der Gesetzgeber und Vollstrecker, er kämpft
gegen den Feind, gegen den benachbarten Derebej und, wenn seine Kraft aus
reicht, erweitert er seine Macht und den Umfang seines Besitzthums. Das grogé
Anatolien zerfällt in kleine Länder und Jahrhunderte werden mit blutigen
Schlachten gefüllt. Die Bej entstehen und verschwinden.
Aber so kurz auch ihre Herrschaft ist, gerade so vergänglich, zerfallen ist
auch ihr Land. Wandernde Stämme überfluten je ein Gebiet, die Jürüken be
setzen die Ebene, die Turkmenen die Thäler, Sejbeken die Berge und wohnen dort,
so lange sie leben können. Im Sommer haben sie eine andere Heimat und im
Winter trachten sie anderwärts zu kommen. Mit ihren Hütten gehen sie auf die
Wanderschaft und Friede herrscht in den unbewohnten Gegenden, Krieg wo
Menschen wohnen. Und es folgt der erbitterte Kampf, jener Jahrhunderte lang
dauernde Bruderkrieg, der schon so vielen Stämmen das Leben gekostet und so
viele Nationen im Keime erstickt hat. Aber sobald die bunte Hütte aufgeschlageu
und der Nachbar besiegt ist, so wird der heldenmüthige Pelivan, die berühmten
Kämpfer ihres Krieges gefeiert. Diese Zeit ist die Ritterszeit der anatolischen Türken.
Und es entstehen die Volksromane, mit wilden Helden, Kriegsliedern. Die
wilde Gegend wird mit Pelivanen bevölkert und diese gehen auf Abenteuer aus,
entweder nach dem fernen Osten, oder in die nahen Thäler. Despotische Herrschaft
ist ihr Feind, zügellose Freiheit ihr Lebensunterhalt. Bald wird der Name des
Einen oder Andern zum geflügelten Worte, über ihre Thaten entstehen Lieder,
von Dichtern werden sie besungen und kommen auf die Lippen der Sänger. Sobald
man ihre Namen hört, erschrickt die Welt und die an den wilden Kampf gewöhnte
Phantasie lässt sie die Säbel schwingen und den Schild werfen. Die wandernde
Karavane halten sie auf, besteuern den Kommenden und Gehenden und provocieren den Widerstrebenden zum Kampf. Der Held der Kämpfe ist Brigant der
Berge, Eroberer und Wegelagerer.
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I.
Die erste Zeit dieser Volksromane ist die der Räuberromane. Noch heute ist
der berühmte, bekannte Körólu in Erinnerung, das gefürchtete Gespenst von
Boln's Umgebung, so auch sein Helfershelfer, der arabische Kennn und ihr Feind,
der schwarze Häuptling. Körólu: Sohn des Blinden ist sein Name, denn ein
Derebej machte seinen Vater blind und die Arbeit der Rache, die Geschichte seiner
Räubereien ist Sache seines Sohnes. Und die Tyrannei seiner Thaten deckt man
mit der Palme des Heldenthums; man nennt den Räuber einen KahramaD, einen
Tapfem, den Wegelagerer einen Helden.
Der Vater unseres Helden beginnt die Geschichte, deren Schauplatz die
Umgebung von Bolu und Verursacher der von seiner Strenge berühmte Derebej
ist. Jeder musste diesem Bej Steuern zahlen, der nur durch sein Land zog, sei es
einzeln oder eine Karavane und gewöhnlich war je ein Pferd die Wogmautli (jol
badsclii), die er an Zahlungsstatt zu nehmen pflegte. Eine Karavane ging einst
über die üppigen Ebenen von Bolu und wie es die Gepflogenheit war, meldete sie
sich behufs Zahlung von Steuern vor dem Bej. Der Bej hatte einen geschickten
Stallmeister, diesen schickte er zur Karavane, damit er ein gutes Pferd auswähle.
Dieser wählte auch eines von den Vielen, warf sich auf dessen Rücken, aber kaum
legte er die Hälfte des Weges zurück, erschrak das Pferd so sehr vor dem dorti
gen Hyacynthen-Brunnen,dass es auch nicht einen Schritt weiter gehen wollte. Er
lieg es dort und wählte ein anderes Pferd, mit dem es ihm ebenso erging. Er
wählte so lange, bis ihm ein besonders mageres Pferd in die Augen fiel. Er setzt
sich auf und siehe, das Pferd achtet gar nicht auf den Brunnen, er ist bis zum
Konak des Bej gar nicht abgestiegen. Aber im Angesicht des mageren Pferdes
wurde der Bej zornig. Er wurde so böse, dass er den armen Stallknecht gefangen
nahm, seine beiden Augen ausstechen, auf das magere Pferd aufsitzen lieg und so
in die Welt trieb. Der arme Blinde wandte sich an die Gnade Allah s, dass er
ihm den Weg zeigen möge bis in sein Dorf, zu seinem Weibe und seinem einzigen
Kinde. Sein Sprössling war noch klein, als er vom Hause ging, um einen Dienst
anzunehmen, aber zehn bis fünfzehn Jahre sind seither, vergangen und der
Knabe, der Sohn des Blinden, ward ein solch kräftiger Geselle geworden, dass er
die Bäume mit den Wurzeln aus der Erde riss. Der Mann fand nach Hause,
obzwar er auch nicht die Zügel seines Pferdes berührte.
Dies ist die Geschichte vom Vater des Helden und dem Namen Körólu, den
der Sohn nur dann bekommt, wenn ihn sein Vater in die Ferne ziehen lässt.
Vorher holt er jedoch das magere Pferd hervor, überzieht den Stall mit Häuten,
die Decke, die Wände und den Fugboden, damit auch nicht an einer geringen
Oeffnung ,^er Wind zukann, und so pflegt er in demselben das Pferd ein volles
Jahr. Er lässt durch seinen Sohn den Hof so lange begiegen, bis ein Koth ent
steht, dass man fast bis zu den Hüften einsinkt. Er lässt dann den Sohn auf das
Pferd setzen und zwei oder dreimal um den Hof reiten. Der Sohn steigt ab, der
Reitknecht fühlt den Huf des Pferdes an und merkt, dass er blog ein wenig mit
Koth bedeckt ist. Er lässt das Pferd noch ein Jahr im Stall pflegen, zum Schluss
des zweiten Jahres lässt er den Hof noch besser begiegen, dass ein Mensch dort
gar nicht gehen konnte. Wieder lässt er seinen Sohn um den Hof reiten und
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sobald er die beiden vorderen Füjje des Pferdes anfühlt, so merkt er, dass selbst
der Huf nicht kothig wurde. Dann verabschiedet sich der Reitknecht, der seine
Lebensaufgabe erfüllt, von seinem Sohne und lässt ihn mit den folgenden Wor
ten in die Ferne ziehen : «Mit dem Namen Körólu ziehe in die Welt, Allah wird
Dir schon in Allem helfen. Dein Weg führe Dich in die Stadt Bolu, dort suche
mein Augenlicht, bei dem dortigen Derebej».
Hier endet des Vaters und beginnt des Sohnes, Körólu’s, Geschichte. Mit
seinem zauberkräftigen Pferde und seiner riesig großen Kraft wendet er sich
direkt nach Tschamli-bel, dem grogén Hügel, gegenüber dem Konak des Derebej
von Bolu. Hier lieg sich Körólu nieder, hier schlug er seine Hütte auf. Wehe
aber Jedem aus der Stadt Bolu, sei er nun alt oder jung, Frau oder Mann, den
sein Weg in diese Richtung führte. Er vernichtete Alle, dass niemand am Leben
blieb und der berüchtigte Körólu ward der Schrecken der Umgebung von Bolu,
dass man selbst die Umgebung weit und breit mied. Wenn er nichts zutlmn hatte,
sammelte er Felsenblöcke, legte sie aufeinander und es entstand in Tschamli-bel,
auf dem berühmt gewordenen Räuber-Hügel, eine solche Stein-Festung, wie ein
Berg. Vierzig Arschin (Ellen) ist die Höhe, vier Arschin die Breite; die Mauer ist
vier Arschin dick, auf derselben ist ein Thurm, damit er von dort die Kommenden
und Gehenden beobachten kann.
So wird Körólu zum Räuber und so beginnt er die lange Reihe jener RäuberAbenteuer, die das Volksbuch über ihn erzählt. Hie und da überschlägt das Mär
chen in das Unglaubliche, in das Wunderliche, wie auch die Riesenkraft seines
zauberhaften Pferdes wundersam ist. Seinem ersten Abenteuer verdankt er auch
seinen Complicen Ájváz, den Sohn des Fleischhauers aus Stambul, den er auf
Anrathen eines kurdischen Häuptlings von seinem Vater stahl. Denn als einst
Körólu aus seiner Festung Umschau hielt, erblickt er ein kurdisches Mädchen vor
einer Hütte. Er überlegt, dann reitet er zu den über die Ebenen von Bolu ziehenden
Kurden, und hält um das Mädchen bei seinem Vater, dem kurdischen Häuptling
an. Der Kurd erkennt den berühmten Briganten und überredet ihn, dass ein
Mädchen zu ihm nicht passe, das nur ein Uebel in seiner Festung wäre. Lieber
soll er sich einen Kameraden verschaffen, mit dem er auch auf Reisen gehen und
von dem er auch sonst Nutzen haben könnte. Und er unterweist den Gesellen, es
existierte in Stambul ein Fleischhauer; dieser Fleischhauer habe einen Sohn namens
Ájváz, der ein schönes Gesicht hat, wie der Mond, seine Augenbrauen seien wie
die Bögen, sein Haar wie die Hyacynthen-Blume, sein Muttermal wie die
Bohnenblume. Diesen Jungen soll er irgendwie von seinem Vater stehlen. Noch
am selben Tage flieht Körólu auf seinem Rosse dahin, nimmt auch eine Heerde
Schafe mit sich, darunter eines mit drei Hörnern und so bietet er seine Waare
dem Fleischhauer, Ájváz’ Vater, an. Mit dem Dreihörner lockt er den Knaben
heraus und wie sein Vater die Schafe untersucht, nimmt der Bandit den Knaben
zu sich auf das Ross und reitet eilig davon, als würde sie der Wind tragen. «Dir
gehören die Schafe, mir gehört Ájváz», nur diese Worte ruft er dem Fleisch
hauer zu.
Und mit dem Liede tröstet der Bandit den Knaben und der Brigant der
Berge greift zu seiner Leier. Denn die Helden der Volksbücher können nicht blofj
mit dem Säbel, sondern auch mit der Leier umgehen, und das Spielen auf der
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Leier macht ihm ebensoviel Ehre, wie das Schwingen des Schwertes. Dort kaufte
er seine Leier in der Leierhandlung, er wählte sich die schönste aus, mit Korallen
und Silber besetzt. Mit derselben versucht er seinen traurigen Complicen zu ver
söhnen und auf derselben wiederholt er am Schlüsse der Strophen :
«Bagdad-schalig, Herzenskindchen
Weine nicht,
Nähr’ mit Deinen Seufzern meinen
Kummer nicht.»
Aber er konnte noch gar nicht in Tschamli-bel anlangen, schon sind seine
Verfolger hinter ihm. Denn inzwischen führte der Fleischhauer Klage und es
wurde bekannt, dass der Knaben-Räuber Körólu war. Mit diesem könnte sich bloß:
Timurlenk’s Sohn, der arabische Kenän messen, denkt sich der Pascha der Stadt
und sendet ihm den Araber sofort nach, damit er ihn züchtige. Schon sind sich
die beiden Helden nahe, Aug’ im Aug’ stehen die beiden schmucken Kämpfer.
Aber statt der Leier blinkt der Säbel in ihren Händen, und das Ende vom Liede
ist, sie schließen einen ewig dauernden Frieden. Der Araber lässt sich durch den
Banditen binden, lässt sich auch eine oder zwei Wunden versetzen, und liegt so
mitten auf der Strasse. Die Soldaten des Pascha sendet er jedoch zurück, damit sie
sich mit Körólu nicht bemühen, denn Niemandens Sohn kann ihn besiegen, selbst
der des Timurlenk nicht. Sie jedoch gehen nach Tschamli-bel, in das berühmte
Räubernest Körólu’s. Von jetzt ab versetzen sie die Umgebung in einen noch grö
ßeren Schrecken und reichlich ist die Rache für die Tyrannei des Derebej, für die
beiden Augen seines Vaters.
Und da endigt die Geschichte des Räubers Körólu, damit die des Helden
beginne, des ersten Troubadours in Anatolien. Er greift zwar auch nachher die
Reisenden an, plündert die Karavanen wie bisher, aber die Beute nimmt er an
Steuer Statt, und die Besiegten als seine Unterthanen. Er hatte die Macht eines
Derebej, seine Herrschaft hatte einen weiten Umfang. Körólu geht nunmehr nicht
bloß rauben, denn das Werk der Rache war bereits vollbracht, aber er geht auf
heldenhafte Abenteuer aus, und weiß manchmal nicht wohin. So kam er einst in
die Nähe einer Stadt, unweit der Landesgrenze. An der Quelle erblickte er ein
Mädchen, wie es eben Wasser schöpft ■; es war eine wunderschöne -Jungfrau, so dass
er minutenlang den Blick auf ihr ruhen ließ. Aber kaum bemerkt ihn das Mäd
chen, zieht es den Schleier über das Gesicht und eilt mit seinem Kruge nach
Hause. Körólu ihr nach, und sobald er an der Klinke des Thores poltert, fragt das
Mädchen, wer hier klopfe. Der Geselle bittet als Gast Einlass, als «Gast Allah’s»,
den man nicht abzuweisen pflegt. Das Mädchen meldet es seinem Vater und die
Thüre öffnet sich vor ihm. Der Geselle hockt sich in einen Winkel, kriecht von
da über die^Treppe, und von da gegen die Thüre der Stube und besichtigt von da
das Mädchen, dem angesichts des Jünglings das Herz heftiger pochte. Die
Eltern des Mädchens waren schwerhörig und saßen mit dem Rücken gegen die
Thüre und haben den Jüngling nicht bemerkt. Körólu nimmt seine Leier und
flüstert dem Mädchen, das sich Gesicht und Busen verhüllt, Liebeslieder in das
Ohr. Er nennt sie eine Herzdiebin, bald eine Diebin, die ihm den Verstand ge
raubt, und bittet sie, sich seiner zu erbarmen und sich vor ihm nicht so zu ver-

i!ílí|

TÜRKISCHE VOLKSROMANE IN K L E IN -A SIE N .

hüllen. Er wolle sie ja heiraten und wünsche einen heldenhaften Nachkommen,
dass sie ihm einen gebären möge. Damit wendet er sich an den Vater des Mäd
chens, küsst ihm die Hand und verlangt seine Tochter zur Frau. «Wenn dies auch
der Befehl Allah’s und des Propheten ist— sagt der Alte — so wird Dein Wunsch
erfüllt». Am anderen Tage versammelt er die Nachbarn, man schließt die Ehe
und vertheilt das Hochzeits-Serbet (süljes Getränk). Und während des Hochzeits
schmauses führt Körólu sein Pferd in den Stall, bindet es neben dem Hengst des
Alten an.
Am anderen Tage ist Körólu schon wieder auf dem Wege und verabschiedet
sich von seiner Frau, vielleicht auf ewig. Nicht deshalb ist er ein Held, um auf
einem Platz zu bleiben, auch heiratete er nicht, um an der Seite einer Frau das
Leben zu verbringen. Er bittet nur seine Frau, falls der mächtige Allah ihr einen
Knaben schenken sollte, so möge sie ihn Hassan nennen und wenn ihre Stute
ein Füllen haben wird, so soll es Idisch heilen. Damit gibt er seiner Frau ein
Armband und eine Peitsche und bittet sie, die zwei Gegenstände aufzubewahren.
Das Armband soll sie auf den Arm seines Sohnes binden, soll ihn auf das Pferd
Idisch setzen, die Peitsche gebe sie ihm in die Hand und soll ihn dem Vater nach
schicken. Er soll nach Tschamli-bel kommen, dort wird er ihn in der Festung
finden. Damit reitet er aus der Stadt und verschwindet, als wäre er nie in derselben
gewesen.
So gelangt Körólu in seine Festung zurück, und die Umgebung wird aber
mals voll Lärm; mit dem Lärm und Spektakel der Unterhaltenden und Krieger.
Eines Tages hält Körólu im Garten des Bej zu Bolu Umschau, er erblickt eine
Blume in demselben, als wäre sie im Gülistan (Bosengarten) der Feen. Er be
kommt nach dem Besitz der Blume Lust und muss sie um jeden Preis knicken. Am
anderen Tage sind Kenan und Ajväz schon auf dem Wege, sie schleichen sich in
den Garten, als sie jedoch die Blume knicken, werden die von den Männern des
Derebej erwischt und gebunden. Man würde sie nur dann begnadigen, wenn
Körólu für sie sein Pferd hingeben würde. Körólu löst sie aus, seine Complicen
kommen zurück, die Blume mit ihnen, aber sein Wunderpferd ist dahin. —
Bei den Derebej's kann man mit dem Pferde nicht umgehen, denn es stöjjt
und haut aus, dann wiehert es, dass kein Mensch neben ihm bleiben kann.
Er findet keinen Menschen, der es sich zu unternehmen getrauen würde, dasselbe
zu behandeln. Man sperrt es in den Stall, macht am Boden ein Loch und durch
dasselbe füttert und tränkt man es. Körólu hört die Sache, verkleidet sich als
Bosshirt und geht eines Tages zum Derebej, dass er sich zum Pferde verdingt. Man
führt ihn zum Stall und siehe, kaum dass sein Herrin seine Nähe kommt, scheint es,
als hätte sich das Pferd geändert. Es ist ruhig wie ein Lamm, und wiehert, so oft
er es streichelt. Körólu wird sofort erkannt, wird gefangen, an Händen und
Füllen gefesselt und der Bücken wird ihm täglich aufgeschlitzt, und so in demsel
ben je eine Kerze verbrannt. Vergebens verwehrt er sich dagegen als wäre er
Körólu, man glaubt ihm nicht. Sie wissen, dass sich das Pferd sonst niemandem
ergeben hätte. Das Leugnen nutzt ihm nichts mehr, nun wendet er sich zur List.
Er lässt dem Bej sagen, wenn das Pferd nicht ausgeführt wird, muss es verenden.
Man müsste mit ihm um den Hof reiten und wenn man zu ihm kein Vertrauen
hätte, so soll man lieber das Thor zusperren, seinen Fuj) an den Bügel binden
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u n d ih n so au f das P fe rd setzen . D em Bej w ar leid u m das se lte n e P fe rd , ab er K örólu
w ollte er au c h n ic h t ganz glauben. E in e s T ages lä sst er das T h o r g u t verschließen,
den B rig a n ten an H ä n d e n u n d F ü ß e n b in d e n u n d so a u f das P fe rd setzen . K örólu
re ite t einm al-zw eim al u m d e n H o f u n d sobald e r am T b o re an k o m m t, b e u g t er
sich zum O hr des P fe rd e s u n d flü ste rt ih m sein L eid zu. W e n n es sich n u r je tz t
das einem al au sze ich n e n u n d ü b er das eisern e T h o r d e r h o h e n F e s tu n g sp re n 
gen w ürde. H ie ra u f sp rin g t das P fe rd riesig h o ch u n d se tz t ü b er d as h o h e T h o r,
als h ä tte es d e r W in d h in w eg g e trag e n . «Bej von Boln, sieh e da, K örólu b in ich«,
ru ft e r zu d en V erb lü fften zurück, u n d k au m b ric h t d e r A b en d an, so sin d sie in
T sch am b i-b el w ieder beisam m en.
U nd h ie r w en d et sich die G esch ich te vom V a te r ab, d a m it sie dem S ohn,
H assan , P latz gebe, d er n a c h n e u n M o n a ten u n d z e h n T agen g eb o re n w urde. M it
dem S o h n e K ö rólu ’s b e g in n t, sozusagen, ein n e u e r R o m an , u n d die G esch ich te
des V aters g ibt n u r den R a h m e n , in dem sich des n e u e n H e ld e n L eh e n schön
h in ein fü g t. U nd wie an d e rs ist dieses L eb e n des H a s s a n .E r i s t k e in h e ld e n h a ftig e r
R ä u b er w ie sein V ater, so n d e rn ein ta p fe re r R itte r, e r g e h t n ic h t a u f R a u b aus,
so n d e rn au f L ieb esa b en te u er. N eben sein em S chw erte h a t e r ste ts au c h die L e ie r
m it sich, u n d h a t zu d er K ra ft des L ie d es m e h r V e rtra u e n als zu der des S ch w er
tes. D ie Z eit der h e ld e n h a fte n g e h t zu E n d e, u m d en v e rlie b te n H e ld e n d e n P la tz
zu räu m e n u n d die ra u h e re n R äu b er-R o m a n e v erfein e rn sich zu L ie b es-R o m a n en .
K örólu ist d er V e rtre te r d e r ein en R ic h tu n g u n d die G esch ich te seines S o h n es ist
der U ebergang. K ö ró lu ’s ro h e K ra ft -wird in seinem S o h n e h e ld e n h a fte r u n d e r will
die F ra u n ic h t des N achkom m ens, so n d e rn d e r L ieb e w egen b esitzen. U nd k rä fti
g er t r itt au ch das w u n d e rh a fte E le m e n t, die g ö ttlich e E in w irk u n g auf. D e n n die
M acht des G eistes schafft die L iebe in d en H e rz e n u n d das K ism e t g e n a n n te F a tu m
p ro p h e z e it im V orau s die Z ukunft, dem H e ld e n des R o m an s das S ch ick sal. So au c h
das des H assan . Sobald er n a c h n e u n M o n a ten u n d ze h n T ag en g e b o re n w urde,
h a tte au ch die S tu te das F ü lle n Id isch . D e r S o h n m uss sc h o n ein J ü n g lin g gew esen
sein, als ih m ein g ü tig e r G eist, d er P ir, im T ra u m e e rsc h e in t u n d ein M ä d c h e n 
g esicht zeigt, die T o c h te r B en li eines D erebej, n a m e n s K ara-v ezir. D e r P ir
e rz ä h lt dem Jün g lin g , dass m a n se in en V a te r K ö ró lu n e n n t, d e r ih m ein A rm b an d
u n d eine P eitsch e zurückließ, le g t ih m a n ’s H erz, K örólu in T sch am li-b el, in d e r
U m gebung von B olu, au fzu su ch en u n d e rst d a n n seine G eliebte, B enli, ab zu h o len .
I n derselben N ach t h a t au ch das M ädchen e in en T ra u m , ih r h in g e g en zeig t d e r
gute P ir H assan . K aum e rw ac h t d er Jü n g lin g , fla m m t sc h o n das F e u e r d er L iebe
in sein er B rust, er eilt zu se in er M u tte r h in u n d erzw in g t ih r ih r G eh eim n is. V e r
gebens n ö th ig t ih n seine M u tter zu bleiben, sie b esitzt n ic h t so viele Seelen, um
ih n zu rü ck zu h alten . W id e r W illen gibt sie ih m das A rm b an d h in , e r n im m t es,
setzt sich au f Id isc h u n d m a c h t sich a u f d en W eg n a c h T sch am li-b el zu sein em
V ater.
W ed er d er S ohn k e n n t sein en V ater, n o c h d e r V a te r se in en S ohn. Sie
begegnen sich, o h n e e in a n d e r zu e rk e n n e n u n d b ein ah e h ä tte n sie ein en K am p f
m it ein an d e r ausgefo ch ten . U nd zw ar b lic k t ein m al A jváz a u f die L a n d stra ß e u n d
sobald er den ju n g e n R e ite r u n d sein P fe rd erb lick t, b ek ö m m t e r große L u s t n ac h
dem B esitz des sch ö n en R eitpferdes. E r b e ric h te t K ö ró lu ü b e r die B eu te u n d lo b t
ih m gegenüber, wie se h r es seinem P fe rd e ä h n e lt. D e r B rig a n t sag t zu sein em
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C om p licen , et- m öge es d o ch dem F re m d e n w eg n eh m en , w enn er es so liebgew on
n en . I n d wie es in d en V o lk sro m an e n üblich, fließt die E rz ä h lu n g in L ie d ern ,
w en n es zu g ro ß en T lia te n ko m m t, o d er w en n H e ld e n e in a n d e r b egegnen. In
L ie d e rn v e rla n g t Á jváz des F re m d e n P ferd , im L ie d e w eist ih n je n e r zurück.
«Gib d o ch h e r D e in Id isc h P ferd » , dies ist d er R e fra in des B a n d ite n ; «Ich geb
m e in Id isc h n im m e r h er» , d as ist w ieder d e r des H assan . D as Z w iegespräch w ird
zw ischen ih n e n im m er h e ftig e r u n d sch o n w ü rd e n sie a u fe in a n d e r losgehen, w enn
die K ü h n h e it des Jü n g lin g s au c h K ö ró lu n ic h t au s d e r F a ssu n g b rin g e n w ürde.
N o ch zu m le tz te n M ale ru ft ih m d e r B a n d it zu u n d w ill ih n d e rm a le n einsc liü c h te rn :
«D er g rim m e K örólu ich heiße,
U n d d ü rste, B ursch , n a c h D ein em B l u t e ;
In S tü ck e ic h D ich schlage, reiße,
G ib d a ru m h e r die falbe Stute.»
D e r S o h n e rk e n n t so fo rt d e n V ater, s p rin g t vom P fe rd e herab , au f dem er
n o c h zu v o r so tro tz ig saß, u n d sag t ih m folgende W o rte :
« E in e n L eu n u r k a n n ein Löw e w erfen.
U nd ein T ig e r ist d e r S pross des T ig e r s ;
W e n n D u b ist d e r h o c h b e rü h m te K örólu,
S ieh in m ir d en S ohn des g ro ß en Siegers».
H ie ra u f w ard große F re u d e in d er F e stu n g . M an u m a rm te u n d küsste sich
gegen seitig , sie n a h m e n d e n S o h n m it in die F e stu n g h in a u f u n d T age h in d u rc h
th a te n sie so n st n ic h ts, als d ass sie sich im g eg en seitig en A nblick erg ö tzten .
A b er d as B ild des M äd ch en s ist dem J ü n g lin g ste ts im G edanken, u n d das
F e u e r d e r L ie b e z e h rt an ih m a u g e n sc h ein lich . V o r ih m s te h t das T ra u m b ild , das
ih m d e r P ir, in d er Sage d er G eist d e r V erlieb ten , gezeigt, u n d als w äre in
se in e r H a n d au ch d e r go ld en e B e ch e r m it dem W o n n e tra n k d e r V erlie b ten . E r
e rz ä h lt sein en T ra u m sein em V a te r u n d b itte t ih n , ih n zieh en zu lassen, d a m it
e r seine G elieb te B en li, d ie T o c h te r des sch w arzen H ä u p tlin g s, h e im b rin g e n k an n .
K öró lu e rtc liric k t, als e r d en N am en des K a ra -H ä u p tlin g s h ö rt, u n d tr a c h te t diese
L ieb e ih m au s dem K opfe zu sch lag en . R iesig viel S o ld aten h a t d ieser D erebej u n d
solche sechs erw ach sen e S ö h n e dass sich ein je d e r von ih n e n m it ta u sen d M enschen
zu sc h la g e n g e tra u t. A b er sein R a th n ü tz t n ic h ts, ste ts m a g e rt d e r S o h n ab, u n d
tr o tz t se in em V ater. E n d lic h w illig t e r ein u n d b ev o r er ih n zieh en lässt, re iß t er
sich d rei H a a re aus dem K opfe u n d g ib t sie sein em S ohne, d am it er sie aufbew ahre,
w ie e in e n T alism a n . W e n n ih m ein U ebel zu sto ß en sollte, soll er n u r eines dieser
H a a re v e rb re n n e n , e r w ird es fü h len , u n d so fo rt zu se in er H ilfe eilen. D am it ste ig t
d e r S o h n a u f sein Ross u n d re ite t zu se in er G elieb ten , in die S ta d t des K araH äu p tlin g s.
So w ird K ö ró lu zu e in e r M ä rc h e n g e sta lt u n d so erw irb t er sich au c h die
Z au b e rm a c h t. E r z ie h t sich in sein e F e stu n g zu rü c k u n d sein S ohn t r i t t in den
V o rd e rg ru n d , d e r v erlieb te R itte r, d er sein S ch w ert n im m t, seine L e ie r h ä lt u n d
so au f A b e n te u e r a u sg eh t. E r g e h t so lange, bis e r in die S ta d t se in er L iebe
k o m m t; erb lic k t d o rt d en K o n ak des H ä u p tlin g s u n d seine N ac h t is t au c h d o rt
N ach t, sein T ag a u c h d o rt T ag. A u ch B en li m a c h te die L iebe k ra n k u n d als sie
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eines T ages zum F e n s te r h in a u ssc h a u t, ist d e r J ü n g lin g v o r ih r, wie sie ih n im
T ra u m e gesehen. D as M ä d ch e n fre u t sich so, dass sie sich ih m g ern e in die A rm e
w erfen m öchte, e rsc h ric k t a b e r zugleich, d a sie fü rc h te t, dass m a n ih n b em erk en
kön n te. U nd w eil sie A lla h 's w irk lich e V erlie b te sin d , g reifen sie b eid e z u r L eier.
D as M ädchen e rm a h n t ih n a u f die G efah r u n d b itte t ih n d rin g en d , sich zu flü ch ten ,
d e n n : «m an m e rk t D ich, fesselt D ich u n d w irft D ich in 's fin stere G efängnis».
A ber d er J ü n g lin g k ü m m e rt sich n ic h t u m die G efah r : «w enn ic h ste rb e , tliu t es
n ic h t, für D ich st e rb ’ ich, sü g ér T ra u m » . A u ch das n ü tz t n ic h ts, dass das M äd
ch en d en N am en ih re s V aters, des K a ra -H ä u p tlin g s, erw ä h n t. A b er sobald d er
Jü n g lin g den T ra u m des P ir ’s zu erz äh le n b eg in n t, d en sie beide zu g leich er Z eit
gesehen h ab en , k a n n das M ädchen se in e r L iebe n ic h t w id e rste h e n u n d es b ric h t
aus ih r die L e id e n s c h a ft:
«Du m ein e L iebe, D u m e in L eu ,
M ein S u lta n , m e in E fe n d i, Bey,
Ic h b in ’s, die d u rc h d en T ra u m D ir z ieh t,
D ein K ara-B en li, die D ich lieb t» .
E s w ird sofort b esp ro c h en , dass sie aus d e r S ta d t flü c h te n u n d dass sie d er
J ü n g lin g A bends m it sein em P fe rd e d o rt e rw a rte n w ird. D as M äd ch en e rsc h e in t
zu r rec h ten Zeit, ab er H assan , d en das viele B e ite n u n d das W a c h se in erm ü d e ten ,
ist d o rt sitzen d eing esch lafen . S eine G elieb te w eckt ih n m it ein em L ied e, e r e r 
w ac h t n ic h t. S chon w ürde sie re c h t tra u rig d en B ückw eg a n tre te n , ab e r das
P ferd w iehert, H assan erw acht, n im m t das M äd ch en in d en S atte l u n d eilt au s d er
S ta d t gegen T cham bi-b el. D rei T age u n d d rei N äc h te b lick en sie au c h n ic h t zu rück,
so eilig re ite n sie d ah in . Am d ritte n T age w ar das K in d H a ssa n so erm ü d e t, dass
er, sobald sie sich z u r B a st h in se tz te n , au f B e n li’s K n ien so fo rt einschlief.
A ber was seh en die A ugen d e r a rm e n B e n li? E in e grogé S taubw olke h e b t
sich gegen den H im m e l u n d sobald es k lar w ird, sie h t sie ih re n V a te r u n d ih re
sechs B rü d er, h in te n d re in zw eitau sen d b e ritte n e S o ld aten . D as ersc h ro c k en e M äd 
chen w ein t u n d sobald ein T h rä n e n tro p fe n a u f das B o sen g esich t H a ss a n ’s fällt,
erw ac h t er u n d frag t n a c h d e r U rsach e ih re s W e in e n s. D as M ä d ch en zeig t a u f die
grogé T ruppe, au f ih re n V ater, ih re B rü d e r h in u n d seufzte so tra u rig , dass es d en
grogén Spiegel d er W e lt d am it schw arz überzog. H assan sp rin g t v o n sein em P la tz e
auf, v erb irg t das M ädchen iip W alde, se tz t sich au f sein P fe rd u n d e rw a rte t so die
S oldaten.
D er Zw eikam pf, d e r K am p f d e r B itte r b e g in n t. D er ä lte ste d e r sechs B rü d e r
sp ren g t zu e rst H assan zu u n d sobald sie ih re S childe g e g e n e in a n d e r schw ingen,
b litzt eine F lam m e au s dem S tah l. D a n n k o m m t die L an z e a n die B eihe, d a sie ab e r
m ite in a n d e r doch n ic h t fe rtig w erden, greifen sie beide zum S chw erte. H assan sp re n g t
dem Jü n g lin g zu, p a c k t ih n an d er H ü fte u n d d rü c k t ih n so zusam m en , dass das
S chw ert sofort aus d e r H a n d des S ohnes des H ä u p tlin g s fiel. D a n n n im m t e r seine
L anze und m it d er g an z en G lu t sein er L ieb e stre c k t e r se in e n G eg n e r n ie d er. B ald
greift ih n d er an d e re B ru d e r an, d a n n d e r d ritte , ab e r H assan besiegt alle u n d n u r
d e r A bend m a ch te dem sch re ck lich e n K am pfe ein E n d e . M it sie b en b lu te n d e n
W u n d e n k e h rt d er Jü n g lin g zu se in er B e n li zurück. D as M ä d ch en v e rb in d e t ih m
die W u n d e n u n d d a n n g eh e n sie in ein e H ö h le, die sie d o rt h in te r d em W a ld e
b em erk ten .
Ungarische Revue. XII. 1892. III. Heft.
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Als sie des M orgens erw ac h en , k o m m e n die vielen B e ite r z u r H ohle, aber
H a ss a n g reift sie w ied er a n u n d w ieder d a u e rt d e r blutige Kampf bis zum A bend.
D e r J ü n g lin g w ard so sch w ach g ew orden u n d seine zw ölf W u n d e n h ab e n ih n
d e r a rt g e b ra n n t, d ass e r n ic h t ein m al von seinem P ferd e steigen k o n n te . D as
M äd ch e n m u sste ih m h e ra b h e b e u u n d als sie die W u n d e n des O h n m ä c h tig e n v e r
b an d , w ein te das M ä d ch en s ta tt T h rä n e n B lu t. M orgens öffnet d er K ra n k e seine
m a tte n A u g en u n d sa g t zu d e r n o c h im m er sch lu ch zen d en B enli, sie m öge ih n
ih re m V a te r ausfolgen, w en ig sten s soll ih r, dem a rm e n M äd ch en n ic h ts gesch eh en .
D as M ä d ch e n w ill h ie v o n n ic h ts h ö ren , v ie lm e h r n im m t es das S ch w ert zu sich,
ste llt sic h z u r O effnung d e r H ö h le, u m ih re n G elieb ten zu v erth e id ig e n . D er V ate r
v e rsu c h t es zu e rst m it sc h ö n en W o rte n , v e rsp ric h t ih r alles, w en n sie d en Jü n g lin g
v erlä sst. A lles is t verg eb en s, das H e rz des M äd ch en s h ö r t n ic h t au f ih n . D an n
se n d e t e r ih r die S o ld ate n zu, a b e r die T o c h te r des Bej ficht tü c h tig u n d m a c h t
in d en S o ld a te n g ro ß en S ch ad e n . A b erm als m a c h te e rst d er A b en d dem K am pfe
ein E n d e .
A b er a u c h die K ra ft B e n li’s w ird h in, u n d beide k ö n n e n n ic h t m e h r w eiter.
I n d e r H ö h le m u sste sie n u n m e h r a u c h ih re eig en en W u n d e n v erb in d e n u n d
sobald H a ss a n ein w enig zu sich ko m m t, k o m m en ih m die drei H a a re in E rin n e 
ru n g , die ih m sein V a te r g eg eb en . E r lä sst sie d u rc h B enli h erv o rsu c h e n u n d das
ein e v e rb re n n e n . — Z ur selb en Z eit em p fin d et K ö ró lu au f sein em K ö rp e r ein en
h e ftig e n S ch m erz, als h ä tte m a n ih n m it F e u e r g e b ra n n t. E r fü h lt, dass sein
S o h n in G efah r, dass die H ilfe d rin g e n d ist. K asch se tz t e r sich au f sein P ferd,
b e a u ftra g t sein e zw ei C om plicen, d ass sie ein ig e H u n d e rt M ä n n er m it k räftig e n
S ch ild e n , k ru m m e n S ch w e rte rn , ro th e n S tiefeln u n d L ö w en h e rz en h era u sw ä h le n
u n d o h n e V erzu g ih m n a c h k o m m e n sollen. E r sp re n g t m it sein em P fe rd e dah in ,
dass d as B lu t des a rm e n T h ie re s sc h äu m t. E r k o m m t zum W alde, wo d er K am p f
im G an g e w ar u n d sobald e r die v ielen S o ld ate n erb lick t, e rk e n n t e r die Sachlage
u n d m it sch w erem H e rz e n g e h t e r d e r H ö h le zu, zu se in em im B lu te lieg en d en
K in d e.
V o r d em E in g a n g sta n d das M ä d ch en u n d lieg: K örólu e rs t d a n n e in tre te n .
sobald es e rfu h r w er e r sei. D e r a rm e H a ss a n lag b ew u stlo s, e r öffnete au f
ein en A u g en b lick die A ugen, sobald er die S tim m e seines V a te r erk a n n te , ab er
ra sc h schloss e r sie w ieder. D e r A rm e h a tte n ic h t die K ra ft zum S p rechen. M it
d e r m itg e b ra c h te n Salbe v e rb a n d d e r V a te r die W u n d e n des Jü n g lin g s und
des M ä d ch en s. G egen M o rg en k am en au c h A jväz u n d K e n ä n m it etw a ta u se n d
R e ite rn an , sie u m rin g e n die H ö h le u n d es e n ts te h t ein K am p f m it d en S o ld aten
des D ereb ej, d ass d as B lu t in S trö m e n floss. V on d rei S eiten w u rd e n die L e u te des
Bej an g e g riffen u n d k au m w ar es b e k a n n t, dass K ö ró lu an d er S pitze d e r T ru p p e
ste h t, w ar d e r K rie g zu E n d e . B ald w äre au c h d er schw arze H ä u p tlin g v e rn ic h te t
w o rd e n , u n d m it se in e n v e rw u n d e te n S ö h n e n v erlä sst e r die S o ld aten u n d den
K am p fo rt. N o ch dieselbe N a c h t h a b e n sie sich alle geflü ch tet, u n d sobald K örólu
des M o rg en s U m sc h au h ä lt, sie h t er n u r seine eig en en L e u te . D a n n n im m t e r sein en
S ohn , w ick elt ih n in T ü c h e r u n d , u m B enli a u f die P ro b e zu stellen, sag t ih r, dass
H a ss a n o h n e h in ste rb e n w ird, sie m öge sein e F ra u w erden. D as M äd ch en h ö r t gar
n ic h t a u f diese W o rte , im m e r w ä h re n d w ein t sie u n d b le ib t n eben ih re m th e u e re n
K ra n k e n . D a n n trö s te t sie K örólu, dass er sie n u r au f die P ro b e stellen w o llte ; in
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zehn T agen w ird sein S o h n gesund, d a n n g e h ö re n sie a u f ew ig e in an d e r. D a n n
m a c h e n sie sich an f d en W e g n a c h T sch am li-b el u n d kau m , dass sie an lan g e n ,
b ild e t ih re ganze Sorge u n d B e sch ä ftig u n g H a ssa n . I n ze h n T ag e n sta n d er au f
u n d w urde d e ra rt h erg e stellt, dass sie am fo lg en d en T age alle in die S ta d t g in g en
zu H a s s a n s M u tter. D ie arm e F ra u h a t sich se h r g e f r e u t; sie fan d ih re n M ann
und ih re n Sohn. D ie H o c h z e it h ab e n sie d o rt a b g e h a lte n ; sie d a u e rte viex*zig T age
u n d vierzig N ächte u n u n te rb ro c h e n . K ö ró lu je d o c h k e h rte in sein e F e s tu n g z u rü c k
u n d v erb rac h te d en R est sein es L eb e n s b ald in d er S ta d t, bald in T sch am li-b el.
U nd n o ch in d en le tz te n T ag en sein es L eb en s h a t e r n ic h t se lte n die W e lt in
K lein-A sien z itte rn g em acht, u n d n o c h h e u tig e n T ages h ö r t m a n das L ie d «des
Sohnes des B linden» :
«Auf d er S pitze h o h e r B erge,
S chnee zur L in k e n
E is zu r R e c h te n ;
E s e rz itte rt m ir im M unde
Z u n g ’ zu r L in k e n
Z ah n zu r R e c h te n ;
S au st m e in S chw ert, so fallen blutig
K opf z u r L in k e n
R u m p f zu r R e c h te n .»
D as ist die G esc h ic h te K ö ró lu ’s, des b e rü h m te ste n R ä u b e rro m a n -H e ld e n d e r
T ürken. N och h eu te zeigt m a n die O rte u n d B erge, wo K ö ró lu h a u s te ; m it P ie tä t
bew acht m an das D en k m a l zu T sch am li-b el, den T rin k - u n d W e id e p la tz sein es
zau b erk räftig en P ferdes. E r blieb d e r V e rtre te r von d e ra rtig e n R o m an e n , sein
S ohn ab er der d er an d e re n R ic h tu n g , d er L ie b esro m an e .
I gnaz K ü n o s .

UNGARISCHE JOURNALISTIK IM JAHRE 1 8 9 2 .
A uch in diesem J a h re v erö ffe n tlic h t der h e rv o rra g e n d ste u n g a risc h e B ib lio 
g rap h , Josef S zinnyei, in d e r V a sá rn a p i Újság (S o n n ta g s-Z e itu n g ) ein e m it
au ß ero rd en tlich em F leiß e verfasste U e b e rsic h t ü b er d en S ta n d d e r u n g a risc h e n
Z eitsch riften u n d Z eitu n g en am B eg in n e des J a h re s 1892, w elcher w ir die fo lg e n 
den w esen tlich en D a te n e n tn e h m e n .
E s ersch ien en am B eg in n e d er le tz te n b eid en J a h re in U n g a r n :
Anfang
1891
1892

I.
II.
III.
IV .
V.
V I.
V II.
V III.
IX .
X.
X I.

P o litisc h e T a g e s b lä tte r. ..
«
W o c h e n b lä tte r
V erm isch te illu strie rte B lä tte r
K irch e n - u n d S c h u lb lä tte r
B elle tristisch e Z eitu n g en
H u m o ristisc h e B lä tte r
F a c h -Jo u rn a le
N ich t p o litisc h e P ro v in z b lä tte r
In sera te n -Z e itu n g e n
Z eitsch rifte n
V erm isc h te B eilagen . . . . . . . . .

23
41
3
39
17
10
137
149
5
187
36

26
44
5
36
15
10
151
151
5
193
40

Z u sam m en

645

676

Differenz

+
~t~
+
—

3
3
2
3

—

2

-- - --- •
+ 14
+ 4
+

6

+

4

+ 31
14
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Im Laufe des Jahres 1891 und am Beginne des Jahres 1892 giengen insgesammt 83 Zeitungen und Zeitschriften ein und entstanden 101 neue Journale.
Die erste Zeitung in ungarischer Sprache erschien 1. Januar 1780 — der
«Magyar Hírmondó» (Ungarischer Bote), herausgegeben von Mathias Bátli in
Pressburg; in Budapest erschien die erste ungarische Zeitung (der «Magyar
Merkurius», im Verlage von Franz Paczkó) am 8. Oktober 1788, doch erst die seit
dem 2. Juh 1806 erscheinenden «Hazai Tudósítások» (Vaterländische Nachrich
ten) von Stefan Kulcsár wussten sich längere Zeit zu erhalten.
Der erste Aufschwung der ungarischen Journalistik beginnt erst mit dem
Jahre 1830, als 10 Zeitungen und Zeitschriften in ungarischer Sprache erschienen.
Schon 1840 hatten wir 26. 1847 bereits 33 und in den Sturmjahren 1848/49 plötz
lich 86 ungarische .Journale. Die Katastrophe des Freiheitskrieges vernichtete
auch die ungarische Journalistik: im Jahre 1850 hatten wir bloß: 9 ungarische
Blätter, welche Zahl bis 1861 auf 52 und bis 1867 auf 80 stieg. Der Ausgleich mit
Oesterreich und das neu erwachte politische Leben im Lande verliehen der unga
rischen Journalistik einen großartigen Aufschwung. Schon im Jahre 1868 betrug
die Zahl der ungarischen Journale 140, 1876: 240, 18 0: 368, 1885: 494, 1889:
600 und heute 676.
Von diesen 676 ungarischen Zeitungen und Zeitschriften erscheinen
gegen das V o rjah r

in der Hauptstadt ... ... ... ... 323
in der Provinz (an 142 Orten)
350
3
im Auslande (in Amerika)_ ... ...
In fremden Sprachen erscheinen außerdem in Ungarn
im Vorjahre) Journale, und zwar :
in deutscher Sprache ... ... ...
in slavischer
«
... ... ...
in rumänischer
«
... ... ...
in italienischer
«
... ... ...
in französischer «
... ... ...
Zusammen

Anfang
1891
1892
122
132

37
15

36

2

20
4

3
189

5
187

+ 25
+ 4
+ 2
187 (gegen 189
Differenz

10
1
+ 5

—
—

+
+

2
2

—

2

Die Gesammtzahl der in Ungarn in magyarischer oder in einer anderen
Sprache erscheinenden Journale ist demnach derzeit 863 (Anfang 1891 : 834,
Differenz + 29).
Die Zahl der Zeitungen und Zeitschriften verglichen mit der Einwohnerzahl
der betreffenden Nationalität, entfällt auf je 10,905 Magyaren ein ungarisches, auf
je 16,289 Deutsche ein deutsches, auf je 54,302 Slawen ein slawisches und auf je
129,496 Rumänen ein rumänisches Journal. Von sämmtlichen 863 Journalen,
welche derzeit in Ungarn erscheinen, entfällt auf je 17,556 Einwohner ein .Journal.
Die jährliche Pränumerationssumme sämmtlicher am Beginne des Jahres
1892 erscheinender 676 Journale beträgt 2721 H. 60 kr. (gegen 2736 fl. 50 kr. am
Beginne des Jahres 1891).
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FÜNFÜNDVIERZÍGSTE FEIERLICHE JAHRESSITZUNG DER
KISFALUDY-GESELLSCHAFT.
D ie am 7. F e b ru a r, d e r .Jahresw ende des G e b u rtsta g e s K arl K isfalu d y ’s, von
d er sein en N am en tra g e n d e n u n g a risc h e n L ite ra tu rg e se llsc h a ft a lljä h rlic h ab g e h a l
te n e feierlich e J a h re ssitz u n g erfü llte au c h d iesm al die k o lo ssale n R äu m e des
P ru n k sa ale s des A kadem iepalastes m it ein em d istin g u ie rte n A u d ito riu m u n d w urde
vom P rä sid e n te n P a u l G y c l a y m it fo lg en d e r (auszugsw eise m itg e th e ilte n ) R ede
eröffnet.
G eeh rte V e rs a m m lu n g ! J e n e D ic h te r u n d P ro sa iste n , w elche u n se re G esell
sch aft g eg rü n d e t hab e n , w aren h e rv o rra g e n d e K äm p fe r fü r die R e in h e it d e r u n g a 
risch en S prache. In d e m sie v o n d en L e h n w ö rte rn d ie jen ig en b eib eh ie lte n , w elche,
um gem odelt, ganz u n g a risc h e n K lan g e rh a lte n h ab e n , v e rm ie d e n sie n a c h M ö g lich 
keit jed es F re m d w o rt, in d e m sie d afü r th e ils a lte W ö rte r w ied e rb ele b ten , th e ils
P ro v in zialism en v era llg em ein e rten , th e ils n e u g e b ild e te W ö rte r a n w a n d te n . D iesem
S treb en h ab e n w ir 'es zu d an k e n , dass u n se re S p rach e von d en eh e d em b eso n d ers
u n se re P ro sa v e ru n sta lte n d e n fre m d en B e im e n g sein b efreit u n d zu g leich zu m A u s
d rucke n e u e r Id e e n u n d Id e e n u a n c e n b efä h ig t w urde. M ich b e d ü n k t jed o ch , dass
dieses S treb en in n e u e re r Z eit in u n se re r L ite ra tu r ab g e n o m m e n h ab e u n d die
S p ra ch rein h e it h eu te w en ig er als v o r J a h rz e h n te n u n se r Id e a l sei. E b e n deshalb
erlau b e ich m ir diese F ra g e in u n se re r F e stsitz u n g , w en n au c h k u rz u n d fra g m e n 
ta risch , zu e rö rtern , gleichw eise d u rch die P ie tä t fü r u n se re V o rg ä n g er u n d d u rc h die
W ich tig k eit d er F ra g e selbst h ie zu bew ogen.
A ber h a t d en n d er S in n fü r die R e in h e it u n se re r S p ra ch e in d er T h a t a b g e 
n o m m en ? B ei d er A ntw oid au f diese F ra g e m ü ssen w ir je d en falls die g eb u n d e n e
R ede von d e r K u n stp ro sa u n té i scheiden. U nsere p o etisc h e S p ra ch e is t dem a lte n
Id eal tre u g ebheben, sie v erw en d et F re m d w ö rte r n u r m e h r dem K o m isc h en o d er
dem H u m o r zuliebe o d er zum Zw ecke d er C h a ra k te ristik .
V on u n se re r sc h ö n lite ra risc k e n P ro sa k a n n dies n ic h t gesagt w erden. D ie
m eisten R om ane u n d N ovellen zeigen a u f je d e m B la tte F re m d w ö rte r, w elche d u rc h
gu te u n g arisc h e W ö rte r e rse tz t w erden k o n n te n . D e ssen u n g ea ch tet ist die S p ra ch e
u n se re r b elletristisc h e n P ro sa iste n re in e r als die u n se re r R e d n er, J o u rn a lis te n u n d
P fleger an d e re r Zweige d er L ite ra tu r, bei d en e n es bisw eilen v o n F re m d w ö rte rn
n u r so w im m elt. In e rste r R eih e ist u n se re u n g a risc h e Jo u rn a listik das T re ib b e e t
d er n ic h t g enug re in e n S prache. U n sere Z e itu n g slite ra tu r h a t se it e in ig en J a h r 
ze h n te n eine große W a n d lu n g d u rch g e m ac h t. N ich t n u r die Z ah l d er B lä tte r,
so n d ern au ch die ih re r L e se r h a t auffallend zug en o m m en . W ir h ab e n , w en n w ir
unsere V erh ältn isse re c h t ins Auge fassen, m e h r Z eitu n g en u n d Z eitsch rifte n , als
dafür g eeignete S ch riftste lle r u n d das P u b lik u m lie st je tz t v erh ä ltn ism ä ß ig m e h r
Z eitungen als B ücher. A uch die R ed ak tio n ist ein e a n d e re gew orden. D ie h e u tig e n
B lätter sind viel m a n n ig faltig er, ab er w en ig er e rn s t red ig iert, als die frü h e re n . I h r
H au p tg e sic h tsp u n k t i s t : D ie N eugierde um je d e n P re is zu b efried ig en u n d die
P a rteileid e n sc h aft se lb st au f n ic h t zu billig en d e W eise zu n ä h re n . E h e m a ls n a h m e n
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S ta a tsm ä n n e r erste n R anges, wie S zéch en y i, E ö tv ö s, k e in e n A n sta n d Z e itu n g s
a rtik e l zu sc h re ib en ; je tz t z ieh e n sich au c h die k le in e re n T a le n te zurück. E h em als
sta n d e n die Z eitu n g e n in en g e rem C o n n ex m it d e r L i t e r a t u r ; je tz t h a lte n sie,
w iew ohl sie die g an ze L ite ra tu r in sich au fz u n e h m e n streb e n , die w ah ren I n te r 
essen d e r L ite ra tu r n ic h t im m e r v o r A ugen. E h em als w aren die R e d ak teu re w irk 
liche S c h r ifts te lle r ; je tz t g ib t es m itu n te r R e d ak teu re, die sich au ch selbst m e h r
fü r G e sc h ä ftsle ite r als fü r S c h riftste lle r h a lte n . E h em als w aren die M ita rb e ite r
la u te r L e u te , die in irg e n d ein em Zw eige d e r L ite ra tu r e in en gew issen E rfo lg zu
e rrin g e n w u ssten , o d er do ch a n s tre b te n ; je tz t sin d sie zu m T h eil n u r B e ric h te rs ta t
te r, N eu ig k e itssam m ler, U eb ersetzer, die sich m it d e r L ite ra tu r n ic h t beru fsm äß ig
b esch ä ftig t h a b e n . U n te r so lc h en U m stä n d en ist es n ic h t zu v erw u n d ern , w enn
selbst bei d e n so rg fä ltig e r re d ig ie rte n u n g a risc h e n B lä tte rn a u f die S p ra c h re in h e it
w enig R ü c k sic h t g en o m m en w ird. S elb st A rtik el, w elche lan g sam ere A rb e it e rfo r
d ern , w ie F e u ille to n s u n d K ritik e n , w erd en flü ch tig g esch rieb e n o d er ü bersetzt.
D as F re m d w o rt sc h lü p ft le ic h t in die F e d e r u n d m a n sc h e u t die M ühe o d er h a t
n ic h t die Z eit, es m it ein em g u tu n g a risc h e n zu v erta u sch e n , u n d fö rd e rt so u n w ill
k ü rlic h die M isch sp rach e.
D azu k o m m t n o ch , dass m a n c h e B lä tte r au s P rin c ip o d er B equem lichkeit die
F re m d w ö rte r u n g a risc h zu sc h re ib e n an fa n g en . D ie u n g a risc h e S c h re ib u n g d e r
F re m d w ö rte r als allg em ein e R egel au szu sp rec h en u n d zu ein em H a u p tp rin c ip
u n s e re r O rth o g ra p h ie zu e rh e b en , ist n ic h ts A n d eres, als ein e A b stu m p fu n g u n seres
S p rach g e fü h ls im d ein e F ö rd e ru n g d e r M isch sp rach e. D e r G eb rau ch von F re m d 
w ö rte rn ist n u r d a n n b e re c h tig t, w en n fü r d en A u sd ru ck des b etre ffen d e n Begriffs
k ein b ra u c h b a re s u n g a risc h e s W o rt v o rh a n d e n ist, u n d w ir fö rd e rn die S p ra c h 
re in h e it n ic h t, in d e m w ir das F re m d w o rt u n g a risc h sc h re ib en , so n d e rn in d em wil
es v erm e id e n o d er m it ein em a lte n , v o lk sm äß ig en o d er ein em n eu e n u n g arisc h en
W o rte v e rta u sc h e n .
A b er eb en h ie r ist d e r H ak e n . D iese n e u e n W ö r te r ! W ir h ö ren täg lich , dass
die S p ra c h n e u e ru n g n ic h ts A n d eres als S p ra c h v e rd e rb u n g gew esen sei. U nd dies
g lau b en viele S c h riftste lle r a u c h u n d b ra u c h e n lie b er das F re m d w o rt, als das fü r
s c h le c h t a u sg esc h rien e n eu e W o rt. So h a t die O rth o lo g ie u n se re r T age, o h n e es zu
w ollen, d en S in n fü r S p ra c h re in h e it v e rm in d e rt. I n je n e m L o su n g sw o rt, dass die
S p ra c h n e u e ru n g S p ra c h v e rd e rb u n g gew esen, ste c k t etw as W a h res, a b e r d u rch a u s
n ic h t die g an z e W a h rh e it. W a s h a b e n d e n n die S p ra c h n e u e re r g e th a n ? Sie h ab en
alte W ö rte r n eu b e le b t, P ro v in z ia lism e n v era llg em ein e rt, w ie es au c h die O rtholog e n t h u n ; sie h a b e n n e u e W ö r te r geschaffen, v o n d en e n ein en gro ß en T h eil die
O rth o lo g en se lb st als ric h tig g e b ild e t a n e rk e n n e n . A ll dies w ar n ic h t S p ra c h v e r
derb u n g , so n d e rn u n sc h ä tz b a re s V erd ie n st. W e n n sie n eb e n vielen g u te n , auch
m a n c h e sc h le c h te W ö rte r g e b ild e t h ab e n , so w aren dies U eb e rtre ib u n g en , wie sie
bei je d e r B ew egung, u m so m e h r bei e in e r R ev o lu tio n , w ie es die S p ra c h n e u e ru n g
b eim d am alig en Z u sta n d e u n se re r S p ra ch e gew esen, V orkom m en, u n d gegen w elche
sch o n u n te r d e n S p ra c h n e u e re m selb st die R e a k tio n b eg an n , die je d o c h e rst vor
etw a 20 J a h re n , als die U e b e rtre ib u n g e n b ere its im S chw inden w aren, eine O rtholo g e n p a rte i schuf, w elche in d ie ser F ra g e ziem lich ein seitig u rth e ilt u n d n u r tlieilw eise ric h tig e G esetze fü r die W o rtb ild u n g u n d die B e u rth e ilu n g d e r n eu e n V Ör
te r au fstellt. A b er selb st w en n diese G esetze g anz ric h tig w ären, w ü rd e n sie hoch-
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ste n s bew eisen, dass w ir k ü n ftig h in k ein e falsch en n e u e n W ö rte r b ild en , a b e r
n ic h t, dass w ir die b e re its v o rh a n d e n e n n ic h t g e b ra u c h e n sollen, w en n w ir sie
b en ö th ig en , sie d u rch an d e re n ic h t ersetzen k ö n n e n u n d sie v o n u n se re n b esten
S ch riftste llern g e b ra u c h t seh en . D ie S p ra ch e is t n ic h t blos ein n a tü rlic h e s, so n d e rn
au ch ein h isto risch e s P ro d u k t, ja au c h die G ew o h n h eit, d as U eb e re in k o m m e n h a t
d a ra n th e il. D em E n g lä n d e r, F ra n z o se n , D e u tsc h e n fällt es n ic h t ein , die fa lsc h 
geb ild eten W ö rter, w en n er sie b e n ö th ig t u n d bei se in e n A n to re n findet, aus se i
n e r S p rach e auszum erzen .
Z u r V e rm in d e ru n g des S in n es fü r die S p ra c h re in h e it h a t a u c h je n e B ew e
g ung beigetragen, w elche a u f dem G eb iete d e r W isse n sc h a fte n , b eso n d ers d er
N atu rw issen sch aften , gegen die M a g y arisieru n g sä m m tlic h e r K u n sta u sd rü c k e, wie
sie B ugát, n ic h t ab e r K azinczy a n e treb te , sich erh o b e n b a t, in d e m sie au s dem
eigenen K reise d er W issen sch aft, wo sie v o llb e re c h tig t w ar, sich au c h a u f die
K u n stp ro sa erstre c k t h a t, u n d a u c h h ie r in te rn a tio n a le W ö rte r b ra u c h t, fü r w elche
gute u n g arisc h e A usd rü ck e v o rh a n d e n sind.
W e n n ab er die S p ra c h re in h e it in n e u e re r Z eit au c h zu sc h w in d en sc h ein t,
h a t doch das P rin c ip d erselb en N iem an d aufgegeben. Sie sc h w e b t A llen als Id e a l
vor. W ir sc h ö n lite ra risc h e n S c h riftste lle r a b e r m ögen das B a n n e r d e r S p ra c h re in 
h e it am m e iste n b o clih alten , weil sie am m e iste n in u n se re m K reise v erw irk lic h t
w erden k an n . M it diesem W u n sc h e eröffne ic h die fü n fu n d v ie rzig ste feierlich e
J a h re ssitz u n g d er K isfaludy-G esellschaft.
N ach d e r E rö ffn u n g sre d e des P rä sid e n te n folgte d e r J a h re s b e ric h t des Gen era lsec re tä rs Z o ltá n B e ö th y , v o n dem w ir h ie r n u r ein e k u rze In h a lts a n g a b e
bringen.
B eöthy g ed en k t zu e rst d er am 9. D ez em b e r v o n d e r G esellsch aft v e ra n s ta l
te te n fü n fzigjährigen Ju b e lfe ie r ih re s ä lte ste n leb en d e n M itgliedes L o re n z T ó th ,
dessen poetisches u n d sonstiges id eal a n g e h a u c h te s W irk e n e r m it W ä rm e w ü r
digt. H ie ra u f g ed e n k t e r d er T h e iln a h m e des P u b lik u m s fü r das ersp rie ß lich e
W irk e n d er G esellschaft, w elche sich au c h im ab g elau fen en J a h re d u rc h folgende
S penden k u n d g a b : je 200 fl. sp e n d e te n die I. P e ste r V a te rlä n d isc h e S p arkasse,
Jo se f Szlávy, B a ro n in G éza P o d m an ic zk v , je 100 fl. K o rn é l R upp, L u d w ig P iu fsich
u n d d er D ayka-K lub des U n g v árer O b ergym nasium s. S o d an n g e d e n k t e r d er le tz t
jä h rig e n B ü c h erp u b lik a tio n e n d e r G ese llsc h aft: J a h re s b lä tte r (E v lap o k ) d e r K is
faludy-G esellschaft, B a n d 25, R o b e rt B u rn s’ ly risch e G ed ic h te in s U n g arisc h e
ü b erse tzt von Jo se f L évay, u n d «Die T ö c h te r Evas» (E v a le án y ai). N ovellencyclus
von K arl V adnay, in sb e so n d ere d en b eid en L e tz te re n ein e ebenso b eru fen e w ie
w arm e W ü rd ig u n g w idm end. D a n n g e d e n k t e r d er sta ttlic h e n R eih e d er in d en
zah lreich b esu ch te n M o n atssitzu n g en d e r G esellsch aft g e h a lte n e n V o rträ g e, von
w elch en 17 po etisch e u n d 9 p ro saisch e von M itg lie d ern , 14 p o e tisc h e u n d 5 p r o 
saische von k ä s te n d arg e b o te n wiu-den.
E r g ed e n k t fe rn e r d er V e rtre tu n g d e r G esellschaft bei d e r v o n d e r C om 
m un e D eb reczin v e ra n sta lte te n F e ie r des 2 5 -jäh rig en S ch riftste ller- u n d K ü n stle r
ju b iläu m s des G rafen G éza Zichy ; d er U eb ersied lu n g d e r S am m lu n g en d e r G esell
schaft in den ih r v o n d e r A kadem ie im erste n S to ck w erk e des A k ad e m ie p ala ste s
ü b erlassen en S a a l ; d e r B e re ic h eru n g ih r e r B ild ersa m m lu n g d u rc h v ie r w erth v o lle
L an d sc h afte n K arl K isfaludv’s aus dem N atio n alm u seu m , u n d d er B e setzu n g d e r
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d u rc h die R e sig n a tio n des b ish e rig en v e rd ie n stv o lle n A nw altes d e r G esellschaft,
D r. A rth u r V égh, e rle d ig te n A n w altsstelle d u rc h D r. F ra n z Szöcs, sow ie d er d u rch
d en T o d G re g o r C siky’s erle d ig te n zw eiten S ek retä rstelle d u rch Ju liu s V argha.
E n d lic h g e d e n k t er d e r im le tz te n J a h re d e r G esellsch aft d u rch d en T od e n tris s e 
n e n M itg lie d e r: ein es c o rre sp o n d ie re n d e n , des v erd ie n stv o llen V örösm arty-U ebersetzers F a u s t P a c h te r u n d zw eier ih re r h e rv o rra g e n d ste n o rd e n tlic h e n M itglieder,
P au l H u n fa l vy’s u n d G re g o r C siky’s, d ere n w issen sch aftlich en , beziehungsw eise
p o etisc h en V e rd ie n ste n die M eiste rfed e r B e ö th y ’s je ein en p rä c h tig e n K ran z der
A n e rk e n n u n g w in d et.
K a r l S zá sz tru g n u n sein G e d ic h t « D rága föld» (T h e u re r G ru n d ) vor. D as
eb e n so se h r d u rc h T iefe d e r E m p fin d u n g , wie d u rc h S c h ö n h e it des p o etisch en
A usdru ck s a u sg ez eic h n ete G e d ic h t v e rh e rrlic h t als « th e u re n G rund» d en F rie d 
h o fg ru n d , d e r in sein em S c h o te die T h e u e rs te n des D ic h te rs b irg t u n d frü h e r
o d er s p ä te r a u c h ih m a n ih r e r S eite die ew ige R u h e g ew ä h re n soll.
H ie ra u f h ie lt E u g e n R á k o si d en n a c h ste h e n d im A uszuge m itg e th e ilte n
V o rtra g : D e r n a tio n a le G enius.
D e r u n g a risc h e G enius sp u k t in d ieser u n ru h ig e n Z eit häufig in R eden u n d
A rtik e ln . D o ch ist e r bis je tz t von N iem an d e m aus sein em m y steriö se n D u n k el an
die T ag esh elle h era u sb esc h w o re n w o rd en u n d im m e rfo rt ein g eh eim n issv o ller,
m e h r e m p fu n d e n e r u n d g e a h n te r B egriff g eb lieb en . Ic h gehe d e n n n ic h t o h n e B e
so rg n is d a ra n , ih n v o r u n s h erau fzu b esch w ö ren . D er n a tio n a le G enius ist n ic h t
etw as, w as m a n le h re n u n d le rn e n , greifen, zeigen, g eben u n d n e h m e n u n d n ac h
B elieb en g e b ra u c h e n k an n . E r is t au c h n ic h t die b eso n d ere E ig e n sc h a ft eines E in 
zeln en , so n d e rn d e r g em ein sam e T rieb v o n M en sch en g ru p p en , w elch er sie von
a n d e re n u n te rsc h e id e t, u n d zw ischen d en G lie d ern je e in e r G ru p p e ein e G em e in 
sa m k e it in G esch m ack , D e n k a rt u n d S itte, ein e seelische u n d geistig e V e rw a n d t
sc h aft erzeu g t. E r is t ein e b eso n d ere G eistesd isp o sitio n , w elche a u f A lles, was im
B e re ic h e ein es V olkes e n ts te h t u n d a u c h a u f d as V olk selbst d en S tem p el seines
U rsp ru n g e s d rü ck t, u n d w o rin sich je d e N atio n v o n d e r a n d e re n u n te rsc h e id e t. D er
n a tio n a le G en iu s is t die g e sta lte n d e S e e le ; ein F u n k e von je n e m G o tte, w elcher
«die M en sch en n a c h sein em B ilde schuf» ; d e r T rieb u n d die F ä h ig k e it des M e n 
schen, das, w as e r schafft, n a c h se in em B ilde zu schaffen. D er n a tio n a le G enius ist
je n e d en n a tio n a le n In d iv id u e n in n e w o h n e n d e K raft, w elche in d e r m aterie lle n ,
geistig e n u n d s ittlic h e n W e lt d e r b etre ffen d e n N atio n gew isse, das In d iv id u u m
d ie ser N a tio n v o n a lle n a n d e re n In d iv id u e n u n te rsc h e id e n d e E ig e n sc h a fte n u n d
F ä h ig k e ite n erz eu g t u n d e rh ä lt, u n d es zum Schaffen in sein em eigenen G eiste
befäh ig t.
I n d e r G lie d eru n g d e r m e n sc h lic h e n G esellsch aft is t die g rö ß te F o rm a tio n
die N atio n , w elche, u n te r d erse lb en O rd n u n g , d em selb en G esetze, derselben S itte,
d en selb e n V e rh ä ltn isse n u n d d em selb en K lim a lebend, in gleich m äß ig er E n tw ic k 
lu n g g e d e ih t u n d sich b ild e t, so dass G em e in sa m k eit des E m p fin d en s, D en k en s u n d
W o llen s die G lie d er d e r N atio n v erb in d e t.
So e n tste h e n u n te r d em Zw ange des B o d en s u n d K lim as die n a tio n a le n Civilis a tio n e n u n d die d ieselb en bew egende, in ih n e n w irk en d e K ra ft o d er Seele ist d er
n a tio n a le G enius, w elch er d e m n a c h in se in e r n a c k te n W e se n h e it b e tra c h te t den
p ro saisc h e n N am en e r h ä l t : L e b e n sv e rh ä ltn isse , w elche e n tsc h e id e n d e n E influss
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a u f das Schicksal eines V olkes ü b en u n d die B e d in g u n g e n , die Q uelle se in er G e
schichte w erden.
D och w enn die V erh ältn isse d en M e n sch en fo rm en u n d ih m R ic h tu n g geben,
so form t, entw ickelt, v erv o llk o m m n et h in w ie d eru m d e r M en sch D asjenige, w ozu
ih n d er Z w ang o d er R eiz d e r V e rh ä ltn isse g efü h rt h at, u n d so w ird das, was in ih m
so em p fan g en w urde, sch ließ lich zu e in e r in n e re n F ä h ig k e it, zu se in e r leib lic h en
u n d geistigen u n v erä u ß e rlic h e n , s e lb stth ä tig w irk en d e n u n d zw in g en d en E ig e n 
t ü m l ic h k e it, zu m S tem p el seines sittlic h e n u n d g eistig e n W esen s, d e n e r u n b e 
w usst w ieder A llem au fp räg t, w as v o n ih m sta m m t. U nd in d ie ser se in e r T h ä tig k e it
ist d e r n a tio n a le G enius d u rc h a u s n ic h t w äh le risch im G eg e n stä n d e : er d rü c k t
se in en S tem pel d en K lein ste n u n d d en G rö ß ten , d en G ed a n k en u n d d e r T h a t in
g leicher W eise auf.
W ir u n te rsc h e id e n zwei H a u p tg ru p p e n d e r W e rk e des n a tio n a le n G e n iu s :
ein e G ruppe d er äu ß e ren u n d in n e re n , m a te rie lle n u n d g eistig e n S ch ö p fu n g en , die
sich jed o ch in ein e r d ritte n v ere in ig en , so dass w ir d rei K a te g o rie n g ew in n en : das
rein e H andw erk, die re in e B e tra c h tu n g u n d die K u n st, in d e r sich M aterie u n d
G eist verein ig t.
W e n n w ir au f dem E rd b a ll h e ru m u n d in die G esch ich te zu rü ck b lick en , b e 
geg n et u n s eine blic k v erw irre n d e M a n n ig fa ltig k eit von C iv ilisatio n en . D iese sin d
die W erk e des n a tio n a le n G enius. D ie volle C ivilisation, das volle sittlic h e , g eistig e
u n d k ü n stlerisch e A u fb lü h en d e r M e n sch h e it is t d o rt e in g e tre te n , wo die E rd e
n ic h ts u m so n st gibt, ab e r die A rb e it lo h n t, wo d e r reg e lm äß ig e W ech sel d er
Ja h re sz e ite n den S ch u tz u n d die V orsorge fü r d en K ö rp e r n ö th ig m a c h e n . D er
O sten u n d S üdosten A siens u n d E u ro p a n e b st d en M itte lm e e rk ü ste n u n d K le in asien h a tte n allein die vo llen V o rb e d in g u n g e n d er m e n sch lich e n C ivilisation.
V on den alte n C iv ilisatio n en sin d v o rn e h m lic h zwei in ih r e r T o ta litä t a u f
u n s gekom m en : die g riech isch e u n d die la tein isch e . D iese b eid en u n d ih r V e rh ä lt
nis zu e in a n d e r sin d se h r g eeig n et, die F ra g e des n a tio n a le n G en iu s zu b eleu c h ten .
D ie griechische W e lt ist ein e geschlossene E in h e it u n d ein e v o llstän d ig o rig in a le
S chöpfung. E s spiegelt sich d a rin d e r M ensch, d e r H im m e lsstric h u n d die N a tu r.
D ie frem den E le m en te , die sie in sich au fn a h m , d ie n te n ih r n u r als Im p u ls u n d
als R oh m aterial. W ir red en n ic h t a lle in von g riec h isc h er K rieg fü h ru n g , P o litik ,
P h ilo so p h ie, R edek u n st, P oesie, B au k u n st, so n d e rn au c h von g rie c h isc h e m G eist,
g riec h isc h er S tim m u n g , g riec h isc h er L u ft. D en n o c h h a t b e k a n n tlic h k ein e g rie 
chische N atio n ex istie rt. D ie R ace w ar o h n e p o litisc h e E i n h e i t ; die S tä d te w aren
die S taa ten ; sie h a tte n a n d e re G esetze, a n d e re S itte n ; n u r ih re S p ra ch e w ar einig,
u n d was n ic h t griec h isc h w ar, n a n n te n sie b arb a risch , frem d. A ußer d e r S tam m u n d S prach g em ein sch a ft e rh ie lte n n u r n o c h die g em ein sam e n G ö tte r u n d R elig io n s
gebräuche eine gew isse ideale G em ein sch aft au frec h t. D iese g rie c h isc h e n S tä d te 
bew ohner b rac h ten , m it e in a n d e r w etteifern d , u m d en V o rra n g stre ite n d , ih re ewig
lebende C ivilisation zu S tande. D er n a tio n a le G enius e rra n g se in en v o llsten
T riu m p h , als d e r B egriff d er N ation im h e u tig e n W o rtsin n im S ta a te n ic h t z u r
G eltu n g kam . D ie Quelle d ieser C iv ilisatio n w ar das L a n d u n d das Volk, w elches
d arin w o h n te. D er g riec h isc h en p o litisc h en G esch ich te, au s w elch er w ir das g r ie 
chische civilisierte S taa tsle b en k en n e n , ist eine u n s u n b e k a n n te G esch ich te v o ra n 
gegangen. Ih re H eld en w aren die A chilesse, H erak lesse T lieseusse u. s. w., ih r
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le b en d e r H e ld aber, d e r sie besu n g en , ist H o m er. H ie rin lie g t d e r H a u p tu n te rsc h ie d
zw ischen d e r rö m isc h e n u n d d e r g riec h isc h en C ivilisation. H e r b e k a n n te n G e
sc h ich te R om s ist k ein e solche u n b e k a n n te G esc h ic h te v o ran g eg an g en . R om w urde
d u rc h A b e n te u re r g eg rü n d e t, u n d w ie es e n tsta n d e n , en tw ick elte es sich au ch w eiter :
d u rch m ilitä risc h e u n d p o litisc h e G esch ic k lich k e it e rra n g es eine einseitige G rölje
u n d die W e lth e rrsc h a ft. A ufjer se in en k rie g e risc h e n S itte n e n tle h n te es Alles,
selb st sein e G ö tte r, von d en G riec h en . D a h e r w u rd e a u c h die la te in isc h e L ite ra tu r
n ie m e h r als ein R e flex p ro d u ct d e r g rie c h isc h e n . In te re s s a n t u n d w ichtig ist die
E rsc h e in u n g , dass d e r g riec h isc h e G en iu s se in er F ru c h tb a rk e it v erlu stig ging, als
sich die B e d in g u n g e n se in e r E n tw ic k lu n g ä n d e rte n , als d u rch die m azedonische
u n d s p ä te r rö m isc h e U n te rjo c h u n g die S tä d te ih re so u v erän e U n ab h ä n g ig k eit
u n w ied e rb rin g lic h ein b ü jjte n . E in so w ich tig er F a c to r is t d as sta a tlic h e S elb st
b ew u sstsein fü r die sch ö p ferisch e F ä h ig k e it ein es V olkes ! D as U n terw ü rfig k eitsV erh ältn is lä h m t dem n a tio n a le n G enius gleich sam die F lügel.
V om C h riste n th u m u n d dem Z erfall des R ö m erre ich e s ist die groije R evo
lu tio n E u ro p a s au sg eg an g en . D ie la te in isc h e S p ra ch e blieb in d e r K irch e u n d G e 
le h rte n w e lt h e rrsc h e n d , n eb e n ih r e n tw ick e lte n sich a b e r ein e rse its die r o m a n i
sch en , a n d e re rse its die g e rm a n isc h e n S p ra ch e n .
I n ih n e n triu m p h ie rte das n a tio n a le M o m en t ü b e r die in te rn a tio n a le rö m isch e
W e ltsp ra c h e u n d d a m it b e g in n e n in E u ro p a die seitd em u n d bis h e u te b lü h e n d e n
C iv ilisatio n en . D ie u n ste rb lic h e n L ite ra tu rsc h ö p fu n g e n d e r n e u e n Z eit eb en so wie
die E n tw ic k lu n g des S taats- u n d K u n stle b e n s k o m m e n sch o n u n te r dem S cep ter
des n a tio n a le n G en iu s zu S tan d e. I n d e r zw eiten H ä lfte des v o rig en J a h rh u n d e rts
n im m t die P h ilo so p h ie u n d d a n n die N atu rw isse n sch a ft e in en u n g e a h n te n A u f
schw ung, so b ald sie das L a te in m it d e r N a tio n a lsp ra c h e v e rta u sc h t. D as D en k e n
m a c h t sich m it H ilfe d e r le b e n d e n S p ra ch e los von den S p ecu latio n en d er to d te n
S p ra c h e ; die In d u c tio n w ird geb o ren . W ir e rk e n n e n in se in e r g an z en Tiefe den
zum G em e in sc h atz g ew o rd en e n A u ssp ru ch eines u n se re r V o rtre fflic h en : die N ation
le b t in ih re r S p ra ch e . D as b e d e u te t soviel, dass die S p ra ch e die N atio n , dass sie d e r
n a tio n a le G en iu s ist. D ie u n g a risc h e S p ra ch e is t d e r u n g a risc h e G enius. N ic h t als
ob e r in i h r all sein e T h ä tig k e it, all se in e sc h ö p fe risch e K ra ft erschöpfte, so n d ern in
dem S in n e, dass sie se ig e n tlic h e O ffenbarung, sein e e ig e n a rtig ste , re in ste , c h a ra k 
te ristisc h e ste u n d h ö ch ste S ch ö p fu n g ist, das E le m e n t, w elches er schafft, u m d a rin
fo rt zu le b en u n d o h n e w elches e r a u fh ö re n m u ss zu leben. U nd in d er S p rach e
fin d en w ir g le ich sam die K eim e u n d C h a ra k te re a ller ü b rig e n S ch ö p fu n g en des
n a tio n a le n G enius.
D e r u n g a risc h e G en iu s lä c h e lt u n s reiz en d u n d in ju n g frä u lic h e r R e in h e it
aus d re i D in g e n en tg eg e n : au s d er u n g a risc h e n T ra c h t, au s d e r u n g a risc h e n S prache
u n d M usik (w elche ic h als E in e s fasse) u n d au s dem u n g a risc h e n C h ara k te r.
U eb er die u n g a risc h e T ra c h t g eb en alte B ild er A ufschluss. Sie stim m t im
G an zen m it je n e r, w elche d e r u n g a risc h e B a u er n o ch h eu te, u n d au jjer ih m k e in e r
a u f d er w e ite n W e lt, t r ä g t : w eite G aty a u n d D o lm á n y u n d K ucsm a o d er H u t m it
K ra n ic h fe d e r. E s is t die sc h ö n ste, ein fa ch ste, m a lerisc h este u n te r allen B a u e rn 
tr a c h te n E u ro p a s. Stolz, o h n e P u tz u n d F litte r, em st-sc h ö n , u n g esu ch t, ein fach
u n d zü c h tig . I n ih r sp ieg elt sich d e r ern ste , selbstbew usste, feierliche u n d g rad e
C h a ra k te r des u n g a risc h e n B au ern .
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U nd in n ic h ts ist die E in fa c h h e it u n d F e ie rlic h k e it d e r u n g arisc h en T ra c h t
und des u n g arisc h e n N atu re lls besser au sg ed rü ck t, als in u n se re r u n v erfälsch te n
schönen Sprache, u n d zw ar in allen d rei E ig e n tü m lic h k e i te n derselben : in ih re m
L au tsy stem , ih re n W o rtb e z.eh u n g e n u n d ih re m S atzbau.
D ie n atio n ale S p ra ch e is t also d e r n a tio n a le G en iu s. E r h a t sie g eboren, er
w ohnt, w ebt fo rtw ä h re n d in ih r u n d le b t d u rc h sie. Sie ist se in e le tzte Z u flu ch t
u n d W affe. S obald sie se in er H a n d e n tfä llt, h ö rt e r a u f zu s e in ; so la n g e e r sie ab er
besitzt, b esitzt er den T alism an d e r U n ste rb lich k e it. E in e a n d e re S p ra ch e erz eu g t
ein an d eres D en k en , eine an d e re A usdrucksw eise, ein e a n d e re N a tu r, e in e n a n d e re n
G eschm ack, ein en a n d e re n M enschen, ein e a n d e re N ation. W ir sin d also U n g arn
so lange, als w ir u n g arisc h d en k en . D ie B e d in g u n g d er n a tio n a le n C iv ilisatio n ist
die volle u n d u n b ed in g te H e rrs c h a ft d e r n a tio n a le n S p ra ch e ü b e r alle an d e r C ivi
lisatio n arb e iten d e n G eister. U n g arn is t n ic h t d esh alb J a h rh u n d e rte h in d u rc h o h n e
n atio n ale C ivilisation geblieben, weil es, wie w ir oft sagen, in w e lte rsc h ü tte rn d e n
K äm pfen den W este n geg en T ü rk e n u n d Tatare?z sch ü tzte, so n d e rn deshalb, weil
u n sere C u ltu r im m e r ein e frem d e u n d n ie ein e u n g arisc h e w a r ; sie w u rd e von
Ita lie n , von D eu tsch la n d im p o r tie r t u n d la te in isc h v e rb re ite t.
D ie n atio n ale C u ltu r ist in allen L ä n d e rn v o n ein em w o h lh a b e n d e n n a tio 
n a le n B ü rg erth u m au sg eg an g en . W ir ab e r h a b e n kein e stä d te b e w o h n e n d e n U n g arn
gehabt. B ei u n s w ar d e r u n g eb ild ete B a u er U n g ar, d e r B ü rg e r D e u tsc h e r, d e r H e rr
— h in sich tlich sein er B ild u n g — L a te in e r. D iese v e rsta n d e n e in a n d e r n ic h t, h a t 
te n keine geistige In te re sse n g e m e in sc h a ft m it ein a n d e r. J e d e r blieb, was e r w ar
u n d J a h rh u n d e rte v erg in g e n , o h n e dass ein e u n g a risc h e n a tio n a le C iv ilisatio n
e n tsta n d . Als ab er u n se re H e rre n d u rc h d en fo rts c h re ite n d e n Z eitg eist g e n ö th ig t
w urden, ih re r la tein isc h e n B ild u n g zu en tsag e n , n a h m e n sie a n s ta tt d erse lb en die
fertige deutsche an, d e n n die u n g arisc h e S p ra c h e w ar n u r eine B a u e rn sp ra c h e , d ie
iing arische B ildung e x istie rte n ic h t, diese h ä tte n sie schaffen m üssen. D ie w estliche
C u ltu r fü h rte ih r fertig es M a teria l u n d ih re n G eist bei u n s in alle a n d e re n S c h ö 
p fu n g en ein, n u r n ic h t in die u n g a risc h e S p rach e, M usik, T an zw eise u n d T ra c h t;
d och diese w aren so u rk rä ftig , dass sie allen A n fe c h tu n g e n w id e rsta n d e n u n d dem
u n g arisc h en G eiste g en u g N a h ru n g b o ten , sich ein J a h rta u s e n d h in d u rc h am L e 
ben zu erh a lten , w en n es ih m au ch n ic h t geg eb en w ar, ein e selb stä n d ig e B ild u n g
zu entw ickeln.
W e n n w ir n ac h alledem in u n se re m n a tio n a le n H a u sh a lt die S ch ö p fu n g en
des n a tio n a le n G eistes suchen, m ü ssen w ir s a g e n : von u n g a risc h e r A rc h ite c tu r
u n d S c u lp tu r k a n n n o ch kein e R ede s e i n ; von u n g a risc h e r M alerei k au m ; von
u n g arisc h er P h ilo so p h ie ganz u n d g a r n i c h t ; von u n g a risc h e r W isse n sc h a ft ü b e r
h a u p t erst in n e u e re r Z eit u n d n u r th e ilw e is e ; von u n g a risc h e r K u n stm u sik e b e n 
falls n i c h t ; d a g e g e n e rh e b t sich die u n g arisc h e D ic h tu n g in R ie se n p ro p o rtio n e n
ü b er sie alle em por. Z rínyi, C sokonai, V ö rö sm arty , P etőfi u n d A ra n y sin d S te rn e
e in e r C ivilisation e rste n R anges. W o h e r diese b efrem d e n d e E in se itig k e it, dass a u f
einem G ebiete u n se re r C u ltu r d er G enius R iesen erz ieh t, au f ih re n ü b rig en G eb ie
te n ab e r n u r die G esch ick lich k eit v e rm itte ln d e n H a n d e l m it fre m d e r W a re tre ib t ?
D ie A n tw o rt ist leich t. D iese E in se itig k e it in u n se re r C iv ilisatio n ist d esh alb v o r
han d en , weil die S ch ö p fu n g en d er v o rh in g e n a n n te n D ic h te r von in ih r e r Seele,
in ih re m E m p fin d en u n d in ih re r S p rach e re in u n g a risc h e n g ro ß en G eistern g e
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sch rie b e n w erd en k o n n te n . A lles dieses zu m alen , in S te in zu h a u e n , in T ö n e zu
setzen , es p h ilo so p h isc h u n d ä s th e tisc h n ac h G eb ü h r zu w ü rd ig en , w ären w ieder
n u r G eister b e fä h ig t, die je n e n n ic h t allein an T a le n t co n g en ial, so n d e rn au c h in
E m p fin d e n , D en k e n , W issen u n d n a tio n a le r S p ra ch e ih re le ib lic h en B rü d e r sind.
D e r K ü n stle r u n d G e le h rte m uss selbst z u e rst in je d e r F a s e r n a tio n a l sein, w enn
die S ch ö p fu n g se in e r H a n d n a tio n a l sein soll.
D ie Z u k u n ft d e r u n g a risc h e n M usik, die E n ts te h u n g e in e r von n a tio n a le m
G eiste d u rc h d ru n g e n e n M u sik lite ra tu r ist a n die B ed in g u n g geb u n d en , dass je d e r
u n g arisc h e M usiker ein e u n g a risc h -lite ra risc h e E rz ie h u n g e rh a lte . D ies g ilt au ch
fü r die ü b rig e n K ü n ste u n d fü r die W issen sch a fte n : dies g ilt fü r die ganze N ation,
d e n n die N a tio n is t selbst ein b e ru fe n e r M ita rb e ite r ih r e r geistig en A rb e ite r. D ie
n a tio n a le C iv ilisa tio n ist ein e F ra g e d e r E rz ie h u n g in d er u n g a risc h e n S prache
u n d L ite ra tu r. U n sere G e n e ra tio n e n m ö g en in d e r L ieb e u n d im C ultus d er u n g a 
ris c h e n S p ra c h e u n d L ite ra tu r au fw ach sen . D ies ist das F u n d a m e n t d er n a tio n a le n
C u ltu r, d e r n a tio n a le n G röße. D e n n die n a tio n a le S p rach e is t d er n a tio n a le G e
n iu s ; die u n g a risc h e S p ra c h e ist d e r u n g a risc h e G enius.
H ie ra u f tru g L u d w ig B a r tó k , sein G e d ic h t «A hős özvegye» (Die W itw e des
H eld e n ) vor.
D e r D ic h te r n im m t v o n e in e r d u rc h die H o n v é d -V e te ra n e n au s d en J a h re n
1848/4-9 d er W itw e des A ra d e r M ä rty re rs G en eral D am jan ic h an ih re m N am e n s
ta g e d a rg e b ra c h te n H u ld ig u n g A nlass, die «heilige F rau » d ic h te risc h zu v e r
h e rrlic h e n .
D a n n las J o s e f S z ig e ti u n te r dem T ite l «A tá b lab iró in te n d á n s» ein e B eib e
m it k ö stlich e m H u m o r g e sc h ild e rte r S zen en aus d e r T h e a te rin te n d a n te n z e it des
v ie lv e rk a n n te n , v ie lb esp ö ttelten , in W a h rh e it a b e r d u rc h E in sic h t. G em ütlistiefe,
C h a ra k te rfe stig k e it u n d P a trio tism u s in se lte n em M aße au sg ez eic h n ete n e h e m a li
g en O fner, n a c h h e r P e ste r u n g a risc h e n T h e a te rin te n d a n te n J o h a n n Sim onsich.
D ie m e is te rh a ft v o rg e tra g e n e n h u m o ristisc h e n S ch ild e ru n g en e rre g te n w iederholte
A u sb rü ch e d e r H e ite rk e it.

GENERALVERSAMMLUNG DER UNGARISCHEN HISTORISCHEN
GESELLSCHAFT.
U n te r d em P rä sid iu m ih re s P rä s id e n te n G ra fe n A n to n Széclxen u n d dem
C o p räsid iu m ih re s e rste n V ic e p rä sid e n te n F r a n z v. P u ls z k y h ie lt am 18. F e b ru a r
die U n g a risc h e H isto risc h e G ese llsc h aft u n te r ü b e ra u s z a h lre ic h e r T h eiln ah m e
ih r e r M itg lie d e r ih re jä h rlic h e G e n e ra lv e rsa m m lu n g , w elche d e r P rä sid e n t G ra f
A n to n S zéch en m it fo lg e n d e r B ed e erö ffn ete :
G e e h rte G e n e ra lv e rs a m m lu n g ! I n d e m ic h die B e ra th u n g e n d er g e e h rte n
G e n e ra lv e rsa m m lu n g eröffne, k a n n ic h n ic h t u m h in zu erw äh n e n , dass sich se it
u n s e re r le tz te n G e n e ra lv e rsa m m lu n g in d e r E n tw ic k lu n g u n d M itg lie d erzu n a h m e
u n s e re r G ese llsc h aft e rfre u lic h e u n d v erh e iß u n g sv o lle E rsc h e in u n g e n gezeig t
h ab e n , v o n w elch en Sie d e r G e n e ra lse c re tä r-B e ric lit g e n a u e r u n te rr ic h te n w ird.
U n te r diese E rs c h e in u n g e n zäh le ic h v o r A llem je n e s In te re sse , w elches m e h re re
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M itg lied er u n se re r e rh a b e n e n H e rrs c h e rfa m ilie fü r die T h ä tig k e it d e r G esellsch aft
zu b ek u n d e n g e ru h t h a b e n . Se. M a je stä t u n se r a lle rg n ä d ig ste r K ö n ig h a t g e ru h t,
H e in ric h M arczali’s « B io g rap h ie d e r K a ise rin u n d K ö n ig in M aria T h eresia» , w elche
ich im A u ftrag d e r G ese llsc h aft a lle rh ö c h s te n O rts zu ü b e rre ic h e n die E h re h a tte ,
m it, g n äd ig er B e frie d ig u n g e n tg e g e n z u n e h m e n u n d m ic h m it d e r V e rd o lm e tsc h u n g
d erselb en zu b e tra u e n . U eb erzeu g t, dass diese B io g ra p h ie sow ohl ih re s G e g e n 
stan d es, als auch ih re r g e lu n g e n e n D a rste llu n g w egen fü r die w eib lich e n M itg lie d er
u n se re r H e rrs c h e rfa m ilie In te re s se h ab e n k ö n n e, w ar ich so frei, dieselbe n a c h
e rla n g te r E rla u b n is Ih re n k a ise rlic h e n u n d k ö n ig lic h e n H o h e ite n : d e r E rz h e rz o g in
M aria T h eresia, G e m a h lin S r. k. u. k. H o h e it des E rz h erzo g s K arl L u d w ig , d e r
E rz h e rz o g in M arie V alerie, d er K ro n p rin z e ssin -W itw e S tefan ie, d e r E rz h e rz o g in
Isab ella, G em a h lin des E rz h e rz o g s F rie d ric h , u n d d e r G e m a h lin Sr. k. u. k. H o h e it
F rie d ric h A u g u st H erzo g von S achsen, d e r E rz h e rz o g in v o n T o sca n a zu p rä s e n 
tie ren , w elche in sg e sa m m t ih re n D a n k u n d ih r le b h a fte s In te re s se au sz u d rü c k e n
u n d m ich zu b ea u ftra g en g e ru h te n , dasselbe in ih re m N am en d e r G ese llsc h aft a u s 
zud rü ck en , was ic h m it um so g rö ß erer F re u d e th u e , als diese A n e rk e n n u n g n ic h t
allein d er A u sd ru ck des In te re sse s fü r d en G e g e n sta n d u n d das W erk , so n d e rn
zugleich d er A u sd ru ck d e r S y m p ath ie I h r e r H o h e ite n fü r d ie S p ra ch e u n d L i t e 
r a tu r u n seres V ate rla n d e s ist. D as la u fe n d e J a h r ist die Ja h re sw e n d e des v ie rte l
h u n d e rtjä h rig e n B e sta n d es d e r G esellsch aft u n d w iew ohl ich finde, dass d ie J u b e l
feier in d e r h e u tig e n Z eit o ft das re c h te Maß: ü b e rsc h re ite , finde ic h d o ch die J u b e l
feier d er « H isto risc h en G esellschaft» d u rc h je n e E rg e b n isse g e re c h tfe rtig t, a u f
w elche Alle, die an ih re m W irk e n b eso n d ers au f d e m F e ld e d e r G e sc h ic h tsc h re i
b u n g th eilg e n o m m e n h ab e n , m it S tolz zu rü c k b lic k e n k ö n n e n . U m je d o c h diese
F e ie r geh ö rig b eg eh en u n d sie a n d en w irk lic h en B e g in n d e r T h ä tig k e it d e r G ese ll
sch aft an k n ü p fe n zu k ö n n en , erla u b e ic h m ir zu b e a n tra g e n , dass w ir, n a c h d e m
sich u n sere G esellsch aft am 15. M ai 1867 c o n s titu ie rt, diese F e ie r eb en falls im M ai
beg ehen, m it d er B e stim m u n g des T ages u n d d en V o rb e re itu n g e n zu d erse lb en
a b e r den A usschuss b e tra u e n m ögen. U n d liie m it erk lä re ic h die G e n e ra lv e rsa m m 
lu n g fü r eröffnet. — D ie E rö ffn u n g sre d e u n d d e r A n tra g des P rä s id e n te n w u rd e n
m it allg em ein en K u n d g e b u n g e n des B eifalles u n d d e r Z u stim m u n g a u fg e n o m m en .
H ie ra u f las d e r G e n e ra lse c re tä r A le x a n d e r S z ilá g y i se in en Ja h re sb e ric h t,
dem w ir F o lg en d es e n tn e h m e n : D as S ta m m c a p ita l d e r G ese llsc h aft h a t sich im
V o rjah re von 34,765 fl. a u f 39,653 fl. v e rm e h rt. D iese b e d e u te n d e S u m m e v e r 
d a n k t sie 318 G rü n d e rn , von w elch en b ish e r 86 g e sto rb e n sin d , 176 am L eb e n ,
66 a b e r M unicipien, V erein e u n d C u ltu ra n sta lte n sin d . Im V o rja h re sin d 30 G rü n 
d e r e in g e tre te n , d a r u n te r 13 M unicipien, 5 M ag n ate n , 4 h o h e G eistlic h e, 1 L ite 
r a tu r in s titu t u n d 7 F re u n d e d e r G e sc h ic h tsc h re ib u n g . M it F re u d e n is t zu co n statieren , dass.^inter d e n g rü n d e n d e n M u n icip ien sich sechs sä ch sisch e b efin d en . D ie
G esellsch aft zä h lte E n d e 1890 1452 Ja h re sb e iträ g e z a h le n d e M itg lie d er ; se itd e m
gew ann sie 159 neu e, d o ch v e rlo r sie d u rc h A u s tritt u n d T o d 65, so dass sie h e u te
1546 Ja h re s b e iträ g e z a h le n d e u n d m it d en le b e n d e n G rü n d e rn z u sa m m e n im
G an zen 1792 M itg lie d er zäh lt. D ie E rg e b n isse d e r v o rjä h rig e n T h ä tig k e it lieg en
in den in ih re n öffe n tlic h en S itz u n g e n g e h a lte n e n V o rträ g e n u n d in p e rio d isc h e n
P u b lica tio n e n : d en «Századok» («D ie J a h rh u n d e rte » , M o n a tsc h rift), d em « T ö rté 
n elm i Tár» (« H isto risch e S am m lu n g » ), u n d d e n «M agyar T ö rté n e lm i É le tra jz o k »
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(« U n g a risch e H isto risc h e B io g ra p h ien « ), von w elchen im V o rjah re d re i ersch ien en ,
vor. «Die T liä tig k e it d e r G ese llsc h aft bew egt sich n o ch im m e r im S ta d iu m d er
V o ra rb e ite n . D o ch w ir m ü ssen d ieselb en b e sch le u n ig en . W ie sollen w ir sie ab e r
m it u n se re n schw achen M itte ln b esch le u n ig en ? Ic h w erde m it e in e r co n c re te n
T h a tsa c h e a n tw o rte n . H e u te h a b e n au c h w ir b ereits ein e «école de Rom e.» D as
u n g a risc h e I n s t i t u t fü r G eso h ich te u n d K u n st is t in R o m g e g rü n d e t. E s is t n ac h
d e r A k ad em ie u n d d e m M useum die d ritte g ro ß e S chöpfung, w elche fü r die E n t 
w ick lu n g u n se re r G e sc h ic h tsc h re ib u n g von u n b e re c h e n b a re m V o rth e il sein w ird.
I m le tz te n M o m e n t h ab e ich d en B rie f e rh a lte n , d er d av o n K u n d e g ib t u n d den
ic h I h n e n v o rlesen w erde, u n d Sie w erd en gewiss m it m ir d en S egen des A llm ä ch 
tig e n a u f D e n je n ig e n herab Ü eh en , d e r se in e n h e rv o rra g e n d e n liisto rio g rap h isc h en
S chöp fu n g en , se in e n erfo lg reic h en F o rsc h u n g e n m it diesem h o ch h e rzig e n O pfer
die K ro n e au fsetzt.»
N u n las d e r G e n e ra lse c re tä r d e n u n te r dem D a tu m , 14. F e b e r 1892, an ih n
g e ric h te te n B rie f W ilh e lm F r a k n ö i’s, w elch er ih m m ittlie ilt, dass ih m g ü n stig e
U m stü n d e die V e rw irk lic h u n g sein es se it M o n a ten g e h e g te n P lan es, ein I n s titu t
fü r W isse n sc h a ft u n d K u n st, wie es a n d e re N a tio n e n in R om b esitzen, fü r die
u n g a risc h e N a tio n zu g rü n d e n , au s e ig en e n M itte ln erm ö g lich en . E r h a t am
s c h ö n ste n P u n k te R om s, a n d er S eite des Ja n ic u lu s ein e n G ru n d g ek au ft, a u f
w elch em sich in m itte n ein es G a rte n s ein ein fach eleg a n tes H a u s erh e b e n w ird,
dessen P la n u n d K o ste n v o ra n sc h la g ein tü c h tig e r A rc h ite c t b e re its a n g e fe rtig t h a t,
so dass die B a u a rb e it in d en n ä c h s te n W o c h en b e g in n e n k a n n . D ie P a rte rre L o c a litä te n sollen ih m u n d n a c h se in em T o d e d em D ire c to r als W o h n u n g d ie n en .
I m e rste n S to ck u m sc h lie ß e n e in e n B ib lio th e k sa a l fü n f W o h n z im m er, in e rste r
R e ih e fü r u n g a risc h e G esc h ic h tsfo rsc h er, a b e r zu g leich fü r u n g a risc h e A rb e ite r
a u f d e m F e ld e d e r a llg em ein e n G esc h ic h te, d e r A lte rth u m sw isse n sc h a ft u n d d e r
K u n stg e sc h ic h te . F ü r die F o rm u lie ru n g d er S tiftu n g su rk u n d e e rb itte t er sich d en
R a th d e r v a te rlä n d isc h e n c o m p e te n te n K reise, d o ch m ö c h te e r in d e r A n sta lt je
ein en P la tz : d e r G ra n e r D iöcese, w elche ih n erzogen, d e r G ro ß w ard ein er, d ere n
B eneficien e r g en ieß t, d er A kadem ie, d e r St. S tefan -G ese llsc h aft u n d dem N atio n alM useum , w elches se in e r T liä tig k e it ein F e ld eröffnete, u n e n tg e ltlic h z u r V erfü g u n g
ste lle n . E r s c h ä tz t sich glü ck lich , n ic h t allein m it se in e n lite ra risc h e n A rb e ite n ,
s o n d e rn a u c h m it e in e r S ch ö p fu n g vo n d a u e rn d e re r W irk u n g die P ie tä t fü r die
D en k m ä le r, U e b e rlie fe ru n g e n u n d L e h re n u n se re r n a tio n a le n G esc h ic h te b eleb en
zu k ö n n e n , d u rc h d e re n V e rn a c h lä ssig u n g — n a c h d en W o rte n u n se re s F re u n d e s
u n d M eisters A rn o ld Ip o ly i — «die V e rg a n g e n h e it leerer, die G eg e n w a rt öder, die
Z u k u n ft zw eifelhafter» w ü rd e. — D ie V o rle su n g des B riefes w u rd e m it b e g e iste rte n
A n e rk e n n u n g s- u n d D a n k e sk u n d g e b u n g e n a u fg e n o m m en u n d die A b sen d u n g
e in e r D a n k a d re sse a n d en h o c h h e rz ig e n S tifte r beschlossen.
H ie ra u f fo lg te die V orlage des B e ric h te s ü b e r die R evision d er 1891er R e ch 
n u n g e n , d e r S c h lu ss re c h n u n g u n d des 18 9 2 er K o ste n v o ra n sch lag es, sowie die N eu 
w ahl des P rä s id e n te n u n d d e r b e id e n V ic e p rä sid e n te n a u f d rei J a h re (1892— 1894),
die E rn e u e r u n g des a u s tre te n d e n D ritte ls des A usschusses u n d die B e setzu n g d er
S telle d e r d re i v e rsto rb e n e n A u ssc h u ssm itg lied e r. D as am S chlüsse d e r S itzu n g
v e rk ü n d ig te W a h lre s u lta t w a r : G ra f A n to n Széchen, P rä s id e n t; b r a n z P ulszky,
e r s te r ; K o lo m a n T haly, zw eiter V ic e p rä s id e n t; das a u sg e tre te n e D ritte l w urde
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w ie d e rg e w ä h lt; an die Stello d e r d rei v e rsto rb e n e n A u ssc h u ssm itg lie d e r (P au l
H un falv y , G u stav W e n ze l u n d L u d w ig H aa n ) w u rd e n G éza B allagi, A n to n P ó r
u n d E . Z im m e rm a n n g ew äh lt. W ä h re n d die S c ru tin iu m sc o m m issio n die a b g e g e 
b en en S tim m e n im N ebensaale zäh lte , las D r. K reszenz D ed ek ein e « F o rsc h u n g en
in den p ä p stlic h e n A rchiven» b e tite lte A b h a n d lu n g W ilh elm F ra k n ó i’s, in w elcher
dieser ein in te re ssa n te s B ild se in er fü n fu n d z w a n zig jäh rig e n e rg e b n isre ic h e n F o r 
sc h u n g sa rb e it in diesen u n ersc h ö p flich e n S ch atzg ru b en , in sb e so n d e re d e r reic h en
E rg e b n isse se in er F o rsc h u n g e n in d en le tz te n d rei M o n a te n e n tw irft u n d am
Schlüsse d er h o h e n B e g ü n stig u n g e n g e d e n k t, w elche die F o rs c h e r in d en v atican isc h e n A rchiven v o n d en n ä c h ste n M o n a te n a n g e fa n g e n g e n ie ß e n w erd en , wie
sie k ein an d e res A rc h iv b ie te n k an n .
N ach B e en d ig u n g dieses V o rtra g e s k am die R eih e a n die A n trä g e . A lois
V illán y i b e a n tra g te ein e P e titio n a n die S ta d t w egen u n e n tg e ltlic h e r o d e r b illig e r
U eberlassung eines G ru n d e s z u r E rric h tu n g ein es e ig en e n H au se s fü r die G e se ll
sc h aft u n d die A n ru fu n g d er U n te rs tü tz u n g des P u b lik u m s fü r d e n B a u d esselben,
w äh ren d G raf E u g e n Z ichy die I n itia tiv e e in e r B ew egung fü r die F e ie r des M ille n 
n iu m s d u rc h die G esellsch aft b e a n tra g t. B eide A n trä g e w erd en d em A usschüsse
zu r B e g u ta c h tu n g zugew iesen. H ie ra u f w ird d u rc h d en P rä s id e n te n das b e re its
m itg e th e ilte R e su lta t d e r W a h le n v e rk ü n d e t u n d die S itz u n g g esch lo ssen .

D E R VO N BARCSA.
Ungarische Volksballade.
,V ater, g u te r V a te r! h e rz e n sg u te r V a te r!
H a t g ar g e rn die M u tte r, g ern d en H e r rn von Barcsa.*
«H örst du, H erzg e sp o n sin , w as d a sp ric h t das S ö lm lein ?»
„ ,H ö r’s, m ein g u te r E h lie rr, lie b ste r H e rz e n sg a tte :
T ra n k das K in d vom W e in ja , w eij| n ic h t, w as es faselt.*“
R ü s te t’ da z u r R eise ra sc h n a c h K lau sen b n rg er,
R itt den h a lb e n W eg ab, w an d te sc h n ell sein R eitro ss,
S tu n d au ch sch o n v o rm Schlosse.
«M ach’ m ir d ein G em ach auf, m e in e F ra u G em a h lin !»
„ ,G leich, sogleich, m ein G atte, h e rz e n sg u te r G atte,
L ass’ m ich ü b e rn N ack en n e h m e n n u r m e in N ach tk leid ,
L a ss’ m ic h u m d ie L e n d e n b in d e n n u r d en L eib sch u rz,
L a ss’ m ich n o c h u m s H a u p th a a r z ie h ’n die S p itze n h ü lle ,
L a s s ’ m ich sch n ell n o ch schlüpfen in die rő tb e n S ch u h e. . .*“
Stieg: e r a u f d er S telle ein die S tu b e n th ü re .
«Zieh h e rv o r d en S chlüssel zu d e r Z im m e rtru h e !»
,,,G ing in N ach b ars G a rte n , stieg d o rt ü b e r’s G atter,
G litt d e r T ru h e Schlüssel sc h ier in s g rü n e G ras m ir.
D och beim F rü liro th finden w ir ih n o h n e F ra g e. . .*“
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Stieg: er a u f d er S telle se itw ä rts ein die T ru h e —
K am da v o rg e k ro c h e n k reid eb leich H e r r B a rc s a :
Z e r r t’ b eim H a ls ih n je n e r, h ieb ih m gleich das H a u p t ab.
« T ritt in m ein e N ähe, m e in e F ra u G em a h lin !
V on d rei T odesw eisen w elche m a g st du w ä h le n :
Soll ic h d ic h ersch ien en , soll ich d ich e n th a u p te n ?
O der h ä lts t d en L e u c h te r lu stig h u n d e rt G ästen ?»
.„W ill m ir w ah rlic h w äh le n solche T o d e sw e ise :
H a lt’ d en h u n d e rt G ä ste n lu stig h in d en L e u c h te r.“ 1
«H öret, K n ec h te, h o le t h e r das lan g e L in n e n ,
H e r d en L äg e l W a ld h a rz ;
W ic k e lt stra ff sie ein vom W irb e l bis z u r Zehe,
Z ü n d e t von d er Z ehe a n sie bis zum W ir b e l!» —
G ro g e r G o tt im H im m e l, w as d och th a t, was th a t ic h ?!
T ö d te t’ d en v o n B arcsa, tö d te t’ m e in lieb E h w eib !
A d o lf H andm ann
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D IE B E E R D IG U N G S -M E T H O D E IN H O C K E N D E R LAGE.
(Fortsetzung.)

Auf dem Michelsberge 1 (Bheingegend, gegenüber dem Schanzwerke
von Diirkenheim) fand man ebenfalls Hocker von dolichocephaler Kopf
form, welchen jedoch schon kleine Eisenmesser beigegeben waren. Bei
Kirchheim a. d. E c k 21 (Bheingegend) fand man gleichfalls ein Skelett, wel
ches der Hinkelsteiner Beerdigungsmethode entspricht. Es gleicht auch
vollständig unseren hiesigen liegenden Hockern, mit der einzigen Abwei
chung, dass dort der Oberkörper sich schief erhöht. Es ist daher ganz ver
schieden von der eigentlichen hockenden Stellung der megalithischen Grabmäler, wo der Todte auf den aneinander liegenden Beinen sitzt. Hier bildet
der Ober- und der Unterschenkel einen Winkel und kann die Lage als con
gruent mit der jenes Skelettes aus der Höhle von Mentone bezeichnet wer
den, welches in hockender Stellung an die Wand gelehnt war. In den gegen
die Brust zurückgebogenen Händen dieses Skelets mit dolichocephalem
Schädel lag ein geschliffener Steinhammer, andere Beigaben bestanden aus
Thierknochenstücken und theils mit Fingereindrücken verzierten dickwandigen,
theils geschlemmten, schwarzen, dünnwandigen und mit Kalkeinlagen ver
zierten Gefäßen. Technik und Motive der eingelegten Kalkverzierung ent
sprechen jenen der Gefäße des gekauert sitzenden Todten von Hinkelstein.
In Prewssen fand man in dem Wäldchen Kaup bei Wiskiauten3
Ostpreussen) unter einem Tumulus zwei in gekauerter Stellung halb
hockende Skelette. Beigaben derselben : Silexmesser, durchbohrte Stein
hämmer, aus Horn geschnitzte Nadeln und ein beinernes, dreieckiges, mit
dichten Kerben verziertes Biemenende. Auch in der Uckermark (Nordpreussen) fand man ebensolche in gekauerter Lage beerdigte Skelette mit Steingeräthen als, Beigaben und zwar in Oderberg im Mark und Preuslau.
In der Ortschaft Gröna am rechten Ufer der Saale bei Bernburg
(Anhalt) barg der «Stockhof» benannte große Tumulus ein ebensolches
1 Dr. C. Mehlis a. a. 0. S. 45.
2 Dr. C. Mehlis: Stuck z. ält. Gesell, d. Rheinlande. V. Abt. S. 3. etc. Taf. I. C.
3 Dr. C. Mehlis «Studien z. der ält.Gescliichte der Rheinlande.» V. Abth. S. 54.
Ungarische Revue, XII. 1892. IV. Heft.
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Skelett, von dessen Lage Virchow1 sagt: «Das eine Skelett war zusammen
gebogen auf der Seite liegend.» Als Beigaben fand man nur Gefäße. Zu
bemerken ist, dass man hier neben dem Skelett größere Steinplatten fand,
welche wahrscheinlich eine nur oberflächlich zusammengestellte Steintruhe
gebildet hatten. In T h ü r i n g e n 21 wurden in dem Tumulus bei Ranis die
Todten ebenfalls in gekauert sitzender Stellung gefunden, nur dass die
Grabstätte mit einer Steinplatte bedeckt ist. Steinhämmer, Wirtl und kleine
schwarze Schüsseln bilden die Beigaben. In einem Tumulus bei Büttstedt
(Thüringen) befanden sich zwei gekauert sitzende Todte, welche jedoch außer
einigen Silexmessern bereits auch mit Metallbeigaben ausgestattet waren.
In der Ortschaft Schwann3 in Mecklenburg wurden ebenfalls acht
kauernde Skelette gefunden, von welchen ich jedoch keine näheren Details
besitze. F. Troyon465constatierte schon in den 40er Jahren in Thüringen in
der Umgebung Magdeburgs und in Norddeutschland an mehreren Orten die
in die Steinzeit reichende Beerdigung in gekauerter Stellung.
In dem großen Tumulus bei Langel5 befanden sich zwei aus Steinen
zusammengestellte Grabkammern, in welchen man Silexmesser, Stein
hämmer und einen auf denselben liegenden Paalstab, sowie einen Bronzedolch
und mit Graphit geschwärzte hübsch geformte Thongefäße fand. Um die
beiden Grabkammern herum fand man in demselben Tumulus noch 17 Ske
lette in die bloße Erde gebettet. Alle lagen auf der rechten Seite, mit dem
Gesichte gegen Osten gewendet und stark angezogenen Knieen. In NeuBrandenburg 6 fand man in Steintruhen unter Tumulis bereits wiederholt
in hockender Stellung bestattete Skelette, welche eher den skandinavischen
Ganggrüften anzureihen sind. Als Beigaben hatten sie nur je eine Urne,
doch wurde bei denselben sonst kein Gegenstand gefunden. An den hier
gefundenen Köpfen machte Virchow7 Messungen und fand sie dolichocephal. Zu diesen Hockern gehören auch jene Gräber, welche zwischen der
Elbe und Oder bei Tempelberg8 in der Nähe von Müncheberg gefunden
wurden. In den Watten am Strande der Ostsee, wo völlig den schottischen
bienenkorbähnlichen WohnstäDen entsprechende kreisförmige Wohnräume
1 Aus den Verhandlungen der Berliner anthrop. Gesellschaft, Sitzung vom
19. Juli 18S9.
2 Prof. Weinhold : «Die heidnische Todtenbestattung in Deutschi.» I. Abt. S. 159.
3 Marquis de Nadaillac: «Moeurs et Monuments des peuples préhistoriques.» 284.
4 Fred. Troyon: «Lettre ä H. A. Bertrand sur l’attitude repliée dans les sepul
tures antiques.» (Bevue archéologique) V. année. T. IX. p. 293.
5 «Archiv für Anthropologie» XI. Bd. 150.
6 Virchow «Beiträge zur physischen Anthropologie der Deutschen« S. 354.
7 Verhandl. d. Berliner ges. Sitzung 6. Juli 1872.
8 «Archiv für Anthropologie» 1874. VII. B. 190. etc. «Ausgrabungen bei Haddien
im Jeverland, nebst einigen Nachrichten über ähnliches im Herzogtum Oldenburg,»
von Fr. v. Alten.
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gefunden wurden, constatierte Freiherr Friedrich von Alten1 außer Leichen
verbrennung auch die Leichenbeerdigung in Jeverland, Haddien (Oldenburg).
Diese Bestattung erfolgte theils in hockender Stellung, theils gleichen sie
gekauert Liegenden, inwieferne die Beine noch etwas nach rückwärts
gezwängt waren. Freiherr von Alten2 äußert sich über diese folgender
maßen: «Die Skelette lagen in zwei Reihen. Die Arme lagen flach neben
dem Körper, ebenso die Beine nicht gekreuzt, die Füße etwas nach ein
wärts gekehrt. Bei einem derselben fand sich der Unterkiefer im Hinter
kopf, dieser Schädel lag auf den Backenknochen eines Skelettes, welches in
kauernder Stellung zwischen zwrei andern Skeletten lag.» Außer Bronzen
fand man auch Eisengegenstände und dies zeigt, dass diese Skelette bereits
zu den jüngsten gekauerten Todten gehören.
In Norddeutschland stieß man südlich von Müncheberg3 zwischen
den Gemeinden Tempelberg und Steinhöfel im Walde auf ein Steinkammer
grab. In dieser aus rohen Steinplatten errichteten Kammer waren die
Todten sitzend bestattet. Als Beigabe fand sich ein einziger, viel benützter
Schleifstein. Bei Neustettin4 in Pommern fand man dem vorerwähnten
ähnliche Gräber. Zwischen An arcs und Kisvärda ( UilCJCtm Szabolcséi' Comitat) deckte Florian Römer3 selbst aus einem großen Gräberfelde 12 in Reihen
liegende Skelette auf, welche 2—3 Spatenstiche tief in der bloßen Erde liegend
zwar einige Abweichung zeigen, im Allgemeinen aber dennoch mit nach oben
zusammengezogenen Beinen auf der Seite liegen und die Hände unter den
Kopf halten, als ob sie schlafen würden. Leider geschahen über dieses so
unendlich wichtige Gräberfeld nur sehr geringfügige Aufzeichnungen, da F.
Römer dasselbe nur flüchtig besichtigte. Bei den in seiner Gegenwart aufge
deckten gekauert auf der Seite liegenden Skeletten fand man in Gruppen
überall 3—4 Gefäße, aber keine Spur von Metall.
In einem Grabe lagen beisammen ein Erwachsener und ein winziges
Kinderskelett. Die Gefäße bestanden aus Schalen und milchtöpfförmigen
gehalsten Krügen. Diese letzteren, etwas unverständlich benannten Gefäße
entsprechen nach der Miniaturabbildung wahrscheinlich den in Lengyel bei
jedem Skelett gefundenen großen Röhrengefäß.
In Oedenburg beim Burgstall vermehrte erst im vergangenen Jahre noch
Herr Prof. Ludwig Bella durch seine Bemühungen die Zahl der Analogien der
in gekauerter Stellung beerdigten Todten. Man stieß nämlich an der «Wiener
Hügel» genannten prähistorischen Fortifikation, kaum 600 Schritte von dem
41

1 A. a. 0. 181., 182.
2 Ahrends «Ueber ein Steinkammergrab bei Tempelberg (Mark), cit. Kolm und

Mehlis «Materialien» II. B. 281.
s Kolm und Mehlis «Materialien» II. B. 281.
4 «Archseologiai Ertesitő» Bd. III. 221—223.
5 Arch. Értesitő. 1889. S. 366.
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der La Théne-Periode angehörigen keltischen Grabfelde entfernt auf zwei in
Steinkammergräbern liegende gekauerte Skelette. Dieselben lagen io zusam
mengekrümmter Stellung auf der Seite, die Hände unter dem Gesicht. Bei
diesen fanden sich keinerlei Beigaben.
In K ún-Szt.-Márton (Szoluoker Comitat) fand mau in Steintruhen
gekauert sitzende Bestattung mit Beigaben aus der Steinzeit.
Lengyel (Tolnaer Comitat), wurde nun zum Glanzpunkte dieser typi
schen Bestattungsmethode. In einer durch dieselben Schanzen geschützten
großen Erdfortifikation wurden an zwei entgegengesetzten Seiten bereits
bisher zwei große Gräberfelder aufgedeckt, wo in dem einen etwa 80, in
dem anderen aber 49 Skelette das gleiche mit strenger Regelmäßigkeit
befolgte Bestattungsceremoniell aufweisen. — In beiden Gräberfeldern fan
den wir die Skelette mit stark zusammengezogenen, ursprünglich wahr
scheinlich zusammengebundenen Armen und Beinen auf der Seite liegend,
mit dem einzigen Unterschiede, dass sie in dem ersten Gräberfelde auf der
rechten Seite, mit dem Gesichte gegen Osten gewendet, im zweiten dagegen
auf der linken Seite, mit dem Gesichte gegen Süden gewendet liegen. Beide
Gräberfelder waren außerordentlich reich an Gegenständen aus der Neolitlizeit, doch fanden wir im obersten Gräberfelde bei einigen Skeletten zwischen
aus Dentaliumsclinecken zusammengestelltem Schmuck auch winzige
Kupferperlen, während im zweiten gänzliches Mangeln von Metall constatirt wurde. In beiden Gräberfeldern ist die Kopfform ausnahmslos dolichocephal.
In O e s te r r e ic h übersteigt die Zahl der Fundorte jene in Ungarn
und sind folgende zu verzeichnen :
Boggendorf1 (Niederösterreich, Bez. Ober-Hollabrunn) besaß ein
ganzes Grabfeld von gekauert bestatteten Skeletten, welches P. L. Karner
während der Ziegelschlag-Arbeiten entdeckte, wobei er bei 7 in sehr geringer
Tiefe gefundenen Skeletten jene charakteristische gekauerte Stellung zu
constatieren vermochte, von welcher er sagt: «Der Körper lag auf der rechten
Seite, mit dem Haupte gegen Süden, mit dem Antlitz gegen Ost, die Füße
im Knie eingebogen . . . . den Unterarm gegen den Kopf zurückgeneigt.»
Außer zahlreichen Gefäßen und einigen Silexmessern fand man dort noch
Bronzenadeln und Spiralen. Die Köpfe sind entschieden dolichocephal. Das
eine Grab barg die Skelette eines Erwachsenen und eines ganz kleinen
Kindes.
Böschitz2 (Niederösterreich) liegt in der Nähe von Roggendorf, und12

1 «Mitt. der antlir. Ges. in Wien.» XIII. B. 1883. Ein Grabfeld zu Boggendorf
von P. Lambert Karner.
2 »Mitt. d. antlir. Ges. in Wien.» XVII. B. 1887. S. 65.
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auch hier fand man ein in gleicher Stellung beerdigtes Skelett, von welchem
gesagt wird: «Ein Skelett in derart zusammengekrümmter Lage, dass der
Schädel fast die Kniee berührte, während die Unterschenkel nach rück
wärts hinaufgebogen w aren..........Außer unverzierten plumpen Gefäßen
fand ich von sonstigen Beigaben keine Spur.»
In Klein-Hadersdorf1 (Niederösierreieh) bei Poisdorf fand man beim
Aufwerfen des Bahndammes ebenfalls 3 oder 4 in gekauerter Stellung
beerdigte Skelette mit beigegebenen Gefäßscherben, einem Bronzering und
einem hübsch verzierten Geweihstück.
In Oesterreich kennen wir noch die gekauerte Beerdigungsweise aus
der bei Wiener-Neustadt liegenden Gemeinde Kitten,1
2 wo 2 gekauert sitzende
Skelette gefunden wurden, deren Beigaben aus einem Gefäße und einem
Bronzering bestanden. Der zweite Fundort ist Weikersdorf 3, wo dieselbe
gekauert sitzende Beerdigungsweise vorkam. In Gemeinlebarn hingegen,
östlich von Traismauer fand man neben Leichenbrandgräbern circa 30 ge
kauert liegende Skelette, mit Beigaben von Bronzen und Gegenständen der
Bronzezeit. Die Funde sind ins Wiener Naturhistorische Hofmuseum
gelangt.
Aus den böhmischen und mährischen Theilen Oesterreichs kennen wir
die meisten Fundorte. So die Gemarkungen der Gemeinden Branik-Hodkoviky4 bei Prag. Die hier unmittelbar unter dem Humus in nur geringer
Tiefe gefundenen 7 Skelette lagen ebenfalls in stark zusammengekrümmter
Stellung auf der rechten Seite, jedoch nicht mehr in die bloße Erde gebet
tet, sondern in primitiv aus unbehauenen rohen Steinen errichteten Grab
kammern bestattet. Auch ihre Cultur ist schon ziemlich vorgeschritten, in
sofern als bei denselben Bronze-Ohrgehänge gefunden wurden und auch
die mit Graphit bestrichenen Gefäße meist auf der Drehscheibe verfertigt
sind. Bezüglich der Form der Gefäße sind es zumeist Schüsseln, theils ohne,
theils mit ausgebildetem Hals. Zu bemerken ist, dass man in demselben
Grabfelde auch drei Urnengräber fand, welche selbst Glasgegenstände ent
hielten.
In Bechlin5 bei Baudnitz wurden bis jetzt 8 Skelette gefunden, welche
gleichfalls in gekauert liegender Stellung begraben waren und zwar nicht
in Steinkammern, sondern in geringer Tiefe in die bloße Erde gelegt. An
Bronzen fand man Ohrgehänge neben den Skeletten, doch kamen weder
1 «Mtt. d. anthr. Ges. in Wien.» XVIII. B. 1. H. S. 14.
2 F. Luschan «Mitt. aus dem Museum d. Gesellschaft (Mitt. d. anthr. Ges. in

Wien) 1876. B. VI. S. 273.
8 F. Luschan a. a. 0. 275.
4 Mitt. d. anthr. Ges. in Wien, XIV. Bd. IV. H. Jelinek «Aus den Grab
stätten der liegenden Hocker.»
5 Mitteil, der anthrop. Ges. in Wien. XIV. 2. u. 3. Heft.
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anderweitige Bronzegegenstände noch Steingegenstände vor. Die Gefäße
waren aus grauem Thon, meist auf der Drehscheibe verfertigt, sehr dünn
und vollkommen gebrannt. Die Form ist meist einfach, Krüge mit einem
Henkel und Schüsseln. Die Kopfform ist ausnamslos dolichocephal.
In der Gemarkung von Kuneicald1 (Mähren), fand man zehn in
gekauerter Stellung liegend beerdigte Skelette. Um dieselben herum befand
sich keine Steinsetzung. Die Bronzebeigaben bestanden nur aus Schmuck
gegenständen (2 Nadeln, 2 massive Binge und 6 grogé Reifen). Ihre Ge
fäße sind graphitisiert und weisen auf vorgeschrittene Technik h in ; die
selben sind meist winzig und unverziert. Die meisten haben die Form
eines umgekehrten Kegels oder eines Cylinders mit einem Henkel. Die
Kopfform ist ohne Ausnahme dolichocephal und sind einzelne Schädel
trepaniert. Dr. Jelinek verständigte mich brieflich von neuerlichen Gräber
funden bei Kunewald, wobei er schreibt: «In Kunewald wurden wieder
Keihengräber entdeckt. Der rechte Arm lag über die Brust gehängt, der
linke mit der Hand unter dem Schädel. Als Beigaben erschienen in der
Bauchgegend ein Töpfchen, sonst Schmucksachen, wie: Nadeln, Finger
ringe, Ohrringe u. dgl. von Bronze.»
Das Grabfeld von Radonic2 bei Prag enthielt zehn gekauert liegende
Todte. Ihre Gefäße gehören zum sogenannten Burgwall-Typus, deren
Boden bei einigen Exemplaren mit einem Kreuz verziert war.
In dem Grabhügel von Knezí haj 3 bei Petersburg in Böhmen waren
die gekauerten Todten ohne Kopf bestattet. Dieser Fall soll übrigens auch
in Mähren, Luxemburg und Thüringen vorgekommen sein. (P. am. Arch.
VIII. 312.)
In Schallan (Zalany bei Sclilan in Böhmen) 4 wurde in einem mit
grossen Gneisplatten eingewölbten Grabe ein gekauert liegender Todter
gefunden.
In Jicin (Böhmen) 5 fand sich ein auf der linken Seite liegendes Ske
lett, mit ausschließlich der Neolithzeit angehörigen Beigaben. Dr. B. Jeli
nek, der Custos des Prager Museums war so freundlich, mich von den in
«Snajdrs Materialy» veröffentlichten neuen Jiciner Funden in Folgendem
zu benacliricht.'gen : «Bei Jicin in Böhmen fand man einen auf der rechten
Seite liegenden Hocker, der mit dem Kopfe nach Süden beigesetzt war. Die
Hände vor der Brust waren nicht gestreckt, sondern gebogen, zwischen12345
1 Mitteil, der antlirop. Ges. in Wien. XIV. 2. u. 3. Heft. S. 59.
2
«
«
«
« «« (, XVI. I., II. H. S. 50.

3

«

«

«

,,

«,

«

XIV. IV. H. S. 188.

4 Dr. Julius Födiscli «Die heidnische Todtenbestattung in Böhmen.» S. 11, 12

(Mitt. der anthr. Ges. in Wien, XIV., IV. H. S. 188.)
5 Mittli. der anthrop. Ges. in Wien, XIV. Bd. IV. H. S. 190.
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denselben und der Brust lag ein 73 Cm. langes Schwert von Eisen (ä la
La-Thene) so, dass die Handhabe den Unterkiefer erreichte, das Schwert
aber an die rechte Hand gelehnt war. Der Schädel soll mehr als 20 Cm.
lang, die Breite beiläufig 16 Cm. und die Höhe desselben 15 Cm. sein. Als
Beigabe fand man einen Hauer vom Eber und einen runden Stein, den der
Verfasser für einen Wurfstein aus einer Handschleuder hält.»
Bei Zlonic in Böhmen fand man auf dem Besitze des Fürsten Fer
dinand Kinsky ein ganzes Grabfeld liegender Hocker, aus welchem 15 Grä
ber aufgedeckt wurden. Von diesen schreibt Heger * «Die Gräber waren
in Beiben geordnet und jedes für sich durch eine Steinsetzung genau
begrenzt. Letztere bestand aus größeren meist plattenartigen Sandsteinen,
mit welchen jedes Grab umstellt und zum Theil auch überdeckt war. Die
Skelette der Erwachsenen lagen immer in gleicher Weise auf der Seite,
die eine Hand unter dem Kopfe und die Kniee gegen die Brust herauf
gezogen.» Beigaben waren: Mit freier Hand geformte Gefäfje, zwei spiral
förmig gedrehte Binge aus dünnem Golddraht, Bronzenadeln (einfach) und
Bernsteinperlen. Ueber die Schädelform schreibt derselbe: «Es sind durch
wegs Schädel von ausgesprochen dolichocephalem Typus.»
— In Maié Cicevice (Klein-Cicevic) lagen die Hocker gegen Osten
gewendet auf der rechten Seite, so dass der Kopf südwärts, die stark zusam
mengezogenen Beine hingegen nordwärts gerichtet waren. Beide Hände
sind stark nach rückwärts gebogen und lag die rechte Hand unter dem
Kopfe. Als Beigaben wurden um das Skelett herum einige Bachkiesel,
gebrannte Thonkugeln und einige Gefäße, aber nichts von Stein- und
Bronzegerätlien gefunden.
Dr. B. Jelinek hatte die Freundlichkeit, mich brieflich über die Daten
dieser böhmischen Fundorte zu benachrichtigen, daher citiere ich seine Mit
theilung wörtlich in Folgendem:
«In Ledce (bei Slané in Böhmen) wurden liegende Hocker entdeckt,
welche mit Stein umlegt waren, wie die Braniker. Beigaben waren: Steinmeiljel, Bernsteinkorallen, Meißel von Bronze, Armringe, Nadeln, Binge,
Drahtgeflechte, alles von Bronze. Ferner von Gold Drahtgewinde, 3 Finger
ringe von Draht. Dieselben tragen Halsschmuck und bei dem Kopfe gewöhn
lich ein Tliongefälj.
Unétice bei Bostock (in Böhmen). Hier wurden 61 Gräber geöffnet
und zwar 49 mit liegenden Hockern, 5 Urnengräber, 4 Brandgräber, zwei
sind nicht Viestimmt und es waren Beiliengräber. Von denselben waren
zwei Doppelgräber. Das erste enthielt ein Weib mit einem Kinde, das

* Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissensch. I. Abt. LXXXII. Bd. Dez.
Heft. Jakrg. 1S80.
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zweite einen Mann mit einem Weibe. Von den Hocker-Skeletten waren
19 männliche, 24 weibliche und 4 von Kindern. Sämmtliche Gräber sind mit
Steinen umlegt und bedeckt, so dass sie einen kleinen Hügel bildeten. Die
Skelette lagen in kauernder Lage auf der rechten Seite, die Kniee gegen die
Brust angezogen, dass die Fersen fast das Becken berührten. Der Schädel
ruhte auf der rechten Hand, der linke Arm im Ellenbogen gebogen, mit der
Hand vor dem Gesichte (also wie in Cicevic), den Kopf gegen Südost ge
wendet. Als Beigaben erschienen: Verschiedene Thongefäße, Ahlen von
Bronze und von Bein verfertigt, runde Kieselsteine und ein zugeschliffenes
Jaspisstück. Von Schmucksachen : Halsschmuck von Bernstein, Bernstein
korallen, ein Fingerring von Gold, ein durchbohrter Hauer vom Bären, ein
Amulet von Bein. Von Bronze: Nadeln, Haarnadeln, Armringe, Finger
ringe, Ohrringe, Spiralbänder, Korallen u. dgl., auch eine Dolchklinge
von Bronze.
Bechnice (in Böhmen). In Beclmitz wurde ein mit Stein umlegtes
Grab geöffnet, welches einen auf der rechten Seite liegenden Hocker ent
hielt. Vor den Händen desselben stand ein Tliongefäß, an der Hüfte lag
eine Dolchklinge von Bronze. (Ebendort fand man kürzlich wieder ein auf
der rechten Seite liegendes Skelett, bei dessen Beinen ein Bronzedolch,
unter dem Kopfe hingegen ein Paalstab aus Bronze lag.
Drazkovice (in Böhmen). Daselbst wurden mehrere Skelette entdeckt,
welche neben dem Ellenbogen Thongefäße enthielten. Eines derselben lag
am Bücken, die Füße an den Leib anliegend, mit den Knieen gegen die
Brust angezogen, der Kopf nach rechts gewendet, ruhte am rechten Ohr.
Der Kopf im Westen, die Füße im Osten. Die Hände längs des Leibes
gestreckt. Als Beigabe fand man ein Messer von Eisen. In einem anderen
Grabe fand man als Beigabe Ohrringe mit S förmigem Schluss, (dürften
also diese Hocker der jüngsten Zeit angehören).
Auch Hocker in sitzender Stellung kommen in Böhmen öfters vor,
nicht selten von Brandgräbern begleitet. Es wurden constatiert solche
Hocker bei Chodovlic, Nehasic, Chotineves, Chuderice, Moraveves, Zalany,
Zatic und Königgrätz.»
Aus S c h l e s i e n kenne ich nur einen einzigen Fundort: Klein-Tinz
(HA Meilen von Breslau). Dort wurden in regelmäßigen, tief in die Erde
gegrabenen viereckigen Beihengräbern, in oben offenen Särgen (es fanden
sich noch Spuren morschen Holzes) auf dem Bücken liegende gestreckte
Skelette gefunden, welche an Beigaben eiserne Messer und S-förmig endi
gende Haarreifen aus Bronze (an einigen wurden sogar noch Haarbüschel
gefunden) hatten.
Unter diesen zahlreichen gestreckten Leichen befand sich ein ein
ziges Skelett, dessen Beine wie bei den Hockern zusammengezogen waren,
doch lagen die Arme nicht unter dem Kopfe, sondern im Schoße. Ein ein
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ziger flacher Bronzering bildete die ganze Beigabe. Dr. B. Befel * zählt
diesen Hocker ebenfalls unter die übrigen gestreckten Todten aus IvleinTinz, welche den gestreckten Skeletten aus den Beihengräbern von
Schwanowitz und Backwitz entsprechen und glaubt, dass in allen drei
Grabfeldern germanische Volksstämme aus der Zeit der Völkerwanderung
begraben liegen. Auch ich meinerseits würde diesen Hocker nicht von den
zahlreichen übrigen dort gefundenen gestreckten Todten unterscheiden.
Wenn dies aber steht, so mag dieses einzige Tinzer Exemplar seine Stel
lung irgend einem Zufall, nicht aber einem Beerdigungsrituell verdanken
und dann gehört es auch nicht zu den in Bede stehenden eigentlichen
Hockern. Für diese meine Ansicht sprechen folgende Argumente:
1.
Ist der Fall ganz vereinzelt, dass ein eigentlicher Hocker in einem
viereckigen Grabe und noch dazu in einem noch jetzt erkennbaren Holz
sarge bestattet gefunden wurde. 2. In dem ganzen großen Grabfelde bildet
die gestreckte Lage die allgemeine Begel, von welcher nur dieser einzige
Fall ausgenommen ist. 3. Sind hier auch die Arme gestreckt, und nicht wie
bei den eigentlichen Hockern zusammengezogen. 4. Wird bei keinem ein
zigen Todten des ganzen Grabfeldes von Tinz erwähnt, auch bei dem
gekauerten nicht, dass neben demselben Gefäße gefunden worden wären
und dieser Umstand scheint dafür zu zeugen, dass das ganze Grabfeld viel
jüngeren Datums ist, als die Völkerwanderung. 5. Aber wenn dasselbe
auch aus der Zeit der Völkerwanderung stammte, so würde doch der
Tinzer Fall ganz ohne jede Analogie einzig dastehen, in welchem sich
noch in der Zeit der Völkerwanderung der Gebrauch der Bestattung in
gekauerter Stellung erhalten hätte. Wenn ich diesen Todten aus Tinz nicht
unter die zufolge rituellen Gebrauches gekauert begrabenen zähle, so ist
diese meine Ansicht nicht vereinzelt. Dr. J. Deichmüller, der Custos des
Dresdner Museums schreibt mir ebenfalls : «Das von Klein-Tinz in Schle
sien von Dr. B. Biefel in «Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift» Bd. II,
H. 10, S. 202, 1874 beschriebene Hockerskelett unterscheidet sich von den
gewöhnlichen Gräbern der «liegenden Hocker» dadurch, dass die Hände
nicht unter dem Kopfe, sondern auf den Knieen ruhen. Außerdem, und
dies ist sehr wesentlich, bildet eine derartige Körperlage dort eine Aus
nahme, da die übrigen Skelette gestreckt lagen. Ich bin mir deshalb noch
sehr im Zweifel, ob wir hier überhaupt einen liegenden Hocker vor uns
haben.»
Es scheint, dass die liegenden Hocker auch in Polen Vorkommen,
nur dass über die dortigen Funde sehr spärliche Nachrichten zur Kenntnis
Aus Schlesiens prähistorischer Vorzeit: «Zur Feier der 47. Versammlung
deutscher Naturforscher u. Aerzte.» Breslau 1874. (Dr. R. Biefel: Ueber schlesische
Reihengräber. S. 4—8.)
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des großen Publikums gelangen. Gottfried Ossowskv 1 erwähnt eines Tu
mulus aus Zaluze (Bez. Ostrog) in Volhynien, in welchem das Skelett in
halb sitzender, nach rechts gewendeter Stellung begraben war. Seine Bei
gaben bestanden aus einem sehr primitiv geformten Gefäfj und einem
Silexmesser. Die Schädelform ist dolichocephal. Auch von diesem wird
gesagt: Es ist ersichtlich, dass kein Grab gemacht worden sei, um den
Todten, von dem das gefundene Skelett stammt, zu beerdigen; die Leiche
wurde auf der Oberfläche des Bodens mit Erde bedeckt.»
In dem Tumulus bei Radzimin 213 (ebenfalls in Volhynien) wurde ein
dem vorigen ähnliches, in hockender Stellung halb sitzendes Skelett gefun
den, mit Beigaben an Gefäßen und Silexmessern. Die Schädelform ist
dolichocephal.
Bei Kociubince3 (galizisch Podolien) fand man gleichfalls gekauert
sitzende Skelette, welche jenen von Kirchheim im Bheinland entsprechen,
mit dem einzigen Unterschiede, dass sie in Kociubince zwischen Stein
platten liegen. Beigaben: 3 geschliffene Steinhämmer, Eberhauer, eine
Bernsteinperle und ein Wirtl, sowie der Keramik der rheinländischen
Hocker entsprechende Gefäfje. Die Schädelform ist dolichocephal.
Ueher die Hocker aus Samt and hei Wiskiauten (Prov. Preussenj schreibt
C. Grewingk :4 «Ein Grabhügel, der unter dem Basen eine Brandstätte mit
Topfscherben und in 59 Cm. Tiefe Menschenknochen, die mit Ausnahme
der Schädelteile durcheinander lagen, sowie einen kleinen geschmiedeten
Meißel und eine Xadel aus Bronze enthielt, dann aber 37 Cm. tiefer ein
menschliches Skelett nebst Flintmesser und geborstenem Steinhammer mit
Schaftloch, sowie eine Nadel aus Horn und noch 50 Cm. tiefer ein zweites
Skelett nebst Flintmesser und kunstvoll aus Knochen gearbeitetem Beschlag
eines Gurtendes aufwies, wobei noch zu bemerken, dass beide Skelette
Langschädel besagen und auf der rechten Seite mit scharf angezogenen
Knieen lagen.»
In der Gegend des podolischen Dniestr5 fand man ebenfalls ein
Grab, in welchem 15 Skelette in sitzender Stellung bestattet waren und
lag bei der Hand eines Jeden ein Steinhammer.
R u ssla n d . Der im Bezirk Wasilkow (Gouvern. Kiew) aufgegrabene
1 Wiadomosci Archeologiczne, Bd. II. p. 101. Warszawa 1876. Mitt. d. antLr.
Ges. in Wien, Bd. XIV. H. IV. S. 187.
2 Dr. C. Mehlis «Studien zur ältesten Geschichte der PJieinlande, ^ . Abt.
Seite 54.
3 Kohn und Mehlis «Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im östlichen
Europa». S. 99—102.
4 C. Grewinek «Zur Archäologie des Balticum und Busslands». (Archiv für
Anthropologie, 1874. VII. 83.)
^ C. Grewinek a. a. 0. S. 83.
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Kurgan enthielt Gold-, Silber- und Glasschätze, jedoch zeigt die Abbildung
der dort gefundenen Skelette 1 verschiedene Verkrümmungen, so dass die
selben ohne Zweifel zu den Hockern gehören. Skelette in sitzender Stel
lung kommen häufig v o r: 21 in Lithauen, in Kiernowko bei Witia und im
Bezirke Possiewicz. Bei diesem Anlasse wird folgendes Citat angeführt:
«Michael Grabowsky sagt aus Anlass der Entdeckung eines sitzenden weib
lichen Skelettes, dass sich in der Uralgegend, namentlich aber im Gou
vernement Simbirsk ganz größte Begräbnisplätze mit sitzenden Skeletten
finden. Aus Allem, was Graf Tyszkiewicz in dieser Beziehung beobachtet
hat, folgert er, dass die sitzende Stellung der Skelette in den Gräbern keine
ausschließliche Sitte eines Yolksstammes gewesen sei, wie einige Forscher
behauptet haben, sondern dass diese Sitte bei allen Urvölkern Asiens vor
ihrer Emigration existiert habe und von ihnen nach Europa gebracht wor
den sei. (sub * sagen Kohn und Mehlis (S. 361): «Noch zur Merowingerzeit
in der Eisenperiode wurden in Plattengräbern die Skelette sitzend begra
ben ; so auf dem fränkischen Grabfeld von Michelsberge bei Dürkheim,
welches 1877 und 1878 aufgedeckt wurde.»)
Gleichfalls in Lithauen, in der Gegend von Upita und Sail'd fand man
aus Steinen aufgeführte Gräber. Dubois 3 zählt 330 Gräber aus dieser Gegend
auf, von welchen nur in einem einzigen das Skelett in sitzender Stellung
beerdigt war.
In der Krim4 wurde etwa eine Meile von dem Badeorte Jalta entfernt
ein aus 40 Steinkisten bestehendes Grabfeld gefunden. In diesen, aus nur
oberflächlich behauenen rohen Platten zusammengestellten Kisten sind die
Skelette in gekauert sitzender Stellung bestattet und es bestehen ihre Bei
gaben meist aus Muschelschmuck, Bronze-Nadeln, -Ringen, -Spiralen und
-Röhrchen.
Ebenfalls in der Krim und zwar an der Ostküste bei Autka5 wurden
auch Steinkistengräber geöffnet, in welchen sich gekauert sitzende Skelette
befanden, deren Beigaben ebenso wie in Jalta Muschelschmuck und kleine
Bronzegegenstände bildeten. Sehr interessant ist der Umstand, dass man in
den Gräbern dieser beiden Fundorte eine erstaunliche Menge von Cyprea
moneta-Muscheln fand, von welchen constatiert ist, dass sie im Schwarzen
und im Mittelländischen Meere fehlen, dagegen im Indischen Ocean, sowie
im östlichen Theile des Großen Oceans gefunden werden.
B alg a rte n ist ausnehmend reich an Tumulis. Im Becken von
1 Kohn und Mehlis a. a. 0. I. Bd. 293.
2 Kohn und Mehlis a. a. 0. I. Bd. 360.
3 Dubois de Montperenx: «Annuaire des Yoyages». Paris, 1845.
4 Job. Hawelka: «Entdeckung neuer Steinkisten in der Krim (Mitt.

anthr. Ges. in Wien. B. VI. 312.)
5 J. Hawelka, a. a. 0. 117. ff.
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Sophia1 gibt es Tausende von Hiigeln. Die Ebene von Kazanlik-Tekne am
südlichen Abhange des Balkans ist von unzähligen Tumulis bedeckt. Von
diesen wurde der 7* Wegstunde vom Sipka entfernt gelegene Tumulus Jasenovac12 aufgegraben und in demselben in Steinkisten die Beerdigung in
gekauert hockender Lage festgestellt. An Beigaben fanden sich Gefäße und
eiserne Pfeilspitzen. Bezüglich der großen Anzahl dieser Tumuli bemerkt
Kanitz: 3 «Ihre große Zahl sagt uns nur, dass die Wanderer aus Asien das
breite fruchtbare Jantra-Thal mit Vorliebe zum Marsche über den Balkan
in die jenseitigen Gefilde Macedoniens benützten.
In G riech en la n d , am thracischen Chersonnes, bei Sfax 4 hatte man
die Todten in stark zusammengekrümmter Lage in große Gefäße gezwängt,
welche man stets in horizontaler Lage in das Grab placierte, so dass die Stel
lung des Skelettes als liegender Hocker und nicht als kauernd zu be
zeichnen ist.
Auch die Inselgruppe der Cycladen wurde vor den Hellenen von einem
Urvolke bewohnt, dessen Spuren an zahlreichen Orten zu Tage kommen.
So fand man unter Anderem auf der Insel Amorgos an etwa 8—10 ver
schiedenen Punkten derselben zerstreut prähistorische Gräber, welche mit
Marmorplatten ausgelegt und auch mit solchen bedeckt sind. Diese sind
keine Brandgräber, sondern Leichengrüfte, doch sind che Grabkammern auf
einen so geringen Baum beschränkt, dass sie für eine gestreckte Lage zu
kurz sind und die Leichen darin nur gekauert Platz haben konnten. Die Bei
gaben sind sehr verschieden und mannigfach und bestehen aus Steingeräthen,
Bronze, Blei, Silber, Gold und sehr primitiver Keramik. F. Duemmler 5 fasst
vorläufig die Ueberbleibsel dieser Inselgruppe aus der vorhellenischen Zeit
zusammen, obschon dieselben sehr verschieden sind und verlegt dieselben
zwischen die Culturepoche von Mykenae (welcher sie am ähnlichsten sind)
und jener von Hissarlik.
Nadaillac6 bemerkt, dass auch Schliemann in Mykenae bei seinen
Grabungen Skelette in hockender Stellung gefunden habe.
In A s i e n wurden auf dem Plateau von Troja in der Nähe von His1 F. Kanitz «Tumuli in Nord- und_ Südbulgarien», (Mittli. d. anthr. Ges. in
Wien. 1876. B. VI. 201.
2 F. Kanitz. a. a. 0. 202.
3 F. Kanitz. a. a. 0. 204.
4 Fred. Troyon: «Lettre á M. A. Bertrand sur l’attitude repliée dans les
sepultures antiques (Revue Arclréologique) V. Année T. IX. p. 296. und Nadaillac
«Moeurs et Monuments des peuples préhistoriques». 293.
5 «Mitth. des kais. deutschen geologischen Instituts», Deutsche Abth. XI. Bd.
Athen 1886. (F. Duemmler: Reste vorgriechischer Bevölkerung auf den Cycladen.)
S. 15—46.
6 Nadaillac «Mouers et monuments des peuples préhistoriques». 286.
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sáriik im «Hanai-Tepech» die Skelette in stark zusammengekrümmter Lage
gefunden. Arme und Beine waren gleichmäßig zusammengebogen, doch
lagen sie nicht auf der Seite, sondern auf dem Bauche. Dieselben lagen nicht
in eigentlichen Gräbern, sondern waren in die bloße Erde gelegt.1
Im Kaukasus sind nach der Meinung des gründlichsten Erforschers
jener Gegend, Ernest Chantre,12 von einem Ende der großen Gebirgskette bis
zum anderen die Ruhestätten der Todten in sargförmig zusammengestellten
großen rohen Steinkisten, was nur die Dolmentradition in einfacher Form
ist. Es war lediglich Leichenbeerdigung gebräuchlich und von Leichenver
brennung keine Spur zu finden. Die bemerkenswerten Grabfelder des Kau
kasus, als: Koban, Gori, Samathavro, Redkine-Lager, Kazber, Kabarda zei
gen zwar einzelne geringe Abweichungen, doch überall denselben Beerdi
gungsritus,3 welcher in Folgendem bestand: Im Innern des Grabes liegt der
Körper regelmäßig in ost-westlicher Richtung auf der rechten Seite, mit
angezogenen Beinen und zusammengebogenen Armen, so dass die wahr
scheinlich gefalteten Hände bis zur Höhe des Gesichtes reichen, als ob der
Todte bloß schliefe. Diese Stellung beweist nach Chautre den Glauben der
Hinterbliebenen an ein Leben nach dem Tode. Den Beerdigten bedeckt eine
mehr oder minder starke Erdschichte, doch findet sich nirgends die Spur
eines Tumulus. Die Beigaben bestanden aus Bronzegegenständen, unter
denen die sogenannten «Bogenfibeln» am charakteristischen sind, doch finden
sich häufig auch Bein- und Armbänder, sowie große Nadeln bei den weib
lichen Skeletten, sowie Waffen und Geräthe bei den männlichen.
Dieser Beerdigungsgebrauch lässt sich sogar noch weiter verfolgen.
Troyon4 erwähnt, dass in Babylon (1851), als der Euphrat stark gefallen
war, unter den Trümmern des Palastes Nabuchadnesars aus Thon gebrannte,
sehr formlose Sarkophage gefunden wurden. Dieselben waren 40 Cm. breit,
36 Cm lang und 50 Cm. hoch und enthielten stark zusammengekrümmte
Skelette. (Revue des deux mondes, 15. Oktober 1854.)

1 Dr. Scliliemann, Ilios. Anhang IV. «Thymbra» Hanai Tepecli» von Consul
Frank Calvert 7892.
2 «Becherches anthropologiques dans le Caucase» par Ernest Chantre. Cit. im
Hefte Juli-Aug. 1888.
“Les corps était conchés sur le cote droit, les jambes infléchies en avant et
les bras replies de mérne de faejon que les mains, jointes probablement, arrivassent
a peuprés a la hauteur du visage. Le défunt était done censé dormir; c’est en ehet,
1’attitude du sommeil dans son abandon le plus ordinaire et antant par sa composi
tion que par sa rlchesse relative, le funébre mobilier depose auprés de cet endormi
dans la mórt affirmait la croyance de la part des survivants que tout n’avait pas
fini pour lui avec la vie de ce monde».
4 Fred. Troyon : Lettre á M. A. Betrand sur l’attitude repliée dans les sepul
tures antiques. (Revue archéologique, V. anné. T. IX. p. 296.

23S

DIE BEERDIGUNGS-M ETHODE IN

HOCKENDER LAGE.

Iu Indien finden wir gleichfalls untrügliche Spuren dieses Gebrauches.
Nach Troyon (sein Brief S. 296) findet man in Hindost an die Leichenbestat
tung nicht nur in geräumigen Grabhöhlen, über welche sich von Menhirs
bekrönte Tumuli erheben, sondern auch in sehr kleinen Gräbern, in denen
die Skelette nur in gekauerter Stellung Platz haben. Ja sogar im ostindischen
Ocean, auf der Insel Andraman im Golf von Bengalen zieht man die Glieder
der Todten mit aus Zweigen geflochtenen Stricken fest in eine kauernde
Stellung zusammen.
Nach Nadaillac1 findet man auch bei den Chinesen diesen avitischen
Gebrauch der Beerdigung in hockender Stellung. Ja sogar auf den a u s t r a 
li s c h e n A r c h i p e l n in Neu-Caledonien herrscht die Sitte, dass man die
Todten in hockender oder zusammengekrümmter Stellung beerdigt. Glaismont12 erwähnt von dem Volksstamme der Ivanak’s: «Nous avons dit en
parlant des funerailles des Cauaques, que ceux-ci pratiqueut le mode de
sepulture accroupi ou repliée, quils accroupissent leurs morts dans un trou
de mediocre grandeur, le crane restant ä la surface du sol jusqu’a putrefac
tion entiére, et qu’aprés la visite des morts, comme sous le nőm de una
rámát, ils le deposent, bien nettoyé, dans l’oratoire de famille oü il remplira
le rőie de dieu lare.»
Die in cultureller Beziehung zurückgebliebenen Bewohner des west
lichen Theiles von Australien beerdigen nach der Beschreibung Dr. K. E.
Jung’s 3 noch jetzt in hockender Lage. Nach Hellwald4 gräbt man zu diesem
Zwecke einen Graben, in welchen der in Thierhäute gehüllte Todte in
hockender Stellung beerdigt wird. Troyon erwähnt, dass man auf dem Archi
pel von Neucaledonien den Todten, kaum dass er seinen letzten Seufzer getlian, zusammenkrümmt, die Beine zusammenbindet, die Füfie an die Kniee
befestigt und in dieser hockenden Stellung in Matten wickelt. Derselbe Ge
brauch herrscht auch auf der Inselgruppe von Neu-Seeland.
A f r i k a . Ich kann nicht unerwähnt lassen die an der Nordküste
Afrikas und namentlich in Algier neuerlich zu Tage geförderten Funde, bei
welchen die Beerdigungsmethode jener an den vorerwähnten Orten gebräuch
lichen hockenden Stellung sehr ähnlich ist. Dr. Tommassini und P. Pallary 5
lieferten in der zu Oran abgehaltenen Versammlung der «Association francaise pour l’avancement des sciences» einen Bericht über die in der «Eck-

1 Nadaillac «Moeurs et Monuments des peuples prehistoriques». 293.
2 Glaismont: «Usages Moeurs et coutumes des Nev-Caledoniens». Cit. in Matériaux», 1888. oct. S. 507.
3 Dr. K. E. Jung «Globus», XXII. Bd. S. 383. Cit. Dr. C. Mehlis «Studien
der ältesten Geschichte der Rheinlande, V. Abt. S. 58.
4 Hellwald «Naturgeschichte des Menschen» I. Bd. S. 48.
5 Matériaux, 1888. Mai. 209.

D IE BEERDIGL'NGS-METHODE IN HOCKENDER LAGE.

239

roiihl» genannten Höhle bei Oran gemachten Funde wo man in einer Tiefe
von etwa 1 Meter auf ein menschliches Skelett stieß, welches auf dem Bauche
lug, die Beine an die Schenkel gebogen und die Arme auf den Bücken ge
legt. (Diese Stellung entspricht — etwa mit Ausnahme der Arme — gänzlich
jener der in dem großen Tumulus von «Hanai-Tepech» in der Nähe des
alten Troja gefundenen Todten). Diese unnatürliche Stellung beweist deutlich
den Gebrauch des gewaltsamen Zusammenschnürens. In derselben Höhle
fand man um den Feuerherd herum oberflächlich gespaltene Silexmesser,
polierte Beinpfriemen, geschliffene Steinhämmer, als Schmuck verwendete
Muscheln und ordinäre Thongefäße. Dr. Tommassini erwähnt hier, indem er
die alten Beerdigungsgebräuche der Provinz Oran bespricht, dass die großen
Tumuli zwar bisweilen Grabkammern enthalten, in den meisten Fällen
jedoch das Skelett in der bloßen Erde liegt und zwar in hockender Stellung
mit hoch erhobenen Kopf, und dass diese Tumuli entweder die Spitzen der
Berge bekrönten, oder in Gruppen an den Hügelabhängen errichtet wurden.
Nadaillac erwähnt, dass die Necropolis bei Constantine 1 (Algier) zahlreiche
megalithische Grabmäler birgt, wo hockende Skelette mit ärmlichen Beigaben
in Sarcophagen liegen, von runden oder viereckigen Cromlechs umgeben.
An der Ostküste Afrikas finden wir bei den Bantus12 und Kaffern3 die
selbe Beerdigungsmethode in hockender Lage.
Auch in A m e r ik a war die Beerdigung in hockender Stellung ge
bräuchlich, so beherbergen u. A. auch jene phänomenalen riesigen Mound’s
liegende Hocker. Auch Nadaillac sagt4: «il est interessant de trouver le
mérne usage sous les Mounds de l’Amerique et sous les tumuli de PEurope.»
Nach Nadaillac5 werden übrigens in ganz Amerika von Canada bis Patago
nien die Eingeborenen in ihren uralten Gräbern in sitzender Stellung ge
funden, mit an die Brust gezogenen Knieen und über den Beinen gekreuz
ten Armen und um diese Stellung zu erzielen, wurde der Verstorbene un
mittelbar nach dem Tode in eine Pferde- oder Guanaco-Haut gezwängt.
In Peru fand man zwischen Arequipa und Puno 6 riesige Urnen, in
welche man die Todten ill hockender Stellung gesteckt hatte. Troyon7 er
1 Nadaillac: «Moeurs et monuments des peuples préhistoriques». 2Sö. und
F. Troyon: «Lettre á M. A. Bertrand sur l’attitude repliée dans les sepultures
antiques». (Revue Archéologique Y. nné IX. T. S. 289.)
2 Fritsch «Drei Jahre in Südafrika'). S. 216.
3 Fr. Alüller «Allgemeine Ethnographie». II. Ausg. 179.
* Marquis de Nadaillac a. a. 0. 283.
° Marquis de Nadaillac a. a. 0. 286. und «Die ersten Menschen und die prsehist.
Zeiten» 417.
6 Archiv für Anthropologie, XI. Bd. 150—152.
7 Fred. Troyon «Lettre á M. A. Bertrand sur Tattitude repliée dans les sepul
tures antiques, «(Revue archéologique») V. anné IX. T. 294.
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wähnt, dass an einer aus Peru gebrachten Mumie selbst noch das Binde
mittel zu sehen war, mit welchem man sie in eine so stark zusammengezogene
Lage gebracht hatte.
Ueber die Beerdigungsgebräuche der Eingeborenen von Brasilien
schreibt André Tliéret1 in seiner Cosmographie schon im Jahre 1575, dass
man mit der hockenden Stellung der Todten die Lage des Embryo im Mut
terleibe nachahmt und dass man den School? der Erde als jenen unserer
gemeinschaftlichen sorgsamen Mutter betrachtet habe.
In Nordamerika finden sich an der pacifisclien Küste 12 in aus kreisrun
den Gruben bestehenden uralten Dörfern und bei wahrhaften Kjökken
Möddingern in den Gräbern stets nur Hocker.
In den Staaten Tenessee, Missouri und Ohio in Nordamerika werden
die Todten ebenfalls in hockender Lage begraben und herrscht nach Troyon
bei einigen Indianerstämmen die Sitte, dass die Mutter, nachdem man den
Todten in die regelrechte hockende Lage gebracht, vor Beerdigung desselben,
ihre Milch in das Grab träufeln lässt.
*

Auch in der Palaeolithzeit ivar die Beerdigung in hockender Lage ge
bräuchlich. Bevor ich aus den hier angeführten Beerdigungsdaten Conclusionen ziehe, muss ich noch vorher im Besonderen von den liegenden
Hockern aus der Palaeolithzeit sprechen. Die Entdecker der liegenden Hocker
aus der Palaeolithzeit äufjern sich nämlich in ihren über diese Funde ge
schriebenen Werken ohne Ausnahme dahin, dass diese hockende Lage nicht
einem Beerdigungsgebrauche zuzuschreiben ist, sondern dem reinen Zufall.
Wenn wir jedoch sehen, dass die hockende Stellung nicht nur bei den
wenigen Skeletten aus der Paleolithzeit vorkommt, sondern auch in Europa,
Asien, Afrika, Amerika und Australien, kurz auf dem ganzen Erdenrunde
und zwar auch bisher schon in stattlicher Anzahl, und man dieselbe Stel
lung in den Gräbern tlieils Einzelner, theils von Familien oder sogar in Grab-

1 «Ils ont opinion, que le corps estant décédé, ne scanraicl estre plus honnestement, que dans les entrailles de la Terre, laquelle est si noble qu’elle porté les
homines, produit les fruits et autres clioses necessaires et profitables á icelny. Quand
done leurs parents sont morts, ils les courbent dans un bloc et monceau dans le lict
oú ils sont décédés. tout ainsi que les enfants sont an ventre de la mere, puis ainsi
enveloppes, lies et garottes de cordes, ils les mettent dans un grand vase de terre».
Troyon u. s. 297.
2 P. Schumaclier ((Beobachtungen in den verfallenen Dörfern der Ureinwohner an der pacifisclien Küste in Nordamerika». Mitt. d. anthr. Ges. in Wien 1876.
VI. 287. etc.
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feldern kleinerer Yolksstämme findet, deren Charakteristicon darin besteht,
dass Arme und Beine angezogen, der ganze Körper eine zusammenge
krümmte Form erhält und wenn wir ferner finden, dass diese Stellung, wenn
auch nicht gerade unnatürlich, so doch zum mindesten auch nicht natürlich
ist, — so frage ich, ob es wohl Jemanden geben könne, der in dieser Beerdi
gungsmethode nicht einen allgemein angenommenen und mit strenger Consequenz befolgten Gebrauch — ein Bituell erkennen muss. Oder was hindert
uns anzunehmen, dass dieser allgemeine Gebrauch eine Beerdigungsceremonie gewesen sei ? Wenn nur von vereinzelten Fällen die Rede wäre, und
wenn diese Stellung immer als eine ganz natürliche befunden würde, dann
würde auch ich mich der Ansicht so vieler Archäologen anschliefien, dass
nämlich diese Skelette in der Stellung eines sanft Schlummernden gefunden
worden seien, in welcher sie ein plötzlicher Tod ereilt hatte.
Wenn wir aber vor so zahlreichen, auf dem ganzen Erdkreis beobach
teten Fällen stehen und die Lage, in welche der Körper hierbei gebracht
wird, zumeist nichts weniger als natürlich, sondern jedenfalls eher als künst
lich zu bezeichnen ist, — dann darf man dieselbe keinesfalls dem Zufall zu
schreiben, sondern muss sie doch unbedingt für eine Beerdigungsceremonie
halten. Ich gebe zwar zu, dass man einen Schlummernden meist in dieser
Stellung findet, besonders einen unvollständiger bekleideten und dem
Kampfe mit den Elementen viel mehr ausgesetzten Urmenschen, als der mo
derne Mensch, ja ich gehe sogar noch weiter und sage: dass man einen Men
schen nach dem Verscheiden nur in den seltensten Fällen in gestreckter
Lage finden wird, da im Augenblicke der Agonie, wo die Natur mit aller
Kraft, gleichsam krampfhaft mit dem Tode ringt, sozusagen unwillkürlich
eine Stellung eintritt, welche mehr oder weniger zusammengekrümmt ist.
Dass aber die Stellung, welche wir in den oberwähnten zahlreichen Fällen
beobachtet haben, nicht natürlich, sondern unnatürlich, gekünstelt ist, dafür
kann ich sehr viele Fälle und Daten aus meinen eigenen Grabungen an
führen. In den zwei Grabfeldern von Lengyel ist die Zusammenziehung der
Beine in den meisten Fällen so stark, dass die Ferse fast den Beckenknochen
berührt und in Folge dessen die Ober- und Unterschenkel beinahe parallel
hegen. Wenn wir zu den Knochen noch die Fleischtheile der Schenkel und
Waden dazurechnen, so konnte diese Stellung ohne das stärkste Zusammen
schnüren unmöglich hervorgebracht werden. — Dass diese stark zusammen
gekauerte Lage thatsächlich nur durch gewaltsames Zusammenschnüren zu
Stande gebracht wurde, dafür kann ich noch einen weiteren eclatanten Fall
anführen. Bei den Lengyeler Skeletten fand ich in vielen Fällen an den
Beinen grojje, aus Muscheln geschnitzte Perlen, doch fiel mir dies anfangs
nicht auf, da diese Perlen auch an Schnüre gereiht als Fuijspangen (Bänder)
gedient haben konnten, gleichwie auch bei den Völkern aus der Bronzezeit
die Beine häufig mit Bronze-Reifen geschmückt sind. Bei einem Skelette,
Ungarische Bevue, XII. 1892. IV. Heft.
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welches ich eben für das Berliner Museum sammt dem Erdklotz «in situ»
ausheben ließ:, lagen die aus Muscheln geschnitzten Perlen in langen gera
den Beiben derart, dass diese Perlenschnur den Unterschenkel mit dem
Oberschenkel verband, als ob man die Wirkung des pietätlosen Zusammenschnürens durch auf die Schnur gereihten Perlenschmuck hätte mildern
wollen. Diese Sitte des Zusammenschnürens erwähnt auch Herodot in seiner
Beschreibung der alten Troglodyten und Diodorus Siculus 1 erzählt von dem
Stamme der Megabareis, dass diese den Hals und die Ivniee der Todten mit
Paliurus-Buthen zusammenflochten. Ja wir finden sogar diese widernatürlich
scheinende Sitte, wie aus uralter Tradition stammend, sogar sehr verbreitet
\or. So haben wir dort die Analogien der wilden Völker.12 Die Bewohner der
Andaman-Inseln binden ihre Todten in Lianen, die Lappländer umwickeln
sie mit Streifen aus Birkenrinde. Auch die Eingeborenen von Australien haben
ihre Mumien, bei welchen die Arme an den Körper gepresst, die Hände an
das Antlitz gedrückt sind; die Beine werden an den Knieen zusammen
gebogen, die Schenkel fest an den Körper gepresst, der ganze Leichnam mit
Stricken umwunden und so zum Ausdörren auf einen Baum gelegt.
Was hindert uns demnach, diese allgemeine uud sehr verbreitete Be
erdigungssitte für ein Ceremoniell zu halten? Höchstens jene Theorie Mortillets, welche die Beerdigung der Palaeolithzeit bestreitet, die auch durch
Carthaillac acceptiert wurde, indem er sagt: 3 «pendanftoute la durée si con
siderable des temps quaternaires proprement dits, depuis Tepoque des silex
de Chelles et de Saint-Acheuil jusque ä Tage du renne, nous ne recontrons
rien qui de prés on de loin rappelle une sépulture.» Es kommt mir wirk
lich so vor, als ob alle jene Verfasser, welche über diesen nämlichen Gebrauch
1 Diodorus Siculus III, 33 : óxXtsuóv S’syouai twv TpoiyXoővxwv al [xEvóvoua^óaEvot
Me-faßaPot zoxXoTsps“? wjxoßoiva; ádxíoa; zol pó-aXov xuXou? i'yov jtEptfftSrjpous o't Se áXXoi
■colja zat Xóyya;, xatpai oe tcxvteXw; E?/jXXay[j.Evat E-qpopta^ousí. to“; yap iwv -aXioupwv Xúyon;
ovjaavxEí xwv TETsXEUxrjXOTwv xa awp-axa rcpoaajtxoucn xóv áuyóva xot? azeXsat. Sevtes Se xóv VExpov
~
xivo? xvaxxrjjj.xxo; ßaXXousc X&oi; -ysipo-XrjŐEXi ysXwvxs;, j r e / p t ; áv otctj xoí; Xú&ot; -Epty_a>ctxvxe; aTuozpuiwct xa ffwaaxa xó Só xsXsuxatov aiyo; xópa; eíu^evxec áxoXóovxat au^aSEiav
oSSEuiav Xajxßavovxs;. = Als Waffen haben hingegen unter den Troglodyten die Mega
bares Schilde aus rohem Bindsieder und ringsherum mit Eisen beschlagene knotige
Streitkolben; die übrigen haben Bogen und Speere. Ihre Beerdigungmeise unterschei
det sich jedoch gänzlich von jener aller übrigen Völker. Indem sie ^nämlich den
Leichnam mit Paliurusruthen umwinden, schnüren sie den Hals und die Schenkel
aneinander; sodann wird der Todte auf einen höheren Punkt gelegt und unter
Gelächter mit einer Unmasse von Steinen beworfen, bis diese den Körper derart
bedecken, dass sie ringsherum aufgehäuft sind; zum Schlüsse wird in den Hügel ein
Ziegenhorn gesteckt, worauf sie sich ohne jede Trauerkundgebung zerstreuen.
2 Nadaillac «Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten». S. 410.
3 Pigorini «Sepolcri dell’ eta archeolitica negati e ammetti da Emilio Car
thaillac. Estratto dal Bulletino di paletnologia italiana. Anno XII. No 7. e 8. 1886
e
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der hockenden Bestattungsweise in der Palaeolithzeit schreiben, in dieser
Theorie ein Hindernis finden würden, die hockende Stellung der aus der
Palaeolithzeit stammenden Skelette anzuerkennen.
Nehmen wir einmal der Reihe nach die aus der Palaeolithzeit stammen
den, in hockender Stellung beerdigt gefundenen Skelette und gar bald wer
den wir die Aehnlichkeit im Gedankengange der Verfasser herausfinden.
Niemand hat noch die Abstammung der liegenden Hocker von LaugeriBasse aus der Palaeolithzeit in Zweifel gezogen, doch anerkannte auch Nie
mand diese hockende Stellung im Allgemeinen als Beerdigungsgebrauch,
sondern glaubte man, dass jene der Tod im Schlafe unversehens, durch die
auf sie gefallene Erde überrascht habe.
Ueber die ebenfalls der Palaeolithzeit angehörigen, in derselben Stellung
gefundenen Skelette aus Mentone sagt E. Riviere:1 «II semble que cet
hőmmé, de mérne que célúi de la caverne de cavillon, ait été inkumé ou
mieux laissé ou deposé sur le sol, tel qu’il avait succombé, c’estä-dire sans
aucun deplacement . . . . sans aucun arrangement.» Er anerkennt also
keineswegs jenen Beerdigungsgebrauch, nach welchem die Todten in diese
sonderbare hockende Stellung, auf der Seite liegend gebracht wurden, son
dern glaubt auch, dass sie der Tod zufällig in dieser Stellung überrascht habe.
Die beiden Skelette aus der Grotte Spy wurden in derselben hocken
den Lage gefunden. Nach der Ansicht Fraiponts und Lohests 12 werden auch
diese allgemein als aus der Palaeolithzeit stammend gehalten, bezüglich der
Skelette hingegen sagen sie: «L’interpretation la plus logique qu’il sóit per
mis de donnér ä la coupe constatée est que les hommes de Spy sont mórt ä
l’entrée de la grotte qui leur avait servi de dem eure, sur le sol qu’ils avaient
en partié contribué ä former par leurs debris de cuisine.» Demnach aner
kennen auch sie nicht die systematische Beerdigung, welche mit strenger
Consequenz die Leichen in eine und dieselbe Lage kommen ließ:. Sehr
richtig widerlegt D’Acy3 die citierten Worte der beiden Schriftsteller mit Fol
gendem : «Je répondrai d’abord, en deux mots, que Pattitude du squelette,
qui était couché sur le cóte, n’exclut nullement l’idée d’une sepulture. II n ’est
pas nécessaire, pour enterrer un corps, de la placer dans telle position, on
peut trés bien le laisser dans celle ou la mórt l’a saisi. De récentes découvertes nous montre que les anciens Egyptiens en ont ági ainsi et á Menton,

1 IT Riviere «L’antiquité cle l’homme dans les Alpes-Maritimes», S. 201.
2 Fraipont et M. Lohest «La race lmmaine de Neanderthal ou de Cannstadt en

Belgique, recherches etnographiques sur les ossements humains decouverts dans les
dépots quaternaires d’une grotte á Spy et determination de leuráge géologique».
Materia ux, 1887. S. 22.
■’ A d’Acy «Des sepultures dans les depots paléolitiques des grottes ou des
abris sous röche». Paris 1888. S. 35. in 8. Materiaux, 1888. Sept. S. 437.
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le squelette de la quatrieme grotte, squelette dönt l’inhumation n’est pás
contestée gisait dans la mérne position que celni de Spy.» Ja ich gehe noch
weiter und sage : dass die absichtliche Bestattungsart nicht nur nicht aus
geschlossen, sondern auch die Lage der Skelette künstlich hergestellt wurde,
nicht aber jene unwillkürliche Stellung zeigt, in welcher der Tod eingetreten
war. Diesemnach zeigt selbst die Stellung in diesen einzelnen Fällen, welche
man aus der Palaeolithzelt stammend glaubt, einen specifischeu Beerdi
gungsritus.
Es scheint daher, dass die Beschreiber der Todten aus der Palaeolitlizeit insgesammt von der oberwähnten Hypothese Mortillets befangen
waren, indem sie die Zufälligkeit der Lage betonen u. zw. deshalb, damit
sie mit der als unumstößliche Wahrheit acceptirten Theorie nicht in
Conflict gerathen und andererseits, damit ja nicht Jemand die eben aus
dieser Theorie abgeleitete Abstammung aus der Palaeolithzeit in Zweifel
ziehen könne. Sehr richtig bemerkt übrigens d’Acy gegenüber dieser
Theorie Mortillets, dass: wenn in der Palaeolithzeit die Menschen nicht
begraben, daher nicht in die Erde bestattet worden wären, man jetzt über
haupt keine Skelette aus der Palaeolithzeit finden könnte, denn dann wären
die Leichen sicherlich längst ein Piaub der Hyänen und sonstigen reißen
den Tliiere geworden. Es mögen daher diese Funde auf Grund der ange
troffenen Knochen von diluvialen Tieren der Paleolithzeit angehören und
doch braucht man das Beerdigungsrituell nicht zu negiren, da dieses
nunmehr bis zur Zweifellosigkeit nachgewiesen ist, — dagegen entfällt
einfach die Hypothese Mortillets als jeder Grundlage entbehrend.
Wenn man aber in diesen Fällen die Bestattung wegen des Umstan
des nicht anerkennt, weil die Skelette nicht in eigentlichen Gräbern beer
digt, sondern auf der Erdoberfläche liegend mit nur wenig Erde bedeckt
waren, dann sage ic h : dass ein Grab durchaus kein noth wendiges Erfor
dernis der Bestattung ist, sondern glaube vielmehr, dass man bei dieser
speciellen Beerdigungsmethode größtenteils überhaupt kein Grab für die
Leichname gegraben habe. Ich habe wenigstens in den meisten Fällen
die liegenden Hocker in sehr geringer Tiefe vorgefunden und in Lengyel
in beiden Grabfeldern derselben den Mangel eines eigentlichen Grabes
constatiert.
Einen sehr sonderbaren Widerspruch sehe ich darin, dass die fran
zösischen Archäologen beinahe durcligehends eine Beerdigung in der Paleolithzeit leugneten und jetzt nach Cartailliac sich einer neueren Theorie
anschließen, welche darin culminiert, dass man in den Urzeiten gerade so,
wie bei einigen noch ]ebenden wilden Stämmen von dem Leichnam die
Fleischtheile abgelöst und nur das bloße Skelett beerdigt habe. Diese
Beerdigungssitte will man sodann auch durch einige Skelette aus der
Palaeolithzeit beweisen, so unter Anderen auch durch die liegenden Hocker
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aus Mentoiie. Nach Cartailhac 1 sagt auch Nadaillac hinsichtlich der Men
toner Skelette : 12 «II semble que nous soyons ici en presence d’un veritable
rite juneraire qui consistait ä decharner d'abord les corps, puis a trans
porter les ossements dans des grottes ou bien souvent leur présence ne
génait en rien l’liabitation du vivant.» Wenn man die Beerdigung in der
Palaeolithzeit negierte und noch negiert, so ist es eine Inconsequenz, bei dieser
neueren Theorie von einem Beerdigungsgebrauch der Palaeolithzeit zu spre
chen. Oder wenn man an den Skeletten aus Mentone die Sitte der Fleisch
abtrennung nachweisen will, warum könnte dann die hockende Stellung
des Todten nicht auch die Consequenz eines speciellen Beerdigungs
gebrauches, sondern des Zufalles sein.3
Wenn aber die Skelette von Langerie-Basse, Menton und Spy aus der
Palaeolithzeit stammen und zufolge eines Beerdigungsrituells so bestattet
wurden, so müssen wir zu der Conclusion kommen: dass diese Beerdigung
in hockender Lage unter allen bisher bekannten Beerdigungsgebräuchen
der älteste ist und sich dieser Gebrauch in Europa von der Palaeolithzeit
bis zum Beginn der Eisenzeit erhalten hat.
(Schluss folgt.)

M aurus W

o s in s k y .

USKOKEN UNDVENEZIANER IN DER GESCHICHTE VONFIUME.
(1575—1618.)
II. B erü h ru n gen der U sk o k en m it F iu m e.4

Gerade zu dieser Zeit begann Fiume als selbstständiges und privile
giertes Municipium aufzublühen. Im Jahre 1527 hatte es — nach dem
Yorbilde der Triestiner — seine Statuten ausgearbeitet, welche drei Jahre
1 Carthailliac «Materiaux» 1886. S. 341. und Revue d. Antlirop. 1886. S. 448.
2 Marquis de Nadaillac «Moeurs et Monuments des peuples preliistoriques.»

Paris 1888. S. 280.
3 Zur Erklärung des Umstandes, dass die Gebeine der Hocker aus Mentone durch
Eisenoxyd stark geröthet sind, bedarf man nicht gerade der etwas erzwungen schei
nenden Fleischabtrennungstheorie, denn die Knochen konnten nach Verwesung der
Fleischtlieiie auch auf natürlichem Wege durch das Eisenoxyd imprägniert worden
sein und anderseits glaube ich kaum, dass nach künstlicher Ablösung der Fleischtlieile die Knochen in vollständigem, anatomischem Zusammenhang verblieben wären.
4 Ueber die Beziehungen, welche Fiume mit den Uskoken unterhielt, liefern
uns die im Stadtarchive — leider nur fragmentarisch — vorhandenen Protocolle der
Rathssitzungen (die sogenannten Protocolli Capitanali) viele wertvolle, bisher unbenützte Daten. Ueber die hier behandelte Epoche speciell Band I, vom Jahre 1593 bis
1608 vollständig erhalten.
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nachher von König Ferdinand I. die allerhöchste Sanction erhielten.1 Die
Bewohner trieben in Getreide, Holz, Eisen, Leinwand und Tabak einen ein
träglichen Handel, — besonders mit den italienischen Häfen: von 1572 bis
zum Ende des XVII. Jahrhunderts hatte Fiume sogar eigene Consuln in
den Häfen von Ancona, Manfredonia, Messina und Civitavecchia, — also im
Kirchenstaate und im Königreich Neapel.1
23 Außerdem erfreute sich die
Stadt schon damals durch ihre Schiffswerften eines guten Bufes, welcher
sich bis in die jüngste Zeit ungeschmälert erhalten hat.8 Die Bevölkerung
hatte außer den eben erwähnten Beschäftigungen und etwas Fischerei kaum
andere Erwerbsquellen; infolge des steinigen und unfruchtbaren Bodens
der Umgebung war sie — wie auch heutzutage — beinahe ausschließlich
auf die See hingewiesen.
Unter solchen Umständen mussten die in nächster Nähe unternom
menen und den friedlichen Handelsverkehr lahmlegenden Piratenfahrten
die benachbarten Fiumaner in erster Reihe alarmieren. Sie zeigen sich
denn schon bei den ersten Fällen lebhaft beunruhigt, da sie all den Schaden
und alle Gefahren voraussehen, die daraus ihrer Stadt erwachsen können.
Den ersten Seeraub, welcher den Bewohnern Fiumes Anlass zu ernst
lichen Befürchtungen gab, finden wir schon im Jahre 1543 verzeichnet. In
diesem Jahre berichten nämlich Gaspar Ritschan, Hauptmann von Fiume
und der dortige Mautheinnelimer, die Uskoken hätten ein aus Dalmatien
kommendes Schiff geplündert, welches Venezianer Kaufleuten gehörte und
eine Ladung im Werte von 50,000 Dukaten an Bord hatte. Sie sprechen
zugleich die Befürchtung aus, dass die Venezianer, zu Repressalien greifend,
den Transport der königlichen Kammergüter verhindern, die nach Fiume
führenden Seewege absperren und auch anderwärtige Angriffe gegen das
österreichische Gebiet unternehmen könnten. Die Befürchtungen waren nur
zu begründet; einige Jahrzehnte später gingen sie alle in Erfüllung.4*
1 Das lateinische Original im städt. Archive.
2 Almanacco Fiumano, 1855, S. 34.
3 In den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts war in Fiume der Schiffbau

noch ein blühender Industriezweig. Damals wurden noch jährlich auf acht verschie
denen Werften 20—30 neue Schiffe hergestellt. (Almanacco Fiumano, 1860, S. 147).
Mit dem Verfalle der Segelschiffahrt ist auch dieser Erwerbszweig vollständig ein
gegangen. Die letzte Werfte bestand noch bis zum Jahre 1882.
4 «Hochgedachter kn. Mt. Ambtleut zu Sannd Veit am Phlaumb (Fiume)
schreiben, wo die Rauberey daselbst nit abgestellt wierdet, zu besorgen, man wierdt
paid ungewondt gegenhandlungen derselben ort finden, daraus ervolgen möcht, das nit
allain die Verhinderung des khuniglichen Camerguets, und Sperrung der strassen gen
Sand Veit empliunden, sonder ferrer angriff beschehen werden.» Meldung des Krainer
Vicedoms Praunsperger an die N. ö. Kammer vom 4. Juni 1543. — Im Archiv des
k. u. k. gemeinsamen Finanzministeriums, Fascikel 134. — Die Daten dieses Archivs
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Der erwähnte Fall dürfte aber in den vierziger Jahren des XVI. Jahr
hunderts wohl noch vereinzelt dastelien. — Die Uskoken richteten damals
ihre Angriffe noch nicht gegen die Venezianer, — sondern eher gegen die
Bagusiner, die unter türkischer Oberhoheit standen. Es könnte vielleicht an
genommen werden, dass sie über die Eigenthümer der geraubten Waren
nicht gehörig unterrichtet waren, oder eher dass es sich um die Ausschreitung
Einzelner handelte. Es ist sogar Thatsache, dass noch in viel späteren Jahren
(1570—73) die Venezianer in dem gegen Sultan Selim geführten Kriege von
den Uskoken auf’s kräftigste unterstützt wurden.* Erst nach dieser Zeit be
ginnen die Zeuger Piraten ihre Angriffe vorzugsweise gegen die Schiffe Vene
digs zu richten und thatsächlich stammt auch unsere zweite Angabe, welche
Fiume in Verbindung mit den Zenger Seeräubern erwähnt, aus einer viel
späteren Zeit d. i. aus dem Jahre 1575.
Am Weihnachtsabende dieses Jahres ankerte nämlich das mit Seide,
Getreide und anderen levantinischen Waren verladene Schiff des Contarino
auf der Rhede von Fiume. — An Bord dieses Fahrzeuges befanden sich
nebst vielen Passagieren und der Schiffsmannschaft noch 300 Söldner, welche
gerade am Heimwege von Candia begriffen waren. Hiedurch schien jede
Gefahr vollständig ausgeschlossen. Plötzlich näherten sich fünf Barken dem
Schiffe. Die Bemannung hielt sie für harmlose Fischerboote, und ließ: sie,
ohne im Mindesten Verdacht zu schöpfen, ruhig herankommen. Doch die
vermeinten Fischer entpuppten sich als verwegene Uskoken: zweihundert fünfzig Mann unter Führung der drei Brüder Danicic. Sie überrumpelten
die Mannschaft, kaperten das Schiff und brachten es im Triumphe nach
Zeng.** — Der ganze Baubanfall war sozusagen unter den Augen der Fiumaner vor sich gegangen. Es ist kaum anzunehmen, dass die Bewohner der
Stadt nicht schon im Voraus etwas von dem Anschlag gewusst hätten. Doch
der Terrorismus, mit dem die Zenger Piraten allenthalben verfuhren, hieß:
jene jedenfalls schweigen und sich bei der ganzen Affaire passiv verhalten.
Die vermeintlichen Fischerboote, deren sich die Uskoken auch bei dieser
Gelegenheit bedienten,- waren den Bürgern von Fiume jedenfalls wohlbe
kannt : — waren sie ja aller Wahrscheinlichkeit nach aus den Schiffswerften
dieser Stadt hervorgegangen. Wir haben in der That zahlreiche Belege dafür,
dass diese Piratenfalirzeuge gewöhnlich durch Fiumaner Schiffsbaumeister
hergestellt wurden.
Diese Barken hatten ihrer speciellen Bestimmung gemäß eine von der
gewöhnlichen abweichende Construction. In der Begel waren dieselben für
wurden mir durch gütige Verwendung des Herrn Begierungsrathes Dr. Ludwig Thallóczy zur Verfügung gestellt, dem ich auch hier meinen Dank aussprechen muss.
* Theiner: Vet. mon. slay. mer. II, S. 59—60.
** Rackis Anonymus, Starine IX, S. 193.
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eine Mannschaft von 30 Köpfen bestimmt; es gab aber auch welche, die
bis 50 Mann aufnehmen konnten. Sie waren im Allgemeinen kleiner
als die gewöhnlichen Venezianer Kriegsbarken, und ausgezeichnete Schnell
fahrer. In Folge ihres geringen Tiefganges konnten sie ihren Verfolgern
sehr leicht entrinnen, indem sie sich nur ins seichtere Wasser zurück
zuziehen hatten.1 Nach späterem Brauche hatten sie einen durchlöcherten
Boden; die Oeffnung war durch einen großen Zapfen verschlossen. Diese
Vorrichtung hatte den Vortheil, dass die Boote im Nothfalle sich nahe
am Ufer versenken konnten, wodurch sie den Augen der Feinde entzogen
waren. Nach geschwundener Gefahr wurden sie dann wieder herausgeholt
und flott gemacht.12
Die Fiumaner Schiffszimmerleute mussten sich nothgedrungen zum
Baue solcher Piratenbarken bequemen. Erst im Jahre 1598, als die Bepressalien der Venezianer schon einen sehr drohenden Charakter angenommen
hatten, sah sich der Fiumaner Stadtrath bemüssigt, die weitere Erbauung
derselben bei Androhung einer Geldbusse von 50 Dukaten und Verbannung
strengstens zu untersagen.3
Dies Verbot hatte jedoch keine dauernde Wirkung; war es ja nur dar
auf berechnet gewesen, Venedig für den Augenblick besser zu stimmen. Die
Schiffbauthätigkeit für Rechnung der Uskoken kam sonach wieder in Gang.
Erst vier Jahre nachher, als Babatta schon nach Zeng zur Züchtigung der
Seeräuber entsendet war, wurde das Verbot durch den Bath erneuert.4 Als
aber einige Jahre später die Uskoken wieder zum Piratenleben zurückge
kehrt waren, liefen sie ihre Barken neuerdings in Fiume anfertigen.
Die im Jahre 1608 nach Zeng ausgesendeten erzherzoglichen Commissäre Dietrichstein und Rogato ließen dann sämmtliche Piratenboote von dort
nach Fiume schaffen, wo dieselben ihrer Weisung gemäss auf der Bhede ver
brannt werden sollten. Die Boote wurden hier denn auch zu diesem Behufe
ans Land gezogen, doch säumte man mit dem Vollzüge des Befehles; — und
kaum waren die Commissäre abgereist, als auch schon die Zenger am Platze
waren, um die Vollstreckung des Urtheile3 zu vereiteln. Alsbald waren ihre
Fahrzeuge wieder flott gemacht, dazu noch einige dort befindliche dalmatini
sche Barken geraubt, und damit begannen ihre Korsarenzüge auf’s Neue, —
und zwar in solcher Ausdehnung, dass sie bald wieder neuer Fahrzeuge bedurf
ten, die denn wieder in Fiume hergestellt wurden. Besonders viele wurden
hier im Jahre 1612 erbaut, worunter ein Kaperschiff von ungewöhnlich

1 Minuci, a. a. 0., S. 9.
2 Sarpi, a. a. 0 .
3 Protocolli Capitanali I. S. 69. — (22. Jänner 1598).
4 Prot. Cap. I. S. 124. — (28. Juli 1602).
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großen Dimensionen, auf welchem bald nachher der Proveditor von Yeglia
gefangen nach Zeng geführt wurde.1
Aus dem Bisherigen erhellt zur Genüge, dass die Uskoken ihrem Pira
tenhandwerke ohne die Fiumaner Schiffswerften schwerlich jene große Aus
dehnung zu geben im Stande gewesen wären, die sie den Venezianern so
fürchterlich machte.
Die Erbauung von Piratenfahrzeugen war übrigens keineswegs der
alleinige Antheil, den Fiumaner Bürger an den Raubfahrten der Zenger Be
satzung nahmen. Es fanden sich unter ihnen so manche, die der Lockung
eines leicht zu erwerbenden Reichthumes nicht auf die Dauer widerstehen
konnten, und schließlich selbst unter die Piraten gingen. Die Fiumaner
hatten wahrlich keine Ursache, der Republik wohl zu wollen, die ihren
Handel so schwer bedrückte, und einige von ihnen begrüßten mit Freude
die Gelegenheit, die sich ihnen darbot, um sich auf Kosten ihrer Unter
drücker zu bereichern. Dies hielt aber den Fiumaner Rath nicht ab,
das Piratengewerbe als an und für sich unstatthaft zu verdammen, und
gegen die daran betheiligten Bürger mit unnachsichtlicher Energie zu
verfahren.
So war z. B. der Fiumaner Bürger Blasius Stambacci von Fiume nach
Zeug übersiedelt, wo er sein eigenes Schiff unter Führung eines Bediensteten
an den Raubzügen der Uskoken theilnehmen. ließ, um an der Beute einen
entsprechenden Antheil zu haben. Der Rath von Fiume verbannte ihn hier
auf und entkleidete ihn des Bürgerrechtes, wobei gleichzeitig im Allge
meinen der Beschluss gefasst wurde, dass solche Bürger, die an den Kor
sarenzügen entweder persönlich oder durch andere tlieilnähmen, nicht mehr
in der Stadt geduldet würden.12 Das Vorgehen Stambaccis war übrigens
unter den Einwohnern von Zeng gang und gäbe, da sie es nicht unterließen,
sich auf diese Weise bei dem höchst einträglichen Räubergewerbe den so
leicht sich darbietenden Gewinn zu sichern.3 Fanden es doch selbst die
erzherzoglichen Hauptleute von Zeng nicht unter ihrer Würde, von den
Raubzüge ihrer Leute entsprechenden Nutzen zu ziehen.
Der Fall Stambacci blieb denn auch nicht vereinzelt, trotzdem der
Rath mit wachsender Strenge gegen die Betheiligten vorging. Georg Dessich,
vormals Fiumaner Einwohner, der unter die Seeräuber gegangen war, wurde
in Fiume verhaftet und nach mehrmonatlicher Gefangenschaft in Verban
nung geschrékt.4 Aehnliche Fälle kommen auch noch nach der Sendung

1
2
3
4

Sarpi, a. 0. S. 165, 167—8, 175, 183.
Prot. Cap. I. 2. April 1593.
Minuci. a. 0., S. 10.
Prot. Cap. I. S. 40 (20. Febr. u. 12. März 1598).
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ßabattas vor: so befinden sich im Jahre 1605 mehrere der Seeriiuberei über
wiesene Individuen in den Kerkern des Fiumaner Kastells.1
Als endlich im Jahre 1615 die Zwistigkeiten mit Venedig in einen
offenen Krieg auszubrechen drohten, ließen es die Hauptleute von Zeng und
Fiume den Uskoken vollständig frei, wegen Ausrüstung ihrer Raubzüge
nach Fiume zu kommen.12 Einige von ihnen ließen sich sogar ständig in
Fiume nieder, und wurden nur durch die nach dem Madrider Frieden ent
sendeten Friedenscommissäre von dort entfernt.3
Doch war die directe oder indirecte Betheiligung an den Piratenfahrten
nicht die einzige Art, auf der die Fiumaner aus diesen Expeditionen Nutzen
zogen. In den zeitgenössischen Venezianer Schriftstellern begegnen wir auf
Schritt und Tritt der Anklage, dass die Zenger Piraten ihre Beute größtentheils durch Fiume vertrieben.
«Die Stadt Fiume — sagt unter anderen Fra Paolo Sarpi — den
Burghauptmann nicht ausgenommen, begünstigte sie (die Uskoken) nicht
weniger als Zeng selbst. Sie konnten hier ihre Waren ohne Schwierigkeit
verladen und an verschiedene Orte weiter expedieren.»4 An einer anderen
Stelle heißt es: «Ein großer Theil der Beute wurde in Fiume veräußert,
uud zwar so, dass die Einwohner der Stadt darum nach Zeng fuhren, da sie
vermeiden wollten, dass die Uskoken sie selbst an Ort und Stelle brächten.
Den größten Theil dieser Waren hielten sie im Kastell verwahrt, woselbst
die Elle Damast- oder Atlasstoff zu einem halben Thaler feilgeboten wurde.
Es cursierte sogar das Gerücht, dass die im Hause des Fiumaner Capitäns
befindlichen theueren Stoffe aus dem Raube der vor drei Jahren (1607) bei
Torcola erbeuteten Fregatte herrührten.»5
Dass dieser Handel mit geraubten Gegenständen in Fiume thatsächlicli betrieben wurde, lässt sich kaum in Frage stellen. Hatten doch die Frei
beuter von Zeng kaum irgendwo eine günstigere Gelegenheit, ihre Beute los
zuschlagen, als in der nächstgelegenen Handelstadt, von der aus diese Waren
mit Leichtigkeit ihren Weg auf den Continent finden konnten. Die Fiumaner
ihrerseits mussten sich nothgedrungen zu dem Handel mit diesem gewaltthätigen Räubervolke herbeilassen, da sie durch Venedig von der See abgesclinitten waren und demzufolge keine sonstigen Erwerbsquellen mehr be
saßen. Gewissensbisse oder anderwärtige Scrupeln werden sie dabei wohl

1 Ibid. S. 248. (31. Dezember 1605).
2 Piackis Anonymus, Starine IX. S. 248.
3 Mon. der südslav. Ak. XVI. S. 71.
4 A. a. 0., S. 194.
5 Insel Torcola, bei Lesina. — Die erbeutete Fregatte hatte 7000 Dukaten

Baargeld und 30 Ballen Seidenstoffe an Bord, und wurde von dem Zenger Wojwoden
Milos Malotic mit nur 14 Gefährten gekapert. — A. 0., S. 159.
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kaum verspürt haben; hatten doch die Venezianer durch ihre ewigen Bio
kaden die Zwangslage mitverschuldet. Das einzig Lästige an der Sache war
der stete Umgang mit den wilden und zügellosen Uskoken, die in ihren Aus
schreitungen selbst ihre nunmehrigen Geschäftsfreunde nicht schonten.
Behördlich sanctioniert waren übrigens diese Geschäfte nie; der Schein
musste Venedig gegenüber doch gewahrt werden. Eher müssen wir an einen
schwunghaft betriebenen Schleichhandel denken. Es gibt sogar mehrere
Rathsbeschlüsse, die das Einschmuggeln geraubter Waren zu verhindern
suchen. So wird unter anderen im Jahre 1607 der Beschluss gefasst, dass
die Nebenthore der oberen Stadt zu verschließen seien, damit die Beutestucke
der Uskoken nicht auf diesem Wege nach Fiume eingeschwärzt werden
können.1
Dem war aber nicht so leicht abzuhelfen. Die Uskoken waren während
dieser ganzen Epoche ständige Gäste des Hafens von Fiume, der dazumal
sich auf die Mündung der Fiumara beschränkte. Hier existierte zu jener
Zeit ein Ueberfuhrliaus — eine Flussbrücke gab es noch nicht, — welches
durch die Uskoken förmlich in Beschlag genommen wurde. Dieses Haus
finden wir noch in der 1671 zu Venedig erschienenen Ansicht von Fiume
als «Absteigequartier der Uskoken» bezeichnet.12 Hier konnten sie nun nach
Belieben schalten und walten, und die zum Verkaufe bestimmten Beute
stücke am Lager halten. Erst im oben erwähnten Jahre 1607 ermannt sich
der Fiumaner Rath zu dem Beschlüsse, diesen Zufluchtsort der Seeräuber
demolieren zu lassen, und das hiedurch gewonnene Material zur Befestigung
der Stadt zu verwenden.3 Dieses Ueberfuhrliaus war übrigens nicht der allei
nige Ort in der nächsten Umgebung von Fiume, wo die Piraten ihre Zu
sammenkünfte abhalten konnten. Auf der bereits erwähnten Ansicht von
Fiume finden wir noch jenseits der Fiumara (wo jetzt der kroatische Ort
Susak liegt) eine «Uskokensclienke» verzeichnet, wo die Zenger Freibeuter
der Ueberlieferung nach ihre Beute zur Nachtzeit zu vertheilen pflegten.4
Dem Schleichhandel, mit den geraubten Sachen waren hiedurch so viel
günstige Gelegenheiten geboten, dass es beinahe außer dem Bereich der
1 «Portae superioris civitatis teneantur clausse, causa buttinorum Uscosorum,
ne introducantur clanculum in Civitatem.» Prot. Cap. I, S. 278.
2 «Casa dove alloggiano li Scocclii.» Ein Exemplar dieser Ansicht befindet sich
gegenwärtig j^n Kapuzinerkloster zu Fiume.
3 «Domus Traghetti communitatis, que est extra Civitatem murata, in qua
Uscocclii accipiuntur die noctuque et multas insolentias faciunt, deiieiatur.» Prot.
Cap. I, S. 278 (18. Juli 1607).
4 «Hosteria dove albergano li Scocchi.» — Diese Tradition findet sich erwähnt
bei Tomsich: Notizie storiche sulla cittá di Fiume. S. 83. (Eine ohne geschichtliche
Kenntnisse und Kritik geschriebene Compilation, die nur mit der grössten Vorsicht
zu gebrauchen ist.)
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Möglichkeit wäre gelegen gewesen — auch bei ganz entschiedenem Willen,»
der aber kaum vorhanden war — demselben gänzlich Einhalt zu thun. Nach
den damaligen Begriffen von öffentlicher Moral war übrigens der gute Ruf
der Stadt Fiume durch diese Art Handel nicht im Mindesten beeinträchtigt.
Verschmähten ja selbst Venezianer Kaufleute nicht, solcherlei günstige Ge
legenheiten nach Möglichkeit auszunützen, indem sie den Handel mit den
Piraten durchaus nicht für entehrend hielten. Wir wissen sogar, dass selbst
während dieser Conflictszeit einzelne Venezianer nach Zeng kamen, um den
Uskoken die auf türkischem Gebiete erbeuteten Sklaven abzuhandeln, und
sie in Venedig weiter zu verkaufen, woselbst das Halten von Sklaven bis zum
Ende des XVI. Jahrhunderts allgemein üblich war. Es wurde bei solcherlei
Geschäften nur die einzige Formalität beobachtet, dass die zum Kaufe ange
botenen Sklaven keine Christen sein durften. Einen derartigen Geschäftsfall
finden wir in Molmenti’s Werke über altvenezianische Sitten verzeichnet.
Im Jahre 1588 betraut ein Venezianer Kaufherr seinen Agenten mit dem
Ankäufe einer größeren Partie menschlicher Ware für den venezianischen
Sklaven markt. Der Agent, in Fiume angekommen, schliesst ebendaselbst das
Geschäft im Beisein des städtischen Notars nach allen Regeln im Vorhinein
ab. Hierauf versorgt er sich mit den nöthigen Ketten und Schließen, und so
ausgerüstet schifft er nach Zeng, woselbst er die im Voraus erhandelten 13
Sklaven — zum Preise von 30—40 Dukaten per Kopf — in Empfang nimmt
und nach Fiume einschifft, um sie von dort zu Lande nach ihrem Bestim
mungsorte weiterzubefördern.1
Ja, so allgemein war damals die Nachfrage nach Beuteartikeln, so ver
führerisch die mit dieser Art Handel verbundene Aussicht auf rasche Be
reicherung, dass — dem Gerüchte nach — selbst die venezianischen Ver
walter der umliegenden Inseln dieser Versuchung nicht widerstehen konnten
und unter der Hand die geraubten Güter für eigene Rechnung aufkaufen
ließen.12
Selbst Rabatta, dieser energische Verfolger der Piraten, sah sich ge
zwungen, wegen Deckung seiner beträchtlichen Auslagen nach dem Kaper
gute zu greifen. Er ließ bedeutende Mengen feiner Stoffe nach Fiume sen
den, und nahm auf sie als Faustpfand eine Anleihe von 100 Dukaten aus
dem Fiumaner Stadtsäckel auf, — welche Forderung nach seinem Tode
durch die Erben beglichen wurde.3 Auf diesen durch Rabatta in Fiume auf
gehäuften Vorrath scheint sich auch der Bericht des nach seinem Tode zum
Hauptmann von Zeng ernannten Daniel Francol zu beziehen, in dem er
1 Molmenti: Vita privata di Venezia. Document H.) im Anhänge S. 687.
Rechnungsbericht des erwähnten Agenten, datiert von Fiume 19. Juni 1588.)
2 Rae kVs Anonymus, Starine IX, S. 242.
3 Frot. Cap. I, S. 125 (A. 1602).
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bittet «das ihenige geldt, so von dem zu St. Veith (Fiume) ligenden butini
(Beutestücke) versilbert wirdet, aufs gebeu (Gebäu, Fort) Ottoscbatz ver
wenden zu lassen.»1
Wir müssen hier noch eines andereu Umstandes gedenken, der Fiume
noth wendigerweise in engere Verbindung mit der räuberischen Besatzung
von Zeng bringen musste. Diese wichtige Grenzfestung musste nämlich, da
die an und für sich öde und durch die langwierigen Grenzfehden nun gänz
lich verwüstete Umgebung gar nichts bieten konnte, aus der Ferne durch
beständige Zufuhren verproviantiert werden.
Nun wurde zu diesem Behufe in der Stadt Fiume das sogenannte
«Zenger Magazin» (Fondaco de’ Segnani) angelegt- Von hier aus wurden
die nöthigen Lebensmittel zur See nach Zeug abgeliefert, womit ein neues,
sehr wichtiges Band zwischen Fiume und Zeng geschaffen war.'1
2
Dieser Transporfcverkehr begegnete späterhin sehr großen Schwierig
keiten. Die Venezianer erbauten nämlich im Jahre 1598 auf dem Felsen
eilande San Marco bei Portoré ein Fort, dessen Ueberreste noch sichtbar sind,
mit der Bestimmung, den Verkehr durch den sehr engen Canat Maltempo
zwischen Fiume und Zeng völlig abzuschneiden. «Durch die Festung von
San Marco — sagt auch Minuci — wurden die Zenger von Fiume abge
sperrt, von wo sie ihre Lebensmittel und sonstigen Bedürfnisse zu beziehen
pflegten, wodurch sie auch bald in die äußerste Noth versetzt waren.»3
Die erfinderischen Seeräuber versuchten jedoch gewiss alle Mittel und
Wege, um die Wachsamkeit der Bemannung von San Marco durch allerlei
Schliche zu hintergehen. Fra Paolo Sarpi weiß: uns darüber — nicht ohne
Humor — ein ganz drollig wirkendes Geschichtchen zu erzählen: Bruder
Anton, — so berichtet unser Gewährsmann, — ein Kapuziner von Fiume,
fährt mit einer Barke nach Zeng, um dort eine Ladung Mehl einzuschmug
geln. Die Wächter \on San Marco bemerken ihn jedoch, und nehmen ihn
sammt seinem Schiffe gefangen. Der Pater schwört hoch und theuer, dass
das Mehl sein Eigenthum und für die Zenger Klosterbrüder bestimmt sei.
Es wird ihm jedoch kein Glauben beigemessen; seine Barke wird sammt der
Laduug confisciert, er selbst als der Spionage verdächtig eine WTeile in Haft
gehalten. Zum Ueberdrusse zwingen ihn die gelangweilten Soldaten der
Garnison zum Kartenspiele, und gewinnen ihm all sein Geld ab. Später nach
Venedig überführt, verlangt er dort sein verspieltes Geld zurück: es wird
ihm jedoch der kategorische Bescheid, sich fürderhin des Kartenspielens zu
enthalten und mehr an die Erfüllung seines heiligen Berufes zu denken.4
1 Siidslav. Ak.: Mon. liist. siav. mer. XVI, S. 71.
2 Prot. Cap. I, S. 271 u. 273.
3 A. a. 0., S. 34. — Vgl. de Franceschi, S. 303.
4 A. a. 0., S. 186.
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Das rohe und zügellose Benehmen der Zenger Soldateska ließ: übrigens
das Vorhandensein dieses Provianthauses in Fiume bald als schwere Last
empfinden. So lange es sich nur darum handelte, den Piraten ihre Beute
abzukaufen, musste man wohl ein Auge zudrücken, da dies der Selbsterhal
tungstrieb zu bitterer Nothwendigkeit machte. Doch waren es die Fiumaner
keineswegs zufrieden, das wilde Kriegsvolk truppenweise durch die Thore
einziehen zu lassen, wozu die Uebernahme des Proviants beständig Gele
genheit bot. Bei solchen Anlässen unterließen es die händelsüchtigen und
stets rauflustigen Uskoken nicht, das verachtete Krämervolk ihren kriegeri
schen Uebermuth vollauf fühlen zu lassen.
Solcherlei Excesse hatten denn bald eine arge Verschlimmerung der
beiderseitigen Beziehungen zur Folge. Die Fiumaner hatten in der That
wenig Ursache sich der unmittelbaren Nachbarschaft des Zenger Piraten
nestes zu freuen. Sie konnten mit Recht die Leiden und Bedrückungen,
denen ihre Stadt in dieser Drangperiode fortwährend ausgesetzt war, zum
größten Theile der unzähmbaren Kampfeswuth der beutegierigen Seeräuber
zuschreiben. Ihre Stadt musste alle Folgen der erzwungenen Gemeinschaft
mit dem Piratengesindel ertragen: sie musste einerseits den Zorn der Vene
zianer erdulden, die ihren Handel lahmlegten, die Handelsfahrzeuge kaper
ten und die Einwohner in Gefangenschaft schleppten; andererseits war sie
wieder den wilden Ausschreitungen einer rohen Soldateska preisgegeben,
deren sie sich nur mit der größten Mühe erwehren konnte, — ohne dabei
auf eine ausreichende Hilfe von Seiten einer machtlosen Regierung rechnen
zu dürfen. Bei der Beleuchtung dieser Zustände stützen wir uns hauptsäch
lich auf das Zeugnis der gleichzeitigen Fiumaner Rathsverhandlungen.
Nach diesen Aufzeichnungen zu schliessen, scheinen sich die Bezie
hungen der Uskoken zu Fiume bis zum Jahre 1596 leidlich gut erhalten zu
haben. Die Krieger der Zenger Garnison geben zu keinerlei Klagen Anlass,
und werden noch im Jahre 1595 der Begünstigung zu Theil, ihre Piraten
schiffe frei von jeder Hafengebür an der Stationsbrücke der Fiumaner
Rhede landen zu lassen.* Doch bald darauf ereignete sich zu Fiume der
erste Zusammenstoß, der die gegenseitigen Beziehungen auf lange Zeit
trüben sollte. Am 3. Jänner des Jahres 1696 hielt sich nämlich der berüch
tigte Uskokenführer Graf Martin von Possedaria in der Stadt auf. Sein Ge
folge gerieth bei dieser Gelegenheit mit den Fiumaner Bürgern in einen
Streit, der zuletzt in ein blutiges Handgemenge ausartete, wobei einer von
den Leuten des gräflichen Abenteurers eine schwereVerwundung davontrug.**
* «Item che li Segnani, non tampoco alcím Vasello armato non sia astretto
ad alcnn pagamento delle cose soddette, quantnnque venessero a legarsi al Pontile.»
Prot. Cap. I, S. 46 (4. November 1595).
** Ibid. S. 49.
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Die Grafen von Posseclaria waren eine altangesehene Familie des dal
matinischen Hochadels. Ihr Stammschloss Possedaria lag unweit Zara in der
Bucht von Novigrad an der Seeküste. Schon zur Zeit des Königs Béla IV.
spielten sie eine nicht unbedeutende Bolle; mit den Frangipanis zugleich
waren sie zum Schutze des durch die Mongolen verfolgten Königs aufge
standen und hatten zu seiner Befreiung mit beigetragen.1 Zur Zeit unserer
Erzählung hatten sich die Grafen Franz und Martin von Possedaria von
Venedig losgesagt und waren in österreichische Kriegsdienste getreten. Wir
finden sie nun als Wojwoden der Zenger Garnison wieder, in welcher Eigen
schaft sie den Seeraub in großem Maßstabe betreiben und gefürchtete Ver
folger ihrer einstigen Mitbürger werden. Ihr Zeitgenosse und früherer Nach
bar, Erzbischof Minuci von Zara, der die Grafen gut kennen musste, be
merkt nicht ohne Bitterkeit, sie wären aus niedriger Habgier und Gewinn
sucht die Häupter einer Räuberhorde geworden, uneingedenk ihrer edlen
Abstammung und der Tugenden ihrer Vorväter.12 — Dieses harte Urtheil
scheint völlig verdient gewesen zu sein. Die maßlose Raubgier der beiden
Grafen ließ: sie zuletzt jegliche Rücksicht gegen die Befehle ihrer Vorge
setzten vergessen, so dass schließlich die erzherzogliche Regierung sich genöthigt sah, ihre Widerspenstigkeit mit den schwersten Strafen zu ahnden.
Der Held des obenerwähnten Conflictes, Graf Martin, wurde zur Strafe seines
herausfordernden Ungehorsams und trotzigen Widerstandes auf Rabattas
Befehl im Jahre 1602 auf den Zinnen des Zenger Schlosses — den Uebrigen
zum abschreckenden Beispiele — aufgeknüpft.3 Graf Franz wurde später
durch den Baron Veit Kisl, General der kroatischen Grenze, in Haft ge
nommen und einem sehr ernsten Kriminalprozess unterworfen. Mit Mühe
entging er dem Galgen und erlangte seine Freiheit erst im Jahre 1609
wieder.4
Doch zur Zeit der obenerwähnten Ausschreitung standen die Grafen
bei ihren Vorgesetzten noch in hohem Ansehen und hatten ohne Zweifel
einen entschiedenen Einfluss auf ihren unmittelbaren Vorgesetzten, den
Hauptmann von Zeng, Grafen Georg Paradeiser.5 Dieser residierte nun
zum Unglück der Fiumaner gerade zu jener Zeit nicht in Zeng, sondern im
Schloss von Tersatto, welches sich auf dem andern Ufer der Fiumara unmit
telbar ober der Stadt erhebt. Er konnte demnach von dem Vorgefallenen

1 Hierauf beruft eich noch Graf Franz Posseclaria in seinem an Erzherzog
Ferdinand gerichteten Gnadengesuch. Südsl. Ak. Mon. XV, S. 369.
2 A. a. 0., S. 44.
3 Ibid. S. 45.
4 Mon. der südsl. Akad. XV, S. 370.
5 Aus dem in Krain sesshaften Grafengeschlechte der Paradeiser. — Dimitz,
Gesch. Krains, IV. S. 83.
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sofort Nachricht erhalten, und zwar in einer Fassung, die den Bürgern
durchaus nicht günstig sein konnte. Der gefürchtete Uskokenhauptraann
gerieth denn auch ob solcher Mähre in m a ß lo s e Wuth. Seine wehrhaften
Soldaten durch Bürgersleute zu Schanden gemacht! —
Tags darauf mussten die bestürzten Stadtrichter (Andreas Jurkovich
und Thomas Milcich) vor dem Antlitze des erzürnten Herrn erscheinen,
um sich wegen des Geschehenen zu verantworten. Der Empfang, der ihnen
zu Theil wurde, war der denkbar ungnädigste. Der aufs Höchste ergrimmte
Hauptmann drohte mit lauter Stimme, dass er, wenn die Thäter nicht
sofort aufs Strengste bestraft würden, mit seinen Kanonen die Stadt zu
einem Schutthaufen zusammenschießen, ihre Bürger tödten zu lassen, und
nicht einmal der schwangeren Frauen zu schonen, aus deren Leibern die
noch ungeborene Frucht herausgerissen werden solle. *
Nachdem die Richter mit dieser Botschaft heimgekehrt waren, ordnete
der Rath in seiner nächsten Sitzung sogleich eine Untersuchung gegen die
Schuldigen an, beschloss aber auch gleichzeitig gegen Paradeiser wegen
seiner wahnwitzigen Drohungen beim Erzherzog-Regenten Maximilian
Klage zu erheben. Zu diesem Behufe wurde der Rathsherr Julius Ceccolini
als Orator (Botschafter) der Stadt nach Graz entsendet, wo er auch — zwar
nach geraumer Zeit — volle Genugthuung erhielt. Erstens erwirkte er eine
Verordnung, mittels welcher den Uskoken — «wegen der schweren Skan
dale, die sie durch ihr gewaltthätiges Betragen tagtäglich verursachten» —
der Zugang ins Gebiet von Fiume untersagt wurde; . . . . mit dem Beisatze,
dass, wenn sie dennoch kämen (!) und sich ungebührlich benähmen, den
Excedenten gegenüber die Fiumaner Strafgesetze zur Anwendung kommen
sollten. In der zweiten Verordnung wurde sodann dem Burgherrn von Tersatto, Herrn Kaspar Raab aufgetragen, dem noch immer dies Kastell bewoh
nenden Uskokenhauptmann Paradeiser sofort zu kündigen, um demselben
die Möglichkeit einer Ausführung seiner schrecklichen Drohungen zu
benehmen. **
Die vom Erzherzoge erhaltenen Gunstbeweise waren ganz danach
angethan, den gesunkenen Muth der Fiumaner zu heben, und sie den Aus* «Se veile subvertere lianc Civitatem bombardis, cives necare, nec parcere
pregnantibus mulieribus et filios ex ipsarum ventre extrahere»; die eigenen Worte
Paradeisers, von den Richtern dem Rathe berichtet in der Sitzung vom 8 .Jänner 1596.
** Kaspar Raab, früher selbst Zenger Schlosshauptmann, hatte die Burg Tersatto
noch im Jahre 1582 vom Erzherzog Karl um 3483 Gulden erstanden. Siehe den Ver
trag Mon. der südsl. Ak. XV, S. 113. — Die erwähnten Verordnungen finden sich
Prot. Cap. I, S. 58 (25. Nov. 1596). — Den Fiumanern wurde späterhin die Genug
thuung zu Theil, den Grafen Georg Paradeiser ein schmähliches Ende nehmen zu
sehen. Im Jahre 1600 übergab er nach 44-tägiger Belagerung die Festung Kanizsa
den Türken, wurde deshalb vor ein Kriegsgericht gestellt und enthauptet.
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schreitungen der Zenger gegenüber energischer auftreten zu lassen. Als im
folgenden Jahre die Uskoken bei der Insel Yeglia fünf venezianische Kriegs
boote angriffen und ihre Mannschaft zum größten Theile niedermetzelten,
nahmen die Fiumaner Anlass, die Piraten ob dieses neuerlichen Friedens
bruches beim Grazer Hofe anzuzeigen und gegen sie Klage zu führen.1
Inzwischen war Erzherzog Ferdinand (der spätere Kaiser Ferdinand II.)
volljährig geworden und hatte die Zügel der Regierung übernommen. Er
sendete sofort Commissäre aus, um über diesen Vorfall in Zeng eine Unter
suchung einzuleiten. Hiedurch waren aber die Uskoken aufs Höchste gegen
die Fiumaner erbost, die sie fortan als verrätherische Denuncianten betrach
teten. Ihre Haltung wurde bald so drohend, dass man in Fiume schon daran
dachte «wegen der Wuth der Zenger» fremde Söldner zur Sicherheit der
Stadt in Dienst zu nehmen.12 Glücklicherweise trafen gerade in dieser kri
tischen Lage die entsendeten Commissäre in Fiume ein. Der Magistrat
wandte sich nun im Namen der ganzen Bevölkerung an dieselben, sie
möchten den Befehlen des Erzherzogs endlich Geltung verschaffen.3
Ueber das Vorgehen der Commissäre in Zeng fehlen uns nähere Daten.
Sicher aber ist, dass die durch sie verhängten Strafen die Uskoken nur noch
mehr gegen ihre Angeber erbittern mussten; denn es war nicht ganz ein
Monat nach der Durchreise der Commissär® verflossen, als schon ein neuerer
Vorfall die Fiumaner in die höchste Aufregung versetzte. Trotz des erzher
zoglichen Ausweisungsdekretes bot das in Fiume befindliche Zenger Pro
viantmagazin immer Gelegenheit zu unwillkommenen Besuchen dieser
schlimmen Gäste. So war zu dieser Zeit (im Juni 1597) ein Trupp von
50 Zenger Soldaten vor die Stadt gekommen, um Getreide, Wein und andere
Lebensmittel zu übernehmen. Sie benützten nun diesen Anlass, um ihrem
Aerger Luft zu machen, indem sie laut drohten, sie würden nächstens mit
allen ihren Gefährten wiederkommen, um die verrätherische Stadt von
Grund aus zu zerstören.4 Der Fiumaner Bath sah sich hiedurch veran
lasst, die entsprechenden Gegenvorkehrungen zu treffen. Bei einer Geld
buße von 50 Lire wurde den Bürgern von nun an jeglicher Verkehr mit den
Uskoken untersagt. Die ganze Bürgerschaft musste unter die Waffen treten
und einem strengen Wachedienst obliegen, um die Stadt vor einem even
tuellen nächtlichen Ueberfall zu schützen. So war Fiume anderthalb Jahre
nach dem ersten Ausbruche der Zwistigkeiten durch die Uskoken in einen
förmlichenJJelagernngszustand versetzt.5
1 P. C. I, S. 62 (7. April 1597).
2 Ibid., S. 63 (21. Mai 1597).
3 Ibidem.
4 Ibidem, S. 65 (18. Juni 1597).
5 Ebendaselbst.
Ungarische Revue, XII. 1892. IV. Heft.
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In Folge dieser energischen Maßnahmen konnten die Piraten nicht
mehr in die Stadt gelangen. Doch es hlieb ihnen noch immer der Flusshafen
der Fiumara offen, den sie auch häufig aufsuchten. Das schon erwähnte
Ueberfuhrhaus betrachteten sie auch fürderhin als ihr Eigenthum, und
verhinderten von dort her aus Rache die Passage über den Fluss.
Der arme Fährmann war dadurch zu Grunde gerichtet. Er musste
sich an die Gemeinde wenden, sie möchte ihn seiner Verpflichtungen ent
heben und ihm den rückständigen Theil des Pachtschillings erlassen. Da ei
der Uskoken wegen sein Geschäft in der That nicht mehr ausüben konnte,
wurde seine Bitte für begründet befunden und wirklich gewährt.1
Auf diese fortwährenden Herausforderungen antwortete der Rath bald
darauf (im Jänner 1598) mit dem Verbote, für die Uskoken auf der Fiumaner Werfte Schiffe zu zimmern.2 Als kurz nachher ein gewisser Lukas
Blasic aus Zeng seine bereits fertiggestellte Barke von dort mit Gewalt fort
nehmen wollte, wurde er verhaftet und vor Gericht gestellt.3
So weit war schon die gegenseitige Erbitterung gediehen, als im
Jahre 1599 die sichere Nachricht eintraf, dass die Venezianer große Rü
stungen machten, um die österreichische Küste anzugreifen. Die von Seiten
des gemeinsamen Feindes drohende Gefahr brachte die in stetem Hader
lebenden Nachbarn wieder zusammen: die Thore der Stadt erschlossen
sich von Neuem den Uskoken. Als es nachher zur Gewissheit wurde, dass
die venezianische Flotte einen directen Angriff auf Fiume beabsichtige,
wurde die Besatzung der Stadt durch 80 Mann des Zenger Kriegsvolkes ver
stärkt. Diese Truppe that während der Belagerung durch die Venezianer
redlich ihre Schuldigkeit und hatte ohne Zweifel einen nicht unbedeutenden
Antheil an der Verjagung des Feindes. In Anerkennung des geleisteten
Dienstes wurde denn auch diese Hilfsmannschafc durch die Gemeinde ent
sprechend belohnt, um sie hiedurch auch für die Zukunft zu ähnlichem
Eifer anzuspornen; — obzwar dies den ausgesogenen Fiumanern ziemlich
sauer ankommen musste, da der Gemeindesäckel leer war und man zur
Deckung dieser Auslage zu einer Zwangsanleihe greifen musste.4 — Kaum
war aber die gemeinsame Gefahr vorüber, als auch schon die früheren Ver
hältnisse zurückkehrten. Die Stadt trachtete wieder, sich die Uskoken mög
lichst vom Leibe zu halten und erliess abermals zweckentsprechende Ver
ordnungen, während die Seeräuber sich’s im Flusshafen der Fiumara
bequem machten und von dort aus die Stadt bedrohten und allerlei Unfug
trieben. Dem großen Belagerungszustände war somit der kleine gefolgt.5
5 Ibid. S. 69 (8. August 1597.)
2 Ib. S. 69 (22. Jänner 1598).
3 Ib. S. 70 (20. Februar 1598).
4 r . C. I. S. 79 (7. Februar 1599).
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Um nun diese Plage los zu werden, beschloss endlich der Rath, die
Flussmündung den Piraten unzugänglich zu machen. Er verfiel auf die
glückliche Idee, den Eingang der Fiumara allnächtlich durch eine eiserne
Kette zu versperren. Zur Ausführung dieser Idee fehlte jedoch die dazu
nöthige Kette. Die Stadt wandte sich deshalb durch ihren Abgesandten, den
Rathsherrn Johann Franchini, an den Erzherzog, welcher auch wirklich zu
diesem Beliufe den Fiumanern aus dem Laibacher Zeughause eine 15 Klafter
lange Kette verabfolgen hess. *
Die Uskoken trieben es aber wirklich zu arg. Sie begannen gerade in
diesem Jahre (1600) ihre Streifzüge gegen das venezianische Istrien, in der
unmittelbaren Nachbarschaft von Fiume. Wenn es ihnen dabei gelang, bei
ihrer Rückkehr die Beute in Fiume zu veräußern, so war dadurch die Stadt
den Venezianern gegenüber denn doch gar zu offenkundig compromittiert
und konnte weiteren Angriffen entgegensehen. Drum beschloss der Rath, die
Wache des Hauptthores (jetzt Porta deli’ Orologio) auf acht Mann zu ver
stärken, mit einem Rathsherren an der Spitze, um den vom Raube zurück
kehrenden Uskoken den Eingang zu verwehren. Die Wachen hatten stricten
Befehl, die Räuber, wenn sie mit Gewalt herein wollten, mit den Waffen
zurückzuweisen. Von den getroffenen Verfügungen wurde auch der Nach
folger Baradeisers, der Zenger Hauptmann Daniel Barbo verständigt, — mit
dem Zusatze, dass die Fiumaner von seinen Leuten nur solchen den Ein
tritt in die Stadt gewähren wollten, die von ihm Geleitscheine vorweisen
könnten, und geloben wollten, sich im Orte anständig und friedfertig zu
benehmen.**
Nun war aber der Hauptmann Daniel Barbo mit den Raubzügen seiner
Leute durchaus einverstanden. Da sie von ihm nichts zu fürchten hatten,
liefen sie bald ihre Wuth an dem Fiumaner Stadtrichter Gaspar Chnesich
aus, der zu dieser Zeit, als der vermöglichste und angesehenste Bürger von
Fiume, die Seele aller öffentlichen Verhandlungen war. Dieser Mann, das
Prototyp des kernigen und wehrhaften Bürgerthums, hatte sich schon bis
zu diesem Zeitpunkte um die Vertheidigung und Entwicklung seiner Vater
stadt namhafte Verdienste erworben und genoss seitens seiner Mitbürger
unbedingtes Vertrauen. Zu wiederholten Malen bekleidete er das Richter
amt. In eben diesem Jahre (1600) übernahm er auf eigene Kosten den Bau
der ersten Brücke über die Fiumara. Im folgenden Jahre kaufte er von Ma
thias Rosau^ die Burg Tersatto. Im Jahre 1602 suchte er schon beim Erz
herzoge um seine Erhebung in den Adelsstand an. Im darauf entstandenen
Conflicte der Fiumaner mit dem tyrannischen Hauptmann Baron Friedrich
Paar spielte er die erste Rolle und erlitt wegen der muthigen Vertheidigung
* Ibidem S. 98 (7. April 1600) und S. 101 (13. Juli 1601).
** Ibidem, S. 99 (2. April 1600),

m

260

USKOKEN UND VENEZIANER IN

DER GESCHICHTE VON FIUM E.

der Stadtprivilegien schwere Haft. Der Name der Familie Chnesich findet
sich in Fiume noch im Nonnenkloster verewigt, das durch eiuen seiner
Nachkommen, Franz Chnesich, 1669 gegründet wurde.1
Gegen diesen Mann richteten sich nun in erster Reihe die Rache
gelüste der gemaßregelten Soldateska. Noch im selben Jahre erschien vor
Fiume eine Schar der wutschnaubenden Uskoken, unter Führung des
Wojwoden Juriza Haidueh, um dem verdienstvollen Dichter einen bösen
Streich zu spielen. Nachdem sie nun, Dank der getroffenen Vorkehrungen,
nicht in die Stadt konnten, so überfielen sie die außerhalb gelegenen Be
sitzungen des Richters und verwüsteten in vandalischer Weise seine Wein
stöcke und hieben seine Obstbäume aus. Der unerschrockene Richter hatte
den Muth, herbeizueilen und sich dem wüthenden Kriegsvolke entgegenzustellen, wurde aber von ihnen tä tlic h insultiert, was auch den übrigen mit
ihm herausgekommenen Bürgern widerfuhr. Den Frauen, die das wilde Volk
antraf, wurde ohne Weiteres Gewalt an g etan .12
Der obenerwähnte Rädelsführer dieser Excedenten, Juriza llaiduch,
bietet uns ein interessantes Beispiel zum Lebenslaufe eines Uskokenliäuptlinges. Als einfacher Bauernbursche ließ: er sich unter die Uskoken anwerben.
Bald darauf zeichnete er sich durch seine tollkühnen Wagestücke aus, die
ihm unter seinen Gefährten hohes Ansehen verschafften. Von den Inseln
bei Zara entführte er sich die Ehegefährtin, ein Mädchen aus guter Familie,
weshalb ihn die Venezianer in Acht und Bann ta te n , und seine Auslieferung
verlangten. Der mittlerweile zum Wojwodenrang emporgestiegene Haidueh
war indess so populär geworden, dass ihn selbst Rabatta nicht anzutasten
wagte. Um ihn doch los zu werden, sandte er den gefährlichen Menschen
mit einer Truppe zum Christenheere, das Kanizsa belagert hielt. Haidueh
kehrte jedoch vor Karlstadt um, und führte seine Schar mit nach Zeng
zurück. Der Commissär ließ ihn hierauf einkerkern und war willens, ihm
den Prozess zu machen, doch büßte er hiefür — wie schon erwähnt — mit
seinem Leben. Sechs Jahre später (1607) wurde Haidueh von Baron Kisl,
dem General der kroatischen Grenze, in Bann g e ta n , doch bald darauf be
gnadigt. Im Jahre 1608 ließen ihn endlich die erzherzoglichen Commissäre
Dietrichstein und Rogato hängen.3
Die oben erzählte Frevelthat dieses Abenteurers hatte weiter keine
Folgen. Der Rath verständigte zwar den Zenger Commandanten Barbo von
dem Vorgefallenen und ersuchte ihn zugleich, seine Leute nicht nach Fiume
kommen zu lassen oder ihnen wenigstens den Befehl zu erteilen, die Waf-

1 Ibidem, S. 106, 110 u. 138. — Widmungsinschrift des Fiumaner Nonnenklosters.
2 Ibidem, S. 102 (13. Juli 1600).
3 Minuci, S. 57 u. 59 Sarpi, S. 129, 154, 157, 162, 171.
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fen vor der Stadt abzulegen. Das hatte aber so viel wie nichts zu sagen: die
Uskoken waren ihres Hauptmannes sicher.1
Vier Jahre hindurch hatten schon diese Zwistigkeiten nach dem Falle
Possedaria gedauert, als plötzlich eine Wendung zum Bessern eintrat.
Freudebringend verbreitete sich die Nachricht, dass der thatkräftige Yicedom
Krains, Josef Kabatta, mit allen Yollmachten ausgesendet worden war, um
die räuberischen Zenger zu Paaren zu treiben und den pflichtvergessenen
Commandanten zur Bede zu stellen. Man kann sich denken, mit welchem
Jubel und welch großen Erwartungen derselbe als Erlöser und Erretter aus
der Noth in Fiume begrüsst wurde. Er hielt sich längere Zeit in der Stadt
auf, und trat von dort aus mit dem Bischof von Zeng und mit dem Befehls
haber des bei Yeglia ankernden venezianischen Geschwaders, Philipp Pasqualigo, in vorläufige Berührung, um sich zu seiner schweren Aufgabe zu
rüsten. Die Fiumaner leisteten ihm gewiss gerne auf jede Art Vorschub, wie
sie denn auch später, als der Commissär in Zeng an Geldmangel litt, ihm
hundert Dukaten zu seinen Auslagen vorstreckten. Nachdem die vorbereiten
den Maßregeln alle getroffen waren, erwartete Babatta noch in Fiume die
nöthigen Lebensmittel und Munitionsvorräthe und die zu seiner Begleitung
abgeordneten 1500 Söldner ab. Dann brach er, zweifelsohne von den besten
Wünschen der Fiumaner begleitet, mit seinem Gefolge von hier nach
Zeng auf.12
Babattas energische Vorkehrungen brachten auch in das Leben der
Fiumaner die lang ersehnte Buhe zurück. In den darauf folgenden vier
Jahren hatte die Stadt keine auswärtigen Feinde zu fürchten. Doch wurde
der freiheitsliebenden Bürgerschaft diese Buhepause durch die Tyrannei des
eigenen Hauptmannes verbittert. An die Stelle des 1600 verstorbenen Leouhard von Athems war nämlich der Freiherr Friedrich Paar getreten. Mit
diesem Verächter des Bürgerstandes, der sich nicht einmal dazu herbeiließ,
den statutenmäßig vorgeschriebenen Amtseid zu leisten, hatten die Fiu
maner Jahre hindurch in Yertheidigung ihrer Privilegien und Gerechtsame
eine Art Verfassungstreit durchzukämpfen, der erst im Jahre 1609 mit Er
nennung eines anderen Capitäns aufhörte.3
Auch die äußere Lage blieb nicht lange günstig. Der nach der Ermor
dung Babattas zum Zenger Commandanten ernannte Triestin er Daniel
Francol, ein erbitterter Feind Venedigs, ließ den Uskoken wieder freies Spiel.
Nach und aach kamen sie aus ihren Verbannungsorten Ottocac, Bründl
u. s. w. — wieder hervor. Wie sehr der neue Capitän diesen Freibeutern zu1 P. C., a. a. O.
2 Minuci, S. 38; Prot. Cap. I, S. 125.
3 Die diesbezüglichen Verhandlungen, Beschwerdebriefe und Majestätsgesuche:
P. C. I, S. 152, 103. 185 u. 208.
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getlian war, erhellt schon daraus, dass er den unmittelbaren Urheber der
Ermordung Eabattas, Juriza Haiduch, auf jede Weise auszeichnete : er lud
ihn zu Tische und spazierte mit ihm freundschaftlich an öffentlichen Orten
herum. Im Jahre 1605 waren die Uskoken wieder vollzählig in ihrem alten
Raubneste versammelt und schickten sich unter der Aegide des neuen Haupt
mannes zu neuen Räuberfahrten an.1
Den Fiumanern musste es dabei sehr schlecht zu Muthe werden. Nach
den Begünstigungen, die Rabatta, der Uskokenvertilger, durch sie erfahren
hatte, konnten sie des Schlimmsten gewärtig sein. Die Piraten säumten auch
keinesfalls, diese Befürchtungen zu rechtfertigen. Sie drohten laut, dass sie
die verhasste Stadt binnen kurzer Zeit dem Erdboden gleich machen, ihre
Bürger niedermetzeln und deren Frauen und Töchter der Schande preis
geben würden12 — und von Leuten, denen es gelungen war, einen mit aller
Vollmacht ausgerüsteten Regierungsfunctionär zu ermorden, ohne dafür die
mindeste Strafe erleiden zu müssen, waren solche Drohungen ganz ernst zu
nehmen. Der Magistrat unterlässt denn auch nicht, schleunigst alle nöthig
scheinenden Gegenvorkehrungen zu treffen. Die Stadt wird wieder in Bela
gerungszustand erklärt. «Sobald die Uskoken nahen — so lautet der Raths
beschluss — sind alle Thore sogleich zu schließen. Mehr als vier oder sechs
Soldaten der Zeuger Garnison dürfen unter keiner Bedingung eingelassen
werden. — Wenn dann die Alarmglocke von San Vito ertönt, hat jeglicher
Bürger zu den Waffen zu greifen und bei Leib und Leben auf den ihm zu
gewiesenen Wachthurm zu eilen, um seine Vaterstadt und die Ehre seiner
Frau und Töchter zu vertheidigen. — Der Wachdienst in den Thürmen soll
Tag und Nacht ununterbrochen dauern, damit die Uskoken nicht zur Nacht
zeit unversehens die Stadt überrumpeln können. — Von dem angedrohten
Ueberfalle seien der Erzherzog, der General der kroatischen Grenze, der
Zenger Commandant und die Wojwoden der Uskoken gleichzeitig zu benach
richtigen.»3
In der kriegerischen Stimmung, in welche die Fiumaner durch den
fortwährenden Waffendienst versetzt waren, wollten sie die Piraten ihre
Macht auch einmal fühlen lassen. Sie waren entschlossen, die Seeräubereien
in den benachbarten Gewässern nun durchaus nicht mehr zu dulden. Noch
am Ende desselben Jahres (1605) fielen ihnen drei Seeräuber in die Hände,
die bei Veglia eine Barke geplündert hatten. Die wurden nun sofort ins
Gefängniss gesteckt und einem Kriminalprozess unterworfen. Erst nach
mehrwöchentlicher Haft wurden sie wieder freigelassen und nach ihrer
Heimat abgeschoben.4
1 Minuci, S. 57 u. 59.
2 Prot. Cap. I, 245 (24. September 1605.)
3 Ibid. 4 P. C. I. S. 248 (12. u. 31. Dezember 1605).
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Das war nun wieder Oel auf’s Feuer. Die Uskoken waren nun mehr
als je entschlossen, ihre Drohungen gegen die Stadt bei der nächsten günstigen
Gelegenheit zur Ausführung zu bringen. Als sie im Frühling des folgenden
Jahres (1606) auf einem Streifzuge gegen das venezianische Istrien begriffen
waren, schlossen sie unter sich bei Fianona ein förmliches Schutz- und
Trutzbündnis gegen die Fiumaner ab, wovon die letzteren jedoch durch
einige gute Freunde noch rechtzeitig Kunde erhielten. * Zum Glücke hatten
die neuerlichen Friedensstörungen der Zenger und die Beschwerden der
Fiumaner die Regierung dazu bewogen, den General von Kroatien, Baron
Veit Kisl, nach Zeug zu senden, um dort gegen die unbotmässige Garnison
wieder eine Untersuchung einzuleiten. Die Stadt Fiume hatte gleichzeitig
den Auftrag erhalten, den Gemeindenotär Flaminio Manlio nach Zeng ab
zuordnen, um dem inquirierenden General die Klagen und Beschwerden
der Fiumaner Bürgerschaft vorzutragen und ihm die nöthigen Aufklärungen
zu geben.
Die Fiumaner wollten die günstige Gelegenheit dazu benützen, um
das Zenger Lagermagazin in ihrer Stadt aufheben zu lassen, da es den
Uskoken fortwährend Anlass zu unwillkommenen Besuchen bot. Der Rath
verbot auf eigene Faust die Einfuhr der für Zeng bestimmten Lebensmittel,
und wandte sich an den Zenger VerpflegsVerwalter Jeremias Hoff mit dem
Verlangen, von nun an den Militärproviant an Fiume vorüber ohne weiteren
Aufenthalt direct nach Zeng führen zu lassen. Diesem Vorgehen musste
sich jedoch der als Untersucliungs-Commissär fungierende General Kisl
wegen der großen Transportschwierigkeiten widersetzen. Der Rath nahm
seinen Beschluss zurück, erklärte jedoch, dass das Magazin nur so lange in
der Stadt verbleiben solle, als «seine Gnaden der Herr General» an der
Seeküste verweile; doch unter der Bedingung, dass er den Zenger Soldaten
nicht gestatte, mit Piratenschiffen um den Proviant zu kommen, sondern
dem Fiumaner Magazinsverwalter ausdrücklich einschärfe, die eingetroffenen
Vorräthe unverzüglich weiterbefördern zu lassen. Im entgegengesetzten Falle
müsste die Stadt Fiume nicht nur die Herausgabe der Lebensmittel ver
weigern, sondern in Zukunft nicht einmal die Einfuhr derselben gestatten,
und wäre genöthigt, sich wieder an den Erzherzog zu wenden, damit er
endlich den fortwährenden Gewaltthätigkeiten und den so oft wiederholten
Drohungen und Angriffsplänen der Uskoken ein Ende mache.**
Trotg der Bemühungen der Fiumaner mid der persönlichen Interven
tion des Stadtnotärs Manlio verlief die durch den Grenzcommandanten
geführte Untersuchung, ohne auf die bestehenden Verhältnisse irgend eine
nachhaltige Wirkung zu äußern. Im nächstfolgenden Jahre war alles wieder
* Ibid. S. 253 (28. April 1606).
** Ibid. S. 251 u. 253 (3. u. 28. April 1606).
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beim Alten. Die Reibereien begannen wieder und erreichten bald solche
Dimensionen, dass sie die Aufmerksamkeit der zeitgenössischen Venetianer
auf sich zogen. «Zwischen den Fiumanern und Zengem — bemerkt Fra Paolo
Sarpi beim Jahre 1607 — herrscht grosse Zwietracht; die ersteren haben
wirklich viel Drangsal zu erleiden, und — wie sie sagen, — ganz allein
durch die Schuld der Zeuger.»1 Es liefen immer wieder Gerüchte von einem
neuerdings geplanten Handstreiche der Uskoken um. Sie hätten die Absicht,
die Stadt eines Nachts zu überfallen und mit Feuer und Schwert zu ver
wüsten — s@meldeten einige Freunde der Stadt dem Magistrat. Die See
räuberzüge waren unterdessen wieder im Gange; es wurde unter anderen ein
ähnlicher Handstreich auch gegen Pola versucht.12
Auf das hin wenden sich die Fiumaner zunächst an den Erzherzog,
um die Zenger Soldaten bei ihm wegen der erneuten Piratenangriffe zu ver
klagen, wodurch der Zorn der Yenetianer sich wieder gegen ihre unglück
liche Stadt kehren würde. Sodann benachrichtigen sie den Befehlshabenden
der kroatischen Grenze von den neuerlichen Anschlägen dieser «Räuber
und Aufrührer», und begehren schleunige Abhilfe.3
Indessen mussten sie (in Abwesenheit des Schlosshauptmanns Paar,
welcher der Stadt noch immer grollte) wieder zur Selbsthilfe greifen. —
Alle Nebenthore werden verschlossen gehalten, damit die Uskoken mit ihrer
Beute nicht in die Stadt schleichen können. — Beim Hauptthore wird kein ein
ziger mehr hereingelassen, weder mit noch ohne Raubgut, — die Weiber
nicht ausgenommen. — Das Ueberfuhrhaus am Flusse, das ihnen zur Her
berge dient, ist ohne Verzug niederzureissen, und das Material zur weiteren
Befestigung der Stadt anzuwenden. — Die Besatzung der Thürme wird ver
mehrt und die zum Wachdienst verpflichteten Bürger in die Listen auf
genommen.4
Inmitten solcher fieberhaft betriebenen Vertheidigungsanstalten ereig
nete sich ein Vorfall, der auf die um ihre Sicherheit so besorgten Fiumaner
äußerst peinlich wirken musste: ein Theil der Stadtmauer, in der Länge
von 300 Klaftern, stürzte plötzlich von selber ein ! . . . . Die dadurch her
vorgerufene Bestürzung kann man sich lebhaft vorstellen: Fiume stand
nun offen und war dem ersten besten Angriffe wehrlos preisgegeben. Drei
Tage darauf — nachdem man sich vom ersten Schrecken erholt hatte —
betraute der Rath die Richter, eine Anleihe von 50 Dukaten aufzutreiben,
um die Bresche auszufüllen und die Mauer neu aufführen zu lassen.5
Mit diesem interessanten Ereignisse schließen die noch vorhandenen
1 A. a. 0., S. 156.
2 P. C. I, S. 280 (14. September 1607).
3 Ibid. S. 278 u. 280 (IS. Juli u. 14. Sept. 1607).
4 Ibid. S. 278. 5 Ibid. S. 281 (1. Oktober 1607).
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Protocolle der Rathsverhandlungen, und hiemit versiegt plötzlich die wich
tigste Quelle, aus der wir das Material unserer Darstellung schöpften. Fűi
den Rest dieses Zeitraumes bleibt uns nur noch das unsichere Feld der Conjecturen übrig, welches uns zumeist die Daten des Zeitgenossen Sarpi er
schließen. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir aus diesen vom Jahre 1607
angefangen auf eine allmälige Besserung der gegenseitigen Beziehungen
schließen. Der 1609 neuernannte Hauptmann von Fiume, Baron Stephan
della Rovere, ist ganz danach angethan, den Uskoken zu imponiren, und
bahnt eine allmälige Versöhnung an. Die gegenseitige Annäherung findet
auch darin Ausdruck, dass die Fiumaner wieder den Handel mit Beute
stücken aufnehmen.1
Der durch den Fiumaner Hauptmann zu Stande gebrachte Vergleich,
welcher im Jahre 1612 betreffs der Zenger Frage zwischen Oesterreich und
Venedig zu Wien abgeschlossen wurde, hatte einen Stillstand in dieser Ge
schäftsbranche zu Folge. Sarpi selber gesteht zu, dass die Fiumaner von nun
an in gar keiner Gemeinschaft mit den Uskoken standen. Doch dies sollte
sich bald ändern. Die Zenger Soldaten brachen auch diesen Vertrag, indem
sie durch venezianisches Gebiet Streifzüge gegen die Türken unternahmen.
Die Republik protestierte fruchtlos und griff dann wieder zu den gewöhn
lichen Maßregeln der Seepolizei. Die Beziehungen zu Oesterreich verschlim
merten sich von Jahr zu Jahr.
Schon im Jahre 1615 ließen nicht nur der Zenger Commandant, son
dern auch der Fiumaner Hauptmann den Uskoken vollkommen freies Spiel.
Die Piraten verkehrten von da an mit Fiume nach Belieben, und rüsteten
sich dort zu ihren Kaperzügen aus. Einige liessen sich sogar ständig in
Fiume nieder und betrieben von dort aus ihr gefährliches Handwerk.2 Diese
wurden erst nach dem Madrider Friedensschlüsse durch die dazu ausgesen
deten Friedenscommissäre zugleich mit den Seeräubern von Zeng, Novi und
Buccari vertrieben.3
Hiemit beschließen wir die Skizze der Beziehungen Fiumes zu den
Uskoken. Bisher haben wir jedoch das vielbewegte und wechselvolle Leben
der Stadt nur von einer Seite in’s Auge gefasst. In Verbindung mit der
Uskokenfrage war für die Fiumaner durch dieses halbe Jahrhundert auch
die Venezianerfrage an der Tagesordnung. Die Beziehungen der großen
Handelsrepublik zu unserer kleinen Handelsstadt bieten uns eine Fülle
interessanten Stoffes, der für die Handelsgeschichte des österreichisch-unga
rischen Küstenlandes nicht ohne allgemeine Wichtigkeit ist. Die Schilderung
dieser Beziehungen soll den Inhalt des nächstfolgenden Abschnittes bilden.
Dr. A l a d á r F e s t .
1 Sarpi, S. 165, 172, 175 u. 194.
2 Racki's Anonymus, Starine IX. S. 24S. — Vgl. de Francesclii, Istria. S. 314.
3-,Mon. der südsl. Ak. XVI. S. 71.
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UNGARISCHEN UND SIEBENBÜRGISOHEN GESCHICHTE.
Meine Vorgesetzten höheren nnd höchsten Behörden fanden es während
meiner langjährigen Lehrerthätigkeit im allgemeinen öffentlichen Interesse gele
gen, in verschiedenen Provinzen des österreichisch-ungarischen Staatencomplexes
einen länger oder kürzer mich bindenden localen Wirkungskreis mir vorzuzeich
nen. Diesen ehrenhaft und auch außerhalb der engen Bäume des Schulzimmers
fruchtbringend auszufüllen redlich bemüht, verwendete ich jede, meinen liebge
wonnenen und hochgehaltenen Berufspllicliten abgedrungene Minute zur Aneig
nung der Kenntnis von Land und Leuten, denen ich jeweilig — auf unbestimmte
Zeit — angehören sollte, zu verwerten. Hiebei leitete mich der beige Wunsch, das
bereits Vorhandene durch eigene Forschung zu klären, wo dies Noth thäte, fest
zustellen, was bisher anzwTeifelbar sich gestaltet hatte und, günstigen Falles, die
bereits gewonnenen Schätze gediegenen Innerwertes zu bereichern. So betrat ich
in Galizien, in Siebenbürgen, in der Bukowina, in Oberösterreich und schließlich
in Mähren das Gebiet der betreffenden Landeskunde, sammelte und verarbeitete
den mühsamen und oft auch unverhältnismäßig kostspieligen Ertrag dieser mei
ner Forschung und Sammlung besonders dann als Gemeingut für Alle, wenn es
mir gelungen war, bisher ganz unbekannt Gebliebenes, über manchen Zeitpunkt
ein freieres und genauere Uebersiclit gewährendes Ausblicksfeld zu erschließen.
Zur Steuer der Wahrheit sei es jedoch hier zugleich auch gesagt, dass na
mentlich der anderwärts ungewöhnliche Schöpfungsdrang, welcher in ausnahms
loser Glut sämmtliche Factoren der Intelligenz in Siebenbürgen belebend durch
zieht und unter dessen befruchtendem Einflüsse mir ein freundliches Geschick
fünfzehn Jahre lang zu weilen gestattete, unendlich viel beigetragen habe, mein
Streben, trotz aller Schwierigkeiten der oft scheinbar unüberwindlichen Hinder
nisse nicht nur nicht erlahmen, sondern im Gegentheile stets neue Spannkraft
zum unermüdlichen Vorwärtsschreiten erlangen zu lassen. Dies versetzte mich
namentlich in Mähren, in meinem engeren Heimatslande in die Möglichkeit,
literarischen Zuständen gegenüber selbstständig aufzutreten, die — schwer wie ein
Alp — deshalb auf aller productiven Geistesrührigkeit lasteten, weil Einige We
nige das Gebiet der Landesgeschichte, wie sonstigen intellectuellen Wissens auch,
als ein ihnen allein und ganz ausschließlich zukommendes Erbpachtgut betrachte
ten und ihr usurpiertes exclusives Recht mit aller Eifersucht hüteten. Schlagende
Beweise hiefür lieferten die «Schriften der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft
für Ackerbau, Landeskunde und Landescultur» und die hiemit verbundenen «Notiz
blätter», wo der, natürlich obscure Verfasser einer Abhandlung diese Letztere nur
zu Druck bringen konnte, wenn der illustre Name des Vorstehers der Gesellschaft
ihn bis zur Anonymität deckte.
Diesen abnormen Zuständen gegenüber, die mir freilich erst im Laufe der
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Z eit sich au fd rän g te n , lie ferte ic h fü r die N o tiz b lä tte r n u r zw ei A u fsätz e 1 u n d lieg:
fo rtan , w eil es eben g alt, sich se lb st B a h n zu b rec h en , die G esellsch aft u n d d ere n
P u b lic a tio n e n ganz bei S eite lieg en u n d v e rla u tb a rte die E rg e b n isse m e in e r von
S tad t zu S ta d t an g e ste lite n F o rsc h u n g e n im «Z naim er W o c h e n b la tte » fü r 1873.12
D ie arch iv alisch en F o rsc h u n g e n ab e r u n d die a u f G ru n d lag e d e rse lb e n v e rla u t
b arte n B esp rech u n g en ein z e ln e r h isto risc h e r O bjecte o d er M o m e n te , h a tte n je d o ch
Zwei w esen tlich e W irk u n g e n in ih re m u n m itte lb a re n G efolge. E s w u rd e m ir
n äm lich m it h o c h h e rz ig e r U n te rstü tz u n g des h o h e n m ä h risc h -sc h le sisc h e n A u s
schusses erm öglicht, die K egesten o d er ch ro n o lo g isch e n V erze ich n isse d e r U rk u n 
den d er A rchive zu F ra in , Ig lau , M äh risch -B u d w itz, N ik o lsb u rg , P irn itz , d o rt au c h
theilw eise die S chätze des fü rstlic h C o laltó isch en A rchives, fe rn e r je n e r zu T riescli
u n d Ja m n itz , als F o rts e tz u n g d er von P e te r, K itte r v o n C h lu m eck y v e ra n la sste n
P u b lica tio n e n dieser A r t 3 zu sam m en zu stellen u n d zw eitens b e e h rte n m ic h die
C o m m u n itä ten von Ig lau , Z n aim u n d O lm ütz m it arc h iv alisch e n A rb e ite n im I n t e r 
esse d er w issen sch a ftlic h en V erw ertu n g d er e ig en e n U rk u n d e n re ic h th ü m e r aus
verg an g en en J a h rh u n d e rte n .
So reic h h altig je d o ch , so v ie lseitig in stru c tiv in sb e so n d e re die R e p o sito rie n
von Ig lau u n d v o n Z n aim sich e rw ie s e n ; O lm ütz h a tte fü r m ic h in v o rh in e in des
lo ckenden u n d fesselnden Z aubers zu m eist. W a r es d och m e in e G e b u rtsstä tte , w el
ch e r ich einen L ieb esd ie n st erw eisen sollte u n d w ar ja d o ch O lm ütz in frü h e re n
T agen M äh ren s stolze H a u p t s t a d t ! W as m u sste n ic h t d essen A rc h iv an b ish e r
U n b ek an n tem b e rg e n ? S e lb stv e rstä n d lic h w ar m ein e N eu- u n d W issb eg ierd e
ganz speciell au f die P e rio d e des u n g a risc h e n H e ld e n k ö n ig s M ath ias C orvinus
1458— 1490 g erich tet, in dessen n o to risc h e m V e rh ä ltn isse zu G eorg P o d ie b ra d
Vieles au ch auf U n g arn B ezu g h ab en d es w ohl sc h o n d esh alb a lle in m ite n th a lte n
sein m usste, weil des en e rg isch e n u n d th a tk rä ftig e n H u n y a d e n K am p f u m die
W enzelskrone, dere n in te g rie re n d e n B e sta n d tlie il die von M äh ren , S chlesien, d e r
O ber- u n d N ied erlau sitz um fasste D e m a n tre ih e b ildete, zu d ieser A n n a h m e u m so
m e h r b ere ch tig te, weil P o d ieb rad in diesem R in g en um das b e id e rse its e rse h n te
K leinod — w ie m a n so zu sagen pflegt — zw ar im m e r a u ß e r A tliem kam , im m e r
ab er w ieder sich erh o lte u n d w ieder vor- u n d e in d ra n g . A n tlieu s w id er H ercu les!
Ic h sollte das so g e n a n n te «alte A rchiv» n a c h d en A n fo rd e ru n g e n des h e u ti
gen S tan d es d e r W issen sch a ft zu h a n d lic h e m , le ic h te n G eb rau ch e v o llstän d ig n eu
zusam m en stellen u n d m it dem fü r B ö h m en u n d fü r dessen N e b e n lä n d e r so v e r
hän g n isv o llen T age d er S c h la c h t am w eißen B erg e, so m it m it ein em T age d en
A bschluss m a ch e n , d e r sc h ein h e ilig e n F rö m m le rn u n d w o h ld ie n erisc lie n S c h ra n 
zen zu r B e to n u n g des U m stan d es d ie n te, m an h ab e a n diesem T age in allen k a
th o lisc h e n K irch en d en E v a n g e liu m te x t gelesen: «G ebet G o tt was G o ttes u n d dem
K aiser, wasTles K aisers ist,» d e r a b e r fü r L a n d u n d Volk so fo lg en sch w er w urde,
wie vor V ieru n d n eu n zig J a h re n d er T ag von M ohács fü r U n g a rn : a lle in -— über
1 Im Jahrgänge 1873 a ) «Die B urgherren von Frain» u n d b) «Ein Z naim er
K unstschlosser.»
2 So: a ) «Die Burg Znaim;» b) «Vor 300 Jahren;» c) «Stift und Stadt, In

ful und Innung.» d) «Eine Znaimer Familienmünze desXVII. Jahrhundertes» etc.etc.
3 B rünn 1856. 8. Maj.
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meinen Antrag weiterte sich der mir ursprünglich gezogene Kreis von der erwähn
ten Periode mit nationaler Färbung, bis zu dem, continentale Bedeutung bean
spruchenden, zahllosen Gräueln eines dreißigjährigen Krieges die heißersehnte
Schranke ziehenden Frieden von Osnabrück und Münster 1048. Es war dies jeden
falls ein Schlussstein einer Unglückstragödie, bedeutungsvoller, als des Winter
königs Friedrich von der Pfalz klägliches Ende.
Wie demnach auf Grund der bekannten Collisionen zwischen Mathias Corvinus und Georg Podiebrad vorauszusetzen war, fand ich in diesem 1011 Nummern
zählenden «alten Archive» viele für mich deshalb speciell belangreiche Schrift
stücke, weil die Kirchen- und Profangeschichte der Länder der Stephanskrone
hiedurch über einzelne Punkte einen Lichtstrahl erhält, welcher bislang unter
dem Scheffel geblieben, Einzelnheiten der Anschauung zuführt und erreichbar
werden lässt, die vollkommen geeignet sind, das Interesse der Geschichtsfreunde
für sich in Anspruch zu nehmen.
Es ist freilich nur ein, später zu verwertende Bausteine zusammentragen
der Kärnerdienst, welchen ich durch vorliegende Zeilen der ungarischen Histo
riographie leiste; nichtsdestoweniger belebt mich die Zuversicht, mit meiner,
wenngleich sehr bescheidenen Gabe, nicht unwillkommen zu erscheinen, weil
eben Verwendbares, aus weiter Ferne, dem künftigen Meister zur Verfügung
gestellt wird.
I.

Weil gerade die Mährer unter Thurn’s und Heinrich’s von Schlick Füh
rung, trotz der allgemeinen Fluchtpanik, in der Schlacht am weißen Berge für
die Sache des leichtsinnigen und leichtlebigen4 Winterkönigs das eigene Leben
auf das Heldenmüthigste preisgaben ;56weil ferner Olmütz auch dem Georg Podie
brad gehuldigt und von ihm vielerlei Gnadenbezeugungen erhalten hatte0und erst
auf des Papstes Paul II., des vielberühmten Aeneas Sylvius fortgesetztes Drängen 78
zu einer Zeit schon das Lager der podiebradischen Gegner bezog, wo Mathias
Corvinus noch keineswegs Herr des Landes war, als er es aber geworden, den
Olmützern nicht nur als Helfer wider Georg Podiebrad, sondern auch im langjäh
rigen Kampfe mit dem zu Podiebrad’s Anhang zählenden Kloster HradiscliRwill
4 Saß er doch während der Schlacht, die seiner Krone galt, bei schwelge
rischem Mahle.
5 Cf. Schlesinger «Geschichte Böhmens» Prag 1870. 8. Maj. p. 481. sq.
6 Cf. die Urkunde de dato Olmütz 17. Febr. 1459. sub numero 216 neu, im
Olmützer Archive; ibidem sub num. neu 220 die Urkunde de dato Olmütz 8. Febr.
1460.; ibidem sub num. neu 226 die Urkunde de dato Prag 10. August 1462. u. s. w.
7 Cf. die Urkunden im Olmützer Stadtarchive numero neu 241, 244, 246. de
dato Rom 3. Jänner 1466. 17. März 1466. und vom 20. Mai 1466.
8 In der unmittelbarsten Nachbarschaft gelegen und seit jeher wegen Präten
sionen auf städtische Einnahmsquellen den Bürgern feindlich gegenüberstehend,
hatte dieses reiche und mächtige Kloster selbst unter Georg Podiebrad nicht auf
gehört, seiner Unersättlichkeit mit Hintansetzung aller Anstands- Billigkeits- und
Rechtsbegriffe zu fröhnen und war zunächst, wenn nicht allein Schuld an dem Ab
falle der Stadt von des ketzerischen Königs Sache, ohne jedoch das Erwünschte selbst
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k o m m e n e rsc h ein e n m u s s te ; so m it a b e r au c h die, M ath ias C orvinus g eg e n ü b er
g eä u ß erte n K u n d g eb u n g e n lio m ag ialer U n terw ü rfig k e it d ieser S ta d t in v o rh in ein
bereits eine billig zu v erd ä c h tig e n d e P rä g e v o rw ie s e n : h a b e n w ir es v or allem
A n d eren m it d e r keinesw egs m ü ß ig e n F ra g e zu th u n , w aru m v o r allen an d e re n
S täd te n des L an d es g erad e O lm ütz, w ie k ein e zw eite d e r M ark g rafsch aft M äh ren ,
so zah lreich v erb rie fte r G u n stb e ze u g u n g en dieses K önigs sich zu b e rü h m e n h a b e ?
G iebt es d och n ic h t allein p riv ile g ie n a rtig v o rg en o m m en e B e stä tig u n g e n von
B egabungen, R e ch te n u n d L ie g e n sc h a fte n au s frü h e re r L a n d e sh e rre n T a g e n ;
so n d e rn ganz n eu e Z u erk en n tn isse , S ch e n k u n g e n u n d G n a d e n d e r v ersc h ied e n ste n
A rt, d eren u n g ew ö h n lich e F ü lle die aufgew orfene F ra g e v o llstän d ig zu r e c h tfe rti
gen geeig n et ersc h e in t. F re ilic h ; die S ta d tc h ro n iste n 9 sin d so k in d lich naiv, dass,
ih re r A n sch au u n g n ac h , die v o llstän d ig b efried ig en d la u te n d e u n d ein zig d e n k 
bare, w eil in den erw iesen en T h a tsa c h e n b e g rü n d e te A n tw o rt la u te n m üsse : M a 
th ia s C orvinus h abe d esh alb O lm ütz allen a n d e re n S tä d te n d e r v o n ih m in n e g e 
h a b te n b öhm ischen L a n d e vorgezogen u n d d as u n ersc h ö p flich e F ü llh o rn se in er
G n ad e deshalb ü b e r O lm ütz ergossen, w eil e r in d ie ser S ta d t zum K önige von
B ö h m en u n d zw ar m it In sig n ie n sei g e k rö n t w orden, w ie solche d en in P o d ieb ra d ’s H ä n d e n b efin d lich en , so n st in d er R e ic h ssc h a tz k a m m e r a u fb e w a h rte n O ri
g inalien g etre u lic h n ach g eb ild et, das g n a d e n re ic h e B ild «U nserer lieb en F ra u » zu
S an ct Jaco b in B rü n n b ish e r g esch m ü ck t h a tte n u n d zu dem e rw ä h n te n fe ie rlic h e n
A cte von d en O lm ü tzern m it vielen S ch w ierig k eiten w aren h erb e ig esc h afft w orden.
A llein M ath ias C orvinus w ar, n a c h A llem u n d Jed em , was u n s die G esc h ic h te von
ihm überliefert h at, n ic h ts w en ig er als G em ü th sm e n sch , w as e r ü b rig e n s au c h
sch on um des E in e n U m sta n d es W ille n u n m ö g lich sein k o n n te , w eil das w ohlbew usste V o rg eh en desselben n u r zu k la r e rk e n n e n lässt, w ie se h r ih m le d ig lich
an d er E m p o rb rin g u n g d e r eig en en u n d , m i t dieser, d e r G eltu n g U n g arn s im e u 
ro p äisc h en S y n ed riu m zu th u n gew esen sei u n d zudem h ö rt in d e r P o litik die Gem ü th lic h k e it n ic h t w en ig er auf, als bei G esc h äfte n u m E in e s d er — n a c h M o n tecuculli's D afü rh a lte n zu m K rieg fü h re n e rfo rd e rlic h e n D re i D in g e ; bei G esch äften
um «G eld G eld u n d G eld».
W en n g leich also die co rv in isch e n D o c u m e n te des O lm ü tzer «alten A rc h i
ves», ih re r u reig e n ste n N a tu r n ac h , le d ig lich z u r B e le u c h tu n g d e r S tad tg e sc h ich te ,
das h e iß t lediglich zum N achw eise g eeig n et ersc h ein e n , w ie die S um m e d e r u n g e 
w ö h n lic h ste n F re ih e ite n u n d R ech te, m it ih n e n a b e r au c h das G ew icht d e r S ta d t
selbst an d e ren S ch w e ste rstä d te n des L a n d e s g e g e n ü b er sich g e m e h re t h a b e ; som il

dann erreichen zu können, als Georg Podiebrad’s Sohn Victorin mit bewaffneter
Macht die festungsartigen Klosterräume besetzte und die Stadt um jeden Preis ein
nehmen wollte. Keine Episode der Stadtgeschichte weiset so reichhaltiges Urkunden
material auf, als diese und ist es sehr zu bedauern, dass dieser Kampf, der schon
der mannigfachen Beziehungen zur Außenwelt wegen, sehr instructiver Natur ist,
bei den Chronisten lediglich oberflächliche Erwähnung und noch immer keinen
Specialgeschichtschreiber, den er so sehr verdient, gefunden hat.
9
Obmann Fischer und neuester Zeit Janiszewski, Ersterer in seiner: «Ge
schichte der Stadt Olmütz», Olmütz 1808—11, Letzterer in seiner «Chronik von
Olmütz», 1854.
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aber zugleich nur locale Bedeutung beanspruchen zu können für geeignet erachtet
werden dürften: geben sie dem Geschichtskundigen die willkommene Gelegenheit
an die Hand, auch dem ungarischen Historiographen, sobald derselbe dieses höchst
populär gewordenen Königs erwähnt, manchen, das Gesammtbild vervollständigen
den Zug an sich heranzurücken.
Wir müssen nämlich vor allem Anderen des, in der Wagschale politischer
Maßnahmen und Entscheidungen seitens des ungarischen Königs in Bezug auf
Mähren, schwerwiegenden, wenn nicht ausschlaggebenden Umstandes eingedenk
bleiben, dass diese Stadt Mährens Metropole gewesen sei, mit deren gesichertem
Besitze der Erfolg der siegreichen Waffen als anhaltend nur dann sich herausstei
len konnte, wenn deren Bürgerschaft an das Interesse des neuen Herrschers durch
ihr eigenes gebunden erschien. Zwar hatte der Abfall von Podiebrad, so wie der
Kampf mit dem Kloster Hradisch, nach welch beiden Pachtungen hin die Stadt
ohne der ungarischen Reichshilfe widerstandsunfähig war, ein solches beide Tlieile
verquickendes Verhältnis geschaffen: allein dasselbe war nach der damaligen
Organisation der administrativen Gliederung des Landes, verschiedenen Einflüssen
und deren Wechselwirkungen zu sehr unterworfen, um ein gänzlich unabhängiges
und folgenreiches Eingreifen der Stadt, als solcher, in die Zeitereignisse, wir wol
len nicht sagen annehmen, sondern auch nur voraussetzen zu können. Es mussten
daher charakteristisch markiert hervortretende Motive dem politischen Programme
des eroberungslnstigen Königs Mathias Corvinus zu Grunde liegen, wenn er un
geachtet der gewiss durchschauten eigennützigen Treueversicherungen der Stadt
Olmütz und ungeachtet der Ueberzeugung ihr
wie die Sachen lagen — unent
behrlich, weil der alleinige Heiland zu sein, dieselbe vor allen anderen Städten des
Landes begnadete.
Wenngleich nämlich auch in jenen Tagen auf die Landeshauptstadt anzu
wenden war, was heut in dem Spruche gipfelt: «Wer Paris hat, hat ganz Frank
reich ;» der rothe, für das Gewebe der Ereignisse zum Einschläge bestimmte
Faden, war ein — Olmütz gegenüber — abseits gelegener.
Es fällt nämlich insbesondere sehr stark auf, dass der Vorsteher der Olrnützer «Cuda»,101Wenzel von Boskowitz,11mit dem Genüsse von Regalien mitbedacht
10 «Cuda» wurzelt in dem böhmischen Wort: «cudny» d. i. edel und bezeich
net somit die Behörde, welche bei vorkommenden Rechtsdivergenzen zwischen ein
zelnen Adelsfamilien oder deren Gliedern, nach Vorschrift des Rechtes, eine Beile
gung des Zwistes zu besorgen hatte. Es ist somit unter diesem Ausdrucke jedenfalls
nur unser antiquiertes «Landrecht» als abgesondertes Dicasterialsubselium zu ver
stehen, dessen «Kämmerer» in den einzelnen, volkreicheren oder Bezirksmittelpunk
ten dislocierte, lediglich zur Vertretung von Adelsparteien in deren specialen Rechts
fällen designierte Rechtsfreunde waren, während der «Oberstkämmerer» der Cuda —
dem hohen Adel angehörend — das einflussreiche, durch Berufspflicht mit dem
hohen Adel in vielfache Berührung gelangende Haupt dieser Behörde bildete.
11 Dieses einflussreiche, weil vielfach begüterte Geschlecht, leitet seinen Ur
sprung von jenem «Bosko» her, welcher von 1238 bis 1255 Burggraf von Znaim war,
und — wie urkundlich erwiesen — hoch in der Gunst seines königlichen Herrn, dessen
steten Begleiter er abgab, gestanden sein muss. Einer Tradition zu Folge soll er, um die

UNGARISCHEN UND SIEBENBÜRGISCHEN GESCHICHTE.

271

w urde,12 w elcher B e g ab u n g die b e g rü n d e te V e rm u th u n g a u f d em F u g e folgt,
M a th ia s C orvinus habe, u m au c h d en re ic h b e g ü te rte n u n d m it ein flu ssre ic h en
L an d esw ü rd en b ek leid e te n A del in d er v ita lste n W eise, d u rc h die H a u p ts ta d t, m it
seinen In te re s se n zu v erb in d e n u n d u n au flö sb a r zu v erflech ten , B e g ab u n g e n erg e
h en lassen, d eren n a c h h a ltig e G eltu n g e rst fü h lb a r w erd en k o n n te , w en n B ü rg e r
schaft u n d A del für die In te n tio n e n d er K ro n e n ic h t n u r au s L o y a litä tsre g u n g e n
allein, so n d e rn au ch aus U tilitä tsg rü n d e n , tie fe in sc h n e id e n d e r A rt, g e m e in sc h a ft
liche S ache zu m a ch e n zw in g en d sich b e s tim m t fü h len .
E s b ed a rf gew iss kein es b e so n d e re n S ch arfsin n e s, u m des K önigs H a n d 
lungsw eise n u r in diesem L ic h te fü r s tic h h ä ltig an z u se h e n , w eil n u r d ie se r V o r
g ang zu ein er zielbew ussten V erq u ick u n g zw eier in diesen Z eiten n ic h ts w en ig er
als freu n d sch aftlich n eb e n e in a n d e r g e h e n d e n S tä n d e fü h rte , w obei n ic h t au ß e r
A ch t gelassen u n d n ic h t u n te rs c h ä tz t w erd en darf, d ass die D o tie ru n g d e r S ta d t
m it den G ü te rn des fü r P o d ie b ra d u n e rm ü d e t rü h rig e n K lo sters H ra d isc h ,13 g le ic h 
a rtig ein D an a erg esc h en k w ar, wie die B e le h n u n g W e n ze ls v o n B oskow itz m it dem
O lm ützer m ark g räflic h en S ch an k reg ale. M usste ja doch, w en n des C o rv in ers G lü ck s
ste rn erlosch — U n g arn w ar ein W a h lre ic h , M a th ia s o h n e gesetzlich e N a c h k o m 
m e n sch a ft u n d die S tefan sk ro n e d u rc h u n b e re c h e n b a re G e sta ltu n g e n d e r V e rh ä lt
nisse m öglicherw eise bew ogen, n u r zu g en eig t, das edle B lu t d er I h rig e n u m B ö h 
m en keinesw egs zu v e rsp ritz e n — die S tellu n g d e r B e sc h e n k te n m v o rh in e in
sch o n eine schiefe w erd en g e g e n ü b er dem k ü n ftig e n L a n d e s h e r r n ! O d er d a c h te
M athias d aran , fü r se in en u n eh e lic h en S o h n Jo h a n n , d en B a n u s von C ro atien ,
dessen E rh e b u n g au f den T h ro n d e r Á rp á d é n sc h o n d er bloge M akel d er G eb u rt
veru n m ö g lich te, im M arch- u n d O ppagebiete, v o r dem eig en en H eim g an g e , das
gew ünschte H au serb e h era u sb ild e n zu k ö n n en ? F a s t m ö c h te m a n dies L e tz te re
glauben, in sb eso n d ere g eg en ü b er d er zä h en A u sd au er, m it w elch er der, w echseln,
den E rfo lg m it sich b rin g en d e K am p f w id er P o d ie b ra d g e fü h rt u n d A lles an g e w en 
d et w urde, sich d er S y m p ath ien m a ß g eb e n d er F a c to re n zu v ersic h ern . G e h ö rt
doch d ah in die n o c h im T o d esjah re des K önigs M ath ias e rn e u e rte B e stä tig u n g

Wahrheit einer von ihm verbürgten Thatsache betlieuerungsweise zu erhärten, der
Worte sich bedient haben : «Wenn dies nicht wahr ist, bin ich fürderhin kein Bosko
mehr — «ne bude Bosko vicéit ! — woher dann der Name Boskowitz entstanden sei.
Er hatte nämlich wahr gesprochen und blieb Bosko weiterhin Bosko vice.
12
Mit Urkunde de dato Ofen, Donnerstags an Franciscus (4. October) 1481
verlieh Mathias Corvinus dem Oberstkämmerer der Olmützer Cuda, Wenzel Bosko
witz, das Olmützer Schenkamt: Szenkostiiie nasze markrabske, kterez lezy przy
mestie nassmu Olomuczy. Orig. Pergam. patent. Sigill pend. böhmisch. Archiv
numer. 286 neu.
11 Mit Urkunde de dato : Brünn, Montag am Vortage zu Peter und Paul
(28. Juni) 1473: Orig. Pergam. pat. Sigill pend. böhmisch. Archivsnummer 271 neu
und mit Urkimde de dato: Ofen, Dienstag am St. Gallus (16. October) 1488. Orig.
Pergam. pat. Sig. pend. böhmisch, Archivsnummer 287 neu. Mit Ersterer bekam
Olmütz Bistrovan, Kleinteinitz und den Ostragarten pfandweise, für die vom Kloster
verweigerte Zahlung von 600 fl.; mit Letzterer dieselben Liegenschaften als Eigen,
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d er erw ä h n te n K lo ste rg ü te rsc h e n k u n g 1*14 u n d vor allem A n d eren in sb e so n d ere die
H e ra n z ie h u n g a u c h des L an d e sc le ru s z u r M itw irk u n g fü r das G ed eih en d er v o r
g efassten offen en u n d g eh e im e n P lä n e .
U nd h ie m it ste h e n w ir m it e in em S chlage vor dem B e rü h ru n g sp u n k te der
Q u ellen e rg e b n isse des O lm ü tz er S ta d ta rc h iv e s m it d e r G esc h ic h te von U ngarn.
A ls S te p h a n d er H eilig e, d e r ap o sto lisch e K ö n ig von U n g arn , die h ie ra rc h i
sc h e n V e rh ä ltn isse sein es R eich es in feste F o rm e n fü g te,15 wies e r bei d e r S tiftu n g
des G ra u e r E rz b isth u m e s, diesem , m it allem G lanze des P rim a te s eines n a c h In n e n
u n d A u fe n E h rfu rc h t v erla n g e n d e n K ö n igreiches, zu b e d e n k e n d e n S tuhle, n eb e n
d en B isth ü m e rn von V eszprim , F ü n fk irc h e n , Raab, B ács, K alocsa, E rla u , W aitzen ,
C sanád u n d S ieb e n b ü rg isch W e isse n b u rg a u c h je n e s von G roJjw ardein, w elch
L e tz te re s im L au fe d e r Z eiten zu r V e ra n la ssu n g w urde, dass au c h das O lm ü tzer
B isth u m u n te r die G ra n e r g eistlich e Ju risd ic tio n gezogen w urde.
D iese gewiss auffallende, g era d e zu M a th ia s C o rv in u s T ag en u n d z u r Z eit
se in er O b e rh e rrlic h k e it ü b e r M ä h re n sich v o llzieh en d e T h a tsa c h e , voll d e r im porta n te s te n R ü c k w irk u n g au f des K önigs a u lje ru n g a risc h e S te llu n g u n d n eb en d essen
A b sic h te n au c h die H eb e l z u r D u rc h fü h ru n g d erse lb en b e le u c h te n d e r S ch la g lic h 
te r, e n tw ick e lte sich a u f n ac h fo lg en d e A rt.
D as m it dem E h re n tite l «des allezeit G etreu en » a u sg ez eic h n ete bischöfliche,
n u n m e h r erzb isch ö flich e D o m c a p ite l von O lm ütz, dessen O b erh äu p ter, b ere its zu
w ied e rh o lte n M alen, e rla u c h te G lie d er des h a b sb u rg isclien K aiserh au se s w a re n ,16
erfre u te sic h se it u n v o rd e n k lic h e r Z eit d e r fre ien W a h l des o b e rste n S e e le n h irte n .
W e n ig ste n s sp ric h t d er u m das J a h r 1240 e n tsta n d e n e K am p f um die A u fre c h te r
h a ltu n g d er a u f e in e n gew issen W ilh elm , als B ischof, g efallen en C apitelw ahl, g e
g en ü b e r dem vom K önige W e n ze l au fg e d ru n g e n e n C onrad von F rie d b e rg h ie fü r17
u n d so m it d a rf es n ic h t b efrem d e n , dass diese W a h lfre ih e it m itu n te r au ch , der
U n sitte d e r Z eit folgend, P e rsö n lic h k e ite n an die S p itze stellte, die n ic h t n u r
k ein e rle i k irc h lic h e W e ih e n e rh a lte n , so n d e rn a u c h die B lü te z e it des e rste n , z a r 
te s te n Jü n g lin g sa lte rs n ic h t ü b e rs c h ritte n h a tte n . E in so lc h er •F a ll w ar n a m e n t
lic h e in g e tre te n , als n a c h dem 1457 v o rg ek o m m en en A bleben des B ischofs
B ohu slau s v o n Z w o la , d er n o c h am T ic in er G y m n asiu m den S tu d ie n o b lie

11 Privilegialiter nämlich, mit Urkunde de dato: Wien, Montag nach Oculi
(15. März) 1490. Orig. Patent. Perg. Sig. pend. böhmisch, Archivsnummer 300 neu.
wobei ausdrücklich betont w ird: Er habe Kloster Hradiscli mit bewaffneter Hand
einnelimen müssen, wozu Olmütz Heerfolge geleistet, somit Entschädigungsansprüche
sich erworben habe, welche nur durch die Zuerkennung des dauernden Besitzes der
dem Klöster einst gehörenden Güter, in gerechter Weise befriedigt werden können.
15 Cf. Chartvitius: «Vita S. Stephani» bei Schwandtner: Scriptores rer. Hung,
und Bolland: Acta Sanctorum ad 2. Septbr.
16 So Erzherzog Leopold von 1637—-1662 und nach ihm dessen Neffe, der
Erzherzog Carl Joseph von 1663 bis 1664, sowie von 1819 bis 1831 Erzherzog
Rudolph. Cf. Catalogus Venerabilis Cleri Archidioeceseos Olomucensis 1865. 4.
pag. XIV. sq.
17 Cf. Catalogus etc. pag. VIII.

UNGARISCHEN UND SIEBENBÜRGISCHEN GESCHICHTE.

273

gende P ro ta siu s von B oskow itz die S tim m e n d e r z u r E rh e b u n g eines D iöcesanle ite rs v ersam m elte n C a p ite lh e rre n d a v o n tru g .
E r is t in d er O lm ü tzer B isch o fsreih e als d e r F ü n fu n d d re ig ig ste u n d von
1460 bis 1482 bezeu g t.18
N atü rlich fu n g ie rte n an Stelle des d e ra rt G ew äh lten bis zu e in e r gew issen
Zeit, d. i. bis d e r B etreffen d e die ca n o n isc h e B e fä h ig u n g z u r p e rsö n lic h e n U ebern ah m e d er ih m ü b e rtra g e n e n W ü rd e u n d B ü rd e sich an g e e ig n e t h a tte , «in sp iritu alibus & te m p o ra lib u s ,» v ertra u e n sw ü rd ig e A d m in is tra to re n : es b le ib t a b e r fü r die
socialpolitische S tellu n g u n d B e d e u tu n g d er B oskow itze se h r b ez eich n e n d , dass
zw ei G lieder dieses A d elsg esch lech tes die g ew ic h tig sten S tellen ü b e rtra g e n b e k a 
m en u n d dass die B eg ab u n g des O b erstk ä m m e re rs d e r O lm ü tzer Cuda, W en zel
Boskow itz, m it dem la n d e sfü rstlic h e n R eg ale d e r O lm ü tz er S c h an k g e rech tsam e
w ohl au ch in d er A b sich t g eschah, d en O lm ü tz er B isch o f P ro ta siu s h ie d u rc h d a u 
ern d fü r sich zu g ew in n en u n d so dem eig en en A n h ä n g e im L a n d e v erlä sslich e
S tü tzen zu r D isp o sitio n zu stellen. D iese P o litik w ar eb en so einfach, als n a tü rlic h
u n d sachgem äß, w eshalb sie au c h n u r z u r E rh ä r tu n g des b ere its A n g e fü h rte n
h ie r n o ch m als v o rü b erg eh e n d E rw ä h n u n g fand.
D er O b erstk ä m m e re r u n d d u rc h d ie sen d e r A del u n d d e r B isch o f w aren
som it eben so sic h er wie die B ü rg ersc h aft v o n O lm ütz g ew o n n en , als d e r 1482 e r 
folgte H eim g an g eben dieses B ischofs P ro ta siu s v o n B oskow itz dem , v o n z ie l
bew ussten T en d en ze n d er U tilitä tsp o litik des M om en tes g ele ite te n K önige die w ill
kom m ene G eleg en h e it bot, eines, als tre u b e w ä h rte n F re u n d e s u n d B e ra th e rs, um
seine P erso n seit J a h re n sich b ew egenden M an n es V o llk raft m itte n h in e in zu s e t
zen in die v e rsö h n te n u n d sich b ish e r d ie n stb a r g e m a c h te n E le m e n te . N iem an d
g erin g e re r w ar es, dem ü b er Z u th u n des u n g a risc h e n K önigs, das D o m c a p ite l die
N achfolge zusprach, als d er G ü n stlin g u n d G e h e im ra th des E rs te re n , d e r b e rü h m te ,
für U n g arn u n v erg e sslic h e G ro g w a rd e in er B ischof, Jo h a n n e s V ité z .19 D iese Z u 
w eisung erfolgte m it a llg e m e in e r Z u stim m u n g d e r W ä h le r u m so le ic h te r u n d
fan d au c h au ß erh alb des W ah lk reises, im g an zen D iö ce sa n u m fa n g e u m so u n 
g e t e i l t e r e n Beifall, als b e k a n n t w ar, V itéz sei k ein U ngar, so n d e rn ein M ähre,
som it ein L an d e sk in d .20
S elb stv erstän d lich re sig n ie rte V itéz au f d en G ro g w ard ein er S tu h l n ic h t, schlug
au c h n ic h t in O lm ütz sein D om icil auf, so n d e rn b e h ie lt seine, d u rc h sein G esam m tw irken fü r das R eich so seg en sreich gew o rd en e S tellu n g a n d e r S eite des K önigs
u n d b ed ien te sich, einem a lte n H e rk o m m e n gem äg, eines g e istlic h e n u n d w eltli
chen A n g eleg en h eite n gew ach sen en A d m in istra to rs. B eide w aren fü r ih re G eb a ru n g
v era n tw o rtlich u n d m u sste n d a h e r in n e rh a lb g en au n o rm ie rte r Z e itfriste n v o n ih re r
A m tsleitu n g m o tiv ie rte R e c h n u n g legen. E s w ar dieses E rla n g e n d e r O lm ü tz er
B ischofsw ürde fü r V itéz eben n u r eine P frü n d e n c u m u lie ru n g , d e re n m a te rie lle r
N utzen ihm ? d er ü b erw ieg en d m o ralisch e je d o c h dem K önige zu G u te kam .

18 Ibid. pag. XI.
19 Ibid: pag. X I . Mathia Corvino, Hungária, Bokemieque Rege auctore etc.
Ibid: Ioannes ^ ittiz, Magna Varadiensis Episcopus, natione Moravus, patria
Prostannensis, praefato Regi carissimus et intimus consiliarius, tamquum perpetuus et
a Sacra sede confirmatus etc. etc.
Ungarische Reme, XII. 1892. IV. Heit.
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W e n n d as O lm ü tzer S ta d ta rc h iv d a h e r d u rc h ein e R eih e von J a h re n ein en

«Johann von Olmütz, B a cc ala u reu m in d ec retis & D ecanum » u n d ein e n «Canonicus Alexius de Iglavia als «Administratores» bezeu g t :21 w issen wir, w o ran wir,
o h n e u n s a n d en A u sd ru c k : « Sede vacante» so n d e rlich zu k e h re n , eig en tlich sind.
D ie g e n a n n te n A d m in is tra to re n h a tte n e in e n Daniel von Kostetz u n d Conrad
Altheimer zu N ac h fo lg ern .22 w ä h re n d d e re n W irk sa m k e it V itéz, d u rc h d en am
6. A p ril 1490 erfo lg te n ra sc h e n T od seines k ö n ig lich en H e rrn u n d F re u n d e s bew o
gen, in se in e r S tiftu n g , in dem F ra n c isk a n e rk lo ste r zu U n g arisc h -H rad isch dem
stille n O rd e n sle b en sich w id m ete, w o ra u f d e r ap o sto lisc h e S tu h l den B ischofssitz
von O lm ütz als erle d ig t b e tra c h te te u n d u n g e a c h te t das D o m ca p ite l d en eigenen
D ec an n s B o h u sla u s v o n L o b k o w itz u n d H a sse ste in zum B ischöfe w äh lte, diese
W a h l a n n u llie rte u n d das B isth u m an d en C a rd in al A rd icin u s de la P o rta v erg ab te.23
M it d iesem Z e itp u n c te v ersieg en ab e r au c h die arc h iv a lisc h e n Q u ellen n a ch 
ric h te n ü b e r die zu V itéz T ag en z u r T h a t b e sta n d e n e U n te ro rd n u n g des O lm ützer
B isth u m e s u n te r die O b e rh e rrlic h k e it v o n G ra n , w elche w ohl n u r d eshalb k o n n te
P la tz gegriffen h a b e n , w eil V itéz selbst, als G ro ß w a rd e in er B ischof, diesem P rim a tia ls tu h le g e g e n ü b e r z u r g e istlic h e n O bedienz v e rp flic h te t war.
E s u n te rlie g t w ohl k ein em Zweifel, dass V itéz die In te n tio n e n seines k ö n ig 
lic h e n H e r re n u n d F re u n d e s in se in em V e rh ä ltn isse zu d e r S ta d t u n d zum L a n d e
m it g le ich e m E ife r u n d E rfo lg e w erd e g efö rd ert h ab e n , wie dies d u rc h die von
ih m in s tru ie rte n A d m in is tra to re n z u r E h re seines N am en s in D iöcesanangelegenh e ite n je d e rz e it g e s c h a h 24 u n d w en n w eder U n g arn , n o c h au c h B a n Jo h a n n , des
K önigs M a th ia s C orvinus e rk lä rte s S choßkind, au s des L e tz te re n F u ß fa ssu n g in
d en L ä n d e rn d e r b ö h m isc h e n K ro n e w ie im m e r g e a rte te n N u tze n d a v o n tru g ; ist
dieses k läg lich e R e su lta t ja h re la n g e r u n d g le ic h a rtig u n e rm ü d e te r w ie o p ferfreu d i
g er R ü h rig k e it u n d S p a n n k ra ft eines g ek rö n te n H a u p te s, w ohl n u r dem p lö tzlich
e in g e tre te n e n H in sc h e id e n des L e tz te re n , d en d u rc h P ic c a rd ite n u n te rw ü h lte n
In n e rz u s tä n d e n in sb e so n d e re M ä h re n s, u n d w ohl au c h zu m eist je n e r sta g n ie re n d e n
u n d v ersu m p fe n d en A p a th ie zu zu sch reib en , w elche die R eg ie ru n g sz eit des N achfol
g ers au f dem T h ro n e d er Á rp á d é n zu e in e r v e rh ä n g n isv o lle n P erio d e stem p elt.
S o n d ie re n w ir ab e r das O lm ü tzer S ta d ta rc h iv n o c h in e in e r a n d e ren ,
au f U n g a rn u n d S ieb e n b ü rg e n u n d n a m e n tlic h au f L e tz te re s B ezug n e h m e n d e n
R ic h tu n g .
II.
W e n n g le ic h die h ie m it g ew o n n e n e d ire c te A u sb eu te n u r ein en se h r u n te r 
g e o rd n e te n W e rt b e a n sp ru c h e n zu k ö n n e n g ee ig n e t e rsc h ein t, d am it aber zugleich

21 So in der Urkunde de dato Olmütz 17. Febr. 1483 (Perg. pat. lat.) Archiv
num. 290 neu, u. A. m. 1
22 Dies bezeugen die Urkunden de dato Olmütz 27. April 1491 und Olmütz
11. Ma?’ 1491, Beide Pergam.-pat. latéin. Archiv Hnum. 308 und 309 neu.
23 Catalogus etc. pag. V. Summus pontifex apostolicam provisionem propter
ingressum Joannis Varadinensis in ordinem religiosum sihi vindicans etc.
24 «Ecclesia nostra curam in’se suscep(er)it, eique laudahili prorsus modo prsefu(er)it» heißt es Catalogus 1. c.
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au c h fü r die u n g arisc h e G esc h ic h te n u r ein G ew in n v o n ä u ß e rst re la tiv e r B e d e u 
tu n g davon g etra g e n w ird, r u n d e t sich n ic h tsd e sto w e n ig e r das w eitere F o r 
sch u n g serg eb n is d e n n d o ch zu ein em in d e r Z e itg e sc h ic h te des h e u te so viel
g ep riesen en C orvin ers n ic h t zu u n te rsc h ä tz e n d e n , w eil ü b e r eine d er w ich tig ste n
E p isoden sein er H e rrs c h a ft d en in te re ssa n te s te n A ufschluss g ew ä h re n d en B ilde.
W irft ja doch dieser weitei-e F u n d ein h ö c h st w illk o m m en es S tre iflic h t au f die,
w ä h re n d d er R e g ieru n g dieses vielfach se h r e ig e n a rtig an g e le g ten K önigs in S ie
b en b ü rg e n vor sich g e g a n g en e n B estreb u n g e n , die sta a tlic h e S elb stän d ig k e it u n d
m it dieser die vollstän d ig e L o stre n n u n g von U n g arn b le ib en d d u rch z u setz en .
E s ist n u r zu g u t b e k a n n t, dass in S ieb en b ü rg en , in diesem — w ie m it R e ch t
b e to n t w ird — sü d ö stlich e n B ollw erke d er so re ic h g eseg n e ten L ä n d e r d er S te 
p h an sk ro n e , drei v e rsc h ied e n e N atio n en im N o v em b er 1459, also k au m E in -Jahr
n ac h dem R e g ie ru n g sa n tritte des m it u n e rw a rte te r E n ts c h ie d e n h e it u n d se lb stb e
w u sster K ra ft au ftre te n d e n , w en n g le ic h ju g e n d lic h e n K önigs, au f d er M ed iasch er
T ag fa h rt den 22 J a h re frü h e r zu K á p o ln a g esch lo ssen e n V e rb rü d e ru n g sb u n d zu
gegenseitigem S chu tze u n d T ru tze feierlich e rn e u e rte n , u m d en sc h w e re n U nbilden
d er v erh än g n isv o lle n Z eit m it v e re in te n K rä fte n erfo lg re ic h e r S ta n d h a lte n zu
k ö n n en . E s w aren dies die U n g arn , S zekler u n d S ach sen . D ie v ie rte N a tio n des
L andes, die W a la c h e n oder, w ie d er h eu tig e ju n g e S p ra c h g e b ra u c h sie, m e h r
con cessio n sfreu n d lic h als h isto risc h b e re c h tig t, n e n n e n soll, die R o m a n e n v o n
dazum al, w u rd en g esetzlich als v o llstän d ig e p o litisc h e N ulle b e tra c h te t u n d
b eh a n d elt.
D ieser B u n d d reie r, v o n v e rsc h ie d e n e n T e n d e n z e n g e le ite te r V ö lk ersc h af
te n , an g eb lich w id er L a n d frie d e n sb re c h e r u n d w id er die z u n e h m e n d e T ü rk e n 
gefahr, th a tsä c h lic h ab er gegen die tä g lic h steigende, die a lten , so h o ch g eh a lte n en ,
v erb riefte n F re ih e ite n u n d R ech te g le ich a rtig A llen b ed ro h lic h e M a c h t d e r K ro n e
g eric h tet, v erm e h rte die Z ahl u n d d en stö rrig e n S in n d e r m it dem P ru n k u n d
K rieg lieb en d en , hiezu je d o c h au c h die B e iste u e rk ra ft des A dels u n d d e r S tä d te
rü ck sich tslo s b e a n sp ru c h e n d e n R e g e n te n u n d h a tte w o h l g u te n T h e il d ara n , dass,
w enige J a h re darauf, sow ohl in U n g arn als in S ieb e n b ü rg e n die E m p ö ru n g das
G o rg o n e n h a u p t offen u n d u n g e sc h e u t zu e rh e b e n w agte.
M it dieser L e tz te re n , m it d er E rh e b u n g d e r S ach sen im J a h re 1466, h ab e n
w ir es h ie r speciell zu th u n u n d k ö n n e n es in v o rh in e in b ere its u n m ö g lich v e r
schw eigen, dass h ieb ei des K önigs V e rh ä ltn is zu d er M oldau u n d zu d e re n
dam aligem P a la tin e S te p h a n dem G roßen, m a n c h e n au sgiebigen F u n k e n lieferte,
die F lam m e dieses A u fru h rs d e ra rt zu en tz ü n d e n , dass dieselbe zu h e lle r L o h e
em p o rsch lu g ,1 zu m ale n des v o rh e rg e h e n d a n g e h ä u fte n Z ündstoffes w egen, wel-

1
Es ist wahrlich Schade, dass Felmer in seinem : «Prima linea históriáé Transsylv.» ohne Jahr und Druckort 8. min. pag. 125 die Fährte, die er mit Erwähnung
der Siege dieses Palatins über den Halbmond betrat, nicht bis zu deren Anfang
verfolgte. Der sonst grundgelehrte und gewissenhaft kritisch vorgehende Commentator
seines Werkes, Eder in seinen Observationes criticse etc. Hermannstadt 1803. 8 min.
p. 149 hätte nicht gesagt: «Poterant lnec, puto, omnia prseteriri, sine damno históriáé
Transsilvanse.»
18*
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e h e r bei d e r e rste n b esten g ü n stig e n G ele g en h e it seine W irk u n g zu äuJjern b e 
s tim m t w ar.
D e r a lte Z ankapfel zw ischen U n g a rn u n d P o len , d er beid erseitig e B e sitz
re c h ts tite l a u f die M oldau,2 w ar w ied er ein m al h e rv o rg e h o lt w orden, als es den
A n sch e in gew ann, dass d er F ü rs t dieses L a n d e s, d e r W ojew ode S tep h a n , obgleich
er d e r K ro n e P o le n g e h u ld ig t h a tte , das gleiche, je d o c h viel g e w in n re ic h e r zu w e r
den v ersp re c h e n d e V e rh ä ltn is zu M a th ia s e in g e h e n 3 w erde. H a tte d och dieser
L e tz te re selbst, die b ed e u te n d e stra te g isc h e W ic h tig k e it dieses F ü rste n tliu m e s
fü r d en u n a u sb le ib lic h ste ts w ie d e rk e h re n d e n W a ffe n tan z m it den lä n d e rsü c h tig e n
T ü rk e n e rk e n n e n d u n d w ü rd ig en d , b e re its im J a h re 1462, zu e in e r Z eit S tellu n g
g en o m m en , wo d e r W o jew o d e S te p h a n sein e B rü d er, P e te r u n d B e re n d , p o liti
sc h er u n d sta a tsg e fä h rlic h e r U m trie b e w egen aus dem L a n d e g ejag t h a tte . Sie
fan d e n in U n g arn m e h r als ein bloßes g astlic h es H eim , w eil d er K önig, n ic h t z u 
fried en , sie bei sein en G ro ß en g u t geb o rg en zu w issen, diese L e tz te re n 4 u n d den
W ojew o d en v o n S ieb e n b ü rg e n , J o h a n n G rafen von S t.-G eo rg en u n d P ö sn ig a u f
fo rd e rte ,5 die V e rb a n n te n an se in e n H o f zu k o m m en , zu b estim m en u n d es u n te r 
lieg t k e in e m Zweifel, dass h ie d u rc h d er n a c h h a ltig ste D ru c k a u f d en W o jew o n en
S te p h a n g eü b t w erd en sollte, dessen U tilitä tsp o litik , S c h la u h e it u n d in M aul
w urfsg än g en d er H in te rlis t sich bew egende G ro g su ch t von dem K önige g le ich a rtig
w aren e rk a n n t w o rd e n , w ie dessen en e rg isch e s, th a tk rä ftig ein g reifen d es u n d
v o rw a lte n d sieg reich es V o rg e h en w ider die M oslim s. D ag eg en w ar S te p h a n von
d er allg em ein e n M issstim m u n g w id er d e n K önig u n d v o n d e r g e p la n te n E rh e b u n g
w ider d en selb e n gew iss n u r zu g u t u n te rric h te t, um d en th e iln a h m lo s a b w a rte n 
d en Z u sch a u er d o rt zu spielen, wo er die V e rm e h ru n g d e r eig en en M a ch t glü ck 
lich a n stre b e n d , das b ere its G ew o n n en e zu sic h e rn sich b em ü ssig t sah. N u r bei
d ieser A n sc h a u u n g u n d B e u rth e ilu n g d e r d am alig en S ach lag e w ird u n s das V e r
stä n d n is ersch lo ssen , w arum allü b erall h erv o rg e h o b e n w erde, S te p h a n h ab e m it
dem K ö n ig e so g u t w ie m it d e n sie b en b ü rg isc h en M a lco n ten te n g elieb äu g elt u n d
ein D o p p elsp iel g e trie b e n , bei w elchem , w ie im m e r au c h die W ürfel fallen m o c h 
ten , im m e r n u r e r d e r g ew in n e n d e T h eil zu bleib en , sich v ersp rec h en k o n n te . M it
vollem G ru n d e w ird d a h e r au c h v e rm u th e t, dass e r zu m offenen W id e rsta n d e
gegen d en K ö n ig a n g e ra th e n habe, w elc h er R a th d esh alb sch w er in die W ag sch ale
d er E n tsc h e id u n g h in ein fiel, w eil er d en so rg fältig v e rh e im lic h te n E n t-c h lu s s
des m o ld a u isc h en W o jew o d en d u rc h sc h im m e rn lieg:, dem K önige m it gleich er
M ünze h e im z u z a h le n , d. i. w ie d ieser die v e rb a n n te n F ü rste n sö h n e p ro teg ierte, so
die M a lc o n te n te n S ieb e n b ü rg e n s zu u n te rs tü tz e n . D ies v ersp rac h ja doch dem

2 Ungarns Rechte beleuchtet das bekannte Werk Pray's De Hungária cum
regnis Croatia:, Slavonia. Send* etc. etc. Jene Polens das Werk von Niemczewski:
«Untersuchung des poln. Hoheitsrechtes über die Moldau.» Leipzig 18/2. 8.
3 Cf. Wenrich «Abhandlung über «das Entstehen einer moldauischen Lehensmonai’cliie in Siebenbürgen» im VI Bande des Vereins für siebenbürgisclie Landes
kunde. Neue Folge.
4 Katona: Hist. Crit. Colocsa 1792 Tom. XIV. p. 569 nach Epistola Mathia
I. Ep. XXXVII. p. 94 der Kaschauer Ausgabe 1764.
8 Epistola Matbia I. etc. der Kaschauer Ausgabe p. 48 und 49.
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— zu r H e rb eifü h ru n g effectvoller S ch lu ssw e n d u n g en b e re it g e h a lte n e n — k ö n ig 
lic h en T rum pfe ein en G e g e n tru m p f sich zu schaffen, d e r m in d e ste n s den A usgang
d er S pielpartie zu v erz ö g ern g eeig n et w ar. U nd au c h in des m o ld a u isc h e n W ojew oden V erh ältn isse n zu M a th ia s C orvinus g a lt d e r b ew ä h rte S p ru c h : «Zeit g e
w onnen, Alles g e w o n n e n !»
Ob u n d in w iefern e B e n ed ict B o th , d e r G raf d e r sä ch sisch e n N atio n , w elch er
allgem ein als d erjen ig e b ez eich n e t w ird, w elc h er die g ä h re n d e n E le m e n te d er
allgem einen, h o ch g ra d ig en U n z u frie d e n h e it m it d em K önige en tfe sse lte,0 m it S te 
p h a n in irg en d einem C o n tacte g e sta n d e n sei, m u ss w egen A b g an g es a ller, p o si
tive A n h a ltsp u n k te g e w ä h re n d en , u rk u n d lic h fest g este llte n A n h a ltsp u n k te , g lü ck 
lich en E rg eb n issen sp ä te re r F o rsc h u n g a n h e im g e la sse n w erden. U ns g en ü g t es h ie r
u n d jetzt, dass d er A u fstan d en e rg isch e rstic k t u n d — vorläufig w en ig sten s — von
dem K önige, den E m p ö re rn g eg e n ü b er G n ad e v o r B e c h t P la tz griff w eil d e r — n o 
to risc h w ider sein en W ille n zum k ü n ftig e n K önige des L a n d e s d esig n ie rte b ish erig e
W ojew ode Jo h a n n G raf von S t.-G eo rg en u n d P ösing, m it se in em A n h ä n g e dem
h era n zie h en d e n B ä c h e r d e r vei-unglim pften M a jestätsre ch te d er K ro n e freiw illig
u n d o hne S chw ertsch lag sich u n te rw o rfe n h a tte .
D ass ab er bei M ath ia s C o rv in u s die U eb erzeu g u n g fe ststa n d , wüe se h r S te 
p h an , d er W ojew ode d er M oldau, bei diesem k lä g lic h en P u tsc h e die H ä n d e m it im
S piele g eh ab t h a b e ; dafür, so w ie fü r die sc h a rf u n d p rä g n a n t in des K önigs
A n sch au u n g sich ab h e b en d e S te llu n g d e r M oldau zu U n g a rn ,67 s p ric h t d e r B a c h e 
zug, den M athias C orvinus im J a h re 1467 gegen die M oldau v o rn a h m u n d w elch er
m it S tep h an s Siege bei B a ja 8 se in en A bschluss fin d en d , zu g leich e rk lä rt, dass die
n ac h träg lich e V erfolgung u n d g rau sam e B e strafu n g d e r u rsp rü n g lic h g esc h o n te n
sieb en b ü rg isch en E m p ö rer, ein A ct d e r k ö n ig lic h e n E rb itte ru n g ü b e r die d a v o n 

6 Cf. Teutsch: «Geschichte der Siebenbürger Sachsen.» Kronstadt. 1852. 16. p. 183.
7 Am deutlichsten tritt dieselbe aus dem Schreiben hervor, welches Mathias
Corvinus — nach Pray Dissert VI und Benkő: Milcovia I. 34 p. — an die Krone Polen
richtete und worin es h e l|t: «Duo sunt, qua? vobis per litteras vestras imputatis,
invasionem Moldáviáé, tamquam ad regnum vestrum pertinentis terrae, et damnse, nec
non injurias, vobis et vestris ex Hungária per nostros illatas; ac requiritis Nos ad veterum utrinque foederum -observationem et communi arbitrio perpetrata committi
postulatis. Piimum, quod ad Moldáviám attinet, nos quidem, nullo instigante
earn invasimus, nisi Stephano ipso, regionis illius tyranno, qui quum sua nobis promissa minime observaret, et exules nostros foveret, ac e regno nostro instar Turcorum
continuas rerum et hominum pra?dam abigeret, nec requisitus malefacta emendare
vehet, nonne digne a nobis meruit castigari ? Pro quibus certe cuicunque, etiam
alieno, bellum indicere satis legitime potuissemus, sed Nos, eum Nostrum esse subditum, ipsiu»»confessione scimus. Quod si et vobis eodem nomine adulatur, suo more
facit. Nam et Turcis et Tartaris se itidem exbibet. Ad hoc videbcet, ut inter tot
dominos perfidia ejus diutius maneat impunita. Terrain verő illám nostri juris esse,
antiquissimus et continuatissimus Praedecessorum Nostrorum, Regum Hunyanae titulus
deciarat, non quidem inanis, sed possessione nunquam interrupta munitus. Nam ut
vetustiora nunc mittamus, post memoiiam hominum Wajuodae Moldaviensis semper
regibus Fannonicis servierunt etc.
8 Bielski Chron. Pol. ed. TurowsJci Sanok p. 823.
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g e tra g e n e S ch lap p e wie n ic h t m in d e r ein S ch reck sch u ss fü r die Z u k u n ft gew esen
sei, d en L ö w en , d e r sein e G roJjm uth b e re u e n k ö n n e, fe rn e r n ic h t m e h r, w ed er
m itte lb a r, n o ch u n m itte lb a r, zu reizen.
I s t es so m it, allen U m stä n d e n d ieser Z eit gem äij, u n b ezw eifelb ar festz u h al
te n , dass d e r M o ld au er W o jew o d e T h eil g en o m m en h ab e bei d e r In sc e n ie ru n g des
sie b en b ü rg isc h e n , w id er M a th ia s C orv in u s in sc e n ie rte n E m p ö ru n g sv ersu c h es, w ird
a n d e re rse its n ic h t in A b red e g estellt w e rd e n .k ö n n e n , dass d er zum K önige proclam ie rte sie b en b ü rg isc h e W ojew ode, J o h a n n G raf v o n S t.-G eo rg en u n d P ö sin g , w ohl
n u r d esh alb die v o n d en U n z u frie d e n e n ih m a u fg e d ru n g e n e Rolle te m p o rä r ü b e r
n o m m e n hab e, w eil g era d e die b eso n d ere K u n d g eb u n g d er k ö n ig lich e n G u n st für
sein, keinesw egs in U n g a rn w u rz eln d es H a u s 9 u n d d er A m tseid m o ralisch ih n
z u r T re u e v e rp flic h te te n u n d weil, bei d er b e k a n n te n d o p p elzü n g ig en P o litik des
M oldauers, b ei ih m die U eb e rz eu g u n g festste h e n m o c h te , dass bei d er U n v e rlä ss
lic h k e it d e r v o n d ie ser S eite sa n g u in isc h e rw a rte te n B eihilfe, das U n te rn e h m e n
in v o rh in e in z u r F e h lg e b u rt g estem p elt sei, d e r m a n im In te re s se h ö h e re r Zwecke
so g ar m a te rie lle O pfer b rin g e n m üsse. D iese L e tz te re n h a t a b e r J o h a n n G raf von
S t.-G eo rg en u n d P ö sin g d e r k ö n ig lich e n S ache th a tsä c h lic h g e b ra c h t u n d h ie m it
zu g leich w o h lw a h rsc h e in lic h d e n als B ä c h e r w ie d e re rsc h e in e n d e n K ö n ig um so
le ic h te r v erm o c h t, ih n w ied e r zu vo llen G n ad e n au fz u n eh m e n . W e n ig ste n s liefert
das O lm ü tz er S ta d ta rc h iv d en sc h la g e n d e n B ew eis, w elche sch w eren S u m m en a u f
die G ü te r dieses G rafe n g esch le ch te s g erad e z u r Z eit d ie ser sie b en b ü rg isc h en E rh e 
b u n g w a re n a u fg e n o m m e n w o rd en , m it w elch en d er W ojew ode b efä h ig t w urde,
d en S ch ein zu re tte n , d. i. d er P a rte i sc h e in b a r V orschub zu le isten , w ä h re n d e r n u r
d a ra n d ac h te , d e r tre u e D ie n e r seines H e r rn zu bleiben, als w elchen er b ish e r
d e ra rt sic h b e w ä h rt h a tte , dass ih m , dem N ic h tla n d e sk in d e , die h o h e, g le ich a rtig
ein flu ssre ic h e w ie V ertra u e n sfü lle n a c h allen S eite n h in fo rd e rn d e S tellu n g , die er
bekleid e te , w ar ü b e rtra g e n w orden.
F ü r diese m a te rie lle n O pfer lie fert das O lm ü tzer S ta d ta rc h iv , w o h in die F a 
m ilien des h ö c h s te n A dels v o n B ö h m en u n d M ä h re n ih re w ic h tig ste n D o cu m en te
zu h in te rle g e n p flegten, in so fe rn e d e n u n w id e rste h lic h b ew eisk räftig en N achw eis
dass selb st fü r d e n w a h rsc h e in lic h e n F a ll, n ic h t alle S ch riftstü c k e d ie ser A rt in
dem A rch iv e v o rh a n d e n zu w issen, die to ta le V ersch u ld u n g des g räflic h en H au se s
u m so m e h r P la tz griff, als d ie d am alig e V a lu ta d en W e rt u n se re s h e u tig e n G el
des um das Sechs- bis A ch tfa ch e ü b e rste ig t. U nd es sin d g anz resp e cta b le
S u m m en , die h in te r dem H a u se h a fte n u n d — wie aus d en b ez ü g lic h en S ch u ld 
v ersc h re ib u n g e n d e u tlic h h e rv o rg e h t, d em selb en m a n c h em p fin d lich e K lem m e
b e re ite te n .
L a u t d e r n u r im O lm ü tz er S ta d ta rc h iv e v o rfin d lich e n V e rsc h re ib u n g e n b e 
tru g die S ch u ld des g rä flic h e n H a u se s a n diverse G läu b ig er folgende P o sten , w el
ch e d en im S ta d ta rc h iv e lie g e n d e n V e rsc h re ib u n g e n e n tn o m m e n sin d u n d die h ie r
in R eg esten fo rm d e r b e tre ffe n d e n D o c u m e n te d en e n tsp re c h e n d ste n N achw eis

9
Es ist bekannt, dass die Grafen von St.-Georgen und Pösing zu den hier
besprochenen Tagen die siebenbürgische Wojewoden- und Vicewojewodenwürde beklei
deten und des Königs bevorzugte Günstlinge waren.
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dafür liefern, dass, w ie d a rg e tk a u w erd en soll, diese S ch u ld v e rsc h reib u n g e n u n d
a C o n to -A b sch lag sz ah lu n g s-V e rrec h n u n g en m it d en h isto ris c h e n V o rg ä n g en in
S iebenbürgen, bei w elch en das gräfliche H a u s d e re r von S t.-G eo rg en u n d P ö sin g m it
b eth eilig t war, im e n g e ren Z u fa m m e n h an g e ste h e n , als es bei dem au ffallenden
U m stande sch ein en m ag, dass d er T ex t d ie ser D o cu m e n te d e r e ig e n tlic h e n U rsache
zu r C o n tra k ieru n g eines o d er des a n d e re n d er n a m h a ft g e m a c h te n A n leh e n , n irg e n d s
au c h n u r m it ein er S terb en ssilb e g ed e n k t.
D as B eg esten v erzeich n is ste llt sich wie folgt h e r a u s :
1. 24. .Juni 1497. G icin, a n J o h a n n B a p tist. P eter G ra f v o n S t.-G c o rg e n u n d
P osing an J o h a n n R u p r e c h t vo n W r c h la b ; e r sende d en au f B o h u s von
Z w o la ü b er 1100 fr. la u te n d e n S c h u ld b rie f u n d b itte ih m die n ö th ig e n
S iegler au fzu b rin g en .101
2. 24. A pril 1498. R o zn o w , M o n ta g a n G eo rg : Georg G ra f v o n St.-G eorge})
u n d P osing b e k e n n t fü r sich u n d fü r seine E rb e n , v o n d en G e b rü d e rn
M athias, J o h a n n u n d A le x a n d e r vo n S u d itz u n d a u f B is tr itz 1150 fr.
m ä h r, geliehen zu h ab e n .
S ie g le r : Georg T u n k e von Z a h rez, C h risto p h v o n T w o rk o w H y n e k
B e r k a von N asile, Z n a ta Z w o lsk i von Zivole, W e n z e l S to ja n v o n W e z k i
u n d L a d sla u s von Lucleroiv.11
3. 27. .Juni 1501. 0 . 0 . S a m sta g vo r P eter u n d P a id : M a th ia s u n d A le x a n d e r ,
G eb rü d er vo n S tu d n itz b e stä tig e n , v o n H e rrn P eter v o n S. G eorgen u n d
P osing au f A bschlag d e r sch u ld ig e n 1150 fr. d en B e tra g von 550 fr. e rh a lte n
zu h a b e n .1213*
4. 29. Sept. 1501. R o zn o w , D ien sta g a n W e n z e l: P eter G raf v o n S t.G e o rg e n
u n d P osing b e stä tig t, v o n P eter O sin ski v o n D ie tin u n d au f IJ e rzm a n ic
500 fr. ung. als D a rle h e n e rh a lte n zu h ab e n .
S ie g ler: W e n z e l H riw n a c zo w , v o n H e ra ltic u n d P o ln isc h O stra u ; C athar in a v o n S iro k e, S ch w äg erin des G läu b ig ers u n d W e n z e l u n d J o h a n n
K u d e w s k iP
5. ll.N o v e m b . 1501. R o z n o w a m T age S. M a r tin i: S ch u ld b rie f des G rafen
P eter vo n S t.-G e o rg e n u n d P o sin g ü b e r 250 fr. als D a rle h e n e rh a lte n v o n
H e r rn N ico la u s K o b e rsc h itzk y von T w o rko w .
S ieg ler: Georg M n isze k v o n G ro ssk u n c zy c ; P eter O sin sk i von H e rz m a n ic ; O nes von K o w a lo w ic u n d J o h a n n K ijow ec v o n L u k a w e tz P
6. 10. Aug. 1502. O lm ü tz, M ittw o ch vo r T ib u r tiu s : D er O lm ü tz er B isch o f
S ta n is la u s ü b e rlä sst d er G räfin S o p h ie v o n S t.-G e o rg e n u n d P o sin g , g e b o 
re n e n W a ld ste in , die von O lm ütz d e m n ä c h st an die k ö n ig lich e K a m m e r
ab zu fü h ren d e L o su n g von 85 M ark .15

10 Orig. Papier, bölim. Archiv Nr. 340.
11 Orig. Pergam. bölim. Arch. Nr. 344.
12 Ebenso, Arch. Nr. 357.
13 Gleichfalls. Arch. Nr. 359.
11 Orig. Pergam. bölim. Arch. Nr. 361.
15 Ebenso. Arch. Nr. 366.
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Austerlitz an St.-Bricci Tag: Sigmund von Dubrawk, Carl
Usow, Procop Zaimac v o n Kunstat a u f Jewisoivitz; Andreas
Funklyon Brniez u n d Zabres; Jaros \ on Zastrisl u n d Morkowitz; Wenzel
v o n Zwitach a u f Pawlowic; Bohus v o n Zwole au f Holstein; Wenzel von
Doloplaz; Zdenek von Kokor u n d Majetin; Veit von Prestawlk; Ilynek
von Zwole a u f Bubán; Wenzel Stern v o n Bamberg; Bernhard von Katerin
u n d Wenzel von Kobcric, als B ü rg e n d e r F ra u Sophie G räfin v o n StGeorgen und Posing, gebor. G räfin v o n Waldstein, b estätig en , dass n ac h d em

7. 11. Aug. 1502.
Wlassim v o n

dieselbe die Z ah lu n g d e r fü r ih re n G em ah l v e rb ü rg te n S chuld n ic h t leisten
k ö n n e, sie d en B e tra g von 27,000 fr. d u rc h A b tre tu n g d e r G ü te r Stawkow
u n d Basowitz e n tric h te t h a b e .161718
8. 28. S ep t. 1502. Stawkow, Mittwoch an Wenzel: Sophie G räfin *Waldstein,
v e rm ä h lte G räfin v o n St.-Georgen und Posing, c e d ie rt dem H e rrn Scharow
die von d e r S ta d t Olmütz ih r zu v era b fo lg e n d en 85 M ark K am m erlosung.
Siegler: Johann d. Ä. u n d Znatavo n Lomnic; Protiwa von Zastrezl
Bernhard v o n Chillec; Georg v o n Jezer u n d Georg v o n Schwabenic.1’
9. 28. A ug. 1503. Ofen am Augustinitage: Michael v o n Podmanin u n d au f
Brunow q u ittie rt dem Peter G rafen v o n S t.-G eo rg en u n d P o sin g ü b e r 20 fr.18
10. 29. O ctob. 1503. Ofen, Sonntag vor Allen Heiligen: K ö n ig W lad islau s g e sta tte t
d e r S ta d t O lm ütz, dass sie ein en , d e r k ö n ig l. K am m er g eh ö rig e n u n d ein st d er
F ra u Sophie v o n Waldstein, v e re h lic h te n G räfin von St.-Georgen und
Posing v e rsc h rie b e n e n Z ins v o n 85 M ark a n sich b rin g e n k ö n n e .19
11. 0 . D. 1504. 0 . 0 . Hynek von Ludanitz u n d auf Bokitnitz q u ittie r t H e rrn
Peter v o n St.-Georgen und Posing ü b e r 160 fr. als T h e ilz a h lu n g au f eine
S ch u ld v o n 800 fr.20
12. 0 . D. 1504. Olmütz: Johann von Zierotin u n d Fülnek q u ittie rt H e r rn Peter
G rafen v o n St.-Georgen und Posing ü b er 85 fr. a b g e tra g e n e n C apitales u n d
15 fr. 4 gr. ü b rig g e b lieb e n er S c h u ld in te re sse n , so wie es die zw eite H älfte
des C a p itals v o n eb en d ie sen 85 fr. d e r V e ra b re d u n g gem älj e rg a b .21
13. 22. A p ril 1504. St.-Georgen, Montag vor Georg: S ch u ld b rief d e r G räfin
Sophie von Waldstein, v e rm ä h lte G räfin v o n St.-Georgen u n d Posing ü b er
1000 M ark gr. z a h lb a r a n H e rrn Jacob Scharowitz von Scharowa.
Siegler: Andreas von Lipa u n d Krumlau; Znata v o n Lomnic; Jaros
v o n Zastrisl; Protiwa von Zastrisl; Bernhard Oweczky u n d Znata von

Zwole.22
14. 28. J u n i 1504.
Prebikh v o n

Olmütz, Freitag am Vorabende von Peter und Paid. Peter
Zahradek a u f Bachlau, q u ittie rt H e rrn Peter G rafen v o n

16 Gleichfalls. Arch. Nr. 367.
17 Item. Arch. Nr. 368.
18 Orig. Papier, böhm. Arch. Nr. 375.
19 Orig. Pergam. böhm. Arch. Nr. 376.
20 Orig. Papier, böhm. Arch. Nr. 380.
21 Ebenso. Arch. Nr. 381.
22 Original Pergam. böhm. Arch. Nr. 385.
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ü b er 705 fr. an S ch u ld rest, von u rsp rü n g lic h e n

1900 fr.23
28. J u n i 1504. Olmütz Freitag am Vorabende von Peter und Paul: Johann
von Zopp q u ittie rt dem G rafen P e te r von S t.-G eo rg en u n d P o sin g ü b e r 125 fr.
C apitalschuld, sa m m t 18 fr. Z in se n a b sta ttu n g .24
28. J u n i 1504. Olmütz in Vigilia Petri & Pauli: Johann von Czartorej au f
Dritkowitz, q u ittie rt dem Peter G rafen v o n St.-Georgen und Posing ü b er
100 fr. als ab g e trag e n es D a rle h e n .25
29. J u n i 1504. Olmütz, Samstag an Peter und Paid: Albrecht von Hustopetz
q u ittie rt dem H e rrn Peter G rafen von St.-Georgen und Posing ü b er den
E m p fan g ein er S ch u ld v o n 150 fr.26
29. J u n i 1504. Olmütz, Samstag an Peter und Paid: Catharina v o n Kokor
q u ittie rt H e rrn Peter G rafen v o n S t.-G eo rg en u n d P o sin g ü b e r ein e S chuld
von 30 fr. u n d 2 S chock G ro sc h e n .27
1. J u li 1504. Olmütz, Montag nach Johann dem Täufer: Michael Podmanin
q u ittie rt H e rrn Peter G rafen von St.-Georgen und Posing ü b e r ein e S ch u ld
von 243 fr.28
6. J u li 1505. Olmütz, Samstag nach Peter und Paid: Wenzle Hriwna von
Heroltic u n d au f Polnisch Ostrau, q u ittie rt d em H e r rn Peter G ra fe n v o n St.Georgen und Posing ü b e r 610 fr.29

W ä h re n d d er G ro ljw ard ein er B isch o f J o h a n n e s V itéz die zu m O lm ü tzer
B isth u m e gew onnen e S tellu n g d a z u b e n ü tz t e in en A n th e il von L e sc h a n , w elch er
dem Stibor v o n Czimburg u n d Tobitschau g eh ö rte , w ah rsc h e in lic h fü r sein K lo 
ster, das er stiftete , u m d en B e tra g v o n 982 fr. zu e rw e rb e n 30 u n d h e im it ein en
sp re c h e n d e n B ew eis d afü r lie fert, dass u m sic h tig b e re c h n e n d e S p a rsa m k e it n eb e n
d er k o stsp ielig en S ch au stellu n g e in e r zu g lä n z e n d en R e p rä se n ta tio n e n zw in g e n d en
W ü rd e b esteh e n k ö n n e : b ie te n u n s die so eb en a n g e fü h rte n 20 D o cu m e n te , die
ganz gewiss n ic h t die g an ze S um m e d iesfällig er T ra n sa c tio n e n u n d V e rsc h re ib u n 
gen bilden m ögen, das trau rig e , tie fe rsc h ü tte rn d e , M itleid erre g e n d e G em älde d er
finanziellen D ero u te ein es h o c h a n g e se h e n e n h o c h a risto k ra tisc h e n G eschlechtes.
W ir dü rfen v o r allem A n d e re n bei B e u rth e ilu n g d e r S ach lag e d a ra u f n ic h t
vergessen, dass d er G eld w ert je n e r T age w ohl dem fünf- w en n n ic h t m e h rfa c h e n
B etrag e des h eu tig e n C ourses g le ich k o m m t, w o d u rc h allein die — w en n g le ic h u n 
ad äq u ate — S um m e d er G esa m m tsch u ld a u sstä n d e des g räflich en H au se s von St.-

23 Original Papier, böhm. Archiv. Nr. 393.
24 F.j^nsn. Arch. Nr. 392.
25 Orig. Papier, böhm. Arch. Nr. 394.
28 Ebenso. Arch. Nr. 395.
27 Desgleichen Archiv Nr. 396.
28 Item. Arch. Nr. 397.
29 Gleichfalls. Arch. Nr. 401.
80 Urkunde de dato Trawaczow, Freitag nach Pauli Bekehrung, 28. Jan. 1491
im Archiv Nr. 305. Pergam. böhmisch.
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Georgen und Posing a n u n d fü r sich allein b ere its eine so colossale H ö h e beanss p ru c h t, d ass es u n s u n m ö g lich b efrem d e n k an n , h ieb ei M a n ip u la tio n en , oder
sagen wir, F in a n z o p e ra tio n e n zu b eg eg n en , w elche w ohl g ee ig n e t ersch ein en , au f
das, n a c h d en p rim itiv ste n B egriffen re e lle n V o rg e h en s zu b eu rth e ile n d e G esam m tg eb a ren d e r g räflic h en S c h u ld n e r grelle S tre iflic h te r zu w erfen.
S in d ja d och m a n c h e S c h u ld b e trä g e n a h e z u b e tte lh a ft g erin g ,31 w äh ren d
a n d e re rse its b ezogene D a rle h e n e rst n a c h V erla u f von d re i J a h re n , u n d selbst d a
n o c h zu ein em b loßen T h eile, zum A usgleiche g e la n g e n 32 und- h ie m it n ic h t ge
n u g , w ird m it d en k ö n ig lich e n K a m m e rg e ld e rn von O lm ütz eine F in a n z sp e c u la tio n
in a u g u rie rt,33 d e re n E n d e rg e b n is bei d rä n g e n d e r G eld n o th n ic h t ein m al sc h e in t
ab g ew artet, so n d e rn m it e in ig e r E in b u ß e fallen gelassen w o rd en zu sein s c h e in t34
u. z. k a u m ü b e r M o n a tsfrist d e r in F lu ss g e b ra c h te n A n g eleg en h eit, was d en S ta d t
ra th bew egt, fü r eich zu re tte n , was zu r e tte n m öglich, u n d d u rc h k ö n ig lich en
E n ts c h e id sich sic h e rz u ste lle n .35 B ei v ie len a n d e re n m itlau fen d e n , keinesw egs
g eringziffrig en A u sstä n d en , die n u r e in g e g a n g e n ’ sein m o c h te n , um die z u d rin g 
lic h ste n u n d d a h e r u n b e q u e m u n d g efä h rlich gew o rd en en D rä n g e r u n d — w e n n 
g le ich a d e lig e n — se h r g e m e in e n B lu tsa u g e r a b z u s c h ü tte ln ; k a n n es keinesw egs
befrem d e n , w e n n selb st ein ze ln e T h e ile des in n e g e h a b te n G ü terco m p lex es h in g e 
o p fert w erd en ,36 o h ne, wTie die fo lg en d e n , ste ts sich e rn e u e rn d e n S ch u ld e n co n trah ie ru n g e n b ezeu g en , dem U ebel die A xt an d er W u rz el a n se tz e n zu k ö n n en .
M an m uss w a h rh a ft b e d a u e rn , m it d e n a n g e fü h rte n D o c u m e n te n diese
F a m ilie n a n g e le g e n h e it n ic h t ab g eschlossen, so n d e rn led ig lich u n te rb ro c h e n u n d
a b g e sc h n itte n zu se h en . E s w äre n ä m lic h h o c h in te re s sa n t in E rfa h ru n g zu b r in 
gen, w ie sch lie ß lich die fin an zielle M isere zum B esseren o d er zum S ch lim m sten
sich g e s ta lte t h ab e . D e n n , A lles in A llem g en o m m en , ist p la tte rd in g s t n ic h t zu zu 
lassen , dass eine d e ra rtig e D e ro u te ein es re ic h b e g ü te rte n , h o ch a risto k ra tisc h e n
H au ses n ic h t d esh alb sei v e ra n la sst w orden, w eil die F a m ilie m it e in sta n d fü r die
k o stspielig e R e p rä se n ta tio n d e r im B ere ic h e d er St. S te p h a n sk ro n e zu h o h em
A n seh en g e la n g te n A n g eh ö rig e n u n d fü r die S ich e ru n g dieses A n seh en s d u rch
— wde n o c h h e u t zu T age sich u n ab w e islich e rg ib t — G ew in n u n g e in e r einfluss
reich en , m a ß g e b e n d e n P a rte i co terie.
D e r Familie d e r G ra fe n von St.-Georgen und Posing m ag es g esch m e ich e lt
h a b e n u n d ih re m S tre b e n o d er ih re r S u c h t n a c h e in e r h e rv o rra g e n d e n p o litisc h en
S tellu n g in den, zw isch en Mathias Corvinus u n d Georg Podiebrad schw ebenden
D ifferen zen v o rsc h u b le iste n d gew esen sein, was G lied er d er g räflich en Sippe zu
je n e r Z eit, n a m e n tlic h in S ie b e n b ü rg e n g a lte n u n d , im leb en d ig en G efühle d e r
Z u sam m en g e h ö rig k eit, die ja T h eil n e h m e n ließ, je d es ein zeln e G lied an d en E h re n
u n d a n d e r G eltu n g des E in z e ln e n ih re s G eblütes, m ag m a n w eit ü b er die ui -

31 Cf.
32 Cf.
33 Cf.
34 Cf.
36 Cf.
36 Cf.
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sp rü n g lich en K räfte g eh en d e M ittel flüssig g e m a c h t h ab e n , d e re n W u c h e rz in se n
m an u n te rsc h ä tz te u n d Ton d ere n 'N a c h w irk u n g m a n a n fä n g lic h w ohl k e in e A h 
n u n g h atte.
S ch ein t d och A lles d a fü r zu sp se ch e n , dass w ir es in d en v o rlie g en d en
20 U rk u n d e n lediglich m it e in e r F a m ilie n sc h u ld zu tliu n h ab e n , w elche a u f der
G rafen von S t.-G eorg en u n d P o sin g S tellu n g in U n g arn u n d S ie b e n b ü rg e n z u rü c k 
zu fü h ren ist.
U m je d o ch vo llstän d ig zu sein, m ü ssen w ir au c h je n e r zw ei D o cu m e n te
g edenken, w elche das S ta d ta rc h iv aus d er Z eit u n m itte lb a r n a c h d e r v e rh ä n g n is
vollen 1526 er K ata stro p h e bew ah rt.
E in e s derselben fü h rt u n s ein en D ie n e r des bei M ohács g efallen en , u n g lü c k 
lic h en L udw igs II. vor, w ogegen das Z w eite m it allem F u g u n d R e c h t d en T ite l
ein er S chrift von w eite K reise b e rü h re n d e r B e d e u tu n g b e a n sp ru c h t. B e rü h rt es ja
d och den K ro n e n stre it zw ischen F e rd in a n d I. u n d J o h a n n Z ápolya g e le g e n h e itlic h
d er v ersu c h ten fried lic h en L ö su n g d er zw ischen diesen b eid en P rä te n d e n te n u m
L udw igs I I . h in te rb lin b e n e s E rb e sch w eb en d en F ra g e.
D iese D o cu m e n te sin d :
1. 31. J ä n n e r 1527. K r a k a u , D o n n ersta g v o n M a ria L ic h tm e s s e : S ig ism u n d
K önig von P o len g ib t dem M arcus u n d J o h a n n M inow ski ein C reditiv z u r
B e h eb u n g eines beim O lm litzer S ta d tra th e e rlieg en d e n D ep o sites des M arcus
M inow ski, w eiland D ien e rs L udw igs II. K önigs v o n U n g a rn u n d B ö h m e n .
Orig. P ap ie r, p a te n t, la t. A rch iv N r. 512.
2. 16. M ai 1527. K ra k a u . S ig m u n d von P o le n a n d en O lm ü tz er S ta d tra th . D a die
K önige von U ng arn u n d von B ö h m en (F é rd . I. u. Jo h . Zap.) ü b e re in stim m e n ,
dass in O lm ütz ein F rie d e n sv e rtra g d u rc h A b g eo rd n ete ab g eschlossen w erde,
gebe er dem von ihm fü r d en 1. J u n i h ie z u e n tb o te n e n B ischöfe A n d re as u n d
dem R eich sk an zler D e Szytow iecki dies C reditiv, w elches zu g leich fü r J o h a n n
W iek iv ieh sk i C astellan von P lo ck u n d fü r J o h a n n C hojew ski, P ro b s t von
P o sen u n d K rak au e r A rch id iaco n u n d königl. S e c re tä r zu d ie n e n h abe.
Orig. P ap. lat. A rch iv Nr. 515.
E s w äre w ohl verg eb lich e M ühe, die F ra g e zu b e a n tw o rte n zu v ersu ch en ,
wie das in d er e rste n U rk u n d e b e rü h rte D ep o sit g erad e dem S ta d tra th e v o n O lm ütz
zugekom m en sei, da d o ch allem A n sch ein e n a c h die zu r E rh e b u n g d esselb e n B e 
re c h tig te n p o ln isch e S taa tsa n g eh ö rig e o d er m in d e ste n s in P o le n d o m ic ilie re n d e
B öhm en, so m it M arcus M inow ski d er A eltere p o ln isc h e r o d er b ö h m isc h e r A b
k u n ft w ar.
D as h ie rü b e r h errsc h e n d e , je d e w eitere V erw ertu n g dieses S ch riftstü c k es im
In teresse döl- h isto ris c h e n W issen sch a ft u n m ö g lich m a c h e n d e D u n k e l ist w ohl
n ic h t m in d e r zu b ed a u ern , als die fru c h tlo se N ach fo rsch u n g , die n a c h e in e m a n d e 
re n D o cu m en te p riv a te r N atu r, ab e r h ö ch st in te re s s a n te r B e zieh u n g en , g e le g e n 
h eitlich d er O rd n u n g des O lm ü tzer S tad ta rch iv e s von m ir ist g ew issen h a ft a n g e 
ste llt w orden.
Ic h fan d n äm lic h eine h an d sc h riftlic h e B e m e rk u n g ü b er ein v o rh a n d e n sein
sollendes D o cu m e n t k e in e r g e rin g e re n P e rsö n lic h k e it als d er K am m erfrau u n d
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V e rtra u te n d er u n g . K ö n ig in E lisa b e th d e r d u rc h d e re n n e u e ste m h erau sg eg eb en e
M e m o iren * zu v e rd ie n te r W ü rd ig u n g g ela n g te n H e le n e K o tta n n e rin .
D e r V ersto lj o d e r V e rlu st dieses S c h riftstü c k e s m uss u n te r allen U m stä n 
d e n als h ö c h s t b ek lag e n sw ert b e z e ic h n e t w erden.
S uczaw a, B u k o w in a.
W ilhelm S chmidt.

DIE URKUNDEN STEFANS DES HEILIGEN UND DIE
SYLVESTER-BULLE.**
A us d er Z eit S tefans des H e ilig e n sin d u n s im G anzen die T ex te von elf U r
k u n d en e rh a lte n ; z e h n d erse lb en sin d A eu ß e ru n g e n des K önigs, eine sta m m t vom
P ap ste : die b e rü h m te B ulle S ylvesters I I . D ie G lau b w ü rd ig k eit d ieser D o cu m en te,
w elche so n st v o n u n g e h e u re r T rag w eite sein k ö n n te n , is t ab er d u rc h a u s n ic h t
zw eifellos, w en ig sten s g eh e n die M e in u n g e n d er F a c h le u te n o c h au sein a n d er, b e
sonders, d a n u r ein einziges D o c u m e n t im O rig in al v o rh a n d e n ist, die ü b rig en aber
n u r in s p ä te re n A b sch rifte n , ein ig e sogar n u r in D ru ck au f u n s g ek o m m en sind.
F ü r die E ru ie ru n g d e r v e rlo re n g eg a n g en e n O rig in ale ist w ohl n ic h t viel zu hof
fen. Z u r B e stim m u n g d er G lau b w ü rd ig k eit ste h e n u n s co n tem p o räre Z eugen o d er
Bew eise n ic h t z u r V erfü g u n g , w ir sin d d a h e r a u f C o m b in atio n en au s den Z eitverliältn isse n , au s d er U eb e re in stim m u n g in F o rm u n d I n h a lt m it g leich z eitig en au s
lä n d isc h e n U rk u n d e n u n d aus a n a lo g e n B estim m u n ze n sp ä te re r e in h eim isch e r U r
k u n d e n h in g e w iese n . D as R e su lta t d er b ish e rig en U n te rsu c h u n g e n le iste t gerin g e
D ien ste ; w ir m ü ssen g era d u zu von v o rn e a n fa n g en .
Zw ei D o c u m e n te — d e r S tiftu n g sb rie f v o n P a n n o n h a lm a u n d die SylvesterB ulle h a b e n ein e h u n d e rtjä h rig e L ite ra tu r u n d sin d b e re its n a c h allen S eiten h in
b e le u c h te t w o rd en . D as e rste re ist n a c h d em W e rk e F e jé rp a ta k y ’s sozusagen a ll
g em ein als a u th e n tis c h an g e n o m m e n w o rd en . U m so v ersc h ie d e n e r sin d die M ei
n u n g e n b ezü g lich de3 zw eiten. M ichael H o rv á th u n d L ad islau s Szalai ä u ß e rn keine
b estim m te M e in u n g ; F lo ria n M áty ás h ä lt es w en ig sten s fü r in te r p o lie r t; Ju liu s
P a u le r u n d A rn o ld Ip o ly i d ag eg en n e n n e n es ech t, a u th e n tisc h . S elbst d er h o c h 
g e le h rte Á rp á d H o rv á th e n th ä lt sich eines p o sitiv en U rth eils u n d sagt, «dass ü b er
die G lau b w ü rd ig k e it d e r B ulle sich ein e u n u m stö ß lic h e M ein u n g n ic h t bilden la sse .»
A eh n lich sin d die S ch w an k u n g e n u n d Zw eifel in d en U rth e ile n ü b er die ü b rig en
U rk u n d e n S tefan s des H e ilig e n . A m s tre n g s te n d e n k t M ichael H o rv á th , d e r von
d en ze h n k ö n ig lic h e n U rk u n d e n n u r d reie n G lau b en s c h e n k t: dem S tiftu n g sb rie f
in g rie c h isc h e r S p ra c h e fü r die V esz p ré m e r N o n n en , d e r S ch en k u n g su rk u n d e fü r
d as K lo ste r v o n R a v e n n a u n d d e r U rk u n d e von Z alav ár au s dem J a h re 1024. F ejér-

* Aus den Denkwürdigkeiten der Helena Kottannerin 1430. 1440. Leipzig 1846.
**’ Szt. István oklevelei és a Szilveszter-bulla. Diplomatikai tanulmány. Irta Dr.
Karácsonyi J ános. (Studie zur Diplomatik von Dr. J ohann Karácsonyi. Herausgegeben
von der hist. Commission der Ung. Akad. d. Wiss.) — Budapest, 1891. 223. S. Verlag
der Ung. Akademie.
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p atak y h ä lt die U rk u n d e von B akonybél, K nauz die v o n P écsv árad , P a n ie r die von
Zala vár, R acki u n d E la ic die S tiftu n g su rk u n d e des F ü n fk irc h e n e r B isth u m s fü r
erfunden. D ie R eihe ließe sich n o c h fo rtsetz en , doch is t sc h o n au s dem B ish erig e n
z u r G enüge ersich tlich , w ie zeitgemäß; d er V ersu ch ist, a u f G ru n d n e u e r U n te r
su c h u n g en L ic h t in dieses W irrsa l zu b rin g e n u n d m it ü b e rz e u g e n d e r M o tiv ieru n g
aus den U rk u n d en S tefan s des H eilig en die falsc h en e n d g iltig au szu sch eid en .
E in e s d er g ew ic h tig sten A rg u m e n te b ie te t u n s sic h e rlic h die U eb erein stim m u n g m it c o n te m p o rä re n U rk u n d e n des A uslandes. D ie n eu e O rg a n isa tio n , w elche
S tefan d er H eilige e in g e fü h rt h a t u n d die ein e C onsequenz d e r E rric h tu n g d er
k ö n ig lich en K anzlei w ar, e n ts p ric h t ein em fre m d en M u s te r ; als solches d ie n te
w ohl D eu tsch lan d , w elches m it u n se re m V ate rla n d e d u rc h die g eo g ra p h sch e L age,
d u rch seine P o litik u n d d u rc h V e rw a n d tsc h a ft v erb u n d e n w ar u n d tlia tsä c h lic h
bew eist d e r T ex t d er U rk u n d e n S tefan s des H eilig en , dass sie u n te r dem E in flü sse
d er U rk u n d en O tto ’s IH . u n d H e in ric h ’s II. e n tsta n d e n sind. D ie d eu tsch e G eist
lichkeit, d eren der heilige K önig bei sein em g ro ß en R e o rg a n isa tio n sw e rk e b ed u rfte
u n d aus w elcher er die M itg lied er seines n a c h dem M u ster des W e ste n s e in g e ric h 
te te n H o fstaates u n d se in er H o fk a n zlei w äh lte, b ra c h te die T ra d itio n e n e in e r im
A uslande b eieits se it J a h rh u n d e rte n b lü h e n d e n I n s titu tio n m it sich u n d v e r
pflanzte sie h ie r in dem fre m d en B oden, w ie d e n n a u c h im T e x t d e r U rk u n d e n
ein ige bis d ah in bei u n s v o llkom m en u n b e k a n n te A u sd rü ck e g e b ra u c h t s i n d : d u x ,
m arcliio, com es, vicecom es, vice ca v cella riu s, g u a stc d d u s u. s. w. sin d m it d en
frem d en U rk u n d en fo rm e ln h erü b e rg e n o m m e n e W ö rte r, d e n e n m a n in d er Z eit
Stefans des H eilig en kein e größere B e d e u tu n g zu sch reib e n k a n n , als d en S til
b lü te n der D o cu m e n te sp ä te re r Z eit, w elche d er D ip lo m a tik e r a u f ih re n w irk li
chen W e rt red u z iert. B ei d er ric h tig e n E rk e n n tn is des E in flu sses d e r w estlich en
U rk u n d en au f diejen ig en S tefans des H eilig en h ab en w ir zum N achw eis d e r G la u b 
w ü rdigkeit d er le tz te re n ein m ä ch tig es W erk zeu g in H ä n d e n , w ozu n o c h zwei
an d e re hin zu k o m m e n m üssen : die U eb e re in stim m u n g m it d en Z e itv e rh ä ltn isse n
u n d die U n te rstü tz u n g d u rch sp ä tere a u th e n tisc h e U rk u n d en , d ere n erste res w ich 
tig e r ist, w äh ren d das le tz te n u r b ek rä ftig en , n ic h t ab e r als u n zw eifelh aftes A rg u 
m e n t d ie n en k an n .
U n g arn k o n n te am A nfänge des elften J a h rh u n d e rts b eso n d ers in d e n I n s ti
tu tio n e n des C h risten th u m s u n d d er K irch e w eder re fo rm ie re n n o c h n eu e B a h n e n
ein sch lag en w ollen, so n d e rn folgte dem A uslande, das in m a n c h e n D in g e n u m
Ja h rz e h n te v o rau sg e eilt w ar. S äm m tlich e U rk u n d e n S tefan s des H e ilig e n g e lte n
d er K irche. E r g rü n d e t B isth ü m e r u n d A b teien , s ta tte t sie m it P riv ile g ie n u n d
R e ch ten aus u n d b esch e n k t sie reic h lic h m it L än d e re ie n . S e lb stv e rstä n d lic h k a n n
die A rt d ieser S tiftu n g e n , ebenso wie die R ech te, P riv ileg ien u n d S c h e n k u n g e n ,
n u r solche sein, w ie sie in d e r C h risten w elt üblich w aren . Sollte es sich d a h e r
h era u sste lleo , dass d e r K önig eine D iöcese e in e r solchen A u sze ic h n u n g th e ilh a ftig
w erden ließe, die im A u slan d e e rst im X II. J a h rh u n d e rt g e b rä u c h lic h w ird,
m ü ssen gegen d en ein e solche in d e r dam alig en C h riste n h e it n o c h n ic h t b e k a n n te
A uszeichnung sp e n d e n d e n S tiftu n g sb rief b e re c h tig te Zw eifel au fta u ch e n . W ä h re n d ,
w enn «iura iu rib u s co n g ru u n t, d ip lo m ata d ip lo m atib u s co n sen tiu n t» sich u n se r V e r
tra u e n zu dem betre ffen d e n D o cu m e n t k räftig t. D as d ritte A rg u m en t, das Z eugnis
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sp ä te re r U rk u n d e n is t v e rh ä ltn ism ä ß ig das sch w äch ste u n d zwav h a u p tsä c h lic h
d aru m , weil in d en d o c u m e n ta risc h e n D ate n d e r d u rc h U rk u n d e n S tefan s des
H iligen a u sg e z e ic h n e te n D iöcesen die C o n tin u itä t fehlt. D u rc h Ja h rz e h n te , ja oft
so g ar d u rc h -Jah rh u n d erte ist die chro n o lo g isch n äc h stlieg e n d e U rk u n d e von der
Z eit S tefans des H eilig en g e tre n n t. I n diesem la n g en In te rv a ll m ögen viele P riv i
legien, viele G ü te r v erlo ren g eg an g en sein, o h n e dass w ir w üssten w ann. D ass also
sp ä te re U rk u n d e n eines v o n S tefan dem H eilig en gegebenen R e ch tes kein e E rw ä h 
n u n g th u n , b ew eist also noch n ic h ts, d och ist die Z eu g en sch aft sp ä te re r U rk u n d e n
von g ro ß em W e rte, w en n sich m it ih re r H ilfe n ach w eisen lässt, dass ein B isth u m
iig e n d ein R e c h t o d er ein e n B esitz zw eifellos s p ä te r erw o rb en h a t u n d n ic h t in
d e r Z eit S tefans des H eilig en . In so lc h en F ä lle n is t die Z eu g en sch aft sp ä te re r
D o cu m e n te n ic h t n u r bew eisfähig, so n d e rn fü r die G lau b w ü rd ig k eit au ch e n t
sch eid e n d .
In d e m K arác so n y i sic h d e r e rw ä h n te n M ittel e in e r w issen sch aftlich b e re c h 
tig te n B e w eisfü h ru n g b e d ie n t, w eist er n a c h , dass von d en U rk u n d e n S tefans des
H e ilig e n e c h t s i n d : die S c h e n k u n g su rk u n d e von R av en n a, die S tiftu n g sb riefe von
V eszprém v ö lg y , F ü u fk irc h e n , V eszprém , P écsv árad u n d die S c h e n k u n g su rk u n d e
v o n P a n n o n h a lm a ; — falsch d a g e g e n : die S ch e n k u n g su rk u n d e von N e u tra , die
zwei S tiftu n g sb rie fe von Z alav är u n d je n e r von B akonybél, wie n ic h t m in d e r die
Sylvester-B ulle, w elche e in b ere its d er N eu zeit an g e h ö rig es n ac h 1576 an g efertig tes
F alsific a t ist.
D e n U rsp ru n g d e r S c h e n k u n g s u r k u n d e vo n R a v e n n a k e n n e n w ir n i c h t ;
d e r T e x t w u rd e z u e rst im J a h re 1572 vou R u b eu s v e rö ffe n tlic h t u n d diese V e r
ö ffe n tlic h u n g is t bei allen s p ä te re n P u b lie a tio n e n b e n ü tz t w orden. D er K önig
g rü n d e t d u rc h diese U rk u n d e fü r die n a c h R o m p ilg e rn d e n U n g a rn in R a v en n a
e in e H e rb e rg e ; zu diesem Zw ecke sic h e rt e r m it gew issem V o rb e h a lt dem d o rtig e n
K lo ste r S a n c t P e te r V asas jä h rlic h 25 M ark Silber. D ie U rk u n d e ist o h n e D a tu m
(v ielleic h t is t sie von R u b eu s n ic h t in ih re m g an z en U m fan g e m itg e th e ilt) ; die
G lau b w ü rd ig k e it d erselb en is t b ish e r v o n n ie m a n d e m angegriffen w orden, sie e n t
s p ric h t d en Z e itv e rh ä ltn isse n , die G rü n d u n g so lc h er H e rb e rg e n w ar ü b lic h ; S tefan
d e r H eilig e h a tte V e rb in d u n g e n m it R a v e n n a , w as u n s die B io g ra p h en d e r H e ili
g en R o m o u ald u n d G e rh a rd bew eisen. E s ist m erk w ü rd ig , dass die T e x tie ru n g d ieser
U rk u n d e d en p ä p s tlic h e n U rk u n d e n n ä h e r ste h t, als d en e n d e r w estlichen K aiser,
in d e m sie in e in ig en P u n k te n d e n U rk u n d e n des ze itg e n ö ssisch en P ap ste s B e n e 
d ict V IH . v o llk o m m en ä h n lic h ist. A u ch sp ä tere D o cu m e n te b e k rä ftig en die G laubw ü rd ig k e t d ie ser U rk u n d e, in d e m B éla IV . n o c h als jü n g e re r K önig im J a h re 1233
im E in v e rstä n d n iss e m it sein em V a te r die u rsp rü n g lic h e S ch en k u n g b estätig t,
w obei d e r T e x t d e r U rk u n d e S tefan s des H e ilig e n fast w ö rtlic h w ied erh o lt w ird.
A u ch bezü g lich des g riec h isc h te x tie rte n S tiftu n g sb riefes d e r N o n n en von
V eszprém is t ein e rn s tlic h e r Zweifel b ish e r n ic h t la u t gew orden, d e n n d e r plum pe
A ng riff E n g e l’s k a n n n ic h t e rn s t g en o m m en w erd en . D ie U rk u n d e is t ü b rig en s
eines d e r w e rtv o llste n D e n k m ä le r u n se re r v a te rlä n d isc h e n D ip lo m a tik . Sie ist u n s
w ohl n ic h t im O rig in al e rh a lte n g eblieben, ab e r a u c h die F o rm , in w elcher w ir sie
besitzen , is t v e rtra u e n e rw e c k e n d , d a es die m it d e r O rig in alb estä tig u n g des K önigs
K álm án vom J a h re 1109 v e rse h e n e A b sch rift ist. D ass die U rk u n d e in g riec h isc h er
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S p ra ch e geschrieben ist u n d zah lreic h e, d e n g riec h isc h en U rk u n d e n e n tsp re c h e n d e
F o rm e ln aufw eist, e rk lä rt sich aus d en Z eitv erh ältn isse n .
S tefan d er H eilig e w ar m it dem H a u p ts tift d e r B e n e d ic tin e r im M onteCasino in V erb in d u n g ; in U n te r-Ita lie n gab es n a c h dem Z eugnisse d er P ä p ste
J o h a n n IX . u n d L eo IX . m e h re re g riec h isc h e K löster, w o h er d er K önig die von
ih m gestifteten N o n n e n k lö ste r bev ö lk erte, — d a h e r au c h die g riec h isc h e S p rach e,
in w elcher er seine U rk u n d e ab g efasst h a t. A u ch dass die U rk u n d e in d er R e g ist
rie ru n g d er B esitzu n g en sch leu d erisch , in d e r A n fü h ru n g d e r d az u g eh ö rig e n
D ien ersch aft ab er se h r g en au ist, e n ts p ric h t v o llk o m m en d e r Z eit, wo die e rste re n
n u r d u rch die le tzte re ih re n W e rte rh ie lte n . D ie g riec h isc h e D ip lo m a tik des X. u n d
X I. J a h rh u n d e rts ist w ohl nocli u n en tw ick e lt, d och die w en ig en S p u ren , v o n d en e n
w ir K en n tn is haben , sp rec h en fü r die G lau b w ü rd ig k eit u n se re r U rk u n d e ; am
g ew ich tig sten is t jed e n fa lls die B e k rä ftig u n g (C o rro b o ratio n ) d er U rk u n d e S tefan s
des H eiligen, in d em die au f dem C oncil v o n N icea v e rsa m m e lte n 318 P re sb y te r
je d e n m it dem K irc h e n b a n n e b e d ro h e n , d e r die A n o rd n u n g e n d ie ser U rk u n d e
v erletzt. D iese A rt des B an n flu ch es k o m m t n u r in b y z a n tin isc h e n u n d a n d e re n
g riech isch en U rk u n d e n o d er a b e r in solchen vor, w elche n a c h dem M u ster d erselb en
verfasst sind, z. B. in a lte n se rb isch e n u n d sizilischen D o cu m e n te n . D ie N am en
d er in d er U rkunde a n g e fü h rte n B e sitz th ü m e r, w elche im g rie c h isc h e n T ex te in
ung ew ö h n lich fe h le rh a fte r F o rm e rh a lte n w aren, finden w ir sä m m tlic h m it A u s
n ah m e eines einzigen in d er C o rro b o ra tio n des K önigs K á lm á n w ieder u n d die
G ü ter w aren au ch sp ä te rh in im B esitze d e r N o n n en . D e r B e k rä ftig u n g des K önigs
K álm án stim m t die d u rc h die R ech te u n d die B e sitz u n g en d e r N o n n en ganz u n 
m itte lb a r in te ressie rte P a rte i, d e r B isch o f von V eszprim , b ere itw illig st b ei u n d er
w ürde doch gewiss in e rste r L in ie p ro te s tie rt h a b e n , w en n er gegen d en g rie c h i
sch en S tiftu n g sb rief n u r d en g e rin g ste n Z w eifel g eh e g t h ä tte .
G egen den S tiftu n g sb rief des F ü n fk ir c h n e r B is th u m s vom J a h re 1009 sind
schon m e h r A ngriffe g eschehen, v o n d en e n d e r b e d e u te n d ste, w e n n au c h vom
S ta n d p u n k te des D ip lo m a tik e rs au ch u n h a ltb a re , die A rg u m e n ta tio n M ichael
H o rv á th ’s w ar. D as O riginal d er U rk u n d e feh lt, ja selb st ein e B e stä tig u n g aus
n ä c h stlie g e n d e r Z eit h ab e n w ir n i c h t ; d en T ex t ü b e rm itte lte u n s d er S o m o g y er
C onvent vom J a h re 1404 in einem ein fach en , also u m v ie r J a h rh u n d e rte jü n g e re n
R escript. So ein R e scrip t des C o n v en t h a t a b e r v o r dem R ic h tstu h le d e r K ritik
n u r d a n n eine B ew eiskraft,“w en n au ch die ü b e rm itte lte U rk u n d e die K ritik b este h t.
U nd ob sie sie ab e r au c h b e s te h t? D ie U rkunde, w elche die G re n ze n des g e 
g rü n d ete n B isth u m s b estim m t, e n tsp ric h t ganz d er Z eit. D ie G re n ze n sin d n a tü r 
lich, m eisten s B äche, W a sse rleitu n g e n . W ä re die U rk u n d e s p ä te r v erfasst w o rden,
w ürde sie ganz gewiss die G ren zen des am E n d e des X I. J a h rh u n d e rts e n tsta n d e n e n
A gram er B isth u m s erw äh n e n . U eb er die w estlic h en G re n ze n sch w eig t die U rk u n d e,
d a gab es «nur u n b ew o h n te o d er von h alb w ild en V ö lk ersc h aften b ew o h n te W a l
du n g en u n d so w ar es n ic h t m öglich die G renze zu b estim m en . D ie U rk u n d e ab er
stim m t m it dem T e x t a n d e re r c o n te m p o rä re r U rk u n d e n au c h ü b ere in . D ie F o r 
m eln d er U rk u n d en R o b e rt's von F ra n k re ic h , O tto ’s H I., H e in ric h ’s II. sin d an alo g ,
j a die des L etzte re n , au s dem J a h re 1007, m it w elc h er e r das B a m b e rg e r B isth u m
gestiftet h at, w eist selbst im C o n tex te v erw an d te Züge auf. W as die v e rä n d e rte
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R eihen fo lg e d e r S ch lu ssfo rm eln d ieser U rk u n d e an b elan g t, so ist das gewiss n u r eine
F olge d er U n p ü n k tlic h k e it des C opisten vom J a h re 1404, d e r au c h aus d en S ch lu ss
ab sätz en m a n ch e s w eggelassen h a t; ein e solche S tö ru n g d er R eihenfolge ist ü b rig en s
au ch in au slän d isch e n U rk u n d e n n ic h t o h n e B eispiel. D as im S tiftu n g sb rief G esagte
w ird in sp ä te re n U rk u n d e n in se in e r g an z en W a h rh e it b estätig t. L ad islau s d e r H e i
lige fix iert in se in e r U rk u n d e vom J a h re 1093 die G ren zen des B isth u m e s g en au so,
w ie S te fa n d e r H eilige. D as p äp stlic h e Z e h e n tre g iste r aus d en J a h re n 1332— 37
f ü h rt die in n e rh a lb d ieser G ren zen b efin d lich e n K irch e n g em e in d en des B isth u m s
a n u n d d a ra u s erg ib t sich u n zw eifelh aft, dass das L e tz te re tliatsäch licli dieselben
G re n ze n h a tte , w elche in d e r U rk u n d e S tefan s des H eilig en g e n a n n t sind. M ith in
sin d die E in w ürfe M ich ael H o rv á th ’s u n h a ltb a r. D ie E rw ä h n u n g d er M ark g rafen
(m arch io n es) e rk lä rt sich h e u te sch o n aus d e r F o rm e lh a ftig k e it d er U rk u n d e n u n d
gegen die G lau b w ü rd ig k e it eines D o cu m e n te s lä sst sich d arau s k ein A rg u m en t
sch m ie d en . E b e n diese U rk u n d e is t u n s n o c h b eso n d ers w ertvoll, weil sie die einzige
v o n d e n e n S te fa n ’s des H eilig en ist, w elche a u c h d en O rt des D atu m s, die S ta d t
R aab n e n n t.
D e r S tiftu n g sb rie f des V eszprém er B isth u m e s d a tie rt ebenfalls vom J a h re
1009. D e r älteste T e x t desselben is t u n s in d er Copie B é la’s IV . aus dem J a h re
124-5 u n d des T ih a n y e r C o n v e n te s au s dem J a h re 1295 e rh a lte n . D a w ir a u g e n 
b lick lic h n ic h t w issen, wo sich die E rs te re b efindet, u n te rz ie h e n w ir die L e tz te re
e in e r n ä h e re n B e tra c h tu n g . D ieselbe ist o h n e D atu m , v ie lle ich t infolge d er A c h t
lo sig k eit des C opisten, a b e r au c h in diesem T exte fin d et sich n ic h ts, wTas m it den
Z e itv e rh ä ltn isse n in W id e rsp ru c h stü n d e . D e r K önig s ta tte t die n eu g e g rü n d ete
D iöcese m it re ic h e n L ie g e n sc h a fte n aus, in d e m er das zu stän d ig e D ien stp erso n a l
e rw ä h n t; d e r K ö n ig n e n n t sich m ild (m itissim u s) — béide U m stä n d e en tsp re c h e n
g en a u d en Z e itv e rh ä ltn isse n . D iese V ersch w e n d u n g a n E p ith e ta , diese F re ig ie b ig 
k e it m it v e rh im m e ln d e n T ite ln , oft au c h fü r sich selbst, ist in d en U rk u n d e n des
X I. J a h rh u n d e rts etw as A llgem eines. E in e n W id e rsp ru c h zw ischen u n se re r U r
k u n d e u n d d en a u slä n d isc h e n U rk u n d e n des X I. J a h rh u n d e rts g ib t es n i c h t ; au ch
d ie F o rm e ln in d en a u slä n d isc h e n U rk u n d e n d er b e re its g e n a n n te n F ü rste n stim 
m en ü b e re in ; S c h ritt fü r S c h ritt ist d e r E in flu ss n ach w eisb ar, w elchen die a u s lä n 
d isch en F o rm e ln a u f die U rk u n d e n S te fa n ’s des H e ilig e n au sg eü b t h ab en . D e r G e
b ra u c h d er A u sd rü ck e d isvestire, p a g u s, com pages, sc u ld a tiu s in dem Sinne, in
w elchem sich u n se re U rk u n d e d erse lb en b e d ie n t, e n tsp ric h t dem X I. J a h rh u n d e rt
u n d ist d a ru m fü r diese Z eit c h a ra k te ristisc h . A uch h ie r h a b e n w ir fü r die G lau b 
w ü rd ig k eit des S tiftu n g sb riefes B ew eise au s sp ä te re r Z eit, w en n au ch dieselben
ch ro n o lo g isc h zie m lic h e n tfe rn t lie g e n ; d e n n a u c h die z u n ä c h st fallende von L a d is 
laus dem H e ilig e n au s dem J a h re 1082 k a n n n ic h t re c h t als B e w eism ittel d ienen,
da sich ü b e r ih re G lau b w ü rd ig k e it m a n ch e s sagen lässri E b en so u n h a ltb a r sind
ab e r au c h die g egen u n se re U rk u n d e n e rh o b e n e n A rg u m en te M ichael H o rv á th ’e.
N ach se in er A n sic h t w id e rsp ric h t die V esz p ré m e r U rk u n d e d er von P a n n o n h a lm a ,
w eil im S in n e d er L e tz te re n S tefan d er H eilig e fü r die Z e h n te n von Som ogy dem
B isth u m die L ie g e n sc h a ft K o rtő gegeb en habe. E s is t ab er doch klar, dass diese
L ie g en sc h aft, w en n sie d er K ö n ig w irk lic h im J a h re 1001 dem B isth u m zugewfiesen
h ä tte , in d e r L iste d er B e sitz u n g e n desselben, w elche im V eszp rém er S tiftu n g sb rief
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vom J a h re 1009 e n th a lte n ist, gew iss V orkom m en m üsste. G anz h in fällig w ird das
A rg u m en t, w enn es sieh, wie w ir s p ä te r se h en w eid e n , h e ra u sste llt, dass d e r S tif
tu n g sb rie f von P a n n o n h a lm a n ic h t vom J a h re 1001 d a tie rt, so n d e rn u m das J a h r
1030 verfasst ist, in w elchem F a lle n u r gew iss sein k an n , dass das B isth u m im
J a h re 1009 n o ch n ic h t im B esitze d e r L ie g en sc h aft K o rtő w ar. D ie ü b rig e n E in 
w ürfe H o rv á th ’s finden in d er g e n a u e re n K e n n tn is d e r U rk u n d e n des e lften J a h r 
h u n d e rts eine bequem e W id erleg u n g .
E in e d er in te re ssa n te s te n a u th e n tisc h e n U rk u n d e n S tefan 's des H eilig en
ist d er S tiftu n g sb rief d er A b tei P écsv árad vom J a h re 1015, w elch er eine ganze
G eschichte h a t. D as O rig in al d er U rk u n d e ist b e re its im X II. J a h r h u n d e r t v e r
b ra n n t, w orauf K önig Géza H . n ac h ein g e h e n d e r U n te rsu c h u n g u n d in F o lg e I n t e r 
v en tio n des dabei in te re ssie rte n B ischofs v o n F ü n fk irc h e n d en T e x t d e r U rk u n d e
n ac h ein er ein fach en Copie b e stä tig t h a t. G éza’s U rk u n d e w u rd e v o n A n d re as II.,
d a n n von K arl I., w ie au c h von K ö n ig S ieg m u n d b e stä tig t, d o ch h a b e n w ir v o n
dem V o rh an d en sein d ieser R escrip te kein e K e n n tn is, so dass d e r T e x t bis in die
n eu este Z eit n a c h ein er Copie au s dem J a h re 1657 c itie rt w urde. E rs t k ü rzlich
w urde die B estätig u n g des P ap ste s B o n ifaciu s IX . vom J a h re 1403 b ek a n n t,
w elche die groije U n te rn e h m u n g M o n u m e n ta V atica n a n a c h sein en R e g esten publiciert h at. D as ist b ish e r d er b este T ex t d er U rk u n d e. D ie G ru n d lag e d e r g e stifte te n
A btei bildet n ac h d er In te n tio n des K önigs das H e e r d e r z u r D ie n s tle istu n g a n g e 
w iesenen H a n d - u n d F e ld a rb e ite r. D ie A n zah l d erselb en b e trä g t 1117, w elch e 41
D ö rfer bilden, d eren N am e n in d e r U rk u n d e a n g e fü h rt s in d ; au c h ü b e r g eistlich e
G ew änder, K irch e n g e rä th e u n d K irc h e n b ü c h e r fin d et sich R ech e n sch a ft, k u rz, die
U rkunde besitzt auch cu ltu rh isto risc h e n W e rt u n d ist, w en n sie sich als a u th e n 
tisch erw eist, eine Quelle erste n R anges. U nd sie is t echt, glaubw ürdig. D ie d a rin
erw ä h n te n p rim itiv en Z u stän d e. A nlage v o n D ö rfern , v o n F isc h te ic h e n u n d so n 
stige V erfü g u n g en sp rech en d e u tlic h fü r die A n fän g e d e r S ta a te n b ild u n g ; ein sp ä 
te re r In te rp o la to r w ürde sich k au m so u n m itte lb a r in die p rim itiv e n V e rh ä ltn isse
d er erste n H älfte des elften J a h rh u n d e rts h in e in g e le b t h ab e n . N och m e h r z u frie d e n 
stellen d ist die U eb erein stim m u n g , w en n m a n die T e x tie ru n g d e r U rk u n d e b e 
tra c h te t. D ie F o rm e ln en tsp re ch e n zu m eist d e r U rk u n d e v o n P a n n o n h a lm a u n d
zw ischen diesen b eid en ein erseits u n d d en U rk u n d e n H e in ric h s II. a n d e re rse its
b esteh t eine größere U eb erein stim m u n g , als bei irg e n d e in e r a n d e re n U rk u n d e
Stefans des H eilig en . N icht die F o rm e ln , so n d e rn au c h die ein z e ln e n V erfü g u n g e n
des K önigs e n tsp re c h e n g en au dem Z eitalter u n d sogar d e r U m sta n d , dass die U r
kunde am T age d e r E in w e ih u n g d er K irch e au sg este llt ist, s p ric h t dafür. D asselbe
th u t n äm lic h H e in ric h II. bei d e r E in w e ih u n g des N o n n e n k lo ste rs zu O b e rm ü n ste r
u n d K önig R o b e rt vo n F ra n k re ic h bei d er E in w e ih u n g d e r K irc h e d e r A b téi von
S aint M agloire. A m E n d e des u n s e rh a lte n e n T ex tes fe h lt w ohl das fü r die k ö n ig 
lich en U rk u n d en d ieser Z eit so ch a ra k te ristisc h e M o n o g ram m , d o ch h e b t die A b 
sch rift des K önigs K arl vom J a h re 1323 d eu tlic h h erv o r, dass das O rig in al m it
einem solchen v erseh en w ar. D ie sp ä te re n U rk u n d e n bezeugen es, dass in den, vom
S tiftu n g sb rief erw ä h n te n D ö rfern , o d er w en ig sten s im g rö ß te n T h eil d erse lb en
selbst n ac h J a h rh u n d e rte n die A btei d er G ru n d h e rr ist. S tefan d e r H eilig e g e s ta tte t
in P écsvárad w ö ch e n tlic h zw eim al u n d zw ar am S o n n ta g u n d M ittw o ch zu G u n ste n
Ungarische Beme, XII. 1892. IV. Heft.
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d e r A b tei e in e n W o c h e n m a rk t zu h a lte n , w elch er U m stan d ebenfalls d afü r sp rich t,
dass diese U rk u n d e in die Z eit v o r B éla I. fällt, d a d ieser die A b h altu n g von M ä rk 
te n a n S o n n ta g e n u n te rs a g t h a t. E s lä sst sich also gegen die G lau b w ü rd ig k eit
u n se re r U rk u n d e k ein a n n e h m b a re s A rg u m e n t a n fü h re n ; d er T ex t se lb st b ie te t alle
A n ze ich e n v o n G lau b w ü rd ig k eit.
D ie ein zig e O rig in al-U rk u n d e d er Zeit, von w elch er w ir sp re c h e n , is t die
S c h e n k u n g su rk u n d e von P a n n o n h a lm a , — se it ein em J a h r h u n d e r t d er G eg en stan d
z a h lre ic h e r C o n tro v ersen . K arác so n y i befasst sich n ic h t u m stä n d lic h m it d er B e
w eisfü h ru n g d er G lau b w ü rd ig k eit derselben, e r v erw eist au f L ad islau s F e jé rp a ta k i’s
W e rk ü b e r diese U rk u n d e, w o rin die G lau b w ü rd ig k eit ganz zw eifellos nachgew iesen
ist. U eb e r das A lte r d er U rk u n d e u n d die G lau b w ü rd ig k eit ih re r N ac h sch rift ab er
ä u ß e rt er ein e v o n d en b ish e rig en w esen tlich ab w eich en d e A n sich t. A m E n d e dieser
h o ch w ic h tig e n S tiftu n g s- (o d er wie K arácso n y i m e in t P riv ileg ien - JU rkunde b efin d et
sich n ä m lic h n a c h d er Zeile des M o n o g ram m es e in P o stsc rip tu m v o n d ritth a lb
Z eilen, in w elchem e rw ä h n t ist, dass dieses D o c u m e n t im J a h re 1031, zu r Z eit d er
fü n fz e h n te n In d ic tio n , im e rste n J a h re d e r P iegierung des «ersten K önigs» h e ra u s
gegeben w u rd e u n d fü h rt d e r Pieihe n a c h die g eleg e n tlic h d er K irc h e n -E in w e ih u n g
vom E rz b isc h o f S eb astia n u s u n d vom Com es Ceba d e r A b tei ü b erg eb en en G ü te r an,
d a r u n te r e in D ritte l des P re ssb u rg e r Zolles. D ie au slän d isch e D ip lo m atik k e n n t in
ih r e r P ra x is solche N ac h sch riften , w elche b eso n d ere D isp o sitio n en en th a lte n , n ic h t.
U n sere U rk u n d e sc h lie ß t m it d e r L in ie des D atu m s. D as J a h r 1001 stim m t m it
dem in d e r U rk u n d e e rz ä h lte n n ic h t. D a S tefan d e r H eilig e im J a h re 975 geb o ren
ist, k a n n e r v o n dem S o m o g y er A u fstan d e, d. h. von se in er K in d h e it (p u eritia)
n ic h t w ie v o n etw as lä n g stv e rg a n g e n e m sp rec h en . A u ch s tö rt die E rw ä h n u n g des
in der U rk u n d e v o rk o m m e n d e n E rzb isch o fes, sowie das erste P iegierungsjahr. N ach
K arác so n y i w ar d e r e rste E rz b isc h o f von G ra n Piadla. m it sein em M ö n ch sn am en
A nastasiu s, d er als A b t von P a n n o n h a lm a E rz b isc h o f g ew orden ist. W ie is t es d a n n
m öglich, dass im J a h re 1001 die U rk u n d e ih n n u r A bt n e n n t ? K arác so n y i v erm ag
d er U rk u n d e v o n P a n n o n h a lm a g eg en ü b er aus a n d e re n h isto risc h e n Q uellen n a c h 
zuw eisen, dass die K rö n u n g S tefan s des H e ilig e n zum K önige v o n U n g arn im
J a h re 1001 sta ttg e fu n d e n h a t ; die U rk u n d e w ürde d a h e r n ic h t irre n , w en n sie
w irk lic h in d e r Z eit des K önigs g esch rieb e n w o rd en w äre. F ü r das S ch ick sal der
U rk u n d e sin d a b e r die in d erse lb en e rw ä h n te n B e sitz th ü m e r en tsc h e id e n d , von
d en e n zum a lle rg rö ß te n T h eile n ac h w eisb ar ist, dass sie viel sp ä te r E ig e n th u m d e r
A btei g ew o rd en sind. V o n d en D ö rfe rn K o rtö , M u rin w eiß die U rk u n d e L ad islau s
des H eilig en vo m J a h re 1093, w elche sä m m tlic h e B e sitz u n g en d e r A btei a n fü h rt,
n ic h ts ; se it dem J a h r e 1216 ab e r k o m m e n diese O rtsc h a fte n sch o n als B esitz u n g en
d er A b tei vor. D e r g ew ic h tig ste B ew eis gegen die G leich z eitig k eit des P o stsc rip tu m s a b e r is t die O rig in al-U rk u n d e B éla I I . vom J a h re 1137, w elche die S c h e n 
k u n g des D ritte l des P re ssb u rg e r Zolles a n die A btei au ssp rich t, was u n s d eu tlic h
bew eist, dass diese N a c h sc h rift n a c h dem J a h re 1137 h in zu g ek o m m en ist, als die
A b tei b e re its im G enüsse d ie ser B ezüge w ar.
E n tfä llt d a h e r dieses P o stsc rip tu m , das ü b rig en s eine v o rzügliche N a c h 
ah m u n g d e r O rig in al-U rk u n d e ist, d a n n e n tfä llt au c h das J a h r 1001 u n d so m it
h a b e n w ir es m it e in e r U rk u n d e S tefan s des H e ilig e n o h n e D a tu m zu th u n , d ere n
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A lte r eich n ac h so n stig en U m stä n d en n u r a n n ä h e rn d b e stim m en lässt. D ie F o r 
m eln der U rk u n d e g le ich e n am m e iste n d e n e n in d en U rk u n d e n H e in ric h s I I . D ie
sitzende G estalt im Siegel k o m m t z u r Z eit O tto ’s I II . n o c h sp o rad isch , u n te r seinem
N achfolger ab er b ere its allg em ein vor ; d er in d e r U rk u n d e als A b t erw ä h n te A n a
stasius L at um 1020 n o c h g eleb t u n d w ar E rz b isc h o f von G ran, w ä h re n d z u r Z eit
d er A bfassung des D o cu m e n te s D o m in icu s, d er N ach fo lg er des A n astasiu s, die erzbischöfliche W ü rd e b e k le id e te : w oraus sich k la r erg ib t, dass die U rk u n d e u m das
J a h r 1030 verfasst w u rd e ; d a m it ist au c h je d e r W id e rsp ru c h z e rstre u t, w elch er
sich zw ischen d er E rz ä h lu n g d e r U rk u n d e u n d dem J a h re 1001 erg e b en w ürde.
So viel ü b er die a u th e n tis c h e n U rk u n d e n S tefans des H eilig en .
U eber die S ch en k u n g su rk u n d e d er N e u tra e rD iö c e s e ist w enig zu sagen. E s ist
dies eine d er u n g esch ic k te ste n F ä lsc h u n g e n ih r e r A rt, m it w elc h er sic h die h eu tig e
W issen sch aft ern stlic h n ic h t zu b efassen b ra u c h t, da w ed er F o rm n o c h T ext, o d er
g ar I n h a lt dem Z eita lte r S tefans des H e ilig e n en tsp re c h e n .
D ie A btei von Zn la v ár b esitz t zw ei U rk u n d e n , d ie eine aus dem J a h re 1019,
die an d ere aus dem J a h re 1024. D iese zwei U rk u n d e n w id e rsp re c h e n sic h e n t
schieden. N ach d er U rk u n d e aus dem J a h re 1019 g elan g t die A b tei in den B esitz
von G ütern, w elche sie n a c h d e r zw eiten e rst im J a h re 1024 e rh a lte n h a t ; d a g e 
gen finden sich in d er U rk u n d e vom J a h re 1024 die N am en v o n so lch en B e sitz u n 
gen. von w elchen die U rk u n d e aus dem J a h re 1019 n ic h ts weiß:. So m ü ssen beide
falsch sein, o d er ist es sich erlich w en ig sten s eine u n d da w ir u n te r d e n die A btei
von Z alavár betreffen d e n U rk u n d e n sc h o n m a n c h ’ a n d e re als F ä lsc h u n g e rk a n n t
h ab en , is t h ie r V o rsich t b eso n d ers am P latz e. D en T e x t d e r U rk u n d e vom J a h re 1019
besitzen w ir in ein er ein fach en Copie au s dem J a h re 1514. D ie F o rm e ln e rin n e rn an
die T exte von P écsv árad u n d P a n n o n h a lm a . D er K önig e rk lä rt, dass e r fü r d en «O rden
des h eilig e n B enedictus» ein K lo ste r stifte t. W a ru m b e n e n n t e r d en O rden, wo
doch zu dieser Z eit bei u n s ein a n d e re r n ic h t e x istie rt h a t ? S tefan d e r H eilig e
tliu t es au c h in k e in e r einzigen se in e r sechs ü b rig e n U rk u n d e n , so sc h re ib t also
n u r je m a n d , d er vom O rden d er Z isterzien ser u n d P re m o n stra te n se r b e re its K e n n t
n is h a t. D ie in d er U rk u n d e a n g e fü h rte n 44 D ö rfer b esteh e n bis au f d en h e u tig e n
Tag, w en ig sten s als P u s z te n ; es ist do ch u n m ö g lich , dass se it dem J a h re 1019
kein einziges d erselb en v ersc h w u n d e n w äre. D ie A rt, wie d er K ö n ig d e n A b t zum
T ra g en d er P o n tific a lie n e rm ä c h tig t, sowie die S ieg elu n g e n tsp re c h e n d e r Z eit
au ch n ic h t. D er F ä lsc h e r h a t w ohl die U rk u n d e von P a n n o n h a lm a zum M u ster
genom m en, w eich t ab e r au ch dav o n in m a n ch e m ab u n d eben diese A b w eich u n g en
sin d m it dem Z e ita lte r S tefan s des H eilig en n ic h t v e re in b a r u n d v e rra th e n a u f
den ersten B lick die sp ä te re E rfin d u n g . A uch in D o k u m e n te n sp ä te re r Z eit fin d et
sich keine B estä tig u n g d ieser U rkunde. I m J a h re 1299 u n d 1327 e rh e b t die A b tei
A nspruch au f solche G ü te r u n d R echte, w elche im an g e b lic h en S tiftu n g sb rie f e n t
h a lte n sincK m d d en n o c h w ird sie von d e r K ö n ig in A gnes wie a u c h vom V ica riu s
des G ra n er E rzbisch o fs abgew iesen, wo doch ih r R e c h t k la r w äre w ie die S onne,
w en n d er betreffende S tiftu n g sb rief v o rh a n d e n gew esen w äre. So sp re c h e n viele
A nzeichen dafür, dass die U rkunde sa m m t allen W ie d e rh o lu n g e n e rst im v o rig en
J a h rh u n d e rt «gem acht* w orden ist.
A uch m it d e r U rkunde vom J a h re 1024 sin d w ir n ic h t besser d a ra n , w ie
19*
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w ohl die F o rm , in w elc h er sie u ns e rh a lte n ist, e h e r d en S ch ein d e r G laubw ürdig©
h eit b esitz t. Sie ist n ä m lic h in einom a u th e n tisc h e n R e scrip te d es P a la tín u s
N icolaus G ilétfi vom .Jahre 1530 e n th a lte n , w elches de 1 T e x t aus e in e r U rk u n d e
d es G ra n e r K ap itels vom J a h re 1339 ü b e rn im m t. D ie U rk u n d e sp ric h t von T u r
n ie re n u n d v o n E n tsc h e id u n g d e r R e c h tsstre itig k e ite n d u rc h den Z w eikam pf — ein
A n ac h ro n ism u s, w elch er die F ä lsc h u n g z u r G enüge b e w e is t; k o m m t doch ein so l
ches P riv ile g iu m se lb st im A u slan d e e rst im J a h re 1121 vor. F e r n e r sind B e sitz u n 
gen e rw ä h n t, d o ch k ein d az u g eh ö rig es G esinde. D ie B e ze ich n u n g «Baron» ist am
A n fän g e des elften J a h rh u n d e rts n o c h u n b e k a n n t. D ie F o rm e ln d er U rk u n d e
e n tsp re c h e n n ic h t d e n e n des elften, so n d e rn d e n e n des X I I I — X IY . Ja h rh u n d e rts.
N ach d em Z eugnisse sp ä te re r U rk u n d e n w aren ein zeln e B e sitz u n g en , w elche h ie r
als solche d er A btei e rw ä h n t sind, v o r dem J a h re 1240 in a n d e re n H ä n d e n u n d
sin d e rs t s p ä te r in d e n B esitz d e r A b tei ü b erg e g an g en , folglich ist diese U rkunde
e rs t n a c h dem J a h re 1240 e n ts ta n d e n u n d h a t sich d er F ä lsc h e r b em ü h t, die
B esitz v erh ältn isse d e r d am alig en Z eit in die Z eit S tefans des H eilig en z u rü c k 
zuverleg en u n d es ist ih m a u c h au f irg e n d w elche W eise gelu n g en , die F ä lsc h u n g
d u rc h d as G ra n e r K ap itel re c ip ie re n u n d d a n n d u rc h die K anzlei des P a la tín u s als
a u th e n tisc h ac c e p tie re n zu lassen.
D ie R eih e d er U rk u n d e n S tefans des H eilig en sc h lie ß t d e r S tiftu n g sb rie f
d e r A b tei v o n Bakon}rbél aus dem J a h re 1037, dessen T ex t F e rd in a n d I. in seinem
R e scrip t vom J a h re 1558 e rh a lte n h a t. Bei d e r B e u rth e ilu n g desselben le iste t u ns
b eso n d e re D ie n ste ein e C o n scrip tio n au s d er Z eit v o n 1135 bis 1171, w elche
säm m tlic h e L ie g e n sc h a fte n d e r A b tei e n th ä lt. D ie U rk u n d e g leich t w ohl in ih re n
F o rm e ln im G ro ß en u n d G anzen d e r U rk u n d e von P a n n o n h a lm a , v e rs tö rt ab er
gegen das Z e ita lte r, in d e m sie, w ie die U rk u n d e vom J a h re 1019 v o n den je n e r
Z eit eig en en F o rm e ln abw eicht. W ich tig e T lieile fehlen, das D a tu m , sowie das
R e ch t, die b ischöflichen In sig n ie n zu tra g e n , sin d in e in e r d e r Z eit n ic h t e n ts p re 
c h e n d e n F o rm an g eg eb en , z u r B e stim m u n g des Z eitalters sind h o h e W ü rd e n trä g e r
e rw äh n t, w as e rs t se it B éla IH . ü b lic h g ew orden ist, ü b rig en s stim m t d er S tiftu n g s
b rie f a u c h m it d e r e rw ä h n te n C o n scrip tio n n ic h t, in d e m d er e rste re m e h r G ü ter
als B e sitz th u m d e r A b tei a n fü h rt. E in e n tsc h e id e n d e s A rg u m e n t geg en die G lau b 
w ü rd ig k e it des S tiftu n g sb riefes ist d er P riv ile g ie n b rie f des P ap ste s G reg o r IX . vom
J a h re 1230, aus w elch em e rsic h tlic h ist, dass d e r A bt das R e c h t zum T ra g en der
bisch ö flich e n In sig n ie n e rst d am als e rh a lte n h a t, d a d o ch d er P a p s t so n st dieses
R e c h t n ic h t aufs n e u e v e rle ih en , so n d e rn das von S tefan dem H eilig en einm al
g ew o n n e n e P riv ile g iu m ein fa ch b e s tä tig e n w ürde, w om it die U rk u n d e sich
u n w id e rle g lic h als F ä lsc h u n g au s d e r Z e it n a c h 1230 erw eist.
D e r zw eite T h e il v o n K a r á c s o n y it g e h a ltre ic h e m W e rk e b esch ä ftig t sich
m it d e r B ulle des P a p ste s S ylvester. D e r V erfasser e rz ä h lt die h ö c h st bed en k lich e
G eschich te, w elche R afael L ev ak o v ics m it d e r fra g lic h en B ulle zugleich in die
W e lt g e se tz t h a t. D ie U rk u n d e w äre an g eb lich v o n V eran csics 1550 im A rch iv
d e r K irch e zu T ra u g efu n d e n u n d von L ev ak o v ics c o p ie rt w o rd en . E s h a t sich
ab e r h era u sg estellt, dass V eran csics d am als u n m ö g lich in T ra u k o n n te gew esen
sein, d a w ir au s se in en S c h rifte n g en ü g e n d o rie n tie rt sind, um zu w issen, wo er
sich je w eilig a u fg e h a lte n h at. V on diesem L evakovics gin g d er T ex t au f Im h o ffer
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über, der denselben 164-4 publicierte. In der Polemik über diesen Gegenstand
haben sich im Verlaufe von anderthalb Jahrhunderten unsere hervorragendsten
Historiker geäußert, doch nicht mit genügender Entschiedenheit. Es lohnt sich
darum, noch einmal genauer zu betrachten, wie sich diese berühmte Bulle, mit
welcher der Papst Stefan dem Heiligen eine Krone schenkt und den Königstitel
verleiht, mit welcher er das dem heiligen Stuhle angebotene Land zurückgibt, mit
welcher er dem Könige erlaubt, sich ein Kreuz vorantragen zu lassen und die
Kirchengemeinden im Lande zu ordnen, wie sich diese Bulle vor dem Richterstuhle
der Kritik behauptet ?
In den wichtigeren Dingen entspricht der Inhalt der Bulle ziemlich genau
dem Zeitalter, doch geringfügigere Dinge, der Stil der Urkunde und einzelne Aus
drücke widersprechen demselben. Die Erwähnung der Katholiken im Zeitalter
Sylvesters II. ist ein Anachronismus, der uns sofort an das XVH. Jahrhundert
erinnert, wo diese Bulle auftauchte und an den Kampf des Protestantismus mit
dem Katholicismus ; auch die Bedingung des Papstes, dass der König der christ
lichen Kirche treubleibe, wird von Urban II., ja sogar von Bonifacius IX. oder
Johann XXHI. in ganz anderer Weise zum Ausdruck gebracht.
Nach den einschlägigen Werken Breslau’s, Ewald’s u. a. sind wir im Stande,
uns ein ganz klares Bild von der Praxis der päpstlichen Kanzlei in der Zeit Syl
vester’s II. zu bilden und auch die Formeln der päpstlichen Bullen kennen wir zur
Genüge. Und eben von diesen Formeln, welche in der so überaus consequenten
päpstlichen Kanzlei im Gebrauche waren, findet sich in unserer Balle gar keine
Spur, so, dass diese ungeheure Abweichung schon im vorigen Jahrhundert Coquelines aufgefallen ist. Sie stimmt auch nicht mit den Daten der contemporären
Urkunden überein. Stefan der Heilige betont bei jeder Gelegenheit, dass er in sei
nen Stiftungen von Kirchengemeinden seine Verfügungen immer mit Zustimmung
des Papstes treffe ; wozu hätte er dies nöthig, wenn er schon im Jahre 1000 von
Sylvester II. eine Generalvollmacht zur Ordnung der Kirchen erhalten hätte?
Die wichtigen Bullen Urbans II. und Paschalis II. wissen nichts von diesem Privi
legium Sylvesters, ja nicht einmal Béla IV., der im Jahre 1238 den Papst um die
Erlaubnis bittet, sich ein Kreuz vorantragen zu lassen, wo er doch unbedingt
wissen müsste, dass dieses Recht Stefan dem Heiligen bereits von Sylvester ver
liehen worden war.
Vergleicht man die Briefe des Papstes Gregor VII. mit der von Surius im
Jahre 1576 edierten Biographie Stefan’s des Heiligen, erkennt man auf den ersten
Anblick, dass die Bulle Sylvester’s mit Hilfe dieser beiden Quellen erfunden wor
den ist. Sicherlich hat ja Stefan der Heilige gewisse kirchenrechtliche Privilegien
gehabt. Die Urkunde von Pannonhalma und Béla’s IV. Bitte an den Papst geben
einen Begriff davon. Er hat das Recht gehabt, die Grenzen der Diöcesen zu
fixieren uncfr die Letzteren in Parochien zu theilen, einzelne Kirchengemeinden
der bischöflichen oder erzbischöflichen Obrigkeit zu entziehen, die kirchlichen
Revenuen zu ordnen, Auszeichnungen zu verleihen, Bischöfe zu ernennen und zu
bestätigen, aber nur bei der ersten Gelegenheit. Alle diese Rechte hatte er im
Jahre 1015 erhalten und zwar nur für seine Person. Doch solche universelle, auch
auf die Nachfolger übergehende canonische Privilegien, von welchen die unter
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doni Namen Sylvester-Bulle bekannte, nacli dem Jahre 1576 angefertigte Fäl
schung zu erzählen weiß, hat der Papst Sylvester dem Könige von Ungarn niemals
verliehen.*

EIN UNGARISCHER VOLKSSTAMM.
In dem erfreulichen Aufschwünge, den die verschiedenen Zweige der Wis
senschaft bei uns zu nehmen beginnen, hat man verhältnismäßig der Ethnogra
phie die geringste Aufmerksamkeit geschenkt. Fachmännische Studien auf diesem
Gebiete gibt es vorerst wenig oder gar nicht. Die erste skizzenartige Arbeit stammt
vom verstorbenen Baron Gabriel Prónay her, der 1854- «Skizzen aus dem unga
rischen Volksleben» in ungarischer, deutscher und französischer Sprache ver
öffentlicht hat. Vielfach werden auch die Ziele der Ethnographie mit denen der
Ethnologie verwechselt, und eine Ethnographie unterscheidet sich doch in demsel
ben Maße von der.Ethnologie, wie die Geographie von der Geologie. Einzelne Fractionen des ungarischen Volksstammes, wie z. B. die Székler, Palóczen und Göcsejei-,
haben bezüglich der Schilderung ihres Volksstammes einige Beachtung gefunden,
namentlich die Erstgenannten, von deren ethnographischen Eigenheiten der
verstorbene Baron Blasius Orbán ein wenngleich nicht streng wissenschaftliches,
so doch ziemlich ausführliches und getreues Bild entworfen hat. Diesem nähert
sich nun in würdiger Weise das von Dr. Johann Jankó jüngst herausgegebene
Buch über die Ungarn von Kalotaszeg,** eine ethnographische Studie mit 14 Illu
strationen und einer Kartenskizze des betreffenden Theiles von Siebenbürgen.
Der junge und begabte Autor, Assistent der geographischen Lehrkanzel an der
Budapestéi-Universität, der bisher seine Feder an einigen geographischen Proble
men mit Erfolg versuchte, hat in der That eine Arbeit geliefert, die auch seitens
weiterer Kreise Beachtung verdient. Da er sich das Ziel einer genauen Schilderung
von Land und Leuten vorgesteckt, so ist er ganz folgerichtig vorgegangen, indem
er im ersten Theile die Geographie behandelt und namentlich die geographische
Nomenklatur ins Auge fasst. Aus den Namen der Gemarkungen und Orte wird
ganz klar ersichtlich, dass wir es hier mit einer von altersher ansässig gewesenen,
rein ungarischen Bevölkerung zu thun haben. Hiefür sprechen noch einige
urwüchsige Terrainbenennungen, so z. B. nyak (wörtlich Hals) = der sich veren
gende Grenzrayon (Vergl. türkisch jaka = ein aus der Ebene hervorragender
Landstrich); orr (wörtlich Nase) = ein steiniger, stumpfer Hügel (Vgl. türk, oron
= Hügel); lágyas (wörtlich kothig, morastig) — eine Pfütze (Vgl. türk, laj =
Koth) u. s. w. Die Topographie ist durchwegs ungarisch, denn nur ein verschwin* Nach dem, vom Generalsecretär der Ung. Akademie der V issenschaften,
Dr. Koloman Szily redigierten «Akadémiai Értesítő.» (1892. Februar.)
** Kalotaszeg Magyar népe. Néprajzi tanulmány, irta Dr. Jankó János. Athe
näum, Budapest, 1892.
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dend kleiner Tlieil der Ortsnamen deutet auf rumänischen Ursprung hin; doch
inwiefern die auf die Behausung, den ethnischen Typus, sowie auf die Sitten,
Gebräuche und Gewohnheiten bezüglichen Momente im Volksleben der Kalotaszeger in ethnologischer Beziehung zu verwerten seien, das wäre vorderhand, ehe
eingehende Studien in der Ethnographie der Rumänen vorliegen, wohl schwer zu
entscheiden. Diese Momente behandelt Dr. Jankó im zweiten Theile seines Bu
ches, wobei er theils seine reichen autoptischen Erfahrungen, tlieils die aus
gezeichneten Vorarbeiten des um die Ethnographie Siebenbürgens verdienstlichen
Vlislocki verwertet und gern wollen wir anerkennen, dass dieser zweite Tlieil ganz
vortrefflich zusammengestellt ist und mit ausländischen Arbeiten ähnlicher Natur
kühn die Concurrenz aufnehmen kann. Wir erhalten hier einen Einblick in das
Familienleben, in die berühmte Industrie dieses Völkchens, in den Werdeprozess
der bekannten blauen Stickereien auf weitem Grund, sowie in zahlreiche auf
Geburts-, Heirats- und Begräbnisfeierliclikeiten bezügliche Sitten, die insgesammt
die Charakteristik eines speziellen Volksthums verrathen, als solche von ethno
graphischem Werte sind, ohne jedoch, wie schon erwähnt, uns eine genügende
Handhabe zur Ergründung des Ursprunges des Kalotaszegers und seiner Sitten
zu liefern. Es ist allerdings zu bedauern, dass Herr Dr. Jankó nicht eingehende
anthropologische Messungen vorgenommen, mittels welcher man der ethnologi
schen Frage näher rücken könnte, doch dieses wäre nur ein einziger Behelf, ein
immerhin nur bescheidener Funke im dichten Dunkel, das die Anfänge der mei
sten Völkerelemente dieser und der benachbarten Gegenden verhüllt. Es gibt eben
in ganz Europa und in Asien kein so buntes Völkeramalgam, als auf dem Gebiete
zwischen dem Kaukasus und der Donau. Ob Magyaren, Rumänen, Bulgaren und
Russen, es wird über die ersten Anfänge all dieser Völker noch viel gestritten
werden. Dass in den Adern der Kalotaszeger ein bedeutendes Quantum tatari
schen, und zwar nogaitatarisclien Blutes fliegt, darin stimmen wir mit dem Autor
vollkommen überein, zumal ich aus der mir vorliegenden, von Welliaminow-Zernow veröffentlichten Correspondenz der Khane von Bagtscheserai zahlreiche Be
weise dafür habe, wie oft und wie arg die Tataren als Hilfstruppen der Sultane
oder auch auf eigene Faust in Siebenbürgen gehaust und dass gelegentlich dieser
Raubzüge wohl oft einzelne Abtheilungen sich in die Berge verschlagen haben
und zurückgeblieben sind. So existiert merkwürdigerweise der Name Karacsay in
Siebenbürgen, in welchem ohne Zweifel ein Abkömmling des heute im nordwest
lichen Kaukasus wohnenden Kara-tschai-(Schwarz-Bach-)Stammes zu erkennen
ist, und wer den letzten wegen seiner männlichen Schönheit berühmten Grafen
Karacsay persönlich gekannt, der wird den echt kaukasischen Ursprung dieser
Familie nicht bezweifeln.
Wie gesagt, eine tatarische Blutmischung wäre bei den Kalotaszegern schwer
in Abrede* zu stellen, doch ob im Sittengemälde Züge eines echt magyarischen
Óolksthums in prägnanter Weise hervortreten, das wäre schwer zu behaupten.
Was Form und Gestalten der Stickereien anbelangt, so sind dieselben auch in
der rumänischen Hausindustrie nachzuweisen und beide wiederum sind auf den
alten Messgewändern der Bulgaren und Griechen zu erkennen, ja man geht nicht
zu weit, wenn man annimmt, dass die meisten Kunstmonumente des nördlichen
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Donaugebietes, zwischen dem Schwarzen Meere und der Theiij, byzantinischem
Einflüsse zuzuschreiben sind. Bezüglich der Sitten im Familienleben und der
christlichen Festgebräuche lehnt sich das Yolksthum des Falotaszeger Volkes in
vorherrschender Weise dem Leben seiner Brüder in Ungarn und Siebenbürgen
an. Die markigen Ansprachen gelegentlich der Hochzeitszeremonien und anderer
Feste sind den Ungarn mehr als allen übrigen Völkerschaften des südöstlichen
Europa eigen. Der schlichteste Bauer überrascht uns oft durch sein Rednertalent
und durch den schönen freien Vortrag. Er ist ein geborener Gentleman und er
bekundet in seinen Manieren und Redensarten jene Vorzüge, durch welche er
unter sämmtlichen Völkern des südöstlichen Europa, als: Rumänen, Russen, Bul
garen, Serben und Griechen sich stets vortheilhaft unterschieden hat. Ja man
möchte fast sagen: am magyarischen Bauer haften all jene Eigenschaften, welche
seine Nation als politischen Faktor in der Vergangenheit gekennzeichnet haben.
Um auf das Buch Dr. Jankö's zurückzukommen, so können wir nicht um
hin, den jungen Verfasser zu seiner Erstlingsarbeit auf dem Gebiete der Ethno
graphie zu beglückwünschen. Ei" hat sich redlich bemüht, an Ort und Stelle Daten
zu sammeln, und wenn er in seinen Studien fortfahrend auch mit der Spracho
und Geschichte der an Ungarn grenzenden Völker sich vertraut gemacht und die
betreffende Fachliteratur, namentlich die slavischen Vorarbeiten, mehr kennen
gelernt haben wird, dann wird von ihm noch so manches Scherflein zur Kennt'
nis der Ethnographie Ungarns zu erwarten sein.
H . VÁMBÉKT.

KURZE SITZUNGSBERICHTE.
— Die Ungarische Geographische Gesellschaft hielt ihre Generalversamm
lung unter dem Vorsitze ihres Präsidenten Ludwig Löczy. Vor Allem verlas der
Generalsecretär Anton Berecz seinen Bericht über das Jahr 1891, dem wir Fol
gendes entnehmen. Die Gesellschaft hat sich in diesem Jahre nicht bloij mit der
Verbreitung der geographischen Kenntnisse, sondern auch mit der Erforschung
der geographischen Verhältnisse des Landes beschäftigt. Eine auf Antrag des
Präsidenten in der Ausschusssitzung vom 7. März zum Zwecke des eingehenden
Studiums des Plattensees organisierte Fachcommission aus 15 Vertretern der
verschiedenen einschlägigen Fächer unterzog sich im vorigen Sommer mit Eifer
dieser Aufgabe. — Die Gesellschaft hielt im Vorjahre 8 Ausschusssitzungen und
11 Vortragssitzungen, in welchen von 18 Vortragenden im Ganzen 25 Vorträge
gehalten wurden. — Im Vorjahre erschien der XIV. Band der Geographischen
Mittheilungen mit ungarischem Text auf 3-i1 2 und fremdem Text auf 5 Druck
bogen. Den Tauschverkehr mit den verwandten in- und ausländischen 5 ereinen
pflegte die Gesellschaft auch im Vorjahre. Der Tod entriss ihr zwei Ehren- und
7 ordentliche Mitglieder. Außerdem traten 35 Mitglieder aus und 30 neu ein, so
dass für 1892 im Ganzen 527 ordentliche Mitglieder verblieben. Der Lnterrichtsminister hat der Gesellschaft auch im Vorjahre 1000 Gulden Staatsunterstützung
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gewährt und die Akademie ihr die Sitzungslokalitäten unentgeltlich überlassen.
Der Bericht wurde beifällig aufgenommen. Hierauf las dev Secretär Johann Jankó
den Ausweis über die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1891. Die Einnahmen
waren 4-597 fl. 59 kr. und 9 Stück 100 fl. ungarische Bentenanlehen-Obligationen,
die Ausgaben waren 4202 fl. 80 kr., bleiben 394 fl. 79 kr. und 9 S ück 100 fl. un
garische Bentenanlehen-Obligationen. Die Bechnungsrevisoren erklärten, die
Bechnungen in voller Ordnung befunden zu haben und die Gesellschaft ertheilte
dem Kassier das Absolutorium. Hierauf berichtete der Generalsecretär über den
Vermögensstand der Gesellschaft Ende 1891. Dasselbe betrug im Ganzen 6974 fl.
79 kr. Sodann las der Secretär den Kostenvoranschlag für 1892, welcher sich auf
14-88 fl. 79 kr. beziffert. Derselbe las hierauf einen kurzen Bericht über die Bib
liothek, welche sich im Vorjahre von 1211 auf 1503 Stück vermehrt hat. Die
Bibliotheks-Bevisoren Aladár Gyó'ry und Vincenz Borbás fanden die Bibliothek
in voller Ordnung. Hierauf suspendierte der Präsident die Sitzung auf 10 Minuten
zum Zwecke der Vornahme der Neuwahl des 24er-Ausschusses mittels Wahlzettel. Es wurden an Stelle der zwei verstorbenen Ausschussmitglieder (Paul Gönczy
und Paul Hunfilvv) Graf Theodor Batthyány und Dr. Moriz Staub neu und die
übrigen 22 wiedergewählt. — Während des Skrutiniums trug der Präsident eine
kurze Uebersicht der im Jahre 1891 durch Beisende und Forscher der geographi
schen Wissenschaft geleisteten Dienste vor. die Bemühungen unserer vaterländi
schen Forscher besonders warm hervorhebend. Namentlich gedachte Präsident
auch der vom Grafen Eugen Zichy geplanten Expedition nach der asiatischen
Urheimat der Magyaren. Hieran anknüpfend entwickelte Graf Zichy in anziehen
der Weise den wohlvorbereiteten Plan seiner in Begleitung von 15 Fachmännern
iLinguisten, Ethnologen, Geographen, Naturforschern) in erster Linie zu dem
Zwecke der Aufhellung der dunklen Frage der Urheimat und Einwanderung
der Hunnen, Avarén und Ungarn zu unternehmenden Beise, welche er anzutreten
gedenkt, sobald ihm der Czar die erbetene Militär-Eskorte bewilligt, und erbat
sich für sein patriotisch-wissenschaftliches Unternehmen auch die moralische Un
terstützung der Gesellschaft, welche diese mit Begeisterung votierte. Aladár
György ersuchte den Grafen, sein hochwichtiges Unternehmen durch einen Vor
trag in einer Sitzung dem Interesse weiterer Kreise näher zu legen, was der edle
Graf zusagte. FALL. Béla v. Ghyczy beantragte, dem Grafen auch protokollarisch die
Anerkennung der Gesellschaft auszudrücken, zugleich dankt er, wie es auch Graf
Zichy gethan, dem Präsidenten für seinen Bericht, sowie für seine Initiative, wel
che die Thätigkeit der Gesellschaft in praktischer Pachtung auf die Erforschung
vaterländischer Gegenden gelenkt hat, und beantragt, ihm dafür ebenfalls proto
kollarisch Dank zu sagen. Die Generalversammlung nimmt diese Anträge ein
stimmig an. Nachdem der Präsident für die ihm gezollte Anerkennung gedankt,
stellt er dso Antrag, die Gesellschaft möge die folgenden, um die Förderung der
Ziele der Gesellschaft, respektive der geographischen Wissenschaft hochverdien
ten Männer, und zwar im Vaterlande: den Unterrichtsminister Grafen Albin
Csáky, den Handelsminister Gabriel Baross und den Leiter des Statistischen Lan
desbureaus Ministerialrath Karl Keleti, im Auslande aber die Herren Gobat und
Di*. E. Brückner in Bern zu Ehrenmitgliedern wählen, was mit Einstimmigkeit
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erfolgte. Schließlich verkündete der Präsident das ^clion oben mitgetheilte Er
gebnis der Wahlen. -— Am 25. Februar las das ordentliche Mitglied Nikolaus
Konkoly-Thege «lieber die Methoden der geographischen LaugendifferenzBestimmungen und die in Ungarn ausgeführten Bestimmungen.» Die Bestim
mung der geographischen Längendiff'erenz oder der Entfernung der durch zwei
Punkte der Erde hindurchgehenden Meridiane von einander hat die Astronomen
seit lange be-chäfdgt. wenn sie die geographische Lage eines Ortes zu bestimmen
suchten. Die dazu dienenden Methoden, welche auf dem gemeinsamen Princip
beruhen, dass man aus der Beobachtung eines Phänomens an zwei Orten deren
Zeitdifferenz bestimmt, haben sich von Hippareh angefangen bis aim heutigen
Tage mit den Fortschritten der Technik immer mehr vervollkommnet. Die älteren
Methoden der Bestimmung des Längenunterschiedes mittels Beobachtung der
Mondfinsternisse, der Verdunklung der Jupiter-Monde, der Sternschnuppen, oder
mittels Schiesspulver-Signale lieferten nur annähernde Ergebnisse. Auf diese
folgten die scheinbare Verdeckung der Himmelskörper, die Messung der Mond
fernen, die Beobachtung der Mondculmiuation, welche den Uebergang bildeten
zur modernsten Methode : zur Längendifferenz-Bestimmung auf telegraphischem
Wege. Ja neuestens hat Vortragender zwischen seiner Sternwarte in 0-Gvalla und
der meteorologischen Centralanstalt in Budapest bereits mittelst Telephons
genaue Bestimmungen ausgeführt. Bei uns wurde die erste Längendifferenz Bestimmung 1757 durch Pater Hell und Weiss zwischen Wien und Tirnau ausge
führt, dann 1822 durch Littrow und Lambert Mayer zwischen Wien und der
Sternwarte auf dem Blocksberge. 1875 wurde O-Gyalla als erster Fixpunkt auf
telegraphischem Wege bestimmt. Darauf folgten die Bestimmungen von Klausen
burg, Agram, Budapest (meteorologische Anstalt, Ofner Bealschule, Polytechni
kum, Schwabenberg), 1888 wurden die Bestimmungen zwischen den Sternwarten
von Kis-Kartal (des Barons Géza Podmaniczky), Herény (Gothard's) und O-Gyalla
(des Vortragenden) mit sehr befriedigendem Ergebnis ausgeführt. Die letzte, im
Oktober 1891 zwischen O-Gyalla und der meteorologischen Central-Anstalt ausge
führte telephonische Bestimmung stimmte mit dem durch Dr. Gruber und Dr.
Kobold aus Mondculminationen gewonnenen Ergebnisse selbst in den Zehntel
sekunden überein. — Hierauf hielt das ordentliche Mitglied Dr. Desider Butvka,
welcher sich als Militärazt zehn Jahre lang in den nordöstlichen asiatischen
Theilen des türkischen Reiches, insbesondere in Armenien und Kurdistan, aufge
halten hat, einen Vortrag «Ueher die Kurden und ihre Wohnsitze». Vortragender
schildert in anziehender Weise die an wilden Naturschönheiten reichen Gegenden
des von ihm in amtlicher Eigenschaft des Oeftern in all seinen Richtungen durch
zogenen Landes. Er verweilt insbesondere bei der Charakterisierung der wildesten,
der türkischen Regierung auch heute nur nominell unterworfenen sogenannten
Kizilbas-Kurden aus dem Dudzsikstamme, mit deren Haupte und dessen Angehö
rigen er in häufigere Berührungen gekommen war. Vortragender mag nicht ent
scheiden, ob die sprachlich und ethnographisch der iranischen 5 ölkerfamilie
ungehörigen Kurden Nomaden oder Halbnomaden oder fest angesiedelt seien; die
Mehrheit der Forscher neigt zur ersten Ansicht. Vortragender bespricht dann die
geographische Vertheilung der verschiedenen Stämme und ihre Sprache, welche
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der armenischen und neupersichen am nächsten steht und in zwei Hauptdialekte,
den Zaza-Dialekt der schiitischen und den Kurmandsche-Hialekt der sunnitischen
Kurden, zerfällt. Schließlich charakterisiert er die Eigenheiten, Gebräuche, Neigun
gen, Denkweise derverschiedenen Stämme.—In der am 10. März gehaltenen Sitzung
hielt den ersten Vortrag als Gast Otto Herman unter dem Titel: «Die Fischertopograplr e des Plattensees mit Rücksicht auf Eintheilung des Spiegels und die
Kenntnis des Seegmndes. Vortragender, den wir aus seinem monumentalen
«Buche von der Fischerei» als hervorragenden Kenner der Fischerei- und Natur
verhältnisse des Plattensees kennen, erzählte in anziehender Weise, wie die das
Fischerhandwerk nach der Art der Urzeit treibenden Fischet der am Plattensee
liegenden Ortschaften den Spiegel des Sees unter sich in feldmarkenähnlicher
Weise vertheilt haben, wie eifersüchtig sie über die Respectierung dieser Grenzen
wachen, wie genau sie die Verhältnisse des Seegrundes sowohl längs der F fer als
in der Seemitte besonders mit Rücksicht auf das Leben der Fische kennen, und
wie wichtige Beiträge zur Kenntnis des Seegrundes und der Seenatur überhaupt
sie dem Geographen liefern können. Für den vom zahlreichen Auditorium mit
großem Interesse angehörten Vortrag sprach der Präsident Ludwig Löczy dem
Vortragenden den Dank der Gesellschaft aus und machte dann selbst zwei «klei
nere Mittheilungen über den Plattensee». Die eine betrifft eine von Ferdinand
Gyapay, Controlor des Yachtvereins, in Vorschlag gebrachte Methode der Ausrot
tung des «Hinär’s» (Ansammlung von verschiedenen Wasserpflanzen), darin
bestehend, dass zwei in paralleler Richtung fahrende Schiffe durch einen sie ver
bindenden Draht den Hinär entfernen; die andere betrifft die vom Keszthelyei’
Ingenieur Anton Hencz angestellten Beobachtungen über die regelmäßigen perio
dischen Schwankungen des Wasserspiegelstandes des Plattensees, wobei Vortra
gender den Mechanismus des zur Messung dieser Höhenschwankungen auch bei
den Schweizer Seen verwendeten «Limnographen» an einem in der Saalmitte
aufgestellten Exemplar dieses Instruments erklärte. — Schließlich hielt Emerich
Hajagos einen Vortrag unter dem Titel: «Die Maroseinmündung in die Theiss».
Vortragender erklärte die im Szegediner Theissabschnitt durch die ungeheure
Differenz des Gefälles der trägen Theiss und der hier in sie mündenden reißenden
Maros hervorgebrachten Anschwemmungen, Auswaschungen und sonstigen Unre
gelmäßigkeiten, deren Beseitigung er von der Ausführung des nunmehr fertigen
Planes der Regulierung dieses Flußabschnittes erwartet. — Am 23. März hielt der
Marine-Offizier Graf Géza Mailäth einen sehr anregenden und interessanten Vor
trag über seine Reisen in Japan und auf den japanischen Inseln. Graf Mailäth
sonderte das Material seines Vortrages in drei Theile und die allgemeinen Schil
derungen über Japan, Land und Leute weckten nicht mindere Aufmerksamkeit,
als die darauf folgende detaillierte Reisebeschreibung, sowie die Schilderung der
japanisch«! Vulkane, welche im vorigen Jahre so großes Elementarunglück über
einzelne Gegenden Japans verbreitet haben. Es interessierte das zahlreiche,
zumeist aus Damen bestehende Auditorium, zu hören, wie weit vorgeschritten
Japan in Bezug auf Cultur sei; dass es dort Bahnen, Telegraph, Telephon und
elektrische Beleuchtung gebe, dass das Theater die beliebteste Vergnügung der
Japaner sei, welches auch dadurch keinen Abbruch erleidet, dass es in den japa-
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niscken Theatern keine Sitzplätze gibt nnd die Hörer auf dem Fußboden kauernd
die dramatischen Herrlichkeiten genießen. — Der Vortragende erläuterte und
illustrierte seine Schilderungen durch die Vorweisung von Skizzen, Photogra
phien, Münzen, Waffen u. s. w.
— Die Ethnographische Gesellschaft hielt am 20. Februar Nachmittags
unter dem Vorsitze Johann Xantus eine Sitzung, in welcher Secretär Anton Herr
mann eine Abhandlung Dr. Heinrich Wlisloczki’s über weissagende Thieve im
Kalotaszeger Volksglauben verlas. Das Kalotaszeger Volk knüpft beinahe an jedes
Thier einen Aberglauben. So bedeuten Fledermäuse Unglück, wenn sie über den
Häuptern eines Liebespaares erscheinen, dasselbe bedeuten auch Katzen. Ein vor
dem Hause heulender Hand bedeutet Feuei\ Ein Traum, in dem Mäuse Vorkommen,
bedeutet eine baldige Heirat. Wenn Jemand an der Treue seiner Gattin zweifelt,
lässt er sie ein Kukuksei essen, dann gesteht sie ihm sogleich Alles ein. Nach der
mit Beifall aufgenommenen Vorlesung wurde ein Vortrag Josef Nagy's verlesen,
womit die Sitzung ihr Ende erreichte. Am 27. März hielt Prof. Julius Käldy unter
vorzüglich künstlerischer Assistenz im Pnmksaale der Akademie einen Vortrag über
cdte ungarische Musik, welchen wir nächstens in seinem ganzen Umfange mittheilen.
— Die Petőß-Gesellschaft hielt am 21. Februar unter dem altgewohnten leb
haftesten Zuspruch der Budapestéi’ Damenwelt ihre regelmäßige Vortrags
sitzung. Präsident Josef Komócsy hatte den Vorsitz inne. Andreas Szabó brachte
einen Essay «Guy de Maupassat und die Decadentcn» zur Verlesung, in wel
chem er ausführt, Flaubert habe die Schule begründet, die den Idealismus ganz
beseitigend, nur der Welt der Sinne huldige. Maupassant sei der hervorragendste
Vertreter dieser Richtung. Der Vortragende unterstützte diese Behauptung durch
einige Proben aus Maupassant’s Werken. — Árpád Abonyi las sodann ein Gedicht
von Edmund Jakab und Josef Komócsy ein Gedicht von Temérdek (öff. k. Notar
Jeszenszky) vor. Das letztere Poem, ein ganz reizendes Stückchen, ist «Unter der
Linde» betitelt und behandelt das Liebesglück eines jungen blinden Bettlers in
ergreifend inniger Weise. Stürmischer Applaus folgte dem Vortrage dieses Ge
dichtes und der Dichter musste für die Beifailsäußerung persönlich danken. Zum
Schlüsse las Árpád Abonyi eine Erzählung «A néni» ( Die Tante), wTelche lebhaften
Beifall fand. — Nach der öffentlichen Sitzung fand eine geschlossene Sitzung statt,
in welcher darüber beratken wurde, dass das 50jährige Schriftsteller-Jubiläum
Moriz Jókai’s zu einer Landesfeier gemacht werde. Das Jubiläums-ArrangierungsComité constituierte sich mit den ordentlichen Mitgliedern: Thomas Szana, Ale
xander Endrödi, Andreas Szabó, Aladár György, Árpád Abonyi, Sigmund Sebök
und Victor Rákosi.
— Die Kisfaludy-Gesellschaft hielt am 24. Februar unter dem Vorsitze
ihres Präsidenten Paul Gyulai ihre monatliche Vortragssitzung. Nachdem der
Generalsecretär Zoltán Beöthy gemeldet, dass die Erste Vaterländische Sparkasse
der Gesellschaft auch für dieses Jahr die Andreas Fáy-Spende von 200 fl. zu
gesandt habe, hielt den ersten Vortrag Franz Pulszky unter dem Titel : «Pseudo-
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morphose». Von den drei Völkerfamilien, in welche sich die europäische Mensch
heit vertheilt, hat die semitische und arische Culturen entwickelt, die turanische
hat nur das Zerstören und Herrschen verstanden. Kunst und Wissenschaft hat ihr
nichts zu danken, auch Staatsgebilde hat sie nicht geschaffen, nach vollendetem
Zerstörungswerk haben die ihr angehörigen Völker anderen Platz gemacht. Eine
einzige Ausnahme machen die turanischen Magyaren, welche einen bald tausend
jährigen Staat geschaffen haben, auch neuestens in der Cultur mit ihren arischen
Nachbarn wetteifern. Dies war nur durch Pseudomorphose möglich. So nennt die
Mineralogie den Prozess, wenn ein Mineral in flüssiger Form in die Hohlräume
eines anderen dringt, dieses auflöst und seine Krystallform annimmt. Die Magya
ren haben massenhaft die arischen Elemente in sich aufgenommen, wie ein ein
facher Blick auf die Familiennamen zeigt. Sie haben die turanische Herrschfähig
keit behalten und die arische Culturfähigkeit gewonnen. Sie sind ein arisches
Volk mit magyarischer Krystallisationsform. Die ganze ungarische Geschichte ist
eine Geschichte der Einschmelzung des arischen Elementes in das turanische.
Alle Kunstdenkmä’er der Árpádén-, Anjou- und Hunyadenzeit stammen von
Ariern : Italienern, Deutschen, Byzantinern. Auch später huldigten unsere Künst
ler bald deutschem, bald französischem Einflüsse. Die arische Bace allein hat das
Talent für bildende Kunst, welches bei ihr, wie die mohamedanisclien Perser be
weisen, selbst durch die Annahme einer semitischen Religion nicht ertödtet wird.
Den unvermischten Semiten und unvermischten Turaniern geht dieses Talent ab.
So auch dem reinen Magyarenstamme. Durch die Magyarisierung sind aber Arier
und Magyaren zu einer Nation verschmolzen, die Einschmelzung der arischen
Elemente hat das assimilationskräftige Turaniervolk mit dem Sinn und Talent für
Wissenschaft und Kunst imprägniert und damit zum Wettstreit mit den arischen
Nachbarn befähigt. — Hierauf las Anton Várady sein schönes Gedicht: «Die letzte
Zeile.» Ein armer Mann, der einst bessere Tage gesehen, taumelt, nachdem er sich
den Tag über vergebens nach Broderwerb abgemüht, spät Abends düster in seine
Kellerwohnung hinab. Bei trüb glimmernder Lampe sitzt sein schulbesuchender
Knabe am Tische vor seiner Schulschrift, bei deren letzter Zeile er eingeschlafen
ist. Die Gattin, den Säugling an der Brust, das mittlere Kind mit dem Arm um
schlingend, ist ebenfalls eingeschlafen. Der Gedanke, dass er seinen erwachenden
Lieben keinen Bissen zu _bieten hat, wreckt in dem armen Manne Selbstmord
gedanken. Er nimmt die Schrift des Knaben, um einige Abschiedsworte hinzu
schreiben. Da fällt sein Blick auf die letzte Zeile : «Lieber Gott, mein Hoffnungs
hort, erhalte mir meinen guter Vater!» Er sinkt aufs Knie und küsst den Knaben
mit den Worten: «Mein Kind, Gott hat Dich erhört.» — Der Applaus des zu
Thränen gerührten Auditoriums wollte kein Ende nehmen. — Hierauf las Zoltán
Beöthy ein Capitel aus seiner Aesthetik über die «Bildeinheit.» Vortragender de
monstriert* an zahlreichen Beispielen aus der Sculptur, Malerei und Poesie den
Begriff der äußeren und der inneren Einheit eines Kunstwerkes. Zum Schlüsse
weist er eingehend an ^ örösmarty’s «Szép Ilonka» das künstlerische Zusammen
laufen der Einzelheiten der Handlung und der Charaktere in den das Ganze zu
sammenhaltenden Grundgedanken nach. — Endlich las Julius Vargha ein Gedicht
von Stefan Hegedüs: «An meine Ga'tin», eine rührende Apostrophe an seine ge
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liebte Lebensgefährtin, die er mit thränenumflortem Blick, dem Schmerz hin
gegeben dasitzen sieht nnd mit unerschöpflichem Aufwande von Trostesgründen
zu beruhigen sucht. — Die Vortragssitzung am 30. März eröffnete Präsident Paul
Gyulai mit der Anzeige des Hinscheidens des ältesten Mitgliedes Stefan Szabó,
dessen fünfzigjährige Mitgliedsjubiläumsfeier er eben in der heutigen Sitzung zu
beantragen vorhatte, anstatt welcher nun die Gesellschaft einen Kranz auf seinen
Sarg senden muss. Redner würdigte das literarische Wirken des im Jahre 1842
zum Mitgliede gewählten ungarischen Homer-Uebersetzers in warmem Nackruf. —
Die Reihe der Vorträge eröffnete das älteste Mitglied, der Jubilar-Senior der Ge
sellschaft, Lorenz Tóth. Vortragender hatte das letzte Mal, gelegentlich seines
von der Gesellschaft veranstalteten Jubiläums (am 10. Dezember 1891) die Schil
derung der Hauptstadt vor 50 Jahren, in äußerer und innerer, materieller und
geistiger Hinsicht, und ihrer vor seinen Augen erfolgten erfreulichen Entwicklung
dargeboten, das unsterbliche Verdienst der die Nation aus ihrem todähnlichen
Schlafe erweckenden patriotischen Dichter verkündet und versprochen, seine Er
innerungen an die Literaturzustände jener Zeit fortzusetzen. In Erfüllung dieses
Versprechens gab er heute, in derselben gemüthlichen Form, der Form der leich
ten Gauserie, viele interessante Daten über die der Gründung der Kisfaludy-Gesellschaft vorangegangenen literarischen Kreise und insbesondere über die Wiege
der Kisfaludv-Gesellschaft, den Jahre hindurch im Hause des hochverdienten
Ladislaus Bártfay bestandenen Literaturkreis und dessen hervorragende Mitglieder
zum Besten. Dieser Theil war umso actueller, da eben die hundertste Jahreswende
der Geburt Bártfay’s war und die Gesellschaft damit gewissermaßen das hundert
jährige Jubiläum ihres einstigen Mitbegründers feiern konnte. — Vortragender
sprach zuerst kürzer von den literarischen Kreisen, welche sich in den Wohnungen
des Grafen Ladislaus Teleki, Stefan Kulcsár’s, Michael Vitkovics’ zu versammeln
pflegten, dann ausführlicher von dem Kreise des Hauses Bártfay, wo die KisfaludyGesellschaft geboren wurde. Er charakterisierte mit warmem Dankes- und Freund
schaftsgefühl das Leben und Gebaren des genannten Hausherrn und seiner edel
sinnigen Gemahlin, seinen die aufgetauchten Meinungsdifferenzen ausgleichenden,
sanften und weisen Geist, las eine interessante Stelle aus seinem Tagebuche vor,
schilderte eingehend die Geschichte der in den Besitz Helmeczy’s übergegangenen
Zeitung «Jelenkor» («Gegenwart») und das Verhältnis des Grafen Stefan Széchenyi
zu derselben, und lieferte viele interessante Beiträge zur Charakteristik des kühnen
Sprackneuerers Helmeczy und des großen Grafen selbst. — Hierauf las Julius
Vargha seine meisterhafte ungarische Nachdichtung zweier Lieder und mehrerer
Romanzen Heinrich Heine s vor. Die Lieder waren : «Der Frühling schien ...»
und «Am fernen H orizonte...»; die Romanzen: Ali Bey; Harald Harfagar;
Geoffroy Rudel und Melisande von Tripolis; Heinrich; die Walküren. Dann hielt
Dr. Adolf Agai einen Vortrag unter dem Titel: «Ein ungarischer Wetterprophet.
Zu Karl Balia’s 100. Geburtstage am 2. April.» — Wenn dieser gute alte Herr,
dieser originelle ungarische Gelehrte lebte, würde er am 2. April 1892 seinen hun
dertsten Geburtstag feiern. Dieses lange Leben würde dem guten und vortreff
lichen Manne viel Bitterkeit gebracht haben : durch den frühzeitigen Tod seines
Sohnes Zoltán, des beliebten Komikers des Kolozsváréi* Nationaltheaters und
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d u rc h den s e lb stb e re ite te n T od sein es zw eiten S o h n es K o lo m an , des g e fü rc h te te n
C o m ita tsc o m m issä rs; es w ü rd e a b e r dem a lte n N a tu rfo rsc h e r u n d W e tte rp ro p h e te n
au c h ein en g lä n ze n d e n T riu m p h g e b ra c h t h a b e n , d u rc h die se ith e rig e n colossalen
F o rts c h r itte u n d die w issen sch aftlich e B e g rü n d u n g d e r v o n ih m m it u n z u re ic h e n 
d en H ilfsm itte ln b e trie b e n e n u n d v o n se in e n Z eitg en o ssen o ft b elä c h e lte n u n d
n o c h öfter angezw eifelten W e tte rp ro p h e z e iu n g sk u n st. V o rtra g e n d e r b e sc h ä ftig t
sich m it B alla an lässlich seines h u n d e rs te n G e b u rtsta g e s v o rn e h m lic h d aru m , weil
e r d u rch seine T o c h te r in d en B esitz n u r w enig o d er g a r n ic h t b e k a n n te r b io g ra 
p h isch er D a te n g e la n g t ist, w elche er m itth e ile n s w e rt g e fu n d e n h a t. K arl B a lla h a t
als E rs te r eine lan d w irtsc h a ftlic h e Z e itu n g in u n g a risc h e r S p ra ch e u n te r dem T ite l:
«K ém lő» (Späher) 1837 e rsc h e in e n lassen. S ein e frü h e r e rsc h ie n e n e n p o etisc h en
P ro d u c te : «Zsebtükör» (T a sc h e n sp ie g e l)u n d «H ősregék« (H e ld e n sag e n ) g eh ö re n d er
L ite ra tu rg e sc h ic h te an, w ä h re n d sein rec h tsw isse n sch a ftlic h es W e rk : «V élem ény a
b ü n te té sm ó d jav ítá sáró l» d en P e s te r C o m ita ts h a u p tm a n n als ein en edel fü h le n d e n
u n d k la r d en k e n d e n M a n n zeigt. E r h a tte d e n g u te n G ed a n k en , die ru h e n d e K ra ft
d er C o m ita ts-A rre sta n te n h ei d er E rb a u u n g des N a tio n a lth e a te rs zu v erw en d e n .
W ä h re n d sich h ie rin d e r E ife r des b e g e iste rte n P a tr io te n fü r die n a tio n a le S ache
zeigte, e n tflam m te bei d er U eb e rsc h w em m u n g B u d a p e sts im J a h r e 1838 die T h eiln a h m e das H erz des M e n sch e n freu n d e s. S eine d am alig en , L e b e n u n d V e rm ö g e n
re tte n d e n T h a te n tru g e n ih m d en ew igen D a n k z a h lre ic h e r g e r e tte te r F a m ilie n
ein, die k a lte n F rü h liu g sw in d e a b e r tru g e n dem eifrig B e tte n d e n e in e E rk ä ltu n g
ein, in F o lg e w elc h er sein G e h ö ro rg a n im m e r m e h r d en D ie n s t v ersag te, w as d en
sich n u n den A ufgaben sein es A m tes n ic h t m e h r g ew achsen fü h le n d e n g ew issen 
h a fte n M ann bew og, au f sein A m t zu re sig n ie re n u n d sich a u f d e r v o n d e r G em e in d e
N agy-K örös g ep a c h te te n P ó th a ra sz te r P u sz ta d e r L a n d w irts c h a ft zu w idm en, wo er
zu g leic h seine sch o n frü h e r b eg o n n e n e n m e teo ro lo g isch e n A u fz e ic h n u n g e n u n d
B e re c h n u n g e n fo rtsetz te, en tw ick elte u n d zu b e d e u tsa m e n P u b lic a tio n e n a u s 
b ild ete. — I n b elle tristisc h e n D in g e n s ta n d er sc h o n v o n f rü h e r h e r m it F ra n z ,
s p ä te r m it G abriel K azinczy in (Korrespondenz.; er s ta n d fe rn e r m it P a u l N y áry in
v erw an d tsch aftlich e m , zu L ad islau s S zalay in fre u n d sc h a ftlic h e m V e rh ä ltn is. D u rc h
sein O h re n le id en v e rh in d e rt, an d er 1848/49er B ew eg u n g u n m itte lb a r th e ilz u n eh m en , sa n d te e r se in e n ein zig e n d am als erw ac h sen e n S o h n K o lo m a n in d en
F reih eitsk am p f. N ach d er V ilágoséi’ K a ta stro p h e w u rd e se in e P u s z ta ein A syl z a h l
reic h er F lü c h tlin g e . D iese «reichsfeindliche» H a ltu n g B a lia ’s b lie b n ic h t g eh eim
u n d so überfielen k aiserlic h e S o ld ate n u n d G e n d a rm e n n ä c h tlic h e rw e ile das H a u s
des P a trio te n , um ih n in K e tte n dem K rie g sg e ric h t zu ü b e rlie fe rn . D o ch fa n d e n
sie d en a lte n A d ler n ie in sein em N est, wTeil e r d u rc h tre u e H ir te n v o n d e r
n a h e n d e n G efah r v e rstä n d ig t, sich s te ts re c h tz e itig flü c h te n k o n n te . S ch lie ß lic h
ließ m an d en A lte n in B u h e, d e r in d en d u m p fen J a h re n d e r p o litisc h e n D ep ressio n
die Depre'ffuon d e r L u ft n o tie rte . V o rtra g e n d e r sc h ild e rt e in e n G ra tu la tio n sb e su c h ,
d en e r in G esellsch aft seines M itsch ü le rs Z o ltá n B a lla a n se in em N am e n sta g e
m ach te, w elcher m it Z ig e u n erm u sik u n d tö n e n d e n «reick sfein d lick en » B e d e n beim
F e stm a h le g efeiert w urde. In zw isc h en d ra n g sein B u f als W e tte rp ro p h e t im m e r
w eiter, da seine P ro p h e z e iu n g e n sow ohl fü r U n g a rn als au c h fü r fe rn lie g e n d e
L ä n d e r ü b e rra sc h e n d tra fe n , w o fü r V o rtra g e n d e r ein ig e B elege a n fü h rt. So ver-
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gingen ihm die Jahre in stiller Betrachtung, fruchtbarem Denken und zeitweisem
Bühren seiner etwas veralteten, aber lieblich tönenden Leier, bis ihn im Jahre
1872 der Tod abberief.
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DIE BEERDIGUNGS-METHODE IN HOCKENDER LAGE.
(Schluss.)

Wir haben gesehen, dass die Beerdigungsweise in hockender Lage
über die ganze Erde verbreitet war und dass wir, — trotzdem in einem
gewissen engeren Kreise mit strenger Consequenz ein und derselbe
Gebrauch befolgt wurde, — im Allgemeinen verschiedene Abänderungen
finden. Ich glaube jedoch, dass zwischen allen diesen Abänderungen der
Beerdigungsweise in bockender Lage ein enger Zusammenhang sein muss
und dass Letztere sämmtlich nur zeitweise entwickelte Abweichungen ein
und derselben alten, traditionellen Sitte sind.
Wahrscheinlich bildete nur die starke Zusammenkrümmung des
Körpers das Wesentliche des Leichenceremoniells, während die Lich
tung oder vielleicht auch die hockende oder liegende Stellung nur Local
gebräuche waren, welche durch locale Verhältnisse beeinflusst wurden.
Sowohl die Lichtung, als auch die hockende oder liegende Stellung mochte
in ein und derselben Niederlassung oder in ein und demselben Tribus
strenge beibehalten worden sein, aber ein und derselbe Volksstamm passte
je in verschiedenen Gegenden die unwesentlicheren Theile des Ceremoniells
den Localverhältnissen an, während man nur den wesentlichen Theil, die
starke Zusammenkrümmung des Körpers traditionell beibehielt. Die
Ansiedlung von Lengyel allein liefert schon einen glänzenden Beweis dafür,
dass die unwesentlichen Theile der Ceremonie durch die Local Verhältnisse
beeinflusst, daher nur durch einzelne Tribus strenge beibehalten wurden.
In dem Schanzwerke von Lengyel hatten sich zwei Tribus derselben Völ
kergruppe niedergelassen u. z. nicht nur an verschiedenen Punkten dersel
ben, sondern auch zu verschiedenen Zeiten und hatten daher an zwei
verschiedenen Plätzen zwei verschiedene Begräbnisplätze. In dem einen,
beiläufig in der Mitte des Schanzwerkes gelegenen Grabfelde lagen Alle
ohne Ausnahme auf der rechten Seite, gegen Osten gewendet, so dass die
Füße gegen Norden, der Kopf aber gegen Süden gerichtet war. WTas ist
die Ursache, dass die zusammengekauerten Leichen ohne Ausnahme gegen
Osten gewendet waren ? Vielleicht die aufgehende Sonne, in welcher sie
Ungarische Heyne, XII. 1892. V. Heft.
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nicht nur das belebende Gestirn, sondern auch auf ihren Irrfahrten den
leitenden Führer erkannten. Das Leichenfeld der anderen Tribus befand
sich ganz in der Nähe des am Südrande gelegenen und durch zwei künstliche
hohe Hügel geschützten Einganges. Auch hier liegen die Todten in Grup
pen, sowie im anderen Grahfelde, ein eigentliches Grab kannte man nicht
und waren ihre Arme und Beine stark zusammengehogen, wie dort, mű
in der Bichtung der Lage sehen wir eine ganz verschiedene Erscheinung,
indem sie hier gegen Süden gewendet auf der linken Seite liegen, so dass
die Füße gegen Westen, der Kopf gegen Osten gerichtet ist. Diese ver
änderte Bichtung wurde jedoch auch hier mit strenger Consequenz beibe
halten, so dass auch in diesem Grabfelde hievon keine Ausnahme vorkam.
Was beeinflusste hier die übrigens nicht zum Wesentlichen der Ceremonie
gehörige Art und Weise der Bichtung? Vielleicht eben das befestigte Thor
des Schanzwerkes, in dessen Nähe sie lagen und gegen welches Alle gewen
det sind. Durch diesen schmalen befestigten Pass waren sie während ihrer
ganzen Erdenlaufbahn ein- und ausgewandert, auf demselben Wege
wollten sie vielleicht auch ihre Wanderungen im Jenseits antrcten. An
den übrigen zerstreuten Punkten Europas, wo liegende Hocker gefunden
wurden, mag die Bichtung der Lage gleichfalls durch Localumstände
beeinflusst worden sein, oder vielleicht hielt man sich an einzelnen Orten
diesbezüglich gar nicht strenge an eine bestimmte Conformität.
Gerade so, wie die Bichtung der Lage durch locale Gebräuche beein
flusst wurde, gerade so mochten auch in viel späteren Epochen, mit weit
mehr entwickelter Cultur, mit der Aneignung des Steinbaues in steinreichen
Gegenden die Stellung der Todten seihst beeinflusst worden sein, was man
am besten bei den Dolmengräbern sieht. Man heliielt das Wesen der
Ceremonie, die künstliche und starke Zusammenpressung des Körpers hei,
aber anstatt diesen zu legen, fand man es für viel praktischer ihn in
zusammengekauert hockender Stellung an die Wände der Grabkammer zu
lehnen. Wir finden jedoch auch hier einen Uebergang hei den Hockern in
Böhmen und Deutschland, wo man die Errichtung der Grabkammern noch
nicht genügend verstand und daher den zusammengekrümmten Leichnam
inmitten der noch unvollständigen Kreiswände oder Steinhaufen liegen
ließ. Vielleicht darum, weil in liegender Stellung schon hei Anhäufung
eines geringeren Grabhügels der Leichnam tiefer in die Erde zu liegen
kam und besser gegen Baubtiere geschützt war, als wenn derselbe in
hockender Stellung bestattet worden wäre. Erst als man im Bauen zu
einer großen Fertigkeit gekommen, wie wir die Baukunst des dolmen
bauenden Volkes noch heute bewundern, und bereits ganz sichere und
geschützte Grabkammern zu errichten im Stande war, begann man die
gekauerten Leichen nicht mehr zu legen, sondern in bequemerer Stellung
an die Wand zu lehnen.
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Ja sogar, indem wir mit Beginn der Bronzezeit an einigen Orten,
namentlich an der Südostküste Spaniens sehen, dass die Leichen in Urnen
gezwängt wurden, finden wir dort abermals nur Nachkommen jenes Volkes
aus der Neolithzeit, welches jene speciellen Beerdigungsgebräuche befolgte
und diese hatten gleichfalls den wesentlichen Theil des Leichenceremoniells
ihrer Altvorderen beibehalten, wonach die Leichname künstlich in eine
kauernde Stellung gebracht wurden, doch legte man dieselben nicht mehr
in die bloije Erde, man errichtete für dieselben nicht mehr mühsam Grab
kammern, sondern zwängte sie auf viel praktischere Weise in Urnen. Was
mochte die Ursache sein, dass dieses Volk das Wesentliche des Beerdigungsgehrauclies seiner Vorfahren heibehielt, jedoch neue Aenderungen
begann ? Jedenfalls haben wieder Localverhältnisse diese an sich unwe
sentlichen Modificationen beeinflusst. Mit der Bronzecultur verbreitete sich
eine neue Beerdigungsmethode über ganz Europa. Man verbrannte die
Leichen und barg die übriggebliebene Asche und Gebeine in Urnen, welche
Methode sehr gut geeignet war, die irdischen Ueberreste des Entschlafenen
auf sichere Weise zu verwahren. Von den Verbreitern der neuen Cultur
und neuen Gebräuche übernahm auch das autochthone Volk jenen Theil der
Beerdigungsgebräuche, welchen es practisch fand und mit dem traditio
nellen Ceremoniell der Ahnen vereinbar hielt, man lieg: die Leichname
unberührt, behielt deren hockende Stellung bei und anstatt sie in die Erde
oder in Grabkammern zu legen, zwängte man sie in Urnen. Die Gebrüder
Siret sind ebenfalls der Ansicht, dass die grogén Leichentöpfe nichts ande
res sind, als Nachahmungen der Aschenurnen.
Sowohl hei den in Dolmen, als auch bei den in Urnen gezwängten
Leichen herrscht bei den Archäologen die allgemeine Ansicht, dass die
hockende Stellung lediglich eine Folge des Sparens mit dem Baume ist.
Man kann jedoch auch umgekehrt sagen, dass die eigentümliche Ceremonie der Zusammenkauerung des Körpers es verursachte, dass die Leich
name in Folge ihres geringeren Volumens sowohl in den Steinkammern,
als auch in den Urnen eine geringere Umhüllung benöthigten. Ursprünglich
wurden für die Todten weder in der Palaeolith- noch in der Neolithzeit
Steinkammern oderGcfäge bereitet, ja sogar auch in die Erde keine eigent
lichen Gräber gegraben. Man legte die Leichname auf die Oberfläche des
Bodens und scharrte nur etwas wenig Erde darüber. Wahrscheinlich viel
später, als man bereits auf eine viel höhere Culturstufe gelangt war, als
man den ’’Stein nicht mehr blos zu Gerätlien und Waffen verarbeitete,
welche doch in erster Keilie nur aggressiven Zwecken dienten, sondern als
man auch den defensiven Wert dieses Materials kennen gelernt hatte, als
man bereits die Niederlassungen mit Mauern umgab und Fortificationen
herstellte, als man auch die Wohnstätten — im engeren Sinne des Wor
tes — mit primitiven Steinanwürfen verschanzte, kurz, als man bereits
20*
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den Steinbau erlernt hatte, erst damals verwendete man denselben ebenso
zum Schutze der Lebenden, als zum Schutze der irdischen Ueberreste der
theuren Verstorbenen in Kammergräbern und Dolmen, da man gewiss mit
Bedauern bemerkt batte, wie leicht die Itaubtiere den Leichnam aus
scharren und zerreissen konnten, der nur mit einem geringen Grabhügel
bedeckt war. Und wirklich finden wir nicht nur in Lengyel, sondern in
allen Fundorten der liegenden Hocker, dass überall, wo der zusammen
gekauerte Leichnam in die blofte Erde gelegt ist, weder an den Wohn
stätten, noch an den Fortificationen eine Spur von Steinbauten zu ent
decken ist.
Es ist daher kaum verständlich, dass man auf der ganzen Welt die
Todten bei der Beerdigung wegen Baummangels in eine gekauerte Stel
lung gebracht haben sollte. Andere Bücksichten machten diesen Gebrauch
zum Gesetz, da im Anfänge, als man denselben noch in der blofjen Erde
befolgte, von Baumersparnis keine Bede gewesen sein konnte. Dagegen
ist es möglich, dass später, als man bereits den Leichen Umhüllungen gab,
als daher der ursprüngliche Gebrauch unter Aufrechterhaltung des Wesent
lichen eine nur unwesentliche Modification erlitten hatte, die Baum
ersparnis schon in Betracht gekommen sein mochte. Es ist ganz gut
verständlich, dass man an nebensächlichen Umständen, an der Umhüllung
der Leiche behufs Baumgewinnes eine Aenderung vornahm; doch kaum
glaublich wäre es, dass der Vortheil dieses geringen Baumgewinnes den
sehr sonderbaren Gedanken eingegeben haben sollte, ihre Verstorbenen
in eine so naturwidrige, die Pietät verletzende Stellung zu bringen. Sehr
begreiflich ist es, dass man in den mühselig errichteten megalithischen
Grabmälern mit dem Baume sehr sparsam umging und zahlreiche bockende
Leichen in einem solchen unterbrachte. Auch das ist verständlich, dass
man es später als viel praktischer erkannte, die eine riesige Arbeitskraft
beanspruchenden megalithischen Grabmäler behufs Ersparnis an Zeit
und Baum mit einer anderen Umhüllung d. i. mit den Leichenurnen zu
vertauschen.
Einen großen Widerspruch enthält die Ansicht, dass einzig und
allein die Baumersparnis die Ursache der hockenden Stellung der Leichen
in den megalithischen Grabmälern und Leichenurnen gewresen sei. Die
Pietät errichtete diese mühsamen und oft riesigen Grabmäler, aus Pietät
brachte man im Südosten Spaniens die Leichenurnen stets unter den
Wohnstätten unter, und diese schönen Beweise von Pietät sollten es
gestattet haben, lediglich wegen Baumersparnis so unbarmherzig durch
gewaltsames Zusammenschnüren mit den Leichnamen der theueren Ver
blichenen umzugehen? Dagegen entfällt der Widerspruch, wenn wir diesem
Gebrauch eine andere Erklärung geben, denn die hockende Lage, welche
unstreitig pietätswidrig erscheint, wenn sie durch kleinliche unmotivierte
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Umstände verursacht wird, hört auf es zu sein, wenn sie durch höhere
religiöse Begriffe vorgeschrieben ist.
Wenn wir die Beerdigung in hockender Lage im Allgemeinen
betrachten, wirft sich die Frage auf, ob dieselbe einen gewissen Volks
stamm oder Epoche cliarakterisirt und wenn keines von beiden, was denn
dann eine Erklärung dieses eigentümlichen Gebrauches bieten mag?
1.
Wenn wir die obangeführten Daten über die europäischen Fund
orte der liegenden Hocker zusammenfassen, so könnten wir glauben, dass
es mindestens ein gewisser Völkerstamm der Palaeolith- und Neolitlizeit
gewesen sei, welcher diesen Beerdigungsgebrauch befolgte. Wir sehen
nämlich, dass sowohl in der Palaeolithzeit, als in der Neolithzeit die zer
streut gefundenen hockenden Skelette beinahe ohne Ausnahme eine dolichocephale Schädelform haben. Ja sogar in einzelnen größeren Grabfel
dern lässt die ausschließlich dolichocephale Schädelform auf einen reinen,
mit fremden Elementen noch nicht vermischten Stamm schließen. In den
Beschreibungen der Funde an hockenden Skeletten geschieht meist der
Kopfbildung keine bestimmte Erwähnung, wo dies aber der Fall, finden
wir überall die dolichocephale Form. So erwähne ich unter Anderen aus
der Palaeolith- und Neolithzeit nur die Folgenden: Mentone, LaugerieBasse, La Torche, Soden-Bunigon, Plouhinec, Tréogat, Escalles, Spy, Hin
kelstein, Michelsberg, Neubrandenburg.
Unter den Grabfeldern der vollkommen reinen dolichocephalen Kopf
form ist Lengyel ein sehr wichtiger Fundort. Hier befinden sich 2 getrennte
Grabfelder, doch fanden wir in keinem auch nur einen einzigen Schädel,
welcher eine Abweichung von der stark dolichocephalen Form gezeigt
hätte. Dasselbe gilt von den liegenden Hockern aus Niederösterreich und
jenen zahlreichen aus Böhmen. Bezüglich der Schädelform der liegenden
Hocker aus Böhmen schreibt Dr. Br. Jelinek :* «Wenn wir nun den ganzen
Tliatbestand vom craniologischen Standpunkte auffassen, finden wir, dass
alle diese von uns besprochenen Schädel ohne Ausnahme einem und dem
selben exquisit dolichocephalen Typus angehören u. zw. mit einer solchen
Gleichförmigkeit und Permanenz, wie es selten bei einer Mehrzahl von
Schädeln, die aus einem und demselben Orte lierrüliren, vorzukommen
pflegt. Diese Formgleichheit der typischen Schädel deutet unzweifelhaft
auf eine ursprüngliche Eacenreinheit des betreffenden Volkes, welche zu
jener Zeit «durch keine fremde Einmischung oder Kreuzung gestört wor
den war.»
Mit der Verbreitung der Bronzecultur finden wir aber bereits nicht
nur in einzelnen Fällen liegende Hocker mit brachycephaler Schädelform,
sondern kommen sogar in demselben Grabfelde unter einander vermischt
* Mitt. cl. authr. Ges. in W ien, Bef. XIV. H. IV.
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beide Formen vor, wenngleich die dolichocephalen die Mehrheit bilden.
Unter den mit Bronzedolchen versehenen Hocker-Skeletten ans Remedello kommen schon beide Schädelformen vor. Die engländischen Longbarrows aus der Uebergangs- oder Bronzezeit bergen hockende Skelette
beider Schädelformen. Ueher diese schreibt Dr. C. Mehlis :* «Es ist beson
ders coincident, dass die Schädel aus den Long-barrows in überwiegender
Anzahl zu den dolichocephalen gehören. 8i2% der in den Long-barrows
gefundenen Schädel sind dolichocephal und nur 18% orthocephal.» Aber
abgesehen von der Schädelform finden wir die hockenden Skelette nicht
nur räumlich sehr weit verbreitet, sondern umfassen dieselben auch zeitlich
eine ebenso weite Periode von der Palaeolithzeit bis in die La Téne-Periode.
Dass sich während dieser langen Zeit die Völker vielfach verzweigten und
dass in so langen Perioden eine Volkseinheit der in hockender Lage Bestat
teten gänzlich ausgeschlossen ist, beweisen unsere sämmtlichen historischen
Reliquien.
Wenn wir schon von den europäischen prähistorischen Hockern nicht
sagen können, dass dieselben einem und demselben Volksstamme angehört
haben, nachdem in der Bronzezeit bereits solche von brachycephaler Kopf
form den Gebrauch der Dolichocephalen aus der Palaeolith- und Neolithzeit
befolgten, so finden wir noch ein stärkeres Argument, wenn wir die euro
päischen Hocker mit jenen der übrigen Welttheile vergleichen, wo man
diese Methode nicht nur in prähistorischen Zeiten anwandte, sondern wo
dieselbe selbst heute noch von Völkern verschiedener Schädelform und
Hautfarbe angewendet wird, von Dolichocephalen gerade so, wie von
Bracliicephalen, von Schwarzen so, wie von Weißen.
2.
Wenn wir von der Beerdigung in hockender Stellung nicht sagen
können, dass sie die Sitte eines gewissen Volksstammes war, dann fragt
sich, ob diese Beerdigungsmethode nicht eine gewisse Zeitepoche charak
terisiert? Aber auch hierauf müssen wir verneinend antworten. Wir finden
nämlich diese Sitte in den ältesten Höhlenniederlassungen der Palaeolithzeit
in Frankreich und Belgien mit der diluvialen F auna; allgemein verbreitet
ist sie in der Neolithzeit, sie wird noch in der Bronzezeit befolgt, ja wir
kennen sogar bereits drei Fundorte : in Schlesien Klein-Tinz, in Böhmen
Drazkovice und Jicin, wo bei hockenden Skeletten auch Eisengegenstände
der La Tene-Periode gefunden wurden. Ein großer Theil der Archäologen
ist zwar geneigt, die Beerdigung in hockender Stellung der Steinzeit zuzu
schreiben. Auch Lubbock** hält diese Methode, wenn auch nicht im Allge
meinen, so doch bezüglich des Westens von Europa für charakteristisch,
indem er sagt: «Dass man im neolithischen Zeitalter die Leichen in einer
* Dr. 0. Mehlis: «Studien zur ältesten Geschichte der Rheinlande. V. Abt. 58
** Lubbock «Die vorgeschichtliche Zeit». Jena 1874. I. B- S. 155.
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sitzenden oder hockenden Stellung beisetzte, ist unzweifelhaft. Im Allge
meinen darf man also wohl annehmen, dass im westlichen Europa die
sitzenden Skelette ein Zeichen des Steinalters sind.» Aehnlicher Ansicht
ist Nadaillac,1 welcher Folgendes schreibt: «Die hockende oder kauernde
Stellung ist auch charakteristisch für die Gräber der neolithischen Zeit.»
P. Chatellier12 sagt bezüglich der Beerdigungsweise in hockender Stellung
in den stone-cists von Finistere: «Ces diverses sépultures stone-cists ou
coffres en pierres sont, je crois, aprés les sépultures dans les cavernes, les
spécimens les plus anciens des sépultures de l’áge de la pierre polie.»
Auch Troyon3 äufjert sich ähnlich: «Cette attitude repliée est la mode
caracteristique de Pinkumation pendant Page de la pierre en Europe; rare
dans Page du bronze.» Jedenfalls steht fest, dass diese Beerdigungsweise
am gebräuchlichsten in der Steinzeit war, jedoch ohne dass dieselbe eben
die Steinzeit charakterisieren würde, ja es mehren sich continuierlich die
Daten dafür, dass man in der Steinzeit sogar schon die Leichenverbrennung
angewendet habe.
Nicht nur, dass wir nicht sagen können, dass die Beerdigung in
hockender Stellung keine besondere Epoche charakterisiert, sondern im
Gegentlieil selbst die obbezeichneten verschiedenen Abänderungen wurden
in verschiedenen Epochen angewendet. Die hockenden Leichname der
Palaeolithzeit wurden ebenso auf die blolje Erde gelegt, wie man dies in
der neolithischen Zeit in der Lengyeler Niederlassung gethan hat. Die liegen
den Hocker sind im Allgemeinen älter als die gekauert Hockenden der
megalithischen Grabmäler und wieder jünger als diese sind die in Töpfe
gesteckten Hocker.
3.
Wenn aber diese Beerdigungsweise weder einen Volksstamm,
noch eine besondere Epoche ckarakteriesirt, was erklärt dennoch diesen auf
der ganzen Erde verbreiteten eigentliümlicken Gebrauch ? Wenn wir die
Lebensweise und die primitiven Gerätlisckaften der allerältesten Völker
mit einander vergleichen, so linden wir, dass dieselben in allen Welttlieilen
gleich sind, ohne dass die Erfindung der einfachen und primitiven Gerätlie
von einem Volke auf das andere übergegangen wäre und ohne dass diese
verschiedenen Völker jemals mit einander in irgend eine Berührung gekom
men wären. Ueberall waren die Lebensbedürfnisse gleich, überall verwen
dete man das von der Natur gebotene Materiale zu den nöthigen Geräthen
und formte dasselbe allmälig immer mehr dem Zwecke entsprechend.
1 Marquis de Nadaillac «Die ersten Menschen und die prähistorischen Zeiten».
Stuttgart 1884. S. 414.
Paul du Chatellier: «Les époques préliistoriques et gauloises dans leFinistére.
(Materiaux. XXII. Ann. 3. Serie, Tom. V. p. 520.)
3 Fred. Troyon: «Lettre á M. A. Bertrand sur l’attitude repliée dans les
sépultures antiques». (Revue archéologique, V. anné XI. T. p. 289—299.
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Gleichwie sich demnach bei den verschiedenen Völkern selbständig und
von einander vollkommen unabhängig ganz gleichartige primitive Gerätliscliatten entwickeln konnten, ebenso konnten auch selbständig ganz ähn
liche Sitten und Gebräuche entstehen, besonders wenn letztere in jenen
Gefühlen wurzeln, welche der menschlichen Natur angeboren sind. Ich
gebe daher zu, dass der Gebrauch der Leichenbestattung sich an und für
sich selbständig bei den verschiedenen Völkern entwickelt haben konnte,
da ja die Pietät gegenüber den Todten dessen Grundlage bildet und dies
ist eine dem Menschen angeborene Eigenschaft. Wenn jedoch die Modalität
des Beerdigungsgebrauches widernatürlich und pietätlos scheint, wie dies
bei der gewaltsamen Zusammenkrümmung der Leichname der Fall und
wenn dieser Gebrauch dennoch bei ganz getrennten Völkern allgemein
verbreitet ist, dann können wir dessen Entstehen nicht jener Gleichförmig
keit des menschlichen Geistes zuschreiben, welche sich oft im Gedanken
gang gleichartig manifestiert, ebenso wie in den Gefühlen, dann konnte
dieser seit den urältesten Zeiten über die ganze Erde verbreitete eigenthümliclie Gebrauch nicht vereinzelt entstanden sein, vereinzelt in verschiede
nen Welttheilen, sondernkann nur in einem gemeinsamen Ursprünge seine
Erklärung finden. Sehr richtig bemerkt schon Dr. Mehlis * in dieser Frage
bei der Gelegenheit, wo er über die liegenden Hocker aus Kirehheim und
Monsheim in den Bheinlanden spricht: «Verbindungsglieder reichen nach
rückwärts u. vorwärts, manch’ Band in Typus und Cultur schwebt zwischen
ihnen und zeitlich und räumlich weit getrennten Volksstämmen und auch
sie sind nach solchen Parallelen und Aehnlichkeiten, nach solchen Uebergängen und Vermittlungsstufen ein Beweis für die untrennbare Einheit
und den unleugbaren Zusammenhang des Menschengeschlechtes.»
Die Beerdigung der Todten in hockender Stellung zeugt von gemein
samem Ursprung und müssen wir bei den diesem Gebrauch huldigenden
doliclioceplialen Urahnen die Volkseinheit acceptieren, jedoch nur von
einem sehr weit entfernten Ausgangspunkte, so dass, wenn wir die liegen
den Hocker in Oesterreich-Ungarn, im Bheinlande und Belgien die gekauert
Sitzenden, in den Dolmen, in den schleswig-holsteinischen, dänischen und
schwedischen Ganggräbern, in den französischen und englischen stone-cists
und long-barrows, sowie in den großen Töpfen Spaniens und Algiers
gekauert hockenden Stellungen finden, keine Bede mehr davon sein kann,
dass wir an diesen, in den unwesentlichen Details zwar differierenden, der
Wesenheit nach aber in der Zusammenkrümmung des Körpers überall
gleichmäßig beerdigten Todten ein und dasselbe Volk erkennen. Damals
waren es bereits längst getrennte Völkerschaften und finden wir keine
* Dr.
Abt. S. 62.
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Einheit unter denselben, wohl aber den von einem nach Geschlecht und
Sitten ursprünglich einst einheitlichen Volksstamme traditionell ererbten
und durch .Jahrtausende befolgten Beerdigungsritus hei schon getrennten
Völkern.
Wenn jedoch ein so eigentliümlicher Usus sich durch Jahrtausende
mit der größten Zähigkeit zu erhalten vermochte, dann müssen wir die
Entstehung desselben in höheren psychologischen Motiven suchen und
dies kann’ nichts Anderes sein, als die Aeufjerung religiöser Begriffe.
«La reproduction de telles coutumes — sagt Troyon — ä travers l’espace
et le temps, est d’autant plus frappante, que nous n’avons points l’une de
ces pratiques qui resultent tout naturellement d’instinct pareils, ou de ce
que j’appellerai l’unité de l’esprit humain. C’est a cette derniere source
qu’il faut attribuer, sans rapports divers et sans communications de peuple
ä peuple l’identité de baches de pierres, des íléches de silex et de la plupart des produits de cette industrie de l’ancienne Europe et des popula
tions sauvages. C’est encor ä cette mérne cause qu’on doit rattacher l’usage
d’étendre les memhres du mort et de le coucher horizontalement dans le
sol, mais donner au corps du defunct l’attitude du foetus, le maintenir
dans cette position avec des cordes, le deposer dans le sein de la mere
universelle du genre humain, attendre une naissance nouvelle, par la
resurrection du corps; tout cela ne dérive pas de l’instinct de l’homme,
mais provient de preoccupations d’un ordre plus élévé qui n’ont point
surgi spontanément et d’une maniére identique chez les differents races
humaines.»
Wenn wir die Entstehung dieses Beerdigungsgebrauches in einer
religiösen Vorschrift suchen, so kann dies nichts anderes sein, als die
schönste Offenbarung des Glaubens an ein überirdisches Leben und einer
Wiedergeburt im Jenseits. Die Lage der hockenden Leichen entspricht
thatsäclilich jener des Embrió im Mutterleibe. In welcher Stellung der
Mensch geboren wurde, in derselben Stellung legte man den Leichnam,
nachdem er seine irdische Laufbahn beendet, in den Sc'iojj unserer gemein
samen Mutter Erde, damit er sich hei der zweiten Gehurt im Jenseits in
natürlicher Lage finde. Troyon war der Erste, welcher in der zusammen
gekauerten Lage der Todten das Symbol des Glaubens an ein überirdisches
Leben erkannte und schreibt in seinem Briefe an Bertrand: «L’attitude
donnée aux corps humains dévait étre cello du foetus dans le sein de sa
mere. Si Ton tient compte d’autre part, que les anciens peuples envisageant
la terre comme la mére universelle du genre humain, on comprendra qu’on
ait donné au defunt l’attitude du petit enfant qui rentre dans le sein de la
mere du genre humain avec la foi ä une vie ä venir et ä une nouvelle
naissance.»
Als Troyon diese seine Ansicht über die Beerdigung in hockender
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Lage dem Philosophen Schelling mittheilte, unterbrach ihn dieser überrascht
mit folgenden Worten : «C’est plus que la fois á une autre vie, c’est bien
l’idée de la resurrection du corps.»*
Wenn die Beerdigung in hockender Lage nun weder einen besonderen
Volksstamm, noch eine besondere Epoche charakterisiert und wir dieselbe
nur als religiöses Rituell betrachten, so können wir doch die Gesammtheit
der diesem Gebrauche Folgenden zum Ausgangspunkte unserer weiteren
Forschungen nehmen, da nicht nur die generellen, sondern noch viele
andere Verhältnisse das Bindemittel der gesellschaftlichen Concentrierung
bilden, unter welchen die religiösen Begriffe und Gebräuche sicherlich nicht
die letzten waren. Die allgemeine Verbreitung dieser Beerdigungssitte zeigt
nicht darauf, dass nur einzelne unter den prähistorischen Völkergruppen
oder Stämmen dieselbe befolgt hätten, sondern im Gegentheil beweisen die
Grabfelder, in welchen keine Ausnahme oder Abweichung von diesem mit
strenger Gleichförmigkeit beibehaltenen Gebrauche vorkommt, vielmehr,
dass die Befolger dieses Gebrauches concentriert waren. Es ist jedoch wahr
scheinlich, dass nicht lediglich religiöse Begriffe dieselben verbanden, son
dern auch noch andere gesellschaftliche Bindemittel den gegenseitigen

* Diese Ansicht steht nicht vereinzelt da. Viele Archäologen haben sich in
ähnlichem Sinne geäußert. So bringt auch u. A. Havelka in Moskau die gekauerte
Stellung der Todten aus der Krim mit religiösen Begriffen in Verbindung, indem er
schreibt: «Es lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass der Grund in einem fest
eingewurzelten Glauben ruht und zw. dass der Himmel den Vater, die Erde aber die
Mutter vorstelle. Er ist bei allen Völkern des Alterthums so allgemein verbreitet,
dass ich es für unnütz halte, noch besondere Beweise dafür anzuführen. Mit diesem
Glauben hing noch ein anderer Glaube fest zusammen, dass nämlich der Mensch
nach seinem Tode der Mutter-Erde zurückgegeben werden soll, wie er aus der Erde,
respective dem Mutterleibe entstand. Sowohl die heilige Schrift, wie auch die Werke
aller Völker geben dafür hinreichende Beweise. Dieser fest eingewurzelte Glaube war
wohl die einzige Ursache dieser so eigenthümliclien Sitte der Todtenbegrabung. Der
Mensch könne nach seinem Tode nur dann Buhe finden, wenn er in den Schoß der
Erde in derselben Lage zurückkomme, in welcher er sich im Schoße der eigentlichen
Mutter befand, bevor er zur Welt kam. Und dies ist eben die Lage, die man bei den
Skeletten in den Gräbern der Krim findet. (Johann Havelka : Entdeckung neuer Stein
kisten in der Krim». Mitt. d. a. G. in Wien, 187G. VI. 11S.) Nadaillac schreibt eben
falls so über die gekauerten Todten der Steinzeit: «Par une pensée touchante, le
cadavre confié á la térré, mére commune, etait piacé dans une position semblable á
celle de l’enfant an sein de sa propre mére. Nous somme bien la en presence d’un
rite funeraire que nous retrouvons á des époques et dans des pays bien difierents».
(Le Marquis de Nadaillac «Les premiers populations de l’Europe». Extráit du «Correspondant» 1889. p. 48.) Auch Chantre sagt: «L’atitude du sommeil dans son aban
don le plus ordinaire............ affirmait la croyance de la part des survivants, que
tout n ’avait pas fini pour lui avec la vie de ce monde. (Bechcrches antliropologique
dans le Caucase. Matériaux 1888. Jul. Aug.)
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Anschluss befestigten. Jedenfalls ist es gerechtfertigt, dass wir die Befolger
dieser Beerdigungssitte als geschlossene Gruppen prüfen.
Wenn wir ausschließlich nur die Beerdigung in hockender Lage in
Betracht ziehen und die späteren Modificationen dieses Gebrauches zur
klareren Uebersicht unberücksichtigt lassen, so können wir den Culturgrad der liegenden Hocker in den verschiedenen Ländern kurz in Folgen
dem zusammenfassen : In Frankreich und Belgien finden wir die Befolger
dieser Sitte noch in der Palaeolithzeit. Die Behandlung des Thons ist bereits
bekannt und gebräuchlich. Zu Wohnungen und Begräbnissplätzen werden
die natürlichen Höhlen gewählt. Die Pietät gegenüber den Todten ist groß
und kennt man keinen Ahsclieu vor den Leichen. In Ungarn waren sie
zwar noch Troglodyten, insofern sie künstliche Höhlen in die Erde gegra
ben hatten. Die socialen Verhältnisse und die Lebensweise sind bereits
mehr entwickelt, da man stabile Niederlassungen, gruppierte Wohnräume
und geordnete Grabfelder findet. Es gibt bereits Haustliiere und wird Acker
bau betrieben. Ihre Artefacte gehören der neolithischen Zeit an ; die Kera
mik ist entwickelt und sehr mannigfaltig. In ihren Beerdigungsgebräuchen
sind sie streng conservativ. In Oesterreich sowie in Deutschland befass
ten sie sich an den meisten Orten bereits mit Metallarbeiten, während
die Keramik nicht entwickelter ist als in Ungarn. Die strenge Consequenz in den alten Beerdigungsgebräuchen beginnt bereits lockerer zu
werden.
In England ist die Cultur der in den Steinringen und sogenannten
«Barrows» gefundenen liegenden Hocker entwickelt, neben den Steinund Beingeräthen zeigt sich die allmähliche Entwicklung der Metallurgie,
da sie zahlreiche, wenn auch primitive Bronzegeräthe haben. Die Keramik
ist entwickelt und hat viele Analogien mit den Gefäßen der ungar
ländischen Hocker, besonders in folgenden drei Formen :
a) Jene mit fast parallelen Wänden und daher meist mehr oder
weniger cylinderförmig.
b) Jene, welche einem Bettig gleichen; oben haben dieselben einen
geraden weiten Hals, der Bauchtheil tritt weit hervor und endet in einem
winzigen Boden.
c) Jene, welche am Bauclitheile einen abstehenden Winkel bilden.
Die althergebrachte Beerdigung wird nur mehr theilweise befolgt, da wir nicht
nur hockende, sondern auch gestreckte Stellungen finden, ja sogar bereits
die Leichenverbrennung geübt zu werden begann. Wenn wir noch zu all'
diesem die am meisten entfernte geographische Lage Englands nehmen, so
können wir folgern: dass die Gruppe der liegenden Hocker sich erst in
einer schon vorgeschrittenen Periode ihrer europäischen Wanderschaft
auf dem jetzigen englischen Terrain zu stabilisieren begann.
Ich glaube, dass wir nach dem Culturgrade der liegenden Hocker
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zwar die Dichtung der Ausbreitung dieser Sitte combinieren können, d. i.
auf die Wanderung der den Gebrauch der Beerdigung in bockender Stel
lung befolgenden Gruppe, aber zur meritorisclien Lösung dieser Frage sind
die bisherigen Daten noch weitaus nicht hinreichend. Bei der Wander
schaft dieser Gruppe zeigt sich nur hie und da ein schwacher Funken,
welcher nur auf kleinerem Territorium einen Einblick gestattet, aber auch
dieser gleicht einem Irrlicht, welches den Forscher leicht auf Abwege
führen kann.
Ein solcher Lichtpunkt in der Bichtung der Wanderschaft dieser
Gruppe ist die Lengyeler Niederlassung. Die Beigaben der liegenden Hocker
aus Lengyel, namentlich der Muschelschmuck und die keramischen Funde
weisen sozusagen eine ununterbrochene Kette des Zuges von Südosten her
auf. Die Heimat des größten Theiles der in Lengyel gefundenen Muscheln
ist das rothe Meer. Einzelne Spezialitäten der Geräthe und Werkzeuge, die
mannigfache Form der Gefäße, deren Bemalung mit rother und gelber
Farbe, die Motive der Ornamentik, die Spirallinien, die ineinandergreifenden liegenden «S»-Formen, die concentrischen Kreise, die Swastika, —
sind ebensoviele deutliche Fingerzeige, welche uns an Tiryns, Mykenae
und Troja erinnern und nach Griechenland, Kleinasien und dem fernen
Osten zurückführen. Den wichtigsten und sozusagen unumstößlichen
Beweis für diese Bichtung bilden aber jene pilzförmigen Gefäße mit
hohem Böhrenfuß, welche als Opfergegenstände enthaltende hohe Pos
tamente bei Lengyel in beiden Grabfeldern ohne Ausnahme bei jedem
Skelette gefunden wurden und deren Ebenbilder sich in den tiefsten
Schichten von Tiryns und Athen, sowie in Troja vorfanden, deren Abbil
dungen auf den altegyptischen Denkmälern zu sehen sind, während weder
im Norden, noch im Westen Europas auch nur ein einziges Exemplar dieser
urältesten Form aufzuweisen wäre und sich dort nur mehr spätere Variatio
nen dieses Prototyps vorfinden. Dass also die in Bede stehende Gruppe der
liegenden Hocker ihren Weg vom fernen Südosten über Kleinasien, Grie
chenland und Ungarn gegen Westen nahm, dafür liefert die Lengyeler
Niederlassung glänzende Belege.
Je weiter wir diese Gruppe nach Norden verfolgen, desto entwickelter
finden wir ihre Cultur. Im nördlichen Theile der österreichisch-ungarischen
Monarchie finden wir bereits ihre Niederlassungen viel dichter und werden
in diesen meist schon Bronzen gefunden. Wie es scheint liegt der Schwer
punkt der diesen Beerdigungsgebrauch Befolgenden in Ober- und Nieder
österreich und hauptsächlich in Böhmen und Galizien. Hier ließ sich diese
Gruppe in der größten Anzahl nieder und so ist es verständlich, dass diese
größere Menge durch längere Zeit ihre Cultur viel besser zu entwickeln
und — wenn auch in geringerem Umfange — jene Kenntnisse in der Bear
beitung von Metallen zu verwerten vermochte, welche man im Großen
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ursprünglich schon aus dem Osten mit sich gebracht hatte. Fand man doch
in Galizien und Böhmen hinreichendes Metall. Gerade diese Gegenden sind
reicher an Metallen, als andere Theile Europas und knüpfte sie vielleicht
eben dieses emsige Suchen nach solchen an jene Gefilde. Es mochten daher
wieder nur kleinere Gruppen von dort nach Norden gezogen sein.
Wenn es aber solche Momente gibt, welche in das unbestimmte
Halbdunkel dieser Frage einiges Licht werfen, so finden wir aber
auch noch dunklere Punkte hierin, bei denen wir uns viel schwieriger
zurecht finden und zu diesen gehört jenes grojje Fragezeichen: wie
es denn kommt, dass, wenn sich die Gruppe der Hocker von Südosten
gegen Westen gezogen hat, man gerade im ganzen westlichen Theile Euro
pas, in Frankreich und Belgien die Hocker auf der primitivsten Culturstufe
findet und zwar noch in der Diluvialzeit? Vielleicht verirrten sich nur zu
fällig einzelne kleinere Tribus vom Hauptstamme des Volkes in solche
Ferne und zwang sie der Mangel an dem nöthigen Material, die geringe
Anzahl der Individuen, die Unzulänglichkeit der Arbeitskraft und die hie
durch bedingte Hilflosigkeit und Isoliertheit zu jenem großen culturellen
Rückschritt. Es wäre leicht, aus dieser Isolierung die viel primitivere Cultur
der liegenden Hocker aus Frankreich und Belgien zu erklären, wenn nicht
die Geheine der Thiere aus der Diluvialzeit diese leichte Lösung der Frage
verhindern würden.
Wir vermögen jene Tliatsache, dass die Hocker im Westen die pri
mitivste Culturstufe zeigen, mit der unbestreitbaren Wanderrichtung dieser
Völkergruppe auf keinerlei Weise zu vereinbaren, nach welcher Richtung
sich ihr Zug von Kleinasien über Griechenland und Ungarn erstreckte. Es
gibt nur eine Art, diese Thatsachen in Einklang zu bringen, wenn wir näm
lich eine viel früher, noch in der Palaeolithzeit und in ganz anderer Rich
tung erfolgte Wanderung der Hocker supponieren, nach welcher ein Zweig
aus der Gruppe der Hocker vom nordwestlichen Theile Afrikas über die
Meerenge von Gibraltar, durch Spanien nach Frankreich und Belgien, ein
anderer Zweig hingegen von den Pyrenäen entlang den Ufern des Mittel
ländischen Meeres nach Mentone, in die Schweiz, nach Remedello und an
die übrigen Fundorte Italiens gelangte. Zahlreiche Daten sprechen für die
Wahrscheinlichkeit dieser Annahme. Wir wissen nämlich, dass in Afrika
die Beerdigung in hockender Lage häufig ist.
Dr.-*L. F aurot1 sagt über das am Abock (eine Spitze in Arabien) in
einem bloß: aus Steinen zusammengelegten Tumulus gefundene hockende
Skelett, welchem Mahlsteine und rohe Gefäße beigegeben waren: «Le
cadavre avait done été inhumé dans la positure accroupie.» Dr. R. Col1
Dr. L. Faurot «Note sur les tumulus du territoire d’Abock», (Matériaux pour
l’liistoire primitive etc. 1887. vol. XXI. p. 289.
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lignon 1 weist aus dem Süden von Tunis an zahlreichen Orten reiche Funde
aus der Steinzeit auf. Im Norden an den Meeresgegenden fand man kei
nerlei prähistorische Steingeräthe, trotz eifrigsten Forscliens, desto reicher
ist jedoch der südliche Tlieil an Steingeräthen aus der Palaeolith- und
Neolitlizeit.
Hunderte und Hunderte von Dolmen bedecken diesen Tlieil von Tunis
und ist in denselben die Bestattung in hockender Lage allgemein. — In
den megalithischen Grabmälern von Algier12 ist ebenfalls die hockende Stel
lung der Todten allgemein und die Schädel sind dolichoceplial. Wir wissen
auch, wie lange sich in Spanien die Bestattung in hockender Stellung
erhielt, in den Dolmen ebenso wie hei den in Amphoren gesteckten Leichen.
Auch in den Höhlen der Pyrenäen stieß; man auf zahlreiche Spuren alten
Troglodytenlebens, wo man um den Feuerherd gespaltene Steingeräthe aus
der Palaeolitlizeit und Rennthierknochen fand.3 Für den Zug der Wanderer
vom Süden nordwärts bis Belgien in einem vom Ocean his an die Nord
gestade des Mittelmeeres abgetrennten Zweige scheinen auch die liegenden
Hocker von Laugerie-Basse und Mentone zu zeugen. Riviere4 erwähnt,
dass in der Höhle von Mentone auch solche Schnecken gefunden wurden,
welche im Mittelländischen Meere nie Vorkommen, namentlich : Pecten
maximus und Cerithium cornucopüe ; diese finden sich nur im Ocean und
konnten daher nur im Wege des Handels, oder — was wahrscheinlicher —
der Emigration in den Besitz der dort Ansässigen gelangt sein. Dieselbe
Erscheinung wurde auch in den Höhlengräbern von Cro-Magnon und
Laugerie-Basse wahrgenommen, wo die «Littorina littorea Linné» gefunden
wurde, welche lediglich an den Ufern des Oceans vorkommt, nie aber im
Mittelmeere. Wenn also einzelne Gruppen der Hocker wirklich in der ange
deuteten Richtung gezogen sind, so mochten jene in Frankreich und Bel
gien zu den allerersten Gruppen gehört haben, dieselben blichen als Bahn
brecher auf der primitivsten Culturstufe der Palaeolitlizeit, während jene,
welche später ihrer Spur folgten und sich theils an den Küsten Afrikas,
theils in Spanien sesshaft machten, sich bereits zu einem viel höheren Culgrade aufschwangen.
Wenn sich bei der Lösung dieser Frage scheinbare Fingerzeige und
wieder fast unentwirrbar scheinende Schwierigkeiten ergehen, so werden
wir diese nie ausgleiclien können, wenn wir annehmen, dass die nach
1 Dr. R. Collignon «Les äges de la Pierre en Tunisie». (Matériaux etc. 1887
XXI. May.)
2 Matériaux pour l’kistoire etc. 1887. Nov. 451.
2
M. Frossard «La grotte de Lourdes dit l’éspelungne ou les espelungues».
(Matériaux 1887. p. 931.)
4 E. Riviére «Decouverte d’un squelette humain de l’epoque paleolitique dans
les cavernes dites grottes de Menton». 46.

DIE BEERDIGUNGS-M ETHODE IN HOCKENDER LAGE.

Europa Eingewanderten vielleicht den Westen durch eine mächtige Völker
wanderung überschwemmt und ihre Cultur in ein und derselben Richtung
verbreitet haben. Ich stelle mir weder die erste Einwanderung nach Europa,
noch die Verbreitung der später entwickelten Cultur als so umfangreich
vor, dass man deren Spuren gleich einem in gewisser Richtung sich liinziehenden rothen Faden verfolgen könnte.
Daher bemerkt Marquis Nadaillac 1 ganz richtig: «Toutes les decouvertes recentes montrent le globe se peuplant peu á peu par la marche en
avant de tribus, tantőt poussées par le froid ou par la famine, tantót chassées par des envahisseurs auxquels elles ne pouvaient résister. Par une de
ces lois que l’histoire montre a chaque page, la victoire et la defaite aident
également au progrés de la civilisation, si dója il est permis de lui donner
ce nőm; par des migrations incessantes, eile s’étend aux races séparées
depuis un temps plus ou moins long du tronc commun, et, par une pro
gression lente, mais qui se poursuit sans cesse, Phomme arrive enfin aux
siecles dont l’histoire a consacré le souvenir.» Wenn die Wanderschaft der
Urvölker und die Verbreitung der Cultur in so grofjem Umfange geschehen
wäre, dann würden wir die Spuren der ersten Ansiedler Europas aus der
Palaeolithzeit besser kennen und würden die mit späterer entwickelter Cultur
Eingewanderten einen grellen Gegensatz zu den bereits als autochthon zu
betrachtenden Einwohnern bilden; dann würden wir wirklich in der alten
Cultur entweder einen großen hiatus, oder einen auffallend jähen Uebergang und Sprung wahrnehmen, was auch in den Theorien einzelner Archäo
logen der Fall ist, doch die Erfahrung hat bisher noch immer das Gegentlieil
bewiesen. Ist es denn bisher gelungen, die Wiege der Metallurgie und die
verlässliche Richtung der Verbreitung der Bronzecultur zu erforschen? Die
Archäologie hat in dieser Hinsicht schon viele Anstrengungen gemacht,
man durchforschte zur Unterstützung oder Widerlegung der alten Theorie
den Orient, den Ural und Kaukasus und was fand man ? Virchow sagt auf
Basis seiner gründlichen Forschungen und persönlich geleiteten Grabungen
im Kaukasus Folgendes: 12 «Nirgends im Kaukasus sind bis jetzt die An
fänge der Bronzecultur beobachtet worden.» Und weiter: 3 «Alle die Hypo
thesen über die bestimmende Bedeutung des Kaukasus als die Wiege des
eigentlichen Herdes der abendländischen Cultur müssen aufgegeben werden.
Diese Cultur ist weder im Kaukasus entstanden, noch durch denselben hin
durchgegangen.» Auch E. Chautre4 suchte vergebens die Entstehung der
1 Le Marquis de Nadaillac «Les premieres populations de l’Europe (Extráit
du Corresp. 1889. S. 5.)
a R. Virchow «Das Gräberfeld von Koban im Lande der Osseten. Kaukasus».
Berlin 1883. S. 127.
3 R. Virchow a. a. 0. S. 142.
4 E. Chantre «Recherches anthropologiques dans le Caucase.»
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Bronzecultur im Kaukasus und in Armenien und ist dieselbe nach seiner
Ueberzeugung im Süden Indiens zu suchen. Auf die Frage, woher die
Bronzecultur zu uns gekommen sei, antwortet Virchow mit Folgendem : 1
«Sie ist nicht in Mitteleuropa entstanden, sie ist auch nicht auf der Donau
strasse von Osten her eingeführt worden; sie ist ebensowenig aus den
Alpenländern nach Italien gebracht, sondern sie stammt aus Italien und
weiterhin aus Griechenland und noch weiterhin aus dem Orient.» Diese
Ansicht Virchows ergänzt Dr. Hoemes 2 noch damit: es sei wahrscheinlich,
dass der directe Einfluss über die Balkanhalbinsel erfolgte und betonte
diese seine Ansicht bereits aus Anlass des durch mich in Kurd gemachten
und publicierten großen Cisten-Fundes. Undset u n d 3 Helbig4 sind der
gleichen Ansicht. Chautre 5 äußert sich dahin, dass diese wichtige Cultur
vom Süden Indiens in mehreren Richtungen ausging. Die allerälteste wäre
die südliche Richtung gewesen, in welcher sie zu den Babylonern, Assyrern
und zu den alten Egyptern gelangte, von wo sie sieb nach Kleinasien,
Griechenland und Italien verbreitete. Der zweite Weg ist viel älteren Da
tums ; dieser zog sich nordwärts längs den Gestaden des Kaspischen und
Schwarzen Meeres und im Donautal aufwärts und diesem verdankt auch
der Kaukasus seine Bronzecultur.
Das unbestimmte bisherige Resultat der Forschungen bezüglich der
Wiege der Bronzecultur und der Richtung der Ausbreitung derselben
beweist ebenfalls nur, dass die Wanderungen der Urvölker und die Ver
breitung ihrer Cultur nicht von so großem Umfange waren, wie wir viel
leicht bisher glaubten und dass diese in verschiedenen Richtungen ihren
Weg nahmen. Sehr treffend bemerkt daher Nadaillac : 6 «Cette introduction
des metaux est eile due ä des immigrants apportant avec eux des connaissances nouvelles, des arts nouveaux? Se ne le pense pás. Les meteaux ont
pénétré successivement cliez les diverses races qui peuplaient l’Europe,
non par de grands courants, mais si je puis me servil* de ce mot, par une
infiltration lente.»
Dasselbe gilt auch von jener Gruppe der Einwanderer, welche die in
Rede stehende, so typische Beerdigungsmethode befolgten. Auch diese
<*»

1 R. Virchow «Archäologische Erinnerungen an eine Reise nach Südösterreich»,

in d. Verhandl. d. Berl. anthr. Ges. Sitzg. v. 15. Okt. 1887.
2 Dr. M. Hoernes «Zur Frage der ältesten Beziehungen zwischen Mittel- und
Süd-Europa», in d. Mitt. der anthr. Ges. in Wien, XVIII. Bd. II. und III. H. S. 57.
3 Undset: «Zur Kenntnis der vorrönischen Metallzeit in den Rheinlanden.
(Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, VI. S. 114.)
4 W. Helhig «Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert».
5 E. Chantre «Recherclies anthropologiques dans le Caucase».
0 Le Marquis de Nadaillac: Les premieres populations de l’Europe» (Extr.
du Corresp. 1889. S. 57.)
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wanderten in sehr verschiedenen Epochen aus den südlichen Theilen
Asiens gegen Westen. Die allerersten Gruppen begannen ihren Zug noch
in der Palaeolithzeit. Gruppen derselben Hocker folgten später aus ihrem
südöstlichen Stammlande in der gleichen westlichen Richtung nach und
fanden in Europa in den Höhlenbewohnern ihre Vorfahren. Einzelne Grup
pen dieser späteren Einwanderer hatten bereits Kenntnis von der Bear
beitung der Metalle, konnten selbe aber an den meisten Orten wegen Man
gels an dem nötigen Material nicht ausüben und verbrachten ihr Lehen
hie und da wieder nur ausschließlich in der Steincultur, was die Hocker
aus der Lengyeler Niederlassung am glänzendsten beweisen.
Die mit der Kenntnis der Metallarbeit gekommenen Gruppen
erreichten im Gebiete unserer Monarchie bereits ihren Zweck, sie fanden
dort schon Kupfer und Zinn und mit diesen einen so vortheilhaften Platz
zur definitiven Niederlassung, wo sie allmählich zur Sicherung ihrer Lebens
bedürfnisse die Cultur der Bronze zu entwickeln vermochten.
Der Kaukasus bildet einen ebensolchen Haltepunkt der Gruppe der
Hocker, wie Oesterreich. In den Kaukasus kamen aus dem Süden Asiens
ebensolche Hocker, wie deren andere Gruppen über Kleinasien, Griechen
land und Ungarn in das Centrum Oesterreichs gelangten. Auch im Kau
kasus befolgte man den Gebrauch der Beerdigung in hockender Lage, so
wie im Donautal und auch dort ist der größte Theil der Todten von der
selben dolichoceplialen Schädelbildung, wie fast ausnahmslos sämmtliche
Hocker in Europa. Im Kaukasus entwickelte man selbständig eine ebenso
blühende Bronzecultur, wie in Oesterreich. Die Gruppen dieser beiden
divergierenden Wanderschaften übten nach ihrer gegenseitigen Trennung
keinerlei Einfluss auf einander aus und daher zeigen die Culturen derselben
liegenden Hocker in vieler Beziehung wesentliche Abweichungen im Kau
kasus und in Oesterreich, was hei denselben jedoch gemeinsam, müssen
wir aus jenen Zeiten suchen, in welchen sie vor ihrer Trennung im Inneren
Asiens gemeinsam lebten.
Die liegenden Hocker in Italien, Ungarn und Oesterreich waren noch
nicht entdeckt, als Virchow seine Grabungen im Kaukasus publicierte (1883),
daher spricht er nicht von dieser, in der Beerdigungsweise so typischen
Gruppe, sondern im Allgemeinen von den Grabfeldera der Bronzezeit,
indem er sagt: * «Gegen den Gedanken, dass ein wirklicher Zusammen
hang zwischen den kaukasischen Gräberfeldern und den italienischen,
deutschen und ungarischen bestanden habe, spricht meiner Meinung nach
am meisten der Umstand, dass jede dieser beiden Gruppen gewisse hervor
ragende Eigenthümlichkeiten besitzt, welche den anderen fehlen. So muss
* R. Virchow «Das Gräberfeld von Koban in Lande der Osseten. Kaukasus».
Berlin 1883. S. 129.
Ungarische Revue, XII. 1892, V. Heft.
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es für jeden Kenner der europäischen Altertümer im höchsten Ma&e
auffallend sein, dass im Kaukasus, wie übrigens auch in Egypten gerade
dasjenige Geräth fehlt, welches in Europa von der Bronzezeit an bis tief in
die Eisenzeit hinein als das häufigste und seiner mannigfaltigen Entwick
lung wegen am meisten interessante erscheint, nämlich der Celt.» Diese
Ansicht Virchows bleibt auch in dem Falle im vollen Umfange aufrecht
stehen, wenn ich sie selbst auf diese beiden Fundorte der liegenden Hocker
beziehe. Es steht, dass die Hockergruppe im Kaukasus, obschon sie viel
leicht mit den unsrigen aus Oesterreich-Ungarn gleichen Ursprunges, den
Kaukasus nicht überschritten habe, aber auch jene aus dem Donauthal
sind nie bis in den Kaukasus gedrungen. Beide hatten sich schon in Asien
getrennt, indem sie in verschiedenen Kichtungen zuerst gegen Westen und
später nordwärts zogen. Die ersteren machten sich in Oesterreich, die Letz
teren im Kaukasus ansässig. Beide Gegenden sind metallreich und wenn
die beiden Gruppen dort das Endziel ihrer Wanderschaft und ihren Zweck
erreicht zu haben meinten, so lässt uns dieser Umstand vermuthen, dass
beide bereits heim Aufbruche aus ihrem gemeinschaftlichen Vaterlande
Kenntnisse in der Metallarbeit besagen und beide ihre Cultur selbständig
in Oesterreich und im Kaukasus weiter entwickelten.
Vielleicht erscheint es als gewagt und daher drücke ich meine Vermuthung nicht als Ansicht, sondern in Form einer Frage aus : oh nämlich
nicht diese in hockender Lage Begrabenen in Europa die ersten Verbreiter
der Bronzecultur waren ? Oh sich nicht aus den mitgebrachten Kenntnissen
in der Metallarbeit aus der durch das im Centrum Oesterreichs gefundene
nöthige Material ermöglichten Bronzecultur durch die Länge der Zeit die
Hallstadter Bronze-Periode entwickelt habe?....... Als Fingerzeig bezeichne
ich jenen Umstand, dass unter den beiläufig tausend betragenden Gräber
funden aus Hallstadt sich noch fünf Todte mit etwas zusammengezogenen
Armen und Beinen befinden, welche noch nach der Sitte der Urahnen
bestattet worden waren. Hat man nicht vielleicht damals jenen alten typi
schen Beerdigungsgehrauch und Ritus allmählich abgelegt, als man den
Höhepunkt der Bronzecultur erreicht hatte ? Soviel ist gewiss, dass sich mit
der Entwicklung der Bronzecultur die ursprüngliche strenge Consequenz
in der Beerdigungsmethode lockerte. In Böhmen ebenso wie in England
und Italien finden wir mit den beigegebenen Bronzegegenständen nicht
mehr jene Gleichförmigkeit in der starken Zusammenziehung der Todten
wie in Lengyel, wo noch neolithisclie Cultur herrschte. Auch das ist sicher,
dass auf jener Stufe der Bronzecultur, welche sich in der Hallstadter Glanz
periode zeigt, die liegenden Hocker in Europa bereits zu den seltensten
Fällen gehören und die Spur verschwindet, welche uns bei dem durch
Jahrtausende dauernden Bestattungsgebrauch und den Wanderungen
seiner Befolger geleitet hatte.
M a u r u s W o s in s k y .
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In der Sammlung «Theatergeschichtliche Forschungen» (Strasburg,
Voss.) wird demnächst über die deutsehen Fortunáim-Dramen und ein
Casseler Dichter aus der Zeit des Landgrafen Moritz von Paul Herms ein
Heft erscheinen. In meiner, von der Philologischen Gesellschaft zu Buda
pest im Jahre 1890 herausgegebenen Dissertation «Das Fortunatus-Märchen
in der Literatur» habe ich über dieses Casseler Fortunatus-Drama aus
führlich berichtet. Es sei mir nun gestattet, den hierher gehörenden Tlieil
meiner Studie hier kurz wieder zu geben.
Creizenach erzählt in seinem Werke über die englischen Komödianten,
dass in Cassel ein in Prosa verfasstes, in der Manier der englischen Komödinnten geschriebenes Fortunatus-Drama aufbewahrt wird. Von diesem uns
handschriftlich erhaltenen Drama wussten wir bisher aufjer dem Vorhan
densein desselben nichts. Dem Verfasser dieser Abhandlung ist es aber
gelungen, des Stückes habhaft zu werden und dasselbe einer näheren Prü
fung zu unterziehen. Es besteht aus fünf Akten und ist nur eine einfache
Dramatisierung des Fortunatus-Volksbuches, obzwar wir auch größere und
kleinere Abweichungen, das Weglassen einzelner Motive und auch die Auf
nahme ganz neuer konstatieren können. Das Fortunatus-Märchen wurde,
wie bekannt, nach dem im Jahre 1480 in Augsburg veröffentlichten und in
kurzer Zeit in zwölf Sprachen übersetzten Volksbuche von Thomas Dekker
1000 in englischer Sprache dramatisiert. Dieses Stück wurde von den
englischen Komödianten, welche das Original hie und da überarbeiteten und
auch das deutsche Volksbuch benützten, auch in Deutschland auf die Bühne
gebracht. Thomas Dekker dramatisiert zwar ganz einfach das Volksbuch
und seine neuen Motive sind ganz unbedeutend, Abweichungen und Aus
lassungen sind doch bemerkbar.
In erster Reihe erzählt er uns das Fortunatus-Märchen : Um seinen
armen Eltern nicht zur Last zu fallen, begiebt er sich auf Reisen und
erhält von Fortuna einen Zauberbeutel, in welchem er, so oft er hinein
greift, zelin Goldstücke findet. Nach zahlreichen, überstandenen Abenteuern
kehrt er endlich in seine Heimat zurück und heiratet. Nachdem er noch
dem Sultan die unsichtbarmachende Mütze entwendet, ereilt ihn kurze Zeit
darauf der Tod. . . . Nach seinem Dahinscheiden begibt sich sein Sohn
Andalosia auf Abenteuer, verliebt sich in die englische Königstochter,
welche ihn überlistet. Obzwar er sich aus jeder Gefahr zu retten weiß
ereilt ihn endlich doch die Nemesis, denn seine Neider tödten ihn. In dieser
21*
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Reihenfolge bearbeitete unser Verfasser das Volksbuch, aber er lieb auch
einige Veränderungen Vorkommen, die wir näher betrachten wollen.
In der zweiten Scene des ersten Aktes hat Fortunatus, trotzdem sein
Vater Fortus noch lebt, bereits zw7ei große Söhne. Im Volksbuche hingegen
heiratet er viel später, nachdem er schon seine Abenteuer überstanden hat.
Auch die Entfernung des Fortunatus vom königlichen Hof durch seine
Neider ist anders dramatisiert, als sie im Volksbuche erzählt ist, wo dies der
geschickten List Ruperts gelingt, die aber eher epischer Natur ist. Nach
unserem Verfasser lässt sich Agrippine von ihrem Stubenmädchen Rosina
überreden, den Zauberbeutel von Andalosia zu entwenden. Dieses Motiv
ist aus dramaturgischem Gesichtspunkte sehr geschickt aufgebracht. Alle
diese kleinen Veränderungen sind von keinem entscheidenden Einfluss,
ändern am Wesen und an der Construction der Fabel nichts und fördern
die Einheitlichkeit der Handlung nicht im mindesten. Auch die ignorierten
Motive sind nicht von Belang, da das Drama sämmtliche interessante und
wesentliche Motive des Märchens enthält.
Dagegen aber erklärt er z. B. nicht, wie der König Fortunatus’ Liebe
gewann, den Bären Kampf konnte er freilich nicht auf die Bühne bringen;
Agrippine wird von Andalosia ins Kloster gebracht und dort zurückgelassen,
während er sie im Volksbuch dem Könige von Cypern zur Frau gibt. For
tunatus geht nicht in die Hölle des Patrícius hinab und heiratet auch die
Gräfin Kassandra nicht . . . u. s. w. Auch die neuen Motive sind sehr
unbedeutend. So gebraucht er den Zauberbeutel öfters als im Volksbuch,
geht nach Indien, wo ihn ein Mohr über die Gebräuche des Landes auf
klärt. Fortunatus fliegt dann davon, worüber der Mohr sehr erstaunt ist.
Die Art aber, nach welcher das Drama aufgebaut und bearbeitet ist
beweist uns, dass der Verfasser die Komödie der englischen Komödianten
wohl gekannt hat. In dieser Zeit war Moritz, der Landgraf von Cassel, ein
großer Protector der Kunst der englischen Komödianten. In den Jahren
1592— 1G27 spielten sie an seinem Hof, er ließ ihnen ein Theater bauen :
das erste deutsche Hoftheater. Wir wissen, dass er auch selbst Dramen
verfasste und zwar in lateinischer, englischer und deutscher Sprache; ja
sogar der Titel mancher dieser Stücke ist uns bekannt: Saul, Nebukadnezar, Esther, Ritter Galmy . . . . u. s. w.* Die Handschrift unseres Dramas
weist auf das XVII. Jahrhundert hin und der Landgraf Moritz hat auch ein
Volksbuch dramatisiert, hat deutsche Dramen verfasst und, was das Wich
tigste ist, hat auch für die englischen Komödien gearbeitet. Von unserem
Drama wird leicht nachzuweisen sein, dass es unter dem Einfluss der Dra
men der englischen Komödianten entstanden ist. All diese Umstände geben

* Goedeke: Grundriss II. p. 522.
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der Behauptung, (lass unser Verfasser der Casseler Landgraf selbst ist,
eine sehr große Wahrscheinlichkeit.
Betrachten wir nun die charakteristischen Eigentümlichkeiten der
Dramen der englischen Komödianten des Näheren. Die erste E igentüm 
lichkeit ist, dass sie ausschließlich in Prosa verfasst sind. Was bei ihnen
Nothwendigkeit war — denn sie waren der deutschen Sprache nicht in dem
Maße mächtig, um sie in gebundener Form mit Leichtigkeit zu gebrau
chen — wurde bei ihren Nachahmern zur Manier. Schon Lessing machte
in seinem 17. Literaturbriefe die Bemerkung, dass sie das Große, das
Ungeheure, das Fürchterliche besser ausdrücken konnten, als das Liebliche,
das Hübsche und das Naive. Sie liebten die scheußlichen Scenen, die lei
denschaftlichen Momente, welche das Publikum in eine fieberhafte Aufre
gung versetzten. Alles geschieht auf der Bühne, sowohl das Bauben, als der
Mord, die Klage, das Jammern. . . . Das Publikum möge sehen, sie wollen
«spielen». Das stufenweise Erwachen der Leidenschaft, das Ineinander
schmelzen der Seelenzustände ist aus ihren Stücken ausgeschlossen. Alle
diese Momente sind auch in unserem Drama aufzufinden. Fortunatus wird
auf der Bühne von seinen Freunden verrathen, und der König vertreibt ihn
ebenfalls auf offener Scene, was ein sehr bewegter und lebhafter Moment
ist. In einer andern Scene (I. Akt, 5. Aufz.) bricht Fortunatus in ein lautes
Jammern aus; auch Andalosia, Bosina und Ampedo handeln desgleichen.
Die Brüder zanken sich vor uns, die zwei Grafen entzweien sich vor unse
ren Augen und tödten einander auf offener Bühne. Fortunatus und Anda
losia fliegen ebenfalls auf der Bühne hin und zurück. Die Liebe zum schö
nen Bitter Andalosia erwacht in Agrippine auf einmal. Charakteristisch
sind ferner die zahlreichen Monologe. In diesen charakterisieren sich die
handelnden Personen selbst, aber sie stellen sich eigentlich nur vor. So
machen es Fortus, Vater des Fortunatus, Andalosia und Agrippine, aber oft
auch Fortunatus selbst. Nicht wenige dieser Monologe sind ausgezeichnet
gelungen. Fortunatus’ Freude, da er den Zauberbeutel gewinnt, ist geschickt
gezeichnet, während das Volksbuch d?es einfach erzählt. Die widerspre
chenden Charaktere der Brüder treten in Monologen vor unsere Augen. Die
Ausdrücke sind viel kräftiger als diejenigen der englischen Komödianten,
was ein Beweis dafür ist, dass unser Drama kein Machwerk eines englischen
Schauspielers sein kann. Charakteristisch ist der Umstand, dass die lustige
Person im Stücke keine Bolle hat. Dies beweist aber nur soviel, dass das
Possenhafte zwischen den einzelnen Aufzügen gespielt wurde, denn das
gänzliche Fehlen desselben ist in dieser Zeit undenkbar. Wir haben jedoch
Beispiele, dass das Possenhafte zwischen den Akten vorkommt, so steht
auch in Dekkers Stück nach den Akten: «Allhier agiert Pickelhäring.»
All diese Umstände beweisen es sehr lebhaft, dass unser Verfasser
unter dem Einflüsse der englischen Komödianten arbeitete, Wir erwähnten
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bereits, dass auch er keine Harmonie in die auseinandergehende Handlung
bringen konnte. Unmotiviertheiten, Naivitäten kommen sehr oft vor, die
Personen kommen und gehen je nach ihrer Laune; aber er hat auch Vorzüge,
so das Charakterisierungstalent und das Bestreben nach Individualisierung.
Andalosia und Ampedo, Theodorus und Limosi, ja selbst Fortunatus sind
geschickt gezeichnete Gestalten. Wir können ferner der Lebhaftigkeit des
Dialogs, der dramatischen Lebendigkeit des Stils lobend erwähnen, wenn
wir auch Scherers Ansicht keinesfalls theilen, der in dieser Prosa einen
Vorklang des «Götz von Berlicliingen» zu vernehmen glaubte.
Dr. B éla L ázár.

ENQUETE ÜBER DIE EINHEITSSCHULE.
Der ungarische Minister für Cultus und Unterricht, Graf Albin Csák;/, hat
im Februar d. J. eine Enquete hervorragender Schul- und Fachmänner einberu
fen, um mit denselben über die Modalitäten der durch ihn bereits seit seinem
Amtsantritte geplanten Einheitsschule zu berathen. Das unmittelbare Object der
Berathungen bildete die Frage, ob und in welcher Weise an die Stelle der beiden
derzeit bestehenden Mittelschulen eine einzige Anstalt treten könnte. Unter Mit
telschulen sind in Ungarn das Gymnasium (mit allgemein obligatorischem Latein
und fakultativ obligatem Griechisch) und die Realschule (ohne die klassischen
Sprachen, mit obligatem Französisch) zu verstehen. Beide Anstalten bereiten für
die Hochschulen vor, und zwar die Gymnasien für alle Alien von Hochschulen,
blolj mit der einen Beschränkung, dass die theologische Fakultät und die klassischphilologischen Studien die Absolvierung auch des griechischen Unterrichts voraus
setzen , während die Realschule zum Besuche des Polytechnikums und der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer der philosophischen Fakultät berech
tigt. Die Frage, auf welche die Enquete zu antworten hatte, lautete demnach im
Allgemeinen: Ist es möglich und eventuell mittels welcher Modalitäten, diese
beiden Mittelschulen durch eine einzige, einheitliche Schule zu ersetzen ? Die
Volksschule und die (sechsklassige) Bürgerschule (welche etwa der deutschen
«Mittelschule» entspricht) wurden bei diesen Berathungen nur insofern gestreift,
als das Verhältnis der ins Auge gefassten Einheitsschule zu diesen Anstalten nicht
ganz ignoriert werden konnte.
Der Minister hatte zu den Beratlmngen, welche sechs Sitzungen in Anspruch
nahmen, die folgenden Herren geladen: den Rector der Universität Baron Roland
Eötvös, den Rector des Polytechnikums Julius König, den reformierten Bischof
Karl Szász, den Vicepräsidenten des Unterriclitsrathes Gustav Heinrich, den
Reichstags-Abgeordneten Julius Schwarcz, die Universitätsprofessoren Zoltán
Beöthy, Ludwig Felm&ry und Friedrich Medveczky, die Oberdirectoren Ipoly
Feh O', Otto Homan und Ludwig Spitkö, den Schulinspector Karl Veredy, den
Präsidenten des Mittelschullehrer-Vereins Anton Berecz, die Realschul-Directoren
Karl Hofer und Emil Rombauer, die Gymnasial- und Realschul-Professoren
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Bernhard Alexander, Emanuel Beke, Florian Cherven, Moritz Kármán, Franz
Kemény, Josef Paszlavszky und August Schmidt, endlich den Bürgerschul-Director Alexander Lengyel. Yon Seiten des Unterrichtsministeriums waren anwesend
Staatssecretär Albert Berzeoiczy, die Ministerialrätlie Johann Klamarik, Ludwig
Markusovszky und Georg Szathmáry, die Sectionsräthe Alexander Leövey und
Josef Lévay und der dem Unterrichtsministerium zur Dienstleistung zugetheilte
Gymnasial-Director Ernst Fináczy.
Die der Enquéte vorgelegten Fragen, welche den Geladenen bereits vorher
zum Studium zugesandt worden waren, lauten folgendermaßen:
1. Welche Form der Mittelschule entspricht derzeit am besten unseren
Bedürfnissen 9 entspricht daisclben wohl eine solche Organisation, welche in
den oberen Classcti neben dem einheitlichen Unterricht gemeinsamer Lehr
gegenstände in einzelnen Disciplinen eine Furkation statuiert?
2. Welche Rolle soll in der neuen Mittelschule dem lateinischen Unter
richt eingeräumt werden, welcher bisher ein so großes Gebiet behert'schte, und
besonders: welches soll das Endziel dieses Unterrichts sein und in welcher Classe
hätte derselbe zu beginnen ?
3. Falls in den oberen Classen der Mittelschule eine Furkation stattfindet,
bis zu welcher Classe soll die Anstalt ganz einheitlich sein ? und wäre in den
oberen Classen eine Bifurkation oder eine Trifurkation nothwendig ? Welche
Lehrgegenstände hätten obligatorisch und welche bloß Disciplinen der einzelnen
Richtungen zu sein ? Besonders: erweist sich eine solche Richtung als nothwen
dig, welche den in den unteren Classen ertheiltcn lateinischen Unterricht in den
oberen Classen abbricht und an Stelle desselben größeres Gewicht auf die realen
Gegenstände und die modernen Sprachen legt ?
4. Erweist sich in der Mittelsclmle eine Gliederung, etwa in eine Unterund eine Oberstufe als nothwendig, in welchem Falle bei der Unterstufe ein
gewisses Ganze der Bildung angestrebt werden müsste, mit Rücksicht auf jene
Schüler, welche nach Absolvierung dieser Unterstufe die Mittelschule verlassen ?
Und wäre es nicht angezeigt, die Absolvierung dieser Unterstufe mit einer
Schlussprüfung zu verbinden, welche unter Aufsicht der Regierung stattzufin
den hätte ?
5. Welches wäre das Verhältnis der neuen Mittelschule einerseits zur
Volksschule ( Aufnahms-Prüfung), anderci’seits zu andern (praktischen) mittle
ren Lehranstalten und welches zu den Hochschulen? Speciell: soll jede even
tuelle Richtung der Mittelschule zu allen Hochschul-Studien berechtigen oder
hätten die einzelnen Richtungen eine verschiedene Qualifikation, je nach der Verschicdcnartigkeit der Hochschul-Studien (Universität, Polytechnikum) zu
gewähren ?
Der Minister eröffnete die Berathungen am 15. Februar mit der folgenden
Ansprache:
Sehr geehrte Herren! Auf dem Gebiete der Ideen habe ich das Aufwerfen
der Paternitätsfrage stets für odios gehalten ; vor allem halte ich aber diese
1*ragestellung dort für durchaus unangezeigt, wo es sich um die Befriedigung von
Landesinteressen, um die Bedeckung allgemeiner Erfordernisse handelt. In sol
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chen Fällen muss vor allem der Umstand entscheidend sein, ob die Idee eine gute
ist, und es ist nur sehr nebensächlich, von wem dieselbe stammt, wer sich ihr
Vater nennt. Derjenige, der von oben für das Schicksal des ganzen Landes Sorge
trägt, muss die Idee, wenn er dieselbe als heilsam erkennt, acceptieren, von wem
immer sie stamme. Dennoch dient es mir einigermaßen zur Genugtliuung, dass
ich die Idee der einheitlichen Mittelschule mit mir gebracht habe, als ich diese
Stelle einnahm. Ich habe diese Frage nicht vom pädagogischen oder didaktischen
Standpunkte beurtheilt; ich habe die socialen, gesellschaftlichen Seiten dersel
ben vor Augen gehabt und dieser Gesichtspunkt brachte mich zu der Ueberzeugung, dass die heute bestehende schroffe Bifurkation des Mittelschul-Unterrichtes
die Ursache vieler Uebelstände ist, welche unbedingt beseitigt werden müssen. Ich
vermochte es nie zu verstehen, wie man die allgemeine Ausbildung an den Mittel
schulen so auffassen kann, dass dieselbe nach zwei Pachtungen abzweige: nach der
rein praktischen und der überwiegend humanistischen Richtung. Denn alle Staats
bürger, die man in den Mittelschulen ausbildet und die berufen sein werden, die
Gesellschaft zu leiten, können ihrer Aufgabe nur dann entsprechen, wenn sie
weder eine bloß praktische, noch eine einseitig humanistische Bildung erlangen,
sondern diese beiden in harmonischer Weise in sich vereinigen.
Ich hatte aber auch andere Argumente. Die heutige starre Bifurkation hatte
auch das Uebel zur Folge, dass die Eltern sehr früh eine Lebensbahn für ihre
Kinder wählen mussten. Da aber die Realschule ihre Schüler nur für einen sehr
engen Kreis befähigte, entstand der weitere Uebelstand, dass die Gymnasien
überfüllt wurden, die Realschulen aber leer blieben.
Schließlich kommt noch ein Moment in Betracht. Die Zahl der Mittelschu
len ist meiner Ansicht nach im Verhältnis zur Bevölkerung des Landes groß
genug. Nur ist es andererseits zweifellos, dass die territoriale Placierung derselben
eine schlechte ist, dass in Folge unserer historischen Entwicklung an vielen Orten
verhältnismäßig viele Mittelschulen auf ein enges Gebiet zusammengedrängt
sind, während in anderen Gegenden auf großen Territorien kaum eine Mittel
schule zu finden ist. Wenn wir die gegenwärtige schroffe Bifurkation aufheben,
dann werden nicht nur viele Lehrkräfte, sondern auch reiche materielle Mittel
frei, welche uns für die Zukunft zur freien Verfügung stellen.
Da ich diese Idee mit mir brachte, wurde es meine Amtspflicht, mich mit
dieser Frage eingehend zu beschäftigen. Es diente mir zur besonderen Genugthuung, dass diese Idee gleich bei dem ersten Anlasse, als ich dieselbe vorbrachte,
von jeder Seite sympathisch aufgenommen wurde. Ich weiß, dass dieselbe auch
Gegner hat; gewiss ist aber, dass nunmehr auch ein Tlieil jener Fachmänner, die
Anfangs enigegengesetzter Ansicht waren, diese Idee nicht nur billigt, sondern
dieselbe sogar für nothwendig hält.
Ich habe mich mit allen bezüglich dieser Frage erschienenen Plänen einge
hend befasst und als Resultat dieser Studien besitze ich bereits eine fertige Skizze zur
Durchführung der Idee. Bevor ich aber meine Vorlage, weicheich vor die Legisla
tive bringen will, definitiv feststelle, hielt ich es für nothwendig, diese Enquete
einzuberufen, wo jedermann sich ohne Rückhalt äußern kann. Ich werde jede
Ansicht anhören und erwägen und dann erst meinen definitiven Entschluss fassen.
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Ich betraue den Herrn Director Fináczy mit der Führung des Protokolls
und ersuche den Herrn Ministerialrath Klamarik, zu den Fragepunkten die nothwendigen Erläuterungen zu geben. Es ist wünschenswert, dass zuerst die Möglich
keit der Schaffung der einheitlichen Mittelschule im allgemeinen besprochen
werde und dass wir erst dann in die Details eingehen.
Die Enquete nahm diese Rede des Ministers mit allgemeinem Beifall auf,
worauf Ministerialrath Johann Klamarik bezüglich der obigen Fragepunkte
eingehendere Aufklärungen gibt. Die Fragepunkte sind sehr kurz gefasst, um
nicht durch zahlreich auftauchende Details die principielle Discussion zu erschwe
ren. Trotzdem konnten einige Details nicht übergangen werden, weil, wie Jeder
mann, der sich mit Schulfragen befasst, wohl weiß:, es derartige Details gibt, dass
von der Entscheidung über dieselben die Schaffung des Lehrsystems selber
abhängt. Der erste Fragopunkt besteht aus zwei Theilen. Der erste Tlieil betrifft
den allgemeinen Tlieil der principiellen Discussion. Der zweite Tlieil entstand
zufolge jenes Umstandes, dass man in der Literatur die Frage der einheitlichen
Mittelschule hauptsächlich mittels «Furkation» zu lösen versuchte. Von ent
scheidender Wichtigkeit ist die dritte Frage. Dort finden sich jene Details, deren
Lösung unbedingt notliwendig ist. Zur Erleichterung der Lösung dieser wichtig
sten Frage fordert der zweite Fragepunkt, welcher sich auf den Endzweck des
Lateinunterrichts bezieht, hierüber eine principielle Entscheidung der Enquete.
Die Lösung der Frage der einheitlichen Mittelschule dreht sich hauptsächlich um
den Unterricht der Sprachen und besonders der lateinischen Sprache. Jener Tlieil
dieser Frage, welcher sich darauf bezieht, in welcher Classe der Unterricht des
Lateinischen beginnen soll, will bloß ein Maß des Unterrichts sein. Hinsichtlich
der Frage der Furkation ist es sehr wichtig, dass der Begriff dieses Ausdrucks
genau festgestellt werde. Die Furkation kann in vielerlei Weise aufgefasst werden.
Es gibt eine vollständige Furkation, wenn die Schüler in ganz separierte Gruppen
getlieilt werden. Es gibt eine partielle Furkation, wenn einzelne Gruppen der
Schüler einzelne Gegenstände separiert lernen, andere gemeinsam. Es gibt auch
eine solche Furkation, wo einzelne Gruppen wohl dieselben Gegenstände lernen,
aber nicht jeden Gegenstand in demselben Maße und mit der gleichen Vertiefung.
Schließlich gibt es eine minimalste Furkation, wo die meisten Gegenstände ge
meinsam sind und nur ein-oder zwei Disciplinen gesondert gelehrt werden. Die Fra
gepunkte 4 und 5 sind wohl wichlig, werden aber keine allzu großen Schwierigkei
ten machen. In den Fragepunkten fehlen zwei Fragen, auf welche dennoch Rück
sicht genommen werden muss. Die eine Frage bezieht sich auf die körperliche
Erziehung, und ist hier insoweit wichtig, als bei den zu erstattenden Vorschlägen
auch auf die körperliche Erziehung Rücksicht genommen werden muss. Es muss
für dieselbe Raum geschaffen werden. Die zweite, viel mehr betonte Frage ist die
der Ueberbiirdung der Jugend. Es kann jedoch ruhig behauptet werden, dass die
Ueberbürdung das System nicht berührt, sondern bloß eine Frage der Methode
ist. Keinerlei Lehrsystem wird die Ueberlastung vollständig beseitigen, weil auch
bei dem besten System Missbräuche möglich sind, welche mit Energie unterdrückt
werden müssen. Besonders die Einschränkung der Hausarbeiten ist ein Schutz
mittel gegen dieses Uebel. Selbstverständlich darf auch das Lehrsystem keine
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Gelegenheit zur Ueberlastung bieten und muss deshalb dieses Moment bei der
Verhandlung jedesfalls in Betracht gezogen werden.
Die vielseitig anregenden und lehrreichen Verhandlungen, welche nun
folgten, ergaben ein auffallend einheitliches Resultat, so dass wir im Folgenden
die Ansichten der überwiegenden Mehrheit ohne Schwierigkeit zusammenfas
sen können.
Die Organisation der neuen Schule betreffend, sprachen sich beinahe sämmt*
liehe Mitglieder der Enquéte gegen eine Furkation des Unterrichts aus, falls imd
insoferne nämlich unter Furkation eine solche Gliederung des Unterrichts verstan
den wird, welche in ihren verschiedenen Richtungen zu verschiedenen Studien
befähigt und berechtigt. Die einheitliche Mittelschule soll in ihren obligaten
Lehrgegenständen eine vollständig in sich abgeschlossene Vorbildung ermögli
chen, welche ihre absolvierten Schüler zu allen Hochschul-Studien befähige und
berechtige. Es wurde betont, dass das Polytechnikum ebenso wenig eine specfelle
Vorbildung seiner Hörer voraussetze, als • die medizinische Facultät oder die
klassisch-philologischen Studien. Falls die Mittelschule ihre Aufgabe thatsächlich
erfüllt, werden ihre Schüler die nöthige Reife der Auffassung und des Urtheils
gewinnen und auch so viel positive Kenntnisse auf den verschiedenen Gebieten
menschlichen Wissens sich aneignen, als die folgenden Fachstudien erfordern. Es
ist demnach der Lehrplan der ins Auge gefassten Mittelschule derart zu concipieren, dass die für alle Schüler gleichmäßig obligaten Lehrgegenstände in ihrer
Gesammtlieit ein pädagogisch und didaktisch abgeschlossenes, einheitliches
Ganze ergeben, welches die Schüler mit der für den Hochschul-Unterricht nötliigen intellektuellen Reife und den aus dem Gesichtspunkte der Fachstudien unent
behrlichen positiven Kenntnissen versehe. Besonderes Gewicht ist auf den
nationalen Geist und Charakter der Schule zu legen, weshalb auch ungarische
Sprache, Literatur und Geschichte weit mehr Berücksichtigung zu beanspruchen
haben, als ihnen bisher zutheil geworden ist.
Als Grundlage der neuen Organisation wurde einstimmig das derzeitige
Gymnasium ins Auge gefasst, welches neben den beiden klassischen und der
deutschen Sprache auch den realen Fächern ziemlichen Spielraum bietet. Da
jedoch in der neuesten Organisation unserer Gymnasien der facultative Unterricht
des Griechischen sich als ersprießlich bewährt hat, da ferner unstreitig viele
Schüler mehr Neigung zu modernen als zu antiken Studien haben, und allen aus
einandergehenden Ansprüchen der Zeit gleichzeitig keinesfalls genügt werden
kann: sprach sich die Enquéte dahin aus, in die neue Mittelschule außer der
ungarischen Muttersprache nur das Lateinische und Deutsche als allgemein
obligate Sprachen, das Griechische und Französische dagegen als alternativfacultative Lehrgegenstände aufzunehmen, in dem Sinne, dass jeder Schüler eine
dieser beiden Sprachen obligat lernen muss und nur die Wahl zwischen denselben
ihm freigestellt bleibt. Zahlreiche Mitglieder der Enquete waren übrigens der
Ansicht, dass die Beschränkung der facultativen Lehrgegenstände auf das Griechi
sche und Französische nicht motiviert und deshalb auch nicht nothwendig sei,
dass vielmehr an Stelle des Französischen an einzelnen Schulen, wo die Umstände
dies gestatten oder wünschenswert erscheinen lassen, ebenso wohl auch das
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Englische, Italienische oder selbst das Russische als facultative Sprache gelehrt
werden könnte.
Die Frage, in welcher Classe der Unterricht in diesen facultativen Disciplinen zu beginnen hätte, wurde nur gestreift, da dieselbe eine endgiltige Lösung
erst im Zusammenhänge der ganzen Lehrordnung finden kann. Doch sprachen
sich alle Anwesenden, soweit sie sich über diese Frage änderten, dahin aus, dass
der Unterricht in den facultativen Lehrgegenständen in die letzten drei oder vier
Jahre der Mittelschule zu verlegen sein dürfte.
Aus den bisherigen Anschauungen ergibt sich von selbst, dass der obliga
torische Latein-Unterricht bis zum Schlüsse der Mittelscliul-Studien fortgeführt
werden müsste, während die der Enquete vorgelegten Fragen die Möglichkeit
offen liefen, den lateinischen Unterricht in einer der früheren Classen abzubrechen
und in den oberen Classen an die Stelle desselben den Unterricht einer modernen
Sprache treten zu lassen. Das Ziel des lateinischen Unterrichts wäre das richtige
Verständnis der Klassiker und die möglichste Orientirtheit in der Welt des Alter
thums, — also mit Hintansetzung der Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen
Gebrauch des Lateinischen. Was den Beginn des Latein-Unterrichts betrifft,
sprach sich die Enquete einstimmig, allerseits mit Berufung auf unsere schwieri
gen vielsprachigen Zustände, dahin aus, dass das Lateinische keinesfalls in der
ersten Classe der neuen Mittelschule begonnen werden dürfte. Ob in der zweiten
oder in dritten Classe, — das hängt von der Zahl der Lehrkurse ab. Beinahe alle
Anwesenden plaidirten für die neunclassige Mittelschule, also für die Vermehrung
des bisher achtclassigen Lehrkurses um einen Jahrgang, und zwar wurde allge
mein gewünscht, dass dieser neunte Jahrgang nicht oben, sondern unten an den
Mittelschul-Curs gefügt werde. Mit anderen Worten: die Schüler sollten nicht, wie
bisher, aus der vierten Elementarclasse in die aclitclassige, sondern schon aus der
dritten Volksschulclasse in die neunclassige Mittelschule eintreteD, so dass thatsächlich eine Verlängerung der Studienzeit nicht platzgreifen würde. Bloij darüber
waren die Ansichten getheilt, ob diese neunclassige Organisation gesetzlich als
allgemein obligatorisch auszusprechen oder nicht vielmehr den Schulerhaltern
anheimzustellen sei, ob sie an ihren Mittelschulen eine solche «Vorbereitungsclasse» einzurichten gewillt oder vermögend seien. Bei dem Uebertritte aus der
Volks- in die Mittelschule findet derzeit keine Aufnahmsprüfung statt. Die über
wiegende Mehrzahl der Anwesenden sprach sich auch für die Zukunft dahin aus,
dass eine solche Prüfung nicht stattzufinden habe.
Wie gegen die Furkation sprach sich die Enquéte auch gegen jede Gliede
rung der Mittelschule in Ober- und Untergymnasium aus, da hiedurch eine zweck
lose Wiederholung einzelner Disciplinen in den unteren und den oberen Classen
nötliig würde und das Unter-Gymnasium trotzdem keinerlei abgeschlossene Bil
dung zu bieten vermöchte.
Was endlich das Verhältnis der Mittelschule zur sechsclassigen Bürger
schule betrifft, so wurde allgemein betont, dass die Reform dieser beiden Arten
von Lehranstalten gleichzeitig zu erfolgen hätte. Hiebei wäre auch das Qualifications-Gesetz einer gründlichen Revision zu unterziehen, da die Bürgerschule nur
in dem Falle wirklich Wurzel fassen könne, wenn sie die für die niederen Beamten-
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Laufbahnen erforderliche Qualification zu verleihen vermöge. Auch solle der
Uebertritt aus der Bürger- in die Mittelschule — der aber stets auf Grund einer
Aufnahmsprüfung zu erfolgen hätte — möglichst erleichtert werden. Für das
Aufblühen der Bürgerschulen wäre es schließlich von entscheidender Bedeutung,
wenn denselben das Recht erworben werden könnte, ihre absolvierten Schüler
zum einjährigen Freiwilligendienst in der Armee zu quahficieren.
Nachdem die der Enquete vorgelegten Fragen zu Ende berathen waren,
schloss Minister Graf Albin Csäkij die Sitzungen mit folgenden Worten:
«Meine Herren! Wir haben nun unsere Berathungen beendigt und ich
danke Ihnen für Ihre Mitwirkung und für das lebhafte Interesse, welches Sie für
die behandelten Fragen an den Tag gelegt. Ich will nur eines noch betonen: ich
habe in diesem Kreise nicht nur volles Fachverständnis und großes Interesse für
die einheitliche Mittelschule gefunden, sondern auch eine seltene Einmütliigkeit
in den Meinungen, was meine Aufgabe in der weiteren Feststellung der Details
wesentlich erleichtert. Die Meinungen waren nicht bloß bezüglich der entscheiden
den Hauptprincipien, sondern auch betreffs zahlreicher wesentlicher Detailpunkte
einmütliig. Ich wollte den Mitgliedern der Enquete absichtlich in keiner Weise
präjudicieren und habe deshalb bloß ganz allgemein gehaltene Fragepunkte vor
gelegt, um jedermann die volle Freiheit der Meinungsäußerung zu sichern. Desto
mehr freut und befriedigt es mich, dass das Resultat dieser Berathungen mit
geringen Abweichungen mit dem von mir schon vor dieser Conferenz formulierten
Plane übereinstimmt. Daraus schöpfe ich die Beruhigung, dass wir auf dem rich
tigen Wege sind, dass die Idee, welche wir realisieren wollen, eine heilsame ist
und dass die thatsächliche Durchführung derselben nicht so schwierig sein wird,
als dies lange Zeit den Anschein hatte. Ich hoffe demnach, dass es binnen nicht
allzulanger Zeit möglich sein wird, eine Organisation zu schaffen, welche unserer
Nation großen Nutzen verheißt und für eine ferne Zukunft die Basis unserer
culturellen Entwickelung zu bilden geeignet sein wird. Hiemit erkläre ich diese
Enquete für geschlossen.
Nach diesen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Worten dankte Baron
Roland Eötvös dem Minister im Namen der Enquéte für die überaus liberale
Leitung der Berathungen, worauf die Mitglieder unter herzlichen Eljenrufen auf
den Grafen Albin Csáfoj auseinandergiengen.

DIE EDITIONEN DER HISTORISCHEN COMMISSION DER
UNGARISCHEN AKADEMIE.
(1855— 1S91.)

Schon bei der ersten Organisation der Akademie war zur Pflege der histori
schen Wissenschaft eine besondere Classe berufen, welche von Beginn ihre Bestim
mung erkannte. Während sie der ungarischen Geschichtschreibung eine neue
Directive gab, indem sie mit ihren Preisaufgaben und Prämien zur Pflege der
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Culturgescliichte aneiferte, machte sie sich an die Eröffnung neuer Quellen für die
vaterländische Geschichte und richtete in erster Linie auf die bis dahin sozusagen
vollständig vernachlässigten ausländischen Bibliotheken und Archive ihre Aufmerk
samkeit. Schon im Jahre 1832 richtete sie Aufforderungen an das corresp. Mitglied
Anton Gévay und an Georg Baricz, Ersterer möge in der Wiener Hofbibliothek,
Letzterer in Mailand Forschungen anstellen. Friedrich Petrovics, welcher im Jahre
1832 ins Ausland reiste, wurde von ihr damit betraut, die unser Vaterland inter
essierenden Manuscripte zu copieren. Derselbe übersandte auch Berichte von großem
Werte über die von ihm in deutschen, französischen und englischen Bibliotheken
und Archiven angestellten Forschungen. Aehnliche Missionen erhielten später
(1834—51) Georg Zsivora, Johann Czech, Ladislaus Vass, Karl Taubner, Gustav
Wenzel und Iván Nagy. Im Jahre 1851 befasste sich die Akademie mit der
Geschichte der Türken-Zeit und erlieg Aufrufe wegen Einsendung der türkischen
Dokumente. Mit der Uebersetzung der auf Ungarn bezüglichen Theile der türki
schen Geschichtschreiber wurden Johann Bepiczkv und Hermann Vámbéry
betraut. Zwei Jahre später constituierte sich über Franz Toldy’s Vorschlag die stän
dige Historische Commission behufs planmäßiger Erforschung, Sammlung und
Publication der ungarischen geschichtlichen Denkmäler. Den Gegenstand ihrer
allernächsten Aufgabe bildete die Herausgabe zweier Sammelwerke u. z. des
«ungarischen historischen Magazins», welches zur Herausgabe zerstreuter, kleine
rer geschichtlicher Denkmäler, Dokumente, Briefe etc. berufen war und der
«ungarischen historischen Denkmäler» welche die Publication der «Schriftsteller»
und umfangreicherer «UrkundeDsammlungen» zum Zwecke hatte.
Das vaterländische Publikum begrüßte diesen Plan mit lebhafter Theilnahme. Viele hohe Geistliche und Magnaten verpflichteten sich zum Ankäufe
der Editionen. Graf Joseph Teleki, Erzherzog Albrecht, Bischof Béla Bartakovics
und Baron Simon Sina sicherten dem Unternehmen in großmüthiger Weise
eine materielle Unterstützung.
Die Commission publicierte im Jahre 1855 ihre erste Edition, nämlich die
ersten zwei Bände «des ungarischen historischen Magazins» und bis zum Jahre
1867 war die Bandzahl der Editionen auf vierzig gestiegen. ■
In noch größerem Maaße vermochte die Commission vom Jahre 1868 an
ihre Arbeiten fortzusetzeü, seit die ungarische Regierung zum Zwecke der Aufarbeitung und Edition der Quellen eine bedeutende Summe ins Landesbudget
aufgenommen hatte, welche der Akademie zur Verfügung gestellt wurde.
Die eigenen Editionen der Commission, welche vom Jahre 1868 bis Ende
des Jahres 1891 das Tageslicht erblickten, umfassen mehr als anderthalb Hundert
Bände. Außerdem subventioniert die Commission die Dokumenten-Sammlungen
und ander« Unternehmungen der ung. historischen Gesellschaft und Privater und
verwendet beträchtliche Summen auf Copierungen in vaterländischen und ausländi
schen Archiven. Im Archiv der Commission ist eine Sammlung von Copien von
großem Wert zu Stande gekommen, von deren Verzeichnis das erste Heft, redigiert
von Leopold Óvári, enthaltend eine allgemeine Uebersicht der Sammlung, und
1209 Regesten-Nummern von den Jahren 901—1526 unlängst erschienen ist. Zur
Fortsetzung sind die Vorbereitungen bereits getroffen.
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Die Editionen der Commission zerfallen in zwei Gruppen, nämlich in
Quellen-Ausgaben und aufgearbeitete Werke.
Die Bandzahl der Quellen-Ausgaben beträgt 170.
a) Schriftsteller 30 Bände;
b) Urkunden-Sammlungen 83 Bände;
c) Reichstags-Acten 25 Bände ;
d) Diplomatische Acten 7 Bände :
e) Ungarisches Historisches Magazin 25 Bände; *
Die Bändezahl der aufgearbeiteten Werke beträgt 26.
I.

Die Epoche der Könige aus dem Hause Árpád eröffnet die unter der
Redaction Gustav Wenzel’s erschienene «Neue Urkunden-Sammlung aus dem
Zeitalter der Árpádén» zwölf Bände (1860—74), welche eine Ergänzung des
großen Codex Diplomaticus von Georg Fejér ist. Das Material lieferte zum über
wiegenden Tlieile das Archiv der einstigen ungarischen königlichen Kammer
(heute ein Bestandteil des Landes-Arcliivs) und der Vatikan; doch stellte der
Redacteur zu diesem Zwecke auch in vielen städtischen und Familien-Archiven
Nachforschungen an. Die Sammlung fasst nahezu 4000 Dokumente in sich.
Die wissenschaftliche Verwertung wird in großem Maße das in jeder Hin
sicht erschöpfende (861 Seiten) von Férd. Kovács zusammengestellte «Alphabetische
Register» erleichtern, welches soeben erschienen ist und als Supplement die genaue
chronologisch geordnete Serie der kirchlichen und weltlichen Würden enthält.
Die in den 60-er Jahren von einigen Geschichtsfreunden jenseits der Donau
begonnene Urkunden-Sammlung Codex diplomaticus patrius, welche von ihrem
5 -ten Bande angefangen von Seite der hist. Commission eine Subvention bekam,
gieng mit dem unlängst erschienenen 8-ten Bande in die Edition derselben
über. Die letzten Bände enthalten nur Urkunden aus der Árpádén Zeit, so z. B.
der 8-te Band 372 Urkunden-Texte aus den Jahren 1068—1301, geschöpft aus
mehr als 60 verschiedenen Archiven.
Unter anderen historischen Denkmälern dieser Epoche wurden vom correspondierenden Mitgliede Florian Mátyás die Kleineren Chroniken (Chronica
minora) mit dem vollständigen Apparat der Text-Kritik nebst einem die Bestim
mung des Geburtsjahres des heiligen Stephan besprechenden Supplement publieiert. (1885.) **
Zur Kritik des ältesten ungarischen Urkunden-Materials hat viel beigetra* Dieses wird von 1878 angefangen als Historisches Magazin unter Subvention
und Mitwirkung der Commission von der historischen Gesellschaft ediert. Seither ist
eine reichhaltige Sammlung von geschichtlichen Arbeiten und Quellen in vierzehn
Bänden erschienen.
** Diese Edition bildet eigentlich den vierten Band des «Históriáé Hungária
fontes domestici» betitelten Unternehmens von Florian Mátyás, dessen vorherge
hende drei Bände auf Kosten des Redakteurs erschienen sind.
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Johann Karácsonyi’s W e rk Die Urkunden Stefans des Heil, und die Bulle
Sylvesters II. (1891.)* Y ou d en ze h n U rk u n d e n -T e x te n e rk lä rt e r n u r sechs fü r ech t,

gen

die an d eren sin d se in e r M ein u n g n a c h F ä lsc h u n g e n , so au c h die b e rü h m te päbstliche B ulle, ü b er d e re n E c h th e it ein e g an ze L ite ra tu r e n tsta n d e n ist.
D ie G esch ic h te e in e r b em erk en sw e rte n In s titu tio n au s d er A rp á d -E p o c h e
b eh a n d elt das ord. M itglied Friedrich Pesty in sein em W e rk e : « Geschichte der
ungarischen Burggespanschaften besonders im XIII. Jahrhundert». (1882.)
E in K ap itel d e r G eo g rap h ie u n seres V a te rla n d e s au s d em selb en J a h rh u n d e rt
e n th ä lt das W erk des corresp. M itgliedes Theodor Ortvay: «Die Hydrographie
Ungarns bis Ende des XIII. Jahrhunderts». (1882. Zwei B ände.)
D ie vom corresp. M itglied Gustav Wenzel re d ig ie rte d reib ä n d ig e S a m m lu n g :
«Diplomatische Denkmäler der Anjou-Epoche» e n th ä lt au c h n o c h die d rei
le tzten .Jahrzehnte des X III. J a h rh u n d e rts . (1 8 7 4 — 79.) E s e n tsta n d n ä m lic h u n te r
K önig S tep h an V. je n e bed eu tu n g sv o lle V erb in d u n g m it dem n ea p o lita n isc h e n
K önigshause, w elche, in d e m sie die D y n astie A njou a u f d en T h ro n U n g arn s fü h rte ,
u n se r V aterlan d zu einem H a u p tfa c to r d e r e u ro p ä isc h e n E re ig n isse u n d B ew e
gungen m achte. W ä h re n d m it d ieser E d itio n ein e rse its z u r B e g rü n d u n g d er
G eschichte d er in te rn a tio n a le n B e zieh u n g en U n g arn s d er e rste S c h ritt g e th a n
w urde, leistete die C om m ission h ie m it au c h d e r g esam m ten e u ro p ä isc h e n G e sc h ic h t
sch reib u n g ein en D ien st. D as M a terial d er bis zum T ode d er K ö n ig in M aria (1395)
re ic h en d e n A cten -S a m m lu n g lieferten zum g rö ß ten T lieile Leopold Óvári, aus
dem N eapolitanisch en , Ernst Simonyi au s dem F lo re n z e r u n d Johann Mircse aus
dem V enet.ianischen S taats-A rchiv.
D ie T h ro n b e ste ig u n g d er A n jo u ’s, w elche in d e r G esch ich te U n g arn s e in en
W e n d ep u n k t bezeich n et, hinterlieg: a u c h in d er E n tw ic k e lu n g des in n e re n S ta a ts 
u n d C ulturlebens d e r N ation ein en tie f e n tE in d r u c k ; h ie rü b e r h a n d e lt Die Urkun
den-Sammlung aus der Zeit der Anjou s, v o n w elc h er bis n u n sechs, die
J a h re 1301— 1357 e n th a lte n d e B ä n d e e rsc h ie n e n sind. (1 8 7 8 — 91.)
E in e n bem erk en sw e rte n E rfo lg d er u n g a risc h e n R e g ie ru n g d er A n jo u ’s
b ild et die H u ldig u n g , w elche die R epublik v o n R agusa d e r O b e rh e rrsc h a ft d er
u n g arisc h en K rono leistete. D as Q u ellen m a te riä l d e r G esch ich te des sich h ie ra u s
geb ild eten V erh ältn isse s au s d en J a h re n 1358— 1523 e n th ä lt: «Die Dokumenten
sammlung der Verbindungen zwischen Ungarn und Bagusa». D ieselbe w u rd e
aus den in dem R a g u san er S taa tsa rc h iv u n d den W ie n e r G eheim - u n d so n stig en
A rchiven befindlichen D o k u m en ten von Josef Gelcic zu sam m en g estellt u n d vom
corresp. M itgliede Ludwig Thallóczy m it e in e r E in le itu n g u n d A n m erk u n g e n
versehen. (1887.)
D ie E d itio n d er ü b er die in n e re G esch ich te d e r R e g ie ru n g des K önigs
S igism und A u fkläru n g b ie te n d e n U rk u n d e n -S am m lu n g befin d et sich im S ta d iu m
d er V o rbereitung , m it d ere n Z u sam m en stellu n g das co rr. M itglied Ladislaus
Fejcrpataky b e tra u t ist.
E in en reic h h a ltig e n D ate n sc h atz ü b er die w irtsc h a ftlic h e n u n d c u ltu relle n
Z ustände dieser Z eit e n th a lte n « Die alten Bcehnnngsbücher der ungarischen

=:: S. diese Ung. Revue XII. 1892, Seite 284.
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Städte» d ere n ä lte ste (1 3 6 4 — 1455) aus d en A rch iv en von P re ß b u rg , T y rn au ,
O edenb u rg , S ch em n itz, K re m n itz, N eusohl u n d B á rtfa vom co rresp . M itglied
Ladislaus Fejcrpataky p u b lie ie rt w u rd en .
A uf die G esc h ic h te d e r g lo rre ic h e n R e g ie ru n g des K önigs M ath ias H u n y a d i
w erfen ein n eu e s L ic h t die «Diplomatische Acten aus Mathias Zeit» (1458— 90),
w elche d as ord. M itgl. Iván Nagy u n d das corresp. M itglied B a ro n Albert Nyáry
au s d en u n ersc h ö p flich e n F u n d g ru b e n d er ita lie n isc h e n A rchive in v ie r B än d en
(1 8 7 5 — 78) v e rö ffe n tlic h te n . W ä h re n d in diesen je n e m ä ch tig e S tellung, w elche er
sich in d en R e ih e n d e r e u ro p ä isc h e n H e rrs c h e r ero b erte, in ih re m vollen G lanze
e rs tra h lt, fin d en w ir in d en B e ric h te n d er an sein em H ofe w eilen d en D ip lo m a te n
au ch die g la u b w ü rd ig sten D a te n z u r C h a ra k te risie ru n g se in er In d iv id u a litä t und
s e in e r U m gebung.
D ie L eb e n sg esch ic h te seines b e rü h m te n Z eitgenossen u n d G egners, des E ro b e 
rers vo n K o n sta n tin o p e l, S u lta n ’s Mehemet II., w elche d er g riech isch e G esc h ic h t
sc h re ib e r Kritobulos u n te r se in er R e g ie ru n g verfasst u n d w elche das ausw.
M itgl. Dethier in e in e r K o n sta n tin o p e le r H a n d s c h rift en td e c k t h a t, w urde in der
u n g a risc h e n U eb e rse tz u n g v o n Karl Szabó v o n d e r C om m ission p u b lic ie rt. (1875.)
D as n a c h d em T ode M a th ia s’ u n te r d en Ja g ello n en e in g e tre te u e Z e ita lte r
des tra u rig e n V erfalls b eh a n d eln am g etre u e ste n die B e rich te d e r u n g a risc h e n
B o tsch a fte r d e r v e n e tia n isc h e n R epublik. D iese B e rich te g e rie th e n le id er in V e r
lust, in d e m sio e in e r F e u e rsb ru n st zum O pfer fielen. V o r E in tr itt d ieser K a ta 
s tro p h e w u rd e n sie g lü ck lich erw eise zu m g ro ß en T heile, D an k dem b ew u n d e ru n g s
w ürd ig en Fleifje eines B e am ten d e r R epublik, n a m e n s M arino S an u to (lebte
zw ischen 1460— 1536) v o rd e m U n terg a n g b ew a h rt, in d e m er die b em erk en sw e rte
ste n d ip lo m atisch e n S ch riftstü c k e, w elche von 1496— 1533 an den S en at g elan g t
o d er von d em selb en ü erau sg eg eb en w aren , in sech su n d fü n fzig dicken, d ic h t
g esch rie b e n e n B ä n d e n th e ils copierte, tlieils ex c erp ie rte. A uf diese A rt w urde seine
A rb e it die re ic h ste Q uelle fü r die G esc h ic h te d e r d am alig en Zeit.
D as o rd . M itgl. G u stav W e n ze l w ar d er E rs te u n te r den u n g arisc h en H is to 
rik e rn , w elc h er au s d ieser Q uelle sch ö p fte u n d er v erö ffen tlich te «Die Ungarn
betreffenden Auskünfte der Weltchronik Marino Sanuto's vom J a h re 1492 bis
1526» in d rei B ä n d en (1 8 6 9 — 78).*
D ie D a te n d e r u n trü g lic h e n Z iffern zu r C h a ra k te ristik d er tra u rig e n Z u stän d e
vo r d e r S c h la c h t von M ohács, in sb e so n d ere d er b e m itle id e n sw e rten A rm u t u n d
finanziellen W irre n des k ö n ig lich en H o fes b ie te t « Das Rechnungsbuch Ludwig //.»
aus d e r erste n H ä lfte des J a h re s 1525, w elches das ord. M itgl. Wilhelm Fraknói
a u f G ru n d des in d e r B ib lio th e k des N atio n al-M u seu m s b ew ah rten O rig in al
ex em p lars im X X II. B a n d e des «Ung. H isto risc h e n M agazin» (1876) p u b lic ie rte .

* Der XIV., XXIV., XXV. Band des «Ung. Historischen Magazin». Gegenwärtig
ist in Venedig die Edition des vollständigen Werkes von Marino Sanuto im Zuge. Es
sind bereits 29 Bände erschienen und die Unternehmung hält erst heim Jahre 1524!
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n.
Z ur B e k a n n tm a c h u n g des p o litisc h e n L e b e n s u n d d e r E n tw ic k elu n g u n se re r
N ation in den Z eiten n a c h d e r S c h la c h t von M ohács ist die S am m lu n g « Ungarische
Reichstags-Acten» berufen, von w elcher bis n u n ze h n B ä n d e u n d zw ar a c h t
u n te r Wilhelm Fraknói’s. u n d zwei u n te r Árpád Károlyi's B e d a k tio n ersc h ie 
n en sind. D ieselbe re ic h t vom J a h re 1526 bis 1605. D en au s v a te rlä n d isc h e n u n d
a u slän d isch e n A rc h iv e n gesch ö p ften a m tlic h e n S c h riftstü c k e n u n d B o tsc h a fts
b eric h ten g eh en au sfü h rlic h e E in le itu n g e n voraus, w elche ein e z u s a m m e n h ä n 
gende D arste llu n g d er G esc h ic h te d e r R e ic h stag e e n th a lte n .1
M it dem J a h re 1540, wo sic h d e r u n g a risc h e S ta a tsk ö rp e r e n tz w e ith e ilt u n d
das u n ab h ä n g ig e p o litisc h e L eb en S ie b e n b ü rg e n s b eg in n t, erö ffn et die S am m lu n g
«Sicbenbürgische Reichstags-Acten» ih re Q uellen. V on diesen sin d u n te r der
R edaction des ord. M itgl. Alexander Szilágyi b e re its v ie rz e h n B ä n d e e rsc h ie 
n en . (1 8 7 5 — 89.) D er le tzte B a n d re ic h t bis zum J a h re 1669. D as V e rstä n d n is
und die A n w en d u n g d er S ch riftstü c k e w ird a u c h h ie r d u rc h v o rau sg e sch ick te E in 
le itu n g e n erleich tert.
U eber die p o litisc h en E re ig n isse u n d c u ltu re lle n Z u stä n d e b ie te t die C o m 
m ission in m e h re re n au s v a te rlä n d isc h e n u n d a u slän d isch e n A rc h iv e n z u s a m m e n 
gestellten D o k u m en ten -S a m m lu n g e n A ufklärung.
A m re ic h h a ltig ste n ist die « Ungarische historische Dokumenten-Sammlung
aus dem Brüsseler Landes-Archiv und aus der Burgunder Bibliothek.» D ieselb e
ersch ien (1857— 59) in v ier B ä n d en u n te r d er R e d ak tio n des o rd. M itgl. Michael
Horváth, w elcher in F o lg e d er W id erw ärtig k e iten d e r E m ig ra tio n n a c h d e r b e l
gischen H a u p ts ta d t v ersch lag en w o rd en w a r u n d se in en d o rtig e n A u fe n th a lt z u r
A n stellung von F o rsc h u n g e n in d en A rch iv en b e n ü tz te , w ozu ih n d e r U m sta n d
aneiferte, dass die G eschw ister F e rd in a n d ’s I., die E rz h e rz o g in M a rg a re th e u n d
K önigin M aria als S ta tth a lte r K a rl’s V. ih re R esidenz in B rü ssel h a tte n .12
Ernst Simonyi fo rsch te gleichfalls w ä h re n d d er E m ig ra tio n in d en L o n d o 
n e r B ib lio th ek en u n d A rch iv en . D as R e su lta t se in er T h ä tig k e it ist in d er «ungari

schen geschichtlichen Dokumenten-Sammlung aus Londoner- Bibliotheken und
Archiven» (1859) e n th a lte n . D en D o k u m en ten ist eine, die b etre ffe n d e n B ib lio th e 
k en u n d A rchive b e h a n d e ln d e au sfü h rlic h e E in le itu n g v o rau sg e sch ick t.3
Leopold Ovary sam m elte im S taa ts-A rc h iv von N e a p e l«Auf Ungarn

bezüg
liche diplomatische Correspondcnzen des Papstes Paid III. und des Cardinals
1 Als interessant ist hervorzuheben, dass, während diese Sammlung den bezeichneten SO Jahren zehn Bände widmete, zu Ende des vorigen Jahrhunderts der
berühmte"^!artin Kovachich mit den Denkmälern desselben Zeitabschnittes kaum
400 Seiten auszufüllen vermochte.
2 Die Dokumenten-Sammlung beginnt mit dem J. 1441 und reicht bis 1652; doch
beläuft sich die Zahl der der Schlacht von Mohács vorausgehenden Stücke auf nur 28.
1 Diese Dokumenten-Sammlung erstreckt sich auf die Jahre 1521—1717; doch
stammen blog sechs Stücke der veröffentlichten 60 Schriftstücke aus der Zeit vor der
Schlacht von Mohács und gleichfalls bloß sechs aus dem XVII. Jahrhundert.
Ungarische Revne, XII. 1892. V. Heft.
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Alexander Farnese. (1879.) D iese u m fassen bloß fü n fzeh n J a h re (1 5 3 5 — 1549) u n d
e n th a lte n die zw ischen d e r D ip lo m a tie des h eilig en S tu h ls, zw ischen F e rd in a n d I.
u n d K ö n ig J o h a n n ob sch w eb en d en F rie d e n sv e rh a n d lu n g e n .
A us d e r R e g ie ra n g sz e it F e rd in a n d I. finden w ir u n te r d en E d itio n e n d e r
C om m ission die C o rresp o n d e n ze n d re ie r P e rsö n lic h k e ite n v o n großem p o litisc h en
E influss.
E rs te n s « D ie Corrcspondenz Nikolaus Oláh’sdes Sekretärs Ludwig’s II. und
der Königin Maria, späteren Kanzlers von Ungarn, Erz-Primas von Gran und
königlichen Statthalters», (1527— 1538), w elche das ord. M itglied Arnold Ipolyi
aus d e r in dem A rchiv d es F ü rs te n E sz te rh á z y in K ism a rto n (E isen stad t) b e w a h r
te n B rie fsa m m lu n g des P rä la te n , in w elchem er seine C orresp o n d en zen von lite 
ra risc h e m W e rte g esam m elt h a tte , v erö ffe n tlic h te . (1876.)

Ladislaus Szalag u n d Gustav Wenzel p u b lic ie rte n
Werke des königlich ungarischen Statthalters u n d
Graner Erzbischofs Anton Verancsics.» D iese W e rk e u m fassen n ic h t w eniger als

D ie o rd. M itg lie d e r
(1856—-75) « Sämmtliche

zw ölf B ä n d e ; zw ei e n th a lte n h isto ris c h e A rb eiten , d rei seine A cten als B o tsch a fter
bei d er P fo rte u n d sieb en sein e v e rm isc h te n C o rresp o n d en zen . (1521 — 1576.)
D en ü b e rw ie g e n d e n T h e il des M a teria ls b o te n seine e ig e n h ä n d ig g esch rieb en en
B riefsa m m lu n g en , w elche in den E rla u e r u n d R a ab e r B ib lio th e k en u n d je n e r des
N atio n al-M u se u m s z e rstre u t sind.
« Die Familiencorrespondenz des Palatins Thomas Nádasdy» (1 5 4 4 — 56)
w urde v o n d em o rd. M itglied Árpád Károlyi u n d Josef Szalag au s dem u n g a ri
sc h en L an d e s-A rc h iv g esam m elt u n d in D ru c k gegeben. (1882.)
D iese C o rresp o n d e n z w u rd e in u n g a risc h e r S p ra ch e g efü h rt, w elche um die
M itte des X V I. J a h rh u n d e rts im ö ffen tlich en u n d P riv a tle b e n im m er g rö ß ere A us
d e h n u n g g ew an n . H ie v o n ze u g t die « Ungarische Brief-Sammlung», d e re n ersten
B a n d d as co rresp . M itgl. August Szalag u n te r dem T ite l: Vierhundert ungarische
Briefe au s dem X V I . Jahrhundert » (1 50 4 — 1560) im J a h re 1861 ed ierte ; im zw eiten
B a n d e h in g e g e n sa m m e lte (1879) das ord. M itglied Wolfgang Deák die «Briefe
u n g a risc h e r F r a u e n ». (1 5 1 5 — 1709.)
A us d em X V I. J a h rh u n d e rt b lieb en n ä c h st d en C o rresp o n d en zen au ch die
g esch ic h tlic h e n D e n k sc h rifte n , T ag e b ü c h e r u n d au fg e a rb e ite te n W e rk e in g ro ß er
A n za h l e rh a lte n .
U n te r d ie sen n im m t, n ic h t sow ohl d er B e d eu tu n g , als v ie lm e h r des A lters
w egen die « Denkschrift des Georg Szercmi Ilauskaplans der Könige Ludwig II.
und Johann über den Verfall Ungarns (1 4 8 4 — 1543), w elche vom o rd en tl.
M itglied e Gustav Wenzel au s dem M a n u scrip t d e r W ie n e r H o fb ib lio th e k ed ie rt
w urde, d e n e rste n P la tz ein. D ie in e ig e n tliü m lic h e m u n g arisc h en K ü ch e n latein
g esch rieb e n e D e n k sc lm ft is t ein G em isch von H o fk la tsc h u n d ch a ra k te ristisc h e n
D etails.
H in g e g e n is t «Die

ungarische Geschichte des Grofjwardeincr Bischofs
Franz Forgách von Ghymes» (1540— 1572), w elche Fidelius Mayer mit d en von

S im o n F o rg á c h u n d N ikolaus Istv än fi v e rse h e n e n N o ten aus d e r H a n d sc h rift des
F ü rs te n E sz te rh á z y vei’ö ffe n tlic h te (1866), in sch ö n em L a te in g eh a lte n u n d d u rch
die sc h riftste lle risc h e B e g ab u n g ih re s V erfassers au sg ezeich n et.
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D esgleichen «M ichael J o h a n n B r u tu s G esch ich te» (1 4 9 0 — 1552) von dem
aus Ita lie n sta m m e n d e n G e sc h ic h tsc h re ib e r des p o ln isch e n K önigs S te p h a n
B á th o ry (w elche je d o c h zufolge ih re r W e itläu fig k eit h in te r d e r C lassicität F o rgácli’s zu rückbleib t.) D ieselbe w urde n a c h ein em in d e r B u d a p e ste r U n iv e rsitä ts
bib lio th ek befin d lich e n O rig in al-M a n u scrip t v o n d en ord. M itg lie d ern F r a n z
T o ld y u n d I v á n N a g y in d rei B ä n d e n h erau sg eg eb en . (18G3— 1877.) Im erste n
B an d erz ä h lt F ra n z T oldy auch die an W id e rw ä rtig k e ite n re ic h e L eb en sg esch ich te
des o b erw äh n ten S ch riftstellers.
W e ite rs die A u fz eich n u n g en L e sta r G y u la fis , des D ip lo m a te n S ieg m u n d
B ä th o ri’s (1565— 1605) in d er A usgabe des ord. M itgliedes K a r l Sza b ó . (1881.)*
« Der historische N achlass S te p h a n S z a m o s k ö z y ’s » (1 566— 1608) m it d er
B iographie des V erfassers, w u rd e a u f G ru n d d e r im B esitze d e r F ü rste n
S iebenbürgens befindlich g ew esenen O rig in al-E x em p lare u n d F ra g m e n te vom
ord. M itglied A le x a n d e r S z ilá g y i in vier B ä n d en u n d zw ei N a c h tra g sh e fte n
(1 8 7 6 — 1885) p ubliciert.
E n d lich sin d n o c h «D ie u n g a ris c h e G eschichte J o h a n n B ecsi B a r a n y a i's»
(1592— 8) vom ord. M itgl. F r a n z T o ld y (1866) u n d « F r a n z M ik ó 's G esch ich te»
vom corresp. M itgl. G abriel K a z in c zy (1863) ersc h ien e n .
E in e s d er h e rv o rra g e n d ste n K ap itel au s d e r L eb e n sg e sc h ic h te des L a n d e s 
fü rsten von S ieben b ü rg en S te p h a n B á th o ry sch rieb d as co rresp . M itgl. D r. L u d w ig
Szóulec zk y (1887) in dem W e rk e : «Die W a h l S te p h a n B á th o r y 's z u m K ö n ig vo n
P o len » (1574— 6 ); derselbe sch rieb au c h (1882) die G esc h ic h te des w allach isch en
W ojw oden M ichael in dem W e rk e : «D er w a la ch ise h e W o jw o d e M ichael in
S ie b e n b ü r g e n ». (1599— 1601.)
Z u r A ufkläru n g d e r u n g arisc h en F in a n z e n im X V I. J a h r h u n d e r t g ie b t w e rt
volle D ate n das corr. M itgl. D r. Ig n a z A c sá d y in sein em B u c h D ie fin a n z ie lle n
A n g eleg en h e ite n U n g a rn s z u r Z eit F e rd in a n d 's 1. 1526— 1564 (1888.)

III .
M it d en g esam m elte n C o rresp o n d en zen e in e r gan zen R eih e v o n P e rsö n lic h 
keiten, w elche im X V I I / J a h rh u n d e rt ein e h erv o rra g e n d e R olle sp ie lte n , h a t die
C om m ission das Q u ellen m aterial dieses an K äm p fen reic h en Z e ita b sc h n itte s v e r
m e h rt. W ir k ö n n e n so g ar b e h a u p te n , dass n u r diese B rie fsa m m lu n g en es e rm ö g 
lic h te n , die N a tu r d e r e rw ä h n te n K äm pfe sowie d en C h a ra k te r u n d das W irk e n
d er d u rc h dieselben in den V o rd e rg ru n d g estellten g ro ß en G e sta lte n g etre u h e r 
v o rzu h eb en .
M iW ßeibeh altu n g d e r ch ro n o lo g isch en R eihenfolge sin d a n e rste r S telle die
von G abriel K a z in c zy h era u sg eg e b en en (1863) «A u fz e ic h n u n g e n des P a la tin s G r a f
S te p h a n T llésh á zy» (1 5 9 2 — 1603) h erv o rzu h e b en .

Unter dem T itel: «Ungarische historische Jahrbücher und Tagebücher aus
dem X\ I. und XVII. Jahrhundert. Mit der Denkschrift Martonfalvi’s und dem
Tagebuche der Familie Horváth. Vom ordentl. Mitgl. Emerich Nagy.»
22*
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D a n n folgen «Johann Rimay’s Staatsacten and Correspondenzen* (1590—
1636), w e ic h e re in V e rtra u e n s m a n n Illé sh áz y 's, S te p h a n B ocskay’s, d a n n D ip lo m at
M ath ia s II. u n d ein b e lie b te r D ic h te r se in e r Z eit w ar. D iese h a t das ord. MitglArnold Ipolyi aus sein em eig e n e n F a m ilie n -A rc h iv (Pdmay w ar d e r A h n se in er
M u tte r) g e sa m m e lt u n d k u rz v o r sein em T ode dem D ru ck übergeben.*
V on d e r S am m lu n g »Die Corrcspondenz PetO' Pázmány''s», w elche das
ord. M itglied Wilhelm Fraknói au s z a h lre ic h e n v ate rlä n d isc h e n u n d au s
lä n d isc h e n A rch iv en sam m elte, is t sa m m t d en au s den J a h re n 1605— 1625
sta m m e n d e n B riefen, w elche v erm öge ih re s h isto risc h in te re ssa n te n In h a lte s u n d
des m u ste rg iltig e n u n g a risc h e n S tils gleich w ertv o ll sind, b ish e r blog d e r ernte
B a n d e rsc h ien e n .
V on diesem d o p p e lte n G e sich tsp u n k te sind »Die unedirten politischen
sow ie die « Corrcspondenz» dieses m ä c h ti
gen G eg n ers P e te r P á z m á n y 's von h o h em W erfe. D iese b eiden S am m lu n g en w u r
den vom ord. M P gl. Alexander Szilágyi (1879. 1886) zusam m en g estellt, w elch er
aus d e r M asse d e r h in te rla s s e n e n S ch riften des u n v erg le ich lich th ä tig e n Fm -sten
die w ic h tig ste n au sw äh lte. D ie grogé p o litisch e Bolle, w elche B e th le n in den
E re ig n isse n des drei g ig jä h rig en K rieges spielte, b eleu c h tet v o llstän d ig je n e S am m 
lu n g , w elch e u n te r d e r R e d ac tio n des au s w ärt. M itgliedes Anton Gindely u n te r
dem T ite l Urkundenbuch zur Geschichte der Regierung Gabriel Bethlen's
(1890) e rsc h ie n e n ist. Z u r S c h ild e ru n g d er äu sseren P o litik B e th le n s liefert die
A usgabe des ord. M itg lied es Alexander Szilágyi: »Gabriel Bethlen und die
schwedische Diplomatie» u n d die von Leopold Ováry re d ig ie rte «Acten-Sammlang zu Gabriel Bethlen s diplomatischen Verbindungen» aus d en von Johann
Mircse im A rc h iv v o n V enedig g em ac h ten A b sch riften w ertvolles M aterial.
D ie N ach fo lg er B e th le n ’s, die b eid en G eo rg B ákóczy h ie lte n das V e rm ä c h t
n is ih re s V o rg ä n g ers au frech t, in d e m sie die m it d en o rien talisch e n u n d ab e n d 
lä n d isc h e n M ä ch te n g ek n ü p fte n d ip lo m atisch e n V e rh ältn isse so rg fältig pflegten.
V on d en h ie ra u f b ezüglichen, sozusagen v o llstän d ig e rh a lte n e n S ch riften h a t die

Briefe des Fürsten Gabriel Bethlen»

C om m ission m e h re re S am m lu n g en herau sg eg eb en . U nd zw ar

«Dokumenten-Sammlung zur Geschichte der Gesandtschaft Paul Strass
burg’s und der osten Verbindungen Georg Bákóczy''s I.» 1631— 1633, re d ig ie rt
vom ord. M itgl. Alexando' Szilágyi (1882).
•Dokumenten-Sammlung zur Geschichte der schwedischen und freu
sehen Verbindungen Georg Rákóczy’s /.» (1 6 3 2 —48) red. u n d m it A n m erk u n g en
v erseh en v o m ord. M itgl. Alexander Szilágyi (1873).
»Briefe und Dokumente zur Geschichte der orientalischen Verbindungen
Georg Bákóczy's I.» (1631— 48) re d . vom ord. M itgl. Alexander Szilágyi (1883).
» Georg Räköczy 1. und die Pforte, Briefe und Dokumente» (1 631— 48) red.
v o n Anton Beke u n d Samuel Barabás (1888).
»Dokumenten-Sammlung zur Geschichte do' diplomatischen 1erbindungen
Georg Rákóczy’s II. (1 6 4 8 — 1660) red. vom ord. M itgl. Alexander Szilágyi (1874).

* Dieses Werk erschien erst nach seinem Tode 1887.
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S ie b e n b ü r g e n u n d d e r n o rd -ö stlic h e K r ie g 2 B de (1 6 4 8 — 1660) U rk u n d e n
u n d C orresponden zen zu m g ro ß en T h e il au s sc h w ed isch en A rc h iv e n gen o m m en ,
red. vom ord. M itgl. A le x a n d e r S z i lá g y i (1 8 9 0 — 1.)
U eber die im J a h re 1644 zw ischen Georg Rákóczy I. u n d dem K ö n ig von
U n g arn gepflogenen V e rh a n d lu n g e n , w elche zu dem b ed e u tu n g sv o llen L in z e r F r ie 
densschluss fü h rte n , s te h t d en k irc h lic h e n u n d p o litisc h e n G esc h ic h tsch reib ern
eine besondere Q uelle z u r V erfügung, n ä m lic h »Die Dokumenten-Sammlung des
Linzer Friedens» vom ord. M itgl. Alexander Szilágyi (1885).
Z u r B e le u c h tu n g d e r zw ischen G eorg R ákóczy I I . u n d dem V ie n e r H ofe
b e sta n d e n e n V e rh ä ltn isse u n d a u fg e ta u c h te n D ifferen zen (1 6 5 3 — 1659) d ie n t:

• DieAntwort Georg Rákóczy II. auf die Innocentia Transylvaniae. Im Aufträge
des Fürsten verfasst von Dr. Isak Basirc», w elche Ludwig Kropf aus dem A rch iv
des D u rh a m e r K ap itels v erö ffe n tlic h t h a t (1888).
D as in n e re F a m ilie n le b e n d er M ä n n e r d ieser w ich tig en E p o ch e sc h ild e rt
die vom ord. M itgl. Alexander Szilágyi re d ig ie rte (1875) «Familiencorrespondenz
der beiden Fürsten Georg Rákóczy». 1632— 1660.
D ie vom ord. M itgl. Iván Nagy (im X V H . B an d des U ng. h ist. M agazin
1871) herausgegeb en e • historische Hinterlassenschaft Ladislaus Rédey's* (L a d is
laus R édey w ar d er S o h n F ra n z R héd ey 's, des G eg e n fü rste n G eorg R ákóczy H .)
bietet D a te n z u r G esch ich te S ieb en b ü rg en s aus d en J a h re n 1658— 1664.
D ie p o litisc h en E re ig n isse U n g arn s d erse lb en Z eit illu strie re n «Die Briefe
Stephan Vitnyédi's* (1652— 1664), des P ro n o tä rs des L a n d e sric h te rs G rafen F ra n z
N ádasdv, w elche das co rresp . M itgl. Andreas Fabó (1871 im X V . u n d X V I. B a n d
des Ung. hist. M agazins) v e rö ffe n tlic h te .
W eiters w u rd e n p u b lic ie rt: «Die Briefe des Landesfürsten Graf Enterich
Tököly» ( 1668— 86) vom ord. M itgl. Wolfgang Deák (1 8 8 2 ); »Das Tagebuch» des
g en a n n te n L a n d e sfü rste n aus d en J a h re n 1676— 1678 u n d 1693— 1694 von d en
ord. M itg lied ern Karl Tonna u n d Iván Nagy (in zw ei B ä n d e n 1863 u n d 1 8 6 6 );
e n d lich «Die Tagebücher. Correspondenzen und sonstigen denkwürdigen Schrif
ten Enterich Tököly’s von Késmárk und einiger seiner Getreuen» (1 6 8 6 — 1705)
vom ord. M itglied Kolónián Thaly (1869— 1883) in zwei B ä n d en . H ie ra n k n ü p fe n
sich *Historische Tagebücher 1033—1119* m itg e te ilt vom corresp. M itgl. Koloman
Thaly (1875), sowie »Das Archiv der Emigranten aus dem Marosvásárhelyer
Archiv der Graf Teleki’sehen Familie» (1 6 6 6 — 88) vom o rd. M itgl. Wolfnana Deák
(1883). W e ite rs :
• P e te r A lv in c z i’s D o k u m e n te n - S a m m lu n g z u r

G esch ich te d e r, ü b e r d ie

W ie d e ra n sc h iie fy u n g S ie b e n b ü r g e n s m it d e m u n g a r is c h e n K ö n ig u n d d e sse n B e 
v o llm ä c h tig te n
A le x a n d e r

g e p flo g e n e n

U n te r h a n d lu n g e n , 1 0 8 5 — 1088»

vom ord. M itg lied

S z i l á g y i (1 8 7 0 — 1887) in d rei B ä n d en . S ch ließ lich : »D ie W e r k e d e s

B a ro n P e te r A p o r von A lto rja * m itg e th e ilt vom corr. M itgl. G a b r ie l K a z in c z y
(1863), w elche die Z u stän d e S ieb en b ü rg en s E n d e des X V II. u n d A n fangs des
n ä c h ste n J a h rh u n d e rts sc h ild ern . I n dem W erk e » D e r le tz te A p a fi* b e sc h re ib t
A le x iu s J a k a b die L eb e n sg esch ic h te M ichael Apafi s, des le tz te n S p ro ssen d e r
F am ilie Apafi, w elche in d er G esch ich te S ieb en b ü rg en s im X V II. J a h rh u n d e rt eine
b em erk en sw erte R olle sp ielte. (Im X X I. B an d des u n g . h ist. M agazins. 1875.)
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U n sere h isto risc h e n Q uellen z u r G esc h ic h te des erste n J a h rz e h n ts des X V III.
J a h rh u n d e rts ü b e r die A era F ra n z R ákóczy I I . h a t die C om m ission m it einem
re ic h e n V o rra th au s h e im isc h e n u n d au slän d isch e n A rchiven v erm e h rt.
A n e rste r S telle is t die v o n August Grisza aus dem in d e r P a ris e r N a tio 
n alb ib lio th e k b e w a h rte n O rig in al co p ierte «Selbstbiographie Franz Rákóczi/s 77.»
u n d das « Die Andachten eines christlichen Fürsten» b e tite lte W e rk (1876) zu
erw ä h n e n , w elche d e r b e rü h m te L a n d e sfü rst m it v o llster A u fric h tig k e it und vom
G eiste in b rü n stig e r, relig iö ser A n d a c h t d u rc h d ru n g e n in la te in isc h e r S p rach e v e r
fasst h at.

«Der Briefwechsel Franz Rákóczi/s 77. summt dem gleichzeitigen Register
seines Archivs» 1702— 1712 w u rd e vom o rd. Mitgl.. Koloman Thahj edirt.
(1873— 74 in 3 B ä n d en ).
U n te r d erse lb en R e d a k tio n e rsc h ie n e n «Die Briefe des Oberfeldherrn and
landesfürstlichen Statthalters Grafen Nikolaus Bercsényi von Székes an den
Landesfürsten Rákóczy, 1704 — 1712». (1 8 7 6 — 82 v ie r B ände) u n d
«Die Correspondenzen des commandierenden Generals Johann Botigán
und andere ihn betreffende denkwürdige Schriften 1 6 8 5 — 7716». (1883).*
U n te r Ernst Simongi’s R e d ak tio n e rsc h ien e n «Englische diplomatische
Schriften über die Zeit Franz Rákóczi/s II. aus englischen Archiven» (1872— 76.
d rei B än d e.) D e n a n s e h n lic h ste n T lieil d e r p u b lic ie rle n S ch riften bild en die d ip lo 
m a tisc h e n B e ric h te des e n g lisc h en B o tsch a fters S tep n e y am W ie n e r H ofe.
I n d er «Die Familie Graf Bercsényi von Székes» b e tite lte n M o n o g rap h ie
(1885, 1887. Zw ei B ä n d e. D e r d ritte B a n d e rsc h e in t in diesem J a h re ) h a t das
ord. M itgl. Koloman Thalg ein e d e r h e rv o rra g e n d ste n G e sta lte n d e r R ákóczy-A era
u n d die G esc h ic h te d er g a n z e n F a m ilie des G e n a n n te n b e a rb e ite t.
D esg leic h en e rsc h ie n vom ord. M itgl. Koloman Thalg : Ladislaus Ocskag,
der Brigadier liákóczg’s II. und die oberungarischen Feldzüge 1703— 7770.»
(1 8 8 0 .)
A u ch d as V e rh ä ltn is U n g arn s zu r P fo rte ist in d en eb e n au fg e zäh lten D okum e n te n -S a m m lu n g e n a u sfü h rlic h b e h a n d e lt.
D ie C om m ission h a t ü b erd ie s je n e S c h rifte n in e in e r b eso n d eren D o k u 
m e n te n -S a m m lu n g s o rtie rt, w elche z u r K e n n tn is d e r tü rk isc h e n H e rrs c h a ft in
U n g arn d ie n en . D ie S am m lu n g « Türkisch-ungarische Denkmäler» ist in zwei
R e ih e n fo lg e n e rsc h ie n e n .
D ie e r s te : «Dokumenten-Sammlung

zur Geschichte der Unterjochung
Ungarns aus den Archiven von Nagy-Kőrös, Czegléd, Dömsüd, Szegedin, Halas»
(1 5 5 9 — 1699) re d ig ie rt von d en ord. M itgl. Aron Sziládig u n d Alexander Szilágyi.

(1863, zw ei B ä n d e.) W ä h re n d diese die tü rk isc h e n L o c a lin te re sse n b erü h re n d e
S c h rifte n e n th ä lt, u m fasst «die Staatsdoku menten-Sammlung der türkisch- ungari-

Diese neun
«Archiv Franz
Hieran schließt sich
tisches Namen- und

Bände bilden ein Sammelwerk unter dem T itel:
Rákóczy’s II, I. Klasse : Kriegs- und innere Angelegenheiten.»
ein zehnter Band, welcher ein Supplement sowie ein alphabe
Sachregister enthält. (1889.)
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(1868— 75, in sie b en B ä n d e n ) die tü rk isc h -u n g a risc h e n

d ip lom atischen S ch riften .
D ie erw äh n te S am m lu n g w u rd e d u rc h A u fa rb e itu n g d er tü rk isc h e n S teu er-,
Ma.nt.h- u n d G ru n d b ü c h e r des e ro b e rte n u n g a risc h e n G ebietes w esen tlich erg ä n z t
u n d w ird in dem v o n Dr. Anton Velics von Lászlófalva ü b e rse tz te n , v o n Ernst
Kämmerer m it E in le itu n g e n v erse h en e n W erk e « Türkische ärarische Defters in

Ungarn»

zw ei B ä n d e (1 8 8 6 — 1890) b eh a n d elt.
A n die le tztere (d ip lo m atisch e) D o k u m e n te n -S a m m lu n g re ih e n s ic h :
«Die Dokumenten-Sammlung des Szönyer Friedens» (1639— 42) vom corr.

M itgl.

Béla Majláth (1885). W e ite rs :
«Der Nachlass des letzten Schreibers David Rozsmjai» (D o lm etsch

am H ofe
des L an d esfü rsten ) g esam m elt, m it N o ten v e rse h e n u n d in B e g le itu n g e in e r D o k u 
m en ten -S am m lu n g ed ie rt von Alexander Szilágyi. D as W e rk befasst sich m it d en
J a h re n 1660— 1705. (E in B a n d u n d ein S u p p le m e n t-H e ft 1867.) D ie B io g ra p h ie
u n d S ch riften des le tz te n bei d e r P fo rte w irk e n d e n la n d e sfü rstlic h e n R e sid e n te n
(Stephan Sándor, 1687— 1699) w u rd e n vom ord. M itglied Alexius Jakab v e r
öffentlicht. (Im X IX . u n d X X . B a n d des U ng. h ist. M agaz.)
Als rec h tsg e sc h ic h tlic h e s Q uellenw erk ist d as v o n d en K la u se n b u rg e r P r o 
fessoren Alex. Kolozsvári u n d Clemens Óvári re d ig ie rte Corpus statutorum municipalium zu erw äh n e n , w elches die R ech tsb esch lü sse d er königl. fre ien S tä d te u n d
d er C om itate e n th ä lt. V on d e r b eso n d ers fü r J u ris te n w ich tig en S a m m lu n g sin d
bis je tz t zw ei B ände in 3 T lieilen e rsc h ien e n . IV
.

IV .
D ie P u b lik a tio n d er g e sc h ic h tlic h e n Q uellen d e r a u f d en S z a tm ä re r F rie d e n
(1711) folgenden n e u e ste n Z eit lie g t au ß e rh alb des A u fg ab en k reises d e r C om m ission.
N ich tsd esto w en ig e r e ra c h te te sie es als zu ih re n A gen d en g eh ö rig , ein zeln e b e m e r
k en sw erte A b sch n itte d ieser Z eit au f G ru n d u n m itte lb a re r a rc h iv a lisc h e r F o r 
sc h u n g en sch reib en zu lassen.
So kam en folgende W e rk e zu S ta n d e :
« Ungarn zur Zeit Kaiser Joseph’s II.» 1780— 90. (D rei B ä n d e 1882— 8) von
Heinrich Marczali u n d «Die Geschichte des öffentlichen Unterrichtes in Ungarn
im X V I I I . Jahrhundert» vom corr. M itgl. A la d á r Molnár (W eg en des frü h z eitig en
T odes des V erfassers k o n n te bloß: d e r erste B a n d ersc h e in e n , 1881.)
D as ord. M itgl. Gustav Wenzel sch rieb zwei w ichtige A b sc h n itte d e r w ir t
sch aftlich en u n d C u ltu rg escliich te U ngarns von d e r ä lte ste n bis a u f die n eu e ste
Zeit, u n te r dem T ite l: « Geschichte der Landwirtschaft Ungarns» (1882) u n d
«Kritische Geschichte des Bergbaues in Ungarn» (1887).
I n dem W e r k e : « Geschichte der Kriegsschiffe auf der Donau» vom corr.
M itgl. Eugen Szentkläray (1886) w ird die V e rg a n g e n h e it e in e r stra te g isc h e n
In s titu tio n b eh a n d elt, w elche e in st eine grofje R olle sp ielte, s e ith e r je d o c h zu
ex istieren au fg e h ö rt h at.
E in e au sfü h rlic h e M o n o g rap h ie b ere its v e rsc h w u n d e n e r p o litisc h e r u n d
m u n ic ip a ler In s titu tio n e n bild en die A rb e ite n des ord. M itgl. Friedrich Pesly:
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B än d e 1880) u n d

«die Geschichte des

D erselb e e d ie rte ein e u m fa n g re ic h e A rb e it ü b er die h isto risch e G eo g rap h ie
u n se re s V a te rla n d e s in dem W e rk e : « Die Ortsnamen Ungarns in historischer,
geographischer und linguistischer Beziehung# (1888.) L e id e r k o n n te in F olge
seines in z w isch e n e rfo lg te n T o d es blolj ein B a n d ersc h ein e n .
A u ß erd em sin d in d e r A usgabe d er C om m ission von Jakot) Rupp, dem
e in stig e n B e am ten des L an d es-A rch iv es, n o ch zwei lo calg esch iclitliclie A rb eiten
e r s c h ie n e n :

«Die topographische Geschichte Budapest’s und seiner Umgebungen»
(1868) u n d

«Die topographische Geschichte Ungarns mit besonderer Berücksichti
gung der kirchlichen Institute, oder die berühmten Städte, Ortschaften and
die in denselben gegründeten kirchlichen Institute nach Diöcescn geordnet.» (D rei
B ände. 1870— 6.)
E in H a u p tv o rz u g b eid er W e rk e lie g t d a rin , dass in den selb en d e r M a te ria lv o rra th des e in s t u n n a h b a re n ä ra ris c h e n A rchives au fg e arb eito t ist. L e tz te re A rb eit
e n th ä lt zu m ü b erw ie g en d en T h eil die G esc h ic h te d er a lte n K löster.
I n dem W e rk e : « Die Geschichte der ungarischen Capitol und Convente
als loca credibilia und authentica» (im II. B an d des Ung. h ist. Mag. 1855)
s c h ild e rt das ord. M it gl. Johann Jerney die C ap itel u n d C onvente in ih re m e in sti
gen B e ch tsleb e n , n a m e n tlic h ih re T h ä tig k e it au f dem G ebiete d e r B eu rk u n d u n g .
D e r A rb e it sin d h u n d e rt S ieg e lze ic h n u n g en in K u p fe rstic h angeschlossen.
A n k n ü p fe n d h ie ra n is t n o c h ein H a n d b u c h e in e r a n d e re n h isto risc h e n H ilfs
w issen sch aft zu erw ä h n e n , n ä m lic h : «Leitfaden der Heraldik» von Baron Albert
Nyäry, w elches v o n d e r C om m ission e d ie rt w urde. Z ah lreich e F arb e n d ru c k -, K u p fer u n d H o lz stic h -T a b e lle n sc h m ü c k e n das W erk.
H ie m it h a b e n w ir die U eb e rsich t d e r E d itio n e n d e r h isto risch e n C om m ission
b een d et.
D ie B e u rth e ilu n g ih re s w isse n sch a ftlic h en W e rte s u n d ih re r B e d eu tu n g
g e h ö rt n ic h t z u r A ufgabe d ie ser M itth eilu n g .*

* Wir zählen hier die Namen der Obmänner, Beferenten und verstorbenen
Mitglieder auf.
Obmänner: Baron Joseph Eötvös 1853—71. Michael Horváth 1871—78. Anton
Csengery 1878—80. Arnold Ipolyi 1880—86. Wilhelm Fraknói seit 1886.
Referenten: Franz Toldy 1853—75. Wilhelm Fraknói 1875—80. Friedrich
Pesty 1880—89. Ladislaus Fejérpataky seit 1889.
Verstorbene Mitglieder: (ausser den Genannten): Johann Czeh, Johann Erdy,
Johann Jerney, Baron Albert Nyáry, Joseph Podhraczky, Johann Bepiczky, Ladisl.
Szalay, Ernst Simonyi, Wolfgang Deák, Gustav Wenzel.
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DIE MANUSCRIPTENSAMMLUNG DER UNGARISCHEN
AKADEMIE DE1Í WISSENSCHAFTEN.
U m die O rd n u n g u n d R e g istrie ru n g d e r u n g e h e u re n S chätze, w elche die
U ng. A kadem ie d e r W issen sch a fte n a n H a n d sc h rifte n b esitz t, b e m ü h te sich vom
J a h re 18G1— 1871 d e r g e le h rte F lo ria n R öm er, se it d em J a h re 187G u n te rz o g sich
das o rd en tlich e M itg lied A lexius Ja k a b d ie ser gew altig en A rbeit, d e r d e n n a m 25.
J a n u a r u n d 8. F e b ru a r d. J. sein en B e ric h t ü b e r die D u rc h fü h ru n g d ie ser A rb e it
d er A kadem ie v org eleg t h a t. D ie H a n d s c h rifte n b ild e n ein e n T h eil d e r B ib lio th e k ;
e in e n w ohl k lein eren , d o ch n ic h t m in d e r w ic h tig e n B e s t a n d t e i l , d e n n U n g a rn
fin d et h ie r den eig en tlich e n fru c h tb a re n B o d en se in e r n a tio n a le n E n tw ic k e lu n g
u n d die re in s te Q uelle sowie die F ü lle des o rig in e lle n N a tio n a lg e iste s u n d N a tio n a l
ch a rak te rs in d en Id e e n , W ü n sch e n u n d E rfo lg e n u n se re r B esten . G rü n d lic h e s
S tu d iu m u n d selb ststä n d ig e V e ra rb e itu n g d ie ser Q uellen w erd en u n se re L ite ra tu r
m it m a n ch tü c h tig e r leb en sv o ller S ch ö p fu n g b e re ic h e rn u n d dem G e m e in g e ist
reich lich n eu e K rä fte des n a tio n a le n B ew usstseins zu fü h re n . D a ru m e rsc h e in t die
n u n m e h r vollen d ete O rd n u n g d ieser H a n d sc h rifte n sa m m lu n g als ein H a u p tfa c to r
d e r S elb ststän d ig k e it u n se re r n a tio n a le n C u ltu r.
F lo ria n R ö m er h a tte als C ustos d er U rk u n d e n -, H a n d sc h rifte n - u n d M ü n z e n 
sa m m lu n g d en v o rh a n d e n e n S chatz a n h a n d s c h riftlic h e m M a te ria l au s d e r B ib lio 
th e k ausgescliiedon u n d vor allem die H a u p tlin ie n d e r E in th e ilu n g f ix ie r t: U n g a 
risch e u n d L atein isc h e Codices, G esc h ic h te u n d d ere n H ilfsw issen sch aften , R e c h ts
w issen sch aft m it fü n f U n te ra b th e ilu n g e n , G eo g rap h ie, O ekonom ie, G ew erbe u n d
H an d e l, V e rm is c h te s ; — m it b e so n d e re r S o rg falt sin d die C odices b e h a n d e lt, in
a u sfü h rlic h en E x c e rp te n a u fg e arb eitet, S tü c k fü r S tü c k u n d b an d - se lb st b la ttw eise
catalogisiort, was A lexius Ja k a b u n v e rä n d e rt ü b e rn o m m e n u n d a u f je d e m Z e tte l
besonders als R ö m e rs L e istu n g b e z e ic h n e t h a t. A uch die Z e tte lc a ta lo g e zu
G esch ich te u n d R e ch tsw issen sch a ft w aren zu z iem lich e r V o llstä n d ig k e it g ed ieh e n ,
die ü b rig e n F ä c h e r a b e r so zu sag en eb en n u r a n g e le g t; es sin d e h e r die g rö ß eren ,
se lb ststä n d ig e n V o lu m in a ■aufgearbeitet u n d c a ta lo g isie rt, d a fü r a b e r m it a u s re i
ch e n d em T exte. E in e schw ierige A rb e it h a tte R ö m er m it d e r A n lag e des F a c h e s :
U rk u n d e n , d a b ezü g lich d e r m a ß g eb e n d en G esic h tsp u n k te die M e in u n g e n se h r
w eit a u s e in a n d e r g eh e n k ö n n en . E r en tsch ied sich fü r die ch ro n o lo g isch e R e ih e n 
folge u n d ste llte n a c h diesem P rin c ip e in 70 F o lio -B ä n d e n a n G000 U rk u u d e n
u n d v erw an d te S c h riftstü c k e zusam m en , n ac h J a h rh u n d e rte n g ru p p ie rt, je d es
S ch riftstü c k in b eso n d erem P ap ieru m sclilag e, w elch er o b en re c h ts die Ja h re sz a h l
trä g t, in d er M itte a b e r d en I n h a lt an g ib t. E in Z e tte lc a ta lo g ü b e r diese B ä n d e
fe h lte u n d w u rd e von A lexius Ja k a b bei d er en d g iltig e n O rd n u n g n e b s t m a n c h e n
an d e re n eben in diesem F a c h e n ö th ig e n E rg ä n z u n g e n n a c h g e tra g e n . — V o n g anz
e n tsp re c h e n d e r V o llstä n d ig k e it w ar d er allg em ein e a lp h a b e tisc h e C atalog, d e r n u r
w e iterg efü h rt zu w erd en b ra u c h te . — U m au c h dem G esch m ack e u n d d em ä s th e 
tisch e n G efühle g e re c h t zu w erden, n a h m A lexius Ja k a b an d e r V orgefundenen

346

DIE- MANUSCRIPTENSAMMLUNG

A rb e it R ö m ers n o c h die ä u ß e rlic h e A e n d e ru n g vor, dass er die ein z e ln e n F ä c h e r
au c h n a c h d em F o rm a te d er e in z e ln e n H a n d s c h rifte n in U n te ra b th e ilu n g e n
b ra c h te u n d d em e n tsp re c h e n d a u c h die Z e tte lc a ta lo g e u m sc h re ib e n ließ ; so
s te h e n je tz t in z ie rlic h e r O rd n u n g F o lio , Q u art, O ctav, D u o d ez — was n a tü rlic h
a u c h sein e p ra k tisc h e n V o rth e ile b e im S u ch en u n d Z u rü c k ste lle n h a t.
W ie h o c h sich die B ä n d e z a h l d e r H a n d sc h rifte n sa m m lu n g z u r Z eit d er
O rd n u n g s a rb e ite n R ö m ers g e s te llt h a b e n m ag, lä sst sich h e u te n ic h t m e h r g enau
c o n s ta tie re n . D ie U rk u n d e n sa m m lu n g a b e r d ü rfte die H ä lfte d er h e u tig e n
(diese b e trä g t 10,969 S tü ck ) a u sg e m a c h t h ab e n , u n d so ist es w ah rsch e in lich ,
dass — in A n b e tra c h t d e r g ro ß en B e re ic h e ru n g d e r ü b rig e n F ä c h e r — in jü n g s te r
Z eit die G e sa m m tz a h l d e r B ä n d e u m 3 — 400 g estie g en ist. — R ö m er w ar g le ic h 
z e itig a u c h G ustos d e r M ü n z e n sa m m lu n g (die sp ä te rh in a n das N atio n al-M u seu m
ü b erg e g a n g e n ist), d o ch h a b e n w ir von d ie ser se in e r T liä tig k e it kein e v erlä sslich en
A u fzeich n u n g en , n u r soviel is t gewiss, dass d er M ü n z en c ata lo g v o n J o h a n n L u tz en b aclier h e r s ta m m t; — was a b e r R ö m er in d e r w issen sch aftlich en A n o rd n u n g d er
H a n d sc h rifte n sa m m lu n g , in d e r M a n ip u la tio n d e r U rk u n d e n w ie d er M an u scrip te
g e le is te t h a t, w ird ih m — d a es au ssch ließ lich sein W e rk is t — fü r im m e r ein
e h re n d e s A n d e n k e n sic h ern .
D e n Z uw achs d e r H a n d sc h rifte n sa m m lu n g se it R ö m er h a t n u n A le x iu s
J a k a b g e o rd n e t — ein Z uw achs, d e r w a h rh a ft re iß e n d w ar, w ovon die folgende
Z u sa m m e n s te llu n g n a c h d en F ä c h e rn ein e V o rste llu n g g i b t :
I. U n g a risc h e S p ra ch w isse n sch a ft 148 Bde.
I I . U n g a risc h e Codd. 150 ; L a te in is c h e Codd. 40, zu sam m en 190 Bde.
TTL V olkspoesie, S c h a u s p ie lk u n s t: zu sam m en 98 B de.
IV . U n g a risc h e L ite r a tu r (B riefw echsel) 182 Bde.
V. B ib lio g ra p h ie 50 B de.
V I. U n g a risc h e L ite r a tu r (h a n d sc h riftlic h e W e rk e ä lte re r u n d n e u e re r S c h rift
ste lle r) 203 B de.
V II. V a ria 202 B de.
V III. G esc h ic h te 359 B de. H ilfsw isse n sc h a fte n : 1. D ip lo m a tik 95, 2. W a p p e n 
k u n d e 5, 3. G en e alo g ie 6, 4. S ieg e lk u n d e 8 ,5 . A rch aeo lo g ie 13, 6. N u m is
m a tik 23, 7. D ia rie n 47, 8. M eteo ro lo g ie 2, 9. S ta tis tik 2, 10. G eo g rap h ie
42 — zu sa m m e n 602 B de.
IX . R e lig io n u n d P h ilo so p h ie 159 B de.
X . M e d icin 39 B de.
X I. M a th e m a tik u n d A rc h ite c tu r z u sa m m e n 13 Bde.
X H . N a tu rw isse n sc h a ft 12 B de.
X I I I . G ew erbe, H a n d e l, O econom ie z u sam m en 43 Bde.
X IV . K rie g sw isse n sc h a ft 28 Bde.
X V . R e ch tsw isse n sc h a ft (A llgem eines) 181, P o litik 23, L a n d ta g e 102, C om i
ta te 41, S tä d te 6, z u sa m m e n 353 B de.
X V I. U rk u n d e n sa m m lu n g 95 Bde.
I n s g e s a m m t: 2417 B än d e.
V o n d en re ic h e n S c h ä tz e n d ie ser u m fa n g re ic h e n S a m m lu n g
- die n u n
D an k d e r U n e rm ü d lic h k e it u n d G elelu ’sa m k e it des o rd e n tl. M itgliedes A lexius
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Ja k a b ebenso ü b e rsic h tlic h als z u g ä n g lic h is t — m ö g en h ie r die w e rtv o llste n
e rw ä h n t sein.
D as K o stb arste des 1. (sprachwissenschaftlichen) F a c h e s sin d u n s tre itig die
A u fzeich n u n g en u n d S a m m lu n g en d e r B e o b a c h tu n g e n u n d E rfa h ru n g e n B e g u ly ’s
von sein en B eisen im n ö rd lic h e n B u sslan d in sie b en F o lio -B ä n d e n . H ö c h st
sc h ätzen sw ert sin d a u ß e rd e m die re ic h e n V o rrä th e a n g ra m m a tik a lisc h e m u n d
lex ikalischem M a teria l, w ie sie von h e im isc h e n G e le h rte n J a h rz e h n te h in d u rc h
au f B eisen, w ä h re n d d e r L e c tu re , b ei d e r B e o b a c h tu n g d e r D ia le k te sowie aus
ä lte re n L ite ra tu r-D e n k m ä le rn g e sa m m e lt w u rd e n u n d die gew iss g e e ig n e t sin d ,
den F o rs c h e rn n o ch viel des N euen, In te r e s s a n te n u n d N ü tz lic h e n zu b ie te n .
I n d e n Ungarischen und Lateinischen Codices (II. F a c h ) fe ie rt die u n g a 
risch e N atio n fö rm lich ein e A u fe rsteh u n g . U n te r d en ung. Codd. is t ein b eso n d ers
schönes u n d w ertes D en k m a l d e r Codex von Érsekújvár: F o l. N r. 81. P e r g a m e n t
schrift, In itia le n , E in b a n d schön, so g a r p rac h tv o ll. U n te r d en C odd. in 4° z e ic h n en
sich aus : d e r Guary-C. (25), Virginia-C. (24), d as Liederbuch Franz Valhag’s
(28) ; in 8°: d er Gyöngyösi-C. (3), d as Manuscript von Tihany (1 2 ); in k le in 8 ° :
das O rd in a riu m d er C larissen o d er d e r Länyi-C. (11), Kuun-C. (6) Kriza-C. (14),
Thewrewk-C. (17) u n d in 12°: Witwe Paul Kinizsi, Gebetbuch der Frau
Benigna (2). U n te r d en lat. Codd. e rsc h e in t als e rste r ein Codex in einer unbe
kannten Sprache (in ein e B olle gefasst), w elch er b e re its a lle n g ro ß en S p ra c h 
k e n n e rn u n d P ala e o g ra p h e n E u ro p a ’s V orgelegen h a t, o h n e b isla n g e n tz iffe rt
w o rd en zu sein. F o l. 1 is t ein Breviárium a u f P e rg a m e n t m it M in ia tu re n aus
dem NY. J a h rh u n d e rt, L e d e rb a n d a u f h a r te r D ecke m it S p an g en u n d K u p fe r
verzieru n g en . F ol. 3 Justiniani Institutiones Sec. X IY . a u f P e rg a m e n t in ro th e m
L eder. F ol. 4. u n d 5. zwei Codd. m it sc h ö n em T ite lb la tt, g e m a lte n In itia le n , Colu m n e n m it G u irla n d e n u n d h e rrlic h e m B álim én . I n kl. F o l. sin d b e so n d e rs h e r 
v o rzu h e b en : Plutarchi Vita Tiberii et Caji Gracchi (Nr. 6) au f fein em P e rg a m e n t
aus dem X Y . J a h rh u n d e rt, E in b a n d etw as jü n g e r ; Senecae Proverbia (4° Nr. 9) ;
S. Stephani Decretum Begale e C odice M o n a ste rii A d m o n te n sis (5), w u n d e r
volles F acsim ile in ro th e n S a m m t g eb u n d e n , m it G o ld ra h m e n ; Magistri Thuroczi
Chronica de Gestis Hungarorum, A n n o M C CCLV II. H a n d s c h rift in steifem
L e d e rb a n d , w elche c o n te m p o rä r zu sein s c h e in t u n d die in te re s s a n te F ra g e aufk o m m en lässt, ob sie w o h l b ei d e r n e u re n T h u ro c zi-A u sg a b e b e n ü tz t w o rd e n is t ?
D as IY . F a c h u m fasst die Briefwechsel —- ein e w ah re S ch atzk a m m e r. D ie
so rg fältig en B rie fsc h reib e r ä lte re r Z e it a c h te te n b eso n d ers d ara u f, g e h a ltv o lle
B riefe in v o lle n d ete r F o rm zu b ie te n — eines G e le h rte n w ü rd ig . I n d en B riefen
K az in cz y ’s u n d T o ld y ’s sin d die A bschlüsse u n d B e ila g en v o n u n s c h ä tz b a re m
W e rte u n d se h r za h lreic h . J e d e r B rie f b e le u c h te t ein e F ra g e v o llstän d ig . D as
F a c h e n th ä lt 182 B ä n d e H a n d s c h rifte n u n d in diesen — n a c h d er Z ä h lu n g des
le tz te n O rd n ers — 23,963 B riefe. D ie g rö ß te n B rie fsc h reib e r s in d : Daniel Cornides
d er m it GO u n g a risc h e n u n d vielen au slän d isch e n G e le h rte n in la te in isc h e r, d e u t
sch er u n d französisch er S p rach e gleich fließend c o rre sp o n d ie rt — in u n g a risc h e r
S p rache n ic h t. U n te r d en A u slä n d ern sin d zu erw ä h n e n : B e ck m an n , K ae stn e r,
G o ttfried K eller, K arl K o p p el.— Ludwig Schedius, von d essen a u s g e b re ite te n b rie f
lichen V erb in d u n g e n g e n a n n t sein m ö g e n : K ata n cliic h , B e rtu c h , G riesb ach , Ja k o b
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G rim m , P ro f. S cheller, E ic h h o rn , J o h a n n e s M üller, S chlegel u. s. \v. Gabriel Döbin d essen S a m m lu n g !B rie fe von ü b e r 150 U n g a rn u n d á l A u slä n d ern
e rh a lte n sin d ; u n te r d en le tz te re n von J o h n B ow ring, J. G. C otta, H o rm a y r,
F . J o h n L iv iu s, M iss P a rd o e , M ad am e de M érik, E d w a rd W akefield, P alaczky,
A. S chlö zer. Karl Rumy, a n d en v o m J a h re 1801 — 1845 von 313 u n g a risc h e n
u n d a u slä n d isc h e n G e le h rte n 3037 B riefe g e ric h te t w o rd e n sind, zu m eist in d e u t
sc h e r u n d la te in is c h e r S p rach e, u n g a risc h w enig. V on d e n n a m h a f te s te n seien
e r w ä h n t : C h ristia n C rusius, B u c h h o lz , T h ae r, H eg el, B ö ttig e r, O pitz,A . B a u m g a r
te n , J . E . A d elu n g , D r. S a p h ir u. s. w. S ta u n e n sw e rt a b e r is t d er briefliche S ch atz,
d en u n s K azin czy u n d T oldy, diese H e ro e n des u n g a risc h e n S c h riftth u m s h in te r 
la ssen h a b e n . A n ersteren ric h te te n 34-5 G e le h rte 5 114 B riefe, a n letzteren 1459
G e le h rte u n d n a c h d iesem B a n g e S tre b e n d e 5740 B riefe, so dass also die B rie f
sa m m lu n g e n d ie ser B e id e n fa st die H ä lfte des g an zen F a c h e s au sm ac h en . D an a ch
lä sst sich le ic h t b eg re ife n , w elch en E in flu ss diese b e id e n F ü h re r a u f die u n g a 
risch e L ite r a tu r im A llg e m ein en u n d speciell au f die c u ltu re lle E n tw ic k e lu n g
ih r e r Z e it a u s g e ü b t h a b e n . A m le h rre ic h s te n sin d die C o rresp o n d e n ze n des Corn id e s, K a z in c z y ’s u n d T o ld y ’s. I n d e n se lb e n is t ein e U n z a h l lite ra risc h e r u n d
w isse n sc h a ftlic h e r F ra g e n d e r Z eit b e h a n d e lt u n d v o n allen S eite n b eleu c h tet,
dem L ite ra rh is to r ik e r n o c h im m e r eine Q uelle d e r B e le h ru n g u n d A n reg u n g .
A u ß erd e m fin d e t sic h e in e g ro g é A n z a h l v o n B rie fe n u n g a risc h e r G e le h rte r in
B d. 20 3 des V I. u n d B d. 359 des V II I . F ach e s. S ä m m tlic h e B riefe d e r g e n a n n te n
d re i F ä c h e r e rre ic h e n b e in a h e die s ta ttlic h e Z ahl v o n 30,000.
I m VI. F a c h e — Originalhandschriften älterer und neuerer Schriftsteller —
fin d e t sic h das O rig in al e in z e ln e r W e rk e von Kazinczy, Berzsenyi, Csokonai,

rentei,

Verseghy, Faludi, Bajza, Alexander und Kari Kisfaludy, Johann Kis, Toldy,
Petőfi, Arany, Jókai und vieler Anderer. D ie D u rc h sic h t dieses F a c h e s g ib t ein
k la re s B ild d e r u n g a ris c h e n S c h riftste lle r u n d ih r e r W erke, in d e m es u n s w ie in
ein e m S piegel die e rste n B a h n b re c h e r u n d sp ä te re n G rö g en u n se re r L ite ra tu r
e rk e n n e n lässt.
D ie w e rtv o llste n A lte rth ü m e r des V II I . — historischen — F a c h e s s i n d :
Francisi Forgach, Episcopi Varadiensis Históriáé Arcanae L ib ri X X II. im M a n u 
sc rip t, w elches, n a c h d e m das O rig in al v e rlo re n geg an g en , n u n an W e rt dem le tz 
te re n g leich zu sc h ä tz e n is t (F o l. 130). Gasparis Boithini Pannoni, de Rebus Gestis
M. Gabrielis Bethen L ib e r I I I . O rig in al (F ol. Nr. 148). Hcltai Gáspár Magyar
Krónikája (K a sp ar H e lta i’s m a g y arisc h e C h ro n ik au s d em J a h re 1574). O riginal
(4° N r. 139). Vera História Transsylvaniae etc. per Michaelem Cserei de Nagy
Ajta descripta in Exilio Coronensi. Ao M DCCIX. M ense D ecem bri. O rig in al (Fol.
N r. 146. — I n d e r H a n d s c h rifte n s a m m lu n g d e r A kadem ie befinden sich ü b rig en s
sechs M a n u sc rip te v o n C s e r e i: F o l. N r. 35, 94, 97, 146, 4° Nr. 72 ; die ü b rig e n sin d
C opien).
A u ch das IX . F a c h : Religion und, Philosophie, sowie das XV. F a c h : Rechts
wissenschaft e n th a lte n viel des In te re s s a n te n , je n e s b ie te t in 159 B ä n d e n ein
h o h es Mag: re lig iö se r D isp u ta tio n e n , dieses in 353 B iaid e n ein ä h n lic h e s in
d e r V e rth e id ig u n g d e r C o n s titu tio n , beid e m a h n e n e in d rin g lic h s t z u r tre u e ste n
W a h ru n g d e r im G esetze g e sic h e rte n G lau b e n s- u n d G ew issensfreiheit, zu r
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Respectierung und Verteidigung der Constitution gegen Gewalttätigkeit und
fremden Angriff.
Im XVI. Fache, der Urkundensammlung, sind besonders schätzenswert:
a) des Allem wegen: 44 Stücke aus der Zeit der Árpádén, 154 Stücke aus der Zeit
der Anjou’s, 165 Stücke aus der Zeit Sigismunds, 52 Stücke aus der Zeit Albrechts,
Uladislaw’s I., Ladislaus V., 129 Stücke aus der Zeit des Mathias; 746 Stücke aus
dem XVI. Jahrhunderte, 5983 Stücke aus dem XVII. Jahrhunderte, 1592 Stücke
aus dem XVIII. Jahrhunderte, 7 aus dem XIX. Jahrhunderte, 1097 Stücke aus
verschiedenen Jahrhunderten, zusammen : 10,969 zumeist Original-Urkunden und
andere Schriftstücke. — b) des inneren Wertes wegen : Acta Particualaria Transsglvanica, diplomatische Schriftstücke über die Kriegsführung und die Friedens
schlüsse des Fürsten Gabriel Bethlen (Bd. XXXIV. XXXV). Acta Principis
Georgii Rákóczi/ I. Diplomatische Geheimschriften über die Bündnisse, siegreichen
Kriege und Friedensschlüsse dieses Fürsten (Bd. XLI, XLII, XLIII). Litterae
Palatinorum (Bd. LVIII, LIX, LV von 1614—1747). Litterae Archiepiscoporum
et Capitulorum (Bd. LXI). Particularia Acta etc. (Bd. LXII, LXIII). Particularia
Cancellariae Hungáriáé (Bd. LXIV). Régi országgyűlési iratok (Alte Landtags
acten von 1554—1722) (Bd. LXVI). Török oklevelek és írások (Türkische Urkun
den und Schriftstücke, Bd. LXVII). Erdélyi udvari kancelláriái íratok (Acten
der Siebenbürgischen Hofkanzlei, Bd. LXVIII).
Auf welche Weise die hier angeführten, überaus wertvollen, zum größten
Theil geheimen Acten und Urkunden aus der Ungarischen und Siebenbürgischen
Hoikanzlei, aus dem Archiv des Palatins, der Erzbischöfe und Kapitel, ja sogar
aus dem geheimen Archiv der alten Siebenbürgischen Fürsten, Bethlen’s und Rákóczy’s in die Handschriftensammlung der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften gelangt sein mögen — darüber fehlt jedwede Aufzeichnung. Alexius
Jakab hält es übrigens nicht für seine Aufgabe, danach zu forschen, wohl aber, die
gelehrte Welt auf das Vorhandensein dieser Schätze und deren Hebung aufmerk
sam zu machen, nachdem er sich selbst überzeugt hat, dass jede darauf verwendete
Zeit und Mühe reichliche Früchte bringen muss.
Abgesehen von der Urkundensammlung besitzt auch die Diplomatik (Ge
schichte : I. Unterabthoilung) in 95 BändeiPebenfalls 9000 copierte und hie und da
auch Original-Urkunden pebst anderen Schriftstücken, — beide Fächer zusammen
also 20,000 Stücke. Die Gesammtzahl der in den Fächern : Briefwechsel, hand
schriftliche Werke älterer und neuerer Schriftsteller, Geschichte, Urkunden
sammlung und Diplomatik vorhandenen literarischen Briefe, Original-Urkunden
und Copien nebst anderen Acten beträgt demnach etwa 60,000.
Der Beachtung und Betrachtung wert sind auch die folgenden in glasge
deckten Tischen unter Verschluss verwahrten Denkmäler der Vorzeit:
Facsimile der Margit-Legende von Neapel ... Lat. Cod. 4°
Nr. 16.
Ludovici Carbonis Dialógus... ... ... ...
« «
8°
« 2.
Anonymus aus dem XIII. Jahrhundert ... ... Ung. C.
Fol.
« 86.
Vér András Menedék levele 1423
... ...
«
«
8°
«
8.
Kinzsi Pál özvegye Magyar Benigna Asszony
Imádságos Könyve ... ... ... ... _ ...
« « 12°
« 2.
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Instrumentum Confoederationis Ind. R. Hun
gáriáé Procerum in Campo Szecheniensi 1705.
1. Septembris Confoecleratorum ... ... _ .
Geschichte Föl. Nr. 243.
Die Briefe des Barons Nicolaus Jósika von
1855—1865, unter Siegel, zu eröffnen im
Jahre 1000. ... ... ... ... ... ... ... Briefwechsel 8°
« 1.
Der bequemeren Auffindung wegen sind zum XVI. Fach noch besondere
Specialcataloge angefertigt, welche den Suchenden bequem über das in den ver
schiedenen Formaten Untergebrachte orientieren; demselben Zwecke dienen
auch die aiif den Schränken angebrachten Plättchen.
Ueber den gesammten Manuseriptenschatz orientiert der alphabetische
General-Catalog, welcher als Schlagwort den Namen des Verfassers, oder in Er
mangelung eines solchen das erste Wort der Sammlung resp. des Bandes oder
Heftes angiht. Die Zettel machen 3 Bände aus : A—F, G—N und O—Z; diese
Details wollen den interessierten Kreisen die ersten Fingerzeige geben bezüglich
der Reichhaltigkeit und Zugänglichkeit dieser seltenen Sammlung.*

PAUL HUNFALVY’S LETZTES WERK.
Im November-Decemher-Hefte der Pariser «Revue Historique» vom vorigen
Jahre veröffentlicht Prof. Xenopol in Jassy eine größere Abhandlung unter dem
Titel «L’empire Valaclio-Bulgare», aus welcher der, der rumänischen Frage
ferne stehende, sozusagen ganz auf die französischen Berichte rumänischer Schrift
steller hingewiesene französische Leser verkehrte und unrichtige Vorstellungen
von den historischen Verhältnissen des Walachenthumes gewinnen muss.
Der verewigte Paul Hunfalvy wusste während der Abfassung seines großen
Werkes über die Rumänen noch Zeit zu gewinnen, um gelegentlich der Xenopol’sclien Abhandlung all jene Fragen zusammenzustellen, in welchen die rumänischen
Schriftsteller für die Geschichte durchaus kein Verständnis zeigen wollen und im
Gegensätze zur Roesler-Hunfalvy’sehen historisch-linguistischen Schule das Aus
land von ihrem falsch aufgefassten und erläuterten Standpunkte aus informieren.
Diese Arbeit, das letzte Manuscript des grofjen Gelehrten, wird unter dem
Titel: «Quelques reflexions sur l’origine des Daco-Roumaines» im ersten Hefte
der «Revue Historique» dieses Jahres erscheinen.
Die Arbeit ist natürlich für französische Leser bestimmt und muss danach
aufgefasst werden. Gegenstand und Details sind schon aus Hunfalvy’s ungarischen
und deutschen Publicationen bekannt — die actuelle Bedeutung der Abhandlung
liegt nur darin, dass Hunfalvy den Gegenstand dem französischen Publicum näher

* Nach «Akadémiai Értesítő» (Akademischer Anzeiger). Red. v. Generalsecretär
d. Ak. d. W. Koloman von Szily. 1892. März.
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bringt, den Kriegsschauplatz somit auch in die französische Literatur verlegt und
mit den Argumenten echt wissenschaftlicher Kritik eine Flut von Phrasen und his
torischen Unwahrheiten zurückweist, welche als wissenschaftliches Resultat aus
rumänischen Quellen in die französische Literatur eingedrungen sind.
Die erste Frage, mit welcher Hunfalvy sich beschäftigt, geht von einer
Behauptung Xenopols aus, wonach die Entstehung der walachischen Wojwodschaft mit einer im Jahre 1290 ausgebrochenen Siebenbürgischen Revolution
zusammengehangen hätte. Von dieser «revolution» (des Roumaines contre l’état
Hongrois), welche nach Xenopol in dem genannten Jahre sollte stattgefunden
haben, weiß; die contemporäre Geschichte ganz und gar nichts. Weder die unga
rischen Chroniken, noch sonst irgend eine Urkundensammlung (Codex diploma
tic s Hungáriáé per Georgium Fejér editus ; Urkundenbuch zur Geschichte von
Siebenbürgen von Firnhaber und G. Teutsch etc.) erinnern sich an diese Revo
lution. Wir kennen die Geschichten Béla’s IV., Stefan’s V., Ladislaus’ IV. im XIII.
Jahrhunderte ziemlich gut und urkundlich, und so wäre auch eine solche Revo
lution nicht «unter dem Scheffel» geblieben, wo doch selbst der Krieg der Her
mannstädter gegon den Bischof und das Kapitel von Siebenbürgen so bekannt
sind, als wäre von einem Ereignisse unserer Tage die Rede.
Aber auch Herr Xenopol weiß, dass im XI—XII. Jahrhunderte die Kunén
die Herren der späteren Walachei und Moldau waren, — erzählt er doch selbst in
seinem «L’empire Valacho-Bulgare», welches mit dem Jahre 1185 anhebt, von der
Mitwirkung der Kunén bei der Gründung des neuen Reiches, welches ohne die
selben gar nicht hätte zu Stande kommen können. Mit dem Verfall der Macht der
Kunén breitete sich das Recht der ungarischen Könige auf die östlichen und süd
lichen Gebiete Siebenbürgens aus; Béla IV. nahm schon als «rex junior», d. h.
noch zu Lebzeiten seines Vaters, den Titel «rex Cumanife» an.
Nach den Verheerungen der Tartaren (Mongolen) verlieh Béla IV. im Jahre
1217 das Szörényer Banat dem Ritterorden von Jerusalem, d. h. die heutige kleine
Walachei von den Siebenbürger Alpen bis zur Olt sammt der Herrschaft der
Knesen Johann und Wolfgang, mit Ausnahme der des Wojwoden Lytva, welche
er den Walachen ließ, sich selbst die Hälfte des Einkommens der ganzen Provinz
vorbehaltend sowie auch die Hälfte des Einkommens der genannten Knesen-Herrschaften. Zur selben Zeit trifft der König auch Verfügungen bezüglich GroßIvumaniens jenseits der Olt (die spätere große Walachei), indem er die Rechte und
Pflichten des Ritterordens und die rechtliche Stellung des Knesen Seneslaus zur
ungarischen Krone bestimmt.
Es ist klar, dass das Szörényer Banat, sowie Kumanien Tlieile des Reiches
Béla’s IV. waren, aber eben so klar ist es auch, dass wir daselbst im Jahre 1247
walachische Wojwoden und Knesen finden, die dem Könige steuerpflichtig waren,
nachdem sie vom Könige Land erhalten hatten.
Nach diesen urkundlichen Daten, welche Xenopol und Seinesgleichen gerne
aus der Geschichte streichen möchten, geht Hunfalvy auf die Zustände nach
Béla IV. über, welche die schrittweise Entziehung der walachischen Wojwodscliaft
aus der Oberhoheit des ungarischen Königs zeigen, indem er auf den unglück
lichen Feldzug Karl Robert’s gegen Bazaräd und auf die unter Ludwig I. erfolgte
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Lostrennung von Bogdán von der Marmaros liinweist, welch letzteres Ereignis als
der Anfang der Moldauischen Wojwodschaft zu betrachten ist.
Bezüglich des Ursprunges der Rumänen behandelt er die Ansichten des
Bonfinius und Aeneas Sylvius (Papst Pius II.) in Begleitung der Originaltexte,
stellt ausführlich den Bericht über die Landnahme aus der Chronik des Anonymus
dar und fasst in übersichtlichem Gemälde alles zusammen, was er über historische
Quellen in seiner «Ethnographie von Ungarn», «die Rumänen und ihre Ansprüche»
und in anderen Werken bereits auseinander gesetzt hat.
Danach berührt er eine andere Achillesferse der Rumänen, indem er den
culturellen Einfluss der Siebenbürgischen Reformation auf das Walachenthum be
handelt. Die Siebenbürgische Reformation — sagt er — wurde sowohl unter den
Ungarn als auch unter den Sachsen allgemein, ja sogar herrschend. Die lutheranischen Sachsen fiengen an, für die unwissenden rumänischen Priester Bücher in
rumänischer Sprache zu drucken; die kalvinischen Ungarn folgten diesem Bei
spiele. Die walachischen Druckwerke erschienen nur mit Cyrillischen Typen, nach
dem die Cyrillische Schrift die amtliche Schrift der orientalisch-slavischen (ortho
doxen) Eparcliien ist. Die rumänische Literatur beginnt also in Siebenbürgen und
zwar in einer Zeit, wo in der Walachei oder Moldau kein Mensch an Buchdruckerei
dachte. Der französische Leser kann sich einen Einblick in die «Chrestomathie
Roumaine» verschaffen, aus welcher er ersehen wird, dass die ersten rumänischen
Bücher in sächsischen Städten, namentlich in Broos, Mühlbach, Kronstadt in den
Jahren 1577—1582 erschienen sind. Die Rumänen verdanken also ihre Literatur
der Reformation, oder wie sie sich auszudrücken pflegen, ihren Todfeinden, den
Ungarn und den Deutschen.
Als Siebenbürgen wieder an das Reich der ungarischen Könige aus dem
Hause Habsburg zurückgelangte, suchten die am Wiener Hofe dominierenden
•Jesuiten, sowie die übereifrigen ungarischen Prälaten dem Siebenbürgischen Protestanteutlium ein Gegengewicht zu bieten in der Union, d. h. in der Bekehrung
der, der orientalischen Kirche angeliörigen Walachen zur katholischen Kirche,
was im Jahre 1700 —1701 auch zum größten Theile gelungen ist. Die linierten
Bischöfe schickten im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts Jünglinge nach
Rom behufs Absolvierung ihrer Studien. Unter diesen zeichneten sich drei beson
ders aus : Georg Sinkay de Eadem, Peter Major de Dicső-Szent-Marton und Samuel
Klein de Szád — alle drei von Adel. Diese sind die 'eigentlichen Wiedcrherstellcr
der rumänischen Literatur.
Im bekannten Rahmen literarischer Erstlingswerke findet der französische
Leser den Inhalt der nationalen GeschiclitswTerke von Sinkay und Major und lernt
auch die Ideen der in ihren Fuijstapfen weiterentwdekelten rumänischen Geschicht
schreibung kennen sammt deren Tendenzen, wrnlche ihren vornehmsten Vertreter
in dem erwülmten Xenopol haben, von dessen großem Werke : «Istoria Romanilor
die Dacia Traiana» bereits mehrere Bände erschienen sind, während ein anderes
seiner Werke ein Product des französischen Büchermarktes ist (Les Roumaines au
moyen age).
Hunfalvy nimmt die Gelehrsamkeit dieser drei rumänischen Historiker unter
sein kritisches Messer, beleuchtet mit charakteristischen Strichen ihre beispiel
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lose TJrtkeilslosigkeit, ihren anmaßenden Größenwahn, ihre Unorientiertheit,
welche Eigenschaften bei rumänischen Historikern in den elementarsten Fragen in
die Augen fallen. Aus ihren Werken hebt er hervor das eingebildete Urchristenthurn der Siebenbürgischen Walachen, das Märchen vom Ursprung des orthodoxen
Bisthums zu Gyulafehérvár (Karlsburg), welch letzteres nach der walachischen
Geschichte eine Fortsetzung des gothischen Bisthums ist (nota bene hat Sinkay
auch in Ulfilas einen Stammverwandten entdeckt!), — endlich die Bekehrung der
Bulgaren in Mösien durch die Walachen u. s. w.
Was Xenopol’s Auffassung von der Continuität der Siebenbürgischen Wala
chen anbelangt, betont Hunfalvy, dass die römische Toponymie Siebenbürgens,
d. h. die Städtenamen, nach dem Unlergauge Daciens und dem Zerfall des Römer
thums, aus dem Bewusstsein der Völker spurlos geschwunden ist und an ihrer
Stelle eine slavische Toponymie Platz gegriffen hat — ein offenbarer Beweis dafür,
dass auf den verödeten Gebieten der Römer Slaven sich niedergelassen haben, die
keinerlei römische Tradition geerbt haben. Xenopol ist vom Gegentheil überzeugt,
indem er behauptet, dass mit den vom Kaiser Aurelianus aus Dacien abberufenen
Legionen durchaus nicht die ganze römisch gewordene Bevölkerung mit ausge
zogen sei, — die Reichen, besonders die Städtebewohner seien wohl ausgewandert,
die ärmere Classe aber sei geblieben.
Nach der Römerherrschaft (270—375) war Siebenbürgen Besitz der Sarmaten (Slaven); wo mögen inzwischen die «Römischgewordenen» hingekommen
sein ? — Sie haben sich in die Gebirge verkrochen, antwortet Xenopol. Den
Slaven folgen Hunnen (375—455). Die hätten, wie Xenopol meint, nur durch den
Rothenthurmer-Pass und durch das Szamos-Thal nach Osten vordringend, in Sie
benbürgen gewirtschaftet, so dass zu dieser Zeit Romanen und Slaven ganz
unbehelligt mochten geblieben sein. Ja, Xenopol entdeckt sogar schon im hunni
schen Zeitalter Denkmäler der «limba latina poporaua» d. h. der lateinischen
Vulgärsprache. Seiner Behauptung nach hätte Priscus, der Gefährte des Constantinopoler Gesandten Maximinus, im Jahre 448 am Hofe Attila’s beobachtet, dass
die Seytlien, d. h. Hunnen und Gothen, wiewohl sie mit Vorliebe ihre barbari
schen Sprachen sprechen, doch auch, besonders jene, die mit den Walachen ver
kehrten, die Sprache der Ausoncn verstehen.
Nun sagt aber Priscus ganz deutlich, dass die Barbaren ausonisch, d. h.
lateinisch verstehen, sofern sie nämlich mit den Städtebewohnern jenseits der
Ihinan in Berührung gekommen sind; Priscus meint also nicht das trajaniscke
Dacien, sondern das aurelianische (nämlich oströmisches Gebiet), was wir wohl
auch so auffassen müssen. Uebrigens spricht Priscus von Städtebewohnern, während
doch die Walachen nach Herrn Xenopol sich in die Gebirge verkrochen haben ;
in was far Städten also hätten die Hannen mit den Walachen verkehrt 2
Nach der Beleuchtung solch logischer Böcke und brillanter Quellenkunde
befasst sich Hunfalvy mit der Ortsnamen-Erklärung der rumänischen Gelehrten
und weist auf eine Stelle aus Xenopol hin, die in ihrer Art wahrhaft cla«sisch ist.
Zum Beweise des dacischen Römorthums der Walachen findet Xenopol in Sieben
bürgen die Erinnerung an das Tarpejvm. Im ehemaligen Bistritzer Bezirk heißt
nämlich eine sächsische Ortschaft Treppen, was bekanntlich dem französischen
Ungarische Revue, XII. 1892. V. Heft.
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escalier entspricht. Die Erklärung des Namens liegt in dem hohen Felsen, an dessen
Fuße sich die Ortschaft befindet. Xenopol aber verwandelt das sächsische Treppen,
das auf Rumänisch Tretyin, Treptyin lautet in : Tarchiu (lies: Tartyin, Tarptyin)
und findet darin nichts anderes, als den berühmten Tarpejischen Felsen . . . !
Mit solcher Wissenschaftlichkeit entdeckt Xenopol — und tischt es auch in
seinem «Les Roumaiues au moyen äge» den Franzosen auf— dass die rumänische
Stadt Caracal (türkisch : schwarze Festung) eine Gründung des Kaisers Caracalla,
Turnu-Soverin aber (die Uebersetzung des ungarischen «Szöreny-Thurm», ur
sprünglich slavisch Zevrin) die Colonie irgend eines Kaisers Severin sei.
Wir — schließt Hunfalvy seine gehaltvolle Abhandlung — kennen seingut die Geschichte des Incolats von Siebenbürgen. Wir können urkundlich nacliweisen, wie die Knesen einwandern oder auf die verlassenen Gebiete gerufen
werden, wo novae plantationes modo condesccndentes . . . similiter ex novo plantassent et condescendissent und woher sie den königlichen Burgen dienten, dem
Fiscus aber mit dem «Quiquagesimum» d. h. nach je fünfzig Schafen mit einem
steuerten. Freilich, die Neu-Römer wollen von der wahren Geschichte nichts
hören !
So erscheint also — wie auch aus diesem kurzen Auszug ersichtlich ist
die letzte Arbeit des verewigten Gelehrten nach der Publication Xenopol’s sehr
actuell in der «Revue Historique.» Der französische Leser gewinnt in der gedräng
ten und detaillierten Darstellung eine treffliche Orientierung auf dem ihm ziem
lich fernliegeuden Gebiete der Geschichtschreibung und wird wohl merken, dass
die redseligen, über alle Schwierigkeiten mit Leichtigkeit hinweggleitenden direct
auf den Schein berechneten historischen Argumentationen der rumänischen
Schriftsteller mit grösster Vorsicht zu behandeln sind.*

KURZE SITZUNGSBERICHTE.
— Ungarische Akademie der Wissenschaften. In der am 8. Februar abge
haltenen Sitzung der II. Classe unter dem Vorsitze Franz Pulszkv’s hielten das
ord. Mitglied Alexius Jakab und als Gast Dr. Ladislaus Réihy die oben S. 345. und
S. 350. ausführlich mitgetheilten Vorträge, worauf Classensekretär Emerich Pauer
berichtet, dass in Folge Beschlusses der geschlossenen Sitzung vom 5. Februar
über das correspondierende Mitglied Karl Kerkapoly das ordentliche Mitglied
Julius Kautz, über das correspondierende Mitglied Stefan Szücs aber das correspon
dierende Mitglied Géza Ballagi die Denkrede halten wird. Er berichtet ferner,
dass behufs Erstattung eines Vorschlages in Angelegenheit des großen Preises der
Akademie und des Marczibänyi’sehen Nebenpreises ein Comité entsendet wurde,
dessen Mitglieder Karl Keleti, Julius Schvarcz, Paul Hoffmann und Julius Wlassich
sind. — In der Vortragssitzung der I. Classe am 22. Februar unter dem Präsidium
* Nach «Akadémiai Ertesitő 1892. März.
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Acton Zichy’s las zuerst Georg Yolf über: «Die Grundlage der ungarischen
Orthographie.'>Vortragender skizziert zuerst den Widerstreit der Meinungen, der
hinsichtlich der Reform der ungarischen Orthographie einerseits mit der Forde
rung einer rein phonetischen andererseits einer rein etymologischen, endlich
einer zwischen beiden vermittelnden Orthographie aufgetreten ist. Um eine
klare Grundlage für die Reform der ungarischen Orthographie zu gewinnen, hielt
er es für nothwendig, eine kurze Geschichte der Entwicklung der Schrift bei allen
Culturvölkern der Erde von der ältesten bis auf die neueste Zeit zu geben. Diese
Entwicklungsgeschichte zeigt nun, dass die Schreibung zu keiner Zeit und bei
keiner Culturnation eine rein phonetische gewesen ist, dass nur die Verständlich
keit und nicht die phonetische tTreue das Hauptprincip sei, und dass auch bei
der Reform der ungarischen Orthographie die Etymologie, soweit sie im Sprach
bewusstsein lebt, berücksichtigt werden müsse. — Hierauf hielt das corresp. Mit
glied Iván Télfy seinen Vortrag über «Moderne griechische Volkslieder,» welchen
er mit einer Anzahl vorzüglicher Uebersetzungen illustrierte.— In der Vortrags
sitzung der II. Classe am 7. März führte den Vorsitz in Abwesenheit des Classenpräses Franz Pulszky das ordentliche Mitglied Lorenz Tóth. Den ersten Vortrag
hielt das ordentliche Mitglied Emerich Hajnik unter dem Titel: «Die richterliche
persönliche Gegenwart des Königs und dessen Stellvertreter im Zeitalter der
Könige verschiedener Dynastien". Die Könige besagen im Mittelalter nicht nur
die richterliche Gewalt, sondern übten auch persönlich das Richteramt. Bei uns
geschah dies in der königlichen Curie. Dort repräsentierte zwar im XIII. Jahrhun
dert das königliche Gericht in der Regel bereits der Judex Curiae; er war die
königliche Gegenwart (praesentia regia); darum aber übte der König das Richter
amt oft persönlich aus, ohne dass Einzelnen zugesichert gewesen wäre, dass sie
nur dem König persönlich gerichtlich unterstehen sollen. Dem König assistierte
beim Gerichthalten der Hofkanzler. Unter den Anjous, welche die Gerichtspflege
in der königl. Curie concentrierten und auch den Palatin einbezogen, werden
bereits Einzelne von der Gerichtsbarkeit des Judex Curiae eximiert und sie sowie
einzelne Angelegenheiten der speziellen königlichen Amvesenlieit (specialis prae
sentia regia) Vorbehalten. Dies bedeutete anfangs königliche persönliche Gericht
haltung, aber bereits um die Mitte des XIV. Jahrhunderts sehen wir den Kanzler
als Repräsentanten derselben und die specialis praesentia regia wird in der Curie
zu einer ständig organisierten Gerichtsbarkeit, an deren Spitze der Kanzler steht,
welcher einen Stellvertreter, einen Protonotarius, Notäre, separates Siegel hat.
Seit dieser Umgestaltung dient von der Mitte des XIV. Jahrhunderts an zur
Bezeichnung der königlichen persönlichen Gerichtsbarkeit der Ausdruck per
sonalis praesentia regia. Darunter ist bis 1435 in der That eine vom König
persönlich in der Curie oder außerhalb derselben gehaltene außerordentliche
Gerichtsbafkeit zu verstehen. Von 1435 an aber kommen die Processe über
großere Gewaltthätigkeiten vor die personalis praesentia regia. Anfangs vertra
ten den König in diesen Processen die beiden bisherigen Repräsentanten der
königlichen richterlichen Gegenwart, der Judex Curiae und der Kanzler, gemein
sam. Von 1453 an aber wird ständiger Repräsentant der königlichen persön
lichen Gegenwart der Geheimkanzler, welcher schon in der ersten Hälfte des
23*
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XIV. Jahrhunderts an der Spitze der zweiten, sogenannten kleineren Kanzlei
stand. 1464 aber vereinigt Mathias die beiden Kanzlerstellungen und damit
auch die beiden Gerichte. Das vereinigte Gericht ist das Personalgericht,
dessen Präsident gewöhnlich nicht mehr der Geheimkanzler, sondern dessen
Stellvertreter (personalis praesentiae locum tenens), kurz der Personal genannt.
Diese Würde bekleideten gröfjtentheils hohe Geistliche. Der Personal übt eine
ausgedehnte richterliche Gewalt im Namen des Königs, beinahe die ganze
Curialgerichtsbarkeit liegt in seiner Hand. Indessen hält der König auch nachher
noch in einzelnen wichtigeren Fällen persönlich Gericht, wofür die Bezeichnun
gen «propria in persona* oder «coram nostra Majestate» gebraucht werden. Die
persönliche Gerichthaltung des Königs hört erst unter den Habsburgéra auf. —
Hierauf hielt das corr. Mitglied Ladislaus Fejérpataki einen Vortrag «über die
Urkunden des Königs Koloman». Bisher wussten wir, dass aus der Zeit des
Königs Koloman das Original einer einzigen Urkunde vom Jahre 1109, welches im
Landesarchiv bewahrt wird, auf uns gekommen sei. Vortragender hat im letzten
Sommer im Neutraer bischöflichen Archiv zwei bisher unbekannte Originalurkun
den, beide für die Zoborer Abtei, die eine i. J. 1111, die andere i. J. 1113 ausge
stellt, entdeckt und somit die Zahl unserer ältesten Urkunden um rwei vermehrt,
welche in zeitlicher Folge den 7. und 8. Platz einnehmen. An die im Original
erhaltenen Urkunden aus der Zeit des Königs Koloman, deren photographische
Nachbildungen Vortragender vorweist, schließt sich noch der nur in späteren
Copien erhaltene Text zweier Urkunden an, welche der König für Dalmatien aus
gestellt hat. Das aufmerksame Studium des Textes dieser fünf Urkunden zeigt,
dass die königl. Kanzlei in der Zeit König Koloman\s sich noch im Anfänge ihrer
Entwicklung befand, noch keine organische Körperschaft war, was sie erst von
der Zeit Bela’s H. angefangen zu werden beginnt. — Hierauf ias das corr. Mitglied
Josef Jekelfalussy einen Gastvortrag von Julius Vargha unter dem Titel: ‘Die
Bewegung unserer Bevölkerung nach den Daten der Volkszählung.» Verfasser
beleuchtet die Wanderbewegung der Bevölkerung Ungarns, wie dieselbe sich in
der Ein- und Auswanderung, besonders aber im wechselseitigen Bevölkerungsaus
tausch einzelner Landestheile manifestiert. Nachdem er die Wirkung dieser inne
ren Bevölkerungsbewegung kurz vom volkswirtschaftlichen, culturellen und sozia
len Gesichtspunkt gewürdigt, beschäftigt er sich ausführlicher mit der nationalen
Wirkung derselben. Er findet, dass dieselbe entschieden der Magyarisierung zum
Vortheil gedeihe. Der Zug der Bevölkerung der nördlichen Comitate gegen die
Landesmitte in die magyarischen Comitate, die Ausbreitung des Ungartlmms der
Theig- und Körösgegend nach dem Süden und endlich die starke Volksaufsaugung
und Magyarisierung der Städte, all dies kommt der Magyarisierung zugute und
Ungarn ist auf dem Wege zur Bildung eines einheitlichen Ungarstaates. —
Plenarsitzung am 28. März unter dem Vorsitze des Akademie-Präsidenten Baron
Roland Eötvös. Ordentl. Mitglied Karl Szász liest sein Referat über die 1890 91-er
Karätsonyi-Preiswerbung. Um den Karátsonyi-Preis warben diesmal »ernste dra
matische Werke, worunter auger Trauerspielen auch historische, romantische,
bürgerliche Schauspiele, dramatische Sittenbilder und dergleichen zu verstehen
sind». Da der einfache Karátsonyi-Preis von 200 Dukaten gelegentlich der letzten
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Preiswerbung wegen Mangels an einem «auch in dramatischer, theatralischer und
sprachlicher Hinsicht wertvollen und somit preiswürdig erscheinenden Werke«
nicht ausgefolgt worden, wurde derselbe im Sinne der Geschäftsordnung zum
nächstfolgenden Preise von 200 Dukaten hinzugeschlagen und demnach für die
gegenwärtige Preiswerbung der doppelte Preis von 400 Dukaten ausgeschrieben.
Bis zum 30. September 1891 als Einsendungstermin waren 24 Concurrenzarbeiten
eingelaufen. Das Preisrichtercomité war aus den fünf Akademie-Mitgliedern:
Moriz Jókai, Karl Szász, Gregor Csiky, Josef Szigeti und Josef Bánóczi gebildet.
An die Stelle des inzwischen dahingeschiedenen Gregor Csiky wurde Gustav Hein
rich in die Fünfer-Jury berufen. Das Präsidium derselben führte Moriz Jókai, das
Referat übernahm Karl Szász. Referent befindet sich in der unangenehmen Lage,
erklären zu müssen, dass sich unter den 24 concurrierenden Stücken kein einziges
befindet, welches, den Anforderungen der Preisaufgabe entsprechend, auch in
dramatischer, theatralischer und sprachlicher Hinsicht wertvoll und somit preis
würdig wäre. Der größte Theil der Coucurrenzstücke wurde gar keiner Beachtung
wert befunden. Daneben fanden sich drei vier Stücke, an welchen einer oder der
andere der Preisrichter neben überwiegenden Schattenseiten auch eine oder die
andere kleine Lichtseite fand. So an den Stücken «Zách Klára», «Y. László»,
«Sötét napok». Ein einziges: «Rafael» wurde von vier Preisrichtern würdigenswert, als Werk eines Aufmunterung verdienenden Talents anerkannt, aber eben
falls unter dem Niveau der Preiswürdigkeit stehend befunden. Demnach empfahl
die Preisrichter-Jury einstimmig die Nichtausfolgung des Preises. Die Plenar
sitzung machte die Ansicht der Preisrichter zu der ihrigen und der Präsident lieg:
die Devisenbriefe mit den Verfassernamen verbrennen. Der nichtausgefolgte
400-Dukatenpreis wird im Sinne der Geschäftsordnung von der Akademie zur
Honorierung bereits vorhandener oder im Wege der Concurrenz oder Betrauung
erst herzustellender, zur Hebung der dramatischen Literatur geeigneter Werke
verwendet. — Hierauf las das ordentliche Mitglied Emil P.-Thewrewk sein Referat
über die diesjährige Farkas-Raskó-Preiswerbung. Der Preis von 100 fl. soll alljähr
lich einer «patriotischen Dichtung von selbstständigem Kunstwerte» zuerkannt
werden. Bis zum Einsendungstermin (30. September 1891) waren 35 Concurrenzgedichte eingelangt. Zu Preisrichtern wurden die Akademiker Emil P.-Thewrewk,
Alexander Baksay und Albert Lehr ernannt. Nach dem einstimmigen Urtheil der
Jury, so berichtet der Referent, befand sich unter den 35 Concurrenten kein ein
ziges Gedicht von selbstständigem Werte und kaum zwei («Ezer év» und «Apai
szózat») ragten durch eine bessere Seite über die Masse der mehr weniger wert
losen Machwerke empor. Demnach empfiehlt die Jury die Nichtausfolgung des
Preises, welche vom Präsidenten nach Befragung der Plenarsitzung als Beschluss
ausgesprochen wurde. Die Devisenbriefe wurden verbrannt. Der nichtausgefolgte
Preis fällt (Tem Capital der Akademie zu. — Hierauf folgte die Erledigung der lau
fenden Angelegenheiten. Der Generalsecretär meldet das Ableben des jubilierten
correspondierenden Mitgliedes Stefan Szabó, für dessen Denkrede die I. Classe
sorgon wird. Dann stellte das ordentliche Mitglied Ludwig Jurányi mit dem Hin
weis darauf, dass sich aus Fachgelehrten aller Culturnationen eine Commission
zur Beschaflung der Kosten der Uebertragung der irdischen Reste des berühmten
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botanischen Schriftstellers und unseres Landsmannes Stefan Endlicher aus dem
aufgelassenen Matzleinsdorfer Friedhofe in den neuen Wiener Friedhof und zur
Errichtung eines Denkmals auf dem neuen Grabe gebildet habe, den Antrag: die
Akademie möge beschließen, sich dieser Bewegung anzuschließon, eine Sammlung
von Beiträgen zu den Uebertragungs- und Denkmalkosten zu veranstalten und
das Porträt des berühmten Landsmannes für die historische Porträthalle anferti
gen zu lassen. Das ordentliche Mitglied Alexander Szilágyi unterstützt den Antrag
mit dem Hinweis darauf, dass Stefan Endlicher sich nicht nur mit seinen Genera
plantarum und anderen botanischen Arbeiten unvergängliche Verdienste um die
botanische Wiessenschaft, sondern auch durch seine Monumenta Árpádiana und
seine Arbeiten über die Gesetze des Heiligen Stefan hervorragende Verdienste
um die vaterländische Geschichtsforschung erworben hat und findet es passend,
dass nicht nur die naturwissenschaftliche Classe der Ungarischen Akademie und
die Ungarische Naturwissenschaftliche Gesellschaft, sondern auch die historische
Classe der Ungarischen Akademie und die Ungarische Historische Gesellschaft an
der Ehrung des Andenkens des verdienstvollen Landsmannes sich betheiligen.
Der Präsident spricht hierauf als Beschluss aus : dass die Akademie den Antrag
zu dem ihrigen mache, Bogen zur Beitragssammlung ausgeben, die H. und III.
Klasse der Ungarischen Akademie, sowie die Ungarische Naturwissenschaftliche
und Historische Gesellschaft zur Leitung der Bewegung auffordern werde. Hierauf
meldet der Generalsecretär, dass der Unterrichtsminister zur Deckung der Kosten
der neuen erdmagnetischen Arbeiten einen Beitrag von je 1000 fl. für die Jahre
1893 und 1894 bewilligt, die III. Classe aber für die Jahre 1892, 1893 und 1894
je 500 fl. dazu beizusteuern beschlossen habe. Der Generalsecretär meldet ferner,
dass er mit Einwilligung des Präsidenten von der Direction der Wiener kaiser
lichen Hofbibliothek die Erlaubnis zur photolithographischen Vervielfältigung der
einzigen Handschrift des Anonymus Belae Nótárius erlangt habe und stellt den
Antrag, dass diese Aufnahme unter der Aufsicht von einem durch die II. Classe
zu wählenden Fachmanne effektuiert werde. Nach erfolgter Zustimmung des Ple
nums sprach der Präsident in diesem Sinne den Beschluss aus. Auf Anfrag der
I. respective II. Classe wird hierauf dem Dr. Géza Németliy und dem Grafen
Emerich Széchenyi bewilligt, ihre angemeldeten Vorträge persönlich halten zu
dürfen. — Auf Ansuchen der Direction der Landes-Centralanst’alt für Meteorologie
und Erdmagnetismus wird beschlossen, beim Ministerium um die Herstellung für
die Zwecke dieser Anstalt geeigneter Localitäten unter Trennung des in der Stadt
unterzubringenden Bureaus und des außerhalb der Stadt zu erbauenden Obser
vatoriums zu petitionieren. — Schließlich meldete der Generalsecretär die Einläufe
von Büchergeschenken und Tauschwerken, sowie die im letzten Monat erschiene
nen Publicationen an. — In der am 4. April statt gehabten Vorlragssitzung der H.
Classe führte Classenpräsident Franz Pulszky den Vorsitz. Die Reihe der Vorträge
eröffnete das ordentliche Mitglied Paul Hofmann mit seinem Antrittsvortrage
unter dem Titel: «Die Zweifel der Rechtslehre vom Besitze». Vortragender
bespricht die Schwierigkeiten, mit welchen die Rechtswissenschaft bei der Bestim
mung des Begriffs des Besitzes kämpft und entwickelt eingehend seine eigenen
Ansichten darüber. — Hierauf hielt das correspondierende Mitglied Desider
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Csánki seinen Antrittsvortrag unter dem Titel: «Das Köröser (Kreuzer) Komitat
im XV. Jahrhundert». Auf dem großen Gebiete dieses Komitats weisen die Namen
der Ortschaften, Grundbesitzer, Prädialisten und Hörigen auf slavische Bevölke
rung, aber ungarischen Besitz hin. Dementsprechend hat das ganze Komitatsleben
ungarischen Charakter. Sobald daher in Ungarn neue Ei-oberer auftreten (Türken,
dann Deutsche), schwindet der ungarische Schmelz des dortigen Lebens, die
Bevölkerung wird kroatisch. Das Kroatenthum hat auf Grund des zwischen der
Drau und Save von altersher in großen Massen wohnenden Slaventhums verhält
nismäßig Hiesiges geleistet, während das Magyarenthum, wenigstens territorial,
hinsichtlich des unmittelbaren Besitzes in diesen Gegenden beträchtlich verkürzt
worden ist. — Dann hielt Graf Enterich Széchenyi als Gast einen Vortrag über
seine «Monographie des Komitats Somogy». Vortragender bedauert, dass er als
dritter Vortragender wegen vorgerückter Zeit nicht in der Lage sei, ein volles
Bild aller Verhältnisse des genannten Komitats zu bieten und sich auf die Mit
theilung herausgerissener Bruchstücke beschränken müsse. Nach einer kurzen
Schilderung der physikalischen Verhältnisse des Komitats überhaupt, geht er des
Näheren auf die geologische Beschaffenheit des Bodens ein, gibt dann eine anzie
hende, gründliche Darstellung der Landwirtschaft in allen ihren Beziehungen,
aller Zweige der Bodencultur und der Viehzucht, der Bodenbesitz- und überhaupt
der Vermögensverhältnisse der verschiedenen Volksclassen und illustriert seinen
Vortrag mittels tabellarischer und schematischer Darstellungen. — Plenarsitzung
am 25. April. Präsident Baron Roland Eötvös gedenkt, die Sitzung eröffnend, del
im ganzen Lande in Fluss gerathenen Bewegung zur Feier des 25-jährigen Jubi
läums der Wiederherstellung der ungarischen Verfassung und Krönung des Königs
Franz Josef I. und findet es angemessen, dass sich daran auch die Akademie
betheilige, und zwar in der Weise, dass sie dafür Sorge trage, dass der Stimmung
der Nation durch das Wort des Dichters in würdiger Weise Ausdruck gegeben
werde. Zu diesem Zwecke stellt er folgenden Antrag :
«Die Ungarische Akademie der Wissenschaften bestimmt einen Preis von
100 Dukaten für die folgende Aufgabe:
«Gewünscht wird eine Ode zur viertelhundertjährigen Erinnerungsfeier der
Wiederherstellung der ungarischen Verfassung und der Krönung König Franz
•Josefs I.»
Einsendungstermin 25. Mai 1892. Die Concurrenzwerke sind von fremder
Hand rein geschrieben, paginiert, gebunden, bis zu obigem Termine an die Adresse
des Generalsecretariats der Akademie zu senden, in Begleitung eines mit dem
Motto der Concurrenzarbeit bezeichneten, Namen, bürgerliche Stellung und Woh
nung des Verfassern enthaltenden versiegelten Briefes. Der Preis wird auf Grund
des Berichtes einer von der I. Classe zu entsendenden dreigliedrigen Beurtheilungs-Conffnission in der am 4. Juni d. J. zu haltenden außerordentlichen Plenar
sitzung zuerkannt.» Der Antrag des Präsidenten wurde einmüthig angenommen.
Hierauf hielt das ordentliche Mitglied Ivan Nagy eine kurze, aber schöne
Denkrede auf das correspondierende Mitglied Ludwig Kacskovics (geboren am
29. Mai 180G in Sőj. Nógrád ; in die Akademie gewählt am 7. September 1837,
gestorben am 10. Dezember 1891). Denkredner schildert in warmen Tönen das
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Leben und Wirken des von patriotischem Idealismus erfüllten, für die Forderung
der geistigen und materiellen Interessen der Nation ein langes Leben hindurch
begeistert thätigen Mannes, insbesondere hervorhebend seinen bedeutenden Autheil an der Gründung des Landesvereins für Verbreitung des Kinderbewahrwesens und des Landesvereins für Landwirtschaft, in welchen beiden Vereinen er
viele Jahre hindurch als Secretär und als Kodacteur ihrer zeitschriftlichen Organe
unermüdlich thätig war, welche Stellen er zurücklegte, als er das Amt dos Obernotärs der Stadt Pest annalnn, welchem Amte er ebenfalls mit ganzer Seele oblag.
Denkredner schildert das Wirken Kacskovics’ während und nach der Freiheits
bewegung, im Abgeordnetenhause, in ländlicher Zurückgezogenheit und am könig
lichen Gerichtshöfe, bei fortwährender Betliätigung seiner Begeisterung für die
volkswirtschaftlichen und erziehlichen Interessen der Nation. — Hierauf kam die
Beilie an die laufenden Angelegenheiten. Der Generalsecretär Koloman Szily wid
mete vor Allem dem jüngstverstorbenen ordentlichen Mitglied Josef Budenz einen
die Verdienste desselben um die Sprachwissenschaft überhaupt und um die unga
rische insbesondere eingehend würdigenden, längeren, warmen Nachruf und verlas
die anlässlich dieses Todesfalles an die Akademie gelangten Beileidsadressen von
der finnischen Literaturgesellschaft und Akademie in Helsingfors, der estlinisclien
gelehrten Gesellschaft in Dorpat, Prof. Friedrich Müller in Wien, Prof. Ascoli in
Mailand. Die I. Classe wurde mit der Denkrede betraut. — Das hierauf verlesene
Ersuchen der Hauptstadt, die Akademie möge sich an der den hygienischen und
stenographischen Congress vorbereitenden und leitenden Commission betheiligen,
wurde zur Erstattung eines Vorschlages der II. und III. Classe zugewiesen. Dem
Ersuchen des Präsidiums der St. Stefan-Gesellschaft an die Akademie, sich an der
Sammlung für ein Grabmal des c. M. Stefan Szabó zu betliciligen, wurde durch
Uebernahme eines Sammelbogens Folge gegeben. Die Zuschrift der Ersten Vater
ländischen Sparcasse, welche 7000 11. als Fäy-Preis für eine Geschichte Ungarns
in der Weise bestimmt, dass ein kleinerer Betrag für eine Geschichte der Epoche
bis Stefan den Heiligen, ein größerer für eine Geschichte der Epoche nach dem
Erlöschen des Arpádenstammes verwendet werde, nachdem die Árpádenzeit schon
in den Werken Julius Pauler’s würdig behandelt ist, wird mit begeistertem Dank
entgegengenommen und die Ausarbeitung des Concurrenzstatuts der II. Classe
übertragen. Die Mittheilung über die von der Pester Commercialbank anlässlich
des 25jährigen Jubiläums ihres Bestandes für die Akademie gemachte 5000-Gulden Stiftung, über welche wir bereits früher berichtet haben, wurde von der Ple
narsitzung ebenfalls mit lebhaftem Dank angenommen und die II. Classe mit dem
Concurrenzstatut betraut. Ebenso begeisterte Aufnahme fand die Mittheilung über
einen vom Landes-Mülilenverein auf Anregung des Präsidenten Burchardt für
die am Akademiepalast anzubringende Széchenyi-Denktafel zusammengebrachten
Beitrag von 1G50 fl. Die Aufforderung des Wiener Endlicher-Comités an die Aka
demie zur Betheiligung an den Kosten für die Uebertragung der Asche des Bota
nikers und Historikers Stefan Endlicher und Errichtung eines Denkmals für den
selben war bereits durch Annahme des bezüglichen Antrages Professor Jurányi’s
in der letzten Plenarsitzung erledigt. Der Vorschlag der von der historischen
Commission entsendeten Subcommission in Betreff der Betheiligung der Akademie
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an der Millenniumsfeier durch eine kritische Ausgabe der auf die Landnahme
bezüglichen Geschichtsdenkmäler, welcher die Einbeziehung der archäologischen
Funde, der rechts- und kriegsgeschichtlichen Denkmäler jener Zeit und die Aus
schließung der nicht auf die Landnahme bezüglichen Theile der nationalen Chro
nik empfiehlt, wurde behufs Verhandlung des die vollständige Aufnahme der
Chroniken empfehlenden Antrags Koloman Szily’s nochmals an die Commission
gewiesen, im Uebrigen aber vollständig gutgeheißen. Das die Herausgabe einer
neuen lateinisch-ungarischen Ausgabe des Verböczy’sehen Tripartitum betreffende
Anerbieten des Professors Koloman Csiky wurde zustimmend angenommen und
der II. Classe zu näherer Antragstellung zugewiesen. — Hierauf verlas der Gene
ralsekretär die Liste der zur Mitgliedswahl in der III. Classe der Akademie Em
pfohlenen und meldete, dass der griech.-kath. Domherr Graf -Josef Kreith der Aka
demie 100 fl. testiert habe, und legte die Liste der letztmonatlichen Publicationen der Akademie vor.
— Vortragssitzung der historischen Gesellschaft vom 3. März. Vortrag des
Klausenburger Universitäts-Professors für ungarische Geschichte Dr. Ludwig Szádeczky unter dem Titel «Georg Szeretni's Leben und Memoiren». Szeremi ist der
interessanteste Geschichtschreiber Ungarns für die Zeit der Mohácséi Katastrophe.
Nacheinander Hofcaplan Ludwig’s II. und Johann Szapolyai’s, schilderte er die
Geschichte Ungarns, das Hofleben, die Schicksale seiner Könige. Sein Werk ist
eine wertvolle Geschichtsquelle, aber mit Vorsicht zu gebrauchen, da er jedem
Klatsch Glauben schenkte und seine Geschichtshelden alle durch Gift oder Mord
umbringt. Er lässt z. B. Ladislaus V. in der Donau ersäufen, Mathias durch den
Palatin morden, die Kinder des Prinzen Johann Corvin durch die Frau des Uladislaus, Joh. Szapolyai durch Martinuzzi vergiften, Ludwig II. auf der Flucht aus der
Mohácséi- Schlacht durch Georg Szapolyai in Székcső niedersäbeln. Vortragender
weist die Grundlosigkeit dieser Angabe mit unzweifelhaften Beweisen nach. Er
charakterisiert auf interessante Weise die Vorzüge des Szeremischen Werkes, weist
seine Fehler, besonders den Wirrwarr seiner Chronologie nach und eonstatiert,
dass die einzige (in der Wiener Hofbibliothek bewahrte) Handschrift nicht
Szeremi’s eigenes Manuscript, sondern eine fehlerhafte Copie sei.
— Die Archäologische und Anthropologische Gesellschaft hielt am 29. März
unter dem Präsidium Franz Pulszky’s ihre Monatssitzung. Dr. Josef Hampel las
einen sehr interessanten Essay über Denkmäler aus der Zeit der Landnahme
(IX.—X. Jahrhundert). Die Akademie wird anlässlich des Millenniums ein großes
wissenschaftliches Werk über die Besitzergreifung Ungarns edieren .und der Vor
tragende wurde mit der Sammlung der aus jener Zeit stammenden Denkmäler
betraut. DP. Hampel legte nun den Plan seines Werkes vor, welches drei Gruppen
umfassen soll: 1. Denkmäler aus der Franken-Avarenzeit. 2. Denkmäler aus der
Hunnen-Avarenzoit. 3. Gräberfunde aus der magyarisch-heidnischen Periode.
Der Vortragende erörterte eingehend das reiche Material, das er gesammelt, und
wurde zum Schlüsse seines Vortrages in lebhafter Weise ausgezeichnet. — Sekre
tär Dr. Johann Szendrey gedachte sodann in schwungvoller Rede der großartigen
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römischen Stiftung des Bischofs Wilhelm Fraknói und beantragte, die Gesell
schaft möge eine Dankadresse an den Bischof richten. (Lebhafte Zustimmung.)
Redner meldet sodann das Erscheinen des zweiten Bandes über die Denkmäler
aus der Bronzezeit in Ungarn für den Monat Mai an.
— Die Heraldische und Genealogische Gesellschaft hielt eine Sitzung, die
ein Vortrag Ignaz Szombathy's über die Bcczkocr Familie Szombathíj eröffnet«.
Ladislaus Fejérpataky wies dann einen vom König Sigismund im Jahre 1418 dem
Johann Gijalokaij verliehenen Adelsbrief vor. Auf die in Folge Rücktritts Szadeczky’s erledigte Secretärsstelle wurde Dr. Julius Schönherr gewählt. Zoltän
Szentivänyi ist dem Vereine mit 200 fi. als gründendes Mitglied beigetreten.
Gegenüber den Einnahmen von 4540 fl. G8 kr., die der Verein im vorigen Jahre
hatte, stehen Ausgaben im Betrage von 4171 fl. 76 kr. Das Stammvermögen
beträgt 11,800 fl.

MÚLNÁK ANNA.
Ungarische V olksballade.

Machte auf sich Ajgó Martin
Auf gar weiten Weg, zur Waldsclilucht;
Traf am Weg er Molnár Anna:
«Komme mit mir, Molnár Anna,
Mit auf weiten Weg zur Waldschlucht.»»
««Kann nicht kommen, Ajgó Martin,
Hab’ mein Heim, mein kleines, holdes,
Säug’ am Busen ein sülj Söhnleiu. »>»
Rief und rief er sie, sie säumte,
Raubt’ er rasch sie aus der Sölde.
WallteD nun zu zwei’n sie weiter Hin zur Waldsclilucht auf dem Wildsteg,
Stand am Rain ein stämm’ger Baum dort,
Setzten sich in seinen Schatten.
«Blick’ mich an nur, weis’ dein Antlitz!»
Fiel aus Anna’s Aug’ ein Tropfen.
«Was denn weinst du, Molnár Anna?»
««Wein’ ja gar nicht, Ajgó Martin,
Träuft der Baum nur Thauestropfen :
Traun, im Mitlag steht die Sonne.»»
Stieg hinan am Stamm des Baumes,
Umschau halten, Ajgó Martin,
Glitt zur Erd’ sein präclit’ger Pallasch:
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«Reich’ mir, reich’ empor eleu Pallasch!»
Wirft empor sie gleich den Pallasch:
Bohrt der breit in seine Brust sich.
Mummte drauf sich Molnár Anna
Ein in Ajgó Martin s Kleider,
Kehrte heim in ihre Heimat,
Stand dort still vor ihrem Häuschen.
«Stiller Hauswirt, guter Hauswirt?
Gibst mir Herberg für die Nacht heut?»
««Hoher Herr, kann keine geben,
Hab' ein bitter schreiend Söhnlein.»»
Bat sie ihn da, bis er nachgab.
«Stiller Hauswirt, guter Hauswirt!
Gibt’s wohl guten Wein im Weiler?
Wollt’ zum Vesperbrot ein Kriiglein.»
Ging um Wein der gute Gatte,
Knöpfte sie sich auf den Dolman,
Säugte satt ihr schreiend Söhnlein.
A dolf H andmann.

VERMISCHTES.
Josef Budenz -J\ Noch hat die ungarische Sprachwissenschaft den
Tribut der Pietät an Paul Hunfalvy durch eine erschöpfende Würdigung seiner
unvergänglichen Verdienste nicht abgetragen — da folgt ihm schon der eigent
liche Bahnbrecher, die mächtigste Gestalt auf dem altaischen Gebiete, Josef
Budenz, in’s Grab: — nach einem, durch Kränklichkeit vielfach beunruhigten
Winter, aber immer voll Schaffensdrang und freudiger Zuversicht hauchte der
seltene Mann am 15. April seine edle Seele aus. — Budenz (geb. am 13. Juni 1836
zu Rasdorf in Kurhessen) war kein Ungar von Geburt, doch ein Ungar mit
Leib und Seele. Der junge hessische Schulmeistorssolm studierte in Göttingen
classische Philologie und vergleichende indogermanische Sprachwissenschaft, als
er mit einigen Unitarien aus Siebenbürgen bekannt wurde, die ihm Interesse für
die damals noch ziemlich räthselhaften Eigentümlichkeiten der magyarischen
Sprache einfiöljten. Er begann ungarisch zu lernen und kam, 22 Jahre alt, ein
echt germanischer Hüne von sechs Schuh Höhe, nach Budapest, um sich die volle
Kenntnis des fremdartigen Idioms an der Quelle anzueignen. Rasch hatte er sich
das Magyarische angeeignet und wandte sich bald dem Studium der verwandten
Sprachen zu, welche er binnen kurzem vollständig beherrschte. Seit 1808 als Priatdocent, seit 1872 als Professor der ugrischen Sprachen an der Budapester
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Universität, entfaltete er in cler Literatur, wie auf dem Lehrstuhl und in der
Akademie, der er seit 1861 als correspondierendes Mitglied und Bibliothekar, seit
1871 als ordentliches Mitglied angehörte, eine umfassende Tlnitigkeit, welche
sowohl was die Masse, als was den Wort seiner Production betrifft, seinem Namen
einen unvergänglichen Platz in der Geschichte der Sprachwissenschaft sichert. Seine
größten und wichtigsten Werke sind sein «magyarisch-ugrisches Wörterbuch» und
seine «Vergleichende Formenlehre der ugrischen Sprachen.» — Zwei Jahrzehnte
hindurch gehörte Budenz als Lehrer seines Faches der Budapestéi- Universität an,
die nunmehr in ihm einen ihrer bedeutendsten Männer verloren hat. Denn auch
als Lehrer war er ausgezeichnet, ohne eben über die Gabe eines schönen Vortrages
zu verfügen. Und er betrachtete auch die Vorlesungen als etwas Nebensächliches —
viel wichtiger war ihm der persönliche Verkehr mit seinen Schülern, die unmit
telbar von ihm geübte Anregung, welche er ihnen zutheil werden ließ, so dass
wenige Universitäts-Professoren so zahlreiche treffliche und literarisch mit Erfolg
tliätige Schüler herangebildet haben, wie er — wenige aber lebten auch dergestalt
mit Leib und Seele ihrem Lehrerberufe, wie er. Nun steht eine tüchtige Garde
jungor ugrischer Sprachforscher, viele unter ihnen bereits von wohlbegründetem
Rufe, am Sarge des Meisters, alle erfüllt von tiefster Wehmuth über das Hin
scheidon des geliebten Lehrers und Führers, dem sie mit der höchsten Achtung,
mit der reinsten Liebe und Dankbarkeit zugethan gewesen. Von einem dieser
Berufensten wird die Ung. Revue ein vollkommen anschauliches Bild der unver
gleichlichen Gelelirten-Individualität Budenz’ zu bringen in der Lage sein.
— Statistisches aus der Ung. Akademie der Wissenschaften. Die Akademie
der Wissenschaften hat im Jahre 1891 insgesammt 45 Sitzungen gehalten. Ihr
Vermögen hat um 21,927 fl. zugenommen, so dass sich dasselbe jetzt auf
2.321,122 11. beläuft. Die Einnahmen betrugen 171,695 fl. (darunter 40,000 11.
Staatssubvontion), die Ausgaben 149,768 11. Aufpreise wurden 2437 11. veraus
gabt. An Stiftungen, Legaten und Spenden sind (sammt der Proisspende Andor
Semsey’s) an 40,000 11. eingeflossen. Von dem Johann Arany-Fond wurden bisher
für das in Bälde zu enthüllende Denkmal des Dichters 52,235 11. verwendet. —
Auf dem Gebiete der rein wissenschaftlichen Tliätigkeit der Akademie sind fol
gende Arbeiten hervorzuheben: a) das sprachwissenschaftliche Wörterbuch,
welches Werk eine sehr freundliche Aufnahme gefunden hat und von welchem an
etwa hundert hervorragende ausländische Sprachgelelirte Ehrenexemplare
geschickt wurden; b) das ungarische Wörterbuch der Provinzialismen, von Josef
Szinnyey jun., dessen Drucklegung heuer begonnen werden wird. Bernhard Mun
kácsy hat die anlässlich seiner Reise in Nordasien gesammelten vogulisclien
Texte unter die Presse gegeben. Munkácsy arbeitet auch an dem VotjakenWörterbliche, welches die ungarische Sprachwissenschaft lange ontbehren musste.
Ignaz Halász hat das Material für das Wörterbuch der südlichen Lappen aut
Kosten der Akademie an Ort und Stelle gesammelt. Josef Balassa schrieb ein
Werk über die Classifizierung der ungarischen Sprachdialekte. Die literar
historische Commission hat den zweiten Band der «literar historischen Denk
mäler», das letzte Werk weiland Eugen Abel s und ein Werk Karl Schrauf s über

VERMISCHTES.

365

die ungarischen Schüler an der Wiener Universität herausgegeben. Siegmund
Simonyi, Josef Szinnyey, Josef Budenz und Ignaz Kunos veröffentlichten kleinere
linguistische Studien. Drei historische Quellenwerke wurden ediert, der achte
Band des «Hazai okmánytár» (Vaterländische Urkundensammlung) von Emerich
Nagy, der sechste Band des «Anjoukon okmánytár» (Urkundensammlung aus der
Zeit der Anjous) von demselben Verfasser und Alexander Szilágyi’s «Erdély és az
északkeleti háború* (Siebenbürgen und der Krieg im Nord-Osten). Die natur
wissenschaftliche Classe edierte zwei bedeutende Fachwerke: das lateinische
Werk Kornél Chyzer’s : «Arachneae Hungáriáé» und Isidor Fröhlich’s «Kinema
tika», ferner eine Reihe interessanter Dissertationen von Josef Krenner, Géza
Entz, Anton Koch, Eugen Gothárd, Eugen Daday, Julius Klein, Anton Kherndl.
Alexander Schunda und Anderen. — Bedeutendes leistete auch das bekannte
Büchereditions-Unternehmen der Akademie, dessen Abonnenten sich seit zwei
Jahren verdoppelt haben, so dass die Zahl derselben schon 1500 beträgt. Der
letzte Cvclus 1890/92 (Jahresabonnement 5 fl.) umfasste folgende Werke:
«Geschichte der römischen Dichtung» von Otto Ribbeck, übersetzt von Gregor
Csiky (zwei Bände), Dante’s «Purgatorio» in der Uebersetzung von Karl Szász,
und Paul Janet’s «Geschichte der politischen Wissenschaft im Verhältnisse zur
Moral» (erster Band) in der Uebersetzung von Béla Lőrincz. In der großen Reihe
der ordentlichen Editionen der Akademie gibt es zahlreiche der Verbreitung von
Kenntnissen dienende Arbeiten und Werke. Der im Jahre 1891 erschienene
II. Band der «Correspondenz Franz Kazinczy’s» wirft ein klares Licht auf die
Individualität des großen Reformators unserer Sprache. Die unter der Redaction
Josef Szinnyey’s erscheinende Collection «Magyar irók élete» (Ungarische
Biographie) wird allezeit ein unentbehrliches Hilfsbuch der ungarischen Litera
turgeschichte bleiben. Dr. Josef Geréb hat Herodot übertragen, Dr. GézaNémetliy
die «Sprüche Cato’s» gewandt verdolmetscht, Dr. Alexander Kégl schrieb «Studien»
über die neuere persische Literatur; Béla Majláth hat die Bibliothek Nikolaus
Zrinyi’s des Dichters commentiert, während Anton Zichy die Werke Stefan
Széchenyi’s in mehreren Vorträgen erläuterte ; das correspondierende Mitglied
Árpád Bérezik hat einen Antrittsvortrag über «die ungarischen politischen Lust
spiele der vierziger Jahre» gehalten, endlich haben Siegmuud Simonyi und
Gabriel Szarvas über «Orthographie», resp. über das «Sprachhistorische Wörter
buch» Vorträge von allgemeinem Interesse gehalten. Keine geringere Thätigkeit
wurde entfaltet bei der Popularisierung der historischen Wissenschaft. Dr. Johann
Karácsonyi wies die Authentizität der Urkunden St. Stefan ’s nach; Julius Lánczy
erörterte «die Beziehungen Dantes zum Papste Bonifaz VTTT.»; Koloman Demkö
die Entstehung des Zipser Rechtes; Aladár Ballagi «die Eheschließungen in
Ungarn im XVH. Jahrhundert», Eugen Szentkláray «die Wanderungen der
Rumänen* in Südungarn». Ins Gebiet der Archäologie schlägt bereits Franz
Pulszky’s actueller Essay über die «ungarischen heidnischen Gräberfunde», sowie
Gabriel Téglás’ Studie über «römischen und dacischen Goldbergbau». «Nikolaus
Zrinyi’s strategische Werke» haben starke Verbreitung gefundon, wie denn über
haupt die Editionen der Akademie steigenden Absatz hatten. Im Jahre 1889
wurden 5600 fl., im Jahre 1890 12,500 fl., 1891 18,298 fl. 90 kr. für verkaufte
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Bücher eingenommen. Die Akademie hat folgende der Popularisierung der
Wissenschaft dienende 8 Zeitschriften herausgegeben: «Nyelvtudományi Köz
lemények» (Sprachwissenschaftliche Mittkeilungen), «Irodalomtörténeti Közlemé
nyek» (Literarhistorische Mittkeilungen), «Athenäum», «Történelmi Tár» (His
torisches Magazin), «Nemzetgazdasági Szemle» (Nationalöconomiscke Revue),
«Archaeologiai Értesítő» (Arckaeologiscker Anzeiger), «Mathematikai és Termé
szettudományi Értesitő» (Matkem.-Naturwissensckaftlicker Anzeiger). — Der
«Akadémiai Értesitő» (Akademischer Anzeiger) wird als offizielles Organ in
1500 Exemplaren versendet. Die aus 40,601 Werken und mehr als 100,000
Bänden bestehende Bibliothek der Akademie ist reich an Unica, 8373 Leser haben
im letzten -Jahre 12,761 Werke benützt. Im -Jahre 1891 hat die Akademie 13 Preise
mit 7505 fl. dotiert ausgeschrieben. 7 Preisaussekreibungen waren von Erfoig
begleitet; die anderen Concurse wurden wiederholt. Mit größeren Beträgen
subventionierte die Akademie die folgenden Werke und Zeitschriften : «Nyelvtör
téneti Szótár», «Tájszótár«, «Budapesti Szemle», «Nyelvőr», «Irodalomtörténeti
Közlemények», «Athenaeum», «Nemzetgazdasági Szemle», «Hadtörténeti Közle
mények», «Pkilologiai Közlöny», «Magyar Könyvszemle», «Történelmi Tár»,
«Nemzetgazdasági Évkönyv», «Ungarische Revue», «Mathematische und Natur
wissenschaftliche Berichte» ; ferner «Nemzetgazdasági írók Tára», «Történelmi
Életrajzok*, «Magyar írók Életrajza» u. s. w.
— Statistik der ungarischen Hochschulen. Im Wintersemester 1891 92
waren inscribiert: an der Budapestéi- Universität insgesammt 3523 Hörer, u. z. 82
in der theologischen, 1715 in der juridischen, 923 in der mediciniscken und 280 in
der philosophischen Faeultät, außerdem 207 Pkarmaceuten und 316 außerordent
liche Hörer ; am Budapestéi- Polytecknicum : 708 Hörer, u. z. 386 in der Section
für Ingenieure, 71 Arckitecten,’ 194 Maschinen-Ingenieure, 19 Chemiker; in der
allgemeinen Section 7, außerordentliche: 31; an der Klausenburger Universität:
575, u. z. 244 -Juristen, 115 Mediciner, 85 Philosophen, in der mathematisch-natur
wissenschaftlichen Faeultät: 32, Pharmaceuten: 70, außerordentliche: 29 ; an der
Pressburger Rechisakademie 110, an der Kaschauer Rechtsakademie : 71; an der
Raaber Rechtsakademie : 8; an der Großwardeiner Rechtsakademie : 116 ; am Erlauer erzbischöflichen Recktslyceum : 49 ; am Fünfkirchner Recktslyceum: 70; an
der Kecskeméter ref. Rechtsakademie: 51; an der Debrecziner ref. Rechtsakademie:
113; an der Marmaros-Szigetei- ref. Rechtsakademie: 52; an der SárospatakéiRechtsakademie: 55; an der Eperieser evang. Rechtsakademie: 78 Hörer.
— Statistik der ungarischen Eisenbahnen. Im -Jahre 1891 gelangten
folgende Linien zur Eröffnung :
Die Yizinalbahn Sümeg —Tapolcza 19' 14 Kilometer.
Die Tkeilstrecke Brassó—Zernest der Háromszékei- Lokalbahnen 27 9 Ki
lometer.
Die Békéser Lokalbalinen, bestehend ans der 40-1 Kilometer langen Haupt
strecke : Dévabánya—Szeghalom—Kót und der S’9 Kilometer lancren Flügelbahn:
Szeghalom—Füzes-Gyarmat.
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Die Lokalbahn Debreczin—Füzes-Abony 98*48 Kilometer mit Flügelbalm
nach Óhat—Polgár 34*8 Kilometer.
Die Lokalbahn : Ipolyság—Balassa-Gyarmat 28*90 Kilometer.
Die Theilstrecken Marmaros-Sziget—Sziget-Kamara—Kis-Bocskó 12*27 Ki
lometer, nebst der Flügelbahn Sziget-Kamara—Szlatina 4*34 Kilometer der Marmaroser Salzbahn-Actiengesellschaft.
Die Theilstrecke Nagy-Margitta—Werschetz 14*6 Kilometer der Torontáler
Lokalbahnen.
Die im Bereiche der Stadt Raab zur Verbindung der Linie Budapest-—Bruck
mit der Raab-Oedenbnrg-Ebenfurther Eisenbahn dienende Raabufer-Bahn.
Die Linie Vinkovce—Mitrovitz der königlich ungarischen Staatsbahnen
74 Kilometer.
Die Strecke Brassó—Kézdi-Vásárhely der Háromszékei* Lokalbahnen
76 Kilometer.
Die Marchthal-Bahn (königlich ungarische Staatsbahnen) bestehend aus der
78*64 Kilometer langen Hauptstrecke Neudorf—Skalitz (mährische Landesgrenze)
nnd der 6*57 Kilometer langen Flügelbahn Dévénytó—Stampfen.
Die Lokalbahn Pressburg—Steinamanger 127 Kilometer. — Außerdem ist
noch eine bedeutende Anzahl von Lokalbahnen tlieils im Bau, theils im Projecte,
welche das Netz dieser wichtigen Verkehrsarterien unter gleichzeitiger Hebung
des Güterverkehrs zu vermehren berufen sind. Von den in Aussicht genommenen
Hauptbahnen sind jene nach Rumänien zum Anschluss an die wachsenden Schie
nenwege dieses wirtschaftlich emporstrebenden Staates besonders hervorzuheben,
ferner eine neue Eisenbahnverbindung zwischen Ungarn und Ostgalizien, sowie der
Bukowina durch den nunmehr gesicherten Ausbau der Linie von Marmaros-Sziget
nach Stanislau, eine eminent strategische Bahn, die übrigens auch für die Steigerung
des Wechsel- und Durchzugsverkehrs mit grojjen wichtigen Gebieten herbeigezogen
werden kann. — Ungarn ist sonach auf dem besten Wege, sein Eisenbahnnetz in
rationeller Weise zu vervollständigen und je mehr solcher Anschlusslinien an die
Schienenwege der Nachbarstaaten gebaut werden, desto wirksamer wird die bis
her noch nicht genügend ausgenützte kostbare Stellung unseres Handels als Ver
mittler des Güteraustausches zwischen dem Osten und Westen in die Erschei
nung treten.
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LII. FEIERLICHE JAHRESVERSAMMLUNG DER UNO. AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN.
A m 8. M a i 1 8 9 2 .

1. Eröffnungsrede des Präsidenten Baron Roland EötvdjS.
Geehrte Versammlung!
Die Mitglieder einer Familie, eines Freundeskreises pflegen die letzten
Stunden des Jahres zusammen zuzubringen. Zu solcher Zeit ist es nicht gut,
allein zu sein. Die Dichter haben schon oft jene schmerzliche Stimmung
besungen, welche das Bewusstsein der Vergänglichkeit aller Freude und
der Unersetzlich keit der Verluste in dem Herzen desjenigen erregt, den die
Schläge des Schicksals oder sein eigener Fehler auch zu solcher Zeit allein
sein ließen. Im Kreise unserer Genossen, unserer Lieben sucht uns die
Hoffnung lieber auf und da erwacht in uns der tröstende Gedanke, dass
das Ende des Jahres der Beginn eines neuen, vielleicht besseren Jahres
sein werde.
Diese schöne Sitte des Familienkreises ahmen auch wir nach, wenn
wir zu dieser Festsitzung Zusammenkommen. Das Jahr, welches wir mit
derselben beschließen, verläuft nie ohne einen Verlust und der Schmerz
lässt unser Herz auch ein kurzes Jahr hindurch nicht ruhen. Aber wir
sollen bei solcher Gelegenheit nicht allein auf die Vergangenheit, sondern
auch auf die Zukunft blicken, und in unserem Kreise soll nie das tröstende
Wort verstummen, denn es wäre gefehlt, wenn Jemand diesen Saal ohne
Vertrauen auf die Zukunft verließe.
Ich, dem es an dieser Stelle, welche ich durch das ehrende Vertrauen
meiner Collégén aufs neue einnehme, am wenigsten gestattet ist, kleinmütliig zu sein, habe eine schwere Aufgabe zu erfüllen, wenn ich passende
Worte zur ^Tröstung unseres Schmerzes, zur Belebung unserer Hoffnung
finden soll.
Diese Aufgabe ist vielleicht noch nie so schwierig gewesen, wie heute,
denn unsere Akademie hat zwar in jedem Jahre ihre Verluste gehabt, der
unerbittliche Tod hat unsere Größen, unsere Führer nacheinander aus
unserer Mitte gerissen und wir haben an der Bahre dieser Führer manchesUngarische ßevue, XII. 1893. VI.—VII. Heit.
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mal zugleich mit der ganzen Nation getrauert, aber es hat noch nie ein
Jahr wie das verflossene gegeben, in welchem so viele gerade von jenen
unermüdlichen Arbeitern unserer Akademie dahingegangen wären, die,
wenn auch nur im Kreise je eines Faches, in diesem aber Alles thaten,
was sie zur Entwicklung der ungarischen Literatur und Wissenschaft zu
thun vermochten.
Die Menge urtheilt nicht richtig, wenn sie nur Denjenigen als Mann
des öffentlichen Lebens betrachtet, welcher eine Führerrolle übernimmt,
und Diejenigen kaum der Beachtung würdigt, welche die schwierige Auf
gabe der faclimäijigen Thätigkeit erfüllen.
Das Aufblühen unserer Akademie hängt heute bereits vornehmlich
von der Entwicklung dieser fachmäi^igen Thätigkeit ab, und deshalb ist
für uns der Tod je eines wirklichen Arbeiters kein geringerer Verlust als
derjenige der Führer.
Wenn wir auf die lange Reihe unserer vorjährigen Todten einen Blick
werfen, thut sich vor uns eine erschreckende Leere auf. Wir haben die
Begründer und berufensten Pfleger der ungarischen Sprachwissenschaft, der
ungarischen Rechtswissenschaft, Geschichte, dramatischen Literatur ver
loren. Wir haben sie beweint und werden sie noch lange beweinen, aber
lassen wir deshalb den Muth nicht sinken, versuchen wir mit Vertrauen in
die Zukunft zu blicken.
Ungarn ist heute reicher, als es im Anfang dieses Jahrhunderts
gewesen, reicher nicht allein an materiellen Werten, sondern auch an geisti
gem Vermögen. Zur Zeit der Gründung unserer Akademie ist es wahrlich
eine schwierige Aufgabe gewesen, für so manches wissenschaftliche Fach
einen ungarischen Pfleger zu finden, heute haben wir keinen solchen Man
gel an Fachleuten mehr.
Wodurch ward wohl dies sonst bewirkt, als durch jenes von natür
licher gesunder Entwicklung zeugende Bündnis, welches die Ungarische
Akademie mit der ungarischen Schule geschlossen hat. Unsere Schule, und
ich verstehe darunter in erster Reihe unsere Universität, konnte zu Szé
chenyit Zeit unserer Akademie kaum ein zwei Fachmänner geben, heute
geht sie mit ihr Hand in Hand, von ihr angeeifert und sie unterstützend,
auf dem Felde der ungarischen Wissenschaft vorwärts. Es ist dies ein so
naturnothwendiges Bündnis, dass keine einzige Akademie auf der Welt ohne
dasselbe Wurzel fassen und zur Blüte kommen konnte.
Es ist wohl wahr, dass die Akademien in der ersten Zeit ihres Ent
stehens es eben als ihre Aufgabe betrachtet haben, die Wissenschaft von
den Fesseln der Schule zu befreien und dadurch der Freiheit des Gedan
kens auch auf dem Gebiete der Wissenschaft Geltung zu verschaffen; es ist
wahr, dass sie später aufs neue eine antagonistische Stellung gegenüber
der Schule eingenommen haben, als sie im Gegensätze zu deren klassischer
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Sprache und Literatur die nationalen Sprachen und Literaturen unter ihre
schützenden Fittige nahmen: dessenungeachtet bezeugt ihre Geschichte
doch, dass sie immer und überall in demselben Mage erstarkt und auf
geblüht sind, in welchem sie mit ihrem Rivalen in engere Verbindung
getreten sind und einerseits sich dessen Ernst und Strenge angeeignet,
andererseits aber auch die Männer der Schule der Wohlthaten des freieren
Denkens und der nationalen Literatur theilhaft zu machen verstandenhaben.
Die Akademien der Gegeuwart stehen in diesem ihrem Bündnisse
sicher da, aber die Vergangenheit zeigt manche Beispiele solcher gelehrten
Gesellschaften, welche, von mächtigen Fürsten oder begeisterten Freunden
der Literatur und Wissenschaft gegründet, in strahlender Helle aufleuch
teten, aber doch kein bleibendes Licht zu verbreiten vermochten, entweder
darum, weil sie, ihrer Zeit vorangeeilt, noch nicht im Stande waren, die
Bollwerke der Schulwissenschaft niederzureigen, oder darum, weil sie mit
ihren dilettantischen Spielereien den Ernst der Schule aus ihrem Kreise
verbannten.
Unsere Akademie war bereits ein Kind ihrer Zeit; schon die ersten
Strahlen ihres durch die Vaterlandsliebe entfachten Lichtes drangen durch
die Mauern der Schule hindurch und die Ungarische Akademie hat die
ungarische Schule zum Leben erweckt.
Und seitdem hebt sie sich Schritt haltend mit dem Fortschritt der
Nation, und wiewohl ihre Thürme noch nicht in den Himmel ragen, wie
wohl an ihrem Gebäude, wer tadeln will, noch zu tadeln, und wer bessern
will, noch zu bessern findet, hat sie doch in ihren Lehrern und Schülern
bereits die Ueberzeugung befestigt, dass auch der Ungar sich mit Wissen
schaft befassen kann und befassen muss.
Lassen wir also nicht den Muth sinken, wir haben noch Arbeiter;
zweifeln wir nicht an der Kraft der neuen Generation. Ich gebe zu, dass wir
in ihren Reihen jetzt noch nicht so hervorragende Gestalten erblicken, wie
jene, die zu Grabe gegangen sind; aber unser Urtheil würde auch kein
gerechtes sein, wenn wir die Verdienste Derjenigen, denen die Vergangen
heit gehört, mit den Verdiensten Derjenigen vergleichen wollten, denen die
Zukunft gehört.
Ich führe diese Argumentation nicht weiter; das Vertrauen, der
Glaube stehen nicht fest, wenn sie nur auf Raisonnement beruhen.
Glaube und Hoffnung gibt es nicht ohne Liebe.
Als etner englischen Dame, die einen grogén Staatsmann unserer Zeit
in hitzigem Streite vertheidigte, alle Argumente ausgingen, sagte sie end
lich : «but i love him», «Aber ich liebe ihn.»
Dies ist auch ein Argument; vielleicht das mächtigste aller Argu
mente, und wollte Gott, dass jeder Ungar, wenn er an die Zukunft der
Akademie denkt, auch dieses Argument in sein Herz aufnehme.
24*
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Die Liebe, die Vaterlandsliebe bat diese Akademie errichtet, nur diese
Liebe kann sie auch erhalten !

2. Bericht über die Thätigkeit der Ungarischen Akademie im Jahre
1891/92 vom Generalsecretär Koloman von Szily.
Geehrte Versammlung!
Der 21. September des vorigen Jahres war die hundertste Jahreswende
des Geburtstages des Grafen Stefan Széchenyi.
Diesen Tag wünschte die Akademie mit der Enthüllung jener Bronze relief-Denktafel zu feiern, welche die Scene der ersten reformatorischen That
Széchenyi’s, der Gründung der Akademie, in künstlerischer Ausführung
darstellt. Die Ausführung dieses Wunsches musste, weil das Belief nicht
fertig wurde, auf den Herbst dieses Jahres verschoben werden. Doch verlief
der denkwürdige Tag nicht, ohne in der Geschichte unserer Akademie Spu
ren zurückzulassen. Die Akademie beschloss auf Antrag des Herrn Präsi
denten, zum Andenken dieses Tages alljährlich unter dem Namen SzéclienyiEeier eine feierliche öffentliche Sitzung zu halten, mit der Aufgabe, der
Nation darüber Kechnung zu legen, was die einzelnen Classen der Akade
mie mit ihrer literarischen und wissenschaftlichen Thätigkeit zur Förderung
der der Akademie von ihrem großen Gründer vorgesteckten Ziele gethan
haben. Der Hauptgegenstand dieser Festsitzung soll ein Vortrag sein,
welcher, die Entwicklung der verschiedenen Zweige der Wissenschaft oder
einzelne ihrer Fragen von allgemeinem Interesse in einer, dem gebildeten
Publikum angemessenen Weise darstellend, auch den Antheil der Akademie
an der Förderung dieser Entwicklung oder Lösung dieser Fragen darlegen
soll. In derselben Sitzung setzte die Akademie einen Preis von 2000 fl. für
eine mit eingehender Ausführlichkeit abgefasste Biographie des Grafen
Stefan Széchenyi aus.
Zwei andere unserer Pläne — beide ebenfalls von der Pietät einge
geben — sind bereits verwirklicht.
Die Akademie hatte vor drei Jahren, in ihrer 1889-er Generalver
sammlung beschlossen, das Porträt ihres Ehrenmitgliedes, des verewigten
Kronprinzen Erzherzog Budolf, in ihrem Porträtsaale anzubringen, um auch
in dieser Weise «das Andenken jener ewig denkwürdigen Thatsache zu
bewahren, dass sie in einem Erben der heil. Stefanskrone nicht bloß einen
Protector der ungarischen Literatur und Wissenschaft, sondern zugleich
einen hochbegabten Arbeiter derselben besessen hat.» Sobald unser erha
bener Herr und König durch den kön. ung. Minister a latere von diesem
Plane Kenntnis erhielt, geruhte Se. Majestät die Akademie wissen zu lassen,
dass Allerhöchstderselbe den Porträtsaal mit dem Porträt des verewigten
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Kronprinzen beschenken werde. Die Akademie hat das vom Direktor der
Meisterschule, Julius Benczúr, gemalte prachtvolle Bild mit dem Ausdrucke
ihres innigsten Dankes und ihrer tiefsten Huldigung entgegengenommen.
«Das Bild des genialen Kronprinzen wird also stets unter uns sein und vor
uns stehen, als Zeugnis, dass sein erhabener Vater seines Sohnes Genossen
in der geistigen Arbeit der Bewahrung seines Andenkens würdig gefun
den hat.»
Auch die südöstliche WandÜäche unseres Prunksaales steht nicht
mehr leer. Wir sehen an derselben den prächtigen historischen Bilder cyclus, welchen auf Initiative unseres gewesenen Vicepräsidenten, Wilhelm
Fraknöi, und gröljtentheils durch die edle Opferwilligkeit unserer hohen
Geistlichkeit, unser Maler Karl Lotz ausgeführt hat. Er ist ein würdiger
Pendant zu dem auf der entgegengesetzten Wandtläche von demselben
Meister ausgeführten Bildercyclus; ja wegen der. uns näher liegenden
Perioden unserer nationalen Vergangenheit entnommenen Gegenstände
vielleicht noch anziehender, als jener.
Die Pietät für die nationale Vergangenheit hat auch den die Feier des
Millenniums betreffenden Beschluss der Akademie gereift, mit welchem sie
zugleich der Wissenschaft einen Dienst leistet. Sie hat nämlich beschlossen,
den tausendjährigen Bestand des Reiches ihrerseits durch die Herausgabe
einer, den Zeitanforderungen völlig entsprechenden kritischen Ausgabe der
auf die Geschichte der Landnahme bezüglichen in- und ausländischen Quel
len zu feiern. Die mit der Ausführung dieses Beschlusses betraute historische
Commission hat sich außerdem die Aufgabe gestellt, Studien über die archäo
logischen Funde, sowie über die rechts- und kriegsgeschichtlichen Verhält
nisse der Zeit der Landnahme vornehmen zu lassen und zu veröffentlichen.
Ferner wird im Herbste dieses Jahres eine Facsimile-Edition der Handschrift
des Anonymus Béla? Kegis Nótárius erscheinen, damit unsere Schulen beim
Geschichtsunterrichte dieses älteste Denkmal unserer Geschichtschreibung
aus unmittelbarer Anschauung kennen lernen. Ebenso werden wir das im
vorigen Jahre im Bistritzer alten Stadtarchiv entdeckte lateinisch-ungarische
Wörterbuchfragment aus der Zeit des Königs Siegmund, dieses für die Ge
schichte unserer Sprache hochwichtige dritt- oder viertälteste unserer Sprach
denkmäler veröffentlichen.
Ein wertvolles Ergebnis der Thätigkeit unserer Akademie, das unga
rische spra^hgeschichtliche Wörterbuch, ist vollständig fertig und bis auf das
Wort- und Namenregister erschienen. Die Bedacteure dieses für die Fort
entwickelung unserer Sprachwissenschaft hochwichtigen Werkes, einer
Frucht zwanzigjähriger Arbeit — Gabriel Szarvas und Siegmund Simonyi —
verdienen mit Recht den Dank der Akademie. Nach Vollendung des sprachgeschichtlichen Wörterbuches beginnt die Akademie die Herausgabe des
bereits seit mehreren Jahren von Josef Szinnyei vorbereiteten Wörterbuches
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der ungarischen Provincialismen (Idiotikon). Ferner beabsichtigt sie die
Herausgabe von Specialbiiebern des Wortschatzes mehrerer diesbezüglich
besonders bedeutsamer Schriftsteller, wie Kazinczj’, Vörösmarty, Arany u. A.,
um solcherweise dem künftigen, vollständigen Wörterbuch der ungarischen
Sprache die nöthigen Grundlagen zu schaffen.
Auch die Frage einer neuerlichen Ueberprüfung der ungarischen Ortho
graphie ist wieder zur Sprache gekommen und von mehreren unserer Mit
glieder nach den verschiedensten Gesichtspunkten ventiliert worden. Unsere
Akademie hat die Angelegenheit an die sprachwissenschaftliche Commission
hinausgegeben, deren Gutachten der immermehr um sich greifenden Will
kür — besonders in der Schreibung der Fremdwörter — hoffentlich ein Ziel
setzen wird.
Die Berichte über die Thätigkeit der einzelnen Classen und Commis
sionen der Akademie, sowie über die 1891er Publicationen derselben lege
ich in dem ausgetheilten Hefte des «Értesítő» («Anzeiger») vor. Indessen
erscheint nur der kleinere Theil der Thätigkeitsergebnisse der Akademie in
ihrem eigenen Verlage; der größere Theil der in ihrem Aufträge oder mit
ihrer Unterstützung vollendeten Arbeiten wird durch besondere Gesellschaf
ten oder Privatverleger veröffentlicht. Das grofje Publicum kennt die Vor
geschichte des Zustandekommens dieser Werke nicht und rechnet sie auch
gar nicht mehr zu den Leistungen der Akademie, und doch hätten auch jene
ohne Unterstützung der Akademie kaum das Licht der Welt erblickt. Es
würde sich für einen Bibliographen der Mühe lohnen, die ungarischen Literaturproducte eines .Jahres in zwei Gruppen zu theilen: in die eine die im
Aufträge oder mit Unterstützung der Akademie herausgegebenen Werke, in
die andere — natürlich mit Umgehung der Schulbücher — die übrigen Producte gerechnet. Wie verschwindend wäre diese letztere Gruppe, — wenn
schon nicht quantitativ, so gewiss qualitativ. Es ist wahr, dass beide Grup
pen zusammen — verglichen mit der wissenschaftlichen Literatur des Aus
landes — auch noch überaus dürftig erscheinen. Es ist umsonst: wir sind
nur unser Wenige, auch ist unsere Sprache isoliert; doch ist nicht dies der
Hauptübelstand, denn die Dänen, Schweden, Holländer sind ja auch nicht
besser daran. Der Hauptübelstand ist, gestehen wir es aufrichtig ein. dass —
wie Széchenyi gesagt hat — unser Gewicht nicht grofj ist und dass unsere
socialen Verhältnisse der Entwicklung der wissenschaftlichen Literatur nicht
günstig sind. Es gibt bei uns wenig wissenschaftliche Stellen, besonders
solche, von denen man ohne Nebenbeschäftigung leben könnte : wir zwingen
unsere Gelehrten gleichsam, ihre Zeit und ihren Geist durch die Uebernahme
mehrerer kleinerer Stellen zu zersplittern. Eines der wichtigsten Agenden der
ungarischen Culturpolitik ist: mehr wissenschaftliche Stellen zu schaffen,
auf jede Stelle einen ganzen Menschen zu stellen und auch rechtzeitig für
den Nachwuchs zu sorgen.
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Dies ist nicht nur ein wichtiges, sondern auch ein dringendes Agendum.
Unsere Reihen lichten sich in erschreckender Weise. Seit ihrem Bestände
hat die Akademie noch nie innerhalb eines Jahres so viele Verluste durch
den Tod erlitten, wie seit der vorjährigen Generalversammlung. Siebenund
zwanzig Genossen haben wir verloren, davon einundzwanzig aus den Reihen
der internen Mitglieder. Von den auswärtigen Mitgliedern sind dahinge
schieden : Ernst Birk, Director der k. k. Hofbibliothek in Wien, nach dessen
Namen die ungarische Bibliographie — in dankbarer Anerkennung seiner
Verdienste — einen unserer älteren Codices benannt hat; Nicolaus
llminszky, Rector des Seminars zu Kasan, der eifrige Protector der von uns
entsendeten Sprachforscher Gabriel Bálint und Bernhard Munkácsi; der
Berliner Universitäts-Professor Leopold Kronecker, einer der hervorragend
sten Mathematiker unserer Zeit; der grofje Botaniker Karl Naegeli, Pro
fessor an der Universität München; unser Landsmann Josef Petzval, vorerst
Stadt Ingenieur in Pest, dann Professor an der Pester, endlich an der Wiener
Universität; der gelehrte Hindu Radscha Radschendralala, der erst kürzlich
in einer überaus interessanten Denkrede gefeiert wurde.
Der jüngst verwichene Winter hat besonders viele von jenen alten
internen Mitgliedern dahingerafft, die wohl unter der Last des Alters oder
anderer Widerwärtigkeiten des Lebens schon längere Zeit gezwungen wären,
sich vom Gebiete der akademischen Thätigkeit zurückzuziehen, denen aber
das Gedächtnis der in der Vergangenheit erworbenen Verdienste unsere pie
tätsvolle Verehrung gesichert hat. Von ihnen sind gestorben : Josef Arenslein, Professor der Mathematik an der Josefs-Kunstgewerbeschule, den die Be
wegungen vom Jahre 1848 nach Oesterreich brachten, wo er auf dem Gebiete
des gewerblichen Unterrichtes lange Zeit hindurch eine Führerrolle spielte ;
Aaron. Bende, einer unserer alten Polyhistoren, in jungen Jahren Chemiker
und Meteorolog, alsdann Professor der Nationalökonomie und Finanzwissen
schaft ; der forstwirtschaftliche Schriftsteller Adolf Divßld, ein Begründer
der noch heute florierenden «Erdészeti lapok» (Blätter für Forstkunde);
Daniel Gondol, einst *ein wohlbekannter, seit 1848 aber vollkommen
verstummter Aesthetiker und Uebersetzer; der ausgezeichnete Ophthalmolog und Fachschriftsteller Ignaz Hirschler, langjähriger Präsident des
Rudapester Aerzte-Vereines; Ludwig Kacskovics, für seine Verdienste
auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Literatur seit 1837 correspondierendes Mitglied der Akademie; Josef Nagy, Oberphysikus des Comi
tates Neiitra und vorzüglicher Botaniker, einer unter den ersten, die sich
um die Popularisierung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse in unserem
Vaterlande bemüht haben; Ludwig Podhorszky, der zweite ungarische
Mentelli, colossaler Sprachkenner, Vergleicher der ungarischen und chine
sischen Sprache, ein Sonderling in seinem Leben, wie in seiner Wissen
schaftlichkeit; Stefan Szabó, corresp. Jubilar-Mitglied, Uebersetzer Ho
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mer’s und Hesiod’s; der Rechtsgele^rte Sicfan Szűcs, Geschichtschrei
ber der Stadt Debreczin.
Näher standen der Thätigkeit unserer Akademie, obwohl in der letzteren
Zeit auch nicht mehr unmittelbar daran betheiligt: Béla Gränwahl, der
hochbegabte Publicist mit dem so tragischen Ende, lange Jahre hindurch
mit fieberhafter Thätigkeit, oft hoffnungslos, für eine Idee kämpfend, bis
endlich, knapp an der Schwelle des endgiltigen Triumphes, seine umwölkte
Seele bereits vollkommen gebrochen war; Paul Göncz;/ und Ferdinand
Lutter, jener ursprünglich Botaniker, dieser Mathematiker, später beide lei
tende Persönlichkeiten des ungarischen Unterrichtswesens; Ludwig Haan,
der Geschichtschreiber des Comitates Békés, der seine Thätigkeit anfangs
zwischen ungarischer und slowakischer Literatur theilt, dann aber auf die
Anerkennung unserer Akademie hin sich ganz uns anschließt; Karl Kerkdpolgi, der sich mit seinem ungeheueren Talente zum Finanzminister empor
schwingt und nach kurzer, meteorähnlicher Laufbahn wieder zu seinem
Ausgangspunkte zurückkehrt — zum Katheder.
Johann Arany that einmal von diesem Platze aus die Aeußerung,
dass es unter den vielfältigen Pflichten eines Generalsecretärs der Aka
demie keine schwierigere gibt, als das Referat über die dahingeschie
denen Mitglieder. Und noch niemals habe ich die Wahrheit dieser Worte
so lebhaft empfunden, als in diesem Augenblicke, wo ich im Verfolge
dieser langen Reihe von Traueranzeigen auch des Ablebens solcher Mit
glieder gedenken muss, deren gesammte literarische und wissenschaft
liche Thätigkeit mit der Geschichte unserer Akademie aufs innigste ver
schmolzen ist. Am 4. Juni verloren wir das Ehren- und Directions-Mitglied
Ludwig Haynald, Präsidenten der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Commission, den weltberühmten Freund und Mäcenas der Botanik, der
nicht nur in den Directions- und Classenberathungen, sondern auch in
unserer Vortragsclasse wiederholt seine lieblich-beredte Stimme erschallen
ließ:. Am 1. September starb das ordentliche Mitglied Moriz Ballagi, dessen
Erwählung zum Mitgliede, als erste Bresche in der confessionellen Befangen
heit, im Jahre 1840 ein Ereignis bedeutete. Und Ballagi hat der Akademie
seinen Dank für diese Auszeichnung von principieller Bedeutung redlich
abgetragen. Er wurde eines der fleißigsten, arbeüsamsten Mitglieder und
bewahrte ununterbrochen die Unabhängigkeit'der Ueberzeugung in den mit
wechselndem Glücke geführten Kämpfen unserer sprachforschenden Par
teien. Am 19. November verließ uns Gregor Csikg, corresp. Mitglied, der
Schöpfer des ungarischen socialen Dramas, ein würdiger Nachfolger Ivislaludy’s und Szigligeti’s, von der Akademie zwölfmal preisgekrönt, tiefe Trauer
und eine unausgefiillte Lücke in der Literatur, auf der Bühne und in der
wohlverdienten Sympathie des Publikums hinterlassend. Schon nach vier
Tagen folgte ihm das ordentliche Mitglied Gustav Wenzel, der Begründer
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der europäischen Kechtsgeschichte bei uns, der Herausgeber der neuen Ur
kundensammlung aus der Zeit der Árpádén und diplomatischen Denkmäler
der Anjou’s, der Verfasser so vieler gediegener Abhandlungen in Geschichte
und Bechtswissenscliaft, den — wie einer seiner Biographen sagt — die
Vorsehung der Akademie, der ungarischen Universität und der ungarischen
wissenschaftlichen Literatur erhalten hat. Am 30. November sank eine mäch
tige Säule der ungarischen Sprachwissenschaft, das ordentliche und Directionsmitglied Paul Hunfalmj, Classen Präses und 40 Jahre hindurch Oberbibliotliekar der Akademie, der mit seiner literarischen Laufbahn bewiesen
hat, «dass die Wissenschaft auch dann, wenn sie einen ungarischen Gegen
stand wählt und von einem Ungarn in ungarischer Sprache gepflegt wird,
ein Gemeinschatz der wissenschaftlichen Welt werden kann.» Zwei Tage vor
seinem Tode erzählte er in einer, zu Ehren seines fünfzigjährigen AkademikerJubiläums abgehaltenen Sitzung, welch großen Dank er der Akademie
schulde, da er den Erfolg, welchen er im Verlaufe seiner Pflichterfüllung
erreichte, nur der Aneiferung und Unterstützung unserer Akademie zu ver
danken habe. Wie viel mehr Dank schulden aber wir dir und deinem An
denken, verklärter alter Genosse, der du die ungarische Sprachforschung,
welche solange für Luftgebilde geschwärmt hatte, auf den sicheren Weg der
Wissenschaftlichkeit gelenkt und die Grundlagen einer neuen Wissenschaft,
der ungarischen Ethnographie geschaffen hast! An deiner Bahre konnte uns
noch der Gedanke trösten, dass als zweiter Führer noch Josef Budenz unter
uns weilt, dein gewaltiges Werk fortführt. Nun ist auch dieser von uns ge
schieden. Seine Schüler, viele darunter bereits unsere Collégén, blicken tief
betrübt auf seinen leeren Platz, indem sie fühlen, dass heute noch keiner
von ihnen im Stande ist, denselben auszufüllen. Budenz war einer jener
Wenigen, die aus Wissensdurst Ungarn geworden sind, sozusagen als Ersatz
für die Vielen, die ebenfalls Wissensdurst ins Ausland gezogen hat, wo sie
sich uns gänzlich entfremdeten. Sein einstiger Professor iu Göttingen, Benfey,
hatte ihm geratlien, sein^Leben dem Studium der ural-altaischen Sprachen
zu widmen und zu diesem Zwecke für einige Zeit nach Ungarn zu gehen,
die ungarische Sprache zu erlernen und die Werke der ungarischen Gelehr
ten zu studieren. Er folgte diesem Bathe, er kam zu uns, ward mit Liebe
aufgenommen und fasste auch Liebe für unser Volk, für unser Land und
hat uns nicht wieder verlassen. Budenz hat seinem Adoptiv-Vaterlande reich
lich vergalten, was er demselben zu danken hatte: er ist ein großer Gelehrter
geworden, hat eine strenge wissenschaftliche Methode in unserer Sprach
forschung eingefuhrt, hat unsere Literatur mit Werken von hohem Werte
bereichert und hat für seine Wissenschaft Schüler, ungarische Schüler her
angebildet !
Und doch dürfen wir selbst inmitten so zahlreicher und schwerer
Verluste unsere Zuversicht nicht verlieren. Möge uns dazu die Ploff-
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nung Kraft geben, dass die Zeit, wenn schon nicht im Augenblicke, so
doch nicht in zu großer Ferne geeignete Männer an die geeigneten Plätze
stellen wird.
Bis dahin mag uns das Bewusstsein beruhigen, dass das Interesse des
ungarischen Leserpublikums für die Thätigkeit der Akademie in fortwähren
dem Steigen begriffen ist. 1889 zählte das Bücherverlags-Unternehmen 760
unterstützende Mitglieder, zwei Jahre darauf, nämlich im vorigen Jahre,
schon 1460, also beinahe doppelt so viel; 1889 flössen für verkaufte akade
mische Publicationen — die Gebüren für das Bücherverlags-Unternehmen
nicht gerechnet — 2800 fl., im Vorjahre über 8000 fl. ein. Hiebei ist nicht
unsere beinahe dreimal so große Einnahme das Wichtige, sondern dass drei
mal so viel akademische Publicationen in die Hände des Publikums gelangten.
Die stufenweise Zunahme verdanken wir nicht allein dem «Értesítő» («An
zeiger»), welcher die Akademie mit den unterstützenden Mitgliedern unseres
Büclierverlags-Unternehmens in stetem Contact hält, sondern gewiss zu
großem Theile auch der Tagespresse, welche mit ihren häufigen Kritiken
selbst dann, wenn dieselben nicht immer anerkennend sind, die Aufmerk
samkeit des Publikums für die Akademie fortwährend rege erhält. Möge
doch die Berührung zwischen der Akademie und dem Publikum eine häu
figere sein. Die Akademie hat die Aufgabe, die Wissenschaft nicht nur zu
pflegen, sondern auch zu verbreiten. Es lässt sich darüber streiten, ob unter
den jetzigen Verhältnissen die Pflege oder die Verbreitung der Wissenschaft
ihre Hauptaufgabe sei. Das Eine ist unzweifelhaft gewiss, dass wir keine von
beiden vernachlässigen dürfen.

3. Széchenyi als Schriftsteller von Paul Gyulai.
Es gibt unter den ungarischen Staatsmännern und Schriftstellern
Ungarns keinen einzigen, dessen Laufbahn so viele wirkliche und schein
bare Gegensätze aufwiese, wie diejenige des Grafen Stefan Széchenyi. Ein
Magnat, der sein ganzes Leben hindurch gegen seine Vorrechte kämpft;
ein kalter, berechnender Verstand, der fortwährend unter den Aufwallun
gen des Herzens lebt; ein tief religiöser Mensch, den in seinem Schmerze
nichts tröstet und den seine Verzweiflung in den Tod treibt; wirsehen
einen leichtblütigen Husarenoffizier, der seine Jugend fern von allen poli
tischen Kämpfen außerhalb seines Vaterlandes verlebt und mit einem Male
die Bewegung der Wiedergeburt der Nation initierfc; ein Staatsmann, der
keiner Partei angehört, unter dessen Einfluss aber alle Parteien stehen, den
man abwechselnd, beinahe gleichzeitig, liebt und hasst, verherrlicht und
verleumdet, und der, wiewohl das ganze neuere politische und sociale Leben
Ungarns sich auf seinen Spuren emporrankt, am Ende seiner Laufbahn
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einsam und verlassen unter den Qualen böser Ahnungen und Selbstankla
gen dasteht; endlich ein Schriftsteller, der seine Muttersprache gebrochen
spricht, in jeder europäischen Sprache besser schreibt, als in der ungari
schen, und der doch als Kämpe der nationalen Kultur auftritt, die umher
irrenden Schriftsteller in einen Mittelpunkt vereinigt, für sie eine Akademie
gründet, unter sie tritt, mit seinen Büchern das Publikum hinreißt und sich
mit einem Male zum g lesensten Schriftsteller Ungarns erhebt.
Ich will nur diesen letzteren Punkt aufklären und bloß: von Széchenyi
dem Schriftsteller sprechen. Die Schranken einer kurzen Stunde gestatten
mir nicht, in Einzelheiten einzugehen, ich werde aber trachten, die Verhält
nisse, welche ihn zum Schriftsteller machten, in einigen Hauptzügen zu
charakterisieren und Alles hervorzuheben, was es in seiner schriftstelleri
schen Individualität und Wirkung Wesentlicheres gibt.
Sicherlich betrat Széchenyi weder die politische, noch die schrift
stellerische Laufbahn unvorbereitet. Die das Gegentheil behaupten, gehen
vom bloßen Scheine aus. Es ist wohl wahr, dass seine Erziehung schon
in seinem sechzehnten Jahre unterbrochen wurde; denn sein Vater schickte
ihn 1809 zur ungarischen Adelsinsurrection, von wo er alsbald als Ober
lieutenant in die reguläre Armee übertrat; es ist auch wahr, dass ihm
unter den Aufregungen des französischen Krieges und inmitten der Fest
lichkeiten des Wiener Kongresses nicht viel Zeit zu Studien und Medita
tionen blieb, aber als 1815 der Friede wiederhergestellt wurde und er
als Hu8aren-Rittmeister meist in Dörfern oder kleineren Städten sta
tionierte, vollzog sich in ihm allmählich, sowohl in sittlicher, als auch in
geistiger Hinsicht eine große Wandlung. Die Einsamkeit und Langweile
nöthigten ihn zum Insichgehen. Er beginnt seinen Geist und sein
Herz zu disciplinieren, er liest viel, schreibt viel, bittet oft um einen
längern Urlaub, um reisen zu können, und bereist einen großen Tlieil des
gebildeten Europa, ja selbst den Orient. Aber er hat noch nicht irgend ein
vorgestecktes Ziel und.denkt ganz und gar nicht daran, im ungarischen
öffentlichen Leben eine Bolle zu spielen. Er glaubt seine Nation tiefgesun
ken, dem Tode nahe, und Herder’s Werke lesend, lässt er es, wenn auch
schmerzbewegt, bei der Behauptung bewenden, dass die ungarische Nation
ihre letzten Tage lebe. Indessen trägt er in seinem Herzen fortwährend ein
unwillkürliches, unbestimmtes Gefühl der Stammes- und Vaterlandsliebe.
In sein Tagebuch schreibt er 1814 : «Dass ich unbedingt aus dem urältesten Hunnengeschlechte herstammen muss, erhellt schon daraus, dass ich
mich in den schönsten Schweizer Alpengegenden, oder in den üppigsten
Thälern Italiens nie so erwärmen und begeistern konnte, wie auf den kah
len Haiden meines Vaterlandes.» Später, 1820, schreibt er in Debreczin :
«Ich werde so empfindsam, wenn ich nur irgend etwas Heimathliches sehe,
dass mich eine Geige, ein Cymbal, ja selbst ein Dudelsack bezaubert und
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fast zu rhränen rührt.» Nachdem er 18:21 mit Wesselényi bekannt gewor
den, fängt er an, sich angelegentlicher mit den Angelegenheiten seines
Vaterlandes zu beschäftigen, ungarisch gründlicher zu erlernen und zu
schreiben. Sie bereisen zusammen Deutschland, Frankreich und England
und indem sie zusammen lernen und Erfahrungen machen, ergänzen sie
einander. Széchenyi genest langsam von seinem Pessimismus, aber er genest
doch, und alsbald wird er durch zwei Erscheinungen unseres nationalen
Lebens zu einem großen Entschlüsse getrieben und zur Tliätigkeit hin
gerissen.
Die eine dieser Erscheinungen war eine literarische, die andere eine
politische. Indem Széchenyi auch ungarische Bücher las, ja die ungarische
Literatur studierte, gewahrte er mit Ueberraschung, welche Entwicklung
unsere Literatur innerhalb weniger Jahrzehnte durchgemacht hatte. Sprache
und Geschmack hatten sich gleicherweise verjüngt. Einige in der Verborgen
heit lebende Schriftsteller, welche ohne jegliche Unterstützung mehr für
einander, als für das Publikum schreiben und doch ein Publikum schaffen,
bringendie Nationalitätsidee zur Entwicklung, streben, denCultus des Schönen
und Wahren mit patriotischer Empfindung verbindend, nach europäischem
Niveau und beginnen die Fundamente der nationalen Cultur zu legen. Das
ist nicht ein Zeichen des Todes, sondern des Lebens, und die literarische
Reform kann auch die Mutter der spcialen und politischen werden.
Die zweite Erscheinung war die Reaction gegen die 1821/22 erlasse
nen Rekrutierungs- und Steuerhöhungs-Verordnungen. Die Comitate nah
men die verletzte Verfassung mit großer Energie in Schutz und forderten
einen Reichstag. Endlich ermüdete die Regierung und berief für den Herbst
1825 einen solchen ein, indem sie die Sanierung der Gravamina verhieß.
Széchenyi sah in dieser Aufwallung, dieser Energie und diesem Siege eben
falls ein Zeichen des Lebens. Die Verfassung musste auch nach seiner
Ansicht vertheidigt, aber zugleich reformiert werden, damit sie mit nach
haltigem Erfolge beschützt werden könne und eines solchen Schutzes wert
sei. Er erschien auf dem Reichstage, äußerlich bis auf seine Uniform noch
der alte Mensch, aber innerlich ganz neugeboren. An die Stelle seiner
bisherigen Zweifel war ein starker Glaube getreten, sein Herz, welches er
auch nach so vielen eiteln Wünschen leer gefunden hatte, war von dem
mächtigen Gefühl des Patriotismus erfüllt; sein Beruf, sein Lebenszweck
stieg in seiner ganzen Klarheit und Erhabenheit vor seiner Seele aut und
eines Tages gelobte er sich, wie er selbst sagt, wenn sich sonst Niemand
finden sollte, selbst den Grund zum künftigen Glanze unserer Nation zu
legen, oder wenigstens diesem Ziele seine Erdenlaufbahn bis zu seinem
letzten Athemzuge zu weihen. In seinem Geiste gohr der Plan einer Politik
der Wiedergeburt. Der Ausgangspunkt dieser Politik war die Entwicklung
auf der Grundlage der Nationalität. Darum hielt er am 12. October in dem
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lateinisch redenden Magnatenhause eine ungarische Rede, am 3. November
aber bot er in der Distriktualsitzung 60.000 fl. zur Gründung der Ungari
schen Akademie an. So war sein erstes Auftreten ein Gedanke, eine That
und eine Hingebung zugleich, welche ihn auf eine Höhe erheben, von wel
cher aus er seine Reformideen wirksamer verkündigen konnte.
Das Land blickte mit bewundernder Begeisterung auf den jungen
Husarenoffizier; es sah in ihm aber nur den Gönner der Nationalität und
Wissenschaft und nicht zugleich den Staatsmann der Zukunft. Wie hätte
er auch auf dem Schlachtfelde und in den Kasernen das ungarische Corpus
juris lernen können, woher hätte er auch die tausend Irrwege der ungari
schen öffentlichen Verwaltung, des Comitatslebens und der Gravaminalpolitik kennen sollen ?
In der That wurde Széchenyi hierin von jedem beliebigen Táblabiró
übertroffen, aber darin, was er wusste, waren selbst die leitenden Männer
des ungarischen öffentlichen Lebens ziemlich unbewandert. Nachdem er
zehn Jahre lang gelernt, nachgedacht, auf seinen Reisen viel erfahren hatte,
kannte er genau die Existenzbedingungen der europäischen Civilisation, die
Natur der Staatsentwicklung, die Fundamentalwahrheiten der Nationalöko
nomie, den gestaltenden Einfluss des Privatrechtes auf das öffentliche
Leben, die Nothwendigkeit der staatlichen und socialen Concentration, die
Wichtigkeit des Associationsgeistes. Was aber die Hauptsache ist, er ent
deckte mit dem Adlerblick des Genies die Mängel, die Hindernisse der unga
rischen nationalen Entwicklung und deutete die Möglichkeit, die Stufen
gänge und das Endziel der Erhebung an. Seine Auffassung, seine Richtung,
der Plan, die Taktik seiner Politik blieben, wenn sie auch in einzelnen Fra
gen eine Modification erfuhren, in ihren Hauptpunkten sein ganzes Leben
hindurch so, wie er sie bei seinem Auftreten gedacht hatte. Und diese Poli
tik widersprach in ihrem Wesen derjenigen, welche die besten Patrioten im
Anfänge des Jahrhunderts verkündeten. Die Nation forderte forwährend
die Heilung ihrer Gravamina und die Verwirklichung alles dessen, was sich
im Gesetzbuche auf ihre Selbständigkeit bezog. Széchenyi fand die Gravaminalpolitik unfruchtbar. Auch er strebte, die Verfassung vor jeder neue
ren Verletzung zu bewahren, aber er glaubte nicht, dass Ungarn seine
wahre Selbstständigkeit erringen könne, so lange es so unentwickelt und,
materiell wie geistig, arm sei. Nur die privatrechtliche und sociale Reform
könne die Nation aus ihrer Gesunkenheit erheben und einer Entwicklung
fähig machen. Das oberste Ziel sei «die ohne jedes Schwanken zu vollzie
hende Umzauberung unseres Vaterlandes aus einem abgenützten, halb und
halb feudalen, halb und halb konstitutionellen Gewebe zu einem menschen
würdigen, jedes falschen Glanzes entkleideten repräsentativen System».
Nur eine solcherweise erstarkte Nation könne ihre staatsrechtlichen Strei
tigkeiten ausgleichen und ihre Selbständigkeit sicher vertheidigen. Und
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weil diese grogé Umgestaltung nur auf konstitutionellem Wege verwirklicht
werden kann und somit von der Einwilligung des Adels abhängt, muss die
ser darüber aufgeklärt werden, dass die Aufopferung seiner Vorrechte nicht
allein für das ’Saterland, sondern auch für ihn selbst ein Vortlieil sei; ande
rerseits muss, damit die Regierung diese Umgestaltung nicht aufhalten
könne, im Verlaufe der Verwirklichung derselben jede Herausforderung ihr
gegenüber und jede Collision mit den Interessen der Monarchie vermieden
werden. Seine Politik stand auch in einem anderen Punkte im Gegensatz
zu den damals herrschenden Ansichten. Die ungarische öffentliche Meinung
wähnte, dass an aller unserer Zurückgebliebenheit die Regierung schuld sei.
Széchenyi kehrte den Satz u m : vor Allem sind wir selbst daran schuld,
denn von uns hängt die Entwicklung unserer Nationalität, die Reform unse
res Privatrechts, von uns die Inangriffnahme solcher Unternehmungen auf
dem Associationsgebiete, welche gleicherweise unsere geistige und materielle
Stellung heben, von uns die Erhebung Budapests zur wirklichen Haupstadt,
überhaupt unsere Bildung und Wirksamkeit auf allen Gebieten der Gesell
schaft ab.
Aber diese Ideen mussten verkündet, entwickelt, zur Reife gebracht
werden. Auf welche Weise ? In der Landtags- und Comitatsversammlung ist
dies nicht möglich, so lange sich nicht eine gewisse Empfänglichkeit dafür
entwickelt hat. Széchenyi griff zur Feder, schrieb Flugschriften und Zei
tungsartikel, wie es die europäischen Publicisten zu thun pflegten. Und
damit begründete er unsere Publicistik, welche eigentlich mit ihm und in
seinen Fußstapfen entstand. Er wurde nicht aus Ehrgeiz Schriftsteller,
sondern der Zwang seiner Laufbahn machte ihn dazu. «Die That ist in
Allem so großartig und gewaltig — bemerkte er in seinem Tagebuch, —
wenn man sie mit dem leeren, schwachen Worte vergleicht.» «Die That ist
das Erste, das Wort das Zweite — ruft er in seinem Buche «Világ» aus —
und ebenso steht der Mensch, der Patriot voran und dann erst kommt der
Schriftsteller.» Dieser thatbegierige und so thätige Mann ist dennoch sein
ganzes Leben hindurch gezwungen, sich auf das Wort zu beschränken, und
gelangt erst dann zur Regierung, als es ihm schon unmöglich ist, zu han
deln. Aber wenn ihm das Schicksal auch an die Spitze des Staates zu
gelangen versagt, und ihn zum Worte verdammt hat, lösen sich auch auf
seiner beschränkten Laufbahn dennoch Wort und That parallel mit ein
ander ab. Während er sein ganzes Leben hindurch Bücher schreibt und
Reden hält, handelt er fortwährend, schafft Casino und Pferderennen,
gründet eine Kettenbrücken-Gesellschaft, ruft die Donäü-Dampfschifffahrt
ins Leben, hebt Budapest auf jede Art und Weise, gibt den Anstoß zu
Industrie-Unternehmungen, plant Eiseubahnen und nimmt die Theißregu
lierung in Angriff. Der gefesselte Prometheus vermag auch in seinen Fes
seln zu handeln und wenngleich der Geier sein Herz zerfleischt, streut er
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fortwährend die geraubte Himmelsflamme von seinen Lippen und Hän
den aus.
Auch die Schriftstellerlaufbahn hat er nicht unvorbereitet betreten,
wie Viele wähnen. Wer die zahlreichen dicken Bände seines seit dem Jahre
1814 systematisch geführten Tagebuches betrachtet, kann sich überzeugen,
wie viel er vor seinem schriftstellerischen Auftreten geschrieben hat. Diese
Tagebücher enthalten nicht lediglich Erlebnisse und Ereignisse, sondern
auch umfangreiche Betrachtungen und Abhandlungen und vollständig aus
gearbeitete Beiseschilderungen. Sobald er das Gebiet der Oeflentliclikeit
betritt, schreibt er in seine Tagebücher weniger Betrachtungen und Abhand
lungen, beschränkt er sich zumeist auf seine Erlebnisse und schreibt um
Vieles kürzer. Was er vordem sich selbst gesagt hatte, das verkündet er jetzt
dem Publikum und vertraut seinen Tagebüchern eher nur seine Geheim
nisse an. Diese Tagebücher sind bald deutsch, bald englisch, bald französisch
geschrieben und ungarisch beginnt er erst zu schreiben, als er an den öffent
lichen Angelegenheiten bereits Antheil nimmt. Welche Mühe hat es ihn
gekostet, in wenigen Jahren die bis dahin vernachlässigte ungarische Spra
che so zu erlernen, um in derselben seine Gedanken sicher ausdrücken zu
können. Aber sein Eifer und seine Thatkraft überwanden die Hindernisse.
Seine schriftstellerischen Freunde fanden an seinen Schriften bloß: einige
syntaktische Fehler zu berichtigen und ihn auf einige Feinheiten aufmerk
sam zu machen. Sein Stil war so eingenartig und originell, dass ihm in die
ser Hinsicht der Rath Anderer nicht sehr von Nutzen sein konnte. In seinen
Schriften finden sich manche Spuren der jenseits der Donau gesprochenen
M undart: er gebraucht z. B. konsequent die Suffixformen -rül, -rül, -búi,
-hűl, -túl -tűi, anstatt der in der Literatur angenommenen -ról, -röl, -bol,
-bői, -tói, -tői. Hie und da wendet er mit Glück einen volkstümlichen
Ausdruck an, den er in seiner Kindheit oder bei den Husaren gehört hat.
Seine liebsten ungarischen Dichter waren Berzsenyi und Vörösmarty, die er
öfter citiert und denen er auch einzelne Ausdrücke entlehnt. Seine Prosa
lässt bis ans Ende ein“ gewisses Ringen mit der Sprache erkennen, aber
wenn ihn die Glut der Leidenschaft oder die Bitterkeit des Spottes hinreißt,
springen die Fesseln der Steifheit seiner Rede. Er wurde gerade zu der Zeit
ungarischer Schriftsteller, als die Sprachreform siegte und die sociale und
politische Reform gleichsam vorbereitete. Der alternde Kazinczy fühlt es
instinktiv, dass seine Laufbahn mit derjenigen Széchenyi’s in engem Kon
nex sei, und er begrüßt ihn am Rande des Grabes mit einem Gedichte. Szé
chenyi schwamm indessen nicht mit dem Strome. Er dachte über die Erschei
nung nach, nicht als Linguist, wohl aber als Schrifsteller. In seinem Buche
«Világ» widmet er der ungarischen Sprache einen ganzen Abschnitt. «Wenn
wir unser eigenes Wort haben — sagt er, — dulden wir das fremde nicht,
wenn wir aber keines haben und aus den Erzgruben unserer Sprache keines
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geschaffen werden kann, oder wenn unser heimisches Wort auch nur um
eine Nuance Anderes bedeutet, bezeugen wir dem fremden, uns bereichern
den und mit der Muttersprache dereinst zu verschmelzenden Worte die
selbe Hospitalität, mit welcher wir nach alter ungarischer Sitte den Fremd
ling aufnehmen.» Er bespöttelt den Standpunkt der Orthologen, die Uebertreibungen der Neologen und glaubt, dass in dieser großen Frage keine von
den beiden Parteien, auch selbst die Akademie nicht, Richter sein könne,
sondern nur das grofje Publikum, «indem nämlich all Das, was es sich durch
Zeit und Gebrauch zu eigen machen wird, ungarisch sein wird, Dasjenige
dagegen, was es nicht annimmt, fremd bleiben wird.» Auch er hat nicht
alle neuen Wörter angenommen, er hat unter ihnen gewählt; daneben hat
er auch selbst einige geschaffen, nicht immer glücklich Er ging meist die
linguistischen Mitglieder der Akademie um einen guten ungarischen Ausdruck
für irgend ein fremdes Wort an. Es nahm es mit Verdruss wahr, dass das
deutsche Klugheit ungarisch nicht gut ausgedriickt werden könne, vielleicht
deshalb, weil unserer Nation diese Eigenschaft abgeht. Fogarasi empfahl
für diesen Begriff das der alten Sprache entnommene ildom, Paul Szemere
schuf dafür das neue Wort eszéig. Széchenyi acceptierte das erstere und es
blieb immerwährend eines seiner Lieblingswörter. Er klagte bereits in sei
nem Buche «Világ», dass die ungarische Konversationssprache nicht genug
entwickelt sei. Er empfand es lebhaft, dass uns ein Wort fehlt, welches wir
in der Anrede anstatt des Titels gebrauchen könnten, wie das englische
you, das französische vous, das deutsche Sie. Die Wörter Nagyságod,
Kegyelmed, Kegyed (= Deine Grobheit, Deine Gnade) sind mehr Titel, die
Wörter Kend (Ihr) und Maga (Er) sind bereits zu einer geringschätzigen
Bedeutung herabgesunken. So schuf er zu diesem Zwecke aus dem önnön
und ön-maga (selbst) das Wort On, welches dann allgemein gebräuchlich
wurde.
Széchenyi hat in der ersten Hälfte seiner politischen und schriftstelle
rischen Laufbahn, welche bis 1841 dauert, zahlreiche Zeitungsartikel und
kleinere Flugschriften geschrieben, aber mit seinen drei Hauptwerken
«Hitel» (Kredit), «Világ» (Licht) und «Stádium» die höchste Wirkung
erzielt. In ihnen manifestiert sich auch am meisten seine schriftstellerische
Individualität, welche sich fortwährend in derselben Richtung entwickelte.
Wir würden diese Bücher falsch beurtheilen, wenn wir sie entweder aus
rein wissenschaftlichem, oder aus rein literarischem Gesichtspunkte beur
theilen wollten. Széchenyi forschte nicht nach neuen Wahrheiten in der Tiefe
der Wissenschaft, sondern verkündete seiner Nation bereits in ganz Europa
bekannte Wahrheiten und seine Originalität offenbarte sich in der Art und
Weise, wie er diese Wahrheiten auf die vaterländischen Verhältnisse
anwandte und zum Fundament der nationalen Wiedergeburt machte. Er
war auch in der Literatur sehr bewandert. Als er mit Wesselényi reiste,
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konnte dieser sich nicht genug verwundern, wie eindringend und mit welch
feinem Geschmack er ihm Byron’s Manfred erklärte. Seine Lieblingsdichter
waren Dante, Shakespeare, Alfieri, Schiller und Byron. Er las oft Voltaire,
Rousseau, Montesquieu, am häufigsten aber Montaigne, den er unter den
französischen Schriftstellern am meisten liebte. Aber in diesen großen
Schriftstellern wirkte auf ihn die Tiefe der Empfindung, die Kraft der
Gedanken, nicht aber die Schönheit der inneren oder äußeren Form. Auch
in seinen Büchern dominiert der Gedanke und die Empfindung über die
Form. Künstlerische Komposition ist in ihnen kaum zu finden. Der logische
Connex ist im Grunde stark, aber Excurse und Digressionen unterbrechen
die Erörterung. Die Theile sind ohne Proportion, die Ausarbeitung ist
ungleichmäßig und der funkensprühende Geist ringt gleichsam mit der
Schwerfälligkeit der Form. An diese Schreibweise wurde Széchenyi nicht
allein durch seine unruhige, nervöse Natur und sein rasches Arbeiten
gewöhnt, sondern auch durch seine langjährige Tagebuchführung. Indem
er für sich selbst schrieb, hinderte ihn keine Rücksicht, seinen gährenden
Ideen und wogenden Empfindungen im Wege der Ideenassociation freien
Flug zu gestatten; und dies konnte er sich auch vor der Oeffentlichkeit
nicht abgewöhnen. Andererseits gehörte diese Manier, wie er in der Vorrede
zu «Világ» eingestellt, einigermaßen auch zu seiner Taktik. Er glaubte, dass
ein systematisches Buch in Ungarn nicht sehr gelesen wird. Die Wissen
schaft müsse in mehreren Dosen eingegeben und die Erörterung in ein
abwechslungsreiches, buntes Gewand gekleidet werden. Daneben müsse stu
fenweise vorgegangen werden und die Belagerung habe bis zum schließlichen
Sturmlaufe zahlreiche Finten zu gebrauchen. Wenn wir seine in der ersten
und zweiten Hälfte seiner Laufbahn veröffentlichten Bücher betrachten,
sehen wir in der That überall die Anwendung dieser Taktik. «Hitel», «Világ»
und «Stádium» sind die stufenmäßigen Entwicklungen eines und desselben
Ideenkreises, immer ausführlicher und energischer, bis im letzten Buche
seine höchsten Ideen, gleichsam summiert, formuliert sind. Sein «Kelet
népe» (Volk des Ostens); sein «Magyar Akadémia körül» (lieber die Unga
rische Akademie) und sein «Programmtöredék» (Programmfragment) sind
ein stufenweiser Sturmlauf gegen die Richtung Kossuth’s und der Opposi
tion. Diese mit einander in Connex stehenden Bücher kommen aus der
Quelle als Bächlein hervor, werden alsbald zum Katarakt und überfluten
als reißender Strom die Landschaft.
Die charakteristischeste Seite des Geistes und schriftstellerischen Stils
Schéchenyi’s ist ein Gemisch von tiefem Gefühl und schneidendem Spott,
welches sich bald zur Satire verschärft, bald zum Humor erweicht. Diese
Stimmung war in unserer Literatur neu, ja sie wurde auch in unserer
Poesie erst in den vierziger und fünfziger Jahren bemerkbar. Bei Széchenyi
floss sie aus seiner Individualität und wurde von Byron und den englischen
Ungarische Revue, XII. 1894. VI.—VII. Heft.
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Humoristen in ihm genährt. Ihre Quelle war die starke Liebe und der
starke Hass. Richtig sagt Arany in seiner Ode von ihm :
•Als dies sich selbst zu lieben nicht vermochte,
Gewann er lieb sein untergeh’ndes Volk».
Diese starke Stammes- und Vaterlandsliebe war bei Széchenyi eine
wahre Leidenschaft, welche alle seine Gefühle beherrschte und seine ander
artigen Neigungen und Leidenschaften überlebte. Er liebte die ungarische
Nation, aber er liebte sie eigentlich nur in der Zukunft und er fühlte, dass
seine irdische Laufbahn mit dieser Zukunft eng verbunden bleibt. Er
schwärmte für die ungarische Nation der Zukunft; er schämte sich ihrer
Gegenwart, aber glaubte an ihre Entwicklung. «Der Menschheit eine Nation
zu erhalten, ihre Eigenthümlichkeiten als Reliquie zu hüten, sie in ihren
unverfälschten Wesenheiten zu entwickeln, ihre Kräfte, ihre Tugenden zu
veredeln und sie solcherweise zu ganz neuen, bisher ungekannten Gestalten
ausbildend, ihrem Endziele, der Verherrlichung der Menschheit entgegen
zuführen» — dies war, mit seinen eigenen Worten ausgedrückt, sein
Lebenszweck, man könnte sagen, seine fixe Idee. Aus dieser schwärmeri
schen Liebe floss auch sein glühender Hass. Er hasste Alles, was die Ent
wicklung des Ungars hinderte und das Gelingen seiner Umwandlung zu
gefährden vermochte. Daher jener leidenschaftliche Angriff, den er gegen
unsere feudale Verfassung richtete; daher jene schonungslose Polemik,
welche er mit dem gegen ihn auftretenden Grafen .Josef Dessewffy führte ;
daher der Zweikampf auf Tod und Leben, den er mit Kossuth bis an’s Ende
kämpfte. Er identificierte sich so sehr mit der Entwicklung der Nation; er
hielt seine Politik so sehr für die allein richtige, dass er gleichsam Alles in
seiner Individualität aufgehen lieij. Darum ergießt sich über seine Schriften
eine gewisse Subjectivität, welche einige seiner Zeitgenossen für den Aus
fluß liochmüthigen Eigendünkels und verletzter Eitelkeit hielten. Die
menschliche Schwäche hätte wohl bisweilen auch Széchenyit grofje Seele
zu Fall bringen können, aber was man mit diesem Namen brandmarkte,
war nichts Anderes, als die Energie und Ungeduld der tiefen Ueberzeugung,
welche sich in ihm zum missionären Glauben erhöhte und ihn fortwährend
zwischen den Stimmungen der Hoffnung und Befürchtung, der Begeisterung
und des Spottes hin und her schleuderte. In der ersten Hälfte seiner Lauf
bahn hob ihn mehr die Begeisterung, und auch in seinen Spott mischte sich
das Gefühl des Triumphes, später, 1841 — 1848, schmilzt seine Begeisterung
bisweilen in Schmerz hin und sein Spott ist bitterer, beinahe das Pathos der
Verzweiflung.
In seinem Buche «Hitel» («Credit») ist die meiste Begeisterung. Es
ist ein eigenartiges Buch. Ein Aggregat von Bruchstücken, welche eine grofje
Idee und Empfindung miteinander verknüpft. Es wählt zum Gegenstände
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die Erörterung nationalökonomischer Ideen, ist aber mehr und weniger als
das. Seine Widmung ist eine hochfliegende Ode an die edelsinnigen Frauen
unseres Vaterlandes, denn es spricht vom Credit und was daraus fließt: von
der Ehre, von der Heiligkeit des gegebenen Wortes, von der Geradheit der
Handlungen, und das kann auch den Frauen nicht fremd sein, wo doch so
viel des Edlen und Schönen, was die Menschheit erhebt, ein Werk der
Frauen ist. Dies war vornehmlich an jene Dame gerichtet, welche er lioffnunglos liebte, welche der Schutzengel seiner Laufbahn war, und welche er
später auch ehelichte. Ideale Liebe und die Vaterlandsliebe war ihm Sporn
und zugleich Trost in seinen Kämpfen. Auf die Widmung folgt die Einlei
tung des Buches, in welcher er, hin und her schweifend, die eitlen Klagen
und Wünsche des Ungars aufzählt und, das Ideal des wahren Patrioten
zeichnend, erklärt, dass er jetzt nur die finanziellen, commerciellen und
landwirtschaftlichen Angelegenheiten erörtern, aber vielleicht auch Anderes
hineinmischen wird; das sei schon so sein Brauch, oder besser gesagt seine
Schwäche. Und er sagt in der That, von einer Idee zur andern übersprin
gend, vielerlei, was mit dem Credit nur in der allerentferntesten Verbindung
steht. Er erörtert vornehmlich, in welch erbarmenswertem Zustande sich
Ungarn befinde, wo es — da es kein wirkliches Eigenthum gibt, — auch
keinen Credit geben kann. Er erörtert, dass der liegende Besitz weder ver
kauft, noch investiert werden kann, wodurch das Waclisthum desselben an
Wert und Einkommen gleichsam ausgeschlossen ist. Ferner, dass derFrohndienst und der Zehent die Entwicklung sowohl der Volks-, als der Privat
wirtschaft lähmt. Er weist nach, in welchem Maße die Kläglichkeit unserer
Communicationsmittel den Verkehr und Handel hemmt, er verurtheilt das
auf Frohnarbeit beruhende System des Straßenbaues und fordert die staat
liche Centralisation der Landeslinien. Alledem müsse abgeholfen werden.
Der freie und sichere Besitz und der daraus fließende Credit sei die erste
Stufe unseres geistigen und materiellen Fortschritts. Wir müssen dahin
streben, dass in unserem Vaterlande Allen, oder mindestens dem größtmög
lichen Theile der Magen, der Kopf und der Beutel nicht leer sei. Wir müssen
zum Wohle des Vaterlands und zu unserem eigenen Vortheil einen Theil
der Landeslasten auf unsere Schultern nehmen, das Loos des Volkes
erleichtern und seine Würde heben.
Das Buch hatte eine außerordentliche Wirkung. Aus dem Tosen des
Beifalls und Mißfallens, der Begeisterung und des Zornes erhob sich einer
der leitenden Männer der Opposition, der greise Graf Josef Dessewffy, um
den verwegenen und leichtsinnigen Agitator zu züchtigen, und schrieb gegen
ihn sein Werk «A Hitel taglalata» (Zergliederung des Credits). Széchenyi,
welcher die Absicht gehabt hatte, nach «Hitel» noch mehrere Werke in die
ser Richtung zu schreiben, gab nun diesen Plan auf, veröffentlichte eine
Antwort an Dessewffy unter dem Titel «Világ» (Licht). Dies ist ein noch
25*

?>88

L II. t'EIÍjRLÍCHE JAHRESVERSAMMLUNG

eigenthümlicheres Werk, als «Hitel». Es ist nur theilweise Polemik, wiewohl
es an Bogenzahl «Hitel» überwiegt. Széchenyi gebraucht Dessewffy’s Buch
bloß: als Ausgangspunkt und beschränkt sich nur auf jene Theile, welche ihm
zur ausführlicheren Entwicklung der im «Hitel» angeregten Ideen Gelegen
heit bieten. Er unterbricht wiederholt seine grausame Polemik, flicht Frag
mente von Betrachtungen und Bekenntnisse ein, kritisiert die ungarische
Gesellschaft, theilt wirkliche oder erdichtete Briefe eines Engländers über
Ungarn mit, welche mehr oder weniger die Ausdrücke seiner eigenen
Ansichten sind. «Világ» ist abwechslungsreicher als «Hitel», der Ton ist
verwegener und der Spott beizender. Széchenyi ist auch hier, wie im «Hitel».
mehr hin- und herschweifender, geistsprühender Gesellschafter, als syste
matischer Schriftsteller, nur ist seine Leidenschaft hier flammender und
sein Ideenreichthum befruchtender. Er hat so Vieles zu sagen, dass er sich
nicht auszusprechen vermag; das dreißig Bogen füllende Buch scheint ihm
nicht genug und er schließt — oder besser gesagt bricht — sein Werk bloß
darum ab, weil man es vielleicht nicht lesen würde, wenn es sich noch wei
ter ausdehnte. Er führt uns nicht in einen französischen Garten, ja nicht
einmal in einen englischen Park, sondern in einen riesigen Urwald, wo wir
ab und zu den Pfad verlieren, aber allerwegen eine reiche Vegetation der
Ideen antreffen, der Cataract der Ideen uns umbraust, bald ein See uns
entgegentritt, der mit seiner, den Himmel, die Sonnenstrahlen und das
Laub der Bäume wiederspiegelnden Farbenpracht unsere Phantasie ergreift;
je weiter wir vorwärtsschreiten, verlegen uns Bergesspalten, Gebüsche,
Schlingpflanzen-Kanken den Weg, ritzen die Stacheln des Spottes uns Wan
gen und Hände blutig, aber wenn wir endlich ermüdet den Gebirgsgipfel
erklommen haben, thut sich vor uns eine herrliche Aussicht auf, wir blicken
in die Zukunft Ungarns hinein. «Világ» erfasst, erörtert oder berührt in der
That beinahe alle Fragen, welche der Verfasser als leitende Ideen der
nationalen Umgestaltung Ungarns ansieht und welche es auch geworden
sind. Die Hauptideen des Buches können in drei Punkte zusammengefasst
werden: dass Ungarn in allem zurück ist und dass wir, so lange wir dies
nicht anerkennen, nicht vorwärtsschreiten können oder uns nur auf Pallia
tive beschränken werden; dass die Ungarn ein kraftstrotzendes junges Volk
sind, welches sich zu wunderbarer Höhe erheben und Alles werden kann,
wenn es seine Intelligenz und Nationalität entwickelt; dass wir endlich eine
Hauptstadt, einen politischen, socialen, literarischen und commerciellen
Mittelpunkt schaffen müssen, welcher seinen Glanz und seine Wärme auf
das ganze Land ergieße.
Széchenyi’s drittes Hauptwerk «Stádium» ist systematischer, als seine
beiden Vorgänger. Es bleibt strenger beim Gegenstände und ist weniger über
schwellend. Es summiert und formuliert gleichsam alles das, wofür sein
Verfasser bisher agitiert hat, und was, genau genommen, vor die Legislative
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gehört. Er empfiehlt dem Reichstage die folgenden zwölf Gesetzentwürfe :
der Vortheil und Nachtheil des Credits trifft Jeden gleichmäßig; das Aviticitätsrecht wird für ewig abgeschafft; die aus Defekt (Naclikommenschaftslosigkeit) entspringenden Eiskalitäten hören für ewig auf; in Ungarn kann
.Jedermann bewegliches und unbewegliches Gut als Eigenthum besitzen;
Jeder untersteht gleichmäßig dem Schutze und der Strafe des Gesetzes;
auch die Nichtadeligen können sich im Comitat einen Interessenvertreter
wählen; in die Domesticalcasse und zu den Reichstagskosten zahlt Jeder
verhältnismäßig; die Regelung der Gewässer, der Straßen und des Binnen
zolles trifft Jeden gleichmäßig und ist Gegenstand des Reichstages; Mono
pole, Zünfte, Limitationen und andere dergleichen den Gemeinfleiß und
die Concurrenz hindernde Institutionen werden für ewig abgeschafft; in
Ungarn sind nur in ungarischer Sprache abgefasste Gesetze, Befehle, Urtheile
bindend; jedes Municipium vernimmt das königliche Wort nur durch Ver
mittlung des Statthaltereirathes; Urtheilsfällungen, sowie Beratliungen
linden nur öffentlich statt. Das ganze Buch ist nichts Anderes, als eine
Motivierung dieser Gesetzentwürfe mit starker Logik und glänzender Dia
lektik. Széchenyi geht von Bentham’s Utilitätsprincip aus und sucht alle
Diejenigen, die er ihrer Vorrechte berauben will, zu überzeugen, dass ihr
Verlust eigentlich ein Vortheil, ja ein Gewinn sowohl für sie selbst, als auch
für den Staat ist. Er spricht mehr zum Verstand, als zum Herzen; er
nüißigt seine Leidenschaft und seinen spottenden Ton. Er ist überredend,
einschmeichelnd und bedient sich in seinen Auseinandersetzungen mit viel
Glück auch der Form des lebhaften Zwiegesprächs. Dennoch kann er in
seinem zwanzig Bogen starken Buche nicht alles das sagen, was er zu sagen
wünscht. Er motiviert bloß neun seiner Gesetzentwürfe und lässt die drei
übrig bleibenden für ein späteres Buch zurück, welches er zwar nicht fertig
schreibt, auf welches er aber in seinen Zeitungsartikeln und Reden zu wie
derholten Malen zurückkommt.
Diese drei Bücher Széchenyi’s lenkten die Nation auf den Weg der
Reform. Die Regierung rührte sich zwar nicht, aber auf dem Reichstage
von 1832—1836 war Széchenyi’s Wirkung schon merkbar und die sich
rasch entwickelnde öffentliche Meinung acceptierte seine Ideen. Die Wirkung
wurde auch durch seine eigenthümliche Stellung gefördert. Man konnte ihm
nicht vorwerfen, dass ein besitzloser Demagog an den nationalen Vorrech
ten, an deoj Ecksteinen der feudalen Verfassung rüttle, da er ja ein reicher
Magnat war. Man konnte ihn nicht als einen an Theorien hängenden
Schwärmer verspotten, da ja alle seine Unternehmungen auf socialem
Gebiete von Erfolg gekrönt waren. Dessenungeachtet würden sich seine
Reformideen nicht so rasch verbreitet haben, wenn er dieselben nicht
zugleich zu Ideen der nationalen Wiedergeburt umgezaubert hätte. Der
Ungar hatte bis zum Auftreten Széchenyi’s bloß im Ruhme der Vergangen
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heit seinen Trost gefunden; die Gegenwart war ihm öde erschienen und
von seiner Zukunft hatte er nichts gehofft. Auch die treuesten Interpreten
der nationalen Empfindung, die Dichter, hatten nur den Gegensatz der
Vergangenheit und Gegenwart empfunden, den untergehenden, den entar
tenden Ungar beweint. Auf den Saiten der Leier Berzsenyi’s, der beiden
Kisfaludy und Kölcsey’s erzitterten nur die Töne der Melancholie, oder
gellten die Wehschreie der Verzweiflung. Keiner von ihnen erhob sich zur
Hoffnung auf die Zukunft. Széchenyi hauchte der Nation Selbstgefühl.
Selbstvertrauen, Glauben ein. Er verunglimpfte die Vergangenheit zu
Gunsten einer herrlicheren Zukunft, als Preis eines großen Entschlusses.
Sein prophetischer Ausspruch : «Ungarn ist nicht gewesen, sondern wird
sein», erklang überallhin als Losungswort des Mundes, des Herzens und
der That. Széchenyi ersetzte die Inspiration der Dichter, hauchte ihnen
Inspiration ein und es erscholl Vörösmarty’s «Szózat» (Aufruf), der
Hymnus des neuen Ungarn. Széchenyi wird in der That öfter von dichteri
scher Inspiration hingerissen. Selten war in einem Menschen kalt rechnen
der Verstand, tiefes Gefühl und glühende Phantasie in so eigenartiger
Mischung vereinigt. Sein eindringender Verstand wägt rasch die Stärke der
Wirkung und Gegenwirkung ab, er zieht die Leidenschaften der Menschen,
die Selbstsucht und Eitelkeit der Einzelnen in Rechnung, stellt seinen Plan,
den Ausgangspunkt, das Nacheinander, das Wie fest, sein Gewissen grü
belt lange ängstlich darüber nach, aber wenn er sich endlich damit zufrie
den gegeben hat, klammert er sich mit der ganzen Kraft seiner Leidenschaft
daran und malt alle Einzelheiten mit dem ganzen Keichthum seiner Phan
tasie aus. In welchem Glanze sieht er in seinen ersten drei Hauptwerken
die Zukunft und wie sehr hebt er in der Erörterung seiner Reformideen ihre
Umrisse hervor. Aber so wie ihm der kalt berechnende Verstand den
schwarzen Punkt am Horizont zeigt, welchen Niemand im Lande gewahr
wird; so wie er die Gefahr spürt, welche seiner Nation droht: in demselben
Maße vergrößert seine erhitzte Phantasie den Schatten und er schreibt
unter dem Einflüsse schreckhafter Visionen.
Nach dem Schlüsse des Reichstages von 1832—1836 übernahm mit
dem Sturze des Kanzlers Reviczky Graf Fidelis Pälffy die Regierung und
inaugurierte das neue System mit Infidelitäts-Prozessen und Verhaftungen.
Einige Landtagsjünglinge wurden verhaftet, weil sie in Pressburg einen
Leseklub organisiert hatten, welcher eine gewisse politische Färbung hatte;
dem Baron Nikolaus Wesselényi wurde wegen seiner in der Generalversamlung des Comitates Szatmár gehaltenen Rede der Process gemacht;
Ludwig Kossuth wurde zur Kerkerhaft verurtlieilt, weil er ein geschriebenes
Blatt redigiert hatte. Der Conflict von 1823 begann sich zu wiederholen
und das Land stand am Rande eines Provisoriums. Széchenyi, dessen
Reformpläne durch all dies gestört wurden, bot sein Möglichstes zur Heilung
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der Ungesetzlichkeit und zur Ausgleichung des Zwiespaltes auf. Der Reichs
tag von 1839/40 löste die schwierige Aufgabe des Ausgleichs; die im Zuge
befindlichen politischen Processe wurden eingestellt, die Verurtheilten in
Freiheit gesetzt, ja Kossuth erhielt die Concession zur Herausgabe eines
politischen Blattes. Die neue Regierung schien der Nationalität günstig zu
sein und zeigte Neigung für die Reform : Széchenyi war glücklich; die
Empfindungen seines warmen Herzens machten seine Zweifel verstummen.
Er glaubte und verkündete es, dass die Agitation zeitweilig aufhören müsse,
und dass wir die schwierige Arbeit der stufenweisen Reform vorsichtig in
Angriff nehmen können. Aber Kossuth’s «Pesti Hírlap» weckte ihn bald zu
bitterer Enttäuschung.
Széchenyi nahm mit Schrecken wahr, dass Kossuth’s Blatt dieselben
Ideen der Reform und nationalen Entwicklung verkündige, wie er selbst,
dass dieselben aber doch nicht die seinigen seien und dass eine Zauberhand
Alles gegen seine Politik kehre. Széchenyi wollte die Aristokratie und den
Adel überzeugen, dass Alles, was sie von ihren Vorrechten verlieren, für
sie und für das Vaterland ein Gewinn sei. Kossuth forderte die Reformen
als ewige Rechte des Volkes und verkündete als Losungswort: «Wenn’s
beliebt (lurch euch und mit euch, im Notlifalle ohne euch und gegen euch!»
Széchenyi betrachtete die Demokratie über einen gewissen Punkt hinaus
als eine Gefahr für die noch nicht erstarkte ungarische Nationalität: Kos
suth glaubte an die verschmelzende Macht der Freiheit; Széchenyi strebte
nach einem gewissen Nacheinander in der Bewerkstelligung der Reformen:
Kossuth legte darauf weniger Gewicht; Széchenyi wünschte, wenn keine
neuere Rechtsverletzung stattfände, an die staatsrechtlichen Verhältnisse
nicht zu rühren und schob die Reformfragen in den Vordergrund; Kossuth
verknüpfte beide eng mit einander; Széchenyi verlor das zwischen uns und
Oesterreich bestehende Verhältnis nie aus dem Auge und schonte die ein
gebildeten oder wirklichen Interessen der Monarchie: Kossuth schwebten
bloß die Interessen des ungarischen Staates vor; Széchenyi hielt hinsicht
lich der Verbreitung der ungarischen Sprache gewisse gesetzliche Verfügun
gen für nothwendig, das Uebrige aber überließ er der Entwicklung unseres
materiellen und geistigen Gewichtes : Kossuth forderte auch in dieser Hin
sicht energischere Maßregeln; Széchenjd blieb seinen Hauptprincipien bis
zu Ende treu, aber in der Anwendung derselben war er nach Maßgabe der
L'mständ^ nachgiebig, zum Unterhandeln geneigt, insbesondere in der Frage
des Tragens der gemeinsamen Lasten: Kossuth’s Starrheit erhob auch die
Modalitäten zum Princip. Solche und ähnliche Gegensätze trennten die
beiden Männer, welche aut das Schicksal Ungarns einen so entscheidenden
Einfluss übten. Széchenyi kannte die Natur der Agitation, welche nicht dort
stehen zu bleiben pflegt, von wo sie ausgegangen ist, aber er hatte nicht
darauf gerechnet, dass sie sich eben so rasch entwickeln werde und dass
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cler auf ihn folgende neue Agitator so viel Empfänglichkeit vorfinden und
seine Nation so leicht mit sich fortreißen werde. In seine Enttäuschung
mischte sich auch Selbstanklage. Er fühlte, dass auch er, indem er mit sei
nen drei Hauptwerken für die Reformen agitierte, von einigen Irrthümern
nicht frei gewesen sei, welche ihm mit Kossuth’s Auftreten in so großen
Proportionen vor Augen traten. Auch er hatte seiner Nation mehr nur die
Lichtseiten der Reformen aufgewiesen und weniger die Schwierigkeiten der
Ausführung entwickelt, während doch das Geheimnis des Gelingens eben
in der Kenntnis und Ueberwindung dieser Schwierigkeiten liegt. Vielleicht
— dachte er nun — ist es noch nichUzu spät, seine Nation über die Schwie
rigkeiten, über das Nacheinander, über das Wie aufzuklären, Kossuth’s
Wirkung ein Gegengewicht zu geben, sie abzuschwächen. Und einige Monate
nachdem das «Pesli Hírlap» zu erscheinen angefangen, trat er mit einem
großen Buche gegen Kossuth auf.
«Kelet népe» (Das Volk des Ostens), das Buch der patriotischen
Besorgnisse und Betrübnis, drückt gleich in seinem Beginne ein gewisses
Gefühl der Freude aus. Wir leben noch, wir sind nicht die modernden Glie
der einer todten Nation, nicht eine unter unbeschreiblichen Qualen lebende
Bildsäule. Die Morgenröthe unseres Vaterlandes leuchtet auf und, was auch
immer das Schicksal des Ungars sein möge, mit hässlicher Selbstbefleckung
und geistigem Selbstmord ^kann er sein Leben nicht mehr enden. Indessen
bedroht ihn trotzdem eine große Gefahr. Er selbst sei es gewesen, der es
zuerst verkündet hat, dass unsere Nation in Lethargie erstarrt ist, wiewohl
sie noch Zeit zum Erwachen hat; jetzt verkünde ebenfalls er es zuerst: die
Nation wird einem Wirrsal zugeführt, doch es ist noch Zeit, den falschen
Richtungen vorzubeugen; es ist noch Zeit, die hie und da verborgen liegen
den und vielleicht noch bezähmbaren Feuer zu löschen; viel Zeit ist indes
sen nicht mehr. Hierauf ergießt er dann die ganze Flut seiner Besorgnisse
und seines Schmerzes. Das Wesen des Buches dreht sich um die Analyse
von Verstand und Herz, von Manier und Taktik. Der Publicist, der Staats
mann darf nicht der Phantasie und den Gefühlsregungen folgen, sondern
muss mit kalten Zahlen arbeiten. Weil das Gefühl keine Grenze hat und
eben darum zur Herrschaft nicht geeignet ist, weil die Phantasie das «bis
hieher und nicht weiter» nicht kennt: wird das leicht irrende Herz immer
mehr den Zügel ergreifen, bis es sich zuletzt nach dem Urtheile der öffent
lichen Meinung, welche von ihm geschaffen wurde, in den unerbittlichsten
Tyrannen verwandelt, vor dem es kein Erbarmen gibt. Das Herz, wenn es
zum Fanatismus verwildert, kennt auch kein Mitleid mehr und wird ebenso
zum Urheber und Errichter des Autodafé, wie der Guillotine. Nachdem
Széchenyi die Politik des Herzens derart verurtheilt hat, geht er an die
Erörterung der Taktik und der Manier, welche er für ebenso wichtig hält,
wie die ins Leben zu verpflanzende Idee selbst, weil von ihnen das Gelingen
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abhängt. Die begeistertsten Vorkämpfer irgend einer Idee setzten durch ihre
fehlerhafte Taktik das Gelingen mehr aufs Spiel, als es selbst die Feinde
der Idee thun. Und unter unseren eigenartigen, exceptionellen Verhältnis
sen ist die Frage der Taktik und Manier viel wichtiger, als bei anderen,
glücklicheren Nationen. Es ist nicht mehr die Frage, dass wir fortschreiten
sollen, sonder wife wir fortschreiten sollen; welche unsere Wege sind, welche
die noch verschlossenen und welche die schon eröffneten, auf welchen wir
rasch und auf welchen wir nur behutsam, auf welchen endlich wir nur so,
wie der Grashalm wächst, vorwärtsschreiten können. Und aus diesen
Gesichtspunkten verurtheilt er die Politik Kossuth’s als die Politik des Her
zens und der schlechten Taktik: er verkündet, dass Jener die Nation der
Revolution entgegenführe.
Das Buch «Kelet népe» steht literarisch über Széchenyi’s älteren
Werken. Wir begegnen zwar auch hier seinen Schattenseiten: er gibt wenig
auf die Composition, liebt die Digressionen; aber das ganze Werk ist eben
mäßiger, die Abschweifungen sind in engerem Zusammenhänge mit der
Hauptidee. Sein Stil ist reicher an Wendungen, lebendiger; seine Begeiste
rung ist nicht so lodernd, aber sein Gefühl ist tiefer, und der melancholische
Ernst, welcher über das ganze ausgegossen ist, reißt ihn zu solchen Stim
mungen des Pathos, des Humors und des Spottes hin, welche wir an sei
nen früheren Werken weniger gewahren. Die Haupteigentliümlichkeit der
schriftstellerischen Individualität Széchenyi’s die Mischung tiefen Gefühls
und ätzenden Spottes, offenbart sich nirgends anziehender, als in diesem
seinem Werke. Wie rührend sind seine selbstbiographischen Erinnerungen,
wie treffend seine satirischen Schilderungen unseres öffentlichen Lebens,
wie einschneidend seine Polemik, wie hinreißend sein Pathos, das ihn bis
zur Prophetie erhebt. Aber der Politiker und Schriftsteller verschwendet
den ganzen Beichthum seines Geistes umsonst. Sein Buch wurde gelesen,
aber nicht gutgeheißen: er hatte seine Schlacht verloren. Man wunderte
sich, dass Jemand, der Kossuth’s Principien gut heißt, einer gewissen Aeußerlichkeit: der Manier und Taktik wegen, so großen Lärm schlägt. Seine
Anklagen und Besorgnisse wurden für Aeußerungen der gekränkten Eitelkeit
oder der krankhaften Phantasie gehalten. Die Opposition, zu welcher Szé
chenyi auch bisher mehr nur in einzelnen Fragen gehört hatte, sagte sich
von ihm ganz los. Von diesem Moment an macht er auf uns den Eindruck
eines tragischen Helden, welcher am Wendepunkte der Verwicklung nun
für seine Ideen, seine Ueberzeugung, für Alles, was seinem Herzen theuer
ist, umso energischer und leidenschaftlicher kämpft, je mehr sich die Ver
hältnisse von rechts und links gegen ihn wenden, bis er endlich in der
Schlussentwicklung vernichtet zusammenbricht.
Seine im folgenden Jahre 1842 in der Akademie gesprochene Präsi
dentenrede rief einen noch größeren Sturm hervor. Diese Rede, vielleicht
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die einzige ausgearbeitete und nicht improvisierte unter Széchenyit Reden,
behandelt zwar den Eintiuss der Pflege der Sprache und Literatur auf das
nationale Leben, unterzieht aber den hinsichtlich der ungarischen Sprache
entwickelten Uebereifer und das dabei befolgte unkluge Verfahren seiner
Kritik. Er befürchtet eine gefährliche Reaction. In unserer geistigen und
materiellen Superiorität, in unserer Liebenswürdigkeit liege die assimilie
rende Kraft. Nicht unsere geringe Zahl sei das Uebel, sondern unser nicht
genug großes Gewicht. Dies müssen wir zu vermehren streben; das Uebrige
komme von selbst. Wir haben kein kostbareres Kleinod, als unsere Sprache,
unsere Nationalität. Eben dies sei am Beginn seiner Laufbahn sein Aus
gangspunkt gewesen, als er die Akademie gründete und er habe dies nie
bereut, denn in der gebildeten Nationalität, in der nationalen Bildung liege
unsere Lebenskraft. Doch diese Entwicklung sei von Gefahr, unsere ganze
Nation vom Untergang bedroht. «Wer weilj, o großer Gott — ruft er unter
den Qualen seiner bösen Ahnungen aus — ob die traurige Zeit von uns
noch fern ist, und ob sie nach dem Malje der Lebensdauer der Nationen
nicht rascher über uns hereinbricht, als wir denken, wo dann vielleicht nur
mehr die Akademie diese Sprache wie eine Reliquie oder vielmehr wie ein
matt verglimmendes Licht hüten wird, diese Sprache, welche der Ungar
zwar als seinen kostbarsten Schatz, als die Grundlage seiner Nationalität
und Unabhängigkeit anerkannt, aber, von seinem heilen Blute angetrieben,
von seinen Götzen bethört, nicht nur nicht zu hüten vermocht, sondern mit
den eigenen Füllen zertreten hat.« Széchenyit Weissagung ist in Erfüllung
gegangen. Wir erinnern uns noch Alle, wie inmitten der nationalen Trüm
mer allein die Akademie noch aufrechtstand, unsere Sprache wie eine matt
glimmende Ampel hütend. Aber Széchenyi hat sich auch darin nicht
getäuscht, dass er die Gründung der Akademie nicht bereute, denn in dieser
traurigen Epoche strömte von ihr jene Glut aus, welche die Interessen der
Sprache, Literatur und Nationalität so begeistert in Schutz nahm, und
beredte Lippen verkündeten von ihr aus den Trost und die Hoffnung einer
besseren Zukunft.
Széchenyi griff bald in seinen Reden, bald in seinen Journalartikeln
immer energischer nicht so sehr die Ideen der Opposition, als vielmehr die
Modalitäten der Verwirklichung derselben an. Er gehörte ebensowenig zu
den Conservativen, wie zu den Oppositionellen, und erklärte in seiner
gewohnten drastischen Ausdrucksweise: er würde, wenn er das Gewand
welcher der beiden Parteien immer anlegen wollte, zu einer solchen Carricatur werden, wie wenn eine Frau in Männertracht oder ein Mann in
Erauentracht erschiene. Er ist Progressist, Reformer, hält aber die Bildung
einer neuen Mittelpartei nicht für möglich. Er geht seinen eigenen Weg
und glaubt, dass er mit seiner Kritik, mit seinem Beispiel auf beide Parteien
wirken könne. Seine Haupttendenz ist, die Regierung in ihren Reform
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bestrebungen zu unterstützen, da wir nicht in England leben, wo die
Parteien einander in der Regierung ablösen; die Opposition möge ihre
coutrolierende Rolle behalten, die Regierung möge die Nation führen und
sich an die Spitze der Reformen stellen. Er wolle ihr in dieser Richtung
bereitwillig folgen und auf dem Gebiete der materiellen Reformen auch
ein Amt annehmen. Und in der That übernahm er 1845 im Statthal
tereirath die Leitung der Communications-Angelegenheiten ohne jede
Besoldung. Als sich 1847 die Parteien für den herannahenden Reichstag
organisierten und ihre Programme herausgaben, trat auch er mit seinen
«Magyar programmtöredékek» («Ungarische Programmfragmente»,) seinem
letzten Werke in ungarischer Sprache, auf.
Dieses Buch ist ebenso eine Fortsetzung von «Kelet népe», wie
«Világ» eine von «Hitel», und «Stádium» eine von «Világ» war. Er erör
tert und rechtfertigt darin seine Stellungnahme zwischen den Parteien;
nach rechts und links Rathschläge austheilend, drängt er die Regierung zu
Reformen und greift die Opposition und Kossuth heftiger als je an. «Kelet
népe» ist ein dickes Buch, dieses eine kaum zehn Bogen starke Flugschrift,
welche mit wenigen Digressionen viel gerader auf ihr Ziel zueilt. In «Kelet
népe» schlägt der melancholische Ernst bisweilen in Sentimentalität über
oder erhebt sich zum Humor: hier äußert sich die Energie der Verzweif
lung ; der Horizont ist finster, die Hoffnung, welche hie und da wie blauer
Himmel hervorschimmert, verschwindet alsbald in Gewölk; Rüge, Anklage,
Spott sausen wie Hagelschlag nieder, Blitze zucken und im Donner lässt
sich eine Prophetenstimme vernehmen. Jene Blätter des Buches, auf
welchen Széchenyi so bestimmt die Revolution vorhersagt und, sich an
Kossuth wendend, bittet, fleht, bald in Hohn überspringend anklagt und in
das Pathos des tiefsten Schmerzes ausbricht, sind die wirkungsvollsten in
allen seinen Werken. Damals wirkten sie nicht, wohl aber später, als wir
die Revolution durchlebt hatten und uns an diese Worte zurückerinnerten.
Es hat im ganzen Lande nur zwei Männer gegeben, welche die Revolution
voraus empfanden und voraussagten. Petőfi, der junge Dichter, aus dem
Instinkt der Leidenschaft und des Wunsches, und Széchenyi, der alternde
Staatsmann, aus seiner von politischer Einsicht erzeugten Besorgnis heraus.
Petőfi erwartet, ersehnt, begrübt den Sturm aus ganzer Seele, Széchenyi
betrachtet voll Bekümmernis die Entwicklung der Ereignisse und verzwei
felt beim Eintritt der Wendung. Wahrhaftig, der alternde Staatsmann mit
seiner Kassandra-Weissagung und seiner Verzweiflung im Irrenhause, und
der junge Dichter mit seinem starken Glauben und seiner Tyrtäus-Leier auf
dem Schlachtfelde spurlos verschwindend, gehören zu den ergreifendsten
Erinnerungen der ungarischen Revolution. Wir würden uns indessen irren,
wenn wir glauben wollten, dass Széchenyi jene Revolution prophezeit hat,
welche, 1848 zum Ausbruch gelangend, 1849 ein zwar unglückliches, aber
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nicht rühmloses Ende genommen hat. Diese wurde, wiewohl der Zündstoff
nicht fehlte, durch die europäische Gährung hervorgerufen; die letztere
lieferte ihr die Werkzeuge und vermehrte ihre Kraft. Diesen unvorhergese
henen Factor konnte Széchenyi ebenso wenig wie Kossuth vorher in Rech
nung ziehen. Széchenyi ging von den vorhandenen Anzeichen aus, sah die
Collision ah unvermeidlich und prophezeihte eine andere Revolution,
welche unter normalen Umständen ausbricht, sich mit einem Classenkampf
vermischt und rühmlos endet.
Sein letztes Buch hat Széchenyi deutsch und anonym geschrieben.
Er verbrachte, sich auch nach seiner Heilung in seine Döblinger Einsam
keit begrabend, seine Tage in tiefem patriotischen Kummer. Welch schnei
denden Gegensatz bot sein zertretenes und zerstückeltes Vaterland zu jenem
Bilde, welches ihn am Beginne seiner Laufbahn zu solcher Begeisterung
hingerissen hatte. Ungarn ist nur gewesen und ist nicht mehr. Er suchte
für seinen grausamen Schmerz im Schreiben eines Buches Linderung. Es
forderte ihn dazu eine anonyme, «Rückblick» betitelte halbofficielle Flug
schrift gleichsam heraus, welche der Welt den Fortschritt und die Zufrie
denheit Ungarns unter dem Bach’schen System verkündete. So entstand
Széchenyi’s «Ein Blick». Er wollte nicht zu seiner Nation sprechen, diese
fühlt ihre tiefen Wunden zur Genüge, sondern zu den Wiener Kreisen, zum
Auslande, um den Zustand seines Vaterlandes zu schildern, das Regierungs
system und dessen Hauptrepräsentanten lächerlich zu machen und die
Leiden seines Vaterlandes zu rächen. Die beiden Haupteigenthümlichkeiten der schriftstellerischen Individualität Széchenyi’s, die Mischung des
tiefen Gefühls und schneidenden Hohns, ersteigen hier ihren Höhepunkt
und erhalten von seiner kranken Seele fortwährend Nahrung. Er widerlegt,
zertrümmert, verhöhnt jede Zeile der anonymen Flugschrift, aber nicht in
der Manier der regelmäßigen Polemik. Er schweift ohne System hin und
her und überlässt sich völlig seiner zügellosen Aufregung, seinem grausa
men Humor. Er vermischt das Alltägliche und Erhabene, das Sentimen
tale und Dämonische, das Possenhafte und das Pathos. Als ob König Lear
und sein Narr zu einer Person verschmolzen wären, hören wir gleichzeitig
die tiefe Weisheit und den unziemlichen Scherz, die weinende Erweichung
und die heulende Verwünschung. Das ganze Werk selbst ist noch mehr
ein Aggregat von Fragmenten, als jedes andere Werk Széchenyi’s. Es hat
kaum eine Composition und ist bisweilen auch ermüdend, aber einige
Blätter darin nehmen es mit den besten Humoristen auf.
Széchenyi’s Werke sind längst vom Büchermärkte verschwunden, und
mehr nur in öffentlichen Bibliotheken zu finden. Es ist ein alter Wunsch
seiner Verehrer: Wenn wir doch Alles von ihm, in einer Seiner würdigen
Ausgabe beisammen haben könnten! Diesem Verlangen wünscht die Aka
demie Genüge zu leisten. Sie hat A uszüge aus seinen Tagebüchern, einen
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Theil seiner Correspondenz, seine Reiseschilderungen, seine Reichstagsreden
bereits veröffentlicht; jetzt befinden sich seine Journalartikel unter der
Presse, und diesen werden seine größeren Werke folgen. Wenn wir diese
Werke jetzt lesen, werden wir darin Vieles finden, was schon veraltet ist,
weil es ins Leben übergegangen ist und in unseren Institutionen den Ruhm
seines Urhebers verkündet. Aber es ist darin auch Vieles, was immer neu
bleibt und fortwährend befruchtend wirkt. Jener starke Glaube an die
Zukunft Ungarns, welchen er uns eingehaucht hat, wird beim Lesen seiner
Werke in uns noch stärker. Jene Besorgnis, mit welcher er unsere Entwick
lung begleitete, wird die Hitze unseres Blutes und unsere Wünsche mäßigen.
Jene Klugheit und Mäßigung, welche er bezüglich der Ausbreitung unserer
Sprache und Nationalität uns an’s Herz legt, ist auch jetzt nicht ver
altet. Jener Rath, die staatsrechtlichen Streitigkeiten beiseite zu lassen und
an der Reform unserer Institutionen und der Entwicklung unserer inneren
Kraft zu arbeiten, ist fortwährend zeitgemäß. Und es ist, als redete er zu
uns, indem er ausruft: «Nicht der heiße Durst nach rednerischen Lorbern,
nicht die Jagd nach Eljenrufen, sondern die alltägliche Ameisenarbeit ist
unter unseren Agenden nun an der Reihe.»
Aber wie wir nach unserer Parteistellung auch immer denken mögen,
darin stimmen wir doch Alle überein, dass jene Vaterlandsliebe, welche
sich über jede seiner Zeilen ergießt, jene Patriotentugenden, welche seine
sämmtlichen Werke uns vor Augen führen, eine ewige Quelle unserer Begei
sterung bleiben. Nicht umsonst hat Kossuth ihn den größten Ungar
genannt. Ruhm seinem Namen, Segen seiner Asche!

4 . D ie E in h eit der Cultur. V on P ro fesso r Dr. J u liu s K önig.

Vor beinahe genau dreihundert Jahren 3tarb der erste literarische
Vertreter des modernen Lebens. Montaigne’s Geist — denn wen sonst
könnte ich meinen — entscheide, ob es Lob oder Tadel, was jene Be
zeichnung sagt. In jedem Falle aber ist sie richtig. Denn wäre es nicht
modern, sein eigenes Jahrhundert für verdorben zu erklären, wäre es nicht
das Allermodernste, ein Hauptzeichen dieser Verdorbenheit in der Lite
ratur, in dem vielen «Kritzeln» zu erblicken? Armes XVI. Jahrhundert!
Wenn Du in Wahrheit so sündig warst, wie sehr haben Dich Deine Nach
folger überTiolt! Deinen beißenden Spott, Deine weltstürmende Begeisterung,
heute bedeckt sie der Staub der Bibliotheken, und was die Reihe der Gene
rationen am 1testen bewahrt, was ewig zu leben verspricht, ist jenes
tragende Lächeln, das von Messire Michel’s Lippen längst entschwunden.
Neue und neue Ausgaben verbreiten die «Essays» des geistreichen Welt
mannes, neue Schüler verbreiten die Lehren des Zweifels und der Negation,
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die auch heute wie die lebenstarken Parasiten der tropischen Wälder die
kräftigen Stämme unserer wissenschaftlichen und moralischen Ueberzeugungen umgarnen.
Jener Ton, der die Urtheile und die Vorurtheile der Menschen gleich
mäßig belacht, jene überlegene Gleichgiltigkeit, die im selben Athem Jedermann
und Niemandem Recht gibt, jene Neigung, die nicht die Arbeit, sondern den
Genuss sucht, sie sind heute gerade so verlockend, wie vor dreihundert Jahren.
Und aus dem ersten Monolog des Faust, wo unter dem Mantel der Renais
sance die Welt der ewig alten menschlichen Wünsche wogt, citieren die heu
tigen kleinen Fauste am liebsten jenen an den Mond gerichteten Seufzer:
Von allem Wissensqualm entladen
In Deinem Tliau gesund mich baden !

Seitdem der menschliche Geist zuerst gegenüber den Begriffen des
Weltalls und der Gesellschaft Stellung genommen und so lange menschliche
Forschung die unendliche Folge der so geschaffenen Problemenreihe unter
suchen wird, seitdem und bis dahin greifen wohl als Gesandte nicht zu verach
tender Urkräfte die mächtigen Gletscher des Zweifels und der Negation, des
Misstrauens und des Kleinmuths hinein in die Wohnstätten der Ueberzeugung und der Begeisterung, in die grünen Fluren der Cultur und des Wis
sens. Skepticismus und Pessimismus sind ihre gelehrten Namen, sie selbst
die undankbaren Kindei'“ der Wissenschaft und der Cultur, aber doch ihre
Kinder. Sie gänzlich zu enterben, dazu haben wir kein Recht und vielleicht
auch nicht das Herz. Wenn unsere unausgesetzten Bestrebungen sich fort
während um die Erweiterung des Inhalts der Wissenschaft und des Lebens
bemühen, warum sollten wir nicht auch nach den Grenzen der Wissen
schaft, nach dem Wert des Lebens fragen dürfen. So sei es! Wenn jene
Kritik mehr als bloße Negation, ist ihre Arbeit nicht verloren und frucht
barer Humus wird auf’s neue aus dem Schutt, den sie aufgehäuft.
Gewiss, mit dem Neuen, das wir wissen, kommt immer ein Neueres,
das wir nicht wissen, und mit dem Neuen, das wir wollen, ein Neueres, das
wir nicht erreichen können, doch dabei bleibt uns unzerstörbar die eine
Ueberzeugung, dass die culturelle Entwicklung der Menschheit nur dann
entzwei risse, wenn nichts zu fragen und nichts zu wünschen bliebe.
Wenn Dubois-Reymond in der heiligen Siebenzahl die undurchdring
lichen Welträthsel zusammenfasst, vom Wesen der Materie bis zur Freiheit
des Willens, und eine neue Form des alten sophistischen: «Ich weiß nicht»
in seinem berühmten «Ignorabimus» findet, dass wir auch nichts wissen
werden, so erinnern wir uns gerade unter dem Eindrücke des Angriffs
daran, dass ein Vorgänger Dubois-Reymond’s, noch ein Zeitgenosse
Montaigne’s, Sanchez, einst ein berühmtes Buch schrieb «über jene wohl
edle und erste allgemeine Wissenschaft, dass wir nichts wissen», aber
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es fällt uns wohl auch ein, dass Dubois-Reymond selbst, die starke Stütze
der heutigen Naturwissenschaft, zuerst den Weg zur physikalischen Unter
suchung der Lebenserscheinungen eröffnet.
Und wenn Schopenhauer, der Philosoph der Gebildeten, der wohl
viele Schüler und Leser, aber keinen Gläubigen gefunden, uns lehrt, dass
Wollen — Schmerz und Nichtwollen — die Vollkommenheit, so denken
wir wohl an die mittelalterlichen Mystiker, an Meister Eckhart, der schon
von der Bitterkeit der Wollust gesprochen und nach ihm an Boehme, der
so lange der Wille nicht entschlummert, auch in Gottes Armen die Hölle
sieht; und wir denken schließlich gegen alle Consequenz auch an das Ver
sprechen des modernen Philosophen selbst, dass das Elend des unvernünftigen
Willens überwunden wird in Kunst und Wissenschaft.
Einer ganz anderen Erscheinung stehen wir aber gegenüber, wenn
die theoretische Missbilligung der Wissenschaft und des Lebens die Mauern
der Schule verlässt, wenn sie nicht ein metaphysisches oder ethisches
System bilden will, sondern positive Gedankenrichtungen sucht, um den Fluss
der Ereignisse zu regieren. Wir sind tolerant gegenüber der "Skepsis des
Verstandes, gegenüber dem Pessimismus des Gemüths, denn sie finden ver
wandte Töne in dem Rhythmus unserer seelischen Strömungen. Aber der
Pessimismus des Verstandes und die Skepsis des Gemüths sind anarchisti
sche Feinde unserer Civilisation, denen gegenüberzutreten gleichmäßig die
Pflicht des Einzelnen und der Nationen. Wenn in einem schwachen Augen
blick, im Augenblick der Entsagung auch vielleicht die Frage auftritt, ob
unsere Cultur, unsere ganze Gedankenwelt wirklich ewigen Wert besitzt,
ob wir auch in ihr die Früchte der dafür gebrachten Blut- und Arbeitsopfer
finden, da darf die Antwort nicht verneinend lauten. Das ist der Einzelnen,
wie der Nationen Existenzfrage, dass wir Vertrauen hegen zur Kraft der
historischen Entwicklung, in welcher — wenn auch unter vielen Kümmer
nissen — die Geschichte der Menschen sich hinaufkämpft zu den Ideen der
Menschheit.
Selbst in seinen Irrungen noch liebenswürdig, hat Rousseau im ver
gangenen Jahrhundert den Zwang der geforderten Antwort einfach vermei
den zu können geglaubt. Wenn die bisherigen Wege der Menschheit zu
geistigem und körperlichem Jammer geführt, dann ist es eine leichte Sache,
meint er, mit einem großen Schwamm längs der Völker wegzuwischen und
die Weltgeschichte von neuem zu beginnen. Mit der Mehrzahl, mit dem
Volke läßt mch nicht experimentieren, wohl aber, wenn wir es auch manch
mal bedauern, mit dem Einzelnen. So sucht denn Rousseau das Heil in der
radikalen Umänderung des Erziehungssystems und leiht so vielen kleinen
Propheten die Losungsworte, nach welchen wir die junge Generation von
der wissenschaftlichen Einseitigkeit weg zur Höhe der vollen Individualität
hinaufleiten sollen.
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Rousseau hat Schule gemacht, eine Schule, die er wohl selbst abwei
sen würde. Es ist bekannt, dass wenn auch diese Forderungen viel Richtiges
enthalten, sie doch noch zu viel mehr Uebertreibungen und Entstellungen
Anlass gegeben. Wenn wir bequem, ohne Mühe Großes leisten, oder auch
nur Großes sprechen wollen, was wäre da angezeigter, als den Wert der
in .Jahrhunderten erworbenen Wissenschaft zu leugnen und dem Rettungs
worte des Individualismus zujubelnd uns als Pädagog der Nation, der
Menschheit aufzuspielen.
Auch die zerstörende Marotte findet manchmal ihren grogén Meister
und einen solchen verräth unstreitbar das Buch, das vor ungefähr zwei
Jahren in Deutschland erschienen, unter der Fahne des Patriotismus
Alles in den Staub wirft, wofür, wie wir geglaubt hätten, Deutschland
schwärmt, um in seinem Titel schon Rembrandt als den neu entdeckten
Erzieher und Genius seiner Nation hinzustellen, der sie wieder zurückführen
soll zu Rousseau’s Quelle, zur Natur. Der pangermane Autor empfindet es
vielleicht als Beleidigung, wenn wir ihn mit jenem französischen Namen
zusammenbringen, aber glaubt man nicht Rousseau’s Stimme zu hören in
jener geistreichen Bemerkung, dass der Lehrer Künstler sei und nicht
Fabrikant? Auch darin, dass wir mit dem Princip der Dressur brechen müssen.
Aber er übertrifft seinen Meister und wird gefährlich, wenn er statt der
Gymnasialerziehung die mittelalterliche Pagenerziehung empfiehlt und
schließlich zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es unserer Jugend so
ergehe, wie Roland’s Stute, die bekanntlich alle erdenklichen Vorzüge und
nur einen Fehler besag, — dass sie todt war. Die Museen sind Plunderkam
mern, die Wissenschaft zeigt Leichenfarbe, das Deutschthum besitzt nur ein
gesundes Element: die Bauernschaft, und Bismarck ist nur deshalb ein
großer Mann, weil er ein Bauer ist. Dieser Ton, wenn auch nicht immer in so
amüsanter Weise, setzt sich auf 356 Seiten fort und das Allermerkwürdigste
und auch Allerernsteste dabei ist wohl, dass dieses Buch, das seine Leser
wohl kaum unter den Bauern gefunden, sondern nur in jenen Kreisen,
deren Interessen es an der Wurzel angreift, in kaum zwei Jahren vierzig
Auflagen erlebt hat.
Sowie Lassalle, der Sprosse einer reichen Kaufmannsfamilie, sich
einst an die Spitze der Arbeiterbewegung stellte, so will hier ein an der
Wissenschaft und wissenschaftlich erzogener Kopf die Partei der culturellen
Anarchie organisieren. Ein trotz aller germanischen Phrasen im schlech
ten Sinne des Wortes internationales Streben, das trotzdem oder gerade
deshalb es liebt, sich mit nationalen Phrasen zu schmücken und was
vielleicht noch schlechter: jenes Buch ist, wenn auch nicht der Dolmetsch
einer überzeugungsvollen Partei, doch jedenfalls der, wenn auch übertreibungssiicbtige Herold weitverzweigter Stimmungen. Auch bei uns finden sich
jene Stimmungen und ihre bloge Existenz gibt mir das Recht, bei einer
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solchen Gelegenheit wie die heutige, wo wir im engeren Kreis unserer Aka
demie das Verhältnis der ungarischen Wissenschaft und der ungarischen
Cultur abwägen, auch von jener ausländischen literarischen Erschei
nung zu sprechen, obwohl sie bei uns wohl kaum weitere Verbreitung
gefunden.
Nach Sturm Sonnenschein, ist die optimistische Devise unserer Aka
demie, und wenn schon die Brille zu den naturgeschichtlichen Kennzeichen
des Bücherwurms gehört, muss ihr Glas kein graues sein !
Und doch bedeckt die Wolke einer mehr gefühlten als ausgedrückten
Unzufriedenheit den Horizont unserer culturellen und wissenschaftlichen Be
strebungen. Nur mit schwerem Flügelschlag flattert manchmal der nationale
Genius in irgend einer Broschüre oder einem Zeitungsartikel, aber unter
der neuen Decke steckt die alte Sünde, die Gleichgiltigkeit, und auch die
Begeisterung, wo sie vorhanden, nährt sich lieber bequem an allgemeinen
Ideen, als dass sie herunterstiege zur bescheideneren menschlichen Freude
an kleineren Schöpfungen. Aber darum ist es doch meine feste Ueberzeugung, dass unser nationales Selbstgefühl nicht schlummert; es bereitet sich
nur zur That vor unter der Fahne einer Forderung, die langgestreckte und
consequente Arbeit verkündigt. Diese Arbeit ist die Schaffung einer natio
nalen und auf einheitlicher Basis beruhenden Cultur.
Geehrte Versammlung! Dieses Programm gehört nicht einem Tag,
sondern den Jahrzehnten, nicht einzelnen Männern, sondern der Gesell
schaft, es ist kein Inbegriff von Fachfragen, sondern unser Aller Lebens
frage, und wenn nur die Idee lebt, ist ihre Kraft und ihre Würde viel zu
grofj, als dass sie gelobt oder empfohlen werden müsste. Das thue ich auch
nicht; wenn wir auch vielleicht durch die Darlegung längst bekannter
Wahrheiten uns manchmal leicht Anerkennung verschaffen können; ich
thue es nicht, wenn ich auch, was mir als Ziel vorschwebt, nicht
erreichen werde. Wer in genauer Analyse den Inhalt der Forderungen
einer nationalen, einheitlichen Cultur entwickelte, so dass die Ein
zelheiten wirklich dem ‘ Leben und der Wissenschaft Dichtung geben
könnten, der hätte schon aus eigener Kraft die neue Epoche der Cultur
geschaffen. Jenen Inhalt müssen wir mit gemeinsamer Kraft untersuchen
und durch Kleines zu Großem strebend, in kleinlicher, langer Arbeit ver
wirklichen. Selbst das würde wohl meine Kräfte übersteigen und ist im
Rahmen einer Gelegenheitsrede gewiss auch nicht annähernd zu erreichen,
dass ich aus der nervösen Bewegung der wogenden Meinungen und Wün
sche jene Gesetze herauslese, nach welchen die geheimnisvolle Lebenskraft
des Volksgeistes in die vielfachen Schöpfungen der Cultur überströmt.
Parcival ging in seinen Wanderungen einst vor dem heiligen Gral vor
bei und erkannte ihn nicht, eine Lehre des Dichters, dass wir unsere Ideale
mit dem Herzen suchen müssen. Diese ethische Seite unserer Aufgabe
Ungarische Revue, XII. 1892. VI.—VII. Heft.
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wünschte ich zu betonen, als ich die Einheit der Cultur zum Titel meines
Vortrags wählte. Wohl erscheint der Titel verschwommen und dunkel, wenn
wir ihn auf den positiven Inhalt der Cultur beziehen, aber das Culturideal
des zweiten ungarischen Jahrtausends, soll in der moralischen Einheit
der Ideen, in der Einheit des culturellen Pflichtgefühls der Gesellschaft
gesucht sein. Das ist die wahre einheitliche Cultur und zugleich ein Pfand
unserer Zukunft. Denn pflichtfühlend und stark kann nur jene Gesellschaft
sein, die auch durchaus national ist und umgekehrt, national im hohen
Sinne des Wortes wird sie nur, wenn sie ihre Pflicht kennt. Und diese im
Erkennen ihrer Pflichten starke nationale Gesellschaft ist dann auch fähig,
starke Individualitäten und damit wieder nationale Kraft zu schaffen.
«So erkennt» — um Kant's Grundgedanken mit den Worten eines
geistreichen Kantianers (Windelband) zu citieren — «die Wissenschaft
neben sich als die bestimmende Macht der höchsten Wahrheit das ethische
und ästhetische Bewusstsein an. Sie begrübt zu höherer Verbindung das
Pflichtbewusstsein der Gesellschaft und den Genius der Kunst, sie spricht
eben damit das Gesammtbewusstsein der modernen Cultur aus und durch
die Umbildung, welche sie mit dem Begriff der Erkenntnis selbst vornimmt,
gewinnt sie die Möglichkeit, die Widersprüche zu versöhnen, welche in den
Grundlagen des modernen Bewusstseins enthalten waren.»
Denn diese Gegensätze sind wirklich vorhanden und ich würde einen
entscheidenden Wendepunkt der modernen Weltauffassung verschweigen,
wenn ich nicht wenigstens kurz jenes tiefen Risses erwähnte, der in der
Gedankenwelt des Einzelnen und der Gesellschaft seine Heilung erwartet.
Seitdem die heitere Morgenröthe des antiken Lebens verschwunden,
hat der Mensch sich nicht selbst wiedergefunden, nie mehr kehrt jene Zeit
zurück, in welcher Leben, Wissenschaft und Kunst einerseits, Familie, Staat
und Religion andererseits keine ideale Einheit in unserem Bewusstsein
suchen mussten, sondern eins waren in der Einheit der Schöpfung; als der
Staatsbürger noch Weltbürger war und die Naturwissenschaft sich noch
nicht losgelöst von den Brüsten der Philosophie und der Dichtkunst. Jene
Zeit gab uns das Gesetzbuch des Denkens, aber diese grogé Schöpfung ist
auch ihr Grabstein, denn wenn sie auch noch in den Schulen Epikur’s und
der Stoa ihr menschliches Ideal zu Ende gedacht, wenn sie auch im römischen
Weltreich ihre Staatsidee zu Ende geschaffen, die aufgehäuften Erfahrungen
und Kenntnisse bereiteten sich doch schon zu ihrer ersten und größten
Revolution vor.
Nicht mehr zufrieden mit den Freuden und Leiden des einzelnen
Lebens, nicht mehr zufrieden mit den veralteten Formen des Staates, mit
den ausgetrocknet scheinenden Quellen der Wissenschaft und der Kunst,
entdeckte der Mensch die Menschheit und die ewigen Probleme der Bestim
mung des Menschen, der Weltgeschichte. Die Religion wird gleichwertig
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mit dem Wissen, erhebt sich bald über dieses und inzwischen bilden
sich im langsamen Fluss die entscheidenden Individualitäten der Völker
und Nationen. In den eng verwandten und doch entgegengesetzt gerichteten
Kämpfen der Renaissance und der Reformation stärkt sich die Kraft der
Völker und mit unglaublicher Geschwindigkeit — in kaum dritthalb Jahr
hunderten — entsteht der moderne Staat und die moderne Wissenschaft,
mit so vielen Erfolgen und noch mehr Ansprüchen.
In breitem Bette fließt die Civilisation dahin und trägt bequem unser
Schiffchen, doch überblicken können wir sie nicht mehr; in dem, was sie
uns gibt, würde sie Arme reich machen, sie flüstert aber so viel Neues und
Wünschenswertes in unser Ohr, dass auch der Reiche arm wird. Die Ein
heit des Lebens können wir nicht zurückerobern. Der Unterschied nicht
nur der materiellen, sondern auch der geistigen Interessen gräbt tiefe Risse
zwischen die verschiedenen Schichten der Gesellschaft, die Vertreter der
verschiedenen Berufsgattungen verstehen sich nicht mehr; die Wissenschaft
mit ihren vielen sich aufhäufenden Details scheint verwittern zu wollen.
Die Begriffe der Wissenschaft und der Bildung trennen sich und das halb
gebildete Halbwissen entdeckt den Gegensatz der historischen und natur
wissenschaftlichen Ideenkreise.
Dilettantismus und Misstrauen entsteht, es schwindet die gesunde
Kraft der gesellschaftlichen Ordnung und das Kindermärchen vom Schlaraffenlande wird vom Fiebertraum des Communismus abgelöst.
Auch die Literatur und die Kunst des neunzehnten Jahrhunderts
leidet im Sturm dieser schwankenden Strömungen und deren zwei
extremste Versuche können nur Fragen stellen, aber keine Lösung geben.
So nicht die romantische Schule, so auch nicht die naturalistische; doch ist
es ein auch hier zu erwähnendes Verdienst beider Richtungen, dass sie
einen Wendepunkt der modernen Culturentwicklung scharf herausheben,
die Frage der Individualität. Seitdem Goethe in seinen Aphorismen die
seitdem so abgegriffene Phrase der «problematischen Naturen» hingewor
fen, hat eine lange Reihe von Schriftstellern die Einheit der Schöpfung dem
Stückwerk der Analyse geopfert. Doch mit welchem Erfolg ? Dass sie selbst,
so wie das Leben, nur Fragmente gesammelt.
Leitende Geister, kräftige Individualitäten, gewiss, es gibt auch deren
heute, doch die in voller Harmonie entwickelte Einheit, die olympische
Einheit des Denkens und Schaffens, wn* finden sie nimmer. «Auch die größ
ten Menschen,» um wieder Goethe zu citieren, «hängen mit ihrem Jahrhun
dert durch ihre Schwächen zusammen.»
Doch wäre wirklich das Individuum das Schlusswort unserer culturellen Entwicklung, gäbe es jenem logischen Widerspruch gegenüber, dass die
Allheit für den Einzelnen vorhanden und doch die Einzelnen in unend
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licher Zahl da sind, kein Entrinnen ? Aus Atomen erbaut unsere heutige
Auffassung die Welt, doch das einzelne Atom gibt weder Naturwissenschaft,
noch Weltbild. Im besten Falle wäre es ein Spiegel der Augen weit. In glei
cher Weise muss das Streben des Einzelnen sich in höheren Zwecken ver
klären ; wir können uns einen isolierten Staat denken, in dem jeder Factor
der Civilisation organisch wirkt, wohl aber kein isoliertes Individuum. Auch
dies ist ein Bild der Augenwelt, wenn es auch dieses Bild selbst projiciert.
wenn es auch glaubt, dass es jenes Bild mit seinen eigenen Farben bemalt
und mit seinen eigenen Augen sieht. Doch was ist sein Eigen und was
gehört der Umgebung, der Gesellschaft? Im Wirbel groger Ströme schwim
men wir Alle, wir gehören zur Majorität oder zur Minorität, aber allein ste
hen will Niemand. Der Einzelne kann schwach sein, aber die Gesellschaft
muss stark sein.
Dies der culturellen Entwicklung ethische Princip, das nicht seinen
Inhalt, blog seine Art angibt, was aber kein Fehler, sondern eher ein Vortheil
ist. Auch unsere culturelle Entwicklung stören Experimente, nicht immer
die glücklichst gewählten, doch wir besitzen das Vertrauen, dass die Consequenz der historischen Entwicklung aus jenen Versuchen wohl einst
eine Methode entwickelt, und wenn jene Methode der Cultur in der That
die Einheit der Cultur ist, dann dürfen wir diese Einheit nicht im Material
der Erscheinungen, an den einzelnen Menschen suchen, sondern wir müs
sen diese Einheit unserer Arbeit und unserer Wünsche, unserer Thaten und
unserer Träume augerhalb uns, in einer höheren Individualität verwirkli
chen , aus welcher die Mängel des Einzelnen herausgefallen, aber die
Bestimmtheit des Einzelnen geblieben ist; wir müssen sie in der grogén
Schöpfung der heutigen Cultur, in der nationalen Gesellschaft ver
wirklichen.
Und diese Gesellschaft wurde nicht der Dividenden wegen gegründet
und das Beiwort des Nationalen bedeutet mit Széchenyi’s Worten «mehr,
als das Ohr hört». Die Gemeinsamkeit des Lebens, der natürlichen und
historischen Bedingungen ist blog der Grund, auf dem sie sich auf baut,
doch das Gebäude gehört der Zukunft. Wir sprechen vom Volksgeist und
die Völkerpsychologie ist kein ganz neuer Wissenszweig. Auch unser \ olk
besitzt eine Individualität und in der Ausbildung dieser Individualität kann
.Jeder Genugthuung finden, wenn die Gemeinsamkeit der Interessen sich
zur Gemeinsamkeit der Pflichten vergeistigt. Es gibt keinen ungarischen
Globus und wir brauchen auch keinen. Aber es gibt eine ungarische Cultur,
und wenn sich Zweifler unter uns fändeü, so verbindet doch das Streben,
jene Cultur zu schaffen, auch diese Zweifler eng mit uns.
Doch ich wiederhole es : jene ungarische Cultur existiert, denn wenn
eine Gesellschaft ihre Aufgabe erkennt und nicht nur mit vergänglicher
Begeisterung, sondern mit kritischer Reflexion bestrebt ist, ihren geistigen
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Inhalt zum Ausdruck zu bringen, wenn diese Gesellschaft in weniger als
einem Jahrhundert ihre Sprache neu zu schaffen verstand und die ganze
Fülle des modernen Lebens aufnehmen konnte, dann besitzt sie auch
eine Cultur; und zwar trotz aller Lücken eine selbstständige nationale
Cultur.
•, . ,
Seien auch die Elemente dieser Cultur zum großen Theile fremde, auch
das fremde Capital wird unser, wenn wir es zu verwerten verstehen. Unser
werden Shakespeare und Goethe, unser Newton und Kant, wenn sie auch
von fremdem Stamme; doch noch mehr, unser müssen sie werden, wenn
wir mit ehrlichem Egoismus an unserer nationalen Aufgabe arbeiten.
Verwirrt und zweifelhaft sind die Schicksalswege der kleineren Völker,
doch das wäre kein logischer Kopf, der diesen Weg ohne nationale Begei
sterung verfolgen zu können glaubte, wie auch umgekehrt jener nicht, der
von dieser nationalen Begeisterung Alles erwarten wollte. Und wenn mein
Vortrag sich vielleicht in anderen Bahnen bewegte, als Sie es von dem ein
fachen Fachgelehrten erwarteten, so möge mich entschuldigen, dass es viel
leicht das einzige, aber jedenfalls ein selbstständiges und ewig wertvolles
Resultat der ungarischen Cultur, auch ein wissenschaftliches Resultat ist,
diese culturelle und ethische Theorie der nationalen Kraft geschaffen zu
haben. Kaum brauche ich noch den Namen Széchenyi auszusprechen, des
sen wohl nicht einheitliche, aber mächtige Individualität seinen eigenen
Pessimismus siegreich zu bekämpfen verstand, nicht mit den Schlagworten
der Macht und der Gloire, wohl aber mit den Losungsworten der Pflicht
und der Arbeit. Allerdings habe ich nur in pedantischer Form wieder
holt, was der Gründer unserer Akademie vor fünfzig Jahren auch in einer
feierlichen Jahresversammlung unserer Akademie, mit elementarer Kraft
verkündigt, doch stehen wir nicht Alle auch heute noch unter seiner Füh
rung ? Möge uns auch fortan sein Pflichtgefühl zu seiner Auffassung leiten.
Unsere Akademie gibt seit langer Zeit in ihrer Jahressitzung dem großen
Publikum Rechenschaft darüber, was sie während des Jahres für die unga
rische Wissenschaft gethan. Nach der hundertsten Jahreswende von Széchenyi’s Geburtstag bereiten wir uns auf eine jährlich wiederkehrende größere
Feier vor. Wir laden die ungarische Wissenschaft und die ungarische Gesell
schaft in diesen glänzenden Saal, damit sie dem Andenken Széchenyi’s
Rechenschaft lege über Szechenyi’s Erbe.
Unser ist das Erbe, greifen wir danach mit heiligem Willen! Dort ver
birgt sich jene heißersehnte, einheitliche, nationale Cultur.
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5. D ie R o lle der U n g. A kadem ie der W iss. in der E ntw ick lu n g der
b ild en d en K ü n ste. V on K arl P u lszk y.

Die Wiedererweckung und Fortentwickelung der bildenden Künste in
unserem Vaterlande gehört zu den Fragen, welche seit dem Wiedererwachen
der ungarischen Cultur die öffentliche Meinung bei uns fortwährend beschäf
tigen. Betrachtet man den gegenwärtigen Zustand der bildenden Künste in
Ungarn im Vergleiche zu dem anderer Staaten Europa’s, dann wird man
gestehen müssen, dass wir in dieser Beziehung noch weit hinter den letzte
ren zurück sind.
Bei dem größten Theile unserer Bauten ist in der Kegel nur der
Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit maßgebend. Eine möglichst ergiebige
Verzinsung des angelegten Capitals ist das Ziel, welches die Kunst der
Architectur zumeist nicht zur Geltung gelangen lässt. Selbst bei den
anspruchsvolleren Privat- und sogar öffentlichen Bauten begnügt man sich
gewöhnlich damit, dass der Charakter des Palaisartigen in den Ornamenten
der Facaden zum Ausdruck gelangt und nur in seltenen Fällen gewährt der
Bauherr dem Baumeister einen über das Unentbehrlichste hinausgehenden
freieren Spielraum, wo dem Künstler die Möglichkeit geboten wäre, in der
Verwendung von Höfen und Hallen, Treppenhäusern und Sälen seine künst
lerische Individualität freier in die Erscheinung treten zu lassen. Während
einerseits unsere vaterländischen Verhältnisse auf diese Weise einen größe
ren Aufschwung unserer Architectur behinderten, war andererseits die
Entwickelung sowohl unserer Hauptstadt als auch unserer Provinzstädte
eine viel zu reißende, als dass sie die Thätigkeit unserer Architecten nicht
gänzlich in Anspruch genommen hätte und ihnen dadurch nicht hinderlich
gewesen wäre, auch in den Balkanländern — wo in Bezug auf Bauthätigkeit
die der westlichen Cultur entsprechenden Ansprüche bereits erwacht
sind — an der Concurrenz theilzunehmen. Und wir haben doch sicherlich
keinen Grund daran zu zweifeln, dass die ungarischen Architecten sowohl
mit ihrem Talente, als auch zufolge ihrer praktischen Tüchtigkeit glänzende
Erfolge erzielt hätten, wobei sie auch noch einen ansehnlichen Markt man
chen ungarischen Bau-Industriezweigen gesichert hätten, welche bei der
Nähe der Productionsstellen der, den Markt nun thatsächlich beherrschen
den österreichischen und böhmischen Bau-Industrie gegenüber bedeutende
Vortheile geboten hätten.
Der Bildhauerkunst fallen, die großangelegten Denkmäler abgerech
net, bei uns kaum andere Aufgaben zu. Bei der Lösung derselben können
wir die Wiederholung einer eigenartigen Erscheinung beobachten. Für die
Concurrenzausschreibungen zeigt sich — wohl darum, weil die Kosten eines
Denkmales aus öffentlichen Spenden einfließen — sowohl in der Presse^
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als auch im Publicum lebhaftes Interesse; die Entscheidung der Jury pflegt
den Gegenstand bewegter Controversen zu bilden; das fertige Kunstwerk
wird doch kaum in einem einzigen Falle allgemeine Befriedigung erweckt
haben und die Verantwortung wegen des ausgebliebenen Erfolges vertheilt
sich auf den Künstler einerseits und andererseits auf die Commission, unter
deren Vormundschaft jener gezwungen war sein schöpferisches Werk zu
gestalten. Wenn die Errichtung zahlreicher bereits geplanter Statuen in
neuerer Zeit hinausgeschoben wird, ist dies nicht nur ein Beweis der unzwei
felhaften Schwerfälligkeit solcher Denkmalcommissionen, sondern auch
dessen, dass die bisherigen Erfahrungen in unserem Vaterlande das Ver
gnügen an solch plastischen Schaffungen eher geschwächt als gesteigert
haben. Es ist dies auch eine natürliche Folge der Unorientiertheit unseres
Publikums in allen Dingen der Sculptur und auch des Mangels an weniger
heiklen, leichter ausführbaren Aufgaben. Denn nur durch die wiederholte
erfolgreiche Lösung dieser letzteren wären unsere Bildhauer im Stande,
sich das Vertrauen sowohl ihrer Auftraggeber, als auch der öffentlichen
Meinung zu erwerben, — jene Autorität, welche ihnen auch bei monumen
talen Schöpfungen die künstlerische Freiheit sichern würde, — dieselbe
Autorität, welche ihre Berufsgenossen, die Meister der Plastik in Frankreich
und Deutschland, in Italien und Oesterreich bereits faktisch genießen.
Man sollte meinen, dass der massenhafte Besuch der Bilderausstellun
gen ein Beweis für ein lebhafteres Interesse wäre, welches die Malerei in
unserem Publikum erweckt hätte. Untersucht man aber die Bedeutung
dieser Beliebtheit etwas genauer, so wird sich die Freude über dieselbe
wesentlich vermindern. Die Neigung für die Bilder bleibt in den meisten
Fällen eine platonische und nur ein verschwindend geringer Theil der
Beschauer zählt auch zugleich zu den Käufern. Dies zwingt nicht nur zahl
reiche hochbegabte Künstler, ihre Kunst im Auslande auszuüben und sich
nur gelegentlich mit irgend einer größeren Schöpfung daheim vertreten zu
lassen; dies veranlasst nicht nur, dass die heranreifende Malergeneration
den Schauplatz ihrer Entwickelung anstatt in Budapest in den wegen ihrer
Verhältnisse weit günstigeren Städten München und Paris findet: sondern
es hat auch bisher in unserem Vaterlande die Wechselwirkung zwischen
dem Künstler und seinem Auftraggeber verhindert, welche die einzige
sichere Grundlage der Entwickelung einer selbstständigen nationalen
Kunst bildet.
Unsere Verhältnisse der bildenden Künste mit dem Niveau der west
lichen Länder zu vergleichen, die lebendige Empfindung und gründliche
Kenntnis unserer Mängel ist eben keine angenehme Pflicht der Kritik, die
Erfüllung derselben aber ist nothwendig, wenn die Interessenten und Competenten die Sanierung der beobachteten Uebel mit Erfolg besorgen sollen.
Dagegen muss es uns mit Freude erfüllen, wenn wir, die Frage aus einem
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anderen Gesichtspunkte betrachtend, die Gegenwart unserer bildenden
Künste mit der, kaum ein Menschenalter messenden Vergangenheit ver
gleichen und aus den bereits erzielten Resultaten das berechtigte Vertrauen
gewinnen, dass wir nächstens im Stande sein werden, auch in dieser culturellen Richtung den vorangeeilten Nationen ehestens nachzukommen.
Ist es doch erst ein halbes Jahrhundert, dass in Ungarn kaum ein
einziger nennenswerter Künstler thätig war. Unsere gebildeten Kreise
berufen sich selbst darauf, mit einem gewissen Stolze, dass sich Markó,
wenn auch fern der Heimat, immerhin ungarischen Ursprunges und mit
Unterstützung ungarischer Gönner einen europäischen Ruf erworben hat.
Ferenczy hat mit seinem Auftreten als ungarischer Bildhauer die sanguini
schesten Hoffnungen erweckt, ohne dieselben zu erfüllen und selbst in viel
jüngerer Zeit hat nur der Umstand, dass dieser ungarische Bildhauer in
Rom einige Anerkennung fand, unsere maßgebenden Kreise sozusagen
gepresst, ihn mit der Modellierung der Statue des Grafen Stefan Széchenyi,
des ersten Denkmales größeren Stils in unserem Vaterlande, zu betrauen.
Heutzutage sind wir in der glücklichen Lage, für alle Zweige der
Malerei hochachtbare Vertreter unser zu nennen. In der Kirchen-, Histo
rien- und Porträtmalerei, in der Landschaft und im Genre, wie es die
Scenen des Alltaglebens bieten, können wir allerorts auf Schöpfungen
hinweisen, welche den vollendetsten Malerschulen zur Zierde gereichen
würden. Die ungarischen Maler sind auf zahlreichen internationalen Aus
stellungen mit ihren Werken erschienen und haben sich bei jeder Gelegen
heit die öffentliche Anerkennung der allerstrengsten Beurtheiler erworben.
Die numerisch geringe, an Talenten aber reiche Gruppe unserer Bild
hauer widmet sich mit einer durch die ungünstigen Verhältnisse nur gestei
gerten Begeisterung der Lösung ihrer Aufgaben und ist bestrebt mit ihren
stets vollendeteren Schöpfungen der edeln Kunst der Plastik das ihr
gebührende Gebiet zu erobern.
Die in Ungarn während der letzten fünfundzwanzig Jahre errichteten
zahlreichen Gebäude bieten einen überzeugenden Beweis dafür, wieviel
vornehmes, selbstständiges Künstlertalent unter unseren Architecten zu
finden ist. Die Mitarbeiterschaft der Fremden, welche in der ersten Periode
der rapiden Bauthätigkeif, nämlich am Ende der 60-er und am Anfang der
70-er Jahre noch unentbehrlich schien, ist heute bereits vollkommen über
flüssig geworden. Die Entwickelung der Architectur in unserem Vaterlande
eben während dieser Epoche in allen Details zu verfolgen, eine Charakteri
stik der einzelnen Künstler-Individualitäten zu versuchen, solch ein gewal
tiges Resultat erzielt haben, wäre eine sehr dankbare Arbeit, die aber
vom Ziele meines gegenwärtigen Vortrages allzuweit ablenken würde.
Indem ich den colossaien Umfang des Fortschrittes zu skizzieren ver
suche, möchte ich die allgemeine Aufmerksamkeit nur noch auf eine That-
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Sache hinlenken, — eine Thatsache, die sich uns am bequemsten darstellt,
wenn wir den Gesammteindruck aller modernen Bauten Budapests mit
dem anderer großer Städte vergleichen und das ist die Thatsache, dass wir,
so abwechslungsreich auch die einzelnen mitarbeitenden Könstlerindividualitäten sein mögen, in ihren Werken gemeinsame Charakterzüge erken
nen können, welche von dem in jedem anderen baulichen Centrum ent
standenen Geschmacke abweichen. Mit demselben Rechte also, mit wel
chem man heutzutage von einer französischen respective Pariser, von einer
preussischen respective Berliner oder von einer österreichischen respective
Wiener Architectur spricht, mit demselben Rechte können wir behaupten,
dass es auch eine ungarische respective Budapester Architectur gibt.
Die Frage nun, welchen Antheil unsere Akademie an diesen durch
die bildenden Künste in unserem Vaterlande erzielten ungewöhnlichen
Resultaten hat, welche Aufgabe ihr dabei zugefallen ist und wie sie dersel
ben entsprochen hat — ? diese Frage will ich in Folgendem zu beantworten
versuchen.
Die Erbauung ihres eigenen Palais war die eine Gelegenheit, wo die
Akademie auf das Schicksal der vaterländischen bildenden Künste Einfluss
nahm. Jedes Mitglied der Akademie, aber auch jeder gebildete Ungar weiß
sicherlich ganz gut, wie wichtig es in der gefahrvollsten Zeit unseres natio
nalen Lebens war, den Pflegern und Hütern der ungarischen Sprache und
Wissenschaft ein eigenes Heim zu schaffen. Dem Erfolge dieser Unterneh
mung schrieben die weisesten Patrioten noch eine größere Bedeutung zu,
als den unmittelbaren Aufgaben der Akademie und die Opferwilligkeit hat
die zur Realisierung des Planes nöthigen materiellen Mittel geboten. Die
für die Thätigkeit der Akademie unumgänglich nöthigen Räumlichkeiten
wären auch wohl in einem verhältnismäßig bescheideneren Obdache unter
zubringen gewesen, die Größe der Bewegung aber wies darauf hin, dass der
allgemeine Wunsch viel mehr verlangt: einen Palast, welcher der erhofften
glänzenden Zukunft unserer Nation würdig ist. Die Verantwortung der mit
der Ausführnng betrauten Organe wurde durch die schon von vornherein
hochgestellten Anforderungen bedeutend erschwert, besonders schwierig
aber wurde die Aufgabe, als angesehene Fachleute, selbst Mitglieder der
Akademie wesentlich verschiedener Meinung waren darüber, in welchem
Stile der Palast erbaut werden sollte, welcher Streit auch die öffentliche
Meinung zersplitterte. Die Baucommission acceptierte mit Uebergehung des
gothischen Planes, den in Renaissance gehaltenen Plan Stühlers und nach
demselben wurde der Palast erbaut. Wenn wir heute auf die einst mit so
großer Leidenschaft geführte Debatte zurückblicken, die einzelnen so viel
Bitterkeit verursachte, können wir uns in einzelnen Fällen die Leidenschaft
lichkeit nicht erklären. Wer zweifelt denn heutzutage daran, dass man einen
monumentalen Palast selbst mit der Befriedigung der praktischen Ansprü
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che nicht auch in jedem Stile bauen könnte, und wer weift denn nicht, dass
der eine ebensogut oder ebensowenig ein special ungarischer Stil ist, wie der
andere; und wer wüsste nicht, dass die verschiedenen Stile in der Architec»
tur nicht das Eigenthum einzelner Nationen, sondern das gemeinsame Erbe
der modernen Cultur bilden, aus welchem dann jeder Architect nach den
Erfordernissen der Aufgabe, die er lösen soll, schöpft.
Doch können wir heute den Wert und die Bedeutung der Entschei
dung von damals mit vollkommener Gelassenheit feststellen. Wir sehen,
dass der Akademiepalast in künstlerischer Beziehung allen gehegten Hoff
nungen würdig entspricht, indem er unter den in den 60-er Jahren erbau
ten Kenais8ancewerken zu den hervorragendsten zählt. Auch ist es unstrei
tig, dass in der Bauthätigkeit unserer Hauptstadt die Entscheidung des
Baucomités der Akademie, welche in Budapest das erste stilgerechte
Benaissancewerk geschaffen hat, Epoche machend war, indem damit Ungarn
der fruchtbareren Richtung der modernen Architectur eröffnet wurde, welche
seither in unseren Baulichkeiten thatsäclilich herrschend geblieben ist.
Der herrliche Akademiepalast hat daher für uns eine doppelte Bedeu
tung : einerseits ist er das gelungenste Bauwerk unserer Hauptstadt im letz
ten Drittel unseres Jahrhunderts; anderseits ist er das älteste Glied der
langen Reihe von Palästen, welche das bescheidene ländliche Budapest von
einst zu einer der schönsten Städte der Gegenwart erhoben haben.
Die Verewigung des Andenkens an den Grafen Stefan Széchenyi und
an den Baron Josef Eötvös durch eine Statue auf den öffentlichen Plätzen
der Hauptstadt entsprang der Initiative der Akademie, welche damit unse
ren Bildhauern zuerst Gelegenheit geboten hat, ihre Kräfte zu erproben. Im
Gegensätze zu dem Vorgänge, welcher bei der Errichtung der Statue des
Palatins Josef beobachtet worden, wo das Werk einem fremden Künstler
anvertraut wurde, sind die Statuen Széchenyi’s und Eötvös’s ungarische
Leistungen und so groft auch ihre Mängel sein mögen, werden wir sie
sicherlich nachsichtiger beurtheilen, wenn wir bedenken, dass eben seit
diesen Schöpfungen unsere Bildhauerkunst derart erstarkt ist, dass sie sich
sofort selbst bei internationalen Concurrenzen siegreich behaupten konnte,
sogar der Künstlerautorität eines Zumbusch gegenüber; und wenn man
auch in Betracht zieht, dass Engel und Huszár mit solchen materiellen
Schwierigkeiten und solchen Vorurtheilen zu kämpfen hatten, wie sie ihren
glücklicheren Nachlolgeru nicht mehr im Wege stehen. In neuester Zeit
nimmt die Akademie wieder aus Anlass der pietätsvollen Gedächtnisfeier
des Grafen Stefan Széchenyi die Sculptur in Anspruch zur Schaffung eines
Werkes, welches bereits beim Bau des Palastes geplant war. Noch heuer
erhalten wir das Relief, welches die denkwürdige Scene der Gründung unse
rer Akademie darstellt und bestimmt ist, die äuftere Wand des Palastes zu
zieren. Ueber den künstlerischen Wert dieses Werkes können wir erst eine
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Meinung sagen, wenn dasselbe am Bestimmungsorte angebracht sein wird;
auf alle Fälle aber besitzt es in der Anwendung der Plastik in unserem
Vaterlande, der bisherigen argen Beschränkung gegenüber eine große Bedeu
tung, da es in unserer Hauptstadt das erste Beispiel dafür sein wird, dass
das Andenken eines Ereignisses auf einem öffentlichen Platze auch durch ein
Reliefwerk würdig verewigt werden kann.
In der Entwickelung der Malerei erwarb sich die Akademie dadurch
mittelbar ein großes Verdienst, dass sie mit beträchtlichen Opfern den
Fürsten Esterházy bewogen hat, seine Gemäldesammlung dem Publikum
zugänglich zu machen, indem er dieselbe der Akademie für die zu dem
Zwecke direkt erbaute Galerie überließ. Finden wir aber auch, dass die
geschmackbildende und die Malerei bekannt- und beliebtmachende Wirkung
der genannten Sammlung mit der Entwickelung der modernen Malerei
Ungarns nur in sehr entferntem Zusammenhänge steht, so können wir
unsere Aufmerksamkeit jenen Gelegenheiten zuwenden, welche die Ungari
sche Akademie ungarischen Malern zur Ausübung ihrer Kunst geboten hat.
Mit Ausnahme eines Einzigen sind, wie wir gestehen müssen, diesmal alle
von sehr untergeordneter Bedeutung. Die im Porträtsaal untergehrachten
Bilder wollen zumeist Zeichen der Pietät und der Verehrung für einzelne
verstorbene Mitglieder, als die künstlerische Verewigung ihres Andenkens
sein. Die reizenden Landschaften Ligeti’s im kleinen Saale sind, so bedeu
tend auch ihr künstlerischer Wert sein mag, doch nur Schmuck, welcher in
keinerlei Zusammenhang steht mit der Thätigkeit, deren Schauplatz der
betreffende Saal ist und daher mit eben solchem Rechte und solcher Wir
kung andere Wände, auch die eines Privathauses schmücken würde.
Ganz anders angelegt und von ganz anderer Bedeutung in der Reihe
der ungarischen Kunstwerke sind die Wandgemälde des großen Saales,
deren vollständige Serie wir heute zum ersten Male zu genießen Gelegen
heit hatten. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass diese
Gemälde die vorzüglichsten Werke ihres Schöpfers sind und es ist doch der
größten ungarischen Künstler einer und zwar derjenige, der am consequentesten und am treuesten für sein Vaterland und seine Nation gelebt und
gearbeitet hat. Seit dem ersten Aufleuchten der ungarischen Malerei gehen
unter seinem Zauberpinsel vier Jahrzehnte hindurch Schöpfungen wahrer
Kunst und gründlichen Wissens hervor. Um nur davon einige zu erwäh
nen, welche öffentliche Bauwerke schmücken: Das Märchen von Tündér
Ilona in der hauptstädtischen Redoute, die Scenen aus der Culturgeschichte
im Treppenhause des Nationalmuseums, die Thaten des Johann Kapiszträn
in der Franzstädter Kirche und die olympischen Götter am Plafond des
Zuschauerraumes der königlichen Oper zu Budapest.
Bei der Ausschmückung unseres Festsaales hat Karl Lotz zur Aus
übung seiner Kunst in doppelter Hinsicht günstige Gelegenheit gefunden.
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Einmal, weil die zu schmückenden Wandfiächen hier weniger zerstückt
sind, als jene, welche ihm bei den obenerwähnten Gelegenheiten zur Ver
fügung standen, während sie gegenüber der Decke des Opernhauses den
großen Vortheil besitzen, dass sie dem Auge des Beschauers bequem
zugänglich sind, ohne ihm auch nur den geringsten Zug des Kunstwerkes
durch eine eigenartige Lage zu entziehen. Zweitens aber war ein besonderer
Vortheil durch den von der Akademie respective von dem verewigten Bischof
Arnold Ipolyi designierten Gegenstand geboten : die ausgezeichnetesten
Vorkämpfer der ungarischen Literatur und Wissenschaft. Die Akademie
schrieb dem Künstler nicht als Ziel vor, die Handlungen der großen ungari
schen Kunstgönner, der Gelehrten und Schriftsteller bildlich zu verewigen
oder die Entwickelung der Wissenschaft und Literatur in einer Reihe wirk
licher oder allegorischer Scenen darzustellen: ihr Wunsch war die Heroen
ungarischer Cultur in langer Reihe auf die Wände dieses Saales zu zaubern,
wo es vorauszusetzen ist, dass das ungarische Publikum die Bedeutung
jedes einzelnen genau kennt, ebenso, wie an den Altären der Kirchen, an
den Wänden der Kapellen, die Bedeutung der verschiedenen Heiligen jedem
Gläubigen der römisch-katholischen Kirche wohlvertraut ist. Befreit von
dem Zwange einer Darstellung epischen oder allegorischen Inhaltes gewann
der Künstler vollkommene Freiheit, sein Werk ausschließlich mit seinen
malerischen Hilfsmitteln, mit streng künstlerischer Verbindung von Gestal
ten, Farben, Licht und "Schatten, der freien Verbindung von Linien, dem
bunten Wechsel der Typen durchzuführen: das in unserem Vaterlande
bisher hervorragendste Meisterwerk monumentaler Malerei zu schaffen.
Den hohen Geist des Meisters sehen wir, wenn wir beobachten, wie
er die beschränkende Gliederung der architectonischen Eintheilung des
Saales mit den Hauptmomenten seines Gegenstandes in Einklang bringt.
Auf beiden Seiten des Saales ist die Wandfläche durch die Pfeiler und die
davon sich abhebenden Bogen in drei Theile getheilt. In eine solche Dreitheilung hat der Künstler die ältern und neueren Epochen der ungarischen
Cultur gebracht. In jener bilden die Könige Stefan der Heilige, Koloman
und Ludwig der Große, in dieser König Mathias Corvinus, Peter Pázmán
und Nikolaus Zrínyi den Mittelpunkt der handelnden Personen. Die den
Hintergrund der Bilder bildenden gemalten Hallen und die am Rande der
einzelnen Bildergruppen angebrachten Gestalten verbinden die aus je
drei Einheitsgruppen bestehenden Theile zu zwei zusammenhängenden
Ganzen, so, dass auch in der Darstellung die Einheitlichkeit des Inhaltes voll
kommen zur Geltung gelangt. Es ist wohl kaum nothwendig darauf hin
zuweisen, welch gewissenhaftes Studium, welch gründliches Wissen aus der
historisch getreuen Darstellung der Trachten, der einzelnen Gestalten spricht
und mit welch ungewohnter gesunder Lebendigkeit die traditionellen
bekannten Gesichter hier in die Erscheinung treten.
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Mit der ganzen Gewalt seiner Phantasie verarbeitet der Meister das
Material der Ikonographie derart, dass wir seine Darstellungen für wahrer
halten müssen, als alles andere, was wir aus zeitgenössischen Zeichnungen
und Schnitten kennen. Ich will die Analyse, die ästhetische Analyse dieser
großartigen Wandgemälde nicht fortsetzen. Ihre ganze Bedeutung kann
sich nur nach längerer Zeit gehörig abbeben, wenn wir nämlich reichlichere
Beweise dafür haben werden, wie schwer und wie selten solch bedeutende
Gestaltungen künstlerische Form gewinnen. Für meine directe Absicht,
sowie zur Beantwortung der aufgeworfenen Frage, ist es, wie ich denke,
genügend, nach dem Bisherigen zu constatieren, dass die Akademie, indem
sie dem Meister zur Schaffung dieses hervorragenden Werkes Gelegenheit
bot, der ungarischen Malerei unzweifelhaft einen großen Dienst geleistet
h a t; der Meister dagegen hat seinen Auftraggeber in noch viel größerem
Maße zu Dank verpflicktet, indem er durch die Herstellung eines so klassi
schen Kunstwerkes diesen Saal zum hervorragendsten Kunstdenkmal der
Hauptstadt erhoben hat.
So hat denn die Ungarische Akademie auch auf die Entwickelung der
ungarischen gebildeten Künste einen sehr wesentlichen Einfluss ausgeübt,
ohne dass derselbe eben ganz direct, oder auch zweckbestimmend gewesen
wäre, was ja auch natürlich ist, da es der Zweck der Ungarischen Akademie
nicht sein kann, die hervorragendsten Erscheinungen des gesammten gei
stigen Lebens in Ungarn zusammenzufassen und ihre Thätigkeit zu regeln.
Ihr streng fixierter Zweck ist die Pflege und Verbreitung der Wissenschaft
und Literatur in ungarischer Sprache. Ueber diese Grenzen hinaus kann
sie nur mittelbar einen Einfluss ausüben und sie hat, wie ich glaube, diesen
Einfluss den bildenden Künsten gegenüber richtig und erfolgreich aus
geübt, als sie zur Verewigung des Andenkens ihrer Großen beim Aufbau
und bei der Ausschmückung ihres Palastes die bildenden Künste derart in
Anspruch nahm, dass deren Entwickelung dadurch wesentlich gefördert
wurde.

LUE NEUESTEN UNGARISCHEN (JONVERSIONEN.
Der k. ung. Finanzminister unterbreitete der Legislative in der zwei
ten Hälfte, des Monats Dezember d. J. 1891 seinen Bericht über die Con
version mehrerer Geldanlehen, der Eisen bah n-Prioritäts -Anlelien in Silber
und Papier und der Grundentlastungsschuld. Dieser Bericht ist von großem
Interesse, nicht allein darum, weil eine Finanz-Operation im Werte von
einer halben Milliarde in Bede steht, auch nicht allein darum, weil diese
Operation in der Finanz-Geschichte Ungarns einen überaus wichtigen
Moment bildet, sondern auch aus dem Grunde, weil in Ungarn, wenigstens
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bisher, die Abwickelung einer Creditoperation noch niemals so freimüthig
der Kritik weiterer Kreise überlassen wurde, und der Einblick in die Werkstätte der Operation, in die Details der Durchführung noch niemals so
unbedingt erlaubt war.
In die Conversion wurden einbezogen :
Das ungarische Eisenbahn-Anlehen ... ... 71.330,400 Gulden
Die 30 Millionen-Anleihe ... ... ... ...
19.705,000 «
Die 54 «
« ... ......................... 38.071,000 «
29.980,800 «
Die Ostbahn-Anleilie II. Emission ... ...
Der von der Eisenbahn-Investitions-Anleihe des
Jahres 1876 auf die verstaatlichten Eisen
bahnen entfallende Theil ......... ... ... 4.849,000
«
Gömörer-Industriebahn-Anlehen
... ...
5.230,350 «
Zusammen 169.172,550 Goldgulden.
Ferner :
Die Ostbahn-Anleihe I. Emission
..........
43.981,500 Gulden
Prioritäts-Anlehen der I. Siebenbürger Balm
20.398,400 «
«
« Alföld-Fiumaner Bahn
I. und II. Emission ... ... ... ... ... 19.896,000 «
PrioritätR-Anlelien der Theiljbahn I. und II.
Emission ... ... ... ... ... ... ...
19.361,000 «
Prioritäts-Anlehen Her Donau-Draubahn I. u. II.
Emission
... ... ... ... ......... ... 6.811,200 «
Zusammen 110.448,100 Papier-respect.
Silbergulden.
Endlich :
Die 5°/o-ige Gründentlastungs-Schuld Ungarns
und Siebenbürgens mit dem noch bisher rest
lichen Werte von
.. ... ... ___> ... 172.575,285 Gulden.
Mit dem XXXII. G.-A. v. J. 1888, welcher die Vollmacht für diese
Conversionen enthält, wurde der k. ung. Finanzminister gleichzeitig
bevollmächtigt, auch die Ostbahn-Anleihe III. Emission kündigen zu können,
nachdem aber diese Anleihe zu Folge der Coupon-Abzüge ohnedies mit
4-5% verzinst ist und nachdem auch die statt der einbezogeuen Gold
anleihen emittierte neue Anleihe eine 4*5%-ige ist, wurde die III. Emission
der Osthahnanleihe in diese Finanzoperation nicht aufgenommen.
Durch die den Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung bildende
Finanzoperation wurde einestheils die Umgestaltung der verschiedenen
Anleihen in eine Eisenbahn-Goldanleihe, in eine Eisenbahn-Silberanleihe
und in eine neue Grundentlastungs-Schuld bezweckt; das allerseits betonte
Hauptziel, welches verfolgt wurde, war jedoch, dass das durch die bisherigen
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Anleihen jährlich beanspruchte budgetmäßige Erfordernis dermaßen
herabgemindert werde, damit endlich das bisherige Vorgehen aufhöre, nach
welchem laut der in den G.-A. VIII und IX v. J. 1880 und in dem G.-A. IX
v. J. 1881 enthaltenen Bevollmächtigung die Amortisationsraten des
Ungarischen Eisenbahnanlehens, der 30 und 54 Millionen-Anleihe, der
Ostbahn-Anleihen I. und II. Emission und der Grundentlastungsschuld durch
Renten-Emissionen, das heißt durch fortwährende Vermehrung der Staats
schulden gedeckt wurden.
Dies gelangt auch deutlich zum Ausdrucke in dem G.-A. XXXII v. J.
1888, indem der Finanzminister angewiesen wurde, den nominellen
Zinsfuß der neuen Anleihen, welcher jedoch unter allen Umständen ein
niedrigerer sein muss, als der Zinsfuß der einbezogenen Anleihen, ferner
den nominellen Wert, die Amortisations-Zeitdauer und den Verkaufspreis
der neuen Anleihen dermaßen festzustellen: «dass die Zinsen und
Amortisations-Raten dieser drei neuen Anleihen durch den Zinsen- und
Amortisations-Bedarf v. J. 1888 der convertierenden Anleihen nicht nur
vollständig gedeckt werden, sondern dass nach Abwickelung dieser Creditoperation der gesammte jährliche Bedarf an Zinsen und Amortisationen
um jene Summe herabgemindert werde, welche zur Deckung von Amor
tisationsraten der convertierenden Anleihen laut den G.-A. VIII und IX
v. J. 1880, sowie dem G.-A. XI v. J. 1881 aus dem Verkaufe der zu emittie
renden Rentenobligationen für das J. 1889 als Einnahme in Voranschlag
zu bringen gewesen wäre.»
Darüber war sowohl die Regierung als auch das Parlament im Reinen,
dass eine so'üinsehnliche Verminderung der Lasten, — der Voranschlag für
d. J. 1889 unter dem Titel Amortisations-Raten würde 13.097,440 G. betra
gen haben — wesentlich nur durch die Verlängerung der AmortisationsZeitdauer der convertierenden Anleihen und in Folge dessen durch nam
hafte Verminderung der Amortisations-Raten erreicht werden kann; den
spätesten Ablauf der Amortisations-Zeitdauer stellte das Gesetz über die
Conversionen für die Goldanleihe mit 75, für die neue Silberanleihe mit 80
und für die neue Grundentlastungsschuld mit 70 Jahren fest.
Der Bericht des Finanzministers führt all’ jene Eventualitäten detail
liert an, welche in dem, mit dem unter Leitung der ungarischen allgemeinen
Creditbank stehenden Consortium — welches die Abwickelung der Conver
sion übernahm — abgeschlossenen Vertrag hinsichtlich der nominellen
Verzinsung, der Amortisations Zeitdauer und des Uebernahmspreises der
neuen Anleihen in Aussicht genommen wurden.
Es wurde die Conversion der Goldanlehen beabsichtigt mit einer
4%-igen Goldanleihe zu dem Etnissions-Conrse von 85Vü0/o
4l/9"/o-igen
«
« «
«
«
« 93«/o
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Die Conversion der Silberanleihen mit einer
4%-igen Silberanleihe mit einer Amortisations-Dauer von 75 Jahren zu dem Emis
sions-Course von 85720/0*
4<yu-igen Silberanleihe mit einer Amortisations-Dauer von 80 Jahren zu dem Emissions-Course von 84%%.
472%-igen Silberanleihe mit einer Amortisations-Dauer von 75 Jahren zu dem
Emissions-Course von 93%.
4720/0-igen Silberanleihe mit einer Amortisations-Dauer von 80 Jahren zudem
Emissions-Cours von 9272%.
Die Summe des Nominalwertes dieser Anleihen konnte zu Folge
Verschiedenheit der Uebernahms-Course natürlicherweise nicht gleichmäßig
festgestellt werden, nachdem mit dem Ergebnis in Barem der EinlösungsWert der convertierenden Anleihen unbedingt gedeckt werden musste.
Der Wert des Goldguldens der Goldanleihen wurde mit 2’s Frank
richtigerweise mit 2'025 Mark für gleich festgesetzt. Es wurde eine auf
Livre Sterling lautende Emission beabsichtigt, im Falle der Verwirklichung
wäre diese als II. Emission zu Stande gekommen, dieses Project wurde
jedoch bei der Durchführung dieser Finanzoperation fallen gelassen.
Die in dem Zeitpunkte der thatsächlichen Realisierung dieser Finanz
operation obschwebenden Verhältnisse des Geldmarktes motivierten es, dass
die Wahl auf nachfolgende 3 Anlehen fiel:
1. Auf eine mit dem Course von 93% zu übernehmende 41/2%-ige, in
75 Jahren rückzahlbare Goldanleihe im nominellen Werte von 182.000,000
Gulden.
2. Auf eine mit dem Course von 93% zu übernehmende 472%-ige, in
75 Jahren rückzahlbare Silberanleihe im nominellen Werte von 119.500,000
Silbergulden österr. Währ.
3. Zur Conversion der Grundentlastungsschuld aber war eine mit dem
Course von 8672% zu übernehmende 4%-ige, in 70 Jahren rückzahlbare
Anleihe im nominellen Werte von 199.509,000 Gulden zu emittieren.
In dem bisher üblichen Vorgehen bei der Emission von Anlehen
bildet ein neues Moment jene Bedingung, nach welcher außer dem durch
den fixen Uebernahmscours gesicherten Ergebnis in dem Falle, wenn es
dem Consortium gelingt, einen höheren Cours zu erreichen, u. z. bei der
Goldanleihe über 96%, bei der Silberanleihe 9572%, bei der Grundent
lastungsschuld 88%, so entfällt die Hälfte des bei den Verkäufen zu diesen
höheren Cursen erzielten Gewinnes dem Aerar.
Diese Bedingung hatte ein überaus günstiges Resultat zur Folge.
Deren Wirkung zeigt sich bei den thatsächlichen Placierungs Coursen darin,
dass der thatsächliche Placierungs-Cours der Goldanleihe nicht wie der fixe
Uebernahms-Cours 93%, sondern 93‘43%, der der Silberanleihe nicht 93%,
sondern 93'32%, der Grundentlastungsschuld nicht 86-5%, sondern 86*52%
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betrug; in absoluten Zahlen beziffert sich der auf diese Weise erzielte
Gewinn des Aerars auf 1.944,394 Gulden und deckte dermalen nicht nur
die 737,547 Gulden betragenden, durch die Conversion verursachten und
das Aerar belastenden sämmtlichen Ausgaben, sondern deckte auch die
Differenz von beinahe 1 Million, welche aus dem Unterschied zwischen dem
Einlösungs-Preis der einbezogenen Goldanleihen und dem Ergebnisse hei
fixem Cours der emittierten Goldanleihe auftauchte, und ergab außerdem
einen nicht zu unterschätzenden Ueberschuss in Barem.
Der Wert der emittierten Anleihen war durch das Consortium in
erster Keihe mit den Obligationen der zur Einlösung gelangten Anleihen zu
decken; die frühere Grundentlastungsschuld, die frühere Silber-Anleihe
und die Investitions-Anleihe v. J. 1876 war im nominellen Werte mit
100 Gulden österr. Währ., richtigerweise mit 100 Goldgulden zu verrechnen,
die 30 und 54 Millionen-Anleihen konnten hingegen in Anbetracht dessen,
dass dieselben über Livre Sterling lauteten, mit 101 % Goldgulden, das
ungarische Eisenbahnanlehen ebenfalls, mit Rücksicht auf den Londoner
Markt mit 100*625 Goldgulden, die Ostbahn-Anleihe II. Emission und die
Gömörer Industriebahn-Anleihe nach der obwaltenden Gestaltung der Ber
liner und Pariser Wechselcourse während der Conversions-Operation mit
99*05 Goldgulden berechnet werden; unter einem Goldgulden sind stets
2*5 Frank oder 2*025 Mark zu verstehen.
Insofern den Gegenwert der emittierten Anleihen die durch das Con
sortium eingelieferten alten Obligationen nicht decken würden, so ist die
Differenz im Baren zu entrichten.
Die Capitalsverrechnung der convertierten Werte war demnach eine
sehr einfache; es gestaltete sich dieselbe in ihren Endergebnissen folgen
dermaßen :
s
•
Die emittierte 47a°/o-ige Goldanleihe von 182.000,000 Guld. ergab zu dem
Uebernahmscours von 93 o/o
___ ... __ 169.260,000 Goldgulden
199.985,974 Guld. österr.Währ.
oder ... ... ... ... ... ... ...
Der aus dem Verkaufe zu dem Cours von über
.
96% auf das Aerar entfallende Gewinnantlieil betrug ... ... ... ... ... ... ...
782,224Goldgulden
938,353 Guld. österr.Währ.
oder ... ... .......... ... ... ...
Zusammen 170.042,224 Goldgulden oder 200.924,327 Guld. österr. Währ.
Der Einlösungspreis der einbezogenen 5%-igen
Geldanleihe von 169.172,550, welche größtentheils in natura eingeliefert und nur in gerin
gem Bruchtheil im Baren entrichtet wurde,
betrug nach den schon früher detaillierten
Einlösungs-Coursen
..1 ... ... ...
169.949,079Goldgulden
oder ... ... ... ... .... ... ...
201.887,756 Guld. österr. Währ.
Ueberschuss zu Gunsten des Aerars
36,571 Güld. österr. Währ.
Ungarische Revue, XII. 1892. VI—VII. Heft.
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Dieemittierte 4Va®/o-ige Silberanleihe v. 119 Mill.
500,000 Guld. ergab zu dem Uebernahmscours
von 93«/o ... __............... ... ... ...
Aus dem Verkaufe zu dem Course von über
95's°/o entfielen zu Gunsten des Aerars
...
Zusammen
Der Einlösungspreis der einbezogenen 5%-igen
Silber- und Papieranleihe von 110.448,100 G.,
welche größtentheils in natura eingeliefert
und nur ein geringer Bruchtheil im Baaren
entrichtet wurde, betrug ... ... ... ...
Uebei-scliuss zu Gunsten des Aerars
Die emittierte 4%-ige Grundentlastungsschuld
von 199.509,000 Gulden ergab zu dem Ueber
nahmscours von 86\5% ... ... ... ... ...
Gewinnanteil aus dem Verkaufe zu dem Course
von über 88% ... ... ... ... ... ...
Zusammen
Der Einlösungspreis der einbezogenen 5%-igen
Grundentlastung8-Obligationen im Werte v.
172.575,285 Gulden betrug ... ... ... ...
Ueberschuss £U Gunsten des Aerars

111.135,000 Gulden
376,023 «
111.511,023 Gulden

110.448,100 Gulden
1.062,923 Gulden
172.575,285 Gulden
630,018 Gulden
173.205,303 Gulden
172.575,285 Gulden
630,018 Gulden.

Die Verrechnung sowohl der eingelösten älteren Anleihen als auch
der emittierten neuen Anleihen vollzog sich aber nicht so summarisch wie
dies hier angeführt wurde, sondern nach den einzelnen Optionen. Ueber
jene Summen der neuen Anleihen, welche das Consortium als je eine Option
übernahm, war das Consortium verpflichtet nach 240 Tagen von dem Tag
der Uebernahme an gerechnet Rechnung zu legen; diese Art der Verrech
nung ist hinsichtlich der Verrechnung der Zinsen von besonderer Wich
tigkeit. Es war nämlich ausbedungen, dass das Consortium verpflichtet ist,
dem Aerar die41/2-igen Zinsen der neuen Obligationen bis zu dfm Tage der
Abrechnung zu zahlen, das Aerar wird hingegen die sammt den alten Obli
gationen eingelieferten letzten Coupons einlösen, welche nämlich während
der Zeitdauer der Abrechnung fällig wurden, und außerdem die 5% -igen
Zinsen der Obligationen bis zu dem Tage der Abrechnung entrichten. Bei
den auf Gold lautenden Obligationen wurden die Zinsen nach jenem Ver
hältnisse auf Goldgulden umgerechnet, nach welchem der Einlösungs-Wert
der Obligationen festgestellt wurde.
Auf diese Weise zahlte zwar der Staat dem Consortium auf eine län
gere Zeitdauer, als auf welche die zuletzt eingelösten Coupons der einzelnen
Obligationen lauteten, statt 41/2%, 5% Zinsen; andererseits aber hatte
diese Art der Verrechnung zur Folge, dass noch vor der Abwickelung der
ganzen Finanzoperation und noch um vieles eher als der zur Abwickelung
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durch das Gesetz festgestellte Termin ablief, stufenweise jene Lage eintrat,
dass das Aerar nach den, den Gegenstand dieser Finanzoperation bildenden
Anleihen nur 41/2°/o-ige und nicht 5% -ige Zinsen belasteten. In Folge
dessen, dass die Verzinsung mit 41/a0/o noch vor dem für die Abwickelung
der Conversion festgesetzten Termin, das heißt noch vor Ende des J. 1890
und zwar nach Beendigung der Abrechnungen stufenweise begann, betrug
laut den Daten de3 Berichtes die Ersparnis des Aerars 1.160,654 Gu!den
94 Kreuzer; in dieser Summe sind 318,133 Goldgulden enthalten.
Nunmehr jene Frage erörternd, in welchem Verhältnisse die jährliche
budgetmäßige Last der bisherigen Anleihen zu den durch die neuen Anlehen
verursachten Lasten steht, werden aus dem Bericht des Finanzministers
nachstehende Daten angeführt:
Die Zinsen und Amortisationsraten der convertierten Goldanleihen beanspruchten im J. 1888
Die jährliche Annuität der neuen 47 2%-igen Anleihe beträgt
.......... ... ... ... ...
die Ersparnis ist daher ... ...
Die Zinsen und Amortisationsraten der convertiertenSilberanleihen beanspruchten im J. 1888
Die jährliche Annuität der neuen 472%-igen Silberanleihe beträgt ._ ... ... ... ...
die Ersparnis ist daher
Die frühere Grundentlastungsschuld beanspruchte im J. 1888
... ... _ ... ...
Hievon abgerechnet die Capitals-Zinsensteuer
verbleiben
Die Annuität der neuen 4%-igen Grundentlastungsschuld beträgt ... ... ... ... ...
das Ersparnis ist daher
Das jährliche Ersparnis beträgt sonach :
Bei der Goldanleihe _ ... ... ... ... ...
« « Silberanleihe .......... ... ..........
« « Grundentlastungsschuld ... ... ...
zusammen daher
ohne Rücksicht auf die Valuta.

12.195,653 G. 45

kr. in Gold,

8.491,644 (( —
3.704,009 G. 45

« « «
kr. in Gold

5.811,882 G. 50

kr. őst. W.

5.575,558 (( —
236,324 G. 50

<( « «
kr. öst. W.

17.043,615 G. 18V* kr. öst. W.
645,598 (( 70 « « «
16.398,016 G. 4872 kr. öst. W.
8.512,509 « — « « «
7.885,507 G. 487« kr. öst. W.
3.704,009 G. 4572kr. in Gold
236,324 « 50 « « Silb.
7.885,507 « 4.872
« Pap.
11.825,841 G. 4372 kr.

Die Frage ist nun, ob in dieser Summe auch ein Ersparnis an Zin
sen enthalten ist, oder ob die Verminderung der Lasten allein durch die'
Verlängerung der Amortisationsdauer verursacht wird? Nur ein geringer
Theil dieser Summe entfällt auf Zinsenersparnisse, u. z .:
Die 5%-igen Zinsen der einbezogenen Gold
anleihen betrugen ... ... ... ... ...

8.458,627 G. 50 kr. in Gold
27*

*
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Die 5%-igen Zinsen der einbezogen Silber- und
Papieranleihen betrugen
... ... ... ...
Die i ’öso/o-igen Zinsen der einbezogenen Grundentlastungsschuld beirugen
_ ... ...
Das gesammte Zinsenerfordernis
Dem entgegen beansprucht:
Die Verzinsung der neuen 472<>/o-igen Geldan
leihe
...
... ... ... ... ... ...
DieVerzinsungder 41/2-igen neuen Silberanleihe
Die Verzinsung der 4%-igen Grundentlastungsschuld ... ... .... ... ... ... ... ...
Das gesammte Zinsenerfordernis

'
5.522,405 G. — kr. in Gold
8.026,698 « 75 « « «
22.007,731 G. 25 kr. in Gold.

8.190,000 G. -- kr. in Gold
5.377,500 « - « » Silber
7.980,360 « — «
21.547,860 Gulden.

« Papier

Das Ersparnis beträgt daher 459.871 G. 25 kr. ohne Rücksicht auf
die Valuta.
Wir sahen, dass die Conversion jener Anforderung, wonach die Summe
der neuen Annuitäten durch die Annuitäten der früheren Anleihen gedeckt
war, vollkommen entsprach, indem an der jährlichen Last ein Ersparnis
von 11's Millionen erzielt wurde, in welcher Summe 3’7 Millionen Gold
gulden enthalten sind. Die Frage ist aber, ob diese Ersparnisse auch jener
Weisung entsprechen, welche das Gesetz über die Conversion aufstellte,
indem es besagte, dass-die Ersparnisse auch jene Summe decken müssen,
welche im J. 1889 durch Emission von Papierrenten bedeckt werden sollten,
und ob dem zu Folge die Conversion ihrem eigentlichen Zweck, und dem
entscheidenden Beweggrund ihrer Durchführung thatsächlich entspricht ?
Der Bericht des Finanzministers beantwortet die Frage auf Grund
der Angaben der Schlussrechnungen folgendermaßen :
Der Zinsen- nnd Amortisationsbedarf der 5%-tigen Goldanlelien beanspruchte im Jahre 1888
Der Bedarf an Zinsen und Amortisation der
4%-tigen Silber- und Papieranleihen betrug
Die Grundentlastungsschuld beanspruchte ...
Zusammen
In Abrechnung gebracht die CapitalzinsenSteuer im Jahre 1888 der Grundentlastungs
schuld ... ... .... ... —..............
verbleiben
Dem gegenüber betrug der Bedarf der 472%-tigen
Goldanl. nach der Schlussrechnung d. J. 1889
der der 472%-igen Silberanleihe..........
der «
« Grundentlastungsschuld
Zusammen
Das Ersparnis ist daher ... ........................

15.151,286 G. 46 kr.
5.811,882 « 50
«
17.043,615 « 187a «
38.006,784 G. 14Va kr.
645,598 « 70 «
37,361,185 G. 447a kr.
10.026,507 « —
« öst. Währ5.575,558 « —
« •
«
8.512,509 « — • • «
24.114.574 G.— kr. öst.Währ.
13.246,611 G. 447a kr. öst.Währ.
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Für das J. 188'J konnten zur Deckung der Amor
tisations-Raten aus dem Verkaufe von Papier
renten in Voranschlag gebracht werden ... 13.097,440 G. —* kr.
Es verbleibt sonach ein Ueberschuss von ...
149,171 G. 447a kr. aus den
durch das Gesetz festgestellten Ersparnissen.
Dieses Plus wird noch durch einige unbedeutendere Posten erhöht.
Es wurde erwiesen, dass der Gegenwert der neuen Anleihen sammt
Hinzurechnung der Antheile an dem Gewinn den Einlösungspreis der
früheren Anleihen übertraf u. z. insgesamrut um 1.7:29,512 Gulden; von
dieser Summe die zu Lasten des Aerars entfallenden Kosten von 737,547
Gulden in Abrechnung gebracht, verbleibt ein aus der Conversion entstam
mender Ueberschuss von 991,965 Gulden im Baren.
Diese Summe war nach der Verfügung des Ge
setzes zur Tilgung von Staatsschulden zu
benützen, es wurde dieselbe sonach zur Ein
lösung von Cassen-Anweisungen verwendet.
Die 4°/üigen Zinsen dieser Summe gerechnet
vermindert sich die jährliche Last des Bud
gets um ... ... ... ... ... ... ... ... 39.678 G. 60 kr.
Es war schon erwähnt, dass zu Folge jenes Um
standes, nach welchem die Verzinsung der
eingelösten Staatsschulden während der Ab
rechnungen der einzelnen Optionen, noch vor
dem für die Abwickelung der Conversion
bestimmten Termin aufhörte, ein Ersparnis
von 1.160,654 G. 94\2 kr. erzielt wurde; die
4°/o-igen Zinsen dieser Summe betragen ___
46.426 «16
«
Die zwei Posten sammt den schon früher er
wähnten ... ... ... ... ... ... __ ... 149.171 « 447a «
ergeben zusammen 235.276 G. 207a kr.
Hiezu kommen noch die Zinsen nach jenen Obligationen der einbezogenen
Anleihen, welche bisher noch nicht zur Einlösung eingereicht wurden, de
ren Wert jedoch das Consortium dem Staate im Baren entrichtete. Der
Wert dieser Obligationen beträgt derzeit 419,663 G., ein geringer Theil
hievon wird sehr wahrscheinlich niemals zur Einlösung gelangen.
Die Ergebnisse der Conversion nunmehr zusammengefasst, kann es
constatiert werden, dass die Conversion als Finanz-Operation eine vollkom
men gelungene ist; die Placierung der neuen Anleihen stößt auf keine
Hindernisse, die Conversion erfolgte größtenteils durch den ta tsä c h li
chen Austausch der in die Conversion aufgenommenen Werte.
Zur Einlösung der Goldanleihen im nominellen Werte von 169.172,550
Gulden war eine Emission der neuen 4Vi%-igen Goldanleihe im Werte
von 182.000,000 Gulden erforderlich; zu Folge Conversion dieser Anleihen

422

D IE NEUESTEN UNGARISCHEN CONVERSIONEN.

erhöhte sich die Schuld des Staates an Capital um 12.827,850 Gulden.
Wenn aber in Betracht genommen wird, dass ein ansehnlicher íheil der
einbezogenen Anleihen nach dem Wertverhältnisse des Livre Sterling’s
einzulösen war und auch thatsächlich in diesem Werte eingelöst wurde, so
beträgt der Gesammtwert der eingelösten Anleihen 170.340,565 G. Die
Zunahme an Capital wird in Folge dessen nunmehr 11.659,435 Goldgulden
betragen. Zur Einlösung der 5% -igen Eisenbahnanleihe im nominellen Werte
von 110.448,100 G. war eine Emission der 4V2°/o-igen Silberanleihe im
nominellen Werte von 119.500,000 G. erforderlich; die Zunahme der
Schuld des Staates an Capital ist demnach 9.051,900 G. Die 5%-ige Grund
entlastungsschuld v. 172.575,285 G. wurde mit4%-igen GrundentlastungsObligationen im Werte von 199.509,000 Gulden eingelöst, die Schuld des
Staates an Capital nahm daher um 26.933,715 Gulden zu.
Die nominelle Capitals-Schuld nahm daher zu um:
11.659,435 Goldgulden
9.051,900 Silbergulden
26.933,715 Papiergulden
Zusammen um 47.645,050 Gulden.
Die das Budget belastenden jährlichen Amortisationsraten und Zinsen
nach obigen, den Gegenstand der Conversion bildenden Anleihen nahmen
ab und zwar:
bei der Goldanleihe um ... ... 3.704,009 G. 45 kr. in Gold
« « 5 o/o-igen Silber- und PapierAnleihe um ... ...
236,324 «50
« « Silber u. Papier
« « Grundentlastungsschuld um 7.885,507 « 481/a « « Papier
Zusammen um : 11.825,841 G. 437a kr. in Gold und in österr.
W ä h ru n g .

Von dieser Summe entfallen 459,871 G. 20 kr. auf Zinsenersparnisse,
der übrige Theil ist mit den geänderten Tilgungs-Modalitäten begründet.
Der durchschnittliche Einlösungs-Cours der eingelösten Goldanlelien betrug... ... ... ... ... ...
... ...
...
—lOOustme%
Die 5% -igen Prioritäts-Anleihen und die 5% -ige Grundentlastungs
schuld wurde zu dem Cours von 100% eingelöst;
Der tliatsächlich erzielte Emissions-Cours der 472-igen Goldan
93*43979 «
leihe betrug... .. ... ... ... — _ — — —
Der dVa-igen Silberanleihe ... ... _ ...
... ... ...
93*bi46« «
Der 4»/o-igen Grundentlastungsschuld ... ... ... .... ...
SG'buub «
Laut diesen Coursen beträgt der thatsächlicheZinsfuss die
ser 3 Anlehen u. z. :
der 472%-igen Goldanleihe .................. — —
4*bi64s «
«
«
Silberanleihe
... ... ... ...
P»223* «
« 4%-igen Grundentlastungsschuld
«
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Es sei neuerdings betont, dass die Conversion ihr Hauptziel erreichte,
jenes Ziel nämlich, dass zu Folge Verminderung der jährlichen Lasten des
Budgets das Mittel geboten werden konnte, wonach Ungarn von der
zwangsmäßigen Emission von Rentenanleihen befreit und in eine solche
Lage versetzt wurde, dass künftighin die allmähliche Rückzahlung der Amortisations-Anlehen voraussichtlich von den ordentlichen Einnahmen des
Budgets bestritten werden kann.
* **
Dem soeben erörterten Bericht des Finanzministers über die ConVer
sionen ist ein sehr beachtenswerter Anhang beigefügt. Die Daten dieses
Anhanges geben nicht nur ein für den ersten Augenblick überraschendes
Bild der Entwickelung des Staatscredites vom Anfänge der constitutionellen
Aera an bis zur Gegenwart, sondern es sind dieselben auch dazu berufen
all’ jenen, die sich mit der Geschichte der Finanzen Ungarns eingehender
befassen, ein sehr schätzbares, vieles umfassendes und dabei verlässliches
Material zu bieten.
In zwei Tabellen sind — und zwar conform mit der Eintheilung des
Budgets, gesondert die eigentlichen Staatsschulden und die zu Folge Ver
staatlichung von Eisenbahnen übernommenen Eisenbahn-Anlehen — die
auf die Emission sämmtlicher Staatsschulden bezüglichen wichtigeren Daten
angeführt. Eine dritte Tabelle befasst sich eingehend mit der Geschichte
der Renten-Emissionen, in der vierten Tabelle sind Vergleiche aufgestellt
zwischen der Coursentwickelung der ungarischen Renten und einiger aus
ländischer Anlehen. Den Tabellen ist ein erläuternder Text beigefügt.
Es kann nicht unsere Absicht sein, die durch den Finanzminister der
Legislative unterbreiteten Daten an diesem Orte einer eingehenden Erörte
rung zu unterziehen, im Nachstehenden werden nur die allerwichtigsten
Daten der Tabellen und des erläuternden Textes mitgetheilt.
Ungarn emittierte folgende Anlehen: schon im Jahre 1854, das heißt
noch vor der constitutionellen Aera begann die Emission der 5<Vo-igen
Grundentlastungsschuld, die Gesammtemission betrug bis zu dem J. 1888
293.497,680 Gulden.
In die constitutionelle Aera fallen nachfolgende Emissionen :
Diefiu/oige Kettenbrücken-Anleihe im Jahre 1866 ...
« 5 « Eisenbahn-Anleihe vom J. 1868—1872...
« 5 « ^Veinzehentablösungs-Anleihe v. J. 1869—
1890 .. ... ... ... ... ...
« 5 « Lotterieanlehen im J. 1870 ......... . ...
« 5 « Gömörer Pfandbrief-Anlehen im J. 1871 ...
« 5 « 30 Millionen-Anleihe im J. 1872 ... ...
« 5 « Ablösung von Rest- und Rodegründen vom
J. 1875—1891
................. - ..........

1.400,000G.
85.125,600 « in Gold
25.766,890 «
30.000,000 «
6.624,300 « « «
30.000,000 « « *
2.135,860 «
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Die5%ige54 Millionen Anleihe im Jahre 1873
h « 767* «
« . « « 1374 ...
« 6« 76^2 Millionen Anleihe im J. 1875
....
« 5 « Eisenbahn-Invesutions-Anleihe den Jahres
1876 im J. 1880
._r .... •...
« 6« Goldrente 1876—1880... ........... ... ...
Das4"« TheijpSzegediner Anlehen im J. 1880 ...
« 4‘93%-ige Anlehen zum Ankauf der Agram-Karl
städter Bahn im J. 1880 ... ... ... ...
Die 4<Vo-ige Goldrente 1881—1884 _ ... ... ...
« 5« Papierrente 1881—1889 ... ... j_. ...
Neuere Emission von 4°/o-iger Goldrente im Jahre 1888
Die 472u/o-ige Eisenb.-Investition«-Anleihe im J. 1888
« 4V2 « Eisenbahn-Goldanleihe im Jahre 1889
« 4V2 « Eisenbahn-Silberanleihe im Jahre 1889
« 4»/o-ige Grundentlastungsschuld im Jahre 1889
« 472-ige Entschädigung des Schankregales 1890/91

54.000.000 G.in Gold
70.500,000 « ,«
70.500,000 « « «11,191,600 « « «
100.000,000 « « «
44.000,000 « « «
4.800,000 «
545.000.000 «
358.487,000 «
47.000,000 «
15.310,000 «
182.000,000 «
119.500,000 «
199.509,000 «
171.707,150 «

« «
« «
« «
« «
. «
« Silber
«Papier
« «

In Folge Verstaatlichung von Eisenbahnen übernommene Schulden
Ungarns :
Actien der im J. 1880 verstaatlichten TheijjE""ah?n8
bahn ... ... ......... .. ... ... ...
19.374,572 G. in österr. Währ. 1869
Prioritäten der im J. 1880 verstaatlichten
Theiljbahn :i_ ... ... .... ... ... 19.781,000 « « «
« 1872
Lotterie Anleihe der im J. 1880 verstaat
lichten Thei^bahn
... ... ...
14.560,760 « « «
« 1858
Actien der im J. 1884 verstaatlichten I-ten
Siebenbürgerbahn ... ... ... ... ... 14.000,000 « « «
« 1867
Prioritäten der im J. 1884 verstaatlichten
1. Siebenbürgerbahn... ... ... ....
20.622,000 « « «
« 1867
Actien der im J. 1884 verstaatlicht. Alföld« 1869/73
Fiumanerbahn
... ......... . ... ... 18.281,400 « < «
Prioritäten I. Emission der im J. 1884 ver
staatlichten Alföld-Fiumanerbahn ...
18.545,400 « « «
« 1870
Prioritäten II. Emission der im J. 1884 ver
staatlichten Alföld-Fiumanerbahn ...
1.601,800 « « «
« 1874
Actien der im J. 1890 verstaatlichten Ung.
Nordostbahn ... ... ... __1 ...
17.7.56,000 « .« «
« 1869/71
Silber-Prioritäten der im J. 1890 verstaat
lichten Ung. Nordostbahn ... ... ... 26.634,000 « « «
« 1869/71
5%-ige Goldanleihe der im J. 1890 ver
staatlichten Ung. Nordostbahn ... ...
13.000,000 Gulden in Gold 1875
6°/o-ige 'Goldanleihe der im J. 1890 ver
staatlichten Ung. Nordostbahn
... 1.589,300 « «
«
1<878
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Anlehen I. Emission der im J. 1870 verstaatlicliten Ung. Ostbahn
... ...
Anlehen II. Emission der im J. 1870 ver
staatlichten Ung. Ostbahn ... ... ...
Anlehen III. Emission der im J. 1870 verstaatlichten Ung. Ostbahn
Actien der im J. 1889 verstaatlichten Westbalm ... ... ... ... ... .........u
Prioritäten I. Emission der im J. 1889 ver
staatlichten Westbahn .... ... ...
Prioritäten II. Emission der’im J. 1889 ver
staatlichten Westbahn ... ... ...
Actien der im J. 1889 verstaatlichten Galizisclien Eisenbahn ... ... ...
Prioritäten I. Emission der im J. 1889 ver
staatlichten Galizisclien Eisenbahn
Prioritäten II. Emission der im Jahre 1889
verstaatlichten Gälizischen Eisenbahn
Prioritäten III. Emission der im J. 1889 ver
staatlichten Galizisclien Eisenbahn ...
Actien der im Jahre 1884 verstaatlichten
Donau-Draubahn ... ... ... ... ...
Prioritäten der im J. 1884 verstaatlichten
Donau-Draubahn
. ... ... ...
Actien der im J. 1889 verstaatlichten Budapest-Fünfkirchnerbalm ... ... ... ...
Prioritäten der im Jahre 1889 verstaatlich
ten Budapest-Fünfkirchnerbahn

■ _
44.812,800 G. in österr. Währ. 1869
29.997,600 Gulden in Gold
9.989,300

<1

«

«

1873
1876

15.000,000 G. in österr. Währ. 1871
20.786,600 « «

«

« 1871

2.813,000 « «

((

« 1874

12.320,000 «. «

«

« 1870

18.958,800 fl fl

«

« 1870

3.130,200 « '« ' «

« 1878

13.600,000 « «

fl

« 1887

4.636,200 « «

<(

« 1873

6.873,800 « ((

«

« 1873

7.850,000 « (

«

« 1884

7.850,000 « «

.)
«

« 1884

Ueber diese Emissionen sind in den Tabellen noch nachfolgende
Daten enthalten: der Verkaufs-Cours, das thatsächliche Ergebnis im Baaren
bei den Gold- und Silberanleihen auf Bankwert um gerechnet, die Emis
sionskosten, der thatsächliche Zinsfuß: nach dem Nettoergebnis berechnet,
der Placierungs-Cours in tyo, der Börse-Cours der einzelnen Anleihen vom
24. September 1891, der thatsächliche Zinsfuß nach diesem letzten Cours
berechnet, der Cours der convertierten Anleihen während der Conversion,
der Zinsfuß der österr.-ungarischen Bank in dem Emissionsjahr der ein
zelnen Anlehen und endlich bezüglich der einzelnen Anleihen verschiedene
Anmerkungen.
In erster Reihe befassen wir uns mit den Anleihen im Metallwerte.
Die fixen Uebernahmscourse dieser Anleihen in % werden laut dem erläu
ternden Text des ministeriellen Berichtes im Nachstehenden mitgetheilt.
Es betrug der Uebernahms-Cours :
Der in den J. 1868/72 emittierten 5u/o-igen Eisenbahn-Anleihe ... ... 72-22 <yu
« ina J. 1871 emittierten 5%-igen Gömörer-Pfandbrief-Anleihe ...
79'— «

426

DIE NEUESTEN UNGARISCHEN CONVERSIONEN.

Der im J. 1872 emittierten 5%-igen 30 Millionen-Anleihe
_
« « « 1873
«
«
54
«
« ..........
« « « 1874
«
6»/o-igen 767a «
«
... ... ...
« Emission v. J. 1875 derselben Anleihe ... .......... ...
« in dem J. 1876/80 emittierten 6%-igen Goldrente ... ...
« im J. 1880 emittierten Eisenbahn-Investitions-Anleihe v. J. 1876
« in den J. 1881/84 emittierten 4%-igen Goldrenten ... ... ..........
« im J. 1888 emittierten 4%-igen Goldrente ... ... ... ..........
« « « 1888
«
472%-igen Eisenbahn-Investitions-Anleihe, v.
J. 1888 .......... ... ... .... .......... ... .. ... ...
« in den J. 1888/89 emittierten 47ü-igen Eisenbahn-Goldanleihe v. J.
1888 ............... . ... ... ................ . .... ... ...

75-i6 %
741— •
86*n «
86-m «
77-,83,
91**« «
74-l7 «
76'o7 *
91-3» .
93-— «

Vergleichen wir nunmehr die Uebernahmscourse so wie dieselben aus
den thatsächlichen Ergebnissen im Baaren i'estgestellt werden konnten und
stellen wir diesen gegenüber ebenfalls laut dem erläuternden Text des
ministeriellen Berichtes jene Course, welche demselben entsprechen, wenn es
des Vergleichs wegen vorausgesetzt wird, dass all’ diese Anleihen 4% Zinsen
tragen:
Jahr
5%-ige Eisenbahn-Anleihe
... ... .. . 1868/72
1872
5 « Gömörer Pfandbrief-Anleihe ...
1872
5 « 30 Mill.-Anleihe ... ... __
1873
«
5 « 54 «
«
..........................— 1874
6 « 767a«
1875
6 « 7672«
«
... ... ... ...
... ... _
... ... 1876/80
6 « Goldrente
1880
5 « Investitions-Anleihe v. J. 1876
1881/84
... ... ... ...
4 « Goldrente
#
_
__ _
1888
4 «
47*« Eisenbahn-Investitions-Anleihe v.
1888
J. 1888 ... ... ... ...
1888
4 72 « Eisenbahn-Anleihe v. J. 1889 ...

Der I’lBcierungsCours betrug
81 ’«2—4°/o
88*39%
82*36 «
79*15«
93*67 «
91*76 «
86*68 «
106*3* «
88*99 l/g
93*s7 «
1 11*93 «
105*52 «

40/0-igen Zinsen

entsprechender
Cour*
64*b2%
70*71 «
66*29 «
63*32 «
62*45 «
61*17 «
57*75 «
85*09 «
88*90 2
93*r7 «
99*49 «
97*85 «

Den Zinsfuß, welcher dem Placierungs-Cours der einzelnen Anleihen
entspricht, verglichen und auch gleichzeitig den durchschnittlichen Zinsfuß
der österr.-ungarischen Bank während des Emissionsjahres mitgetheilt,
erhalten wir nachstehende Uebersicht.

Bei den in den J. 1868/72 emittierten Eisenbahn-Anleihen
« der im J. 1871 emittiert. Gömörer Anleihe
..........
« « « « 1872 « 30 Millionen «
... —
« « « « 1873 « 5 4
«
« ... — —

Dem Blaeierungs-Cours
entsprechender Zinsfuss

Zinsfuss der
österr.-ungar.
Bank

6*92%
6*3s •
6*65 «
6*78 «

4—6 “/o
57s*
57* «
5 «

m
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Dem Placirungs-Cours
entsprechender Zinsfuss

Zinsfuss der
österr.-Ungar,
Bank

Beider im J. 1874 emittiert. 767a Millionen-Anleihe ...
« « « « 1875 «
/6 Vs
*
*

7*i9 «

7 27 «

.)

« « in den J. 1876/80 emittierten 6%-igen Goldrente

7*7r «

1 472 «
47a «

«
«
«
«
«

«
«
«
«
«

im J. 1880 emittierten 5%-igen Invest.-Anleihe 5**5 «
« « 1881/84 «
4 « Goldrente ... ... 5*89 «
« « 1888
«
4 «
«
—
5*26 «
« « 1888
«
47 ä « Eisenb.-Invest-Anl. 4*92 «
« « 1888/80 «
47* «
«
«
«
4's« «

47a7o

«

4—47a «
47* «
47« «
47a«

Endlich werden im nachstehenden die thatsächlichen Placierungs-Course und
die Course am 24. September 1891 der Goldanlehen mitgetheilt:
Placierungs*
Cours

Die in den J. von
« « fl fl
fl « « « «
fl « « « A
« « « fl «
« « fl fl «
fl « fl « «
« « fl « «
(( « den « A
fl im Jahre A
«
fl A fl
«
fl A ((

1868/72 emittiert. Eisenbahn-Anl.
« Gömörer Pfand-Anl.
1872
« 30 Mill.-Anleihe ...
1872
« 54
«
«
1873
fl 76h 2 «
«
1874
fl 7672 «
« ....
1875
6 %-ige Goldrente
1876/80 fl
«
5 « Invest.-Anl.
1876
4 « Goldrente
1881/84 fl
fl
4 «
«
1888
fl
472 « Eisb.-Inv.-Anl.
1888
fl
4 7 a « Eisb.-Goldanl.
1889

81 *02°/ 0
88*39 «
82*«6 «
79*15 «
93*67 «
9 1*75 <1
86*63 «
106*34 «
88*90 i/2
93*87 <(
11 l'w» «
109*52 «

Cours am
24. Sept.1891

/
127*5 0/o
127*6 fl
127*5 «
127*5 fl
154*35 «
154*85 «
154*35 fl
118 fl
102*2 «
102*9 fl
114 fl
114*75 fl

Nur ein Blick auf obige Zahlen und es fällt sogleich die riesenhafte
Entwickelung des Staatscredits auf, seit die Finanzen Ungarn’s unabhängig
wurden.
Im Anfänge betrug der Zinsfuss 7%, zu welchem die Anleihen
placiert werden konnten, gegenwärtig nur mehr 4*84%; diese stän
dig abnemende Tendenz kennzeichnet am überzeugendsten den Fort"
schritt.

Die zu Folge Verstaatlichung von Eisenbahnen den Staat belastenden
Schulden wurden nicht unmittelbar durch den Staat emittiert, sondern
dieselben 'wurden vom Staate schon als placierte Schulden übernom
men. Die Modalitäten dieser Emissionen sind als wichtige Daten über die
Finanzierung der Eisenbahnen von solchem Interesse, dass es der Mühe
lohnt, dieselben näher zu betrachten.
Der Emissions-Cours sowie der diesem Cours entsprechende Zinsfuß: derar
tiger Schulden gestaltet sich folgendermaßen :
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Actienschiilden:
EmissionsJahr

Thateächliche
Verzinsung

5° o-igeSiebenbürger Eisenbahn ... 18(17 zu dem Coarse von 78*so
5 « Theißbahn ... _ ...
( <(
18G9
«
a—
5 « Alföld-Fiiunaner Bahn
1869/ 73 « «
1
« 62-50
5
Nordostbahn
«
« 59'r6
1869/73 (( «
5 « Galizische Eisenbahn
« «
«
1870
< 75
5 (( Westbahn
...
(( «
1871
68
5 « Donau-Draubahn
(( «
«
... ... 1873
« 81’09
5 (( Bpest-Fünfkirchner Bahn
(( «
a 92-50
1884

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
4
5

«
((
«
«
((
a
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«

Prioritätsschulden:
Siebenbürger Eisenbahn ...
Ostbahn I. Emission ...
«
II.
« (in Gold)
« III.
«
Alföld-Fiumaner B. I. Einiss.
Galizische Eisenb. I. Emiss.
Westbahn I. Emission ...
Nordostbahn ... ... ...
Theißbahn ... ... ...
Donau-Draubahn
Westbahn II. Emission ...
Alföld-Fiumanerb. II. Emiss.
Nordostbahn (in Gold)
Nordostbahn ... ... __
Galizische Bahn II. Emission
Bpest-Fünfkirchner Eisenb.
Galizische Bahn III. Emiss.

1867
1869 I
1873 1
1876 j
1870
1870
1871
1871
1872
1873
1874
1874
1875
1878
1878
1884
1887

(( «

6-37%
-- <
8 «
8*35 «
6*68 «
7*35 *
6*16 «
5*80 «

« 70

7*14 «

« «

«

f 76"oa

6*57 «

41
«.
«
«
(
«
«
((
«
«
«
a
«

«
«

a 62‘so
« 75
« 68
« 7 1*63
—
« 81 "10
« 88"i3
(( 83*63
« 81"l7
« 93-5«
« 90
« 95
(( 87*575

8 «
6*66 «
7*35 «
6*96 «
<
-- f
6*16 «
5*67 «
5*97 «
6*16 «
6*89 «
5*55 «
4*31 «
5*71 «

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

((
«
«
«
«
«
«
«

Den Emissionscours der einzelnen Schulden mit dem entsprechenden
Börsecours vom 24. Sept. 1891 und den dem Emissionscours entsprechenden
Zinsfuß mit dem Zinsfuß am 24. Sept. 1891 verglichen, erhalten wir
nachstehende Uebersicht:
Der dem
ZinsfusB am
am 24. EmissionsEmisnions- Cours
September couiH entspre 24. September
1891
chende Zins1891
fuss

cours

A c tie n s c h u lö e n :

I. SiGbeubürger Eisenb.
E.J.
««
Alföld-Fiumanerbalm
(( «
Ung.-Nordostbahn
fl «
Galizische Eisenbahn
« ((
Ung. Westbahn
(( «
Donau-Drau-Eisenbahn
Budapest-Fünfkirchner E. b. a a

1867
1869/73
1869/73
1870
1871
1873
1884

6*37°/o

78*50

99*875

62*50

100*25

59*86
75
68
81*o»
92*5«

98*50

8*35 «

99
99

6*66 «
«
6*16 «
5*89 «

99*125

99*6

8

7*35

«

5

%

4*98

«

5*08 *
5*05
5*05
5*04
5*02

«
«
«
«

'
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Emissionscours

P i'io ritä ts-S c h u ld e n :
I. S ieb e n b ü rg e r E ise n b .
E.
A lfö ld -F iu in a n er B. I. E m iss. «
G alizisclie E ise n b . I. E m iss. «
U ng. W e stb a h n
«
U ng. N o rd o s tb a h n
«
O stb ah n I I . E m iss. (G oldw .) «
D o n au -D ra u -E isen b .
«
W e stb a h n II. E m iss.
«
A lfö ld -F iu m a n er E ise n b .
«
N ordostb. 5u/o-ige (G oldw .)
«
O stbahn I I I . E m iss. (G oldw.) «
N o rd o stb alm 6 % (G oldw .)
«
G alizische E ise n b . II. E m iss. «
B u d a p e s t-F ü n fk irc h n e rb a h n «
G alizische E isen b . I I I . E m iss. «

J. 1867
fl 1870
fl 1870
« 1871
« 1871
« 1873
« 1873
« 1874
« 1874
(( 1875
« 1876
fl 1878
fl 1878
fl 1884
fl 1887

Cours am 24.
September
1891

70
62*50
75
68
71*63

108*33
108*33
100
101*50
100

76*02

127*50

81*10
88*is
83*63
81*17

108*33
101*25
108*33

—

93*50
90
95
87*575

—
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Der dem
Emissionscours ent
sprechende
Zinsfuss
7*14 %

8

«
6*66 «
7*35 «
6*98 «
6*57 «
6*10 «
5*87 «
5*97 «
6*18 «

Zinsfuss am
24. Septem
ber 1891

4*61 %
4*61 «
5
«
4*92 «
5
«
4*58 «
4*61 «
4*93 «
4*61 «
-—
«

11-2

---- «

—

6*39 «

----

«

5*55 «

5

«

4*21 «
5*71 «

4*47 «

100
89*50
89*25

4*69 «

4*48 «

Wie schon erwähnt, befasst sich eine Tabelle des Anhanges speciell
mit der Emission von Renten, die einzelnen Emissionen sind nach einzel
nen Jahren detailliert ausgewiesen ; wir werden nur die Gesammtemissionen
einzelner Jahre sammt dem Durchschnittscours und dem entsprechenden
Zinsfuss mittheilen.
E s w urde 6% -ige G o ld re n te e m i t t i e r t :

Im
«
«
«
«

J.
«
«
«
■

1876
1877
1878
1879
1880

Emission in Gulden
40.000,000
31.955,775
146.719,925
166.324,300
’ 15.000,000

Emissions-CoUrs
80*5
%
80*8
«
75*2ob «
76*42 «
87*io
«

Zinsfuss
/ 45 o 10
7*42 «
7*97 «
7*86 «
6*89 «
7 .

ige G o ld r e n te :
Im J. 1881

4 « 1882
« « 1883
« « 1884

« « 1885

( 80.000,000
80.000,000
1 40.000,000
40.000,000
10.260,400
70.000,000
100.000,000
124.739,600
( 20.000,000
10.000,000
[ 17.000,000

72
/3*875
/ 4*944
75*40
75*38
73*90
75
74*94*
75*5
76*5
76*5

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

1 5*45 «
1
i 5*30 «
5*63 «
5*33 «
5*25 «
1 5*26 «
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5%-ige Papierrente:
Emission in Gulden

Im J. 1881
« « 1882
« 1883
1884
« <1 1885
« « 1886
« <1 1887
« H 1888
« c 1889
C

51.977,600
53.524,700
45.307,500
36.604,300
44.779,800
51.203,900
64.863,100
6.500,000
3.726,100

Emissions-Cour»

80*o.%
8 6 -29 «
85*07 *
86*45 <t
90*52 «
92*20 «
87*29 «
8593* «
88*34 «

Zinsfuss

6-25%
0*79 «
5*8« «
5*79 «
5*52 «
5*42 #
5*78 «
5*82 «
5*ca «

Die Bedeutung der Rentenanleihen in dem finanziellen Leben sämratlicher Staaten verleiht den Daten über derartige Darlehen besonderes Inte
resse. Es sind aber diese Daten auch aus finanzgeschichtlichem Gesichts
punkte sehr schätzbar, da dieselben über gänzlich gleichartige Schulden
lauten und sonach der Vergleich und die Beurtheilung der Entwickelung
auf Grund übereinstimmender Daten aufgestellt werden kann.
Aus obigen Zahlen ist ersichtlich, dass die 6% -ige Goldrente im J.
1880 zu einem um 6'6% höheren Cours placiert werden konnte, als im
J. 1876; die 4%-ige %Goldrente hingegen im J. 1888 um 4Va theurer, als
im J. 1881.
Wird nun die Frage in der Voraussetzung, dass die 6% -ige Goldrente
einen Zinsenertrag von 4% ergibt, aufgeworfen, ob dieselbe unter den
damaligen Verhältnissen zu welchem Cours placiert werden könnte, so würde
dem Placierungs-Cours von 80V-2% der 6% -igen Goldrente ein Cours von
53‘oi%, dem Placierungs-Cours von 87*i% des J. 1880 hingegen ein Cours
von 58*07 % entsprechen. Diese Course verglichen mit dem PlacierungsCours von J. 1888 der 4% -igen Goldrente, ergibt sich, dass die Zunahme des
Placierungs-Courses während des Zeitraumes von 1876—1888 22*83% und
während des Zeitraumes von 1880—1888 18*43% betrug.
Die auf die Papierrente bezüglichen Daten erheischen keine weiteren
Berechnungen. Die letzte Papierrenten-Emission erfolgte zu einem um
8*33% höheren Course und bei einem mit 0*59% niedrigeren Zinsfuß, als
die erste Emission, die Cours-Zunahme betrug zwischen der besonders
günstigen Emission des Jahres 1886 und der ersten Emission im Jahre
1881 12*25%.
Es sei noch aus dem erläuternden Text des Anhanges jene Zusam
menstellung mitgetheilt, welche den Placierungs-Cours der Emissionen
einzelner Jahre, den entsprechenden Zinsfuß und den Cours vom 24. Sep
tember des Jahres 1889, sowie den Zinsenertrag nach diesen Coursen, ferner
die Unterschiede zwischen diesen Zahlengruppen enthält.
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tio/o-ige Goldrente :
Emissions* PlacierungsCoura
Jahr

1876
1877
1878
1879
1880

92-43
92-80
84-64
84-*:
100'is

Cours am
24/IX. 189

154*85

4o/o-ige Goldrente :
1881
86*39
1882
90-15
1883
88-55
102*90
1884
90*24
92-69
1887
93-87
1888
5o/o-ige Papierrente:
1881
80*oi
1882
86*20
85-07
1883
86*45
1884
100*55
90*62
1885
92"*e
1886
87*29
1887
85*93
1888
1889
88*34

Unterschied
zwischen diesen

Der dem Piacié- Der dem Cours
rungs-Cours T. 24. Sept. 1891
entsprechende
entsprechende
Zinsfuss
Zinsfuss

7*45
7*42
7*97

Unterschied
zwischen

2*91
2*83

61*93
61 *56
69*71
69*78
54*22

6*89

3*81
2*35

16*51
12*75
14*35
11*96
10*31
9*03

5*45
5*30
5*63
5*88
5*25
5*26

4*54

0*91
0*76
1*U9
0*79
0*71
0*72

20*54
14*26
15*48
14*10
10*08
8*29
13*26
14*62

6*25
5*79
5*86
5*79
5*52
5*42
5*73
5*82
5*66

4*97

1*28
0*82
0*89
0*82
0*55
0*46
0*76
0*85
0*69

12*21

4*54

3* 4 3

/ *85

Zum Schlüsse möge uocli jener Daten Erwähnung gethan werden,
welche bei dem Vergleich über die Coursentwickelung der ungarischen und
ausländischen Rentenanleihen in Betracht kommen.
Im J. 1880:

6 o/o-ige ungarische Goldrente ... ....
4 « « österreichische * ... ...
4 « * deutsche Anleihe ... ... ...
4 « « preufjiche consolidierte Schuld
5.,« « italienische Rente...
. ...

DurchschnittsCours

Erträgnis

104*91
85*925
99'«5
99*i25
83*4«

6‘7i °/o
5;*t «
4*os «
4*os5 «
5**> «

Der Unterschied zwischen dem Erträgnisse der ungarischen und aus
ländischen Renten beträgt demnach der österreichischen Goldrente gegen
über 1*^4%, der italienischen Rente gegenüber l 1/a%, der deutschen
Anleihe gegenüber 2*68%, das heiijt es ist das Erträgnis der ausländischen
Renten um so viel % geringer als das Erträgnis der ungarischen.
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Ira J. 1885 :

4 % -ige
« «
5
4 « «
5
« «
4
fl «
4 « n
3*5 « fl
5
« fl
G « «
« «
5 « «
5

u n g a risc h e G o ld re n te . . .
«
P a p ie rre n te
ö ste rre ic h isc h e G o ld re n te

Durchschnitts-

Coura
...

90*95

5*10

%

1 ‘45

5*47

«
«
«

9

1 0 7 ‘i75

«
P a p ie rre n te
9 7 ' u2ä
d eu tsch e R e ic h s a n le ih e ...
1 03*95
p reu ß isc h e c o n s o lid ie rte S ch u ld 103*95
«
«
«
99
ita lie n isc h e R e n t e . .. . . .
94*67*
ru ssisc h e C onsolen . . . . . .
1 0G*95
«
«
93*40
ru m ä n isc h e F u n d a tio n e n .

Erträgnij

99*02

4*62
5*12
3*85

fl

3*85

«

3*5S5
4*59

fl
fl

5*64

«

5*36

fl

5*04

«

Der Unterschied zwischen dem Erträgnisse beträgt sonach bei der
ungarischen und österreichischen Goldrente OM8°/o, bei der ungarischen
und österreichischen Papierrente 0*35%, bei den ungarischen und deutschen
Anleihen 1'as— 1‘57%, bei der ungarischen und italienischen Rente 0*5i%;
das Erträgnis der rumänischen Fundationen ist um 0*34% geringer als
das Erträgnis der ungarischen Rente, das Erträgnis der russischen Consolen hingegen ist um 0'25—0*54% höher.
ImvJ.

1890:

Durchschnitts:
Cours

%-ige ungarische Goldrente
...
102*i25
5 fl «
«
Papierrente...
98*975
4 fl fl österreichische Goldrente...
107-675
5 « «
«
Papierrente
102
4 fl fl deutsches Reichsanlehen...
106*25
3*5 « «
100*45
. «
«
« « preußische consolidierte Schuld 105*80
4
fl
fl
fl
3*5 fl fl
100*65
5 « « italienische Rente ... ...
94*10
6 « fl russische Goldrente
110*40
<1
«
_
5 « fl
104*85
« « russische Consolen
4
95*80
98’so
5 « ' « rumänische Fundationen...
fl fl
4
86*55
«
Rente... ...
4

.Erträgnis
4*61

%

fl
fl
4*90 fl
3*76 fl
5*05

4*27

«
«
3*48 fl
4*62 fl
5*43 fl
4*77 fl
4*18 fl
5*06 fl
4*62 «
3*48

3*78

Der Unterschied zwischen der ungarischen und österreichischen Gold
rente beträgt sonach 0*24%, zwischen den beiden Papierrenten 0*i5%,
zwischen den ungarischen und deutschen Anleihen 1*oa—0*7s°/o, das
Erträgnis der italienischen Rente ist aber um O’no/o höher, der 6% -igen
russischen Goldrente um 0-92%, der 5%-igen russischen. Goldrente um
0*26% höher als das Erträgnis der ung. Goldrente; es ist allein das Erträg
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nis der russischen Consolen um 0'33% geringer; das Erträgnis der rumä
nischen Schulden hingegen ist schon um O n—0*55% höher.
Das Erträgnis der ungarischen Renten zeigt während der letzten
10 Jahren nicht nur dieselben allein betrachtet, eine Abnahme u. z. bei der
Goldrente 2*20%, bei der Papierrente seit 5 Jahren 0’42%, sondern es ist
auch im Vergleiche zudenCoursen der Renten anderer Staaten die Abnahme
des Erträgnisses eine sehr namhafte.
Der Unterschied zwischen der österreichischen und ungarischen Gold
rente sank während des Zeitraumes 1880—1890 von 1 ‘2 4 % auf 0*24%, zwi
schen beiden Papierrenten während des Zeitraumes 1885— 1890 von 0*35°/o
auf 0-i5°/o. Der Unterschied bei dem Erträgnisse sank aber auch im Ver
gleiche zu den Papieren des unter consolidiertesten Verhältnissen lebenden
Preußen und des Deutschen Reichs von 2‘68% auf 1‘03.
Das Erträgnis der italienischen Rente war im J. 1880 noch um
lVa0/o geringer als der Erträgnis der ungarischen Renten, gegenwärtig
jedoch ist es schon um 0-n°/o höher; die rumänische Rente, deren Ertrag
noch im J. 1885 um 0-34°/o höher war, hat die ungarische Rente schon
um 0*ii—0*55°/o zurückgelassen, ebenso nahm die Differenz zwischen den
ungarischen und russischen Anleihen zu Gunsten Ungarns zu.
Nach all’ diesem war der Finanzminister berechtigt jener MeinungAusdruck zu verleihen, mit welcher der Anhang des Berichtes schließt und
welche folgendermaßen lautet: «Ich glaube, diese Daten bieten eine Gewähr
für die von mir vorausgeschickte Behauptung, dass nämlich in der bisheri
gen Geschichte der Entwickelung unseres Credits solche Momente nicht
fehlen, welche zur Voraussetzung berechtigen, dass Ungarn’s Credit sich
immer mehr dem Credit der konsolidierten westlichen Staaten nähern wird
und dass wir auch Aussicht haben in nicht ferner Zukunft mit neuerlichen
Conversionen eine Erleichterung unserer Zinsenlast erfolgreich durchfüh
ren zu können.»
Dr. Graf M a r k W i c k e n b u r g .

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM.
(1879—1891).

*

IV. Das Heiligthum der Nemesis.

Außerhalb der Ringmauer, in der unmittelbaren Nähe der Südecke
des westlichen Tliores wurden einige Mauer-Ueberreste bloßgelegt, welche
an und für sich von keiner besonderen Bedeutung zu sein scheinen, die
aber in Folge theils zwischen denselben, theils in ihrer nächsten Nähe
zum Vorschein gekommener Inschriften doch eine gewisse Wichtigkeit
Ungarische Revue, XII 1892. VI—VII. Heft.

28
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erhalten (Siehe Grundriss D und Ansicht Fig. 11.) Bereits vor dem
Beginne der Bloßlegung des Amphitheaters wurde in der Nähe des Schne
ckenberges ein Votivaltar (Eph. Ep. IV. 127, 431) gefunden, welcher von
einer Restauration des «templum» der Nemesis aus dem Jahre 214 eine
Erwähnung thut. Wie die weiterhin mitgetheilte Reihe der hier entdeckten
Inschriften zeigt, bezieht sich der größte Theil derselben gleichfalls auf die
Göttin Nemesis. Trotzdem wäre es ein Irrthum, in diesen geringen Ruinen
einem Tempel erkennen zu wollen. Dieser dürfte etwa in der Nähe gestan
den haben. Nur von einem Heiligthum (famim) der Nemesis kann daher
hier die Rede sein, wie dies im Falle, dass die Lesung des Prof. Karl Torma
richtig ist, auch durch die unter Nr. 4 angeführte Inschrift auf die eviden
teste Weise erwiesen wurde.
Zehn Jahre sind es, dass die Ueberreste frei stehen. Nun sind sie
bis auf geringe Spuren verfallen. Ihr Grundriss im Zusammenhänge
mit jenem vom Amphitheater wurde aber noch im Jahre 1881 auf
genommen, gibt also eine genaue Uebersicht der einzelnen Mauerzüge.
Nach Norden war das Heiligthum durch eine 16*13 M. lange Mauer begrenzt.
Dieselbe beginnt von der äußeren Siidecke des Thores 65 Cm. entfernt und
läuft nach Westen von der Hauptaxe des Amphitheaters etwas nach Süden
geneigt. Zwei Mauerflügeln zweigen sich von ihr südlich ab. Die äußere ist
nur 3*40 M. lang, dagegen die mit dieser in einer Entfernung von 4*20 M.
parallel laufende innere 6*35 M. So unverständlich auch diese Anordnung
erscheinen mag, legt sie doch den Gedanken nahe, dass diese Ueberreste
einem Tempelvorhofe angehörten. Eine Thür, deren Schwelle in situ gefun
den wurde, führte durch den inneren Mauerflügel zum eigentlichen Heilig
thum. Dasselbe lehnt sich mit dem Rücken an die Ringmauer des Amphi
theaters an, ohne eine eigene Hinterwand zu haben. Demgemäß konn
ten natürlich auch die beiden Seitenlängen des oblongen Viereckes nicht
ganz dieselben sein. Die nördliche beträgt 3*10 M., die südliche 3*35 M. Die
Breite ist dagegen durchschnittlich 3*15 M. Im vorderen Theile sind die
Spuren einer Quermauer erhalten, welche das Heiligthum in ein 1 M. breites
Vestibulum und die Cella theilte. Im ersteren Raume soll Prof. Torma den
Kopf einer Diana victrix gefunden haben. Sämmtliche Mauern waren so
wohl von innen, als auch von außen verputzt und übermalt. Die Farbe der
äußeren Wandflächen scheint durchgängig die rothe gewesen zu sein. Von
umso mannigfaltigerer Verzierung waren die inneren Wände der Cella. Ein
großer Theil der Wanddecoration erhielt sich an der Rückwand, auch dieser
ging aber nachher zu Grunde, nur aus der Beschreibung des Prof. Torma
können wir uns davon einen Begriff machen. Eine schwarze Linie theilte
die Wandfläche in ein oberes und ein unteres Feld. Das letztere hatte auf
einem lichtgrünen Grund eine Marmor-Imitation zur Verzierung. Die wellen
artigen Linien waren dunkelgrün, schwarz und weiß. Im oberen Theile
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befanden sich auf dem dunkelrothen Grunde zwei Scheiben, zwischen
denen ein breiter, gelber Streifen sich in vertikaler Richtung zog. Von den
Scheiben war die eine durch einen breiten, gelben Reif umgeben, den wieder
ein geflechtartiges Band von dunkelrother Farbe umsäumte. Den Rand der
anderen Scheibe bildeten eine Reihe von Reifen, deren Breite und Farbe
verschieden war. Die breiteren zeigten eine Marmor-Imitation. Bei der
ersteren Scheibe bedeckten den Innenraum mit ihrer Spitze nach dem

FIG. 11. DAS HEILIGTHUM DER NEMESIS.

Centrum gewendete Dreiecke von verschiedener Farbe, den der zweiten
Scheibe dagegen eine Marmor-Imitation auf dunkelblauem Grunde mit blass
gelben un^lichtrothen Farben. Aus dem Mittelpunkte dieser Scheibe zog sich
nach unten senkrecht ein marmorierter Streifen und von diesem schräge
rechts eine schwarze Linie, unterhalb welcher der Raum auf lichtgrünem
Grunde die Nachahmung eines dunkelgrün geaderten Marmors enthielt. Der
Rahmen bestand aus breiten, gelben Streifen, die Ecken füllten aber Viertel
kreissegmente aus, gleichfalls mit einer marmorartigen Imitation geziert.
Die weiteren Aufschlüsse über unser Fanum ergeben sich aus den
28*
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Inschriften, welche hier zum Vorschein kamen. Ich theile sie nach den Ab
schriften des Prof. Karl Torma mit.
1.
Ein 1*20 M. hoher und 0*43 M. breiter Votivaltar aus Kalkstein.
Oberhalb des Gesimses ziert den Giebel eine Rosette, zu beiden Seiten je
eine Volute. Gefunden an der Hinterwand der Cella, also noch in situ auf
gestellt. Die schön geformten Buchstaben waren ursprünglich mit rother
Farbe ausgefüllt.
NEMESI
OMNIpJjjvj

TI • a VC
M • VLPIVSd
ZOSIMVS
XII • K • SEPT • RVS
TICO • fi • -E • AQVlLN

P» 0. 162
al,K- 21 •

Nemesi omnipotenti Aug(ustae) M(arcus) Ulpius Zosimus XII k(alendas)
Septf ernhres) Rustico II et Aquilin(o) sc. consulibus.
Wichtig ist die Inschrift, weil sie bezüglich des Heiligthums das älteste
Datum enthält. Da jedoch die Errichtung des Fanum das Vorhandensein
des Amphitheaters voraussetzt, bietet sie zugleich den Beweis, dass das
Amphitheater bereits im Jahre 162 dastehen musste. Seine Erbauung fiel
somit etwa in die Regierungszeit des Antoninus Pius. Ob der Stifter des
Altars M. Ulpius Zosimus zugleich der Erbauer des Fanum selbst war, kann
vermutliet, aber nicht bewiesen werden. Der Fundort scheint jedenfalls dafür
zu sprechen.
2.
Eine 59 Cm. hohe, 5872 Cm. breite und einfach umrahmte Travertin
platte, welche in dem Pronaos des Fanum gefunden wurde. Die Ausführung
der Inschrift trägt den Stempel der Verfallszeit an sich.
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Dece Dianae Nemesi Aug(ustae) honoribus et fa(v)oribus G(aii) Jul(ii)
Victorini (sic) eq(uo) p(ublico) aedili Ilv ira li et T(ito) Fl(avio) Luciano
q ( uaestori) Ilvirali, pontificibus, q(uiti)q(uennalibus)col{ oniae) Aq(uinci),
Pupili(us) Hyliatianus Antestis numini eius( dem) deae posuit V kal(endas)
Julias Aemiliano et ( Bas(s)o co(n)s)ulibus).
Schon die seltsame Verbindung der Namen Diana und Nemesis verdient
unsere Aufmerksamkeit. Beide Göttinen erscheinen bereits zu einer und der
selben Gottheit verschmolzen, wie dies aus der vorletzten Zeile ersichtlich
ist, wo deutlich von dem mimen eiusdem deae Erwähnung gethan wird. Zu
so einer Identificierung konnte aber natürlich nur ein gemeinschaftlicher
Zug ihres Wesens geführt haben. Am wenigsten darf es uns wundern, dass
Diana, als Jagdgöttin zu den Thierhetzen des Amphitheaters in eine enge
Beziehung gebracht wurde. Während der Ausgrabungen dieses Jahres kam
ein Votivaltar zwischen den Buinen der canabae zum Vorschein, der der
Diana und dem Silvanus Silvester «dis praesidibus venationum» dediciert
ist. Ebenso leicht ist die Göttin Nemesis mit den amphitheatralischen Spie
len in Verbindung zu bringen, fasst man sie als Fors Fortuna auf.* Wurde
das Schicksal in der späteren Zeit zu einer universellen Gottheit, die auf alle
menschlichen Verhältnisse von Einfluss war, wie schwerer konnte man sich
ihrer Macht in der Arena entzogen denken, wo es doch so viel Gelegenheit
gab das Spiel des Schicksals zu erfahren. Nur so kann es begreiflich sein,
dass auf einem in Kcirnthen gefundenen Beliefe Diana auf dem Altäre der
Nemesis opfert.** Die Scene links davon stellt eine vcnatio mit einem Bären
dar. Zugleich verstehen wir aber auch, wie ein Heiligthum der Nemesis bau
lich mit unserem Amphitheater so eng verknüpft werden konnte. Uebrigens
fanden sich auch bei dem Amphitheater zu Carnuntum Spuren von einem
Nemesiscultus. In dem östlichen Thore wurde nämlich ein Votivaltar M0Í5gelegt, welcher der Gottheit Juno Nemesis gewidmet ist.
Die Errichtung des Votivaltars fällt in die Begierungszeit des Vale
rianus. Im Jahre 259, als Pupilius Hyliatianus Antestis ihn dedicierte, be
siegte dieser Kaiser eben die Parther. Fraglich bleibt es aber noch immer,
ob die Dedication in irgend welchem Zusammenhänge mit diesem Ereig
nisse stand. Eigentlich wurde der Altar zu Ehren zweier Beamten aufgestellt,
von denen G. Julius Victorinus mit dem Titel cques equo publico ein aeclilis
11 viralis, T. Flav. Lucianus aber ein quaestor ll viralis war. Außerdem
trugen beicle die Würde des pontifex und eines quinquennalis.
3. Der obere Theil von 60 Cm. Höhe und 313A Cm. Breite eines Votiv-

* Vgl. K arl Torm a, Az am p hitheatrum északi fele, S. 73.
Jabornegg-Altenfells, K ärnten’s römische A ltertliüm er. Taf. 13. OCCLXXI.
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altars. Gefunden in der Nähe des zur Hechten das Heiligthum abschließen
den Strebepfeilers.
I M•N
TE ID IV S'
AC AT d M

Nemesi m(agnae) Tefatinae?) Tedius Agathim(erm) . . . (Torma).
4.
rige Altar.

Fragmente eines Votivaltars, von demselben Fundorte, wie der vo

[FÄl

i

IM E

\Sh

Fafnum Ne] mes [is . . C] hrysantus [et Ae] mil (ins) Fu[na]ti[anus?]
a so[lo fac (iendum) cur] a [vermit . . . ] et [ .. . coin)s(ulibiis)] (Torma).
5.
Ein 20Va Cm. hohes und 16b 2 Cm. breites Fragment von dem un
teren Theile eines Votivaltars. Fundort derselbe.

[........... fanutn? deae N em esis reginne] inst(ituit) a ]solo . . .]

6.
angehörte

Auf einem 7 Cm. dicken Kalksteinfragmente, das einem Votivaltar

[D ia.nae..........
7.
Fragmente eines Votivaltars. Gefunden mit dem vorigen Stücke
zusammen in der Nähe des rechten Strebepfeilers.
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Der Altar scheint zum Andenken an die glückliche Vollendung der
Restauration der Thore errichtet worden sein.

o

J(ovi) o(ptimo) [m(axvmo) et Jun]o[ni reginae . . . .]
[. . .j Caslsius]
[. . .] Val(erius)
[. . .] Arveso

C. Caviniu[s]
T. Cassiu[s]
[. . .] Val(erlös)
L. Cassius
lp]ortas [amphitheatri 9 ........... ]
8.
Zwei Stucke von einem Votivaltar. Der Fundort war derselbe, als
der der bevorstehenden Inschriften:
G EN j O •

LOCI -

Genio loci Mi arcus) Aur( elius ) Surus Junto p ( ro) s( alute )] Impf eratoris)
d(omini) n( ostri) Se.pthn ii Severi, vagy Severi Alexandra . . . .]
Diese beiden letzteren Inschriften sind abweichend von den übrigen
Altären anderen Gottheiten, als der Nemesis dediciert. Sie waren wahr
scheinlich in dem Vorhofe des Heiligthums aufgestellt.
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9.
tivaltars.

Ein 5-—21 Cm. Loches und 8—20 Cm. breites Fragment eines Vo

[. . . . Val]er\ . . . .et] Cflaudius) Fabi a]nus pfraefectm sc. pro)
Ilvliro] oder p(edaturae) J Iw . . . .] Torma.
10.
Gedenktafel.

Ein 10 Cm. dickes Kalksteinfragment, etwa der obere Theil einer

11.
Der untere Theil eines Votivaltars. Gefunden in dem Vestibulum
des Heiligthums.
/ / / / / / / // / / / / / / / / / / /
////////////////////
/ / / / / / / / / / / // / / / / / / /

////////////////////
////////////////////

nunin

»

la

/

/ s • L • M•
[.......... c]ol(oniae) A[q(inci) v( otum)] s(olvit) l( ibens) m(erito).
12.
An der Hinterwand des Vestibulum kamen noch in situ drei Votiv
altäre zum Vorschein, von denen 2 inschriftlos, an dem dritten dagegen die
folgenden Ueberreste sichtbar sind.

[........... ]le[g(ionis) I I adi(utricis . . .) v(otum)] s(olvit) l(ibeus) a(nimo).

Was die übrigen Fundgegenstände betrifft, verweisen wir auf die
genaue Uebersicht, welche Prof. Torma über dieselben in seinem Berichte
(S. 88—109) zusammenstellte. An diesem Orte soll nur eines einzigen Fun
des gedacht werden, dessen Erwähnung dort fehlt, welcher aber unsere Auf
merksamkeit in höchstem Grade in Anspruch nimmt. Es ist ein 42 Cm.
hohes Standbild der Fortuna aus Sandstein (Fig. 12). Der Kopf und die
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beiden Unterarme fehlen. Bekleidet ist sie mit einem hochgeschürzten Chiton
mit kurzen Aermeln und Ueberwurf und hielt mit der Rechten das auf einer
Kugel ruhende Ruder. In der Linken dürfte das Füllhorn gewesen sein. Im

FIG. 12. STATUETTE DER FORTUNA.

übrigen ist es ein Werk der provincieilen Kunst, mit allen jenen Mängeln,
die dieselbe charakterisieren. Sie mag aller Wahrscheinlichkeit nach zur
Schmückung einer der Nischen in den Thoren gedient haben. Näheres über
den Fundort, als dass es eben das Amphitheater war, ist mir leider nicht
bekannt.
Dr. V a l e n t i n K u z s i n s z k y .
(W ird fortgesetzt.)
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DIE SABBATHARIER IN SIEBENBÜRGEN.
Eine Geschichte der geistigen Bewegungen in Ungarn existiert bis heute noch
nicht; unsere Geschichtsforscher und Geschichtschreiber beschäftigen sich vor
wiegend mit den Personen, Thatsachen und Ereignissen des eigentlichen politischen
Lebens, mit der Staatsgeschichte und richten ihre Hauptaufmerksamkeit den Be
wegungen, Umwälzungen und Neugestaltungen auf diesem Gebiete zu. Einen er
freulichen Fortschritt unserer vaterländischen Historiographie bezeichnet übrigens
die zunehmende Beschäftigung unserer Historiker und Geschichtsfreunde mit den
Gegenständen und Fragen der Culturgeschichte, wobei neben den Erscheinungen
auf socialem Gebiete auch den sittlichen und geistigen Anregungen, Strömungen,
Kämpfen und Schöpfungen mehr und mehr Aufmerksamkeit und Thätigkeit zuge
wendet wird. Diese Arbeiten befinden sich noch im Stadium der Daten-Sammlung
und der Sichtung im Einzelnen. Das gefundene und gesichtete Material dient dann
zur Grundlage von Monographien, welche ebensoviele Bausteine zum Aufbau einer
allgemeinen Culturgeschichte Ungarns liefern.
Zu den bestbearbeiteten wissenschaftlichen Bausteinen dieser Art zählt auch
die literarische Arbeit des Budapestéi- Rabbiners, Dr. Samuel Kolm,* welche wir
hier einer näheren Besprechung unterziehen wollen.
Der Gegenstand, den Dr. Kohn sich diesmal gewählt, gehört unstreitig zu
den interessantesten Stoffen geschichtlicher Untersuchung und Darstellung. Denn
die Erforschung, Aufdeckung und Darlegung geistiger Bewegungen auf religiösem
Gebiete gibt dem Historiker ebenso wie dem Theologen, dem Philosophen, nament
lich dem Psychologen und dem Sociologen die dankbarsten, wenngleich oft schwie
rigsten Probleme zu lösen. Der Verfasser der uns vorliegenden Monographie ist
keiner der zahlreichen Schwierigkeiten aus dem Wege gegangen. Er hat in jahre
langen Mühen das zerstreute, schwer zugängliche Material für seine Arbeit in über
raschend reichlichem Ausmaße gesammelt, kritisch untersucht und dem Dienste
der Wissenschaft brauchbar gemacht. Mit voller Kenntnis des Gegenstandes und
der einschlägigen Literatur, die für diese Frage allerdings sehr spärlich vor
handen war, hat Dr. Kohn die specielle Erscheinung des Sabbatharierthümes im
naturgemäßen Zusammenhang mit anderen religiös-sittlichen und geistigen Bewe
gungen .gezeigt und dadurch Ursprung, Wesen, Charakter, Entwickelung und Be
deutung dieser in ihrer Art überaus seltenen Sekte anschaulich gemacht. Zweck
dienliche Anlage, Vertheilung und Gruppierung des Stoffes erleichtert die Auffas
sung, ja fast möchte es scheinen, dass der Herr Verfasser in der abgestuften Zer
gliederung des Materiales etwas zu viel gethan hat. Die Lektüre wfird indessen
* «A szombatosok; történetük, dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel
Péchi Simon fökanczellár életére és munkáira. Irta Dr. K ohn Sámuel» (d. i. die Sabbatharier; ihre Geschichte. Dogmatik und Literatur. Mit besonderer Rücksicht auf
das Leben und die Werke des Oberkanzlers Simon Péchi. Von Dr. Samuel K ohn)Budapest, 1890, gr. 8. XVI u. 377 S.

DIE SABBATHARIER IN SIEBEN BÜR GEN .

443

durch die klare, fliegende Sprache zu einer angenehmen Beschäftigung, der man
sich gerne und mit lohnendem Erfolge hingibt.
In seinem Werke wollte der Herr Verfasser «nicht nur die äugere Geschichte
des Sabbatharierthumes: seinen Ursprung, seine Blüte, den Verfall und seine drift halbhundertjährige Verfolgung darstellen, sondern damit in Verbindung auch die
innere Geschichte dieser Sekte, nämlich die stufenweise Entwickelung ihrer Dog
matik, ihres religiösen und geistigen Lebens, vor Allem ihrer Literatur. Diese letz
tere wünschte er schon deshalb möglichst eingehend bekannt zu machen, weil
diese Literatur die reichlichste, oft die einzige, in jedem Falle aber die verlässlichste
Quelle der Geschichte des Sabbatharismus bildet. Diese von Anfang bis zu Ende
ungarische Literatur befindet sich jedoch bis heute noch unediert in verschiedenen
Bibliotheken und Archiven Ungarns und Siebenbürgens.» Diese Geschichtsquellen
mussten also voreist geschildert und kritisch geprüft werden. Allein auch die von
den Sabbathariern schon bekannten Handschriften und Daten erheischten in der
Regel nicht blog eine neuerliche und genaue Untersuchung, sondern bedurften auch
zumeist der Vervollständigung und Richtigstellung, weshalb die Monographie den
Fluss der Erzählung zuweilen durch solche vor- und nebenläufige kritische Excurse
unterbrechen musste.
Eine ganz besondere Sorgfalt widmete Dr. Kohn der Lebensgeschichte des
bedeutendsten Sabbathariers, des einstigen Kanzlers von Siebenbürgen, Simon
Péchi, der auch in der politischen Geschichte dieses Landes eine bedeutende Rolle
gespielt hat. Der Herr Verfasser war bestrebt, von diesem augerordentlichen, als
Staatsmann, Soldaten und Religionsstifter, wie als Schriftsteller, Gelehrten und
Hebräisten gleich hervorragenden Manne ein möglichst vollständiges Bild zu
geben. Dr. Kohn bemerkt mit Recht, dass der Gegenstand seines Buches sich zu
meist um die heiklichen Fragen .religiöser Natur bewegt, bei deren Lösung oder
auch niu- Behandlung man gar leicht bei der einen oder der anderen religiösen
Ueberzeugung Anstog erregen kann. Wir können dem Herrn Verfasser das Zeugnis
geben, dass er diese delikaten Fragen mit Takt, Behutsamkeit und Objectivität an
gefasst und erörtert hat. Er hält mit dem Urtheile zurück, lässt vor Allem die Thatsachen sprechen, zeigt deren Zusammenhang und Consequenzen und gibt bei der
Darlegung religiöser Auseinandersetzungen und Streitfragen in der Regel den
Quellen selbst das Wort. Dass der Herr Verfasser hierbei den Zug der Sympathie
für seinen Gegenstand nicht verhüllt, wird ihm kein gerechter Beurtheiler verübeln.
Seinen Stoff gliederte der Herr Verfasser in neunzehn Capitel mit entspre
chenden Unterabtheilungen. Zur vorläufigen Ueberschau des Ganzen setzen wir die
heberschriften der einzelnen Capitel hierher: 1. Bibel, hebräische Sprache und
•Judenthum im Zeitalter der Reformation; 2. die Reformation in Siebenbürgen und
der unitarisohe Glaube bis zum Tode Franz Dávid s ; 3. die Entstehung der siebenbürgischen Sabbatharier; 4. die erste Periode der Geschichte der Sabbatharier
(1588—1621); 5. die Religionsübungen, die Moral und Eschatologie der Sabbatha
rier in ihrer ersten Periode; 6. die Literatur des Sabbatharismus in der ersten
Periode; 7. Nicolaus Fazakas de Bogáth und sein Psalterium; 8. Simon Péchi in
der ersten Zeit des Sabbatharismus (1621); 9. die zweite Periode des Sabbatharis
mus (vom Sturze Simon Péchis bis zum Termine von Dees 1621—1638); 10. der
«Terminus von Dees»; 13. das Sabbatharier-Gebetbuch von Simon Péchi; 12. Simon
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Péchi und die Sabbatharier-Poesie in dieser Zeit; 13. Simon Péchi und die ProsaLiteratur der Sabbatharier dieser Periode ; 14. Simon Péchi als Schriftsteller und
Hebraist; 15. die Dogmatik und das religiöse Leben der Sabbatharier in der zweiten
Periode; 16. die Geschichte des Sabbatharismus in der dritten Periode (1638—
1868); 17. das geistige und religiöse Leben der Sabbatharier in der dritten Periode;
18. der Uebertritt der Sabbatharier zum Judentlium; 19. die «israelitische Verfolgten-Gemeinde» zu Bözöd-Ujfalu.
Der Sabbatharismus kam nicht aus der Fremde nach Siebenbürgen ; er ist
ein dort eigentümliches, einheimisches Product. Ungarische Hände haben den
Samen ausgestreut, ungarischer Geist ihn gepflegt und fortentwickelt. Seine
Begründer, Verbreiter und Anhänger waren vom Ersten bis zum Letzten Ungarn
oder besser : Székler; Angehörige eines anderen Volksstammes gehörten nicht zu
dieser Sekte. Desgleichen ist die Literatur der Sabbatharier ausschließlich magya
risch ; fremde Elemente wurden in dieselbe zwar reichlich aufgenommen, aber auch
bald mit dem Magyarischen verschmolzen.
Der siebenbürgische Sabbatharismus ist der äußerste Ausläufer der Kirchen
reformation in Ungarn, die letzte Welle der dadurch hervorgerufenen religiösen
Bewegung, welche hier jedoch einen entschieden localen Charakter angenommen
hat; ja sie blieb selbst in Siebenbürgen nur an eine bestimmte Gegend gebunden,
sie war von Anbeginn her rein székleriscli.
Dr. Kohn bringt nun die Entstehung dieser religiösen Sekte mit der letzten
kirchlichen Lehre und Bewegung des siebenbürgischen Religionssstifters Franz
David,* dem die unitarische Kirche Siebenbürgens hauptsächlich ihre Begründung
verdankt, in Zusammenhang. Dávids religiös-kirchliche Anschauungen waren jedoch
in einer nimmer ruhenden Umbildung begriffen, so dass er kurz vor seinem Tode
(15. Nov. 1579) nicht nur die Anbetung Christi verwarf, sondern in seinen Ansichten
sich mehr und mehr dem Judaismus näherte. Seine Gegner beschuldigten ihn deshald,
er verleugne Christum und wolle Moses in die Kirche einführen. Der Verfasser lehnt
eine solche Auffassung des letzten religiösen Standpunktes bei Dávid mit Recht
entschieden ab. Dávid war bis an sein Ende kein «Judaist» ; er sprach sich viel
mehr entschieden wegwerfend über den jüdischen Gottesdienst aus. Nichtsdesto
weniger ist die Entstehung des Sabbatharismus in Siebenbürgen eine Folge des
letzten Verhaltens dieses wandelreichen Apostels, der vom Katholicismus zum
Lutherthum, von diesem zur Lehre Calvins, dann zu den antetrinitarischen Satzun
gen Socin’s und Blandrata geschritten war, um schließlich bei Aufstellung seiner
eigenen religiösen Doctrinen anzugelangen.
Vor seinem Sturze begegnet man in Siebenbürgen keiner Spur des Sabba
tharismus, der nach seinem Tode sofort auftaucht. Die Begründer, ersten Verbreiter
und Bekenner dieser neuen Lehre gingen Alle aus jener Fraction der Unitarier
hervor, welche den verfolgten Anschauungen Dávids huldigte. Dávid hatte in seinen
letzten Zeiten stets betont, in Glaubenssachen gebe es nur eine Autorität und das
sei die heilige Schrift, die Bibel. «Alles ist Menschenwerk, was durch die Bibel
* Ueber diesen merkwürdigen Mann besitzt die ungarische Literatur eine wert
volle Monographie: «Dávid Ferencz emléke». («Zum Gedächtnisse des Franz Dávid»).
Von Alexius J akab. Budapest, 1879 ; gr. 8. XVI, 256 und 80 S.
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nicht bewiesen werden kann.» Darum verwarf er ebenso die Dreieinigkeit Gottes
wie die Anbetung Christi, welche in der heiligen Schrift nirgends geboten sei.
Seine verwaisten Anhänger hielten sich an ihres Meisters Wort und zogen
daraus die weitestgehenden Folgerungen. Bei Tag und Nacht lasen sie die Bibel
und überzeugten sich, dass noch viele andere Dinge, welche das Christenthum
angenommen und geheiligt, darin nicht zu finden seien; dagegen trafen sie darin
vieles Andere, was in der christlichen Kirche keinen Platz erhalten hatte. Indem
diese «Davidisten» den Spuren ihres Lehrers so weiter nachgingen, kamen sie bald
über dessen Standpunkt hinaus. Dabei ist noch zu bemerken, dass diese religiöse
Sektenbildung keineswegs von Theologen gepflegt wurde; der Sabbatharismus Sie
benbürgens entstand und verbreitete sich zumeist in den niederen Schichten des
Volkes, dessen geringster Theil schriftkundig war.
Als der eigentliche Gründer der Sekte gilt der reiche Székler Edelmann
Andreas Eössi de Szent-Erzsébet, dessen Besitzungen in drei Comitaten lagen und
der einer der ältesten Anhänger Dávids gewesen und im Jahre 1567 zugleich mit
dem Siebenbürger Fürsten Johann Sigismund (Zápolya) und dessen Rätlien den
unitarischen Glauben angenommen hatte. An ein langwieriges Krankenlager ge
fesselt und in seiner Familie von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht, be
schäftigte sich Eössi jahrelang mit dem Lesen der Bibel und fand, dass die Lehren
David s die einzig wahren, aber nicht die «volle Wahrheit» seien. Nach vielem
Grübeln und Nachdenken glaubte er endlich diese «volle Wahrheit» entdeckt zu
haben und er legte das neue Bekenntnis in einem erhaltenen Gedichte nieder.
Der Verbreitung dieser «wahren Religion» widmete er nun seine ganze fernere
Thätigkeit.
Er machte eifrig Proselyten, bekehrte seine Umgebung zum neuen Glauben,
schrieb zu dessen Verbreitung verschiedene Bücher oder lieg: solche von Anderen
abfassen, verfasste Gebete, Streitschriften, religiöse Lieder u. s. w. Da ihm seine
eigenen Kinder gestorben waren, so nahm er den nachmals bis zum Staatskanzler
amte emporgestiegenen Simon Peclii an Kindesstatt an und lief ihn im In- und
Auslande studieren. Die erste Feststellung der neuen Lehre fiel etwa in das Jahr
15X8; ihr Gründer starb in der Zeit von 1598—1602.
Eössi war kein geschulter Theologe, ja er besaf nicht einmal die damalige
humanistische Bildung; er stellte auch nur die Grundsätze des Sabbatharismus auf
und schuf dessen Dogmatik. Unter seinen Schülern und Nachfolgern fanden sich
Einige, die dem Meister an Wissenschaft und dichterischer Begabung weit über
legen waren. Diese brachten die Lehre in ein System und zur praktischen Durch
führung. Die bedeutendsten dieser Männer waren der preisgekrönte Dichter Nico
laus Fazakas de Bogáth und der berühmte Gelehrte und Staatsmann Simon Péchi.
Dr. Ki*hn unterzieht nun die Schriften und Dichtungen, die Lieder und
Gebete der Sabbatharier in ihrer ersten Periode einer eingehenden Darstellung
und Kritik. Diese Geistesproducte der Sekte sind übrigens nur handschriftlich vor
handen. Wir können auf diesen Theil unserer Vorlage hier nicht näher eingehen.
Was nun die ursprüngliche Dogmatik der Sekte anbelangt, so wurzelte der
Sabbatharismus wohl im Christenthum, aber daneben hatte er auch das Judenthum
aufgegriffen und überdies dem Chiliasmus, d. i. dem Glauben an das tausendjährige
Gottesreich, Zugang gestattet. Die aus diesen Elementen zusammengesetzten Glau
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benssätze findet man in dem im Jahre 1617 geschriebenen: «Szombatosok régi
könyve» («Altes Buch der Sabbatliarier») als «Summe des Glaubens» zusammen
gefasst. Den Ausgangspunkt bildet der jüdische, resp. unitarische Glaubenssatz: Gott
ist in der Wesenheit und an der Zahl Eins und einzig. Er ist der alleinige Schöpfer,
Erlöser und Befreier und Seligmacher. Alle übrigen Wesen sind nur seine Werk
zeuge. Ein solches Werkzeug, und zwar das vornehmste Werkzeug Gottes ist Jesus,
der größer ist als Moses und die Propheten und alle sonstigen Heiligen Gottes. Sie
nennen ihn «unsern Herrn Christus», «Herr Jesus», «heiliger Jesus», «König»,
«Sohn Gottes» ; doch mit letzterer Benennung nur in dem Sinne, dass «Söhne
Gottes diejenigen sind, die keine Sünde begehen» oder «die zu keiner Zeit gefehlt
haben.» Am häufigsten wird Jesus jedoch als der von den Propheten vorherver
kündigte «Messias» gepriesen. Allein mit Entschiedenheit betonen die Sabbatliarier
dessen rein menschliche Natur; er ist der «Mensch Jesus Christus» und darf deshalb
auch nicht angebetet werden.
Hierin sowie in der höheren Wertschätzung des neuen Testamentes vor dem
Alten sind die Sabbatliarier getreue Anhänger und Nachfolger des Religionsstifters
Franz Dávid. Doch ist nach ihrer Auffassung das Evangelium oder das «neue
Gesetz» keine Aufhebung oder auch nur Abänderung des alten Testamentes, son
dern nur dessen Fortsetzung und Vollendung. Beide müssen daher in gleicher
Weise befolgt werden, wie das auch Jesus selber getlian habe. Wer also ein wahr
haftiger Anhänger Jesu und seiner Apostel sein will, der muss in Allem auch das
Gesetz Mosis befolgen, wie das die Juden getlian haben und noch jetzt tliun, mit
Ausnahme des einzigen Punktes, dass die Juden in «ihrer Bosheit und Vermessen
heit» den durch die Propheten angekündigten Messias Jesus verleugnet haben und
verleugnen. Schon die Apostel sind um der Schwachen willen hie und da von den
Vorschriften der Gesetze Mosis abgegangen ; noch mehr war dies später der Fall, da
Synoden und «unwissende, irrende Geistliche» falsche Lehren von der Dreieinig
keit u. a. verbreiteten und einen neuen «heidnischen» Ritus im Gottesdienste ein
führten. «Das Reich Gottes ist also noch nicht aufgerichtet! Noch immer herrscht
der falsche Glaube, das alte Heidenthum und die messianische Sendung Jesu hatte
in dieser Weise keinen Erfolg» . . .
Das verheizende Reich Gottes sei noch zu erwarten. Die Sabbatliarier wen
deten sich deshalb dem im Reformationszeitalter stark verbreiteten Chiliasmus zu
und hofften auf den Eintritt des tausendjährigen Reiches Gottes, namentlich in
der Richtung, dass alsdann der zwischen Judenthum und Christenthum noch be
stehende Gegensatz ausgeglichen werde. Jesus habe sein Erlösungswerk wegen der
Verstocktheit und dem Trotze der Juden und der Schwäche und Unbeständigkeit
der bekehrten Heiden nicht vollenden können. Darum gelangten auch nur die
Zeitgenossen Jesu, die ihn anerkannt und an ihn geglaubt hatten, zur ewigen Selig
keit. Auch die Apostel schrieben nur für die damals Lebenden, nicht aber für die
Nachkommen. Nach ihrem Tode «wurde das Neue Testament aufgehoben (suspen
diert) und die Welt verblieb im Alten Bunde» ..... Wenn aber der Herr es für gut
befinde, werde er Jesum abermals entsenden. Dieser wird die Juden befreien,
Jerusalem wieder aufbauen und es werden die Menschen auf Erden nach dem
Willen Gottes wie die Engel im Himmel leben . . . .
Kehren wir nun zur äujjeren Geschichte des siebenbürgischen Sabbatharis-
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mus zurück! Der von dem Székler Edelmann entworfene und verbreitete neue
Glaube fand bald zahlreiche Anhänger im Széklerland. Umsonst bemühte man sich,
ihn zu unterdrücken; vergeblich waren alle gesetzlichen Verfügungen, die seine
Verbreitung aufhalten sollten.
Schon am Kl. April 1595 brachte der siebenbürgisclie Landtag zu Weigenburg ein Gesetz gegen die Sabbatharier, auf Grund dessen der Obercapitän des
Udvarhelyét Székler-Stuhles die Anhänger dieser' Sekte eine Zeit lang heftig ver
folgte. Doch die politischen Ereignisse lenkten die Aufmerksamkeit bald nach
anderer Pachtung. Spätere Gesetze und Verordnungen aus den Jahren 1600, 1607,
1610 und 1618 wiederholen und verschärfen die Verbote und Strafen «gegen die
Sabbatharier oder Judaisten» und bedrohten bei fortgesetzter Hartnäckigkeit mit
Verlust der Ehre, der Freiheit, des Vermögens und des Lebens. Und diese harten
gesetzlichen Bestimmungen wurden auch häufig genug in aller Strenge durchge
führt ; freilich ohne den gewünschten und gehofften Erfolg. Diese periodischen Ver
folgungen steigerten nur den religiösen Eifer der Sabbatharier bis zum Fanatismus.
Sie waren bereit, um ihres Glaubens willen Alles zu ertragen und zu erdulden ; ja
sie betrachteten ihre Verfolger als Verirrte, die sie bedauerten, für deren Bekehrung
sie beteten. An dem endlichen Triumphe ihres Glaubens hatten sie nicht den min
desten Zweifel, sie «wussten», dass ihr «Freudentag» kommen werde.
Die religiöse Schwärmerei führte den Sabbatliariern binnen kurzer Zeit zahl
reiche Proselyten zu; doch ist es beachtenswert, dass nur unter den Székiem diese
judaistische Sekte Verbreitung fand. Seit dem Jahre 1600 wird diese Sekte als
besondere Glaubenspartei in Siebenbürgen angeführt. Die Mehrzahl der Sabba
tharier ging aus der Mitte der Unitarier hervor, doch auch viele Reformierte be
kannten sich zu diesem Glauben, der insbesondere auf dem Lande und in kleineren
Ortschaften die größten Erfolge aufweisen konnte. Am meisten verbreitet war er
in Udvarhelyszék, von wo er seinen Ausgang genommen hatte, dann in dem be
nachbarten Maroser Stuhle, insgesammt kennt man 32 Orte, in denen der Sabbatharismus seinen Sitz hatte; doch auch in den Städten fand derselbe unter der
magyarischen Bevölkerung mehr oder weniger Anhänger, so in Maros-Vásárhelv,
Klausenburg, Torda, Köröspatak und Székely-Iíeresztur. Vereinzelt begegnet man
diesem Judaismus auch außerhalb Siebenbürgens, z. B. in Makó.
Unter diesen Bekennem waren Gelehrte und Ungelehrte, Edelleute und
Bauern ; die hervorragendsten Posten im Staate und am fürstlichen Hofe Sieben
bürgens waren zu Anfang des 17. Jahrhunderts mit Sabbatliariern besetzt. Wir
nennen hier nur den Hofgeistlichen des Fürsten Stefan Bocskai, Peter Alvinczi, den
Geheimsecretär und späteren Staatskanzler Simon Péchi, die fürstlichen Gesandten
Franz Balássy und Thomas Borsos u. a.
Bis zum Jahre 1606 besagen die Sabbatharier keine Organisation und bil
deten noch keine religiösen Gemeinden. Erst seit dieser Zeit hielten sie in Udvar
hely und andernorts häufig geheime Zusammenkünfte, um ihre religiösen Uebungen
zu ordnen und den Gottesdienst einheitlicher zu gestalten. Darnach feierten die
Sabbatharier nach dem Gesetzbuche Mosis die jüdischen Festtage und suchten sich
deshalb auch nach dem jüdischen Kalender einzurichten. In den Glaubenssatzungen
schwankten sie zwischen Judenthum und Christenthum, entfernten sich jedoch von
Letzterem immer mehr, namentlich in der Lehre über Jesu, so dass nach den
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scharfen gesetzlichen Beschlüssen des Landtages vom Jahre 1618 gegen die Sabbatharier sowohl Reformierte als Unitarier die Anhänger des Judaismus offen und
feierlich aus ihrer Mitte verbannten.
Diese Thatsache beschleunigte bei den Sabbathariern nur die Anschauung
und Ueberzeugung, dass sie nach ihrer Glaubenslehre dem Judenthume angehören.
Der Herr Verfasser erörtert nun im Einzelnen die Religionsübungen, die Moral
und Eschatologie der Sabbatharier, auf welches interessante Capitel wir an dieser
Stelle nicht weiter eingehen können; nur einige Hauptpunkte seien noch hervor
gehoben, um die bereits gegebene Skizze über das Glaubensbekenntnis der Sabba
th arier zu vervollständigen.
Als die alleinige Quelle ihres Glaubens und ihres Cultus betrachteten sie
nunmehr das Alte Testament, insbesondere die Gesetze Mosis, darum anerkannten
sie auch nur die Juden als die Bekenner der wahren Religion. Dass diese Jesum
nicht als Messias annehmen, sei allerdings ihr Fehler und ihr Schade; aber darum
dürfe man das «Volk Gottes» nicht als «ungläubig» verurtheilen. Die Tödtung
Christi sei nur ein Verbrechen der damaligen Juden gewesen und dürfe ihren Nach
kommen nicht zugerechnet werden. Die Sabbatharier bekannten sich jetzt mit
Freude und Begeisterung als Anhänger des Judenthumes, die «aus dem Heidenthume» ausgeschieden, ein «heiliges Volk» zu «geistigen Juden» geworden seien.
Sie unterwarfen sich vollständig den Gesetzen Mosis, erkannten die Vorschriften
derselben als allein bindend an und richteten darnach ihrelLebens- und Handlungs
weise ein. Sie feierten nur die in den fünf Büchern Mosis angeführten Festtage,
hielten auch die mosaischen Speisegesetze; allein die Circumcision war damals bei
ihnen noch nicht in Üebung. Eine besondere Rolle in ihrem religiösen Leben spielte
der Samstag, der Sabbath, von dem sie ja auch ihre Benennung erhalten haben.
Auf den Samstag bereiteten sie sich durch «heiteren Gesang, Gebet und Reinigung»
vor; sie wuschen oder badeten sich und legten zur Feier dieses Tages ihre «Braut
kleider» zurecht. Am Samstag wurde dann nach jüdischem Brauche viermal Gottes
dienst gehalten. Diesem folgte religiöser Unterricht und Arbeitsruhe. Außerdem
feierten sie das Fest des Neumondes, das Passah- (Pesah-) oder Osterfest, das Laub
hütten-, das Neujahrsfest und den Versöhnungstag. Ebenso folgten sie im Todtencultus nur den jüdischen Bräuchen ; vom Christenthum behielten sie beim Gottes
dienst überhaupt gar nichts bei, deshalb lehnten sie auch die Taufe beharrlich ab.
Die Sittenlehre der Sabbatharier geht gleichfalls im Großen und Ganzen von
jüdisch-christlichen Anschauungen aus; man findet nur wenig selbständige und
originale Elemente in derselben. Interessant ist, dass sie zwar das Gebot: «Liebe
Gott über Alles» in vollem Umfange anerkennen, das zweite aber: «Liebe Deinen
Nächsten, wie Dich selbst» auf den Feind nicht ausdehnen, denn die Erfüllung
eines solchen Gebotes sei unmöglich; Gott könne aber eine so über dem Gesetze
stehende unmögliche Sache Niemandem anbefehlen.» Dennoch zeichneten sich die
Sabbatharier vor Allem durch werkthätige Menschenliebe aus. Die Wohlthätigkeit
erscheint ihnen als hohe Tugend und heilige Pflicht; Hartherzigkeit und Geiz als
sträfliche Laster. Vor Gott ist das Almosengeben das schönste Opfer, welches nebst
der aufrichtigen Reue den Sünder mit Gott dem Herrn zu versöhnen vei-mag. Diese
Liebe und Milde dehnten die Sabbatharier auch auf die Thierwelt aus. Im Namen
der Religion verlangten sie die Erfüllung der bürgerlichen Pflichten, der Achtung
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und des Gehorsams gegen den Fürsten, die Behörden und die Landesgesetze, in
sofern diese nicht gegen die göttlichen Gesetze verstoßen; denn in diesem Falle
gebietet das Gewissen, Gott mehr zu gehorchen als dem Menschen.
Mit Bezug auf die Eschatologie oder auf die Lehre der Sabbatharier von den
letzten Dingen des Menschen führen wir noch an, dass in ihren religiösen Anschau
ungen die Vorstellungen vom Teufel oder Satan, von Hölle und Himmelreich, von
der Unsterblichkeit der Seele, von der Bestrafung und Belohnung im Jenseits eine
grogé Rolle spielen. Eigentümlich war die Lehre der ersten Sabbatharier von der
Auferstehung. Unter dem Einflüsse des Chiliasmus glaubten sie nämlich an zwei
verschiedene Auferstehungen der Todten. Die erste fände statt bei der Wiederkehr
Jesu und dem Beginn des tausendjährigen Reiches Gottes auf Erden. Damals
werden aber nur «die Heiligen Gottes, die getreuen Hüter der wahren Gesetze» auf
erstehen. Dazu rechneten die Sabbatharier auch sich selbst. Nach Ablauf des tau
sendjährigen Gottesreiches wird die zweite, allgemeine Auferstehung mit dem
jüngsten Gerichte sein.
Aus Rücksichten auf den uns zur Verfügung stehenden Raum müssen wir
uns das nähere Eingehen auf das Capitel über die Literatur und Dichtung der Sab
batharier in dieser ihrer ersten Entwickelungsperiode versagen. Diese LiteraturProducte sind bis heute nicht veröffentlicht und nur in meist defecten Handschriften
vorhanden. Die Prosa-Literatur sowie die Dichtungen sind ausschließlich in unga
rischer Sprache verfasst und beziehen sich nur auf die Glaubenslehren, die gesetz
lichen Vorschriften, Gebete, rituellen Gebräuche dieser Juden-Christen; ferner
findet man theologische Abhandlungen, Streitschriften, Predigten und Kalendarien.
Die Dichtungen der Sabbatharier, welche Dr. Kolm in seinem Buche ebenfalls
eingehend würdigt, bestehen in Hymnen und sonstigen religiösen Liedern und
Gesängen, die zum Theil aus dem Hebräischen übernommen, theihveise geschaffen
wurden. Sodann trifft man noch Lehrdichtungen und die Psalmen-Uebersetzung
des Nicolaus Fazakas de Bogätli, welch Letzterem der Herr Verfasser mit Recht
ein selbständiges Capitel widmet.
Wie schon weiter oben erwähnt wurde, widmete Herr Dr. S. Kolm eine ganz
besondere Aufmerksamkeit dem Leben und Wirken des Simon Péchi, als des her
vorragendsten Anhängers, Bekenners und Vertheidigers des Sabbatharismus in
Siebenbürgen. Die Capp. VIII XV bringen erstlich eine urkundliche Darstellung
seines Lebenslaufes, insbesondere seiner wissenschaftlichen Studien, seiner poli
tischen, diplomatischen und militärischen Leistungen im Dienste der Fürsten von
Siebenbürgen, namentlich unter Gabriel Bethlen, der ihm die Würde und das Amt
eines obersten Staatskanzlers verliehen hatte. Eingehend beschäftigt sich der Ver
fasser dann mit dem plötzlichen Sturze des hervorragenden Mannes, mit dessen
angeblichen^und wahren Ursachen sowie mit den weiteren wechselreichen äußeren
Lebensschicksalen Péchi’s, unter welchem der Sabbatharismus Siebenbürgens seine
«goldenen Tage» erlebte. Wie Péchi nach seinem Sturze, insbesondere nach seiner
Befreiung aus vierthalbjähriger harter Gefangenschaft, anfangs unter Noth und
Entbehrung (denn man hatte ja alle seine zahlreichen Güter confisciert) mit Wort,
Schrift und That für den Glauben der Sabbatharier und dessen Verbreitung gewirkt
und welche überraschende Erfolge er durch seine Thätigkeit erzielt hat, das be
richtet Dr. Kolm nach den urkundlichen Daten in ausführlicher Weise.
Ungarische Revue, XII. 1892. VI.—VII. Heit.
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Die Wendung in den Geschicken der Sabbatharier trat mit dem «Termine»
zu Deés am 1. Juli 1038 ein. Fürst Georg I. Rákóczi hatte aus vielfachen Gründen,
welche der Herr Verfasser würdigt, sich entschlossen, gegen den Sabbatharismus
mit der größten Energie einzuschreiten. Auf dem Gerichtstage zu Deés wurden in
der Zeit vom 8. bis zum 16. Juli 1638 mehrere hundert Prozesse gegen «Judaisten
und Gottesleugner» verhandelt und die Urtheile gefällt. Sie lauteten bei Sämmtlichen auf Verlust des Lebens und der Güter, meist ohne die Gestattung einer
Appellation. Das Todesurtheil wurde indessen nur in einem Falle vollzogen, die
Todesstrafe in der Regel in Festungshaft abgeändert. Auch der einstige oberste
Staatskanzler Simon Péchi war vor diesen Gerichtstag geladen worden ; allein er
konnte wegen seiner Kränklichkeit daselbst nicht erscheinen. Es nahmen deshalb
zwei öffentliche Notäre an seinem Wohnorte zu Szent-Erzsébet Zeugenverhöre vor,
welche die Zugehörigkeit Péchi’s zum Sabbatharismus und seine eifrige Thätigkeit
im Dienste desselben bestätigten. Obgleich der Gerichtstag ihm einen neuen Ter
min angesetzt hatte, so erschien doch auch diesmal Péchi weder persönlich, noch
sandte er einen bevollmächtigten Vertreter. Das Gericht verurtheilte nun am 13.
Juli den einstigen Staatskanzler zum Tode und zur Einziehung seiner Güter; Fürst
Rákóczi bestätigte am folgenden Tag dieses Urtheil. Péchi wurde in dem Schlosse
Kővár in den Kerker geworfen, seine beweglichen Güter weggeschleppt, seine Lie
genschaften mit Beschlag belegt. Letztere verschenkte dann der Fürst größtentheils an seine eigene Gattin. Auch die Töchter des einstigen mächtigen Staats
mannes wurden zum Güterverlust verurtheilt und dieses Urtheil mit schonungs
loser Härte vollzogen. Mit Péchi theilten auch dessen nähere Freunde und Ver
wandte das gleiche Schicksal. Der Geiz und die unersättliche Habsucht des Fürsten
Georg I. Rákóczi spielte bei diesen Verurtheilungen und massenhaften Güterein
ziehungen eine Hauptrolle. Ein neuer «Termin» in Bistritz (Nov. 1638) beendigte
dieses Gonfiscationsverfahren.
Die begnadigten Sabbatharier konnten sich aus der schweren Kerkerhaft nur
durch Annahme des reformierten Glaubens befreien; auch Simon Péchi und seine
intimsten Anhänger mussten sich dieser Bedingung unterwerfen. Péchi hatte noch
ganz besondere Verpflichtungen auf sich genommen, auf Grund deren er am 21.
Mai 1639 seine Begnadigung erhielt. Von seinen vielen Gütern bekam er allerdings
nur den geringsten Theil zurück. Er lebte unter bescheidenen Verhältnissen noch
bis in das Jahr 1642 oder 1643 und starb im hohen Alter von mindestens 75 Jahren.
Merkwürdig ist, dass weder sein Todesjahr noch Sterbetag noch auch der Ort seines
Verscheidens oder sein Grab bekannt geblieben ist. Auch von seinem Haus und Hof
zu Szent-Erzsébet ist keine Spur vorhanden; an der Stelle, wo diese einst gestanden,
hausen heute Zigeuner und den Platz nennt das Volk «Puszta» — eine Heide.
Der Literaturforscher, der Sprachgelehrte und der Theologe werden mit be
sonderem Vergnügen die ebenso gründlichen als interessanten Ausführungen und
Erörterungen lesen, in denen Dr. Kohn diesen Hauptapostel des siebenbürgischen
Sabbatharismus als Schriftsteller und Dichter, als Theologen und Hebraisten schil
dert. Von besonderem Einflüsse war Péchi’s Einfluss auf die gänzliche Abkehr der
Sabbatharier vom Christenthume, so dass ihnen nur noch daa Alte Testament als
«Heilige Schrift» galt. Desgleichen wich der Chiliasmus dem messianischen Glau
ben der Juden, denen die Sabbatharier von nun an mehr und mehr nachzuahmen
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strebten. Nicht bloß jüdische Ceremonien, sondern auch die Morallehre der Juden
wurden von den Sabbathariem angenommen. Dagegen vernachlässigten sie Taufe,
blieben von der Beichte und dem Abendmahl fern, besuchten überhaupt keine
christlichen Kirchen und beobachteten keine christlichen Feiertage mehr. Um so
eifriger folgten sie den jüdischen religiösen Uebungen und Gebräuchen. Sie beob
achteten überaus die jüdischen Speisegesetze, verrichteten die bei den -Juden üb
lichen Handwaschungen mit den Gebeten, fasteten nach jüdischer Vorschrift und
bestatteten ihre Todten nach jüdischem Ritus. Obgleich die Circumcision von Péchi
wohl als Saki-ament anerkannt, aber nicht anbefohlen war, so unterwarfen sich ein
zelne glaubenseifrige Sabbatharier auch dieser ebenso schmerzhaften wie gefähr
lichen Procedur. Besonders strenge wurde der Samstag gefeiert. An diesem Tage
versammelte man sich auch in der Synagoge zum gemeinsamen Gebete; hier wurden
dann auch einzelne Abschnitte aus den fünf Büchern Mosis und den Propheten
vorgelesen, Predigten gehalten. Lieder gesungen . . .
♦Die weitere Geschichte des Sabbatharismus», sagt der Herr Verfasser
S. 319—320, «ist nur eine ununterbrochene lange Reihe der Unterdrückungen und
Verfolgungen. Die kleine Sekte duldete und litt mit religiöser Schwärmerei. Man
bedrohte ihre Gläubigen mit dem Tode, man strafte sie hart; man nahm ihnen Hab
und Gut und vertrieb sie aus dem Erbe ihrer Väter; sie wurden flüchtig, ja dazu
gezwungen und zogen als Heimatlose in die Fremde. Die Vornehmem aber, die
mehr zu verlieren hatten, trennten sich allmählich von ihnen. Allein trotzdem
lnelten sie, wenn auch an Zahl und Kraft geschwächt, unerschütterlich fest an
ihrer religiösen Ueberzeugung. In den Zeiten der Verfolgung oder wenn sie unter
schärferer Aufsicht standen, vollzogen sie ihre religiösen Uebungen insgeheim,
zuweilen in Wäldern und Felsenhöhlen. Sobald aber in Folge äußerer oder innerer
Verhältnisse die Strenge gegen sie nachließ, da benahmen sie sich unvorsichtiger,
verriethen sich, ja legten oft ungescheut die Maske ab und bekannten sich öffent
lich als Sabbatharier. Darauf folgten neue Verfolgungen von Seiten des Staates und
der Geistlichkeit und sie mussten abermals zur Verstellung ihre Zuflucht nehmen.»
Und diese Erscheinungen wiederholten sich in längeren und kürzeren Zwischen
räumen durch mehr als zwei Jahrhunderte.
Eine neue Zeit für die vielbedrängten Sabbatharier brach mit dem Jahi-e 1867
an, als Ungarn wieder in derf Vollbesitz seiner verfassungsmäßigen staatsrechtlichen
Freiheiten und Einrichtungen gelangte. Im Dezember 1867 wurde der Gesetzartikel
über die bürgerliche Gleichstellung der Juden in beiden Häusern des ungarischen
Reichstages angenommen. Die Sabbatharier begrüßten dieses Gesetz mit jubelnder
Ireude und feierten es in öffentlichen Festen. Als dann der damalige ungarische
Cultusminister einen Gesetzentwurf über die Religionsfreiheit dem Abgeordneten
hause vorlegje. da meinten die einfachen Sabbatharier im Széklerlande, dass damit
nicht nur die Geichstellung der Juden und ihrer Confession ausgesprochen, sondern
es nunmehr auch gestattet sei, zum mosaischen Glauben überzutreten und sich
öffentlich als Bekenner desselben zu betrachten und zu verhalten. Die Sabbatharier
in Bözöd-Ujfalu, dem alleinigen Hauptsitze des Restes der etwa 170 Seelen zählen
den Sabbatharier, wurden in dieser unrichtigen Auffassung noch durch einige,
ebenfalls unorientierte jüdische Rathgeber unterstützt.
Sie erklärten nicht nur zahlreich offen ihren Austritt aus der christlichen
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Kirche und ihren Anschluss an das Judenthum, wobei die Weiber einen ganz be
sonderen Eifer entwickelten; sondern sie richteten unter dem 1. Mai 1868 auch
ein Gesuch an das Cultusministerium, in welchem sie um den freien Uebertritt. zur
jüdischen Confession ansuchten. Ohne indessen den Erfolg dieses Gesuches abzu
warten, drängten die Sabbatharier den Rabbi von Erdo-Szent-György, sie in das
Judenthum aufzunehme. Alte Leute unterzogen sich der rituellen Beschneidung
und ihrem Beispiele folgten zahlreiche jüngere Männer. Alle nahmen zugleich alt
testamentarische Namen an.
Die von kirchlicher Seite gegen diese Bewegung eingeleiteten Schritte blieben
erfolglos, desgleichen das Einschreiten der weltlichen Behörde. Letztere erhielt zu
dem von Seite des Cultusministers, Baron Josef Eötvös unter dem 12. Mai 1869 die
Weisung : im Sinne der bestehenden Gesetze sei der Sabbatharismus zwar verboten,
ebenso der Uebertritt zum Judentlmm nicht erlaubt; allein andererseits sei nicht
außer Acht zu lassen, dass Anwendung von Gewalt in religiösen Fragen ebenso den
Interessen der Religion wie jenen des Staates widerstreite. Demzufolge wären die
Sabbatharier darüber aufzuklären, dass der Uebertritt vom Christenthume zum
Judenthume gesetzlich noch nicht gestattet sei. Sollte jedoch diese Aufklärung den
gewünschten Erfolg nicht erzielen, so mögen behufs der Zurückführung der Sab
batharier keinerlei Gewaltmaßregeln angewendet werden.
Und diese milde Auffassung wiederholte Baron Eötvös nochmals in seiner
Verordnung vom 2. September 1869, und damit endigt auch die behördliche Ein
mischung in die Verhältnisse der Sabbatharier von Bözöd-Ujfalu. Diese hatten sich
inzwischen dem JudenJhum völlig angeschlossen und die «israelitische ProselytenGlaubensgemeinde von Bözöd-Ujfalu» gebildet. Als solche besteht die 136 Seelen
zählende Gemeinde bis zum heutigen Tage.
Die Gemeinde, unter deren 39 Familien zweiunddreissig reine Sabbatharier
sind, bildet gegenwärtig eine ziemlich wohlgeregelte orthodoxe jüdische Confessionsgemeinde, welche ihre eigene Synagoge besitzt, die an Samstagen und Festtagen
mit Andächtigen gefüllt ist. Die Mehrzahl der Gläubigen beschäftigt sich mit
Ackerbau. Der Gottesdienst wird ganz nach orthodoxem Gebrauche in hebräischer
Sprache vollzogen, wobei man sich auch hebräischer Gebetbücher bedient, in denen
sich diese neuen Bekenner des Judentlmmes schon zumeist zurechtfinden. Die ältere
Generation sagt in der Regel die hebräischen Gebete auswendig her.
In der Sprache, Kleidung und Lebensweise gleichen diese einstigen Sabba
tharier vollkommen den übrigen Székler Bauern; nur dass die Männer gemäß dem
orthodox-jüdischen Brauche niemals unbedeckten Hauptes erscheinen; Viele tragen
auch die bekannten polnisch-jüdischen Seiten-Haarlocken (Peikes).
Es ist im Ganzen ein armes Volk, dem der kärgliche Boden nur wenig
Unterhalt bietet, weshalb diese jüdischen Székler gleich ihren christlichen Volks
genossen häufig auswärts Verdienst und Erwerb suchen müssen. Gerne treten sie
in den Städten Maros-Vásárhely und Weißenburg (Gyulafehérvár) bei Juden als
Knechte oder Mägde in Dienst.
Außer in Bözöd-Ujfalu und Nagy-Ernve gibt es noph an einigen anderen
Orten Siebenbürgens und Ungarns vereinzelte Sabbatharier, die zum Judenthume
übergetreten sind. Interessant ist aber, dass in Bözöd-Ujfalu selbst noch fünf Sab
batharier-Familien leben, welche sich nicht zum jüdischen Glauben bekehrt haben,
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sondern noch immer unentwegt an ihrem alten, sabbatharischen Glauben festhalten. Sie haben die Speisegesetze und sonstige rituelle Gebräuche mit den Juden
gemeinsam, feiern den Samstag und die sonstigen jüdischen Festtage, bedienen sich
aber bei ihren Gebeten noch immer des Gebetbuches von Simon Péchi. Mit Chri
sten schließen sie keine Ehe, dagegen lehnen hinwiderum die Juden die Ver
schwägerung mit den Sabbatliariern ab und sind diese spärlichen Beste des siebenbürgisclien Sabbatharierthumes zum baldigen völligen Aussterben verurtheilt.
Prof. Dr. J. H. S chwicker.

TÜRKISCHE VOLKSROMANE IN KLEIN-ASIEN.
II.
Die Zeit der Derebej’s ist im Erlöschen, die Herrschaft der Raubkönige im
Absterben. Die kleinen Länder gelangen in den Besitz der Padisehah’ und die
Räuber der Berge verfeinern sich zu Helden, ihre Räubereien zu Heldenthaten.
Edlere Leidenschaften beginnen die Helden zu begeistern und je öfter der Ton der
Laute erklingt, umso menschlicher ist ihr Fühlen, umso herrlicher ihr Ideal. Körolu’s Liebe gehört noch der Sinnlichkeit an, Hassan’s Liebe ward durch reinere
Empfiudüngen geboren. Rache leitet den Vater, den Sohn hingegen ein süßes
Empfinden; Jener heiratet wegen seines Nachfolgers, dieser jedoch um der Liebe
willen selbst. Und es entstehen die Liebesromane und die verliebten Helden dieser
Romane. Die Helden sind zumeist Söhne der Padischali’, Sprösslinge der Häupt
linge und machen sich mit ihrer Wunderkraft und feenhaften Schönheit auf die
Wanderung. Schon ihre Geburt ist das Werk der Zaubermacht. Ein Dervisch reicht
den Wunderapfel und wenn die eine Hälfte der Mann, die andere die Frau verzehrt,
die Schale jedoch dem Pferde vorgeworfen wird, so entsteht der Pelivan, aus der
Apfelschale jedoch das Wunderpferd. Der erscheinende Dervisch ist der Bote Allah’s,
oft der Prophet selbst und der Apfel ist das Obst des Paradieses, das Wundermittel
der Fruchtbarkeit. Nach dem Dervisch kommt die Reihe anPir, den Geist der Ver
liebten. Er erscheint im Traume der im Wunder Geborenen, zeigt ihnen ein Mäd
chengesicht, schön und glänzend wie das «Vierzehntel des Mondes.» In der Hand
des gütigen Pir ist der goldene Becher, der Pokal der Verliebten, bis zum Rande
voll mit dem Wundersafte, dem Wonnetrank der Verliebten. Der Jüngling leert
ihn und sobald er aus seinem Traume erwacht, ist der Becher in seinem Busen, die
Leidenschaft in seinem Herzen. Denselben Traum lässt Pir auch das Mädchen
sehen und es wartet am Fenster ihres Schlosses oft Wochen und Jahre hindurch,
bis ihr Heß sie abholt. Der Jüngling geht auf die Wanderschaft, nimmt seinen
Säbel und seine Laute, und kämpft und singt so lange, bis sich sein Traum ver
wirklicht. Aber wie wunderlich sind gewöhnlich die Kämpfe dieser Helden. Wie
viele Abenteuer müssen sie mitmachen, mit wie vielen Feinden müssen sie sich
schlagen, damit sie endlich zum schönen Feenbild ihrer Träume gelangen können,
zu dem Sultan-Fräulein mit dem Mondgesichte. Geister verstellen ihnen den Weg
und ein Zauber trachtet ihnen nach dem Leben. Weil jedoch wahre Liebe in ihrem

454

TÜRKISCHE VOLKSROMANE IN K L E IN -A SIE N .

Herzen haust, und der grogé Allah ihren Glauben bestärkt, gehört ihnen endlich
der Sieg.
Grog ist die Zahl dieser Helden und ihrer Liebesromane. Ihr Ruf und
ihr Name verbreitete sich auf weiter Erde und auf ihren Lippen entsteht das
Lied, mit dem sie ihre Thaten verewigt haben. Und diese Lieder gehen von Mund
zu Mund und mit ihnen gelangen in die Welt der Sagen die grogén Helden, nach
denen man die Lieder aufgezeichnet, mögen nun diese Lieder Glückseligkeit oder
bittere Klagen verherrlichen. Denn de werden ebenso der glücklichen wie der un
glücklichen Liebe theilhaftig; die Glücklichen erreichen noch auf Erden ihren
Lohn, die Unglücklichen erst im Jenseits. Táhir geht zugrunde, ohne dass er Zöhreje Wiedersehen konnte, Arzu verwelkt, ohne Kámberja umarmt zu haben, und
mit einem traurigen Tod endet Medzsnun, fern von Lejlájá, seiner dunkelhaarigen
Fee. Der Schah Melek erreicht noch auf Erden seinen sügesten Lohn, die Liebe
des schönen Rosen-Mädchens und ewige Glückseligkeit harrt des Derdi-Jok und
der Zülfü-Szijáh, seiner schwarzhaarigen Liebe. Aber ach, wer wird nicht das
Schicksal des unglücklichen Ferhád kennen, den Kummer von Behzád's, des Sul
tans Baumeisters Sohn und der Sirinje, dieser Märtyrer der Verliebten. So erzählt
der Sänger der grogén Zeiten und der Chronist der Sagen schreibt es nieder. Die
Liebe des armen Ferhád ist so grog, dass seine Kraft wunderthätig wird und ein
tausend Zentner schweres Eisen fasst er in der Hand, um damit den Berg zu ver
nichten, der ihn von seiner Liebe trennt. Seine Lieder bezähmen sogar die wilden
Thiere und seine Höhle füllt sich mit Löwen und Tigern, wenn er über seine Liebe
zu Sirinje singt. Seine grogé Liebe zwingt ihn zur Flucht, sein Feind macht ihn
heimatslos. Die wilden Thiere folgen ihm, seine traurige Laute ist in seiner Hand ;
so gelangt er in das Reich des Hermesz, des Schah der Welt, der in ihm den wahren
verliebten Helden erkennt und mit einer Armee die Feinde des Jünglings, die böse
Sultan-Tante der Sirin angreift. Der Feind wird besiegt, Sirin gelangt in ihren
Besitz und die zwei Verliebten ziehen mit Triumph in Amászia, der Hauptstadt
des Schah ein. Aber ein neuer Feind bedroht die Liebe des armen Ferhád, ein
neuer Bewunderer von Sirin’s Schönheit. Hoszrev, der Königssohn, wirft ein Auge
auf das Mädchen, und seither hat er «bei Nacht keine Nacht, bei Tag keinen Tag».
Der Divan gibt dem Schah den Rath, durch Ferhád einen Berg durchschnei den zu lassen, einen riesigen Felsenwehr, der den Fluss im Fliegen aufhält.
Drei Zentner schwer ist das Eisen, mit dem der unglückliche Ferhád die Arbeit
beginnt. Seine Seufzer werden zu Flammen, und die Sänger lauschen auf seine Lie
der, damit sich die Spuren seines Kummers nicht verlieren. Seine Flamme zehrt
an seiner Seele, aber seine Liebe vergrögert seine Kraft. Schon ist der riesige Berg
durchbrochen und die grogé Arbeit vollendet, aber siehe, dort ist die Gefahr brin
gende alte Frau, die berathende Hexe des Königssohnes und reicht Ferhád die
Lokma, die runde Mehlspeise. Dies bedeutet, dass in der Gemeinde ein Todter ist,
dass man dessen Speise vertheilt. Die Hexe verbreitete die Todesnachricht von
Sirin und überreichte dem Jünglinge die Lokma, damit er seine Arbeit gar nicht
fortsetze. Da nimmt der verstörte Ferhád seine Stange und mit demselben Eisen
vernichtet er sein Leben, mit de n er bis zum Himmel ragende Berge zertrümmert
hat. Dort liegt der Jüngling am Fuge der Berge und dort findet ihn auch die
trauernde Sirin, die an der Leiche ihres Geliebten ohnmächtig zusammenbrach.
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ln ihrer Erbitterung ergriff sie ihren Handschar und tödtete sicli damit. Die Hexe
hingegen hat der Löwe zerrissen und von ihrem schwarzen Blut spritzte ein
Tropfen zwischen die zwei Körper. Hermesz lieg: sie nebeneinander begraben und
zwei Kosen wuchsen aus den Gräbern der Verliebten, die eine weig, wie gefallener
Schnee, die andere roth. Aus dem schwarzen Blutstropfen hingegen wuchs ein
Gebüsch und ragt gerade bis dahin, wo sich die weige und rothe Rose umarmen.
Diese beiden Rosen sind die Seelen der wahren Verliebten.
Und der Sänger der Sagen erzählt von einem Garten, wo schon beim Hören
des Namens das Herz eines jeden Verliebten höher schlägt. Im Bach dieses Gar
tens ist das Quellwasser des Lebens, die Bäume und Blätter sind glänzende Edel
steine, die Erde ist Moschus, der Staub Ambraduft und auf den ewig blühenden
Rosen sind singende Nachtigallen. So ist der Wundergarten im Jenseits, das Heim
der Unglücklich-Verliebten. In der Mitte des Gartens ist der goldene Thron, ein
Glanz ergiegt sich über alle seine Theile, Diamantenblumen senden herein ihren
berauschenden Duft und die buntfaibigén Vögel ihren Zaubergesang. Hier sitzen
die zwei Verliebten, mit ihrem Glück im Jenseits.
Hieher kamen sie Alle, hier haben sie ihre ewige Stätte aufgeschlagen. Die
Unglücklichen der irdischen Welt gelangen auf den Thron des ewigen Glückes und
um sie sind die übrigen, die heldenhaften Kämpfer der Liebe. Auf diesen Platz,
gelangte auch Ismail Schah, der populärste Held der Liebesromane. Sein Glück
erreichte ihn noch auf Erden und mit der sügen Erinnerung eines langen Lebens,
mit dem Arme auf dem Schwerte, mit dem Herzen auf der Laute, ist er hier unter
den Ersten. Neben ihm die Genossin seines Lebens, das Sultan-Fräulein Gülizár
und mit einer schmerzhaften Glückseligkeit und einem sügen Schmerze begleiten
sie mit der Laute ihre eigene Geschichte, die Chronik ihres Leidens.
So singen die Verbreiter dieser Nachrichten, die Erzähler der Geschichten
und der Jahrhunderte:
Es war einmal ein allmächtiger groger Schah. Gröger als seine Macht war
blog seine Sehnsucht, einen Erben zu haben. Er sitzt eines Tages mit der Sultanin
im Serail, und indem er dort traurig und bekümmert seufzt, fragt ihn seine Frau
weswegen er sich so sehr kränke.
Was nützen die vielen Schätze und die Krone — sagt der Schah, wenn
es keinen Erben gibt.
Die Sultanin beginnt zu trösten, und sagt ihm, er möge sich auf den Weg
machen, soll einen Blick in den Spiegel der Welt werfen und sehen, welche Zu
kunft er ihm wohl zeigt. Dem Schah gefällt der Plan und er lässt sofort seinen Lalaj
(Heerführer) rufen, ein «bis zur Erde reichender siebenfacher Grug, gefaltete
Hand, zusammengelegter Fug». Man lässt Dervisch-Kleider holen, sie ziehen sie
an und gehen auf die Wanderschaft.
An einem Quell der Landstrage war ihre erste Rast. Sie bleiben stehen, um
zu beten, und sobald der Schah den Teppich ausbreitet und sich darauf wirft, er
scheint ein Dervisch neben ihm. Er fragt den Schah, wer und was er sei und wohin
er zu gehen gedenkt ?
Mein Schah sagt der Mann mit dem Turban, ich bin ein reisender Der
visch, und bei-eise die Welt.

456

TÜRKISCHE VOLKSROMANE IN K L E IN -A SIE N .

Wenn Du errathen konntest, dass ich ein Schah bin,
sagt der Herr
scher in Dervisch-Kleidern, vielleicht kannst Du auch mein Leid errathen.
Der Dervisch greift in seinen Tornister, holt einen Apfel hervor und gibt
ihn mit den Worten dem Schah:
-— Kehre in Dein Serail zurück, bete, und wenn Du den Apfel abgeschalt
hast, iss die Hälfte, die andere Hälfte aber gib der Sultanin. — Sobald Allah
Deinen Wunsch erfüllt und Dein Sohn geboren wird, gebet ihm solange keinen
Namen, bis ich nicht komme. — Damit thut der Schah den Apfel in die Tasche,
und sobald er wieder vor sich hinblickt, war der Dervisch verschwunden.
Der Schah kehrt in den Serail zurück und beginnt, was ihm der Dervisch
gesagt. Er wendet sich an Allah mit seinem Gebet, mit der Sultanin verzehrt er
den Apfel und siehe, in der entsprechenden Zeit wurde der ersehnte Erbe geboren.
Der Serail, die Stadt, das Land war voller Freuden, auch die Armen freuten sich,
die an den Mahlzeiten gleichfalls tlieilgenommen haben. Augenscheinlich wuchs
das Kind heran, und weil man ihm keinen Namen gab, hieben ihn seine Spiel
genossen den namenlosen Bej. Vergebens bat der Knabe seinen Vater, vergebens
baten ihn die Heerführer und die Großen des Landes, er wollte ihm keinen Namen
geben, bis der Dervisch abermals erscheint.
Bald nahm man ihm einen Hodscha (Lehrer) und der Knabe musste in
einem unterirdischen Raume, dessen Dach aus Glas war, lernen. Er sah und hörte
sonst nichts, nur seinen Hodscha; sogar seine Speisen waren ausgewählt, Knochen
durften nicht in denselben sein. Ein Stück blieb jedoch im Fleische, der Knabe
nimmt es heraus, und sobald er es in die Höhe wirft, schlägt er das Glas der
Decke ein. Er erblickte die freie Luft, den blauen Himmel und wünschte sich aus
der Höhle. Eines Tages bringt man den Knaben in's Freie, und kaum blickt er um
sich, bleibt sein Auge auf einem Reiter, auf dem Falken und Windspiel des Reiters
haften. Der Knabe bekommt Lust, wünscht sich ein Ross, ein Windspiel und einen
Vogel, und indem sich der Hodscha und sein Vater berathen, erscheint vor ihnen
plötzlich der Dervisch.
— Der Name Deines Sohnes ist Ismail Schah, der seines Pferdes MondPferd, und damit verschwindet er, als w'äre er gar nicht dort gewesen.
Nunmehr lernt der Königssohn jagen. Man theilte ihm Menschen zu, und
über Berg und Thal, Graben und Gebüsch ging es Tage hindurch. Eines Tages
verirrte er sich von seinen Genossen und ist am Fuge eines grogén Berges ein
geschlafen. Im Traume lieg man ihn «den Wein der Liebe kosten», und sobald er
wieder erwachte, rieselte ein Quell am Fuge des Berges. Ein Reh weidete dort,
aber kaum erblickte es den Jüngling, als es furchtsam davonlief. Der junge Jäger
ihm nach und verfolgt es solange, als es seine Kräfte erlauben. Plötzlich blickt er
um sich, und sah, dass er vor zahlreichen Zelten stehe, im Stamme der Jürük. Vor
einem blauen Zelte stand ein Mädchen, schön, wie das Vierzehntel des Mondes;
es war dieselbe, die er im Traume geesehen. Die zwei Verliebten haben sich er
kannt, und sobald sich Ismail Schah vom Pferde schwingt, hält ihn das Mädchen
in ihren Armen auf, und sie vertieft sich in den matten Blick des Jünglings. Sobald
er zu sich kommt, sind seine ersten Worte:
Ismael die Leute mich heigen
Lass Deinen Feen-Namen mich preisen
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Die Du mich versengt, verzehrt
Mich im Traume jäh verstört.
Lustig und glücklich blickt ihn das Mädchen an und antwortet ihm :
Gülizar heiß ich, mein Schah,
Mein Traum Du, meine Seligkeit
Im Garten fallen die Blütlien ab
Dein denk’ ich alle Ewigkeit.
Hiemit reicht sie dem Jünglinge einen goldenen Kamm und geht in das
blaue Zelt, in das Haus ihres Vaters. Ismail geht abermals in den Wald, irrt dort
umher, ist sein- traurig, kaum finden ihn seine Genossen. Sein Gesicht ist bleich,
sein Blick traurig und stets singt e r:
In’s Meer der Liebe bin ich tief versunken
Im Blutbach meiner Tliränen schier ertrunken
Oh großer Allah, Ismael nimmer gesundet
Gülizar, meine Blume hat mich verwundet.
Immer ist Gülizar bei seiner Laute, stets zehrt ihn der Kummer. Aber ver
gebens fragt man ihn um seine Trauer, mögen noch so viele Hodschah berufen
werden, das Geheimnis ein ehrlich Herz birgt, kein anderes. Tartaren werden in
allen Richtungen abgesendet und diese bringen dem Schah die Mittheilung, dass
Jürüken in der Umgebung lagern, und dass die Tochter des Jürüken-Bej Gülizar
genannt wird. Sofort wird um den Bej geschickt und um die Hand seiner Tochter
für Ismail-Schah, den Königssolm angehalten. Mit Freuden sagt der Jürüken-Bej
zu, nur bittet er um eine Frist von vierzig Tagen, um die Hochzeit entsprechend
feiern zu können. Inzwischen wird auch der Frau des Bej die Mittheilung gemacht,
dass man ihre Tochter schon versprochen hat. Schrecklich verletzte es die Frau,
dass die Sache ohne ihr Wissen geschah, sie lässt das Zelt abtragen, dann nehmen
sie ihre Habseligkeiten zusammen und gehen alle in der Richtung des Landes Hind.
Sobald der Bej dort anlangte, pfiff schon der Wind, wo Zelte standen und auch er
eilt ihnen nach.
Während dessen werden im Serail große Vorbereitungen getroffen, und nach
vierzig Tagen ging der tartarische Bote zu den Jürüken. Aber hier ist kein Zelt
mehr, weder Jürük-Bej noch Gülizar ist da. Der Schah lässt seine Heerführer
holen und verlangt nach ihrem Rath, was er mit seinem Sohne beginnen soll. Der
Lala empfiehlt ihm, im ganzen Lande verkünden zu lassen, dass Ismail-Schah,
der Sohn des Schah heiraten will. Wo nur ein schönes Mädchen ist, soll es sein
Festkleid anziehen, den goldenen Gürtel anlegen, und alle sollen sich am Freitag im
Garten des Gülsen versammeln. Es hatten sich so viele Mädchen im Rosengarten
vei-sammelt,Hass man sie gar nicht zählen konnte. Man theilt dies dem Königssohne
mit, der schon seit vierzig Tagen im tiefen Schlaf der Liebe versunken war, und
kaum war er aus seiner Träumerei erwacht, begann er im Rosengarten :
Himmelsmädchen, Engelein zur Erde schweben
Doch mein Herz will nur der Auserwählten leben
Huri-Bräute, Peri-Mädchen, mich kümmern sie nicht
Gülizar ist nicht darunter, ich sehe sie nicht.
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Mägdelein mit rothem Iiock und blauem Kleidchen
Kosen pflückt die Eine und die Andre Veilchen
Sejh-Islam, Vesirentochter, mich kümmert sie nicht
Gülizar ist nicht darunter, ich sehe sie nicht.
Engelein mit rothem Kleide und der Gürtel goldner Pracht
Durch die Rosenlippen eine Doppelreihe Perlen lacht
Granatäpfel am Busensclmee — mich kümmern sie nicht,
Gülizar ist nicht darunter, ich sehe sie nicht.
Der Königssohn hatte im Serail keinen Verbleib. Vergebens droht ihm sein
Vater, vergebens bittet ihn seine Mutter, er gehorcht ihnen nicht. Er nimmt seinen
Schild, seinen Helm, seine Lanze, besteigt das Mond-Pferd, dem der Dervisch den
Namen gegeben hatte und macht sich auf den Weg. Der Vater blickt ihn nicht
an, seinetwegen soll er nie zurückkehren ; aber seine Mutter lässt die Thore des
Serails verschließen und fleht den Sohn an. Ismail Schah, als würde er nur in
seinem Traume leben, greift abermals zur 1,aute:
Thränen lässt meine Mutter fallen
Flüche lässt mein Vater fallen
Fürchte nichts, mein Mond, es erreichen
Bald uns der Feen drei, sieben, vierzig.
Der Vögel Sprache hab’ ich erlernet
Dadurch die Spur meiner Rose erkennet
Eine Perifee die gab mir zu trinken
Nun geht mein Weg in die weite Fremde.
Hiemit sprengt er über das Thor und geht in der Richtung der Zelte der
Jürüken, und von dort, wohin ihn sein Herzjzieht. Er erreicht eine Ebene, in der
selbst die Fußspuren verschwinden, — er gelangt an ein Feld, wo selbst das Gras
verwelkt, dann zu einem Berge, wo keine Wege mehr sind, dann zur Rose, die die
Farbe verloren, zum Fluss, der bereits ausgetrocknet war. Und für alle hatte er
ein Wort:
Sag mir o W iese: Gülizar
Wo weilet sie,
Sag mir o F eld : die Taube mein
Wo flieget sie.
Berg und Flüsse auf ihren Wegen
Begleitet sie
Ihre Wege Du Rose mit Blüthen
Bestreue sie.
Dann erblickt er ein großes Serail auf der Ebene. Es hat kein Thor, wo er
eintreten, kein Fenster, wo er hineinschauen könnte ; eine Mauer umgibt es von
allen Seiten. Ismail S cIirIi nimmt seine Lanze und schlägt eine Bresche in die
Mauer, dass er mit dem Ross in den Hof gelangen konnte. Indem er die Treppen
des Serails hinaufgeht, sieht er acht Zimmer nebeneinander, die Thüre der achten
bedeckt ein Vorhang. Er hebt den Vorhang, sieht hinein, und dort saß ein dunkel
äugiges Mädchen mit krausen Locken bei einer Stickerei und weint statt Thränen
Blut. Erst dann hörte es einigermaßen auf, als es den Königssohn erblickte. Im
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Liede richtet er seine Frage an sie und erfährt vom Mädchen, dass ihre beiden
Brüder drangen mit den Deven (Teufeln) ringen, ihretwegen weint sie. Rosenfee
ist der Name des Mädchens und das Roth ihrer Lippen färbt das Blau des Himmels
roth. Der Schah sieht nach den Brüdern und geht hin, wo sie ringen.
Am Fuge der Berge, am Ufer der Quelle wüthen die furchtbaren Deven,
zwei von ihnen haben die Brüder bereits umgebracht. Der Jüngling denkt nach,
wohin er seine Hiebe richten soll. Er geht unter die Kämpfenden, grügt sie im
Namen Allah's, wer von ihnen wird ihm wohl eher antworten. Die fünf Brüder
hörten das Wort Allah, zu ilmen gesellt sich der Königssohn. Ei- besteigt sein
Mond-Pferd, ergreift das Schwert und mit starkem Gepolter stürzt er auf die
Deven los, so dass er sie mit einem Schlage entzweit. Alle hat er vernichtet,
die Brüder sind lustig, dass ihre Feinde vernichtet sind. Sie führen dann den
tapferen Jüngling in ihr Serail und bewirten ihn mit frischem Kaffee. Sie er
blicken die grogé Bresche an der Mauer und erfuhren vom Mädchen, dass der
Königssohn dort war. Noch am selben Abend setzen sie sich hin und berathen,
dass sie ihre Schwester Ismael geben. Sofort wird Serbet getrunken und der Lärm
der Unterhaltung durchtönt ihr Haus.
Ein scharfes Schwert trennt die erste Nacht des jungen Paares, und des
Morgens erwachend seufzte der Schah so traurig, dass er damit «den glänzenden
Spiegel der Welt verdunkelte». Die Fee fragt nach seinem Kummer und dem
Grund seines aus dem Herzen kommenden traurigen Seufzers. Der Schah erzählt
ihr seine Liebe, er liebte seine Gülizar und bittet die Roseöfee, sie möge ihn zu
ihr lassen, damit er auch jene finde. Wenn er mit ihr zurückkehrt, nimmt er auch
sie mit sich, und führt beide in sein Reich. Mit schwerem Herzen lässt man ihn
aus dem Serail fort, und er macht sich abermals auf den Weg der Liebe.
Er geht über Berge und Thäler und geht vierzig Tage und vierzig Nächte,
bis er vor ein riesengroges Schloss gelangt. Es ist das Schloss des berühmten
Pelivan- (Helden-) Mädchens, das Schloss der Arab-Üzengi. Vor dem Schloss sind
einige Zelte und so viele Soldaten, dass sie die ganze Ebene füllen. Der Jüngling
geht in eines der Zelte, dort steht eine grogé Schüssel voll Pilav (Reis) am Tisch,
zwei Löffel und zwei Stück Brode sind daneben. Der Pilav war mit Blut gekocht,
und der Reis war ganz roth davon. Der Jüngling beginnt zu essen und während
des Essens schreit ihn Arab-Üzengi an:
— Hah, Junge, früher musst Du Dich mit mir schlagen, dann erst darfst Du
aus dem blutigen Pilav essen.
Ismail Schah holt seine Laute hervor und bittet das Mädchen:
Aus weiten Landen jagte mich der Kummer fort,
Lass mich o Maure, sperre meinen Weg mir nicht
Bis ich mein Röschen finde, zieh ich von Ort zu Ort
• Lass mich, o Maure, hemme meine Wege mir nicht.
Die arabische Amazone antwortet ihm :
Hoher Berge Gipfelthurm bewohne ich
Meine Feinde zertrümmre und zerschlage ich
Donauwasser wälzet ihre Wellenflut
Seine Ufer färbt der Fluss mit rothem Blut.
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Nun beginnt auch der Königssohn eine drohende Stellung einzunehmen und
schreit sie mit den Worten an :
Du kühner Maur ich schlage dein Schloss zu Trümmern
Auf Deinem Haupt die Krone werd’ ich zertrümmern
Deines Falken Klaue kratzet mir mein Röslein nicht
Lass mich o Maure, sperre meinen Weg mir nicht.
Die Arabin antwortet abermals:
Vieler Leben hab’ ich jagend vernichtet
Blut’ge Burg aus Feindesschädeln errichtet
Nicht hilft dein Grimm, Du musst mir heut erblassen
Musst Deinen Kopf für meine Burg mir lassen.
Und als der Königssohn in das Schloss hinaufschaut, erblickt er den Araber,
der mit seiner Stimme die Berge zittern macht. Arab-Üzengi kommt vom Schloss
herab, besteigt das Pferd mit den Kara-Badsak (schwarzen Beinen), nimmt den
zweihundertfünfzig Zentner schweren Kolben in die Hand und stürmt zum Kampfe
hervor. Auch Ismail Schah besteigt sein Pferd und sprengt dem Araber entgegen.
— Nun, Kind — schreit der verschleierte Araber, halte Deinen Schild.
Damit brüllt der Araber, dreht seine Lanze siebenmal um, und haut auf den
Königssohn los, dass dem Knaben «die Muttermilch bei der Nase hervorkam.» Als
der Schah seinen Schild hinhielt, schlugen die beiden Eisen so zusammen, dass eine
Flamme emporschlug. Dann kam die Reihe an Ismail-Schah. Der Jüngling nimmt
sich zusammen und brüllt so schrecklich, dass er die Welt zittern machte. Vor
Angst waren dem Araber die Lippen gesprungen. Er warf mit solcher Kraft
seine Lanze hin, dass sie der Araber nicht aufhalten konnte und von seinem
schwarzbeinigen Pferde herabfiel. Der Jüngling eilt hin, um ihn umzubringen,
sobald er aber den Schleier vom Gesicht hebt, glänzt das Gesicht wie die strah
lende Sonne, so dass seine Augen wie geblendet waren. Von der Schönheit bezau
bert fiel er beim Mädchen zusammen. Die Arabin lässt Wasser holen und sobald der
Schah zu sich kommt, stürzt sie ihm mit den Worten in die Arme : Endlich habe
ich den richtigen Mann gefunden, nimmt ihn beim Arm und führt ihn in das
Serail hinauf.
Einige Tage verbrachten sie beisammen, er hätte es ohne Gülizár nicht
länger ausgehalten. Auch Arab-Üzengi klagt er seine Liebe und beide Pelivane
machen sich auf den Weg. Als sie an der Grenze des Landes Hind anlangten,
nahmen sie in einer kleinen Hütte an der Landstrafe, im Hause einer alten Frau
Quartier. Gerne beherbergte sie die Fremden, denn sie hatten ihre Hand mit
Gold gefüllt. Beim Sonnenuntergang hörten sie plötzlich Musik, und auf ihre
Frage erfahren sie von der alten Frau, dass es in der Stadt Hochzeit gebe. Der
Königssohn von Hind heiratet Gülizár, die Tochter des Jürük-Bej, weil aber das
Mädchen vierzig Tage hindurch in Trauer ist, verzögert sich bis dahin die Ehe
schlief ung. Heute ist erst der fünfzehnte Tag, und so ist es jeden Abend bis zum
vierzigsten. Ismail blickt das Mädchen an; «Allah ist gnädig», spricht ArabÜzengi und beide gehen beglückt zur Ruhe. Als sie des Morgens erwachten, schen
ken sie einige Hand voll Gold der alten Frau, geben ihr den goldenen Kamm in
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die Hand und schicken sie so zu Gülizár. Nur schwer konnte das alte Weib
zum jungen Mädchen gelangen und wie sie ihr den goldenen Kamm zeigte, ist
sie vor Freude fast ohnmächtig geworden. Das Jürük-Mädchen bat sich genau
erkundigt und lässt dem Schah sagen, er möge sie abholen, sie erwarte ihn
Abends im Rosengarten. Die zwei Verliebten fallen sich um den Hals und das
Mädchen empfängt mit folgenden Worten den längst erwarteten Jüngling:
Mein Herz ist krank, seit ich Dich nicht gesehen
Gott grülje Dich, mein süfer Bräutigam
Zur Erde kamst Du, den ich vom Himmel erwartet
Gott grüfe Dich, mein süfjer Bräutigam.
Ismail Schah antwortet ihr :
Ismael ist in Deinen Garten kommen
Den Kopf auf Deine weife Brust zu legen
Es girren kleine Täubchen rings um mich
Gleich einer Huri schwebt mein Lieb mir entgegen.
Aber dem Mädchen sind der Garten, die Blumen, die Tauben nichts:
Es mögen Rosen und Blumen der Welt verwelken
Granaten und Aepfel allesammt verdorren
Der Vögel schwätzende Schaaren all verstummen
Hab ich nur Dich mein süfer Bräutigam.
Arab-Üzengi jedoch ermahnt sie zur Eile, nimmt den Einen in den Sattel,
den Anderen auf das Ross und so reiten sie aus dem Lande, Bald ruhen sie aus,
bald trachten sie weiter zu kommen. Wenn der Schlaf über sie kommt, wacht
stets Arab-Üzengi; sie schlieft auch nicht für einen Augenblick die Augen.
Eines Tages erhebt sich am Horizont eine Staubwolke, die verfolgenden Trup
pen jagen ihnen nach. Das arabische Mädchen weckt sie gar nicht, sondern reitet
den Truppen entgegen, und verursacht mit ihrem achtzig Zentner schweren Kolben
eine solche Verheerung unter ihnen, dass kaum Einer für den anderen Tag übrig
blieb. Als sie zurückkehrte, schliefen noch die vereinten beiden Seelen, und sie
weckt den Königssohn mit den Worten :
Ein Nebel zieht empor ob Hind’ens Reich
Wach auf, mein Schah, der Feind sitzt uns im Nacken
Auf einen Fuchs viel Löwen ziehn zugleich
Wach auf mein Schah, der Feind sitzt uns im Nacken
Ismael Schah erwacht und sie greifen zum Kaffee, Tschibuk und beginnen
zu essen.
— Einiges Wild habe ich zu Fall gebracht — sagt die Arabin — wenn wir
nur diese nicht braten.
Sofort führt sie den Jüngling zu den vielen Leichen und zeigt ihm das
Schlachtfeld. Der Feind ist verschwunden, auch sie besteigen die Pferde und
bleiben bis zum Schlosse der Arab-Üzengi gar nicht stehen. Sie unterhalten sich
dort einige Tage und was an Werte schwer, an Last leicht ist. nehmen sie alles
zu sich und machen sich abermals auf den Weg. Sie gehen in das Schloss der
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Rosenfee, nehmen auch diese mit sich und die drei Mädchen mit dem einen
•Jüngling gehen in das Land des Ismael.
Nahe der Stadt des Schah halten sie Rast, um seinen Vater zu benach
richtigen. Die Arabin prophezeit ihm von der Zukunft und weil das Orakel-Pulver
nichts gutes zeigt, sagt sie zum Jüngling, er möge nicht im Serail seines Vaters,
sonders anderswo absteigen. Er lässt die drei Mädchen in drei Wagen Platz neh
men und führt sie in einen anderen Konak, entfernter vom Palaste seines Vaters.
Ein-zwei Tage vergehen, die Sultanin macht sich zum Besuch bereit, um
ihre zukünftigen Schwiegertöchter zu besichtigen. Etwa zehn Sklaven sind in
ihrer Begleitung, so kommt sie in den Konak, wo sie an der Treppe von den drei
Mädchen bereits erwartet ward. «Bis zur Erde reichende siebe Grüße, gefaltete
Hände, zusammengelegte Füße», so nehmen sie vor ihr Platz. Kaum hat sie jedoch
die Sultanin besichtigt, «so zerrt es an ihrer Linken einmal, und es rührt sich an
ihrer Rechten einmal», und eie springt sofort von ihrem Platze empor. Sie kehrt
in den Serail zurück und sagt zu ihrem Schah-Gemahl, wenn er Ismail-Schah
nicht tödten und die drei Mädchen nicht hieher bringen lässt, tödtet sie sich. Der
Schah wird über diese Rede stutzig und als er am anderen Tage erwachte, geht er
selbst die drei Mädchen anzuschauen. Kaum dass er sie erblickt, «so zerrt es an
seiner Linken einmal, und es rührt sich an seiner Rechten fünfmal,» und auch er
konnte nicht länger bleiben. Sofort lässt er seinen Heerführer rufen und befiehlt
ihm, seinen Sohn tödten zu lassen. Der Heerführer küsst vor ihm die Erde und
gibt dem Schah den Rath, seinen Sohn auf eine Schüssel Speise einzuladen, und
ihn damit zu vergiften. Sonst werde er sich nicht sobald ergeben.
Man ruft Ismail in das Palais, und indem er sich vorbereitet, prophezeit
ihm abermals das arabische Mädchen. Sie gibt dem Jünglinge einen Ring und
legt ihm an’s Herz, damit früher die Speisen zu berühren und erst dann zu essen
Der Königssohn that wie ihm gesagt und er verlässt zum großen Staunen des
Padischah in vollkommener Gesundheit den Palast.
— Wen Allah nicht tödtet — sagt der Heerführer — den kann kein Mensch
vertilgen.
Der Schah ruht nicht, und abermals sendet er nach seinem Sohn, damit er
mit ihm Taula spielen soll. Der Sohn kommt und es wird zwischen ihm und seinem
Vater ausgemacht, dass, wer das Spiel verliert, dem werden Hände und Füße
gebunden. So wollte der Vater dem Sohne beikommen. Und die Araberin konnte
diesmal, wer weiß: wie es kam, nicht prophezeien. Dreimal nacheinander besiegte
er seinen Vater, aber er hatte nicht das Herz, ihn zu binden; und zum viertenmale verlor er sogar absichtlich das Spiel, um sich seinem Vater lieb zu zeigen.
Der Schah jedoch ließ: ihn binden, seinen Theil hat er ihm nicht geschenkt. Er
stellt dann seinen Sohn auf die Probe, ob er seine Fesseln zerreißen kann, und
sobald er ihn darum ersucht, waren sie auf einen Riss zen-issen. Mit schönen
Worten entlockt er ihm, dass ihm der Dervisch eine Zauberkraft gegeben und
dass seine Kraft in dem Faden seines Bogens sei. Sofort lässt er ihm Bogen und
Pfeil wegnehmen, lässt ihn abermals binden und übergibt ihn dem Henker,
damit er seines Amtes walte. Vergebens fleht er seinen Vater an :
Mein Schah, mein Vater, Dein Sprosse zu Dir schreit
Denn Deines Gartens Frucht trifft Deine Wuth
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0 schone dreier Rosen holde Blüthezeit
0 tödte nicht, mein Vater, Dein eignes Blut.
So lange bitten ihn seine vielen Heerführer, Hodschah' und HadschilT, bis
der Schah einwilligt, dass man ihm glühendes Eisen in die Augen stofe und so
aus dem Lande treibe. Man bringt den Armen an die Grenze, und dort sticht
man ihm die beiden Augen aus. Sein rechtes Auge hat er in seiner rechten Tasche,
sein linkes Augen in seiner linken Tasche, so irrt der arme Blinde umher.
Vergebens warten inzwischen die drei Mädchen auf den Königssohn, und
nachdem er auch den anderen Tag nicht kommt, sieht die Araberin in die Zukunft.
Das Zauber-Pulver zeigt Blut, und die drei Mädchen verfallen in Trauer. Inzwi
schen kommt der Befehl des Schah, alle dreie werden in das Serail berufen.
— Ich bin es gewöhnt — lässt die Araberin sagen, dass mich hundert
Sklaven begleiten und hundert Menschen mein Gepäck tragen.
Man sendet die hundert Diener und die vielen Menschen; sie lässt die
Diener hinschlachten, die Köpfe in Säcke legen, und gibt sie so den Menschen,
damit sie sie in das Serail zum Schah bringen. Der Schah glaubt, dass die vielen
Säcke mit Schätzen gefüllt sind, und indem er sie vor seinen Heerführern öffnen
lässt, fallen die vielen Menschenköpfe heraus. Solch ein schrecklicher Zorn erfasst
ihn gegen das Mädchen, dass er ihr eine ganze Truppe auf den Hals schickt. Die
Araberin greift die vielen Soldaten an, bald fällt einer nach dem anderen, kaum
bleibt einer, um Nachricht zu bringen. Eine andere Truppe wird auf sie gehetzt,
eine dritte, und alle gehen vor ihr zugrunde. Man weif garnicht, wo man neue
Soldaten liemehmen soll.
In einer verlassenen Gegend kränkt sich der arme Ismail Schah. Im Liede
giebt er seinem Kummer Ausdruck, und so traurig, so klagend ist sein Lied, dass
selbst der fliegende Vogel Mitleid mit ihm hat. Zwei kleine Tauben setzen sich
auf einen Ast, und sagen einander :
— Armer Jüngling, er hat kein Auge.
— Lassen wir je eine Feder fallen, reibt er sich damit sein krankes Auge,
so macht sie ihm Allah wieder gut.
— Ach, was nützt Dein Rath, er versteht nicht die Sprache der Vögel.
— Vielleicht doch, hier sind die zwei Federn.
Die zwei Tauben fliegen weg, und der Königssohn, der die Vogelsprache
versteht, findet die beiden Federn. Er setzt seine Augen auf ihren Plätzen ein,
reibt sie und siehe aus Allah's Gnade hat er die Sehkraft erlangt. Er ist mit
Dankgebeten erfüllt und glücklich setzt er seine Wanderschaft fort.
Auf dem Weg begegnet er Tartaren. In allen Gegenden werben sie Soldaten
an, und so führten sie sie in die Stadt des Schah. Auch Ismail schlieft sich ihnen
an, und als sie auf dem Kampfplatze anlangten, stehen dort die vielen Soldaten,
ihnen gegenüber Arab-Uzengi. Niemand getraut sich, mit ihr zu kämpfen, alle
erzittern vor ihrer Stimme. Und der Jüngling wagt es sich mit ihr zu messen
und mit solch einer schrecklichen Stimme stürzte er auf das Mädchen los, dass,
es die Arabin fast erschreckte. «Nur Ismail Schah wusste mit solcher Stimme
zu kämpfen», dachte sie sich und bereitete sich zum Kampf vor. Die zwei Helden
stürzen aufeinander los uud obzwar der Ivampfbis Abends dauert, konnte der eine
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den anderen nicht besiegen. Rasch verbreitete sieb die Nacbrickt vom Kampfe und
der Schab lieg; den Jüngling vor sieb rufen. Er belobt seine Kraft und verspricht
ihm eine grogé Belohnung, wenn er die Araberin tödtet. — Meine Waffe ist
schlecht, und auch mein Pferd — sagt der Jüngling und sofort bringt man ihm
sein eigenes Schwert, seinen Bogen und Pfeil und sein Mond-Pferd.
Ismail Schab besteigt sein Pferd und indem er vor das Schloss der Araberin
hinsprengt, ruft ihm das Mädchen zu:
Meines Zeltes Färb' ist wie Blut so roth
Und angefüllt mit Heldenleichen
Wenn Flammenschwert wird Dich erreichen
Mit meinem Grimme schlag’ ich Dich todt.
Der Königssohn hielt sich nicht mehr geheim, reitet näher und antwortet
ihr zurück:
Steig herab, oh Peri, zeig’ Dein Gesicht,
Dein Liebster ist’s, der mit Dir ficht
Mit Donnergetöse drohe ich Dir
Ruh Deines Herzens Löwen in mir.
— Euer Aga (Herr) ist gekommen — ruft die Araberin den Mädchen zu,
und alle dreie stürzen in seine Arme. Sie wussten gar nicht, was sie vor Freude
machen sollen. Sie besprechen dann, dass sie am anderen Tag den Kampf noch
fortsetzen werden, die Araberin werde vom Pferde fällen, das übrige sei seine
Sache.
In der Früh sind sie abermals am Kampfplatze und der Königssohn kämpft
mit der Araberin. Plötzlich stürzt das Mädchen vom Pferde und kaum, dass dies
der alte Schah erblickt, eilt er hin, um er das Mädchen zu tödten. Aber ArabUzengi springt zur Seite und versetzt dem Padischah einen solchen Hieb mit
ihrem Schwerte, dass sein Körper rechts und links zum Boden fällt. Erst jetzt
entstand wahre Freude. Die vielen Soldaten erkennen Ismail Schab, die vielen
Heerführer und Hodschali' umringen ihn, und so führen sie ihn in den Palast, auf
den Platz seines Vaters. Den Alten begraben sie und den Sohn setzen sie auf den
Thron. Im Serail wird eine große Hochzeit gemacht und sie unterhalten sich
vierzig Tage und vierzig Nächte. An einem Freitag hält er mit Gülizar, am ande
ren Tage mit der Rosenfee, am dritten hingegen mit Arab-Uzengi nacheinander
seine Hochzeit. Alle gelangten zu ihrem Ziele, auch uns vergesse nicht der
große Allah.
Amin.
Dies der Liebesroman des Ismail Schah. Die Laute auf seiner Schulter, das
Schwert an seiner Seite, so macht er sich auf seinen großen Weg und der Hieb
seines Schwertes gilt dem Feinde, das Lied seiner Laute dem guten Freunde.
Endlich hat er doch triumphiert und nacheinander seine mächtigsten Feinde
besiegt. Zuletzt blieb sein eigener Vater, der alte Padischah, den die Schönheit
der Feen seines Sohnes derart geblendet hat, den die Leidenschaft so wild und
tyrannisch machte, dass er sogar der Feind seines eigenen Kindes wurde. Dies ver
ursachte den Untergang des Alten. Er musste wegen seiner sündhaften Leiden
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schaft leiden, und das Riesenmädchen von Per-er Abstammung, Arab-Üzengi mit
der schrecklichen Kraft, war der Geist der Rache.
Nach Ismail entstand eine ganze Schar Sänger von königlicher Abstam
mung. In Purpur geborene Troubadoure durchziehen den Osten und die Königs
söhne mit Leier und Schwert werden heimatlos und sehnen sich nach der Liebe.
Sie verleugnen ihren Namen und ihre Liebe halten sie geheim. Auch Ismail musste
man sozusagen das Geheimnis ablauschen, denn sie erhielten es als himmlische
Gabe und weil ihnen Peri auch den Liebestrank reichte, den sie im Traume tran
ken. Unwillkürlich greifen sie zur Leier, und so oft sie ihre Lippen zur Klago
öffnen, oder ihr Busen von Freude schwillt, drücken sie es stets durch die Leier
aus. Sie stehen im Schutze des Pir, ein Derviscli gibt ihnen die Wunderkraft, ihr
Schwer, und ihre Leier sind gleich mächtig, beide wirken Wunder. Es ist gar kein
Held, der keine Leier hat; es ist kein Kämpfer, der keine Liebe hat. Nur an Körölu’s Laute fehlt die Saite der Leidenschaft der Liebe, >aber umso schrecklicher
ist seine Wildheit und sein Feuer.* Sein Sohn, Hassan, ist schon der Krieger mit
der Laute, und gerade so stark, mörderisch ist sein Schwert, wie zart, schwärme
risch sein Lied. Sein Auge rollt im Blute, wenn er auf den Feind stöijt, und ist
weich bittend, wenn er ein Mädchen sieht. Und wie die Liebe in die Räubers
romane, so spielt sich der Sänger in die Liebesromane hinein. Die zwei letzteren
vermengen sich sogar und der verliebte Held wird zum Sänger, wie Ismail Schah,
oder der Sohn des Padischah Murad, der tapfere Mahmud.
Auch dieser Königssohn wird so geboren, wie die übrigen Helden, infolge
Gebets des Peri-Dervisch. Der Padischah begegnet im Walde dem Derviscli und in
neun Monaten und zehn Tagen hat der Padischah seinen Erben. Der Derviscli
gibt dem Knaben den Namen und der Mutter Mahmud’s vertraut er ein Schwert
au, den Talisman ihres Sohnes. Wenn ihr Sohn groß" wird und seine Liebe ihn
zur Wanderschaft zwingt, wird ihn dieses Schwert vor allen Gefahren schützen.
Wenn er sein Talisman-Schwert zur Hand nehmen wird, der aus dem Reiche der
Peri’s ist, wird sein Arm so immens stark, dass er selbst die Geister besiegen kann.
Er soll nur darauf achten, dass die Waffe nicht in fremde Hände gelange. Denn
die Kraft erlischt, wenn das Schwert von einem anderen aus der Scheide gezogen
wird, und wenn es über vierzig Tage bei einem anderen bleibt, so muss er mit
seinem Leben büijen. Nicht lange musste er auf sein Schwert warten. Während
des Jagens verirrte er sich einmal in eine Höhle und statt des Hirsches, den er
* Die vollständigste Abwechslung der Geschichte des Körolu ist bei den östlichen
d. h. den Erbajdschan-Türken und den Persern vorhanden. Körólu der Siite ist ein
ganz anderer Hehl als der Szűnne oder der kleinasiatische Türke, und verübte die
vielen Morde*alle im Dienste seiner Religion. Der iranische Körólu ist viel vollkom
mener und vollendeter als der anatolische, und es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere
Abänderung während des Wanderns unter die kleinasiatischen Türken kam. Die Er
zählung aber entstand in Anatolien und nur unter den Siiten ist der berühmte Kö
rólu zum religiösen Helden geworden, dessen vollkommenste Geschichte und seine
Lieder ein Europäer, Alex. Chodzko, gesammelt h a t: Specimens of the popular poetry
of Persia, as found in the adventures and improvisations of Kurroglou, the banditminstrel of northern Persia. London. MDCCCXLII.
Ungarische Iievue, XII. I89á. V I.—VII, Heft.
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verfolgte, iraf er vierzig Derviseké an. Die Derviseké grüßen und fragen ikn, in
welcker Angelegenkeit er zu iknen komme. Kaum konnte der Knabe antworten, so
sehr kat etwas seine Aufmerksamkeit gefesselt. Er erblickte ein Mädchenbild an
der Wand und die Schönheit desselben hat ikn so sehr verwirrt, dass er alles ver
gaß, die Jagd, die Derviseke und den Hirsch. Sobald er zu sich kommt, bittet er
die Derviseim, ihm das Bild zu schenken. Hierauf gibt einer der Derviseim dem
Jüngling ein Glas in die Hand, lässt von ihm den Liebestrunk, der brennender
als Feuer ist, leeren, sagt ihm den Namen desj Mädchens und gibt ihm das
Bild. Elif heißt das Peri-Mädchen und der Jüngling muss einen großen Weg
zurücklegen, um seine Fee zu finden. Krank gelangt der Jüngling in den Palast
seines Vaters und seine erste Arbeit war, die Leier hervorzunehmen und auf der
selben Tag und Nacht zu klagen. Niemandem theilte er sein Leid mit und auch
auf die Fragen seines Vaters antwortete er mit dem Liede. Auch er macht sich auf
den Weg, wie die übrigen Helden und bald macht er sich mit seinem Schwerte den
Weg, bald mit der melodischen Musik seiner Leyer. Zwei Menschen begegnete er
auf dem Wege, der eine war ein Wahrsager, der andere ein Forscher. Beide waren
seine treuen Begleiter, oft halfen sie ihm über Hindernisse hinweg, und manchmal
retteten sie ihn aus grosser Gefahr. Auch ihm begegnete ein heldenhaftes AraberMädchen und drei Tage dauert der Kampf, bis er die Herrin des aus Menschen
schädeln erbauten Schlosses besiegt, die Ziilfü-Perischan mit dem zauberhaft
schönen Haare. Er verspricht dem Mädchen, sie auf dem Rückwege abzuholen,
und eilt weiter in das Reich der Peri’s in den Palast des Sultan-Fräuleins Elif.
Auch ein anderes Araber-Mädchen verstellt ihm den Weg, die Schwester der
früheren; nach schwerem Kampfe besiegt er auch diese und verlobt sich mit ihr.
Endlich öffnet sich ihm der Palast der goldhaarigen Elif. Die zwei Verliebten er
kennen sich und Tage und Wochen hindurch tkun sie sonst nichts als sich um
armen und küssen und bereiten sich zur Rückkehr vor. Zuweilen geht der Jüng
ling auf die Jagd, er hat aber nicht so viel Geduld, um länger auszubleiben, und
kehrt zurück, ohne ein Wild zu erbeuten. Einmal reißt sich das Mädchen einige
Goldfaden aus dem Haare und mit diesen schickt sie Mahmud auf die Jagd, viel
leicht könne er es so leichter ohne sie auskalten. Aber am Wege reißt sie ihm der
Wind aus der Hand und trug das Goldhaar über das Meer, in den Garten des Hofes
eines Padischah. Eine lange Reihe neuer Kämpfe harrt abermals des armen
Mahmud. Jener fremde Padischah hat das fremde Goldhaar so sehr lieb gewonnen,
dass er sämmtliclie Hexen seines Reiches in die Welt schickte, um in den Besitz
des goldhaarigen Mädchens zu gelangen. Eine von ihnen fand auch die glückliche
Elif, sie erfuhr von dem Mädchen alle Geheimnisse und kaum, dass sie in den Be
sitz des Talisman-Schwertes des Jünglings gelangte, führt sie das Mädchen zum
anderen Padischah. Der Wahrsager und der Forscher kamen diesmal Mahmud
zu Hilfe, und wieder ist das Mädchen in seinem Schoße und alle sind auf dem
Wege nach Hause. Der Padischah sendet ihnen eine Truppe nach, aber mit seinem
Wunderschwerte vernichtet der Jüngling alle. Im großen Kampfe ist er so er
müdet, dass er an den Knie Elif s einschlief, und sie bemerkten gar nicht die vierzig
Räuber,die aus dem Dunkel der Nacht hervorbrachen. Sie entrissen ihm das Talis
man-Schwert, den Jüngling warfen sie in den Brunnen, das Mädchen jedoch nahmen
sie gefangeu. Aber im Traume erscheint den Räubern der Prophet, und befiehlt
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ihnen, diese beiden wahren Verliebten Allah’s freizulassen. Die Räuber erschre
cken, ziehen den Jüngling aus dem Brunnen und begleiten sie bis zum Palaste
der beiden Araber-Mädchen. So gelangte Mahmud mit seinen beiden Kameraden
und den drei Mädchen in das Land seines Vaters zurück. Seine beiden Kameraden
heiraten die zwei Araber-Mädchen, er jedoch hält mit Elif Hochzeit und auch in
späteren Jahrhunderten singt man seine Lieder und erzählt jene schöne Geschichte,
die die Chronisten das Buch Mahmud's und Elif’s nennen.
Noch verhängnisvoller war das Schicksal des Melek Schah, dessen Geburt
sein Vater gleichfalls dem Apfel des Dervisch zu verdanken hatte. Man zeigte ihm
im Traume das Bild des Sultan-Fräuleins von Jemen und seither ist «seine Nacht
keine Nacht, sein Tag kein Tag.» Sein Vater starb und er hätte ihm in der Regie
rung folgen sollen. Statt dessen machte er sich auf den Weg, nahm auch seine
Mutter mit sich, obzwar sie ein geschworener Feind ihi’es Sohnes war, und sich
den Kopf zerbrach, wie sie ihn am leichtesten vertilgen könnte. Eines Tages kehr
ten sie im Schlosse des Pelivan ein, dort verbündet sich die Frau mit den Kämpfern
und sie setzen fest, dass sie den Jüngling weit weg schicken, von wo er nicht mehr
zurückkommen kann. Die Frau wird scheinbar krank und bittet den Jüngling,
in den Granatapfel-Garten der Feen zu gehen und vom Baume ein-zwei Stück
Obst zu nehmen. Zwei Löwen bewachten den Garten, und die schlechten Men
schen haben geglaubt, dass diese zwei Bestien den Jüngling zerreißen werden.
Aber der unter dem Schutze der Piren Stehende besitzt eine riesige Kraft, er tödtet
die zwei Löwen, nimmt einige Granatäpfel aus dem Garten und geht zurück zu
seiner Mutter. Er nahm auch die zwei jungen Löwen mit sich, die er so sehr an
sich gewöhnte, dass sie ihn auch nicht für einen Augenblick verlassen wollen. Noch
gefährlicher war der Apfelgarten, das Nest von vierzig Räubern. Dorthin schickt
die Mutter ihren Sohn, die mit ihrem Pelivan hoffte, dass er dort wirklich zu
grunde gehen wird. Die vierzig berühmten Räuber haben ihn im Garten auch
wirklich angegriffen, aber seine zwei kleinen Löwen sprangen auf die vielen Men
schen los und haben alle zerrissen. Ein schöner Palast stand mitten im Garten,
aber noch schöner war das Sultan-Fräulein von Hind, Tschesmi-Náz, die die Räuber
gefangen nahmen und die schon seit Jahren ihren Erlöser erwartet hat. Der Königs
sohn versprach ihr sie abzuholen, nur will er früher seiner Mutter die Aepfel brin
gen, dann gehen sie beide nach Jemen, um die Tochter des dortigen Padischah.
Ein anderes Schicksal erwartete jedoch den Jüngling. Auch ihm gab sein Dervisch
bei seiner Geburt einen Talisman, drei weiße Haare auf dem Kopfe, und nur el
und seine Mutter hatten hievon Kenntnis. Diese drei Haare gaben dem Königssohn
die riesengroße Kraft, und seine Mutter erfuhr noch, dass wenn sie diese Haare
ausreißt, der Talisman, die Kraft geschwunden ist. Die Frau benützte einmal eine
günstige Gelegenheit und kaum waren die drei Haare aus dem Kopfe ihres Sohnes
gerissen, ließ sie ihn durch den Pelivan an Händen und Füßen fesseln, beide
Augen ausstechen und in den Bergen in einen Brunnen werfen.
Der arme Königssohn wäre vielleicht zugrunde gegangen, wenn der Anführer
einer Karawane sein jämmerliches Aechtzen nicht gehört hätte. Er erkennt die
menschliche Stimme, lässt den Jüngling aus dem Brunnen ziehen und führt ihn
mit sich in ein weites Land, auf fremden Boden. Der blinde Königssohn geht in
den Palast und bietet sich als Diener an. So traurig ergreifend lässt er seine Laute
30*
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hören, dass sich das Volk des Hofes versammelt und so sein Lied anhört. Wenn ei
serne Tagesarbeit verrichtet hat, geht er in den Garten und unter einem Baume
gibt er sich mit seinem einzigen Genossen, der Laute, dem Kummer hin. Drei
Tauben lassen sich auf einem Ast des Baumes nieder und beginnen ein Gespräch.
Die eine beginnt damit, dass der Königssohn hier seine Zeit vertrödele, während
seine Geliebte ihn in .Temen erwartet, seine Mutter hingegen führe mit dem Pelivan im Lande des Königssohnes ein lustiges Leben. «Was soll denn der Arme
beginnen« — sagte die andere Taube — «er ist ja blind, man hat ihm beide Augen
ausgestochen.» Nun theilt die dritte Taube mit, wenn der Jüngling zwei Blätter
vom Baume nehmen, in einer goldenen Schale zerstoßen und seine Augen damit
reiben würde, könnte er seine Sehkraft sofort erlangen. Der Königssohn verstand
die Sprache der Vögel, noch der Dervisch hat sie ihn gelehrt, er macht die Medicin, und kaum, dass er sich damit einreibt, erlangte er sofort seine Sehkraft.
Nicht einen Augenblick blieb er im Palaste, nimmt sein Pferd und seine Löwen
und geht direct nach .Temen. Mit Lautenspiel gibt er sein Kommen kund, das Mäd
chen und der Padischah erkennen ihn, und sie sind die Glücklichsten der Welt.
Aber nur so lange, bis der Padischah stirbt. Zwei Söhne hatte der Schah, die ihre
Schwester nicht an den Königssohn, sondern an den Heerführer Kara-Hän ver
heiraten wollten. Das Mädchen wird auch weggeführt, aber der Königssohn geht
ihnen nach, besiegt sie alle, und mit Triumph ziehen sie im Schlosse der vierzig
Räuber ein, um das Sultan-Fräulein, Tschesmi-Naz, abzuholen. Von dort kehrt er in
sein eigenes Land zurück, die zwei Löwen zerreiben seine Mutter und den Pelivan, er hingegen hält Hochzeit und er selbst besingt auf seiner Laute seine Flucht,
«die Geschichte des Melek Schah und des Rosen-Sultans.»
Auch sie gelangten auf den Thron der ewigen Glückseligkeit, und halten
auf der einen Seite das Schwert, auf der anderen spielen sie die Laute. Alle
sind sie Helden mit der Laute, sie erben die Kraft des Schwertes und die Macht
der Laute von Perik, und vom Apfel des Dervisch. Zumeist sind es Königssöhne,
die Rieh in Sultan-Fräuleins verlieben und nur um den Preis langwieriger Kämpfe
gelangen sie zu dem Glück, das nie aufhört, auch im Jenseits nicht. Dorthin ge
langen sie zu den Helden mit der Laute, in die Umgebung des Ismail Schah.
(Schluss folgt.)

D r. I g n a z K u n o s .

FEIERLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER UNGARISCHEN
H IST! IRISCHEN GESELLSCH AFT.
Am 21. Mai hielt die Ung. Hist. Gesellschaft zur Feier ihres f'ilnfundzwanzigjähngen Bestandes vor zahlreicher, distinguierter Zuhörerschaft eine Fest
sitzung, welche der Präsident Graf Anton Széchen mit folgender Rede
eröffnete :
Fünfundzwanzig Jahre sind ein «grande mortalis aeri spatium» — wie der
lateinische Schriftsteller sagt. Es war eine bewegte Periode, welche die Gestalt
Europas in großem Maße umgewandelt, neue Staatenbildungen und Gruppierun
gen hervorgebracht, die staatlichen Organisationen vieler Länder aut neue Grund
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lagen gestellt hat und jetzt, gegen Ende des Jahrhunderts, viele solche Erschei
nungen zeigt, welche angesichts der zu lösenden Fragen oft eine ernste, ja besorg
niserregende Gestalt annehmen.
Inmitten dieser stürmischen Periode von Ereignissen und Tendenzen besitzt
eine eigentümliche Bedeutung eine solche geistige Thätigkeit, welche, wenn auch
nicht isoliert von den Interessen und Ideen der Tagesereignisse, ihre Aufgaben
doch auf einem Gebiete sucht und findet, welches unabhängig ist von den Leiden
schaften und oberflächlichen Eindrücken dieser Tagesereignisse. Oft ist der alte
Spruch citiert worden, dass die Geschichte die Lehrmeisterin des Lebens sei; die
ser Spruch ist aber auf die geschichtliche Literatur nur dann anwendbar, wenn
ihre Haupttendenz die ist: die Ereignisse und deren Triebfedern, die Verhältnisse
und die Individuen in ihrer vollen Wirklichkeit darzustellen, wenn sie dieselben
nicht mit im voraus festgestellten Auffassungen, mit Sympathie oder Antipathie
betrachtet und wenn sie vor Allem jene Elemente sammt ihrer Vertrauenswürdig
keit und ihrem Gewichte ernst erwägt, auf welche sie ihre geschichtlichen Behaup
tungen und Auffassungen gründet.
Es wäre eine interessante Aufgabe, mit einer Geschichte der historischen
Literatur — von diesem Gesichtspunkte ausgehend — sich zu beschäftigen. Doch
diese Aufgabe würde eine große wissenschaftliche Vorbereitung, eine ungeheure
Belesenheit und eine eingehende Detaillierung erfordern und weit über den Rah
men unserer heutigen Versammlung und über die Fähigkeiten des Vortragenden
hinausgehen; darum wolle die geehrte Generalversammlung mir gestatten, nur
auf einige solche Seiten dieser Aufgabe einen flüchtigen Blick zu werfen, welche
mit der Entstehung und der viertelhundertjährigen Thätigkeit unserer Historischen
Gesellschaft enger, wenn auch mittelbar Zusammenhängen. In der geschichtlichen
Literatur des Alterthums, des Mittelalters wie der Neuzeit sind stets zwei aus der
Natur der Sache und aus der Individualität der Schriftsteller sich ergebende Rich
tungen zur Geltung gekommen, insofern entweder der Reichthum und die Zuver
lässigkeit des Stoffes oder die künstlerische Gestaltung und idealische Erfassung
desselben charakteristisch in den Vordergrund traten. Wenn beispielsweise bei
Thukydides beide Richtungen in entsprechendem Gleichgewichte zur Geltung
kommen, bieten bei Tacitus, einem der größten Historiker der römischen Welt,
stilistische Vollkommenheit, tiefe und edle Energie der Gedanken, packende künst
lerische \ ollendung und Rundung der Charakteristik kaum eine ausreichende
Bürgschaft für die Treue der historischen Darstellung und Charakteristik. Hume s
«Geschichte Englands« hat ihren literarischen Wert bewahrt, welchen die flie
ßende Einfachheit der Darstellung, die durchsichtige Klarheit und Richtigkeit der
Reflexionen ihr gesichert haben, wenngleich die Zuverlässigkeit des faktischen
Materials einigtermaßen bezweifelt werden kann einem solchen Schriftsteller gegen
über, der, im Laufe seiner Arbeit auf solche neu entdeckte Dokumente und
Daten aufmerksam gemacht, welche die traditionelle Auffassung nicht bloß erwei
terten, sondern in gewisser Hinsicht auch modifiziert haben würden, den Wink
mit den Worten zurückwies: «Mon siege est fait» — «meine Belagerungslinie ist
geschlossen». Wenn wir hingegen in dem klassischen Werke Gibbon’s trotz aller
begründeten und berechtigten Einwendungen, welche aus dem Gesichtspunkte
der verschiedenen religiösen Gefühle und Ueberzeugungen gegen den allgemeinen
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Geist und gegen einzelne Thesen dieses Werkes vorgebraclit werden können. und
welchen u. A. seinerzeit Villeruain und Guizot so lebhaften und geistreichen Aus
druck gegeben haben, eine solche geschichtliche Schöpfung zu erkennen genöthigt
sind, welche Reichthum und kritische Prüfung der Daten mit einer seltenen Kunst
in der Gruppierung der Gestalten und der Darstellung (die nur manchmal glatter
als nöthig ist und die Unparteilichkeit bis zur ironischen Gleichgiltigkeit treibt)
vereinigt: fühlen wir unwillkürlich, dass die Vereinigung solcher Vorzüge in sol
chem Mage zu den ausnahms-weisen geistigen Schöpfungen zu zählen ist, und dass
wir solche vielseitige Aufgaben am besten so lösen können, wenn wir ihnen auf
Grund des Princips der Arbeitstheilung näher treten.
Diese Idee der Arbeitsauftheilung bildet gewissermaßen den Ausgangspunkt
und die Grundlage der Constituierung der Historischen Gesellschaft. Nicht in dem
Sinne, als würde sich diese aussclilieglich, oder auch nur in hervorragendem Mage
in ihrer Thätigkeit auf das Sammeln der historischen Materialien und Daten
beschränken, wohl aber in dem Sinne, dass sie die eingehende Detaillierung der
vaterländischen Geschichte als ihre Hauptaufgabe betrachtet, durch deren begei
sterte und eingehende Erfüllung ein verlässlicher Boden für die zusammenfassende
heimische Geschichtsliteratur vorbereitet wird und lebenskräftige Elemente den
allgemeinen historischen Ideen geboten werden, deren literarische Realisierung
ohne die Vorbereitung solcher Elemente leicht eine irrige oder unfruchtbare wer
den kann. Ich kann nicht die Absicht haben, die Namen all jener unserer Collégén
aufzuzählen, welche nebst ihren selbstständigen Arbeiten ihre Thätigkeit während
dieser 25 Jahre der Historischen Gesellschaft gewidmet haben; ich möchte keinen
Einzigen von ihnen vergessen, denn Alle haben in mehr oder minder grogem Mage
Theil an jenen Erfolgen, auf welche die Ungarische Historische Gesellschaft mit
einer gewissen selbstbewussten Genugtliuung zurückblicken kann.
Die ungarische Geschichtsliteratur scheint mehr wie jede andere auf die
Detaillierung der verschiedenen Epochen angewiesen, denn es gibt kaum ein Land
und kaum eine Nation, deren Existenzbedingungen vornehmlich auf dem Gebiete
der internationalen Verhältnisse und Einwirkungen wiederholt so sehr geändert
worden wären, wie gerade die unseres Vaterlandes. Die entscheidendste Aenderung
war ohne Zweifel die endgiltige Begründung der osmanischen Macht. An Stelle
eines zerfallenden Reiches und kleinerer streitender Länder trat in einem der
wichtigsten und weitestreichenden Theile nnserer Grenzen eine erobernde Macht,
welche durch ihre sich in zwei Jahrhunderten immer wiederholenden siegreichen
und verheerenden Feldzüge die Ruhe und die Wohlfahrt der christlichen Nationen
gefährdete und sogar die Existenz mancher von ihnen mit Vernichtung bedrohte.
Die ersten Keime der modernen Staatsideen an der Schwelle des XVI. Jahrhun
derts entwickelten sich vornehmlich im Westen, während bei uns gerade am Ende
des ersten Vierttheils dieses Jahrhunderts die Mohäcser Katastrophe für mehrere
Generationen jede sichere, ungestörte und consequente nationale und politische
Entwicklung gehemmt und die Möglichkeit einer solchen beinahe ausgeschlos
sen hat.
Unsere zusammenfassenden Geschichtswerke — selbst diejenigen, welche
nicht in hervorragender Weise den Charakter von Urkundensammlungen tragen —
nehmen nach meinen individuellen Eindrücken auf den nicht immer direct, wohl
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aber indirect wahrnehmbaren Unterschied der Epochen in der Kegel nicht gehörig
Rücksicht; irregeführt von der Continuität der änderen Gestalt der Institutionen
und Ereignisse, bezeichnen sie in der Regel nicht genügend, warum und inwiefern
sich ihre innere und wahre Natur geändert hat und deshalb entbehren ihre
Werke — um nicht Anderer zu erwähnen — trotz allen Pathos Fehlers, trotz der
Materienfülle und der gewissenhaften Verlässlichkeit Szalay’s, der Hievenden und
durchsichtigen Gruppierung Michael Horväth’s zum großen Theile jenes inneren
Lebens und jener charakteristischen Wahrheit, welche das historische Handbuch
zu einem Werke von dauerndem literarischen Werte und literarischer Bedeutung
gestalten.
Groß: waren die Epochen der Anjou und der Hunyady; die Könige Ludwig
und Mathias waren gleich große Fürsten, allein die Elemente und Factoren der
Größe ihrer Herrschertliätigkeit waren, wenn wir auch von ihrer Individualität
absehen, naturgemäß ebenso verschieden, wie ihre politischen Ziele und Mittel.
Einer der charakteristischesten Hauptzüge der ungarischen Geschichte,
welchen sie gemeinsam hat mit der englischen Geschichte, ist der, dass die Fundamental-Institutionen des politischen Lebens der Nation nie für die Dauer oder
gar auf Jahrhunderte hinaus in directe Gegensätze übergegangen sind, obgleich die
politische Entwicklung und der Fortschritt vom Beginn des sechzehnten Jahr
hunderts bis zur letzten Decade des achtzehnten Jahrhunderts beinahe in ganz
Europa gerade in der Betliätigung des Geistes dieses Gegensatzes gesucht und
realisiert wurde. Allein die Continuität dieser verfassungsmäßigen Richtung hat
sich unter Beibehaltung der Grundidee zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen
Gestalten geäußert; sie hat sich auf wechselnde, bald religiöse, bald politische,
staatsrechtliche und internationale Factoren gestützt und ein getreues Bild von ihr
wird nur eine solche historische Auffassung bieten, welche im Stande ist, den
wechselseitigen Einfluss der dauernden und der wechselnden Elemente und Ideen
gehörig zu erkennen und zu wägen. Eines der sichersten Mittel einer solchen
historischen Auffassung ist die eingehende Detaillierung, wenn ich sagen darf,
Individualisierung der Ereignisse und Epochen. In diesem Geiste wirkt seit Jahren
unsere Gesellschaft, und wir dürfen ohne Ueberhebung sagen, dass dieser Rich
tung, welche eine grundlegende Bedingung und ein Mittel der wahren Geschichts
literatur ist, die «Századok» ("«Jahrhunderte») und «Történelmi Tár» («Historisches
Magazin») mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ein
Vierteljahrhundert hindurch überaus wertvolles Material geliefert und ihr einen
mächtigen Aufschwung gegeben haben, dessen Resultate in den jüngsten Jahren
in den «Magyar Történelmi Életrajzok» («Ung. Historische Biographien») ihren
glänzendsten, ebenso anziehenden, wie wissenschaftlich ernsten und bedeutungs
vollen Ausdruck fanden.
Es kann wohl nicht außer Acht gelassen werden, dass in der jüngsten Zeit
das Studium einzelner Perioden in der Weltliteratur, so u. A. Froude^s «Geschichte
Englands vom Sturze Wolsey’s bis zur Besiegung der spanischen Armada» dem
Umfang nach solche Dimensionen annimmt, welche einerseits nur durch das größte
literarische Talent genießbar gemacht werden können, während andererseits der
regelmäßige Verlauf des durchschnittlichen menschlichen Lebens zum Studium so
großangelegter historischer Werke, wenn der Rahmen derselben im Allgemeinen an
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genommen würde, kaum genügen dürfte. Selbst Macaulay’» mibe nde'e «Geschichte
Englands seit der Thronbesteigung Jakob’s II.» geht trotz all jener literarischen
Eigenschaften, welche auch seine «Essay’s», vielleicht sogar noch im höheren
Mage so glänzend charakterisieren, einigermaßen über das richtige Verhältnis
hinaus, welches der Schriftsteller auch zwischen der Natur und Wichtigkeit seines
Gegenstandes und dem Umfange seiner literarischen Gestaltung beobachten und
bewahren muss, wenn er den Leser nicht trotz des Zaubers seines Vortrages, der
Lebhaftigkeit seiner Polemik, der interessanten Details und seiner rhetorischen
Gewalt schließlich doch fühlen lassen will, dass der Gegenstand seiner Geschichte
nicht die ganze Geschichte ist, und wenn er dem Leser nicht die Anekdote ins
Gedächtnis bringen will, nach welcher Lady Holland, die in einem gewissen Kreise
und zu einer gewissen Zeit in London in tyrannischer Weise herrschte, den unver
siegbaren und überströmenden Ideen, Daten, Schlüssen und Beispielen des damals
an der Schwelle seiner socialen Position stehenden Macaulay, nachdem sie dieselben
eine Zeit lang mit staunender Aufmerksamkeit aufgenommen, mit den Worten ein
Ende machte: «Now, Mr. Macaulay, it is enough.»
Aber Macaulays und Frondes werden nicht täglich geboren ; ihr Beispiel ist
also selbst dort nicht gefährlich, wo sie auf Irrwege führen könnten, weil sie in
ihren Vorzügen und Nachtheilen nicht leicht und nicht von .Jedermann nach
geahmt werden können.
Auf dem Gebiete der historischen Forschung war unsere Geschichte in Folge
der nationalen Isoliertheit unserer Bace in erster Reihe auf unsere vaterländischen
Urkunden angewiesen. Dies hatte eine vortheilhafte und eine nachtheilige Seite.
Die vaterländischen Documente sind in der Regel lateinisch oder ungarisch concipiert. Die lateinische Sprache war Jahrhunderte lang die allgemeine vermittelnde
Sprache Europas und mit mehr oder weniger Classicität das Organ der politischen
Berührungen, während hinsichtlich der ungarischen Sprache zu berücksichtigen
ist, dass die Volkssprache — mit geringen Ausnahmen — der Sprache der gebil
deten Elemente und später der der Literatur nahesteht, welche oft die Elemente
ihrer Entwicklung und naturgemäßen Bereicherung aus der ersten schöpfte,
während sie andererseits die Resultate und Errungenschaften dieser Entwicklung
in die Volkssprache eindringen ließ, wodurch die Sprache auch früher zu einer
gewissen organischen Consolidierung gelangte, als andere, was sowohl die unga
risch als die lateinisch verfassten Urkunden für die Forscher nicht bloß verständ
lich, sondern auch genießbar machte, ivas von anderen gleichzeitigen, z. B. deut
schen Urkunden kaum behauptet werden kann.
Nicht geringer als dieser literarische und national-sprachliche Vorzug ist
jedoch in vielen Hinsichten der Nachtheil, dass die Forschungen in Folge der
Natur unserer vaterländischen Quellen und der Isoliertheit der ungarischen Sprache
und Race leicht zu einer gewissen exclusiven Auffassung führen können, welche
von der Einwirkung der allgemeinen europäischen, politischen und geistigen
Atmosphäre absieht, während eben diese Einwirkung eines der wichtigsten Ele
mente und Faktoren der Entwicklung der einzelnen Nationen und Länder, der
Gestaltung ihres Schicksals ist. Unsere Forscher haben dies empfunden und sich
doppelt veranlasst gesehen, auch außerhalb unseres Vaterlandes allen Spuren
unserer historischen Ereignisse, Verhältnisse und Zustände nachzugehen, das Feld
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unserer historischen Literatur erweiternd, den Loden derselben puritizierend, ihr
Material bereichernd. Diese Tliätigkeit fand ihre glänzende Anerkennung und
Unterstützung in der großmüthigen römischen Stiftung des Bischofs Fraknói,
welche die Historische Gesellschaft mit so begeisterter Freude und dankbarer
Anerkennung aufnahm.
In unserer vaterländischen Literatur ist, trotz sehr kostbarer und bedeuten
der Ausnahmen, eines der bedeutendsten Elemente der Geschichte: die Denk
schriften, Tagebücher und Privatcorrespondenzen. verhältnismäßig nur in noch
sehr geringem Maße vertreten, obwohl letztere in der jüngsten Zeit eben Dank
der Wirksamkeit der Historischen Gesellschaft und der Akademie der Wissen
schaften in größerem Maße berücksichtigt werden. Wie interessant und wertvoll
diese Art der historischen Quellen aber auch sei, so ist die Anwendung und
Berücksichtigung derselben dennoch eine der heikelsten Aufgaben der historischen
Literatur. Man kann beinahe behaupten, dass je ausgezeichneter ihr literarischer
Wert ist, desto größeren Takt und sorgfältige Erwägung erfordert ihre Benützung
als Quelle. In dieser Beziehung ist weniger die wissenschaftliche Vorbereitung, als
die entwickelte Welt- und Menschenkenntnis entscheidend. Wenn sich Jemand
zum Beispiel ohne diese Kenntnis hinsichtlich gewisser Epochen der französischen
oder englischen Geschichte besonders auf die Memoiren und Correspondenzen
vom Cardinal Retz St. Simon Hör. Walpole stützen sollte, so wäre er der Gefahr,
einseitige historische Auffassungen zu bekräftigen und zu verbreiten, doppelt aus
gesetzt. Die unmittelbaren Behauptungen, Charakteristiken und Daten der
Memoiren und Correspondenzen gewähren wohl in der Kenntnis der Individuali
tät, der Stellung und der Verhältnisse ihrer Autoren ein gewisses annäherndes
Maß zur Beurtheilung ihrer historischen Bedeutung : wenn sie jedoch unmittel
bar in den historischen Vortrag übergehen, haben sie trotz aller Erörterungen,
Bemerkungen, Hinweisungen und gewissenhaften Berufungen nur den Schein der
historischen Treue, denn der wichtigste Faktor zur richtigen Beurtheilung ihres
Wertes ist nicht die einzelne Thatsache, Angabe oder Erklärung, sondern die
ganze Persönlichkeit ihrer Autoren und alle jene gesellschaftlichen äußeren Ele
mente, welche, ihre regelmäßige Umgebung bildend, auf ihren Charakter und ihre
Auffassung von Einfluss sind. Lange Zeit betrachtete man die Höfe und diploma
tischen Kreise als den günstigsten Boden für interessante Memoiren und vertrauliche
Correspondenzen; aber besonders im letzten halben Jahrhunderte brachten zahlrei
che englische historische Editionen den überzeugenden Beweis, dass auch die verfas
sungsmäßigen Körperschaften und der Parlamentarismus eine oft nicht weniger
interessante und charakteristische geheime Geschichte haben.
Die Historische Gesellschaft hat in der ersten Zeit ihrer Wirksamkeit von
der Geschichte der Gegenwart beinahe vollständig abgesehen und hat nur in den
letzten Jahren, in der Anzeige der historisch-literarischen Bewegung und in der
unparteiischen Bekanntmachung einzelner ausgezeichneter Werke dieses Gebiet
betreten. Ich glaube, dass eine Bewahrung dieser Richtung richtig war und dem
Gründungszwecke der Gesellschaft entspricht. Sie betrachtete die Pflege und Ent
wicklung der vaterländischen historischen Literatur und hiedurch eine Belebung,
Vertiefung und Conzentrierung des patriotischen Gefühls als ihre Aufgabe. Die
Geschichte der Gegenwart steht überall den Aufgaben der Tagesereignisse, ihren
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Gegensätzen und oft auch ihren Leidenschaften nahe. Jedermann, der die histori
sche Literatur unseres Jahrhunderts kennt, wird sich erinnern, wie schnell
trotz ihrer weithin wirkenden Erfolge — die Lorbeern mehrerer derartig berühm
ten Schriftsteller verwelkten, die sich der Geschichte naheliegender Epochen inso
weit vorzeitig näherten, als die Ereignisse derselben auf sie — nach der einen
oder andern Richtung — noch die Aktualität der leidenschaftlichen Gegensätze des
Tages besagen.
Ein Beispiel hiefür gibt in neuester Zeit das hochbedeutende Werk Sybel’s*
welches die Begründung des deutschen Kaiserthums durch Wilhelm I. behandelt.
Ich kenne kaum eine meisterhaftere, ruhigere Erörterung einer unendlich ver
wickelten und verworrenen historischen und rechtlichen Frage — der SchleswigHolsteiner Angelegenheit — (von welcher Lord Palmerston zu behaupten pflegte,
dass es nur drei Männern, nämlich dem Prinzen Albert, einem Ungenannten und
ihm (Palmerston) selbst gelungen sei, dieselbe auf Grundlage der Erörterung der
ersten Beiden zu verstehen, dass es aber, nachdem jene Beiden gestorben sind und
er ihre Erörterungen vergessen hat, Keinen mehr gebe, der sich in dieser Ange
legenheit zurecht finden könnte) und dennoch macht das Werk, trotz seiner glän
zenden Seiten, zum großen Theile den Eindruck einer leidenschaftlichen, einsei
tigen Parteischrift.
Ich habe die Aufmerksamkeit der geehrten Generalversammlung lange in
Anspruch genommen. Ich fühle die Verantwortlichkeit hiefür doppelt, weil ich es
wagte, über zwei Meister der historischen Literatur hinsichtlich des Umfanges
ihrer Werke einige Bemerkungen zu machen. Ich gebe nur noch meinem warmen
Wunsche Ausdruck, dass die Historische Gesellschaft auch in Zukunft und in jenen
Zeiten, deren Zeuge ich nicht mehr sein werde, ihre Thätigkeit mit ungeschwächter
Arbeitsamkeit fortsetzen und den Geist jener ruhigen und unparteiischen, mit der
Gleichgiltigkeit der charakterlosen Meinung durchaus nicht identischen, geschicht
lichen Auffassungen bewahren möge. Möge sie das Interesse für die heimische
Geschichte wach erhalten, und so dem ernsten, männlichen, nationalen Selbst
bewusstsein, welches der grade Gegensatz der kleinlichen und oberflächlichen
Eitelkeit ist, eine Basis und Stütze bieten. Und nun gestatten Sie mir, wie ich nach
Art der alten Táblabirós meine Rede mit einem lateinischen Satze begonnen habe,
nun auch alle jene Wünsche, welche ich für die Zukunft der Historischen Gesell
schaft hege, gelegentlich des heutigen Festes ebenfalls in jene traditionellen latei
nischen Begrüjjungsworte zusammenzufassen: Quod felix, faustum fortunatumque sit.
Hierauf verlas der Generalsecretär Alexander Szilágyi seinen (auszugsweise
mitgetheilten) «Secretärsbericht and Rückblick auf das erste Vierteljährhiindert:
1801—1891.»
Vom Kesmarker Daniel Fischer (1730) bis Johann Luczenbacher (1845)
tauchte wiederholt die Idee auf, die ungarischen Schriftsteller und das ungarische
Publikum durch Gründung eines die Geschichte der Vergangenheit, respective der
Gegenwart des Vaterlandes aufhellenden Vereines in eine Interessengemeinschaft
hereinzuziehen. Alle Anreger dachten an eine aus zweierlei Mitgliedern bestehende
Gesellschaft, wie sie Kovachich in seinem: Institusum diplomatico-historicum.
Pest, 1791, beschrieb : «Maecenatibus seu Fautoribus, qui subsidia pecuniaria lite-
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rariaqae snppeditabunt, tum eruditis Sodalibus. qui Musei, reique hterariai, ac
adornandorum edendorumque operum curam liabebunt.» Auch nach 1791 blie
ben zwar Kovachieh' und Alois Mednyánszkys Aufforderungen erfolglos, doch
bestand ein Jahrzehnt die «Erdélyi nyelvmivelö Társaság» (Siebenbürgisclie
sprac-hbildende Gesellschaft), die «Societas Philoliistorum * gab mehrere wertvolle
Werke heraus und diese Bestrebungen ebneten dem Zustandekommen des National
museums und der Akademie den Weg, deren rascher Aufschwung am handgreif
lichsten die Xothwendigkeit bewies, zwischen Gelehrtenthum und Publikum eine
engere Verbindung herzustellen. So entstanden die Kisfaludy-Gesellschaft. der
Siebenbürgisclie Verein für Landeskunde (1841), die Naturwissenschaftliche Gesell
schaft (1841), der Verein der ungarischen Aerzte und Naturforscher. So versam
melten sich auch die ungarischen Historiker unter dem Vorsitze August Kubinyi s
zu einer Berathung und betrauten Johann Luczenbacher mit der Ausarbeitung
eines «Statuten-Entwurf der Ungarischen Historischen Gesellschaft', welcher
1N45 auch erschien, aber Entwurf blieb.
Nach der Revolution sprach Niemand von der Gründung einer Gesellschaft
da man wusste, dass man die Conzession nicht erhalten würde, aber man ver
einigt esich zur Herausgabe historischer Quellen und literarischer Werke im «Ljabb
Nemzeti Könyvtál» (Neuere Xationalbibliothek). bald begann auch die Akademie
die Herausgabe ihrer «Monumenta», die Emigranten sammelten in ausländischen
Archiven wichtiges Material, in der «Budapesti Szemle» («Budapestéi- Revue«)
fand die ungarische Geschichtschreibung den ihr gebürenden Platz. Von selbst
drängte sich die Idee auf, die so zei-streut arbeitenden Kräfte zu gemeinsamem
Zweck und Wirken zu vereinigen, und nachdem Révész für die Constiuiierung
eines Vereins zur Herausgabe der Qellen der protestantischen Kirchengeschichte
von der Regierung die Conzession nicht erhalten hatte, gründeten Emericli Nagy.
Arnold Ipolyi, Desider Véghelyi, Karl Rátli ohne Statuten und Constituierung
den «Verein der Geschichtsfreunde jenseits der Donau» («Dunántúli Történetkedvelők egyesülete»), forschten und kopierten in Archiven, hielten Vorlesungen,
begannen den «Codes Patrius», veröffentlichten Arbeiten im Gesellschafts-Organ
«Győri Történelmi és Régészeti füzetek« (Raaber historische und archäologische
Hefte . machten so eine Menge historisches Material zugänglich und lieferten
einen schlagenden Beweis für die Nothwendigheit der Gründung einer ungari
schen historischen Gesellschaft mit der Aufgabe, die Archive zugänglich zu
machen und zu durchforschen, im Publikum das Interesse für die ungarische
Geschichte wach zu halten und zwischen der Akademie und dem Publikum die
Vermittlerrolle zu spielen. Als man bereits sah, dass dies auf ernste Hindernisse
nicht mehr stoben werde, versammelte Arnold Ipolyi am ± Feber 1867 einige
Historiker ?!h einer vertraulichen Besprechung (Emerich Henglmaun, Iván Xagv,
Friedrich Pesty. Karl Rátli, Florian Römer. Koloman Thaly, Karl Torma und Gus
tav Wenzel), welche den zum Schriftführer gewählten Koloman Thaly betrauten,
auf Grund der besprochenen Prinzipien, unter Mitwirkung einer Subkommission
(Ipolyi. Pesty, Römer) einen Statutenentwurf auszuarbeiten, welcher am 7. Feber
der durch Beiziehung Anton Csengery s, Michael Horváth s und Franz Toldy s
ergänzten Konferenz vorgelegt wurde, die sich als vorläufiges Komité mit Michael
Horváth als Präses und Koloman Tbaly als Schriftführer constituierte und nach
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Durchberatlmng des Entwurfes Thaly mit der Redaktion der Statuten und der
Abfassung eines Subskriptions-Zirkulars betraute, welches am 10. versandt, Ende
April bereits 300 Subskribenten aufwies, womit die Ungarische Historische Gesell
schaft begründet ivar. Die Akademie und in erster Reihe ihr Präsident Baron
Josef Eötvös erkannten, dass diese Gesellschaft der beste Materiallieferant für
historische Quellensammlungen sein werde und boten ein Heim für ihre Sitzun
gen und ihre Schriften. Am 15. Mai fand in der Akademie die erste Generalver
sammlung der Gesellschaft statt und nahm mit geringen Modification die Statuten
an, welche der Minister des Innern am 26 Mai bestätigte, worauf am 13. Juni
die eigentliche constituierende Generalversammlung die drei Präsidenten
— Mikó, Horváth, Ipolyi — und 45 Ausschussmitglieder und am 2. Juli die Aus
schusssitzung zum Sekretär Kol. Thaly, zum Schriftführer Julius Panier wählte.
Hier wurde zugleich die 1000-Gulden-Stiftung des Grafen Mikó und die Heraus
gabe des Gesellschaftsorgans «Századok» verkündet, deren erstes Heft unter der
Redaktion des Sekretärs noch in demselben Monat erschien. Damit begann ein
frisches, gährendes Leben in der ungarischen Geschichtschreibung. Die Gesell
schaft fand allwärts soviel Begeisterung und Sympathie, dass sie bereits im zwei
ten Jahre die ^ erwirklichung ihres statutenmäßigen Programms beginnen konnte :
die verschlossenen Archive im ganzen Lande der Geschichtschreibung zu öffnen.
Das Ergebnis der ersten zehn Jahre überflügelte die Arbeit des vorangegangenen
Jahrhunderts. Mit Kolozsvár wurde die Reihe der Wanderver.sammlungen begon
nen, welche nun Redner nacheinander mit kurzer Andeutung ihrer Hauptergeb
nisse anführt. Aus hundertvierunddreißig Archiven förderte die rührige Gesell
schaft kaum geahnte Schätze zu Tage. Zu den bedeutendsten gehören : die Heraus
gabe des Zichy-Diplomatariums (6 Bände) auf Kosten der Grafen Karl, Job. Nepo
muk und Franz Zichy ; Kol. Thaly's Bericht über das Rákóczy-Aspremont-Erdödy’sche Archiv; die auf Kosten des Grafen Anton Sztáray zugänglich gemachten
Schätze des Sztáray'schen Archivs : die Entdeckung der Gedichte Valentin Balas
sa’s im Radvánver Kastell gelegentlich der Zólyom-Beszterczebányaer Wander
versammlung. Ein Jahr darauf verließ Koloman Thaly, dessen Begeisterung und
Arbeitskraft die Gesellschaft ihre Schöpfung und die Sicherung ihres Bestandes
verdankt, die Hauptstadt und seine Sekretärsstelle. Zum Zweck der Herausgabe
des durch die Archivforschungen aufgehäuften Materials übernahm die Gesell
schaft von der Akademie mit einer Jahressubvention von 1000 fl. von 1878 an die
Herausgabe des «Történelmi Tár» (Historisches Magazin Vgl. «Ung. Revue» XII.
1892 S. 334.) Die gleichzeitige 1000-Gulden-Spende des Grafen Ludwig Dessewffy
ermöglichte die Herausgabe des «Hazai Oklevéltár» (Vaterländisches Urkunden
magazin). Wiewohl bei all den Wanlerversammlungen 134 Archive durchforscht
wurden, harrt deren noch eine Menge der Durchforschung. Außerdem steht vor uns
noch die Riesenaufgabe der Veröffentlichung der Regesten der sämmtlichen durch
forschten und noch zu durchforschenden Archive. Die Thätigkeit der Gesellschaft
manifestierte sich in diesen 25 Jahren nicht bloß in ihren Publikationen, in ihren
Archivforschungen, in der Herausgabe der neuen Zeitschrift: «Magyar Történeti
Életrajzok» (Ung. Histor. Biographie), sondern auch in Preisausschreibungen in
Folge der Preisspenden von Gustav Emich, Frau Helene Bay, Karl Rimely. Die
Idee der Feier des Milleniums wurde in der Gesellschaft schon 1878 angeregt. Im
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Jahre 1*85 gelegentlich der Landesausstellung berief die Gesellschaft einen Historiker-Congress ein und stellte ihre Publikationen aus. Die Feier der zweihundert
sten Jahreswende der Revindikation Ofens fand ebenfalls auf Anregung und unter
energischer Theilnahme der Gesellschaft (1. September 1886) statt. Dank den
erfolggekrönten Bestrebungen der Gesellschaft ging auch eine größere Katastro
phe, die Defraudation ihres Stammvermögens und der Selbstmord ihres Kassiers,
ohne Erschütterung ihres Bestandes und ihrer Popularität vorüber. Binnen kaum
1V* Jahren wurde nicht nur der Ausfall ersetzt, sondern das Stammkapital auf
mehr als 40.000 fl. gebracht. Auf die Kämpfe und Strebungen, Täuschungen und
Ergebnisse der 25 Jahre zurückblickend, können wir mit Befriedigung registrie
ren. dass unsere Erfolge zwei Hauptfaktoren hatten : die Kation und die Akademie,
welche beide unsere Bestrebung mit ihrer Unterstützung und Sympathie förder
ten, und daneben jene hochsinnige Patriotin, welche unsere größte Gründerin
und jährliche Förderin irgend einer unserer Unternehmungen ist. Nach Ueberwindung der Schwierigkeiten des Anfangs haben wir Grund, unseren Bestand für
gesichert zu halten. Wir Alten gehen nach einander, aber Junge und Bessere
kommen an unsere Stelle — denn die Idee, welcher wir gelebt haben, muss alle
zeit ihre Apostel haben. Und dies sichert die Continuität unserer Gesellschaft
auch für die Zukunft.
Hierauf verlas der Yicepräsident Koloman Thaly seinen nachstehend in
gedrängtem Auszuge wiedergegeben Vortrag: «Die irdischen Ueberreste Franz
Rákóczi's II.* Das Comitat Zemplén, die engere Heimat Franz Rákóczi's II. hatte
in seiner Frühjahr-Congregation 1873 beschlossen, im Interesse der Heimführung
der irdischen Ueberreste des Fürsten und seiner Evilgenossen an den Reichstag
eine Petition zu richten und zur Unterstützung derselben sämmtliche Municipien
des Landes durch einen Currende aufzufordem. Vortragender selbst als Geschichts
forscher in der Räköczi-Epoche regte gleich darauf in einer in der Aprilsitzung
der Historischen Gesellschaft vorgelesenen und dann in mehreren Blättern ver
öffentlichten Abhandlung die Idee an: die irdischen Ueberreste Rákóczi's mögen
am 27. März 1*76, als der 200. Jahreswende des Geburtstages des Fürsten, nebst
den Ueberresten des Grafen Nikolaus Bercsényi und seiner übrigen Getreuen heim
geführt : an diesem Tage eine Landes-Denkfeier für dieselben angeordnet; die die
selben als Vaterlandsfeinde“ proscribierenden Stellen des Gesetz-Artikels XLIX :
1715 für falsch und ungiltig erklärt und die patriotischen Verdienste Rákóczi’s
und seiner Getreuen inartikuliert werden, welche Idee von den die ZemplénéiPetition unterstützenden Municipien. deren Gesammtzahl 52 erreichte, acceptiert
wurde. Die Petitionen wurden vom Abgeordnetenhause durch einstimmigen
Beschluss dem Ministerpräsidium mit der Weisung, im Sinne derselben vorzuge
hen, zugewiesen. Der damalige Minister-Präsident Josef Szlávy wandte sich noch
vor Ablauf des Jahres 1873 an den damaligen österreichisch-ungarischen Bot
schafter in Konstantinopel. Grafen Ludolf, mit der amtlichen Bitte um Veranlas
sung der nötIngen Nachforschungen und Auskunft. Die Antwort des Botschafters
lautete, die Nachforschungen hätten ergeben, dass die gesuchten Ueberreste wenig
stens in der Türkei nicht mehr vorhanden sind, nachdem das von den 1849-er
Emigranten geöffnete Grab Rákóczi’s leer gefmnlen wurde. Die vom Vortragen
den hierauf bei einigen, seit 1849 in Konstantinopel wohnenden Ungarn eingehol-
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ten Erkundigungen ergaben, dass die 184-9-er Emigranten in Konstantinopel,
welche von dem in der Gruft der französischen Saint-Benoit-Kirche in Galata
befindlichen Grabe Rákóczis keine Kenntnis hatten, ein auf dem alten christli

chen Friedhof von Campogrande neben dem Grabe des Hofarztes Rákóczi’s,
Dr. Ambros Lang von Langenthal, befindliches prächtiges Marmorgrab, dessen
Inschriftplatte aber verloren gegangen war, irrig für das Grab Rákóczi s gehalten
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hatten. Als die türkische Regierung 1S59. 60 die Auflassung des Friedhofes von
Campogrande und die Ueberfühmng der Gebeine und Denkmäler nach dem neuen
Friedhof in Ferriköj anordnete, liegen die damals dort lebenden Ungarn zum

Zwecke der Ueberführung das Grab des Dr. Lang und das vermeintliche Grab
Rákőczi’s öffnen, fanden aber letzteres leer. Die Kunde davon verbreitete sich
und eab zu dem der Antwort des Botseliafters Grafen Ludolf zu Grunde liegenden
Mythus von der Eröffnung und Leerfindung des Grabes Bákóczi's durch die
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Emigranten Veranlassung. Als der 1878 zum Abgeordneten gewählte Vortragende
auf eine an den damaligen Minister-Präsidenten Koloman Tisza bezüglich des
Standes der Angelegenheit der bereits 1873 vom Hause beschlossenen Heimfüh
rung der Uebeneste Rákóczi's gerichtete Interpellation die Antwort erhielt, es
müsse vor Allem constatiert werden, ob diese Ueberreste überhaupt noch vorhan
den seien, beschloss er, dies persönlich an Ort und Stelle zu constatieren. Dies
und der Besuch Bodostos wurden denn die Hauptzwecke seiner lange geplanten
und endlich 1888 und 1889 ausgeführten Reise in die Türkei. Ueber die wissen
schaftlichen Ergebnisse seiner 1888er Reise hat Vortragender in seinem Buche
«Uodosto und die Gräber der Emigranten» (Rodosto és a bujdosók sírjai) Re
chenschaft gelegt, sowie auch über die von den französischen Lazaristen, den
Hütern der Saint-Benoit-Kirche und ihrer Gruft in Galata und besonders ihrem
Ordenshaupt P. Francis Lobry, erhaltenen Auskünfte. Eines jedoch — das Wich
tigste — hatte er der Natur der Sache zufolge verschweigen müssen: dass er
nämlich den Ordensprincipal Lobry, dessen Vertrauen es ihm zu erringen gelang,
schon 1888 für die Idee der Eröffnung des Grabes Rákóczi’s in der Gruft der
Saint-Benoit-Kirche gewonnen habe: dass dieser ihm die Erwirkung der hiezu
erforderlichen Vollmacht seitens des im Jänner 1889 sich versammelnden Ordens
convents und die Verständigung über die erwirkte Vollmacht zugesagt habe, damit
er zu gelegener Zeit zur Ausführung des verabredeten Werkes wieder nach Galata
komme. Als die Akademie im März 1889 vom Sultan eingeladen wurde, zur Erfor
schung der Corvina-Reste nach Konstantine pel eine Fachcommission zu senden,
wählte sie nebst Vámbéry, Fraknói, Csontosi und Abel auch den Vortragenden
zum Mitgliede derselben. In der zweiten Septemberhälfte machte er sich mit der
Commission auf den Weg, nahm vier Wochen lang an den Forschungen in Kon
stantinopel theil und ging dann an die Ausführung seines Planes. Um P. Lobry
noch mehr zu gewinnen, hatte er für ihn ein Exemplar seines Werkes «Rodosto
und die Emigrantengräber» mit französischer Uebersetzung der auf die Lazaristen
bezüglichen schmeichelhaften Stellen und ein Exemplar der lateinisch und franzö
sisch geschriebenen Confessionen Rákóczi’s mitgebracht, damit er daraus dessen
hohen Geist und tiefe Religiosität kennen lerne. Als fördernden Genossen zur
Erreichung seines Zweckes erkor er sich Wilhelm Fraknói. Mit dem Hinweis
auf den von Beiden hochverehrten Bischof Ipolyi, welcher, als er 1862 mit dem
älteren Franz Kubinyi und Emerich Henszlmann hier weilte, nicht nur in der
Rákóczi-Kapelle in Rodosto, sondern auch in St.-Benoit an dem über dem Grabe
Rákóczi's befindlichen Altäre eine Messe celebriert hatte, bewog Vortragender
Fraknói, mit ihm zusammen zum Besuch der Lazaristen nach St.-Benoit zu kom
men, die mitgebrachten Bücher zu übergeben, zuerst die Erlaubnis zur Fortset
zung der Forschung im Kloster-Archiv und dann zur Feier einer Messe durch
Fraknói über den Gräbern Franz Rákóczi’s und Helene Zrinyi's zu erbitten. Am
29. September, 9 Uhr Vormittags, wurde die Messe, unter glänzender Assistenz
der Lazaristen, in Anwesenheit der Akademie-Commission und der in Konstanti
nopel wohnhaften Ungarn von Fraknói celebriert, welcher sich, tief ergriffen, selbst
in den Zauberkreis des Rákóczi-Cultus hineingezogen fühlte. Nach der Messe
fühlte Vortragender die Zeit gekommen, Fraknói seinen geheimen Plan betreffend
die Eröffnung des Grabes Rákóczi’s zu enthüllen und um seine Mitwirkung zu
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bitten. Der Verabredung gemäij besuelite Fraknói am nächsten Tage den Superior
Lobry allein, den er ganz begeistert von der Lecture der Confessionen Rákóczi's
fand, und Dacli einer Stunde überbracbte er freundestrablenden Antlitzes Vor
tragendem die Nachricht, dass Lobrv seinerseits die Einwilligung zur Eröffnung
des Grabes unter der nöthigen Discretion bereitwilligst gegeben und die noch
nöthige Erlaubnis des eben anwesenden, auch mit Vortragendem und Fraknói
bereits bekannten päpstlichen Intemuntius, Monsignor Bonetti, ebenfalls Angehö
riger des Lazaristenordens, ohne Säumen einznholen versprochen habe. Nach
wenigen Tagen brachte P. Lobrv die Nachricht, dass Bonetti die Eröffnung nicht
blof, gestatte, sondern aus Interesse für die Sache auch persönlich dabei zu sein
wünsche. Die Erlaubnis war an folgende Bedingungen geknüpft: 1 Die Eröffnung
und Besichtigung hat in aller Stille, bei geschlossenen Kirchenthüren zu gesche
hen, damit die Kunde davon nicht wie 1839 einen Volksauflauf errege; 2. bei der
Eröffnung der Gräber dürfen, auljer den Lazaristen, nur Vortragender und Frak
nói anwesend sein und sie müssen darüber auch vor ihren Landsleuten tiefes
Schweigen bewahren ; 3. sie müssen sich schriftlich verpflichten, vor Ablauf zweier
Jahre über die Gräbereröffnung und ihre Ergebnisse weder mündlich noch schrift
lich irgend Jemandem irgend etwas mitzutheilen ; 4. sie dürfen aus dem Sarge des
Fürsten Pieliquien als Andenken mit heimnehmen, aber versprechen, in ihrem
Vaterlande keine Agitation in Bezug auf die Wegführung der irdischen Ueberreste
Rákóczi’s aus der Saint-Benoit-Kirche zu beginnen. Da Vortragender die Constatierung des Vorhandenseins und der Identität der irdischen Ueberreste Rákóczi’s
als Hauptzweck betrachtete, ging er, wiewohl schweren Herzens, auch auf die
vierte Bedingung ein. Hierauf wurde der Tag für die Eröffnung auf den 7. Okto
ber festgesetzt. An diesem Tage um 2 Uhr Nachmittags begaben sie sich unter
1 ührung des Internuntius Msgr. Bonetti mit Supei-ior P. Lobry und mehreren
anderen Lazaristenvätern in die Kirche, wo einige beschürzte Lazaristenbrüder
mit Grabwerkzeugen und Tragkörben und ein der Maurerarbeit kundiger Haus
arbeiter ihrer warteten. Die Thür wurde hinter ihnen verschlossen und stets von
einem Frater bewacht. Um den unter einer riesigen mit dem Rákóczi-Wappen
geschmückten weiten Marmorplatte ruhenden Sarg zugänglich zu machen, hatte
der erwähnte Arbeiter bereits-vormittag seitwärts von der Platte eine 17a Metertiefe Grube gegraben, in welche Vortragender mit P. Lobry und dem Maurer
hinabstieg. Die Kürze des bloggelegten Sarges und die Untersuchung des Schä
dels ergab, dass in demselben nicht der klafterlange und balsamierte Leichnams
Rákóczi’s liegen könne, sondern dessen 1738 im 38. Lebensjahre verschiedener
und seinem testamentarischen Wunsche gemäij neben seinem Vater bestatteter
älterer Sohn, Prinz Josef Rákóczi. Prätendent von Siebenbürgen. Die nun an eineranderen, vom Superior bezeichneten Stelle vorgenommene Grabung führte zu den
Resten einer weiblichen Leiche, welche Vortragender als diejenige der Gräfin
Nikolaus Bercsényi, gebomen Gräfin Christine Csáky feststellte. Nun wurde, der
Ansicht des Vortragenden entsprechend, die Grabestafel Helene Zrínyi’s unter
graben, und man fand darunter richtig nebeneinander einen kleineren und einen
sehr groijen Sarg; der gro£e Rákóczi war hier neben seiner Mutter bestattet.
Zuerst wurde der kleinere Sarg untersucht und Vortragender hielt forschend und
bewundernd den edelgeformten Schädel der schönen Herrin von Munkács in der
Ungarische Revue» XII. 1892. VI—VII. Heft.
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Hand. Man legte ihn zurück und ging an die Untersuchung des grogén, aus
Zedernholz 1 Meter 90 Centimeter lang dem sehr hohen Wuchs Rákóczi's
entsprechend angefertigten Sarges. P. Lobry, als oberster Hüter der Gruft,
behielt sich selbst das Recht vor, den Schädel des Fürsten eigenhändig aus
dem Sarge zu heben und dem Geschichtschreiber desselben behufs Feststel
lung der Identität einzuhändigen. Vortragender entfernte vom Antlitz Reste
eines gold- und silberdurchwirkten Leichenschleiers und vom Scheitel ein kleines
Seidennetz, welches das beim Einbalsamieren herausgesägte Schädelsegment an
seiner Stelle befestigte und constatierte aus letzterem unzweifelhaft die Identität des
Schädels. Vortragender hob ihn vorsichtig heraus, zeigte ihn den Anwesenden
und rief mit unbeschreiblicher Empfindung, mit begeistertem Freudenausbruch :
«La tété du Prince !» «Das Haupt des Fürsten !» «So hielt ich denn — sagt Vor
tragender — das so lange gesuchte theure Haupt eines der edelsten Ungarn in
Händen. So haben wir denn die irdischen Ueberreste Franz Rákóczi’s II. gefun
den ! — Wir brachen alle in die größte Freude aus; in den Mienen und Augen
P. Lobry’s und der Lazaristen-Väter glänzte Freude und Begeisterung und sie
riefen triumphierend: «Sehet also, wir haben die unserer Obsorge anvertrauten
Ueberreste der berühmten Helden und Alliierten unseres großen Königs treu
gehütet!»
Vortragender nahm möglichst genaue Mafe vom Schädel, die beab
sichtigte photographische Aufnahme der Schädel Rákóczi’s und Helene Zrinyi’s
musste aber unterbleiben, weil die Abenddunkelheit schon eingebrochen war und
die Gräber unbedingt noch diese Nacht geschlossen werden mussten. Nach der
Untersuchung des Hauptes untersuchte Vortragender die übrigen Theile des
Skelets und die Reste des französischen Prunkgewandes, in welchem der Fürst,
mit einem Lignum sanctum-Rosenkranz in den Händen, begraben war. Die sorg
fältig zusammengesuchten und auf den Altar gelegten Leichen- und Kleidungs
reste wurden auf den Rath P. Lobry’s behufs Wahrung vor weiterem Verderben
in eine gut schliefende neue Zederlade geordnet. Nach dieser Operation von tief
ster Rührung ergriffen, wechselten unsere beiden Ungarn mit dem braven französi
schen Superior Umarmung und Kuss und sagten vor dem Altar auf den Knieen in
lautem ungarischen Gebet Gott Dank, dass er ihnen vergönnt, die irdischen
Ueberreste des verbannten Märtyrers der ungarischen Freiheit endlich wiederzufinden und vor weiterem Verderben zu wahren. Hierauf wurde die vom Kloster
archivar P. Romon aufgesetzte Urkunde vom Superior P. Lobry, dann W. Fraknói
als Abtdomherrn und Vicepräsidenten der Ungarischen Akademie, dann K. Thalv,
als ungarischem Reichstags-Abgeordneten, Vicepräses der Ungarischen Historischen
Gesellschaft und Biographen Rákóczi’s, endlich von den übrigen zugegen gewese
nen Lazaristenpatres unterfertigt, in einem Glascylinder verwahrt, in das Beiliidchen der Zederlade gelegt und dieses nun in dem gereinigten Sarg placiert. Der
Schlüssel der Lade wurde nebst dem zweiten Originalexemplar der Urkunde im
Archiv des Ordenshauses hinterlegt, eine von P. Romon verfertigte Copie aber
vom Vortragenden mitgebracht. Vor der Einlegung der Knochen- und Kleider
reste in die Zederlade hatte Vortragender vom Superior die Erlaubnis erhalten,
als pietätsvolles Angedenken von Kleiderresten und sonstigen Gegenständen
«mitzunehmen, wieviel erwolle»; er brachte demnach die Reste des Rosenkranzes,
das glänzende smaragdgrüne Amulet, die IS Goldschnallen und einige schöne,
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Stücke des Leichenschleiers und der Verschnürnng in die Heimat zimick. Spät
Abends verabschiedeten sich Vortragender und Fraknói mit innigstem Dank von
P. Lobry und den Lazaristen-Vätern. Vortragender verfasste in derselben Nacht
aus frischem Gedächtnis die genaue Beschreibung der Graböffnung. Die für zwei
Jahre eingegangene Verpflichtung der Bewahrung des Geheimnisses hat er aber
um ein halbes Jahr verlängert, um es gelegentlich der Feier des vierteljahrhnndertjährigen Bestandes der Ungarischen Historischen Gesellschaft kundzuthan.
Nach Beendiguug des mit gespanntestem Interesse angehörten Vortrages
brach ein minutenlanger Beifallssturm los und wetteiferten die Anwesenden, den
erfolggekrönten Forscher zu beglückwünschen und seine Hände zu drücken,
welche die irdischen Ueberreste der Märtyrer der ungarischen Freiheit gehal
ten hatten.
Zum Schlüsse hielt noch Enterich Xagy einen kurzen Vortrag über die
bereits im Secretärsbericht erwähnte Vorgängerin und Vorarbeiterin der Ungari
schen Historischen Gesellschaft, die Gesellschaft der «Geschichtsfreunde jenseits
der Donau».

KURZE SITZUNGSBERICHTE.
— Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Erster Tag: Die grofje Woche der Akademie wurde am 3. Mai, wie alljährlich, mit
den gleichzeitigen Sitzungen der drei Classen eröffnet. Den Vorsitz führten in der
ersten Classe : Georg Joannovics, in der zweiten und dritten die bisherigen Classeupräsidenten. Auf der Tagesordnung standen: die Entscheidung über die Preise;
die Ausschreibung neuer Preise; die Mitglieder-Candidation durch Abstimmung
über die Empfohlenen; die Neuconstituierung der Commissionen; die Wahl der
Classenpräsidenten auf drei Jahre. Erste Classe. Der Sámuel-Preis wird Dr. Emil
Kicska für seine Abhandlung: «Hangsúly és szórend» (Accent und Wortfolge) zu
erkannt. Belobt werden Abhandlungen von J. Zolnai, J. Balassa, P. Balogh. J. Ku
nos. — Der Nádasdy-Preis wijrd nicht zuerkannt. Der Marczibányi-Preis für eine
Ungarische Phraseologie wird dem einzigen Concurrenzwerke mit der Bedingung
zuerkannt, dass es vorher vollendet werde. — Neue Preise: Großer AkademiePreis und Marczibányi-Nebenpreis für sprachwissenschaftliche Werke; sprach
wissenschaftlicher Marczibányi-Preis für eine Ungarische Synonymik. — Zum
Classenpräsidenten wurde Anton Zichy mit 20 gegen 1 Stimme gewählt. Die
sprachwissenschaftliche, literar-historische und classisch-philologische Commission
wurde mit den Trüheren Mitgliedern neu constituiert. Zu ordentlichen Mitgliedern
wurden candidiert: Ignaz Goldziher (18 gegen 1 Stimme), Gustav Heinrich (12
gegen 0); zu correspondierenden: Oskar Ashöth (19 gegen 1), Johann Csengery
(17 gegen 3), Eugen Rákosi (18 gegen 2); zu auswärtigen : Emil Setälä (19 gegen 1),
Will)elit! Thomsen (einstimmig). — Zweite Classe. Der Groije Akademie-Preis
wurde Karl Keleti’s Werk : «Magyarország élelmezése», der Marczibányi-Nebenpreis
Thomas Vécsey's Werk : «Geschichte und Institutionen des römischen Rechts» zu
erkannt. Der Dóra-Preis wird der einzigen, der Preis der Ersten Ungarischen All31*
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gemeinen Versicherungs-Anstalt von zwei Concurrenzarbeiten der mit Nr. 2 bezeichneten, der Fáy- und der Czartoryski-Preis wird nicht zuerkannt. -— Candidiert
wurden zu ordentlichen Mitgliedern: Ludwig Láng (30 gegen 13), Julius Wlassics
(25 gegen 15), Josef Hampel (33 gegen 11), Anton Pór (31 gegen 10); zu correspondierenden Mitgliedern: Bernhard Alexander (29 gegen 13), Johann Ashóth
(29 gegen 14), Alexander Kolosváry (30 gegen 13), Klemens Óvári/ (31 gegen 11),
Ladislaus fíéthy (35 gegen 5), Julius Vargha (30 gegen 11), Robert Fröhlich
(30 gegen 8), Julius Nagy (30 gegen 9), Leopold Óváry (35 gegen 8), Alexander
Márki (31 gegen 4); zu auswärtigen Mitgliedern Franz Kronen und Stanislaus
Smolka. Zum Klassenpräsidenten wurde Franz Pulszky (23 gegen 4) wieder
gewählt. Die Commissionen reconstituierten sich mit den bisherigen Mitgliedern. Dritte Glosse. Der Vitéz-Preis wird der einzigen Concurrenzarbeit zuerkannt. Der
Rözsay-Preis (offene Concurrenz) wird der einzigen Offerte: «Das geologische Stu
dium des Alföld» von Julius Halaväcs zuerkannt. Zu correspondierenden Mitglie
dern wurden candidiert: Anton Genersieh (32 gegen 10), Aurel Török (33 gegen 9);
zum auswärtigen: Anton Dohm (31 gegen 1). In die mathematische und natur
wissenschaftliche Commission wurden als neue Mitglieder gewählt: G. Enlz,
J. Klein. A. Högyes, N. Konkoly und J. König. Zum Classenpräsidenten wurde
Karl v. Than einstimmig wiedergewählt.
— Zweiter Tag. Am 4. Mai gemischte Sitzung der Directionsraths- und
ordentlichen Akademie-Mitglieder unter dem Vorsitze Franz Pulszky’s als ältesten
Ehrenmitgliedes zum Zwecke der Neuwahl des Präsidenten und Vicepräsidenten
der Akademie auf drei Jahre. Zuerst wurde die Wahl des Präsidenten mittels
Stimmzettel vorgenommen. Von 28 abgegebenen Stimmen entfielen 27 auf Paron
Lorand Eötvös und 1 auf Karl Szász. Der herbeigeholte neue Akademie-Präsident
wird mit Eljenrufen empfangen. Nachdem ihm der Sitzungspräsident das Wahl
resultat verkündigt, gibt er seinem tiefgefühlten Danke für das erneute Vertrauen
Ausdruck. Er macht keine neuen Versprechungen, sondern erneut nur die vor drei
Jahren gemachte Zusage, seinem damals entwickelten Programm gemäi) die Inter
essen der Akademie auch fernerhin mit dem Aufgebot all seiner Kräfte zu fördern
und erbittet sich auch das fernere Wohlwollen der Akademie. Nach dieser mit El
jenrufen aufgenommenen Erklärung fand in derselben Weise die Abstimmung zur
Wald des diesfalls der I. Classe zu entnehmenden Vicepräsidenten statt. Von 30
abgegebenen Stimmen erhielt Karl Szász 26, Anton Zichy 2, Baron Béla Radvänszky und K. Keleti je 1. Der herbeigeholte und mit Eljenrufen begrüßte Vicepräsident erwiderte die Verkündigung seiner Wahl durch den Wahlpräses mit dem
Ausdrucke des tiefsten Dankes für die nicht erwartete Auszeichnung und des Ver
sprechens, den Aufgaben der ihm übertragenen Würde nach besten Kräften nach
zukommen. Nach dieser Erklärung schloss der Präsident die gemischte Sitzung
und es begann die Plenarsitzung der Akademie unter dem Präsidium des Aka
demiepräsidenten Baron Roland Eötvös. Der Generalsecretär Koloman Szily verlas
vor Allem das folgende Programm der am Sonntag, 8. Mai, Vormittags um 10 Uhr
im Prunksaale stattfindenden feierlichen Schlusssitzung: 1. Eröffnungsiede des
Präsidenten Baron Lorand Eötvös; 2. Bericht des Generalsecretärs Koloman Szily
über die Tliätigkeit der Akademie im abgelaufenen Jahre 1891,92 ; 3. «Graf Stefan
Széchenyi als Schriftsteller», Vortrag des ordentlichen Mitgliedes Paul Gyulai.;
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4. «Die Einheit der Cultur», Vortrag des ordentlichen Mitgliedes Julius König;
5. «Die Rolle der Akademie in der Entwicklung der bildenden Künste», Vortrag
des correspondierenden Mitgliedes Karl Pulszky (von uns oben S. 369—412 in
ihrem ganzen Umfange mitgetheilt). — Hierauf verlas der Generalsecretär die Be
richte der Classen über die von ihnen in ihren gestrigen Separatsitzungen beschlos
senen Preiszuerkennungen, worauf die Plenarsitzung die Classenanträge genehmi
gend zur Kenntnis nahm. Die Eröffnung der Mottobriefe der preisgekrönten
Concurrenzarbeiten förderte die folgenden Verfassernamen zu Tage. Gewinner des
Preises der Ersten Ungarischen Allgemeinen Versicherungs-Gesellschaft für die
beste Arbeit «über die Grundprincipien der Credit- und Consumgenossenschaften»
ist Melchior Szánthó, Kronherrschafts-Schaflfner in Gödöllő; Gewinner des DoraPreises für die allein concurrierende Arbeit «über das Versicherungswesen» ist
Jakob Pólya, Universitätsdocent; Gewinner des Vitéz-Preises für die petrographische Concurrenzarbeit ist Karl Zimányi, Assistent am Polytechnikum. — Nach
der Verlesung der Preiszuerkennungen verlas der Generalsecretär die bei den ein
zelnen Classen in der Schwebe befindlichen, sowie die neuen Preisausschreibungen.
Diese sind bei der I. Classe : 1. der grosse Akademiepreis und Marczibányi-Nebenpreis, welche im nächsten Jahre den besten sprachwissenschaftlichen Werken des
abgelaufenen Lustrums zufallen ; 2. der Teleki-Preis für Trauerspiele; 3. der
Farkas-Raskó-Preis für eine patriotische Dichtung; der sprachwissenschaftliche
Marczibányi-Preis für eine ungarische Synonymik (80 Ducaten. Termin 1895). Die
11. Classe schreibt folgende neue Preise aus : 1. Lukács-Preis für eine staatswissen
schaftliche ; 2. Sztrokav-Preis für eine rechtswissenschaftliche Arbeit; 3. GorovePreis für eine Geschichte der ungarischen Männertracht; 4. Lévay-Preis für eine
Lebens- und Charakterschilderung Joh. Hunyady’s; 5. Péczel-Preis für eine Arbeit
über das ungarische und siebenbürgische Geldwesen; 6. Vitéz-Preis für eine Ge
schichte des Onoder Reichstags ; 7. Preis der Kaufmannshalle für eine Arbeit über
vermittelnden Handel; 8. kleinerer Preis (2000 fl.) aus der 7000-Gulden-Stiftung
der Ersten Vaterländischen Sparkasse für eine Geschichte Ungarns von der Land
nahme bis zum Regierungsantritt Stefans des Heiligen (Termin 1895); 9. größerer
Preis (5(X)0 fl.) aus derselben Stiftung für eine Geschichte Ungarns von 1301 bis
zum Tode des Königs Mathias Corvinus (Termin 1897); 10. offene Concurrenz um
einen Preis von 1000 fl. (500 fl. aus der Stiftung der Ersten Alig. Versicherungsge
sellschaft und 500 fl. als Spende des Handelsministers) für eine Geschichte der unga
rischen Eisenindustrie. —- Die HI. Classe hat keine neuen Preise ausgeschrieben. —
Hierauf verlas der Generalsecretär die Berichte der einzelnen Classen über die in
ihren gestrigen Sitzungen vorgenommenen Classenpräsidenten-Wahlen und Mitgliedschafts-Candidaturen.
Den letzten Gegenstand der Plenarsitzung bildete
die Ballotage über den die Anbringung des Porträts des Ehrenmitgliedes Ludwig
Haynald und des ordentlichen Mitgliedes Paul Hunfalvy im Porträtsaale der Aka
demie betreffenden Antrag. Für das Porträt Haynald’s stimmten 23 von 31, für das
Porträt Hunfalvy’s 28 von 29 Abstimmenden.
— Dritter Tag. Am 5. Mai fand unter dem Vorsitz des Akademie-Präsiden
ten Baron Lorand Eötvös die grosse Wahlversammlung statt. Vor Allem wurden
drei Directionsraths-Mitglieder an die durch den Tod Ludwig Haynald’s und Paul
Hunfalvy's und die Erwählung Karl Szász’ zum Vicepräsidenten erledigten drei
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Stellen mittels geheimer Abstimmung durch Zettel gewählt. Von 38 Abstimmenden
stimmten auf Moriz Jókai 3G, auf Wilhelm Fraknöi 37, auf Ernst Hollón 35, wäh
rend sich sechs Stimmen auf Zoltán Beöthy (2), Emerich Hajnik (1), Emerich
Pauer (1), Theodor Margó (1) und Julius König (1) zersplitterten.
Hierauf fand die Ballotage über die Mitgliedschafts-Candidaten der Classen
statt. Das Los entschied, dass zuerst über die Candidaten der III., dann der I., zu
letzt der II. Classe abgestimmt werde. Bei dieser Abstimmung ereigneten sich zwei
seltene Fälle: erstens, dass einer der Candidaten (und zwar Anton Genersich) alle
Stimmen erhielt, und zweitens, dass von sämmtlichen Kandidaten kein einziger
durchfiel, im Gegentheil alle mit großen Majoritäten gewählt wurden. — III. Classe.
Correspondierende Mitglieder : Anton Genersich 4-3 : 0 (einstimmig); Aurel Török
38 : 5. — Auswärtiges Mitglied : Anton Dohrn 39:3. — I. Klasse. Ordentliche Mit
glieder: Ignaz Goldziher 39:4-; Gustav Heinrich 36:7. — Correspondierende
Mitglieder : Oskar Asbótli 37:5; Johann Csengery 35:5; Eugen Bákosi 34-: 8.
Auswärtige Mitglieder: Emil Setälä 35:2; Wilhelm Thomsen 32:2. — II. Classe.
Ordentliche Mitglieder : Ludwig Láng 30:11; Julius Wlassics 34-: 7 ; Josef Hampel
36 : 4-; Anton Pór 34-: 6. — Correspondierende Mitglieder : Bernhard Alexander
34 : 5 ; Joli. Asbóth 28: 9 ; Alexander Kolosváry 30:8; Klemens Ováry 35 : 2 ; La
dislaus Rétliy 36:2; Julius Vargha 34-: 5; Robert Fröhlich 36:3; Alex. Márki
31:7; Julius Nagy 36:3; Leopold Ováry 31:6. — Auswärtige Mitglieder: Franz
Krones 33 : 2 ; Stanislaus Smolka35:l.
Mittags um 12 Uhr fand unter dem
Vorsitze des Akademiepräsidenten Baron Lorand Eötvös die mit der Generalver
sammlung verbundene Directionsrathssitzung statt. An derselben nahmen unter
Anderen auch Koloman Tisza und Baron Béla Radvánszky theil. Der Directionsrath votierte vor Allem die Kosten für die von der Akademie zu veranstaltende
Feier anlässlich des 25-jährigen Regierungsjubiläums, nämlich den 100 DucatenPreis für die Jubiläums-Ode und 500 fi. für die Illumination und Decoration der
Front des Akademiepalastes mit Fahnen, Festons und Tannenschmuck. Hierauf
nahm der Directionsrath den Bericht der Reclmungsrevisions-Commission zur
Kenntnis, ferner den Bericht des Generalsecretärs über die folgenden, größtentheils bereits in den vorangegangenen Plenarsitzungen gemeldeten Subventionen,
Stiftungen, Vermächtnisse u. s. w.: 2000 fi. Subvention des Unterrichtsministers
für erdmagnetische Aufnahmen, 1000 fl. von der Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft und 1650 fl. vom Landes-Mühlenverein als Beitrag zu den Kosten der Szé
chenyi-Denktafel, 5000-Gulden-Stiftung der Commerzialbank, 1000 fh als erste
Einzahlung einer Stiftung der Stadt Rimaszombat, 1000 fl. Stiftung des correspondierenden Mitglieds Josef Arenstein, 200 fl. Einzahlung des Vermächtnisses von
Emerich Gyenes, 100 fl. Vermächtnis des Eperjesei' gr.-kath. Domherrn Grafen
Josef Kreith, 2000 fl. Schuldbezahlung des Rimaszombatéi' Anwalts F. Ecseghy;
endlich wurde der Bericht des Rechtsanwalts der Akademie genehmigt. - Am 4. Juni
hat die Akademie der Wissenschaften in einer unter Vorsitz Baron Lorand Eötvös
stattgehabten außerordentlichen Sitzung über den von ihr anläßlich des KrönungsJubiläums ausgeschriebenen Odenpreis von 100 Ducaten entschieden. Dr. Johann
Csengery verlas den Bericht der Jury. Unter den eingereichten 85 Concurrenzoden — von denen eine vernichtet wurde, weil sie bloß die Copie eines schon be
kannten Gedichtes ist — wurden die Nummern 52, 13, 20, 42 und 14 wegen ein-
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zelner Vorzüge, die Nummern 53 und 41 überhaupt lobend hervorgehoben; der
Ode Nr. 70 *Zuv Erinncnmg an die 1861-er Krönung», welche unbedingtes Lob
verdient und besser als alle anderen ist, wurde einstimmig der Preis zuerkannt.
Der Geist, der diese Ode durchzieht — sagt der Jurybericht ist eine Vereinigung
des Patriotismus und der Loyalität. Es ist in ihr ein festes Vertrauen auf die Zu
kunft ausgedrückt, ohne dass sie gleichzeitig eine Verleugnung der Vergangenheit
wäre. Und wenn auch hie und da der historischen Reflexion auf Kosten des dich
terischen Schwunges Raum gewährt ist, so ruht doch hiedurch das Gedicht auf
einer breiteren Basis und ist mit den wichtigsten Interessen der Nation verknüpft.
Auch die Verstechnik der Ode wird lobend erwähnt. Nach Eröffnung des Motto
briefes ergab sich als Verfasser der preisgekrönten Ode Dr. Julius Vargha, dessen
Name von den Anwesenden mit lebhaften Eljenrufen aufgenommen wurde.
— Vortragssitzung der ersten Classe am 2. Mai. Den Vorsitz führte Classenpräses Anton Zichy. Die Vorträge eröffnete das correspondierende Mitglied Theo
dor Duka mit einer «Denkrede auf das auswärtige Mitglied Raja Rajendraläla
Mitra». Redner begann mit einer Biographie des durch seine umfangreichen und
hochwichtigen sprachwissenschaftlichen und culturhistorischen Arbeiten in der
ganzen Welt zur höchsten Anerkennung gelangten indischen Gelehrten, welcher
seit 1865 auch auswärtiges Mitglied der Ungarischen Akademie, seit 1885 Präsi
dent der bengalischen asiatischen Gesellschaft war und am 16. Juli 1891 gestorben
ist; dann ging Redner auf die Würdigung der vornehmlich auf die Urgeschichte
seiner Nation und die Alterthümer ihrer Literatur gerichteten literarischen Wirk
samkeit des indischen Forschers über und gab an drei Hauptwerke (Essays on
Indo-Aryans ; Buddha Gaya ; Antiquities of Orissa) anknüpfend, eine interessante
Darstellung der Geschichte und des Wesens der Hindu-Religion. — Hierauf folgte
der Antrittsvortrag des correspondierenden Mitgliedes Bernhard Munkácsy: «Die
religiöse Poesie der Vogulen», von welchem jedoch wegen Zeitmangels bloß; die
Einleitung: «Die Zukunftsaufgabe der ugrischen vergleichenden Sprachwissen
schaft» zur Verlesung gelangte. Vortragender beleuchtet vor Allem die geschicht
lichen Abschnitte der neueren Entwicklung unserer vergleichenden Sprachwissen
schaft, die drei Perioden: der Vorarbeiten, der methodischen Aufarbeitung und
der sprachwissenschaftlichen Studienreisen, und gibt dann eine eingehende Dar
stellung der künftigen Aufgaben der ugrischen vergleichenden Sprachwissenschaft:
Fortsetzung der Studienreisen zu den sprachverwandten Völkern; genaue philo
logische Mittheilung der Sammlungen ; Vervollkommnung der sprachvergleichen
den Methode durch genauere Vergleichung der enger verwandten Sprachen ; ver
gleichende Laut-, Formen- und Satzlehre der ugrischen Sprachen und etymolo
gisches Wörterbuch derselben. Hierauf entwickelt er das Arbeitsprogramm der auf
die engere ugrische folgenden weiteren altaisclien Sprachvergleichung, deren letzte
Aufgabe die vergleichende Grammatik und das vergleichende Wörterbuch der
altaisclien Sprachfamilien wäre. Eine Aufgabe des ugrischen vergleichenden
Sprachforschers ist endlich auch das ethnographische Studium der sprachverwand ten Völker, dessen Endergebnis die vergleichende Ethnographie der ugrischen,
beziehungsweise altaisclien Völker wäre. — Schließlich zeigte das correspondie
rende Mitglied Wilhelm Peez seine neugriechisch geschriebene Abhandlung «Ueber
die Tropen des Aristophanes» an, welche eine Ergänzung seiner früher vorgetrage
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nen Abhandlungen über die Tropen der drei großen griechischen Tragiker ist. und
mittels Vergleichung der Tropen des Aristophanes mit denen der drei Tragiker zu
culturhistorisch, poetisch und rhetorisch interessanten Resultaten gelaugt. —
Vortragsitzung der ersten Classe am 23. Mai. Den Vorsitz führte Classenpräses
Anton Zieh}'. Den ersten Vortrag hielt das corr. Mitglied Siegmund Simonyi unter
dem Titel: «Heber die neuere finnische Sprachforschung». Vortragender ent
wickelt, wie sich die Bestrebungen der finnischen und ungarischen Vertreter der
vergleichenden ugrischen Sprachforschung gegenseitig ergänzen. Er gedenkt der
bescheidenen Wirksamkeit, der 1883 in Helsingfors entstandenen FinnischUgrischen Gesellschaft und der in ihrer Zeitschrift erschienenen wertvollen Arbei
ten. Endlich beleuchtet er eingehender die sprachvergleichenden Arbeiten des
finnischen Sprachforschers Emil Setälä, welchen die Ungarische Akademie in ihrer
letzten Generalversammlung zum auswärtigen Mitgliede gewählt hat und der sich
vor einigen .Jahren längere Zeit unter uns aufgehalten und damals in der Akademie
auch einen Vortrag in ungarischer Sprache gehalten hat. — Den zweiten Vortrag
hielt der Gast Géza Némethy unter dem Titel: «Ovid’s Arnores». Vortragender
spricht von Ovid’s Jugendarbeit, der «Arnores» betitelten, aus drei Büchern beste
llenden Elegiensammlung. Vortragender hat die in den Editionen ohne jedes
Princip zerstreuten Liebeselegien nach inhaltlicher Verwandtschaft aus einem ganz
neuen Gesichtspunkte geordnet und aus ihnen in chronologischer Folge drei zu
sammenhängende Cyclen aufgestellt. Der erste erzählt sein Verhältnis zu Corinna,
der gefeierten Heldin dieser Elegien, der zweite sein Verhältnis zu einer nicht ge
nannten verlieiratheten Frau, der dritte sein Verhältnis zu einer ebenfalls unge
nannten Hetäre. Die ganze Sammlung stellt die Entwicklung der Individualität
des Dichters in der Schule der Liebe dar. Er beginnt als bescheidener, unerfahrener,
idealistischer Jüngling und schließt als ausgelernter Meister der Liebe, welcher
nunmehr zur Abfassung seines berühmten Meisterwerkes, der «Ars amatoria» voll
ständig vorbereitet ist. — Monatliche Plenarsitzung vom 30. Mai unter dem Vor
sitze des Präsidenten Baron Lorand Eötvös. Auf der Tagesordnung stand an erster
Stelle die vom correspondierenden Mitglied Baron Dionys Mednyánszky verfasste
und vom ordentlichen Mitglied Josef Szabó vorgelesene Denkrede auf das correspondierende Mitglied Johann Pettkó, weiland Professor für Mineralogie, Geologie
und Paläontologie an der Selmeczer Bergakademie. Die Denkrede schildert den
Studiengang und die fachwissenschaftliche Thätigkeit des 1812 geborenen und
1890 gestorbenen unermüdlich eifrigen Gelehrten auf dem akademischen Lehr
stuhl sowohl als auch auf dem Gebiete der Fachliteratur. Die Reihe der nun fol
genden laufenden Angelegenheiten eröffnete der Generalsecretär Koloman Szilv
mit den Todesanzeigen des ordentlichen und Directionsmitgliedes Karl Keleti und
des auswärtigen Mitgliedes August Wilhelm Hoffmann, des weltberühmten Chemi
kers. Er würdigte die wissenschaftlichen Verdienste Beider in warmen Nachrufen
und beantragte folgende Modalitäten für die Ehrung des Gedächtnisses Karl Ke
letis seitens der Akademie : 1. protokollarischer Ausdruck des Schmerzes; 2. Kranz
niederlegung an der Bahre; 3. corporative Theilnahme an der Leichenfeier;
4. durch das ordentliche Mitglied Ludwig Láng im Namen der Akademie zu spre
chendes Abschiedswort; 5. Denkrede in der II. Classe. Die Denkrede auf das aus
wärtige Mitglied A. W. Hoffmann wird die III. Classe besorgen. Hierauf legte der
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Generalsecretär die Dankschreiben mehrerer neugewählter Mitglieder zur Kenntnis
nahme und die neuen Mitgliederlisten der ständigen Commissionen zur Bestäti
gung vor, worauf die Completierung der ständigen kriegswissenschaftlichen und
der ad hoc gewählten Széclienyi-Commission beschlossen wird. Auf Antrag der
III. Classe wird die Akademie bei dem 1894 in Budapest tagenden hygienisch
demographischen Congress durch die ordentlichen Mitglieder Karl v. Than und
Vincenz Wartha vertreten sein. Die Bibliothekscommission meldet die Acquisition
der Bibliotheken der verstorbenen Mitglieder Paul Hunfalvy und Josef Budenz für
die Akademiebibliothek. Um den Jubiläums-Oden-Preis der Akademie (100 Ducaten) werben 85 Concurrenz-Oden, über welche die Akademiker Anton Zichy,
Paul Gyulai, Zoltán Beöthy, Josef Bánóczy und Johann Csengery als Preisjury
richten werden. Der Sárospatakéi- reformierten Akademie empfiehlt die Ungarische
Akademie die Abhaltung der Széphalmaer Kazinczy-Feier ohne Rücksicht darauf,
dass die damit verbundene Preisconcurrenz heuer erfolglos gebliel en ist. Der mit
der Edition der auf die Landnahme bezüglichen griechischen Quellenschriftsteller
betraute Philolog Rudolf Váry meldet aus Florenz nach Collationierung des dorti
gen Hauptcodex, dass er in der Lage sein werde, einen verständlicheren und correcteren Text, als jener der Florentiner Ausgabe, zu liefern. Das Anerbieten des
Professors Michael Herczegh, betreffend die ungarische Uebersetzung von Kitonich,
Directio methodica, wird der II. Classe zugewiesen. Die von der Akademie einge
leiteten Sammlungen haben für die Ueberführung der Leiche Stefan Endlichers bis
jetzt 141 fl. (die 50 fl. der Stadt Preßburg mitgerechnet) und für das Denkmal Stefan
Szabó’s 150 fl. ergeben. Auf die von der Akademie zu veranstaltende FascimileAusgabe der Handschrift des Anonymus Belae regis nótárius haben bis jetzt 344
Pränumeranten subscribirt. Das correspondierende Mitglied Josef Arenstein hat
der Akademie 1000 fl. und sein Porträt testiert. Schließlich legt der Generalsecretär
die Liste der eingelangten Tauschwerke und der letztmonatlichen akademischen
Publication vor.
— Kisfaludy-Gesellschaft. Am 4. Mai. Präsident Paul Gyulai. General secretär Zoltán Beöthy meldete den Eintritt des Ungarischen LandesbeamtenVereines mit 100 fl. in die Reihe der Gründer der Gesellschaft, zeigt das von Anton
Zilczer für den Bildersaal der Gesellschaft gemalte Porträt Josef Bajza’s und unter
breitet das soeben im Verlage der Gesellschaft erschienene, von ihr im Jahre 1889
mit dem Christine-Lukács-Preise gekrönte Werk, welches den Titel der Preisauf
gabe: «Geschichte des zeitmessenden (quantitierenden) ungarischen Versbaues«
führt, aber darüber hinausgehend eine Darstellung der classischen und westeuro
päischen Versformen in der ungarischen Literatur enthält. — Hierauf hielt Josef
Bayer einen Vortrag unter dem Titel: « Wer ist der Verfasser des Lustspieles «M
tündéralma» (Der Zauberapfel) ?» Im Jahre 1886 erschien unter den nachgelas
senen Werken Josef Katona's auch ein Zauberlustspiel unter dem Titel: «A tün
déralma vagy Nadir és Nadine boszorkányos története» (Der Zauberapfel oder die
wundersame Geschichte von Nadir und Nadine). Nachdem dieses Stückes weder
Zeitgenossen noch Spätere erwähnten, nachdem sich bezüglich der ebenfalls Katona
zugeschriebenen Uebersetzung eines Dramas «Die Zerstörung Jerusalems» nach
träglich der Schauspieler Siegmund Murányi als Uebersetzer herausgestellt h at_

490

KÜRZE SITZUNGSBERICHTE.

bezweifelte Vortragender mit Recht die Originalität des Stückes. Ein alter Theater
zettel aus dem Jahre 1804 leitete ihn auf die Spur und seine Nachforschungen
führten zu dem Ergebnis, dass der Katona zugeschriebene «Tündéralma» den siebenbürgischen Schauspieler Michael Ernvi zum Verfasser hat und 1803 in Kolozs
vár auch im Druck erschienen ist. -— Alexander Endrödy las hierauf einen kleinen
Cyclus von ihm verfasster meisterhafter Heine-Uebersetzungen, woran sich sehr
passend die von Dionys Szürv aus dem Englischen übersetzte Studie: «Heine in
englischer Beleuchtung von Mathew Arnold» schloss. Das eingeflochtene
Heine'sche Gedicht «Jehuda ben Halévy» las Vargha, der die Studie zum Vortrag
brachte, in seiner eigenen Uebersetzung vor. — Zum Schlüsse las Zoltán Beöthy aus
einem Cyclus der von Karl Pekry ins Ungarische übersetzten Gedichte des franzö
sischen Poeten Villon Lieder und die «Ballade von den Frauen der Vorzeit» vor.
In der am 25. Mai unter dem Vorsitze des Präsidenten Paul Gyulai abgehaltenen
Vortragssitzung nahm am Vortragstische das ordentliche Mitglied Lorenz Tóth
Platz, der geistreiche Senior der Gesellschaft, welcher heute bereits die dritte Fort
setzung seiner in leichter Manier gehaltenen Causerien über die Entstehung der
Kisfaludy-Gesellschaft und die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts beobachteten
literarischen und socialen Zustände bot. Das letzte Mal hatte er seine Erinnerungen
an die in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts bis 1830 bestandenen literari
schen Kreise, namentlich an die denkwürdigen Häuser des Grafen Ladislaus Teleki,
Stefan Kulcsár"s, Michael Vitkovics" und Ladislaus Bártfay’s und den in dem letz
teren hausenden Aurora-Kreis, der Wiege der Kisfaludy-Gesellschaft, geknüpft ;
heute gab er seine mit Anekdoten und pikanten Charakteristiken gewürzten persön
lichen Erinnerungen an einige spätere, in den vierziger und fünfziger Jahren
bestandenen Literatenkreise und deren interessantere Mitglieder, und das viel
genannte Gasthaus «zur Schnecke» zum Besten. Er führte an dem Geiste seiner
aufmerksamen Zuhörer der Reihe nach die geselligen Kreise der Häuser Andreas
Fáy’s und Paul Vásárhelyit, die Soireen und Matinees der Redacteure der großen
Blätter, Baron Siegmund Keményt, Anton Csengeryt, dann Adolf Frankenburg s,
Ludwig Kuthy’s, Lázár Petrichevich-Horvátbt, endlich die Schnecken-GasthausUnterhaltungen der um Vörösmarty gruppierten Literaten und Schauspieler und
die bald kürzeren, bald ausführlicheren Charakteristiken und Porträts der interes
santeren Theilnehmer vorüber. Endlich kamen die literarischen Soireen der aristo
kratischen Salons an die Reihe, namentlich die lebendigen Schilderungen derartiger
Soiréen der Gräfin Ludwig Nädasdy und der Gräfin Johann Csekonics, von gutem
Willen und edlen Intentionen eingegebene Versuche zur Nachahmung der ähn
lichen Pariser Salons, welche wegen des Mangels an den nöthigen Factoren und
des entsprechenden Bodens es niemals zu dauernderem Bestände und zu bedeuten
derem Erfolge zu bringen vermochten, denn der gewünschte Erfolg war unter den
Verhältnissen der damaligen kranken und Kastengeist athmenden ungarischen
Gesellschaft noch überhaupt unmöglich. Vortragender meint, die von gutem Mil
len beseelten Damen würden weit richtiger handeln, wenn sie ihre edle Theilnahme
und ihre reiche Unterstützung der Kräftigung der bereits bekundeten "Wirksamkeit
der bestehenden, arbeitenden nnd bereits reiche Ergebnisse aufweisenden schön
literarischen Gesellschaften, der Kisfaludy- und Petöfi-Gesellschaft und ihrer jün
geren Genossen, widmen, und den besseren und edleren Erzeugnissen der Literatur
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einen größeren Absatz sichern würden. — Hierauf las Professor Gustav Heinrich
die erste Hälfte einer umfassenden Studie über Theodor Körners «Zrínyi,.» Nach
einer allgemein gehaltenen kurzen Einleitung über Körner als Dramatiker (mit
besonderer Rücksicht auf Heinrich Bischoff’s Studie über Körner s «Zriny», Leip
zig 1891, dessen Auffassung er nicht zu theilen vermag), behandelt Vortragender
die Entstehung des Dramas und die Quellen desselben. Die allgemein verbreitete
Ansicht, dass Karl Kisfaludy, der damals in Wien in großer Dürftigkeit als Maler
lebte, Körner auf den Stoff des Zrinyi aufmerksam gemacht hat, hält Heinrich für
nicht sehr wahrscheinlich, dagegen ist es sehr glaublich, dass Kisfaludy mit der
unnationalen Auffassung Körner s nicht zufrieden war und sich deshalb mit seinem
jungen und durch den durchschlagenden Erfolg seines Werkes etwas allzu selbst
bewusst gewordenen Freunde überworfen haben soll. Körner hat keine Ahnung
von der ungarischen Verfassung, betrachtet Ungarn einfach als österreichische
Provinz und verleiht seinem Helden eine k. k. Loyalität, von welcher derselbe
unstreitig weit entfernt war. Unter seinen Quellen erwähnt Körner eine «ungarische
Chronik», nach welcher Zrinyi’s Gattin, Eva, den Pulverthurm der Festung mit
mehr als dreitausend Türken in die Luft gesprengt haben soll. Hier wurde Körner
aller Wahrscheinlichkeit von seinem Gedächtnisse getäuscht. Eine solche unga
rische Chronik gibt es nicht, kann es gar nicht geben, da ja Zrinyi's Frau bekannt
lich nicht in der belagerten Festung war, sondern ihren Mann überlebt und ihren
1565 geborenen Sohn -Johann erzogen hat. Das erwähnte Motiv kannte Körner
unstreitig aus der übrigens sehr schwachen, aber auch ins Ungarische übersetzten
und schon 1793 aufgeführten Zrinyi-Tragödie von Friedrich Wertlies, welche im
Jahre 1790 erschienen ist und die wohl Körner auf die Wahl dieses Stoffes geführt
hat. Dieser Friedrich Werthes ist nicht bloß deshalb von Interesse, weil er eine
Zrinyi-Tragödie gesclirieden und Körner als Quelle gedient hat, sondern noch mehr
deshalb, weil er sieben -Jahre lang an der Pester Universität als Professor der Aesthetik thätig gewesen ist. Heinrich behandelt sein Verhältnis zu Ungarn um so
eingehender, als die hierauf bezüglichen in den deutschen Literaturgeschichten
und biographischen Werken mitgetheilten Daten größtenteils falsch sind. Kaiser
Josef II. ernannte den damals 36jährigen protestantischen Württemberger Fried
rich Werthes am 13. Oktober 1784 zum Professorder Aesthetik an der Budapester
Universität, wo derselbe seine, selbstverständlich in deutscher Sprache gehaltenen
Vorlesungen im Herbste dieses Jahres mit einem Vortrage eröffnete, der noch 1784
in Pest im Druck erschienen ist, aber für die Fachgelehrsamkeit des neuen Pro
fessors kein eben günstiges Vorurteil erweckt, da er sich nur in allgemeinen
Redensarten bewegt und jedes wissenschaftlichen Charakters entbehrt. Sein Gehalt
betrug 1000 fl. und die Universität verlieh ihm schon im folgenden Jahre das
Diplom eilies Doctors der Philosophie. Nach Josefs Tode mochte der mächtig
erwachte und nach alleiniger Geltung ringende nationale Geist die Stellung Wer
thes seinen Collégén und Gönnern gegenüber vielfach erschweren, denn Werthes
legte am 8. Jänner 1791 seine Stelle nieder. Auf eine Pension wagte er in Folge
seiner nur wenige Jahre umfassenden amtlichen Wirksamkeit keine Ansprüche zu
erheben, sondern stellte es ganz der Großmuth des Monarchen anheim, wie der
selbe in seiner Sache verfügen wolle. Leopold II. acceptierte am 10. Februar 1791
die Abdankung und wies Werthes eine Abfertigung von 1000 Gulden an. Dieser
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kehrte min in sein Vaterland zurück, wo er noch eine reiche und nicht verdienst
lose literarische Wirksamkeit entfaltete (von ihm rührt jene Uebersetzung Gozzi'scher Lustspiele her, auf deren Grundlage Schiller seine «Turandot» bearbeitete)»
einige Zeit auch das württembergische Amtsblatt redigierte und im Jahre 1817 in
Stuttgart als Hofrath starb. Erwähnung verdient, dass der akademische Senat der
Universität nach der Abdankung des Deutschen Werthes die Besetzung des erle
digten Lehrstuhles mit einem Fachmanne forderte, der auch der ungarischen
Sprache mächtig ist, damit er auch die Producte der aufblühenden ungarischen
Literatur in den Kreis seiner Vorlesungen einbeziehen könne, und dass derselbe
nicht blog auf dem Gebiete der Poesie (auch der vaterländischen), sondern auch
auf dem der bildenden Künste wohl bewandert sei. Auger dem Drama von Fried
rich Werthes hat Körner auch eine Zrinyi-Tragödie von Johann Baptist Pyrker
(Wien, 1810) gekannt und benützt, ein Stück, das wohl bedeutender ist als das
ganz nach der Schablone und im Geiste der zeitgenössischen Ritterstücko abge
fasste Drama von Werthes, aber trotz seiner mannigfachen Anlehnungen an
Schiller, auf dichterischen oder theatralischen Wert so Avenig Anspruch hat, wie
jenes. Das Verhältnis des Körner'schen Stückes zu den Dramen seiner beiden Vor
gänger behandelt der Vortragende in der zweiten Hälfte seiner Studie. — Zum
Schlüsse las der Generalsecretär Zoltán Beöthy aus einer vom ungarischen Dichter
veteranen Stefan Pajor der Gesellschaft eingesandten grögeren Sammlung unga
rischer Uebersetzungen slovakischer Volkslieder die gelungene Uebersetzung eines:
«Gesang des Räköezi-Regiments» betitelten, aus der Zeit der Rákóczi-Bewegung
stammenden, interessanten historischen Volksliedes.
— Die Ungarische Historische Gesellschaft hielt am 7 April unter dem
Vorsitze ihres zweiten Präsidenten Franz Pulszky ihre monatliche Ausschuss- und
Vortragsitzung. In der geschlossenen Ausschusssitzung wurden die laufenden
Angelegenheiten erledigt. In die Reihe der gründenden Mitglieder traten : der
Fürstprimas Klaudius Vagary mit 200 fl., die Stadtcommune Nagyvárad und die
Comitate Marmaros, Maros-Torda, Fehérvár, Zólyom mit je 100 fl. Augerdem
meldete der Generalsecretär 16 Jahresbeitragende an. Das Redactions-Comité des
Teleki-Diplomatariums legte das Protokoll seiner unter dem Vorrsitze des Grafen
Géza Teleki gehaltenen Märzsitzung vor. Das Diplomatarium der gräflich Teleki
sehen Familie wird einem neueren Beschlüsse zufolge in 5 Bänden erscheinen,
von denen der 1. und 2. die Urkunden der Zeit vor der Mohácser Katastrophe,
der 3. und 4. die des 16. und 17. Jahrhunderts und der letzte die Briefe Michael
Telekis enthalten wird. Die beiden ersten werden in der Redaction Samuel Bara
bás' gleichzeitig und der letzte unmittelbar nach ihnen erscheinen. — Um den
Bay-Ilona-Preis (30 Dukaten) für eine Biographie Johannes Corvin s warb nur
eine Concurrenzarbeit, ivelche einer aus Wilhelm Fraknói, Desider Csánki und
Johann Csontosi gebildeten Jury zur Beurtheilung übergeben wurde. Die Con
currenzarbeit wurde nur als Fragment eingesandt, doch die Preisrichter rühmen
sie übereinstimmend als eine auf selbstständigen Quellenstudien gebaute und
einen geübten Schriftsteller verrathende Arbeit. Demzufolge soll die Einwilligung
der Preisstifterin eingeholt werden, dass die geschlossene Concurrenz in eine
offene verwandelt, der Verfasser des eingesandten Fragments mit dessen ^ ollen-
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dung betraut und nach Einlieferung der vollendeten Arbeit ihm der Preis aus
gefolgt werden soll. — In der hierauf folgenden öffentlichen Vortragssitzung hielt
Josef Huszka einen Vortrag unter dem Titel: «Ornamentistische Beiträge zur
Urgeschichte der Magyaren.» Vortragender besprach, unter fortwährender Illu
stration seines Vortrages durch Photographien und Zeichnungen, die assyrische
und jüdische Palme an den Székler Hausthoren, den persepolitanischen Hobel
spanzierat an den Udvarhelyei- Thorsäulen, die sassanidischen Blumenornamente
in den magyarischen Heidengräbern und deren späte Nachahmung in der arabi
schen Kunst. Dann sprach er von der chazariscli-magyarischen Verwandtschaft,
von den judaisierenden Kalizzen Geisa’s II., von dem Kaspischen als Kalizischen
oder Chazarischen Meere und von dem Anschluss des chazarischen Kabarenstamme8 an die aus Asien einwandernden Magyaren. Nach seiner Ansicht sind die
Székler wahrscheinlich Nachkommen dieser chazarischen Kabarén und wäre durch
ihre Vermittlung die sassanidische Kunst zu den Székiem gekommen. Das Székler
Hausthor mit seiner sassanidischen Ornamentik ist ein Zeugnis dafür, dass die
Székler bereits in der Urheimat ein ansässiger und nicht nomadisierender Volks
stamm gewesen. — Am 5. Mai fand unter dem Vorsitz KolomanThaly’s zuerst eine
geschlossene Ausschuss- und hierauf eine öffentliche Vortragssitzung statt. In
der ersteren meldete der Generalsecretär Alexander Szilágyi die neueingetretenen
Mitglieder an. Als gründende Mitglieder mit 100 fl. traten der Gesellschaft bei:
Graf Franz Zichy und die Städte Rimafjombat, Pápa und O-Becse. Außerdem wur
den 16 Mitglieder, die Jahresbeiträge zahlen, angemeldet, darunter auch Graf
Géza Podmaniczky und Baron Friedrich Podmaniczky. Am Schluss der Sitzung
meldete ein Telegramm des Vicegespans Desider Véghelyi den Eintritt des Comitats Vegprém als gründendes Mitglied mit 200 fl. Ferner meldete der General
secretär, dass für die Restauration der Rákóczi-Kirche in Rodosto bereits 346 fl.
zusammengekommen sind. Wegen der Restaurationsarbeiten hat sich Präsident
Thaly mit dem dortigen Consul Peter Aglán in Verbindung gesetzt. Hierauf
wurde der Mottobrief der mit dem Bay-Ilona-Preis gekrönten Concurrenzarbeit.
«Leben des Johannes Corvinus» eröffnet, aus welchem als Verfasser Dr. Julius
Schönherr, Bibliotheks-Assistent im Nationalmuseum, hervorging. Die Arbeit wird
im 1893-er Jahrgange der «Historischen Biographien» erscheinen. — In der nun
folgenden Vortragssitzung las Dr. Julius Schönherr eine kurze historische Abhand
lung Dr. Ludwig Thallóczy’s unter dem Titel «Georg II. Rákóczy und die walachisehen Beimenen.» Die Seimenen (ein türkischer Name) waren Söldner des
Vojvoden der Walachen. Im Jahre 1655 empörten sie sich gegen den Vojvoden
Ivan Konstantin und dieser Aufstand wurde von Georg II. Rákóczi unterdrückt,
welcher den Vojvoden dadurch für seine Absichten auf den polnischen Königs
thron gewinnen wollte. Der Verfasser erläutert den bei dieser Gelegenheit den
Seimenen ausgestellten, in der Bibliothek des Nationalmuseums befindlichen
Schutzbrief und beleuchtet anziehend die Orientpolitik Rákóczi’s. — Ausschussund Vortragssitzung am 3. Juni unter dem Präsidium Franz Pulszky’s. In der
Ausschussitzung meldete der Generalsecretär Alexander Szilágyi den Eintritt von
sechs gründenden Mitgliedern, und zwar Graf Michael Esterházy und das Comitat Szabolcs' mit je 200 fl., Clemens Ernugt, Ferdinand Horánszky, das Comitat
Ung. und die Stadt Hajdú-Böszörmény mit je 100 fl., und von 10 neuen Jahres
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beitrag zahlenden Mitgliedern an. Für die Restauration der Rákóczi-Kirche in
Rodosto liefen neuerlich wieder 338 fl. 25 kr. an. darunter von Erzbischof Samassa
200 fl. — In der Vortragssitzung hielt .Johann Csontosi einen kurzen Vortrag
unter dem Titel: Photographische Copien vaterländischer mittelalterlicher Quel
len in der Bibliothek des ungarischen Nationalmuseums.» Vor 10 Jahren hat "Wil
helm Fraknói als damaliger Bibliotheksvorstand des Nationalmuseums in der
Bibliothek des Museums den Grund zu einer Sammlung photographischer Copien
gelegt, welche die charakteristischen Blätter der auf Ungarn bezüglichen, aber in
ausländischen Bibliotheken und Archiven befindlichen mittelalterlichen Hand
schriften in Originalgrößen photographischen Copien wiedergeben und den For
schern zugänglich machen soll. Diese heute bereits über 700 Stücke zählende
Sammlung enthält aus der Zeit vor der Mohácséi- Katastrophe die photographi
schen Copien der charakteristischen Blätter: 1. der alten ungarischen Sprach
denkmäler; 2. der ungarischen Geschichtsquellen, 3. der Corvina-Reste. Einzelne
von diesen Photographien sind gelegentlich vom Vortragenden in der «Magyar
Könyvszemle», von Alex. Szilágyi in den «Történeti Életrajzok», von Nik. Nagy
in «Osztrák-Magyar Monarchia» reproduciert worden. Heute legt Vortragender
20 bisher nicht bekannt gemachte Titelblatt-Photographien vaterländischer mit
telalterlicher Geschichtsquellen, in Begleitung der nöthigen Erläuterungen vor.
Zu den nennenswertesten gehören zwei Titelblätter der Matrikel der Wiener
ungarischen Studierenden aus dem Jahr 1414 mit schönen Miniaturen aus der
Legende der drei Könige Ungarns: Stefan, Emerich und Ladislaus.
— Die Pädagogische Gesellschaft hielt am 30. April unter dem Vorsitze
des Schulinspectors Dr. Verédy eine Vortragssitzung. Zuerst sprach Director Wil
helm Szuppän über seine Erfahrungen bei dem Studium der österreichischen
Handwerkerschulen mit entsprechender Berücksichtigung des gewerblichen Unter
richts in unserem Vaterlande. Szuppán betonte, wie nothwendig die Einführung
solcher Handwerkerschulen auch bei uns wäre, zumal da die existierenden Insti
tute ihrer eigentlichen Bestimmung nicht entsprechen. — Der zweite Vortragende
war Direktor Dr. Béla Gyulay, der über «imsern Volksunterricht in der Zeit der
Könige aus den gemischten Häusern» disserierte. Die Abhandlung ist eine Partie
aus einer größeren Studie, die das Unterrichtswesen Ungarns im XIV. und XV.
Jahrhundert behandelt und, nach dem heute zur Verlesung gelangten Theile zu
urtheilen, unsere Culturgeschichte in ganz neuem Lichte zeigen wird. Es wird
zweifellos nachgewiesen, dass es in diesen Jahrhunderten bei uns verschiedene
Schulen gab, die auch Aermeren offen standen. Die Lehrer waren Geistliche und
Mönche, aber auch w-eltliche, und die Unterrichtsgegenstände außer Beten die
Elemente der Kenntnisse. Auf archivalische und Quellenstudien gestützt, gibt
Gyulay ein überaus interessantes Bild des damaligen Unterrichtswesens, der
Methode, wobei hervorzuheben ist, dass trotz des als barbarisch verschrieenen
Mittelaltei-s das Hauptaugenmerk auf die milde Behandlung der Schüler, «die
zum Lernen angeeifert, aber nicht abgeschreckt werden sollen», gelegt war.
— Im Ungarischen Juristenverein fand am 9. Mai unter dem Vorsitze des
Senatspräsidenten an der kön. Curie Emil v. Manoilovich eine Plenarsitzung
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statt, deren Gegenstand der Vortrag Dr. Wilhelm

V á szo n y i's « Hoher die D ecen 
tra lisa tio n d er A b s tim m u n g b e id e n R e ic h sta g s w a h le n » bildete. Vortragenderist

gegen die bei uns herrschende Centralisation der Stimmenabgabe. Dieses System
involviert nicht nur eine Schädigung der Interessen des Einzelnen, welcher oft
mehrere Tage zur Ausübung seines politischen Rechtes opfern muss ; es bildet
auch ein Hindernis heim Erkennen des wirklichen Volkswillens, weil elementare
und andere Umstände oft eine Reise in das Centrum der Wahl unmöglich machen,
wodurch zahlreiche Wähler gegen ihren Willen ihres Stimmrechtes verlustig
werden. Hiezu gesellen sich jene Unzukömmlichkeiten, welche von dem Zusam
mensein großer Menschenmassen bei solchen Gelegenheiten unzertrennlich sind
und eine Fälschung des wirklichen Wahlergebnisses hervorbringen können. Auch
die großen Kosten der Wahlen, die Käuflichkeit der Stimmen sind nur eine Folge
der Centralisation, welche den Wählern materielle Lasten aufbürdet. Vortragender
ist jedoch nur für eine mäßige Decentralisation, da die Stimmengabe nach
Gemeinden viel eher reaktionären Zwecken dienen kann (wie z. B. das durch
Napoleon III. geschaffene französische Wahlsystem), als jenes System, welches
mehrere Stimmbezirke schafft, die durch mehrere Gemeinden gebildet werden.
Nach einer insfructiven Beleuchtung der bezüglichen europäischen Gesetzgebung
unterzieht Vortragender den Ungarischen Gesetzentwurf über die Curialgerichtsbarkeit in Wahlsachen einer Kritik und findet, dass die Gestattung der Verkösti
gung der Wähler und die Ersetzung ihrer Fuhrlöhne — was entschieden zu
verurtheilen ist — eine nothgedrungene Folge der Zentralisation ist. — Der
interessante Vortrag wurde von dem zahlreichen und vornehmen Auditorium mit
lebhaftem Beifall aufgenommen und wurde dessen Drucklegung auf Kosten des
Vereins beschlossen. Die Sitzung schloss mit dem Danke des Vorsitzenden an den
Vortragenden.
- D ie E th n o g ra p h isch e G esellschaft hielt am !). Mai ihre diesjährige
ordentliche Generalversammlung unter Vorsitz Johann Xantus’. Derselbe erinnerte
in seiner Eröffnungsrede an den grofjen Verlust, den die Gesellschaft durch den
Tod ihres Präsidenten Paul Hunfalvy erlitten hat und beantragte, sein Andenken
protocollarisch zu verewigen. Vorsitzender erwähnt sodann die auf die Reform der
Ethnographischen Gesellschaft abzielenden Arbeiten des Ausschusses und gibt der
Hoffnung Ausdruck, dass mit der heutigen Generalversammlung eine neue, frucht
barere Epoche der Gesellschaft beginnen werde. Hierauf wurde der Bericht über
das vergangene Jahr verlesen. In 9 Sitzungen wurden 31 Vorträge gehalten. Die
Gesellschaft hat 600 Mitglieder. Die Einnahmen betrugen 1559 fl. und der Ueberschuss 35 fl. Die Gesellschaft hat 1-000 fl. Vermögen und eine aus 1500 Bänden
bestehende Bibliothek. Secretär Anton Herrmann referierte sodann über die Re
formpläne und wurden auch die neuen Statuten sofort in Verhandlung gezogen.
Der Unterrichtsminister hat der Zeitschrift der Gesellschaft, welche von nun ab als
Edition des Nationalmuseums erscheinen wird, 500 fl. Subvention gewährt. Die
Gesellschaft wird, sobald die neuen Statuten genehmigt sein werden, die weiteren
Schritte hinsichtlich der Reform machen. Die zum Schlüsse vorgenommenen
Wahlen ergaben folgendes Resultat: Ehrenmitglied: Graf Albin Csáky ; Ehren
präsident: Johann Xantus; Präsident: Otto Herman; Vice-Präsidenten: Dr.

UNGARISCHE BTBT.UXiRAPHTE.

Aurel Török, Dr. Ignaz Goldzieher und Dr. Bernhard Munkácsi; Secretäre: Dr.
Anton Herrmann und Dr. Ladislaus Réthy; Schriftführer: Dr. Ludwig Katona ;
Bibliothekar: Dr. Johann Jankó; Cassier: Dr. Samuel Borovszky. Ferner wunden
30 Ausschussmitglieder gewählt. — In der am 27. Mai unter dem Präsidium
Otto H e r m a n s abgehaltenen Sitzung erörterte der neugewählte Präsident in
einem längeren Vortrage die F ischerei als p rä h isto risc h e n B e sc h ä ftig u n g szw e ia .
Er verbreitete sich dabei in geistvoller Weise über die Aufgaben der Ethnographie
zugleich der Hoffnung Ausdruck gebend, dass die gebildeten Kreise die Bestre
bungen der Ethnographischen Gesellschaft wúirdigen werden. Nach dem mit stür
mischem Beifall aufgenommenen Vortrag sprach Professor Dr. Aurel T örök über
die M e n sc h e n k u n d e in d e r E th n o g ra p h ie , den Ursprung und die Entwicklung der
Familie in sehr anregenderWeise erörternd. Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene
Zeit referierte Béla Vikár kurz über eine, von einer finnischen Gesellschaft edierte
Collection finnischer Jagdtraditionen. Er erörterte gleichzeitig mit Hinweis auf die
Forschungen Bernhard Munkácsié die Verwandtschaft der vogulischen mit der
ungarischen Sprache.
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AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM.
(1879—1891).

V. Die Bäder.
Die außerordentliche Badelust war keine ausschließliche Gewohnheit
der Bevölkerung Italiens, namentlich Borns. Mit der Zeit fasste sie selbst
an den entlegensten Orten des riesigen römischen Reiches Wurzel, und
wurde zu einem ebensolchen Lebensbedürfnisse, als in den Kreisen der echt
römischen Gesellschaft. Soweit unsere Kenntnisse reichen, gehörten die
Bäder in den Provinzialstädten stets zu den angesehensten Gebäuden,
welche dieselben schmückten. Auch an Zahl überwogen gewöhnlich die
Badeanlagen die übrigen öffentlichen Gebäude.
Aquincum bietet in beider Beziehung eines der lehrreichsten Beispiele.
Bis heute sind uns acht_seiner Bäder zum Theil_ oder vollkommen
bekannt.
/
Noch im vergangenen Jahrhunderte kam am «Flóriántól'», in O-Buda eine
Abtheilung eines ausgedehnten Bades zum Vorschein.* In den fünfziger
Jahren stieß man abermals auf zwei ähnliche Anlagen auf der Insel der
Schiffswerfte.** Seit dem Beginn der systematischen Ausgrabungen wurden
aber auf dem Pfarracker vier neuere bloßgelegt, von welchen die eine einem
Privathause angehört und im Zusammenhänge mit demselben behandelt
wü'd. Die übrigen drei waren allem Anschein nach öffentliche Anstalten.
Dieselben sind selbstverständlich unvergleichbar geringer, um nur die
entfernteste Vorstellung von den ähnlichen Denkmälern Roms zu geben.
Sie sind aber auch nicht von diesem Standpunkte aus von Interesse.
Die bekannten Thermenüberreste Roms bilden für uns mehr oder
weniger, selbst heute noch ein Räthsel. Die Anzahl der Räume ist so bedeu
tend, ihre A-nor(iiiung trotz der symmetrischen Anlage so combiniert, dass
wir über die Bestimmung der meisten Abtheilungen nur auf Vermuthungen
* Vgl. De ruderibus Laconiei caldariique Romani in solo Budensi repertis.
Auctore Stephano Schönwiener. Buda, 1778.
Vgl. Die römischen Bäder in Alt-Ofen, von Dr. Ed. Sacken in den Mitthei
lungen der k. k. Central-Commission, II. 281—287.
üng&rische Berae, XII. 1892. YiU.—IX. Heft.
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beschränkt sind. Waren daher auch ihre Ruinen seit Jahrhunderten stets
ein Gegenstand der größten Bewunderung, was die Einrichtung der römi
schen Bäder betrifft, so dienten die Vorschriften des Vitruvius fast für die
einzigen Anhaltspunkte bis zur Zeit, als die Aufdeckung der viel geringeren
Badeanlagen Pompeiis und anderer kleinen Städte auf diese Frage ein
neues Licht warf. Denn gibt es auch unter diesen Beispiele, dass man sie
ebenso gut zur Unterhaltung als zum Baden einrichtete und daher den Ver
hältnissen gemäß; mit Palaestren und Spaziergängen verband, in den meisten
Fällen verhinderten die beschränkteren materiellen Mittel jeden größeren
Bau und man musste sich hauptsächlich auf die Aufführung der wesent
lichen Theile beschränken.
Diese Theile sind die folgenden : a) das Wartezimmer ( apodyterium),
welches einerseits mit dem b) kalten Bad (frigidarium), andererseits mit
dem c) lauwarmen Bad (tepidarium) in Verbindung stand. In der mäßig
erwärmten Temperatur des letzteren bereitete man sich zur Benützung des
an dasselbe sich anschließenden warmen Bades (caldarium) vor, das neben
dem trockenen Schwitzbade eine Wanne für das warme Wasserbad (lavatio
calda) und eine zweite für kalte Abwaschungen ( labrum) enthielt. Nur
ausnahmsweise kommt das sogenannte Laconicum vor, ein zur Hervorbrin
gung einer besonders starken Hitze eingerichtetes Gemach, das aber gewöhn
lich nur von jenen aufgesucht wurde, die die übrigen Räume des Bades
nicht benutzen wollten.
Die vier ersten Räume können selbst in den kleinsten Privatbädern
nicht fehlen, ein Beweis, wie sehr die Römer nicht minder in der Bauweise,
als im gesellschaftlichen Leben an den gleichen, aus Rom übernommenen
Institutionen festhielten.
Die Abweichungen von dem festgesetzten Schema sind gewöhnlich
von keiner besonderen Bedeutung und finden ihre Ursache meist in den ver
schiedenen localen Verhältnissen. So giebt es Beispiele, dass das kalte Bad
in dem apodyterium angebracht ist, ferner sehen wir, dass das Gebäude oft
außer den angeführten noch ein oder zwei Räume enthält, die für die Ab
reibungen und ähnliche Zwecke bestimmt waren. Am häufigsten kommt
es jedoch vor, dass die erwähnten Haupttheile des Bades doppelt vorhanden
sind: die eine Abtheilung diente den Männern, die andere den Frauen zum
Gebrauche. In Pompeii haben beide älteren Bäder diese Einrichtung und
um unter den provinciáién Bauten nur die wichtigeren anzuführen, von
gleicher Anlage waren die Thermen von Badeweiler und die in St. Barbara
bei Trier entdeckten, in Ungarn aber das eine von Prof. Karl Torma bloß
gelegte Alsö-Ilosvaer Bad. Unter den drei öffentlichen Thermen des Pfarrackers gehört das eine Gebäude gleichfalls zu dieser Reihe, die übrigen zwei
sind von einfacherer Einrichtung.
I. Die erste bedeutendste Badeanlage befindet sich in der Reihe der
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'Gebäudeüberreste, welche sich in der nächsten Nähe, längs der SzentEndreer Landstraße, an deren östlicher Seite erstrecken. Sie ist auf dem
Plan (S. Beilage) mit III bezeichnet. Ihre Aufdeckung war das erste Resultat
der im Jahre 1881 auf dem Pfarracker begonnenen Ausgrabungen, die, wie
bereits erwähnt wurde, in diesem Jahre von Prof. Josef Hampel* geleitet
wurden. Gegen Norden wird sie durch die, als die eine Hauptstraße der
Lagerstadt anerkannte Gasse (B ) begrenzt. An der östlichen und westlichen
Seite umgeben sie gleichfalls Gassen. Die erstere (D) ist bloß zum Theil auf
gedeckt, sie dürfte aber kaum zu den bedeutenderen Gassen unseres Stadttheiles gehört haben. Hierauf lässt schon ihre geringe Breite schließen, die
etwa 4*40 M. betrug. Unter dem Pflaster, von dem aber nur geringe Ueberreste vorhanden sind, lief ein 60 Cm. breiter und durchschnittlich nur
1"40 M. tiefer Canal. Seine aus opus incertum aufgeführten Seitenwände
sind auf dem Plane schraffiert angedeutet. Er nimmt seinen Beginn aus der
südlichen Abtheilung des Bades und mündet in dem südlich gelegenen Canal
der Straße (B.) Noch wichtiger erscheint für die Charakterisierung unserer
Gasse, dass zwei der Oefen des Bades von der Gasse aus geheizt wurden.
Beide Oefen sind in der östlichen Grenzmauer angebracht, der eine diente
zur Heizung des nordöstlichen, der andere des davon südlich gelegenen
dritten Raumes.
Trotz diesen Unbequemlichkeiten kann doch nicht behauptet werden,
dass die Gasse D gänzlich verlassen gewesen wäre. Bei c (s. den Plan auf
der Beilage I.) haben sich noch die Ueberreste eines Brunnens erhalten, der
ziemlich besucht gewesen sein mag. Es ist nur die Unterlage desselben er
halten, ein aus großen Steinplatten gebildetes viereckiges Plateau von
3*45x2'60 M. Fläche und 60 Cm. Höhe, zu welchem an drei Seiten je eine
Stufe hinaufführte; die nordwestliche Ecke war zum Theil in den Vorsprung
des Badegebäudes eingemauert. Auf der Oberfläche dieser Basis sind noch
ganz deutlich die Spureu eines Kreises von 1‘95 Diameter erkennbar; an
der Peripherie haften nämlich noch die jedenfalls spärlichen Ueberreste des
Malters, mit dem nur die Fugen ausgefüllt sein konnten, welche der Wasser
behälter bei der Auflage auf den Steinplatten bildete. Die Ränder des Pla
teaus sind außerhalb des Kreises ziemlich abgetreten. Endlich soll noch der
Rille Erwähnung gethan werden, welche in der Form eines flachen Kreis
abschnittes in den vorderen Rand zur Ableitung des aus dem Behälter
herausgeflossenen Wassers eingehauen wurde. Im übrigen mag die Einrich
tung des Brunnens jener von Pompeii ziemlich entsprochen haben; allein
die cylindrische Form des Behälters bleibt immer beachtenswert. Ebenso
wenig wie von der Straße B, war unser Bad, wenigstens dessen Haupttheile,
von dieser Gasse aus zugänglich.
t- Jelentés az ó-budai papföldi ásatásról. 1881.
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Der Haupteingang (s. Grundriss Fig. 13) führte von der ihr parallel
laufenden Gasse C, welche sich an der westlichen Seite unseres Gebäudes
hinzieht. Diese zweigte sich von der Strafe B südlich ab und verband somit
diese mit der ebenfalls bereits in dem I. Abschnitt kurz besprochenen
Gasse E. Die Gasse C war allem Anschein nach eine der lebhaftesten und
elegantesten Straßen der Lagerstadt. In der nächsten Nähe des Lagers
gelegen, musste sie unbedingt zum Centrum jedes Verkehrs werden.
Zu beiden Seiten des noch zum Theil mit seinem ursprünglichen
Pflaster bedeckten Fahrweges gingen Canäle, welche ihren Ablauf nach den
beiden Hauptstraßen B und E hatten. Unmittelbar an den Seiten der
Canäle erhoben sich rechts und links Säulenhallen. Von der westlichen
porticus, gedenken wir erst im Zusammenhänge mit den sich ihr
anschließenden Buden im VI. Abschnitte zu sprechen. Hier soll allein der
östlichen Front unserer Gasse kurz gedacht werden. Von den Säulen oder
deren Theilen erhielt sich nicht die geringste Spur. Vorhanden ist jedoch
die breite Substructionsmauer, und man kann an deren nördlichem Theile
noch genau die einzelnen viereckigen Vorsprünge, von denen die zwei
nördlichen aus je einer Steinplatte bestehen, bemerken, auf denen die
einzelnen Säulen aufgestellt waren. Wenn auch nichts mehr, können doch
die Intercolumnien festgestellt werden. Sie betragen durchschnittlich
3-5 M.
Am Nordende war ein Theil der Porticus durch eine P I 5 M. dicke
Mauer abgeschlossen. Unmittelbar an der Südseite dieser Scheidewand
führt ein schmaler Canal, vermittels dessen das Wasser des frigiclarium
in den Hauptcanal der Gasse C abgeleitet wurde. Im Hintergrund weiter
südwärts bemerken wir zwei parallel laufende Mauern, an die wieder drei
schmale Bäume anstoßen. Das Ganze macht den Eindruck, als wäre es erst
nachträglich, nachdem das Badegebäude schon fertig dastand, aufgeführt
worden und man sich daher den Baumverhältnissen, so weit es möglich
war, anbequemen musste. Ueber die Bestimmung dieser Bauten gibt uns
zum Glück noch ein an Ort und Stelle erhaltenes Fragment eine genügende
Aufklärung. Es ist das Fragment einer Schwelle, wie wir sie gewöhnlich
vor den Verkausbuden treffen. Sie befindet sich an dem Nordende der
vorderen Mauer und zeigt an ihrer Oberfläche die übliche Bille, vermittelst
welcher die Front der einzelnen Abtheilungen verschließbar war. (Siehe
näheres darüber im VI. Abschnitt). Nach der geringen Ausdehnung dersel
ben zu schließen, gehörten diese Verkaufslocale jedenfalls zu den unbe
deutenderen.
Der abgesonderte nördliche Theil der Porticus kann als das vestibulum
des Bades angesehen werden. Von hier führte der Eingang in dasselbe. Ehe
wir es aber betreten, wollen wir kurz über die Erhaltung, Bauweise und
die Geschichte unseres Gebäudes einiges bemerken.
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Unter den Ruinen des Pfarrackers gehören die in Rede befindlichen
Thermen ohne Zweifel zu den verhältnismäßig am besten erhaltenen
Denkmälern. Einzelne Mauern ragen bis zur Höhe von 2—3 Meter empor.
Es ist kaum anzunehmen, dass sie etwa unter dem Einflüsse der Natur
kräfte oder in Folge der Zerstörungslust späterer Jahrhunderte weniger
gelitten hätten, als die übrigen Gebäude. Die einzige Ursache liegt viel
mehr in der solideren Bauweise, worin sie alle übrigen Bauten der Lager
stadt übertreffen.
Wie man aus einigen Ziegelstempeln, die hier zum Vorschein kamen,
mit Recht schließen kann, waren sie das Werk der II. Hilfslegion. Sie mögen
auch hauptsächlich zum Gebrauche des Militärs gedient haben. Die Größe
ihrer Anlage ist jedenfalls auffallend, dem entsprechend musste aber auch
die Bauweise sorgfältiger sein. Die Mauern sind zwar fast durchgänglicli
aus opus incertum aufgeführt, aber die verwendeten Kalksteine sind ver
hältnismäßig größer, die Schichtung regelmäßiger, als anderswo. Ihre
Stärke geht bis zur Breite von 90 Cm. Thatsächlich sind diese Ruinen die
einzigen, welche seit ihrer Aufdeckung den Unbilden unseres rauhen Klimas
einen größeren Widerstand leisten.
Bezüglich der Geschichte des Bades dürfte vor allem eine Inschrift
angeführt werden, die Prof. Hampel in der Apsis des tepidarium vermau
ert fand. Sie lautet:
CL POM3EIV
S FAVSTVS D
EC COLAQ^U
DIL II VIRAL
////////
VSLM

Cl(audius) Pompeiu
s Faustus d
ec(uris) col(oniae) Aq(uinci) ae
dil(is) II viral (is
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Claudius Pompeius Faustus, dessen Name schon längst bekannt war
(C. J. L. III. 3438), erscheint hier als decurio der Colonie Aquincum. Da
wir nun wissen, dass unsere Stadt diesen Rang erst unter Septimius Seve
rus erhielt, konnte der Votivstein erst nach diesem Ereignisse eingemauert
werden. Keinesfalls folgt aber noch daraus, dass auch das Gebäude erst zu
jener Zeit aufgeführt wurde.
Ebensowenig, wie hinsichtlich der Erbauungszeit, kann über den Ver
fall unserer Thermen etwas Positives behauptet werden. Prof. Hampel hält
-es für wahrscheinlich, dass ihre Zerstörung schon zur Römerzeit begonnen
habe. Er bemerkt, die fehlenden Heizungsröhren und Trachytpfeiler, welche
den hohlen Fußboden stützten, konnten nur von den Römern verschleppt
werden, das Mittelalter wusste sie zu nichts zu verwenden. Nun haben aber
die folgenden Ausgrabungen bewiesen, dass die übrigen Gebäude, wo ähnli
che Details vorhanden waren, in demselben Grade ausgeplündert auf unsere
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Tage gekommen sind. Es bleibt daher nichts übrig als anzunehmen, dass
unsere Thermen höchst wahrscheinlich zu gleicher Zeit mit den übrigen
Gebäuden in Verfall gerathen sind.
Nach diesen Bemerkungen wenden wir uns nun zur näheren Besich
tigung der einzelnen Räume. Wir betreten da9 Bad von der Gasse C durch
den kurz erwähnten Haupteingang a (s. den Grundriss Fig. 13.). Der kleine
viereckige Raum (A ) außerhalb desselben nördlich war das Zimmer desBadeaufsehers (capsarius). Vom Eingänge erhielt sich bloß: die Schweller
eine 2*38 M. lange Steinplatte. Ihre auffallend abgetretene Oberfläche ist
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FIG. 13. GRUNDRISS DES BADES NÄCHST DER LANDSTRASSE.

der beste Beweis, wie sehr dieses Bad besucht wurde. An den beiden äuße
ren Ecken sieht man die runden Löcher, in welche die Zapfen der sich nach
innen öffnenden Thürflügel eingelassen waren. .Jeder Flügel konnte separat
mittels Riegel verschlossen werden, die in die zwei viereckigen Löcher
der Schwelle herabgesenkt wurden.
Der Raum B, wohin wir treten, war der Wartesaal (apodyterium).
An Größe übertrifft er alle übrigen Gemächer. Er misst in der Länge 18M.,
in der Breite 10’8 M. Der Fußboden war zur Zeit seiner Bloßlegung noch
völlig erhalten. Er war mit kleinen biscuitförmigen Ziegeln ausgelegt.
Leider liegen die wenigen Ueberreste davon jetzt aufgehäuft in der südwest-
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lichen Ecke. Es sollen sich auch zahlreiche Fragmente von dem bemalten
Mauerbewurf der Wände vorgefunden haben.
Die unter Fig. 14 mitgetheilte Abbildung stellt uns ein Fragment des
Stuccogesims vor, das den oberen Abschluss der Wandflächen bildete. Nach
der beträchtlichen Breite des Baumes und der geringen Dicke der äußeren
Grenzmauer zu urtheilen, konnte der Wartesaal nur durch eine flache
Decke überspannt gewesen sein. Wahrscheinlich ist es, dass sie cassetiert
war. Von der inneren Einrichtung erhielt sich keine Spur. Keinesfalls
dürften aber längs den Wänden Bänke und etwa in den Wänden Nischen
gefehlt haben, welch letztere zur Aufbewahrung der Kleidungsstücke der
Badenden dienten.
Der Wartesaal stand nach zwei Richtungen mit den angrenzenden

FIG. 14. STUCCOGESIMS AUS DEM APODYTEEIUM.

Gemächern in Verbindung. Die eine Thüröffnung (c) führte demHaupteingang gegenüber in einen Baum von 7-25 X 6 M. Die noch an Ort und
Stelle befindliche 2'40 M. lange Schwelle zeigt keine Spur von einer Vor
richtung von Thürflügeln; konnte also höchstens durch ein velum verhängt
werden. Der Boden hat zum größten Theil noch seine ursprüngliche Bede
ckung ; viereckige Ziegeln von 42 X 29 Cm. Größe bedecken ihn. Etwas
schräg unterhalb desselben zog sich ein 35 Cm. breiter Canal, welcher sich
an der vorderen Mauer nach beiden Seiten abzweigt. Hier sind noch fünf
der Trachytpfeiler erhalten, auf welchen der Fußboden lag. Kein Zweifel
daher, dass dieser Canal zur Erwärmung unseres Gemaches diente. Jeden
falls konnte dieses nur sparsam geheizt werden. Die Spuren des Ofens sind
an dem östlichen Ende bei d noch deutlich erkennbar. Ferner ist zu bemer-
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ken, dass außerhalb der östlichen Grenzmauer, in der Nähe des Ofens ein
Abzugscanal hervortritt, der in den Hauptcanal der Gasse D mündet. Lei
der konnte seine Fortsetzung unter dem Fußboden des Raumes C nicht
ermittelt werden. Sollte es jedoch so sein, dass er in das Wartezimmer nicht
hinüberreicht, folglich nur zum Ableiten des Wassers des besprochenen
Raumes gedient hätte, so könnte die Bestimmung dieses Gemaches nur
die eines Bassins gewesen sein. Prof. Hampel glaubt darin den Abort des
Bades zu erkennen.
Die zweite Thüröffnung ( b) des Wartesaales führte südlich in den
angrenzenden Raum D. Sie konnte ebenfalls nur durch ein velum abge
schlossen werden. Die 2*20 M. breite Schwelle zeigt starke Spuren der
Abnützung.
Die Bestimmung des Raumes D ist klar. Es war die Abtheilung für
das kalte Bad (frigidarium). Sie zerfällt in zwei Theile (vgl. Ansicht
Fig. 15). Wir treten vor allem in den 1085 M. langen und 7‘65 M. breiten
viereckigen Yorraum. Der Boden desselben scheint mit Kalksteinplatten
bedeckt gewesen zu sein. Die in der südlichen Mauer in einer Höhe von 095 M.
bemerkbare Reihe von viereckigen Löchern konnte nur beim Bau ihre
Bestimmung haben; sie mag zur Befestigung des Baugerüstes verwendet
gewesen sein. An diesen Yorraum, dessen Wände man sich gleichfalls mit
Bänken umgeben denken kann, stößt westlich ein halbkreisförmiger Ausbau,
eine Apsis, dessen Tiefe 6 M. beträgt. Von außen war sie durch drei Strebe
pfeiler unterstützt. Wir haben das einstige Bassin vor uns für das kalte Bad
( baptisterium). Die geringe Tiefe des Bodens im Verhältnisse zum Niveau des
Vorraumes kann nur bei der Annahme erklärt werden, dass das Bassin von
dem Vorraum durch eine, zwischen den beiden Mauervorsprüngen aufgeführte
Brustmauer getrennt war. An beiden Seiten derselben waren zur Erleichte
rung des Auf- und Niedersteigens Stufen angebracht. Von den ins Bassin
herabführenden sind noch deutliche Ueberreste erhalten. Es sind viereckige
Steinplatten, deren Anordnung unser Plan genau wiedergiebt. Im übrigen
war der Boden mit Ziegeln von quadratischer Form ausgelegt. Erhalten
blieb auch der Viertelstab, womit der Winkel, den die halbkreisförmige
Seitenmauer mit dem Boden bildet, ausgefüllt wurde. Die größte Bewun
derung verdient jedoch die Erhaltung des festen Bewurfes, mit welchem die
innere Fläche der Seitenmauer bedeckt ist. Er besteht aus drei Lagen. Die
unterste Lage bilden stellenweise flache Ziegelplatten, auf dieselben folgt
und haftet in den wellenartigen Vertiefungen derselben eine 9 Cm. dicke
Mörtelschichte fest, die grobe Sandkörner enthält; die oberste, 3 Cm. dicke
Lage bildet endlich der bekannte terrazzo, eine aus Kalk oder Gips und fein
zerstoßenen Ziegelstückchen gemengte Masse, die, nachdem sie erhärtet ist,
poliert wurde, so dass sie das Aussehen des Granitsteines erhielt. Diese drei
Schichten genügten hinreichend, um dem Durchdringen des V assers den

FIG. 15. ANSICHT DES BADES.

506

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM

1879---- 1891.

gehörigen Widerstand zu leisten. Von der Röhre, vermittelst welcher das
Bassin mit WTasser gespeist wurde, erhielt sich ebenso wenig eine Spur, wie
von dem Abzugscanal innerhalb des Bassins, durch welchen man das Wasser
abgeleitet hat. Die Oeffnung des letzteren dürfte nur verstopft sein, denn
der Canal außerhalb der Kreismauer ist, wie bereits bemerkt wurde, deutlich
erkennbar.
Dem Gemache C entsprechend befindet sich auch vom Frigidarium
östlich ein viereckiger Raum (E ) von der Größe 10 X 6-20 G M . M it
dem Raume C stand er durch die Thüröffnung d in Verbindung, von dem
Vorraume des Frigidariums (D ) konnte er aber nur durch einen kleinen
Durchgang vermittels der beiden Thüröffnungen e und f erreicht werden.
An allen drei Orten sind die Schwellen noch in situ. Ursprünglich war
dieser ganze Raum heizbar. Der mit Ziegelplatten bedeckte Fußboden ist
unten hohl und die warme Luft fand durch eine in der südlichen Scheide
mauer angebrachte, gewölbte Oeffnung aus dem hypocaustum des Raumes
G Eingang. Dieselbe wurde aber nachträglich vermauert.
Eine specielle Bestimmung mag der Raum E kaum gehabt haben.
Trotzdem ist seine Bedeutung evident. Wie seine Lage schon zeigt, diente
derselbe zur Verbindung zwischen dem Wartesaal (B ) und den heizbaren
Localitäten, dem tepidarium und caldarium des Bades. Eine solche Verbin
dung war aber umso nothwendiger, als man das kalte Bad erst nach der
Benützung dieser letzteren Räume aufzusuchen pflegte. Thatsächlich war
das nächste Gemach (G) und das an dieses anstoßende warme Bad
(tepidarium) F nur von hier aus zugänglich. Eine 2*05 M. breite Thür (g),
deren Schwelle sich noch an Ort und Stelle befindet, vermittelte den
Zugang.
Der ursprüngliche Fußboden ist in keinem dieser zwei Räume mehr
erhalten. Er stürzte zusammen unter der Wucht der herabgesunkenen
Trümmer des Oberbaues. Doch lässt sich seine einstige Construction mit
voller Sicherheit feststellen. Um die Räume erwärmen zu können, musste
unterhalb desselben ein hohler Raum geschaffen werden, dessen Bestim
mung war, die warme Luft unter dem Fußboden zu verbreiten.
Sowohl in dem Raume G, als in jenem i begegnen wir noch mehreren
Reihen der Pfeiler, auf denen er ruhte. Sie sollen alle an ihrer jetzigen
Stelle aufgefunden worden sein. Leider zeigt aber kein einziger Pfeiler mehr
seine ursprüngliche Höhe. Aus einzelnen viereckigen Ziegeln zusammen
gestellt, sind heute nur noch die untersten 4—5 Lager erhalten. Ebenso
wenig Aufschluss geben diesbezüglich die Trachytpfeiler, welche in dem
halbkreisförmgen Ausbau am westlichen Ende des Raumes F aufgefunden
wurden. Sie liegen ohne Ausnahme in Fragmenten da. Nichtsdestoweniger
lässt sich die Tiefe dieses Hohlraumes ( hypocaustum) mit Genauigkeit
bestimmen. Im Verhältnisse zum Niveau des frigidarium D liegt der
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Boden, auf welchem die Pfeiler aufgestellt sind, um D20 M. tiefer. Ein noch
genaueres Resultat ergeben die wenigen Ueberreste des Fußbodens, die
tbeils bei h, wo der Durchgang zum Raume H vorhanden war, theils in der
nördlichen Ecke der Apsis bemerkbar sind. Die erstere Stelle zeigt, wie
hoch der Fußboden im Raume F, die letztere, wie derselbe in der Apsis
lag. Die Tiefe des Hoblraumes ergibt sich an beiden Orten von selbst, wenn
man die Dicke des Fußbodens von dem Höhenmaße abzieht. Dies ist aber
umso leichter, da ein beträchtliches Fragment des pavimentum in dem
Schutt zum Vorschein kam und jetzt an die nördliche Mauer angelehnt
sichtbar ist.
Vor allem legte man auf je 4 Pfeilern eine Ziegelplatte, die 55 Cm. im
Quadrat misst und eine Stärke von 8 Cm. hat. Die auf solche Art hergestellte
Unterlage wurde dann mit einer grobkörnigen Terrazzomasse bedeckt und
zwar bis zur Stärke von 30 Cm. Rechnet man dazu noch einige Centimeter
für das Mosaik oder eine andere übliche Bodenbekleidung, so kann man
also die Dicke unseres Fußbodens durchschnittlich auf 40 Cm. berechnen.
Sie scheint jedenfalls etwas auffallend zu sein, man vergesse jedoch
nicht, dass es nur in Folge dieser Stärke möglich war, auf dem durchwärm
ten Fußboden umher zu wandeln. Für den unteren Hohlraum war dies
aber kaum von einem Einflüsse, denn seine Tiefe betrug nach dem Abzüge
der Dicke des Fußbodens in den Räumen G und F noch immer 1 M.
Das Vorhandensein des hypocaustum ist an und für sich noch bei
weitem nicht entscheidend für die Bestimmung der besprochenen Räume.
Sie könnten ebensogut die Theile des heißen Bades (caldarium) als die
des tepidarium bilden. Entscheidend ist allein die Art der Heizung. In der
südöstlichen Ecke des Raumes G, bei y, ferner bei ß sind zwar die Ueber
reste zweier Oefen erhalten, dieselben konnten aber in Anbetracht der
Größe der zu erwärmenden Localitäten allein den Vorraum G kaum ge
hörig erwärmen. Dies diente wahrscheinlich zur Ursache, warum man
nachträglich auch den Weg zum Raum E versperrte. So gut wie nichts
mag also jene Luft, welche“aus dem Gemache G durch die drei überwölb
ten Oeffnungen in das hypocaustum des Raumes F einen Zugang fand, zur
Erwärmung dieses letzteren Locales beigetragen haben.
Dasselbe erhielt seine Heizung von einer anderen Seite. Die südliche
Scheidemauer war durch eine unterhalb der Thüröffnung bei h flach über
deckte und unterhalb des Fußbodens durch 17 überwölbte Oeffnungen unter
brochen, von^enen 5 noch erhalten sind und besonders die überwölbten durch
die solide Ausführung der Wölbungen selbst heute ein lebhaftes Interesse
wecken. Sämmtliche Oeffnungen dienten zur Zuführung der warmen Luft.
Allein auch hier drang dieselbe nicht unmittelbar aus irgend einem Ofen
herein, sondern nachdem sie bereits das hypocaustum des Raumes LTdurch sch weift hatte. Natürlich konnte da auf solche Weise unser Raum nur
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mäßig erwärmt werden. Und das eben wollten die Römer erreichen, denn
sie bedurften beim Bade eines Raumes, in dessen ermäßigt warmer Tem
peratur ihr Körper sich vorerst bis zu einem gewissen Grade erwärme, nach
dem Gebrauche des heilen Bades aber sich wieder einigermaßen abkühle.
Dies geschah vornehmlich in der mittlerem 10 M. langen und 7*45 M.
breiten, viereckigen Abtheilung F, wohin man aus dem etwas breiteren
Yorraum G von einer Größe 10 X 5‘80 M. durch eine, die beiden Theile
verbindende Thüröffnung gelangen konnte.
Nun war aber hier zugleich gesorgt, dass man ein lauwarmes Wasser
bad nehmen konnte, was gewöhnlich bei den Tepidarien nicht der Fall war.
Das Bassin enthielt am westlichen Ende die halbkreisförmige Nische, deren
inneren Ausbau man sich jenem des frigidarium ganz entsprechend vor
stellen mag. Erwähnenswert bleibt allein, dass diese Apsis ursprünglich
bedeutend kleiner war. Als man sie aber bei Gelegenheit eines Umbaues
der Anlage erweiterte, wurde die ursprüngliche Kreismauer nicht vollstän
dig abgetragen. Sie erhebt sich ungefähr IV2 Cm. oberhalb des Bodens des
hypocanstum und ist auf unserem Grundriss schraffiert dargestellt.
Als die letzte Abtheilung der Thermen schloss sich südlich an das
tepidarium der Raum H an. Schon seine Lage verräth hinlänglich die Be
stimmung, die es hatte. Er war das eigentliche warme Bad, das caldarium.
Dem entsprechend musste es natürlich auch in einem viel höheren Grade
heizbar sein, als alle übrigen Räume. Dies wurde dadurch ermöglicht, dass
die warme Luft aus den Oefen unmittelbar in das hypocaustum dringen
konnte. Von den Oefen befindet sich der eine an der südwestlichen Ecke, bei
e, der andere an der südöstlichen, bei d. Von beiden sind noch die mächti
gen Trachytplatten erhalten, aus welchen die Seiten und die Unterlagen
gebildet waren. Die Decksteine fehlen. Im übrigen war die Construction
des hypocaustum dieselbe, wie im tepidarium. Nur die Ziegelpfeiler sind
hier durch mächtige Trachytstämme ersetzt. Noch in ihrem originalen
Zustande erblickt man einzelne Partien des hypocaustum besonders in dem
Einsprunge der südlichen Grenzmauer, ferner nächst der östlichen Seiten
wand. Da können selbstverständlich sämmtliche Maße mit der größten
Genauigkeit gemessen werden. Sie stimmen wesentlich mit jenen in dem
tepidarium überein.
Noch in einer weiteren Beziehung bietet aber unser caldarium Bemerkenswerthes. An der östlichen Wand sieht man oberhalb des hier erhaltenen
Fußbodens eine Reihe von Röhren (tubi). Sie haben die Form eines flachen,
vierseitigen Prismas, sind an den beiden Enden offen und haben außerdem
an ihren beiden Schmalseiten je eine kleine viereckige Oeffnung. Ursprüng
lich waren alle Wände mit denselben bedeckt und zwar auf die Art, dass
nicht nur eine jede obere Röhre mit der darunter befindlichen, sondern
auch mit den zur Seite stehenden in Communication stand. Die unterste

Reihe mündete in das hypocaustum. Dieser letztere Umstand er
klärt hinlänglich ihre Function. Es
wurde nämlich möglich gemacht,
dass sich die warme Luft auch
an den Wänden empor verbreiten
konnte. Ob diese Einrichtung auch
im tepiclarium vorhanden war, da
für habe ich keine Beweise zur
Hand. Unbedingt nothwendig war
sie jedoch nur im caldarium, wo
man die innere Temperatur bis zum
höchsten Grade zu steigern suchte.
Der Zugang befand sich, wie
bereits kurz erwähnt wurde, bei h
aus dem tepidarium. Der wichtigste
Theilwar der 10 M. lange und 7‘50
M. breite mittlere Baum, dessen
äußerst hohe Temperatur als tro
ckenes Schwitzbad benutzt wurde.
Dem Eingang gegenüber bildet der
selbe einen 2*50 M. breiten Ein
sprung, der ursprünglich in einer
Apsis endigte. Kein Zweifel, dass
hier ein Bassin, das labrum für
kalte Abwaschungen stand. Nach
träglich wurde sie aber gänzlich
vermauert.
Obgleich keine Spur mehr
vorhanden ist, konnte es in einem
caldarium noch weniger an Vor
richtungen für ein heißes Wasser
bad fehlen. Gewöhnlich war nur
ein Bassin dieser Bestimmung ( al
veus ) vorhanden, in unserer Ab
theilung mussten es jedoch zwei
solche gewesen sein. Ihre Stellen
lassen sich an der^ beiden ost-west
lichen Enden mit voller Positivität
constatieren. In der nächsten Nähe
der Oefen gelegen, war nicht allein
die Zuführung des warmen Wassers
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aus dem oberhalb der Kamine errichteten Kessel sehr einfach, sondern es
war zugleich ermöglicht, dass das Wasser in den Behältern beständig seine
hohe Temperatur bewahrte. Ihre Einrichtung entsprach übrigens jener der
halbkreisförmigen Bassins des frigidarium und tepidarium.
Näheres lässt sich über das caldarium kaum sagen. Mit demselben
hätten wir aber zugleich die volle Uebersicht der Haupttheile unserer Ther
men gegeben. Von ihrem ursprünglichen Aufbau dürfte der unter Fig. 16
mitgetheilte Reconstructionsversuch eine annähernde Vorstellung gewähren.
Ich glaube, die Annahme wird wohl als gerechtfertigt erscheinen, dass die
drei letzteren Räume, nämlich das frigidarium, tepidarium und calda
rium mit einem Tonnengewölbe überdeckt waren. Die Apsis des letzteren
Raumes ist in ihrer Bestimmung als ein Bassin, also in ihrem Zustande vor
der Vermauerung dargestellt.
Jedes römische Bad kann als ein vollkommenes angesehen werden,
sobald die besprochenen Theile, abgesehen selbst von ihren Vorräumen,
vorhanden sind. Nun sehen wir aber, dass unsere Thermen mit dem cal
darium noch nicht abgeschlossen sind. Südlich von demselben bemerken
wir weitere Ruinen, die einem von Westen nach Osten angelegten oblongen
Bau angehört haben. Bereits Prof. Josef Hampel bemerkte richtig, obzwar
er nur den westlichen Theil desselben blofjdegte, dass es sich hier um Bade
räume handle. Nun fragt es sich aber, in welchem Verhältnisse dieser Bau
zu der besprochenen Badeanlage stehe. Thatsache ist, dass er an der einzi
gen Seite, nämlich vom caldarium aus, von wo er überhaupt zugänglich
wäre, in gar keiner Verbindung stand. Es lagen dazwischen theils die bei
den Heizräume d und e, theils die Apsis des caldarium, durch welche aber
eine Thüröffnung gar nicht denkbar ist. Als eine separate Badeanlage
dürfte er meiner Ansicht nach doch nicht betrachtet werden. Man glaubte
schon, darin die Abtheilung eines Frauenbades erkannt zu haben. Verge
bens sucht man jedoch darin frigidarium, tepidarium und caldarium zu
constatieren, die in einer Frauenabtheilung ebensowenig fehlen durften, als
in jener der Männer. Von viel mehr Wahrscheinlichkeit ist daher die
Annahme, dass dieser Bau das, leider noch immer nicht hinlänglich
erklärte laconicum gewesen wäre.
Soweit die Bestimmung desselben sich feststellen liejj, war es ein
Ergänzungstheil des Hauptgebäudes, dessen abgesonderte Lage es jedoch
gestattete, dass man es aufsuchen konnte, ohne die besprochenen üblichen
Theile durchschreiten zu müssen. Sein Zweck war wesentlich derselbe
wie der des caldarium. Allein seine Temperatur musste nych in einem viel
höheren Grade gesteigert werden können, da man darin vorzugsweise eine
Abwehr gegen die Folgen des übersättigten Magens ( cruditas) und ein
Mittel zur Erweckung neuern Appetits suchte. Diesen beiden Erforderungen
entspricht jedenfalls unser Bau, freilich ist aber seine Bauweise und Ein-
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richtung eine ganz verschiedene von jener, die man auf Grund der Vor
schriften des Vitruvius dem laconicum zuzuschreiben gewöhnt ist.
Wie aus dem Grundrisse zu sehen ist, zerfällt der ganze Tract in drei,
auf einander folgende viereckige Räume. Der Zugang befand sich auf der
nördlichen Seite, und zwar von der Gasse D. Bei i sind noch die Spuren
einer Thüröffnung erhalten. Man ging an dem Heizungsraum d vorbei,

FIG. 17. ANSICHT DES S. G. LACONICUM.

durchschritt bei,/ gleichfalls einen Durchgang und so gelangte man erst zum
Eingang k. Der Raum k, den man auf diesem Weg erreichte, scheint aus
zwei Theilen* bestanden zu haben: vom nördlichen erhielt sich blojj das
hypocanstum, der südliche diente als Heizungsraum (praefumium), wo
noch die Ueberreste des Ofens zu sehen sind. Vom ersteren trat man durch
eine Thüröffnung, deren geringe Spuren oberhalb der einen wärmeleitenden
Oeffnung bemerkbar sind, in den 8‘40 M. langen und 5'60 M. breiten Raum J.
Das hypocaustum (vergl. Ansicht Fig. 17) desselben liegt noch so gut, wie
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unversehrt vor uns. Die warme Luft strömte aus dem Ofen unmittelbar
dahin und kam erst nachher in den zuerst betretenen Raum durch zwei
unterirdische Durchgänge. Der Raum I wäre somit das eigentliche laconicum
gewesen. An der südlichen Seite lassen sich noch die Spuren zweier Bas
sins feststellen. Dahinter, in der Südmauer war eine Fensteröffnung ange
bracht.
Ungleich schwieriger ist die Erklärung des letzten Raumes I. Es lässt
sich nicht einmal angeben, wo der Zugang gewesen sein mag. Ja, die
Fundumstände scheinen sogar dagegen zu sprechen, als wäre überhaupt vom
Raume J aus ein solcher möglich gewesen, was jedenfalls bedenklich sein
mag. Ursprünglich war auch dieser Raum mit einem hypocaustum verse -

i

FIG. 18. STEINSTÜFE AUS DEM RAUME J.

hen. Die Ueberreste seiner sichtbaren Einrichtung mögen erst nachträglich
dazugekommen sein. An drei Seiten sieht man mit den Mauern parallel,
40 Cm. entfernt in der Höhe des Fußbodens vom Raume J auf Substructionsmauern gelegte Steinplatten. Sie bildeten ursprünglich eine rings
herum führende Stufe (Fig. 18). An ihrem inneren Rande läuft eine Rille,
durch welche Wasser floss, und zwar wurde dasselbe, wie es die Krümmung
der Rille an der südwestlichen Platte bezeugt, in den Zwischenraum längs
der Seitenwände abgeleitet. Von den Mauern ist also die Stufe eigentlich
durch Canäle getrennt, die ihren Abfluss an den beiden östlichen Ecken
in die beiden theils nach Norden, theils nach Süden führenden Canäle der
Gasse D hatten.
Wollten wir uns auf Analogien berufen, so gäbe es nur eine solche,
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nämlich die der Abtritte, wie wir sie in Pompeii und in der Villa Hadriana
bei Tivoli sehen. Was bei uns allein auffallend ist, ist die Beihe der teller
förmigen Aushöhlungen an dem, dem Canale zugekehrten Bande der Platten.
Prof. Torma, indem er sich hauptsächlich auf diese berief, nahm an, wir
hätten es hier mit einer Vorrichtung zum Douchen zu thun. Allein eine solche
ist meines Wissens nach nirgends zum Vorschein gekommen. Am wenig
sten konnten dies die bemerkten Analogien von Pompeii sein. Die Frage
über die Bestimmung unseres Baumes bliebe somit offen, wenn wir nur
nicht annehmen wollen, sie wäre die eines Abtrittes gewesen. Der Zugang
könnte da nur von der Gasse D gewesen sein, auch die übrigen Details,
namentlich das Vorhandensein der kreisförmigen Vertiefungen ließen sich da
leicht erklären.
* **
II.
In südöstlicher Bichtung liegt die z w e ite , auf dem Plan (s. Beil. I)
mit IX bezeichnete BacLectJilcige. An der Nordseite führt die Gasse E.
Dieselbe dürfte, wie wir bereits bemerkt haben, als die Fortsetzung einer
der Hauptstraßen angesehen werden, die das Castrum in ostwestlicher
Bichtung durchschnitten haben. Vor dem Bade, wo sie am breitesten
erscheint, biegt sie etwas südöstlich ab, um wieder eine west-östliche Bichtung
zu verfolgen. Das Pflaster, von welchem noch manche Ueberreste vorhan
den sind, bestand aus den üblichen Kalksteinplatten von polygonaler Form.
Unterhalb desselben lief ein Canal, der in keiner römischen Gasse fehlen
durfte. Seiner Bichtung entsprechend, konnte derselbe nur ein Hauptcanal
sein, in welchen die Canäle der benachbarten Gassen mündeten. Hierher
floss das Wasser aus den Canälen der Gassen D und F. Von dem Canal
der letzteren Gasse wurde aber bis nun bloß seine Mündung bei ß bloßge
legt. Das Wasser hatte seinen Abfluss nach Osten, in die Donau, in welcher
Bichtung der mit flachen Dachziegeln ausgelegte Boden eine allmähliche
Senkung zeigt. Am breitesten ist der Canal in seinem westlichen Theile,
wo die Breite 65 Cm. betragt, weiterhin gegen Osten verengt sich derselbe
bis zu 45 Cm. Seine Seitenwände sind aus opus incertum aufgebaut.
Dort, wo der Canal nicht allzu tief ist, also im westlichen Theile,
ruhen die Platten des Pflasters unmittelbar auf den Seitenwänden. Gegen
Osten zu wurde aber bis zur Höhe des Pflasters über die Deckplatten des
Canals eine weniger oder mehr dicke Erdschichte gefüllt. Was die Art und
Weise betritt, wie das Wasser in den Canal seinen Ablauf fand, entstand
nur in diesem letzteren Falle einige Schwierigkeit. Gewöhnlich bediente
man sich zu diesem Zwecke einer durchlöcherten Platte, die mit ihrer
Oeffnung oberhalb des Canals gelegt wurde. Eine solche Platte befindet sich
noch in situ an der Stelle (e), wo der Canal der Gasse D mündet. Doch auch
jene Schwierigkeit wusste man zu beseitigen. Bei h (Fig. 19.) ist die VorU n garisch e R evue, X I I . 1892. V I H .— I X . H e ft.
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richtung so gut wie unversehrt erhalten. Man stellte einen Cylinder von
Sandstein über den Canal, dessen Durchmesser 70 Cm., die Höhe dagegen
60 Cm. misst. Seine Bestimmung war dieselbe, als die der Stollen bei den
heutigen Canälen.
Von den Gebäuden sind jene, die sich an der Südseite im westlichen
Theile unserer Gasse befinden, noch vom Schutte verdeckt. Nördlich liegt
das im nächsten Abschnitt zu besprechende macellum (IV), die weiteren
Gebäudeüberreste, welche auf dem Plan mit VI und Vn bezeichnet sind,

FIG. 19. VORRICHTUNG ZUR ABLEITUNG DES WASSERS.

gehören allem Anschein nach Wohnhäusern an. Sie sind nur zum Theil bloß gelegt. Der Eingang bei f, von dessen Schwelle ein Theil in situ liegt, führt
in einen Baum, wo die Ueberreste eines Hypocaustums zum Vorschein
kamen. Die erwärmte Luft drang unterhalb des jetzt gänzlich verschwundenen
Fußbodens durch den mit a bezeichneten Canal, welcher sich vor dem
Eingang in zwei Arme verzweigte. Lnmittelbar konnte also nur ein Theil
des Fußbodens durchwärmt werden, eine Art der Luftheizung, der wir
lediglich in WTohnräumen begegnen.
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Auf einen zweiten Schwellenstein stößt man bei g. Selbst von den
beiden Tbürpfosten sind hier die unteren Theile erhalten. Die Thürflügel
drehten sich wie gewöhnlich auf Zapfen. Zur Verschließung derselben
bediente man sich eines Querbalkens, den man in den Thürpfosten
befestigte. Der Breite und Anlage dieser Thüröffnung nach zu schließen,
scheint dieselbe der Haupteingang des Wohnhauses gewesen zu sein. Der

FIG. 20. GRUNDRISS DES ZWEITEN BADES.

Zusammenhang der noch auf dieser Seite östlich sichtbaren Mauerzüge
ist völlig unklar. Von Thüröffnungen fehlen alle weiteren Spuren.
Die Gasse F, von welcher man in unsere Badeanlage gelangt, ist eine
der unbedeutendsten, welche auf dem Pfarracker bloßgelegt wurden. Ihre
Breite beträgt 3.8 M., kein Wunder daher, wenn auf den wenigen erhalte
nen Pflastersteinen keine Spuren vom Wagenverkehr bemerkbar sind. WTas
die Gemäuerüberreste (VIII) an ihrer Westseite betrifft, ist bloß der Hauptein
gang, der in das Gebäude — wahrscheinlich gleichfalls ein Wohnhaus —
33*
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führte, von Interesse. Er zerfiel in ein breites Thor und eine schmälere
Thüre. Das Thor hatte zwei Flügel, die Thüre nur einen. Im übrigen war
die Vorrichtung die übliche.
Wollen wir nun die Badeanlage selbst in’s Auge fassen. Wir betreten
dieselbe durch die Thür a (vgl. den Plan unter Fig. 20). Sowohl die 95 Cm.
breite Schwelle, als der untere Theil von dem einen Thürpfosten befinden
sich noch an Ort und Stelle. Sie war trotz ihrer Schmäle mit doppelten
Thürflügeln versehen, die sich auf Zapfen drehten und mittels eines Rie
gels verschließbar waren. Wir kommen in den mit 1 bezeichneten Vorraum.
Derselbe mag einst zum Aufenthalt der, die Badenden begleitenden Sclaven
oder des Badeaufsehers gedient haben. Wie es sich herausgestellt hat,
ruhte der Fußboden auf Reihen von Trachytpfeilern. Der Boden des Hypocaustums liegt etwa 90 Cm. tief unterhalb der Schwelle. Die erwärmte Luft
konnte nur südlich durch die Oeffnung y einen Eingang haben, sie verbrei
tete sich aber weiter durch die gegenüber liegende Oeffnung unterhalb des
gleichfalls hohlen Fußbodens des Raumes 2.
Man gelangte hieher unmittelbar aus dem Vorraum. Von der Thür
öffnung (ß) ist bloß der 80 Cm. breite Schwellenstein erhalten, der gleich
falls auf eine Vorrichtung von doppelten, auf Zapfen drehbaren Thürflügeln
hinweist. Es kann kein Zweifel darüber entstehen, dass wir es hier mit
dem Apodytcrium des Bades zu thun haben. Sowohl die Lage, als die
auffallende Größe desselben sprechen dafür. Seine seltsame Form wurde
allem Anschein nach durch den Lauf der Gasse E bedingt.
Dieser Raum ist der einzige, wo der Fußboden trotz dem Hypocaustum so gut wie unversehrt daliegt. Zum größten Theil bedeckt ihn ein
Mosaik von ziemlich groben Steinwürfeln. Ein aus rothen Steinen beste
hendes Quadrat scheint die ganze Ornamentik gebildet zu haben. Es
musste jedoch bereits schon zur Römerzeit beschädigt worden sein. Die ent
standenen Lücken füllte man mit Ziegelplatten aus, von denen zahlreiche
Stücke gleichfalls noch in situ sichtbar sind.
Von der Thüre, durch welche man diesen Wartesaal verließ, ist selbst
die Schwelle verschwunden. Ihre Stelle wird jedoch bei r hinlänglich bezeugt.
Die Bestimmung des Raumes 12 liegt klar da. Von hier waren sowohl die
Bassins mit kaltem Wasser, als auch die heizbaren Localitäten erreichbar.
Obzwar man regelmäßig zuerst die letzteren aufsuchte, des engen Zusam
menhanges halber, in welchem die Bassins mit dem Vorraum 12 standen,
wollen wir mit der Betrachtung der ersteren beginnen. Was den Zusam
menhang betrifft, gilt das Gesagte besonders von den zwei Bassins (14 und
15), die sich gegenüber dem Eingänge r befinden. Sie waren vom Raume 12
unmittelbar zugänglich.
Die Römer nannten solche Bassins, wie die unsrigen sind, solia, das
ist Einzelbäder. In den größeren Thermen von Pompeii ist eine Reihe sol-

FIG. 21. DER WESTLICHE THEIL DES ZWEITEN BADES, IM VORDERGRÜNDE MIT DEM EINEN EINZELBASSIN,
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eher vorhanden. An Gröfje und Einrichtung sind sie einander gleich. Das
selbe ist bei unseren Bassins der Fall. Sie haben (Fig. 21) eine viereckige
Form, die Länge beträgt 2‘65 M., die Breite 2 M. Die Böden liegen bloß
um etwa 30 Cm. tiefer, als der einst mit Kalksteinplatten gepflasterte Vor
raum. Beide haben eine geringe Senkung nach dem Canal zu, welcher zwi
schen den Bassins läuft. Durch je eine Oeffnung in den Seitenwänden hatte
das Wasser hieher seinen Abfluss.
Gegen den Vorraum bilden Steinblöcke von 25 Cm. Höhe und 60 Cm.
Breite den Abschluss. Es ist evident, dass sie als Unterlage der Brustmauern
gedient haben, welche nothwendig waren, damit die Bassins bis zur gehö
rigen Höhe mit Wasser angefüllt werden können. Diese waren in eine
25 Cm. breite, flache Bille der Unterlage eingelassen, in Folge dessen das
Durchdringen des Wassers an den unteren Kanten verhindert wurde. Wie
hoch diese, ohne Zweifel aus Ziegeln aufgebauten Brustmauern gewesen
sind, dafür fehlt jeder sichere Anhalt. Keinesfalls dürften sie höher, als
etwa 60 Cm. gewesen sein. Von außen genügten daher wohl zwei Stufen
zum Emporsteigen. Was die inneren betrifft, sehen wir sie noch zum Theil
vor uns. In der rechten Ecke des Bassins 14 liegt eine, in der linken des
anderen (15) aber zwei Platten von der Form eines Viertelkreissegmentes.
Besonders die Lage der beiden letzteren — sie liegen aufeinander — lässt
keinen Zweifel darüber, dass sie als Stufen gedient haben. Ob in den beiden
anderen Ecken ähnliche Stufenanlagen vorhanden waren, darüber lässt sich,
nichts bestimmtes sagen. Wahrscheinlich ist es nicht.
Von besonderem Interesse für uns ist endlich die Verkleidung der
Seitenwände und der Böden, da sie noch in einem überraschend guten
Zustande ans Tageslicht kamen. Die drei Schichten des Bewurfes haben
eine Gesammtstärke von 35 Cm. Die unterste besteht aus Kalk, in welchen
Kieselsteine gemengt wurden. In den beiden folgenden enthält der Kalk
Stücke von Ziegeln, und zwar in der zweiten Schichte gröbere, in der obers
ten ganz feine. Diese letztere wurde außerdem sorgsam poliert, so dass
sie das Ansehen eines röthlichen Granits erhielt. — Die Böden sind mit
quadratförmigen Ziegelplatten ausgelegt. Auch dafür war gesorgt, dass die
Reinigung des Schmutzes, welcher sich hauptsächlich in den Ecken
ansetzte, erleichtert werde. Man bediente sich zu diesem Zwecke viertel
kreisförmiger Stäbchen von der gleichen Masse, die den Bewurf bildete,
und füllte mit ihnen alle möglichen Ecken aus.
Das große Bassin, in welchem sich zu gleicher Zeit mehrere baden
konnten, liegt hinter den beiden Einzelbädern. Man gelangte zu demselben
aus dem gemeinschaftlichen Vorraume durch einen schmalen Gang, welcher
zwischen den soeben besprochenen Bassins angelegt wurde. Es führten
Stiegen empor, von denen die 3 obersten, die aus einem einzigen Stein
blocke ausgearbeitet sind, sich noch in situ befinden. Die oberste Platte
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liegt 1*35 M. oberhalb des Bodens des Bassins. Das Wasser konnte also
nur diese Höhe erreichen. Was darüber in das Bassin zugeführt wurde,
fand seinen Abfluss durch ein Rohr, das in der Rille zur rechten Seite der
emporführenden Stufen angebracht war.
Das Bassin (16) hat eine viereckige Form (Fig. 22), die Länge beträgt
6-10 M., die Breite 4‘45M. Den Boden bedecken gleichfalls quadratförmige
Ziegelplatten. Sie sind so gut wie vollzählig vorhanden. Wollte man das Wasser
bis an den Grund ableiten, so geschah dies durch den Canal, welcher
unterhalb des Stiegenaufganges beginnt, sich östlich in den Voriaum biegt
und nachdem er einen spitzen Winkel gemacht hatte, in den Hauptcanal

FIG.

22.

DAS SCHWIMMBASSIN DES ZWEITEN BADES.

der Gasse E mündet. Merkwürdig sind die Ablagerungen, welche das kalkhältige Wasser an beiden Seiten, besonders an den Biegungen des Canals
hinterlassen hat.
Wie bei allen Bassins, sind auch hier die Stufenanlagen, welche an
den inneren Seitenwänden eingerichtet waren, von besonderem Interesse.
Eine auffallende Analogie mit den besprochenen Einzelbadebassins lässt
sich in dieser Beziehung nicht verkennen. In der gleichen Höhe der
obersten Stufenplatte des Zuganges läuft ringsherum eine 35 Cm. breite
Futtermauer. Als Unterlage dienen zum Theil Steinquadern von ähnlicher
Vorrichtung, wie wir sie bei den beiden Bassins 14 und 15 getroffen haben.
Sie haben an der oberen Flächenseite eine flache, 25 Cm. breite Rille, in

520

AUSGRABUNGEN ZU AQUINCUM 18 7 9 — 1891.

der die zweite Stufe gebettet war. Diese bestand aus Ziegelplatten. Man
fand noch viele solche, welche die genaue Breite der Rille haben. Zwei
Stücke darunter sind mit dem Stempel
ATILIAE FIRMAE
versehen. Als die unterste Stufe galt der freibleibende, 15 Cm. breite Saum
der Steinquadern. Diese sind aber nicht höher, als etwa 20 Cm. Umso
steiler mussten die beiden oberen Stufen erscheinen. Dabei hatten alle drei
eine auffallende Schmäle. Nur zum geringen Theil konnte diesen Unbe
quemlichkeiten abgeholfen werden u. z. dadurch, dass man an den vier
Ecken die Stufen durch Platten von der Form eines Viertelkreissegmentes
erweiterte. Die untersten Platten befinden sich überall noch in situ.
Obzwar die Seitenwände der beiden Einzelbassins bis über 1 M. Höhe
erhalten sind, und auch die des großen Bassins weit über die oberste Stufe
emporragen, konnte nicht die geringste Spur von den Röhren entdeckt
werden, durch welche das Wasser zugeführt wurde.
Wirft man einen Blick auf den Grundriss unseres Bades, so kann die
centrale Lage des großen Bassins unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen.
Ringsherum befinden sich die heizbaren Localitäten. An jeder Seite sind
ihrer je drei vorhanden. Diese grojje Zahl kann eine genügende Erklärung
nur durch die Annahme finden, dass für die Frauen und für die Männer
separate Badeabtheilungen vorhanden waren. Speziell zu bestimmen, auf
welcher Seite die Männerabtheilung und auf welcher die der Frauen sich
befand, ist natürlich nicht möglich.
Die Einrichtung von beiden ist wesentlich dieselbe. Höchstens in der
Anordnung der einzelnen Räume kann ein Unterschied wahrgenommen
werden.
Die gesonderten Zugänge zu den beiden Abtheilungen waren von dem
Vorraume 12 aus. Wichtiger ist jedoch, dass auch der Heizungsapparat
(hypocausis) für beide Theile gemeinschaftlich gewesen ist. Er liegt den
Vorschriften Vitruvius (V. 10) entsprechend zwischen den zwei Caldarien
der beiden Abtheilungen. Die bedeutenden Ueberreste davon befin
den sich südlich vom grofjen Bassin, an der äußeren Peripherie der Bade
anlage. Die Heizung geschah von dem davorliegenden Raume 6 (praefurnium ) aus. An der östlichen Seite sind noch die zwei Stufen erhalten,
welche von dem Corridor 7, der zwischen der Badeanlage und dem angren
zenden Hause läuft, herabführten. Allem Anschein nach konnten die
Bediensteten nur auf diesem Weg zum Ofen gelangen.
Derselbe bestand aus mächtigen Trachytplatten. Je zwei Platten
bilden den Boden und die Seiten. Allein die Deckplatten sind verschollen.
Dagegen sind von dem Gewölbe, welches den Ofen überspannt hatte, an
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dem Wandpfeiler bei # unbezweifelbare Spuren vorhanden. Ein Keilstein
liegt noch in situ, auf einen zweiten deutet seine schiefe Grundlage hin.

Der Ofen liegt so tief, dass die erwärmte Luft unmittelbar in den
hohlen Kaum (hypocaustum) drang, welcher sich zunächst unterhalb des
Fußbodens der Localität 8 erstreckte. Gegen den Kaum 5 war das Hypo-
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caustnm durch eine Eeihe von Trachytplatten abgegrenzt, und nur eine
30 Cm. breite Oeffnung freigelassen, wo die Hitze in den Raum 5 ihren
Eingang fand. Die auf solche Art nach beiden Richtungen vertheilte Wärme
wurde jedoch weiterhin auch zur Heizung der übrigen Räume verwendet.
Sowohl in die östlichen Räume 9 und 10, als in die westlichen 4 und 3
gelangte sie durch je 3 Oefi’nungen der Scheidewände. (Ygl. Fig. 21 und
Fig. 23). Diese Oeffnungen haben eine Breite von 40 Cm. und sind durch
je eine bogenförmig ausgehöhlte Trachytplatte überdeckt. Ihre Höhe ist
selbstverständlich etwas geringer, als die des Hypocaustums. Zu bemerken
ist noch, dass die Hypocausten der Räume 8 und 10 durch die Oeffnung
Aauch unmittelbar in Verbindung mit einander standen. Ueber die Heizung
des Raumes 1 auf der westlichen Hälfte haben wir bereits oben gesprochen.
Derselbe erhielt die Wärme von dem Raume 3 aus, aber nur durch eine
einzige Oeffnung y. Ebenso steht es mit dem Raume 11 auf der östlichen
Seite. Die Wölbung der Oeffnung p, durch welche die Hitze von dem
Raume 10 her gelangte, besteht abweichend von den übrigen aus Keil-,
steinen.
Was nun die Bestimmung dieser geheizten Räume betrifft, genügt es
ihre Lage und Anordnung in’s Auge zu fassen. Bekanntlich ist in einem
jeden Bade der in der nächsten Nähe des Ofens befindliche Raum das calclarium. Da bei unserer Anlage in Folge der zwiefachen Abtheilung zwei
Caldarien vorhanden sein mussten, so können dies nur die mit 5 und 8
bezeichneten Räume gewesen sein. Die Scheidemauer erhob sich zwischen
den Wandpfeilern 7j und £, reichte jedoch nicht in das Hypocaustum herab,
sondern diente bloß: zur Theilung der Oberräume. Als Unterlage derselben
benützte man ähnliche Steinquadern, die wir an der Vorderseite der beiden
Bassins 14 und 15 vorfanden. Sie ruhten auf dem durch Trachytpfeiler
unterstützten Fußboden. Wie aus dem Durchschnitt (Fig. 24) ersichtlich
ist, betrug die Stärke der Mauer selbst, nach der Breite der flachen Rille
an der oberen Seite der Quaderblöcke zu schließen, etwa 30 Cm. Sie bestand
allem Anschein nach aus Ziegelplatten. Die zu beiden Seiten derselben
freigebliebenen Säume der Blöcke wurden auch hier als Stufen benützt.
Ihre Breite war etwa 30 Cm., die Höhe 35 Cm.
Die Fixierung der Scheidemauer ermöglicht eine genaue Bestimmung
der Ausdehnung der beiden Räume. Die auffallende Größe des Raumes 5
war bloß durch die centrale Lage des Ofens bedingt. Ihre Länge beträgt
4’90 M., während die des östlichen Raumes nur 4*80 M. misst. Gleichmäßig
charakteristisch sind für beide Theile die halbkreisförmigen \orsprünge
(apsis) an der Südseite. Die Analogie des großen Bades nächst der Land
straße bietet einen genügenden Aufschluss über ihre Bestimmung. Sie
umfassten je ein Bassin, welche an der Vorderseite durch eine Brüstungs
mauer abgeschlossen und mittels Stufen zugänglich waren.
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Die westliche Apsis ist bloß: zum Theil erhalten, in einem umso
besseren Zustande kam die des Raumes 8 zum Vorschein. Namentlich die
Construction des Fußbodens lässt sich hier mit aller Genauigkeit erkennen.
Die Höhe der Trachytpfeiler ist durchschnittlich 90 Cm. Unmittelbar auf
diesen ruhten quadratförmige Trachytplatten von 6 Cm. Dicke. Nun folg
ten zwei sogenannte Terrazzolagen. Die untere, 15 Cm. stark, besteht aus
einem Kalkmörtel, der grobe Ziegelstücke enthält; die obere, deren Dicke
nur 10 Cm. ist, bildet eine ähnliche, bloß feinere Masse. Bedeckt war der
Boden mit viereckigen Ziegelplatten. Die Dicke dieser mitgerechnet, betrug
somit die Gesammtstärke des Fußbodens etwa 34 Cm. Gleichartig ist der
Bewurf der Seitenwände der Apsis, allein die Mörtellagen sind feiner. Die
Ecken sind mit den üblichen Viertelkreisstäbchen ausgefüllt.

FIG. 24. BASIS DER SCHEIDEMAUER ZWISCHEN DEN BEIDEN CALDARIEN.

Betrachtet man den Raum 5 genauer, so stellt es sich heraus, dass
derselbe im Vergleiche zum Raume 8 bei weitem nicht so groß war, wie
dies für den ersten Augenblick scheint. Alle Wahrscheinlichkeit spricht
dafür, dass den westlichen Theil desselben ein Bassin einnahm. Der Wand
pfeiler bei *, dem ein gleicher auf der entgegengelegenen Südseite entsprach,
dürfte die Breite dieses Bassins hinlänglich erkennen lassen. Zwischen
diesen beiden Wandpfeilern erhob sich nämlich die Brüstungsmauer, welche
das Bassin^ibgrenzte.
Es wären somit in dem westlichen Caldarium zwei Bassins vorhan
den. Wie es uns aber die Einrichtung der Bäder Pompeii’s und anderer
lehrt, ist das Vorhandensein zweier Bassins in den Caldarien eben regel
mäßig. Das eine (labrum) enthielt kaltes Wasser, das andere (alveus)
warmes. Für das erstere war der halbkreisrunde Abschluss des Raumes
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bestimmt, während das zweite eine viereckige Form hatte. Uebrigens wüss
ten wir auch dies nicht, die Anlage unserer beiden Bassins ließe keinen Zwei
fel darüber, dass das soeben erwähnte und unmittelbar oberhalb der Hei
zung gelegene Bassin der alveus für das warme Wasser war. Das Caldarium
der östlichen Abtheilung besaß ein solches nicht.
Der Zugang in den Baum 5 befand sich oberhalb der mittleren Oeffnung £ von dem Raume 4 aus, der zum Raum 8 aber aus dem Raume 9
durch eine Thüröffnung, die sich gleichfalls oberhalb der mittleren Oeffnung p vorfand. Von der Schwelle der ersteren Thüre sind bloß die beiden
Endstücke erhalten, die Schwelle der letzteren liegt aber noch unversehrt
in situ.
In dem Schutte nächst derselben kamen zwei Stücke von einer
Thürbekleidung zum Vorschein. Die Maaße derselben lassen darauf schlie
ßen, dass sie dieser Thüre angehörten. Das eine Stück bildete den Thür
sturz (Urnen superum), das andere den einen Thürpfosten. Ihre Zusam
mengehörigkeit erhellt hinreichend aus der Abbildung der beiden Stücke
unter Fig. 24.
Haben wir in den beiden Räumen 5 und 8 die Caldarien erkannt,
so konnten die folgenden 4 und 9 nur die Tepidarien gewesen sein. Ueber
ihre innere Einrichtung lässt sich so gut wie nichts sagen. Weder in dem
einen, noch in dem anderen war ein Bassin vorhanden, wie es dies in
dem Caldarium der Badeanlage nächst der Landstraße der Fall ist. Die Ver
tiefungen an der einen Wand derselben dürften bloß zur Aufnahme von Bän
ken gedient haben. Auch zu diesen Räumen waren die Thüren oberhalb der
mittleren Oeffnungen angelegt, durch welche sich die Hitze unterhalb des
Fußbodens verbreitete. Von den Thürschwellen erhielt sich jedoch nicht
das geringste Fragment.
Am wenigsten klar ist die Bestimmung der beiden letzten Räume
3 und 10. Das wahrscheinlichste ist noch, dass es Apodyterien waren,
die vorzugsweise jene aufsuchten, welche sich des gemeinsamen Apodyteriums 2 nicht bedienen wollten. Uebrigens dürfte die Annahme dieser zwei
Apodyterien durch die doppelte Abtheilung unserer Badeanlage hinlänglich
motiviert sein.
Beide Räume waren, wie wir es gesehen haben, aus dem orraume
12 zugänglich. Die Schwellensteine der Thüröffnungen sind an Ort und
Stelle vorhanden. An den beiden Enden durchschneidet je eine Rille quer
ihre Oberflächen. Aehnliche Rillen sind an den Schwellen bei p und £
bemerkbar. Sie dienten allem Anschein nach zur Aufnahme von Bleiröh
ren, deren Bestimmung es war, das Wasser aus den Bassins der Caldarien
auf einem jedenfalls etwas zu complicierten Wege in den Canal des Vor
raumes 12 abzuführen. Ihre doppelte Zahl lässt sich durch das Vorhanden
sein der zwei Bassins im Caldarium 5 erklären, in dem Caldarium 8 war
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jedoch nur ein Bassin vorhanden — die Frage von zwei Ableitungsrohren
macht hier jedenfalls eine Schwierigkeit.
Der Raum 11 war von dem Raume 10 abgeschlossen, er gehörte
somit nicht mehr zu der östlichen Badeabtheilung. Sollte derselbe von dem
Vorraume 12 zugänglich gewesen sein, so war der Eingang bei £, wo die
Mauer eine Lücke hat. Zweifellos ist die Thüröffnung bei <p, am Ende des
Ganges 17. Hier liegt die Schwelle noch in situ. Man gelangt durch sie in
einen schmalen Corridor, der einerseits mit dem Raume 11, andererseits mit
dem g r o ß e n Saale 18 in Verbindung stand. Sowohl diese beiden Räume, als
der an den Saal angrenzende Raum 20 waren heizbar. In dem ersteren
erstreckte sich das Hypocaustum unter den ganzen Fußboden, bei dem

FIG. 24. THÜRBEKLEIDUNG AUS DEM ZWEITEN BADE.

Raume 20 konnte die Hitze bloß einen Theil des Fußbodens direkt durch
wärmen.
Wie bereits oben bemerkt wurde, erhielt der Raum 11 durch die
Oeffnung (fj eine Wärme aus dem Hypocaustum des Raumes 10. Diese
konnte zwar unterhalb des Verbindungscorridors a auch in das Hypocau
stum des Saales 18 dringen, doch sie genügte wohl kaum zur Erwärmung
des Raumes 11, geschweige dem großen Raume 18 die nöthige Temperatur
zu geben. Die Errichtung eines separaten Ofens für diesen letzteren Raum
war daher schon aus diesem Grunde unumgänglich nothwendig. Die
Ueberreste desselben befinden sich an der Ostseite, bei 19. Erhalten sind
die beiden Seitenwände, je eine Trachytplatte, die in Folge des starken
Heizens ganz durchgebrannt erscheinen. Dasselbe ist bei den Trachytpfeilern der Fall, auf welchen der Fußboden der Räume 18 und 20 ruhte.
Fast kein einziger steht von ihnen unversehrt da. Nicht unbemerkt soll
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ferner bleiben, dass diese Pfeiler hier niedriger sind und viel enger an ein
andergereiht waren, als anderswo.
Diese Einrichtung war keine zufällige. Nur in Folge derselben ent
stand die Möglichkeit, diese Eäume über den üblichen Grad zu erhitzen. Nun
wissen wir aber, dass eine außerordentlich hohe Temperatur nur in dem
laconicum nothwendig war. Dass unsere Localitäten dieser Bestimmung
entsprachen, beweist übrigens auch ihre abgesonderte Lage. Man konnte in
dieselben gelangen, ohne einen einzigen Baum der beiden Abtheilungen
durchschreiten zu müssen. Der Baum 11 mag als Apodyterium gedient
haben, in dem Saale 18 nahm man das Schwitzbad und konnte sich endlich
von hier durch die Thür a in den Baum 20 begeben, welcher für die Abrei
bungen bestimmt gewesen zu sein scheint.
***
III,
Das dritte bis nun auf dem Pfarracker bloßgelegte Bad liegt etwa
120 M. von der Gasse A östlich, nächst dem von der Landstraße gegen die
Donau zu führenden Fahrwege. (Vgl. den Plan auf der Beilage I. unter XV).
Die zahlreichen Hypocausten, die quadratförmigen und halbkreisrunden
Bassins lassen keinen Zweifel über die Bestimmung dieser Ueberreste.
Selbst die Annahme, dass diese einem öffentlichen Bade angehörten, kann
in Anbetracht der Größe der einzelnen Bäume kaum in Frage gestellt wer
den. Nicht unbemerkt sollen ferner die zahlreichen Ziegel mit dem Stem
pel der II. Hilfslegion bleiben, welche hier zum Vorschein kamen. Solche
sind nur noch in dem Bade nächst der Landstraße aufgefunden, sonst mei
nes Wissens nach in keinem anderen Gebäude unserer Canabae.
Das Bad (s. Grundriss Fig. 25 und dazu die Ansicht Fig. 26) ist so
gut wie vollständig bloßgelegt. Allein an dem südlichen Ende scheinen sich
einige Bäume an dasselbe anzuschließen, welche noch verdeckt sind. Keines
falls gehören diese aber zu den wesentlichen Bestandtheilen des Gebäudes.
Spuren von Zugängen begegnen wir bloß an zwei Stellen. Die eine
Thür ( a) öffnete sich von der Gasse A, welche das Bad westlich begrenzt
und von welcher sich noch einige Pflastersteine vor dem bezeichneten Ein
gänge erhalten haben. Die zweite war südlich bei b angelegt. Beide führten
in den Baum 1, welcher der größte von allen übrigen ist. Der Fußboden
desselben ist zum größten Theile in seinem ursprünglichen Zustande erhal
ten. Ziegelplatten von quadratförmiger Gestalt bedecken ihn. Soweit Lücken
in demselben bemerkbar sind, deuten sie den Lauf der Canäle an, welche
sich unterhalb des Fußbodens verzweigten. An der östlichen Schmalseite
bei a kamen die Spuren eines Ofens zum Vorschein. Der Canal, welcher von
hier ausgeht, leitete die warme Luft unter anderem bis an die südliche und
westliche Seitenwand. Längs derselben waren gleichfalls V ärmeleitungseanäle angelegt, in denen eine Beihe von Trachytpfeilern stand, die den Fuß-
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Ioöden stützten. Die Wärme konnte sich von diesen selbst an der Seite der
Wände erheben, allein man benützia zn diesem Zwecke statt der üblichen
Hohlziegel (tubi) große Ziegelplatten, die an ihren Ecken mit je einem
Fuß versehen sind ( tegulae mavimcitoe).
Der Canal an der Nordseite diente zur Ableitung des Wassers. Nächst
dem Eingänge a war der Ausfluss. Dieser Canal ist eigentlich bloß die Fort
setzung des auf dem Plan schraffiert eingezeichneten Canals des Raumes 2.
Hieher neigt sich auch die Röhre in der Scheidemauer bei X, die augen
scheinlich keinen anderen Zweck haben konnte, als das Wasser aus dem
Raume 1 abzuleiten. Das Vorhandensein dieser Röhre legt den Gedanken
nahe, der Raum 1 sei ein Bassin gewesen. Doch lässt es sich bei diesen
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Annahme schwer erklären,- wie es möglich war, dass die beiden Schwel
len a und b mit dem Fußboden auf gleichem Niveau liegen. Selbst wenn
man zugiebt, dass diese Thüröffnungen nachträglich vermauert wurden, wie
dies bei x, g und h der Fall war, oder die Schwellen durch Auflegung einer
zweiten Steinplatte bis zu der Höhe der Röhre, die sich 60 Cm. ober dem
Fußboden befindet, gehoben worden sind, wie dies bei den Thüren d, e und
f geschah, blfeibt die Lage und das Verhältnis des Raumes 1 als Bassin zu
dem benachbarten Raume 2 noch immer unverständlich.
Was die klare Beurtheilung bezüglich der Bestimmung nicht allein
des Raumes 1, sondern zum Theil der übrigen Räume erschwert, sind die
Umgestaltungen, die der Bau mit der Zeit erlitten hat. Es genügt, an die
soeben erwähnten Veränderungen bei den Thüren zu erinnern. Um auf
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den Raum 1 zurückzukehren, mag seine Bestimmung nach dem Umbau
welche immer gewesen sein, konnte sie ursprünglich nur die eines Apodyteriums haben. An der Nordseite waren zwei Thüren angelegt. Die eine bei
d von welcher der Schwellenstein 60 Cm. über dem Fußboden liegt, war
eigentlich diejenige, durch welche man den Raum 2 verlief?, um in das
Apodyterium zurückzukehren. Der Raum 2 war nämlich das Frigidarium.
Am Ostende (3) desselben erblicken wir das viereckige Bassin für die kalten
Abwaschungen. Besonders bemerkenswert ist daselbst die Bekleidung der
Seitenwände. Zur Unterlage des Terrazzobewurfes benützte man viereckige
Ziegelplatten, die mittels Eisenhaken an die Wand befestigt waren. Vom
Canale, durch welchen das Wasser das Bassin verlief?, wurde bereits oben
eine kurze Notiz gemacht.
Durch die zweite Thür c, die aber nachträglich vermauert wurde,
gelangte man in denRaum 4, dann weiter in den mit 7 bezeichneten und
von hier durch eine, später ebenfalls vermauerte Thüröffnung bei g in den
Raum 5. Die Räumlichkeiten 4 und 7 dienten wohl ursprünglich bloß zur
Verbindung des Apodyteriums mit den heizbaren Hauptgemächern des
Bades. Man konnte diese letzteren auf diese Art erreichen, ohne das Frigidarium 2 durchschreiten zu müssen. Dieses suchte man, wie bekannt, erst
nachdem man die warmen Bäder benützt hatte. Nach der Umgestaltung
scheint der Raum 4 in ein Bassin verwandelt und mit dem Raum 2 in Ver
bindung gebracht worden zu sein. Ob dagegen das Hypocaustum mit dem
Ofen bei y des zweiten Raumes 7 schon ursprünglich angelegt wurde, oder
nachher, dürfte schwer zu entscheiden sein.
Von den übrigen Räumen unserer Badeanlage lässt sich nicht viel
sagen. Alle drei waren heizbar. Die Ueberreste der Heizung befinden sich
an dem Nordende des Raumes 9 bei e. Die Seitenwände des Ofens bil
den mächtige Trachytplatten. Die Wärme strömte von hier unmittelbar
ebenso unter den, von Trachytplatten gestützten Fußboden des Raumes 9,
als der Apsis 10, welcher als Bassin diente. Nun sieht man aber in der süd
lichen Scheidemauer Spurén von drei Oeffnungen, durch welche sich die
Wärme in das nächste Gemach 8 leiten ließ, ja sie drang noch weiter in
den Raum 5 durch zwei ähnliche Oeffnungen der Scheidemauer. Doch
musste die Wärme, als sie hieher kam, begreiflicherweise beträchtlich von
ihrem Hitzgrade abgenommen haben, man errichtete daher an der Westseite
bei ß einen kleineren Ofen. Trotzdem dürfte die Temperatur dieser drei
Räume nicht The gleiche gewesen sein. Der Raum 9, der im höchsten Grade
durchwärmt werden konnte, war das Caldarium, von den beiden anderen
der eine aber das Tepidarium. Nehmen wir an, dass dies der Raum 5 war,
in welchem Falle er ein Bassin enthielt, ebenso wie das Tepidarium in dem
Bade nächst der Landstraße, so konnte der nächste Raum 8 etwa für die
Abreibungen (destrictarium) gedient haben.
Dr. V a l e n t i n K u z s i n s z k y .
Ungarische Revue, XII. 1892. VIII—IX. Heft.
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USKOKEN UND VENEZIANER IN DER GESCHICHTE VONFIUME.
(1575—1618.)

III. Beziehungen Venedigs zu Fiume während der Uskokenzeit.
1.
Vorgeschichte; früherer Einfluss Venedigs auf die Entwicklung
von Fiume. Wie alle die anderen Hafenstädte an der adriatischen Küste, so
war auch Fiume von allem Anfang an in allen seinen Beziehungen dem
tiefeingreifenden Einfluss der gewaltigen Handelsrepublik unterworfen. — Die
Stadt bildete sammt den benachbarten Flecken Castua, Veprinaz, Abbazia,
Lovrana und Moschenizze ein Lebensgut des mächtigen Grafengeschlechtes,
derer von Thybein (Duino), die ihrerseits die Oberlehensherrscbaft der
Patriarchen von Aquileia anerkannten.* Als nun diese Kirchenfürsten in
ihren fortwährenden Kämpfen gegen das benachbarte Venedig sich zu
schwach erwiesen und ihren Besitz stückweise der streitbaren Bepublik
überlassen mussten, wendeten sich die Grafen von Thybein dem neuen, glän
zenden Gestirn der Habsburger Herzoge zu, die im Laufe des XIV. Jahr
hunderts immer mächtiger emporstrebten und bereits nach dem Meere zu
gravitieren begannen. Im Jahre 1366 entzogen sich die Grafen endgiltig der
Herrschaft der Patriarchen und schwuren dem Hause Habsburg den Lehens
eid. So kam denn auch Fiume unter österreichische Oberherrschaft, •— fast
zwei Jahrzehnte früher als Triest.** — Damit war nun die Richtung der Ge
schichte unserer Stadt auf lange Zeit hin vorgezeichnet. Sammt Triest war
sie Jahrhunderte hindurch ein Dorn im Auge der Venezianer, die mit wach
samer Eifersucht das Erstarken der österreichischen Handelsstädte hintan
zuhalten suchten. Die geographische Lage Fiumes begünstigte dies Bestreben
nur zu sehr. Vom XIV. Jahrhunderte angefangen bis zum Sturze der Re
publik war der Golf von Fiume ringsumher von venezianischem Gebiete
umschlossen. Die nahe Klippe San Marco, die vorgelagerten Inseln Veglia,
Cherso und Lussin, sowie auch die istrianische Seeküste bis Moschenizze
waren dem beschwingten Löwen unterthan. Wer zu jener Zeit seine Blicke
vom Fiumaner Strande über das Meer schweifen ließ;, sah ringsumher vene* Schloss Thybein (Duino) ist noch in gut erhaltenem Zustande am Ufer des
Meerbusens von Monfalcone auf einer kühn gegen das Meer vorspringenden Klippe
zu sehen. Die Geschichte des Schlosses imd seiner Besitzer hat Rudolf Piclüer, der
vor kurzem verstorbene Direktor des Gymnasiums zu Trient, auf wissenschaftlicher
Grundlage eingehend beschrieben. («II Castello di Duino», Trento, 1882.)
** Der Text der Lehensakte bei Pichler, a. a. 0. S. 195.
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zianisches Besitzthum. Die aus dem geschlossenen Becken des Fiumaner
Golfes herausführendeu Meerengen — der Canal di Maltempo, die Bocca
di Mezzo und der Canal di Farasina — waren durch die venezianischen
Galeeren jederzeit leicht abzusperren. Fiume befand sich demnach in einer
Art geographischen Kerkers, wobei die Rolle des Kerkermeisters der Republik
zufiel, die mit Argusaugen darüber wachte, dass ihr Gefangener nie seine
völlige Freiheit erlange. Yenedig unterlieft es nie, diese starke Stellung
unserer Stadt gegenüber gehörig geltend zu machen, indem es die in ihre
Klauen gerathene österreichische Hafenstadt in ihrer natürlichen Entwick
lung beständig — oft auch gewaltsam — zurückzudrängen suchte. So oft
die Republik mit Oesterreich in Zwistigkeiten gerieth, musste dies zu allererst
immer das so stark exponierte Fiume entgelten.
So erstürmten und verheerten die Venezianer Fiume schon drei Jahre
nach seiner Einverleibung ins österreichische Gebiet, — zur Zeit des soge
nannten Triestin er Krieges (1369),* — ein Schlag, der sich auch seither
öfters wiederholte. Während des Krieges der Ligue von Cambray wurde die
Stadt zweimal von den Venezianern genommen (1508—9), und wurde bei
der zweiten Belagerung gänzlich zerstört. Ihr Erstürmer, der Befehlshaber
Angelo Trevisan, konnte hierüber der Signoria melden: «Fiume ist gewe
sen.»** — Aber nicht nur im Kriege, sondern auch in Friedenszeiten lastete
der Handelsneid Venedigs mit schwerem Drucke auf den österreichischen
Hafenstädten Triest und Fiume. Die Republik unterwarf nämlich alle auf
der Adria verkehrenden fremden Schiffe einer starken Zollgebühr; und
indem sie auf dieser See das ausschlieftliche Stapelrecht für sich bean
spruchte, zwang sie die österreichischen Handelsfahrzeuge, ihren Weg über
Venedig zu nehmen. Die gedeihliche und naturgemäfte Entwicklung des
österreichischen Seehandels war hiedurch auf lange Zeit erheblich gehemmt,
wenn nicht ganz unmöglich gemacht. Um dieser schweren Bedrückung los
zu werden, gingen die österreichischen Hafenstädte die Regierung mit häu
figen Bitten um Vermittlung an ; und der Wiener Hof bemühte sich auch
gelegentlich, die Republik durch diplomatische Verhandlungen zum Auf
geben ihres starren monopolistischen Standpunktes zu bewegen.
Gerade zum Anfänge der hier behandelten Epoche war die Frage der
freien Seeschiffahrt besonders akut geworden. Zur Abwicklung der zwischen
Oesterreich und Venedig bestandenen offenen Fragen kam im Jahre 1563 in
Friaul eine Conferenz zu Stande, in welcher beide Theile durch je fünf
* Meynert, Gesell. Oesterreichs II., S. 207. Vgl. Almanacco Fiumano, 1860. S. 84.
** «Mai non se dirra (dirá) qua son Fiume, ma qua fono (fu) Fiume.» Marino
Sanudo, Diarii, IX, S. 198—9. Diese Belagerung eingehend dargestellt: Ljubic, Vladanje Mletacko u Red, im Programm des Fiumaner croatischen Gymnasiums 1864/5.
Vgl. Racki, Fiume gegenüber von Croatien, 1869, S. 5.
34*

532

USKOKEN UND VENEZIANER IN DER GESCHICHTE VON FIUM E.

Commissäre, drei Rechtsgelehrte und je einen Anwalt vertreten waren.
Nachdem man alle anderen Fragen zu beiderseitiger Zufriedenheit erledigt
hatte, kam endlich die Frage der freien Seeschiffahrt an die Reihe. Die
österreichischen Abgesandten bemühten sich indes vergeblich ihren Wün
schen Gehör zu verschaffen: die Vertreter Venedigs beriefen sich auf den
Rechtsgrundsatz, demgemäß: das Adriatische Meer in seiner ganzen Aus
dehnung als Eigenthum der Republik zu betrachten sei, und behaupteten,
dass folgerichtig diesem Staate das unbeschränkte Recht zukäme, auf diesem
seinen Gebiete Zoll einzuheben, wie jedem anderen Souverän auf seinen
festländischen Besitzen. «Den Zoll aber kann jede Regierung nach ihrem
Ermessen dort und in solcher Höhe auswerfen und einheben, wo und wie
sie es je nach Umständen für gut befindet.»*
Außer den schon früher erwähnten Ursachen kann es sicherlich zu
gutem Theile dieser starren Haltung der Republik zugeschrieben werden,
dass die österreichische Regierung die Uskoken von allem Anfänge an in
so nachsichtiger Weise behandelte. Wir könnten sogar kaum bezweifeln,
dass die durch die Gewaltthätigkeiten der Uskoken erpressten Klagerufe der
Venezianer auf österreichischer Seite von Vielen mit heimlicher Schaden
freude und mit inniger Genugthuung vernommen wurden und eine Art
bewundernder Sympathie für die kühnen Zenger Piraten erweckten, in denen
die hochmüthigen und engherzigen Krämer endlich auch zur See ebenbür
tige Gegner gefunden hatten.
Doch wäre es zu einseitig, wenn wir den Einfluss Venedigs auf Fin me
nur von dem Standpunkte der Handelsrivalität beurtheilen wollten. Die
enge Nachbarschaft mit diesem hochentwickeltem und thatkräftigen Han
delsvolke hatte ohne Zweifel auch ihre guten Folgen für Fiume. Es ist
kaum zu bezweifeln, dass der rege Handelsgeist, der die unbedeutende Kü
stenortschaft an der Fiumaramündung allmählich in eine freie und auto
nome Stadt verwandelte, eben durch den häufigen Umgang mit den findigen
Venezianern geweckt und lebendig erhalten wurde.
Die Rolle, welche die Lagunenstadt mit ihrem glänzenden Reichthume,
mit ihrer hohen Intelligenz und mit ihren verfeinerten Sitten längs der gan
zen Adria Jahrhunderte hindurch als Culturträgerin ersten Ranges gespielt
hat, ist nicht leicht zu überschätzen. Alle Cultur des ganzen Küstengebietes
war nur der Abglanz dieses einzigen mächtigen Culturcentrums. Venetianische
Sitten, Gebräuche, Handelsusancen gaben allen den Küstenstädten ein ver
wandtschaftliches Gepräge, welches schon beim ersten Anblicke durch den
gemeinschaftlichen Baustil zum Ausdruck kam. Auch die einschmeichelnde
venezianische Mundart, mit ihrem reichen Schatze von zierlichen Redewen* Der Gang dieser mit rabulistischer Haarspalterei geführten Verhandlungen
ausführlich beschrieben bei Sarpi, a. a. 0. S. 252—75.
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düngen, treffenden Sprüchwörtern und schelmisch-gemüthlichen Redens
arten fand immer weitere Ausbreitung, und verdrängte sowohl andere latei
nische Dialekte (wie in Triest die Friauler Mundart), als auch fremde Spra
chen. So sind denn städtisches Leben und italienische Sprache und Cultur
längs der Adria bis auf unsere Tage unzertrennlich geblieben. Doch waren
die Städte der Ostküste von Fiume bis Durazzo nie rein italienisch, sondern
durchgehends zweisprachig. Je nachdem in diesen Städten das italienische
oder das slavische Element autochthon war, können wir sie in zwei Gruppen
eintheilen. Die älteren und entwickelteren Communen, die ihre lateinische
Cultur bis zur Römerzeit zurückführen können, sind Zara, Trau, Spalato,
Ragusa und Cattaro; der zweiten Gruppe gehören die minder bedeutenden
und weniger entwickelten Municipien an, wo die ursprünglich lateinische
Cultur völlig untergegangen war und erst später durch die Venezianer
Herrschaft wieder Eingang fand; so Scardona, Sebenico, Nona und Almissa.1
Fiume gehört aller Wahrscheinlichkeit nach dieser zweiten Gruppe an.
Unseres Erachtens italianisierte sich diese Küstenortschaft allmählich in
demselben Maije als sie anfing einen städtischen Charakter anzunehmen.
Diese fortschreitende Italianisierung — oder Venezianisierung — wurde
nicht nur durch die unmittelbare Nachbarschaft und durch die wechselsei
tigen Handelsbeziehungen, sondern auch durch die fortwährende Einwan
derung aus dem Venezianischen und aus anderen Theilen Italiens gefördert.
Diese Einwanderung zur See wird erst in der neuesten Zeit durch die aus
dem Inlande kommende Strömung übertroffen und zurückgedrängt.
In der hier behandelten Periode war unsere Stadt schon entschieden
zweisprachig. Neben den gewöhnlich lateinisch verfassten Sitzungsprotokollen
des Stadtrathes finden sich schon hie und da welche in italienischer Sprache;
während die an die Regierung gerichteten Bittschriften und sonstigen Akte
durchwegs italienisch abgefasst sind. Die Sprache der mündlichen Verhand
lungen war ebenfalls italienisch; als Beweis dessen dient die vom Rathsherrn
Matthäus Segotta in öffentlicher Sitzung geleistete feierliche Abbitte, die ins
lateinische Protokoll wörtlich italienisch aufgenommen wurde.12 Die Fasten
predigten im Augustiner-Kloster zu Fiume wurden «nach hergebrachter
Sitte» ebenfalls italienisch abgehalten.3
1 Vgl. Salamon, Az első Zrinyiek. (Die ersten Zrínyi) S. 28.
2 Hier der Text der Abbitte: «Messer Giovanne! havendov’io offeso l’anno

passato nel consiglio con parole ingiuriose, ciö feci spento dalia gran coliéra; ma
bora dico, ebe io quanto a me conosco voi per liuomo da bene, et honorata persona,
et la vostra consorte per gentildonna da bene et bonorata, et si come son stato
sempre amico di vostro Padre, cost dessidero di esser nel avvenire, perö vi prego
cbe me perdonate detta offesa.» Prot. Cap., 4. Juli 1595.
3 Venerabilis Prior Provinciális fratrum Sti Augustini «ut per multos annos
observatum fuit, debeat conducere concionatorem in Italica lingua in monasterio
Sti Hieronimi liuius Terrae.» Ibidem, S. 18, 3. Jänner 1594.
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Die Sprache der höheren Cultur war demnach schon zu dieser Zeit
unleugbar die italienische. Doch es fanden sich noch sogar unter den Raths
herren solche, die der italienischen Sprache nicht ganz mächtig waren. Die
italienisch abgefassten Eingaben wurden zum allgemeinen Verständnis zu
weilen auch in «illyrischer», d. i. croatischer Sprache verdolmetscht.1 Ja der
Rath erklärt noch im Jahre 1593 die illyrische als seine Muttersprache
(«nostra materna lingua»), und will sie dem Bischof von Pola zu Trotze als
Sprache der Liturgie in der Fiumaner Kirche beibehalten.12
Die Mehrheit der Fiumaner Rathsherren fühlte sich also noch nicht
italienisch. Auch die Namen der Fiumaner Rathsherren weisen zumeist auf
kroatische Abkunft hin. So die Namen Chnesich, Cuntalich, Dorich, Gladich,
Jancich, Jurcovich, Logar, Milcich, Misserich, Rassevieh, Svoitinich, Veslarich, Zvetcovich u. a. m. — Diese Familien dürften die reichere und ange
sehenere Klasse der Altbürger gebildet haben r die Richterwürde befindet
sich gewöhnlich im Besitz eines Mitgliedes dieser Sippschaften. Doch finden
wir neben dem Richter mit croatischem Namen durchgehende Schriftführer
italienischen Namens, da dieses Amt die Kenntnis der lateinischen und
italienischen Amtsprache erforderte. In unserem Zeiträume bildete das rein
italienische Element schon eine ansehnliche Minorität im Stadtrathe, wa
unter anderem folgende Familien unzweifelhaft italienischen Ursprungs Sitz
und Stimme hatten: Biondi, Ceccolini, Celebrini, Diotallevi, Branching
Jacomini, Manlio, Segotta, Santa Croce, Semeri, Soranzio.
In dem bereits so weit fortgeschrittenen und beinahe unaufhaltbaren
Italianisierungsprocesse war eben zu dieser Zeit in Folge der commerciellen
und politischen Conflicte mit Venedig ein momentaner Stillstand eingetreten.
Die aus dem Venezianischen eingewanderten Neubürger wurden mit scheelen
Augen angesehn, wohl auch der Spionage und verrätherischer Absichten
beschuldigt. Um einem weiteren Zuwachse dieses unzuverlässigen Elementes
vorzubeugen, wurde sogar im Jahre 1594 der Beschluss gefasst, dass künftig
hin kein venezianischer Unterthan mehr in die Fiumaner Bürgerschaft auf
genommen werden solle, «da die Venezianer unsere erbittertsten Feinde und
Verfolger sind.»3 Und als zehn Jahre nachher (1604) Erzherzog Ferdinand
das Fiumaner Bürgerrecht ohne Befragen der Gemeinde dem früher Zaratiner Einwohner Veit Teletinovich ertheilt hatte, remonstrierte der Rath
1 «Testimonium . . . . de verbo ad verbum, prout stat et iacet lectum et illyrice etiam interpretatum.» Ibid. S. 187, 13. Aug. 1603. — Die Bezeichnung «illyrisch»,
die sich auch hier vorfindet, ist eine Geburt der Renaissance, und wurde durch den
eleganten Amtsstil der katholischen Kirche in Umlauf gebracht. Dr. Ludwig Thallóczy: Az illyr czimergyűjtemények. Budapest, 1888, S. 6.
2 S. weiter unten.
3 «nullus Venetorum subditus deinceps acceptetur in civem huius Terrae, cum
sint nostri atrocissimi inimici et persecutores.» Ibid. S. 19. (14. Jänner 1594.)
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gegen dies Vorgehen aufs lebhafteste, — «da es nicht schicklich sei, dass die
Unterthanen unserer Feinde zu unseren Mitbürgern gemacht werden und
unsere Vorrechte mitgenießen; umsoweniger, als auch nach Venezianischem
Gesetze kein österreichischer Unterthan der Privilegien der Venezianer
Bürger theilhaftig werden kann.»1
So erhitzten sich die Fiumaner während dieser Sturm- und Drang
periode immer mehr in ihrem traditionellen Hass gegen Venedig. Die gleich
zeitigen Bathsprotokolle erwähnen der Venezianer nie ohne irgend ein
Epithet der wenigst schmeichelhaften Sorte. «Feinde, Unterdrücker, böse
und übermüthige Nachbaren», das sind die gewöhnlichen Ausdrücke, mit
denen ihrer gedacht wird. Es wird ihnen wiederholt vorgeworfen, dass sie
beständig darauf ausgehen, Fiume zu unterjochen und zu vernichten, «nach
dem sie ja wohl wissen, dass wenn ein Fiumaner geboren wird, in ihm ein
Todfeind Venedigs zur Welt kommt.»'1
2
9.
Beginn der Feindseligkeiten. Die Fiumaner Kirchenfrage. Das
Vorgehen der Venezianer gegen Fiume in diesem Zeiträume war nur zu
sehr danach angethan, die vorgefasste Meinung der Fiumaner ihnen gegen
über vollständig zu rechtfertigen. Kaum hatten die Zenger Soldaten ihre
ersten Seeräubereien zum Schaden Venedigs verübt, so waren schon die
Einwohner Fiumes auf alle möglichen Racheakte des Erbfeindes gefasst,
wie solches aus dem schon erwähnten Bericht des Fiumaner Kapitäns Kaspar
Ritschan aus d. J. 1543 hervorgeht.
Als nun gegen das .Jahr 1575 die Raubwuth der Uskoken sich gegen
die Republik als Beschützerin der türkischen Fahrzeuge zu richten begann,
musste denn auch in der That — den schon so lange früher ausgesproche
nen Befürchtungen gemäß: — das unschuldige Fiume in erster Reihe für
die Missethaten der Zenger herhalten. Wie der Zeitgenosse Minuci berichtet,
fühlte die Signoria zwar anfangs noch gelinde Skrupeln, ob es wohl billig
wäre, die von den Uskoken erlittenen Schäden an den daran unbetheiligten
österreichischen Häfen, also zunächst an dem meist exponierten und dem
Schauplatze der Feindseligkeiten so nahe gelegenen Fiume zu rächen.3 Doch
waren solcherlei Skrupeln nicht darnach angethan, die Politik der Venezia
ner Regierung auf die Länge zu beeinflussen. Schon im Jahre 1577 wurde
der Flottencommandant Almorö Tiepolo mit der Weisung ausgeschickt, zur
Schadloshaltung der Venezianer die Schiffe der österreichischen Unterthanen
zu kapern, und von diesem Jahre angefangen blieben diese Repressalien
beständig i» Anwendung. Vom Jahre 1597 bis 1602, im Jahre 1606 und
1 Ibidem, S. 212. (18. Jänner 1604.)
2 «per esperienza conoscono, che quando nasce un Fiumano, nasce un eapi-

talissimo nemico del nome veneto.» Prot. Cap. I, S. 152. (29. December 1602.)
3 A. a. 0., S. 16.
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1608 wurden die Häfen von Fiume und Buccari sogar vollständig blokiert.
Auch späterhin wurde der Handelsverkehr Fiumes nur noch im Jahre 1612
auf die Dauer der Wiener Friedensunterhandlungen freigegeben. Doch nach
dieser kurzen Unterbrechung griffen die Venezianer abermals zu diesem
sichern Mittel der Retorsion und fuhren mit ihren Kaperzügen bis zum
Frieden von Madrid (1617) fort.1
Durch dies ganze Zeitalter ertönen in den Sitzungen des Fiumaner
Stadtrathes unzählige Klagen über die Kapereien der Venezianer. Schon im
Jahre 1593 wird im Rathe darauf hingewiesen, dass diese Verfolgungen
bereits seit fünfundzwanzig Jahren im Gange seien, welche Behauptung
übrigens etwas übertrieben sein mag, da im Jahre 1603 — also um zehn
Jahre später — noch immer von fünfundzwanzigjährigen Verfolgungen ge
sprochen wird. Diese letztere Angabe würde auch so ziemlich mit der schon
erwähnten ersten Entsendung Tiepolo’s — im Jahre 1577 — überein
stimmen.123
Für diesen ersten Zeitraum der Feindseligkeiten fehlen uns nähere
Angaben, da die uns erhaltenen Rathsprotokolle erst mit dem Jahre 1593
anheben. Doch müssen die innerhalb dieser Zeit durch die Fiumaner erlitte
nen Verluste sehr beträchtlich gewesen sein. Im erwähnten Jahre bekam
der Rath aus Görz durch Vermittlung des Fiumaner Kapitäns Leonhard
Athems eine Zuschrift des Gradiscaner Anwaltes Josef Locatelli, in welcher
derselbe einen detaillierten Ausweis der Schäden verlangt, welche den Ein
wohnern von Fiume durch fünfundzwanzig Jahre von den Venezianer
Kreuzerschiffen zugefügt worden waren, mit genauer Angabe des zu bean
spruchenden Schadenersatzes. Der Rath forderte hierauf sämmtliche Bürger
und Bewohner der Stadt auf, ihre Verluste und Forderungen je eher schrift
lich einzureichen und betraute die Richter, sich mit einigen Räthen in eine
besondere Commission zur Ueberprüfung dieser Ansprüche zu constituieren.
Unterdessen wurde dem Anwalt von Gradisca die vorläufige Meldung er
stattet, «die Stadt habe so vielerlei Schäden erlitten und Ersatzforderungen
zu stellen, dass es rein unmöglich wäre, darüber bis zum gestellten Termine
einen ausführlichen Ausweis fertig zu bringen; er möchte sich demnach
noch einige Tage gedulden und bis dahin die Angelegenheit in der Schwebe
belassen.»3
Es ist wirklich zu bedauern, dass uns die Abschrift dieses Ausweises
nicht erhalten geblieben ist; ein solches Document würde uns eher als alles
andere in die Lage versetzen, nicht nur über die Kapereien der Venezianer,
sondern auch über den Charakter und die Ausdehnung des damaligen Fiu1 De Franceschi, S. 299; Sarpi, S. 146, 166, 218 u. 247.
2 P. C., S. 12 u. 163.
3 P. C. I, S. 12 (19. October 1593).
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maner Seehandels ein anschauliches Bild zu entwerfen. Leider wissen wir
über den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit nichts näheres zu berichten.
Aller Wahrscheinlichkeit nach war dieser Ausweis dazu bestimmt, der vene
zianischen Regierung auf diplomatischem Wege vorgelegt zu werden.
Doch wurden die Fiumaner durch die venezianischen Kaperschiffe
nicht nur an Hab und Gut, sondern auch an Leib und Leben geschädigt.
Der Mannschaft der gekaperten Handelsschiffe harrte ein trauriges Los auf
den venezianischen Galeeren, wo die Gefangenen, mit Ketten beladen, die
Ruder ziehen mussten. Mehr als einer dieser unglücklichen Galeerensklaven
holte sich den Tod in Folge der schweren Zwangsarbeit.* Unter vielen ande
ren Bürgern gerieth zu dieser Zeit auch der Rathsherr Anton Jacomini,
gewesener Stadtrichter, in venezianische Gefangenschaft, aus welcher er erst
im Jahre 1598 erlöst wurde, — auf die Fürsprache des kaiserlichen Secretärs,
der damals gerade in Venedig weilte, und von dem Fiumaner Rathe ersucht
worden war, den Genannten mit anderen Fiumaner Schicksalsgenossen aus
der Sklaverei zu befreien.»**
Als endlich der Piratenkrieg mit den Uskoken seinen Höhepunkt
erreicht hatte, begnügten sich die Venezianer nicht mehr mit Kaperei und
Blokade, sondern richteten von der See aus direkte Angriffe gegen Fiume,
welche aber allemal mit gutem Erfolge zurückgewiesen wurden. — Wir wollen
nun den Verlauf dieser Feindseligkeiten und der getroffenen Gegenmafjregeln — vom Jahre 1593 bis zu ihrem Ende (1618) — in chronologischer
Ordnung zu schildern versuchen.
Zu Beginn des Jahres 1593 war der Flottencommandant Almorö
Tiepolo durch die Signoria wieder entsendet worden, um für die neuesten
Raubanfälle der Uskoken an Oesterreich Wiedervergeltung zu üben. Am
13. Jänner dieses Jahres erschienen die venezianischen Galeeren im Golf
von Fiume und landeten im Gebiet von Tersatto, welches sie verwüsteten.
Sodann begab sich die Flotte nach dem Hafenort Ika (nahe bei Abbazia),
wo ebenfalls gelandet wurde. Einige Einwohner des Ortes — welcher damals
zur Jurisdiction von Veprinaz gehörte — wurden getödtet, und das im
Hafen von Ika ankernde Schiff des Fiumaner Einwohners Vincenzo de Firmo,
welches eine Warenladung Fiumaner Handelsleute an Bord hatte, als Kaper
gut erbeutet, Tags darauf versammelte sich der Fiumaner Stadtrath, um
dies Ereignis zu besprechen und Maßregeln zur Abhilfe zu treffen. Heftige
* «coifie . . . non sia chiaro a tutt’ il mondo, che per spatio di 25 anni
havemo patito crudelissimo assedio dalle galere venete, spogliati delli beni, barche et
sostanze nostre, messi tanti nostri cittadini in cadena de remo in galea et fattoli miserammte motive in qudle.» Ibid. S. 163 (12. März 1603.).
** «scribentur litter* Cseso Secretario Venetiis degenti, ut procuret liberationem
D. Anti Jacomini consiliarii nostri iam diu retenti, et omnium aliorum concivium
•et kabitatorum a triremibus retentorum.» Ibidem, S. 72 (17. Juni 1598.).
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Klagen wurden wegen dieses Friedensbruches gegen die Venezianer laut.
«Die Gewalttätigkeiten der Venezianer — so sagte unter anderem der Stadt
richter Franz Veslarich — steigern sich von Tag zu Tage. Die armen Fiumaner und die benachbarten österreichischen Unterthanen werden von ihnen
geradezu als Feinde behandelt, das Gebiet Oesterreichs verwüstet, die Ein
wohner getödtet oder in Gefangenschaft geschleppt. Die Türken könnten es
nicht schlimmer treiben!»1 Nachdem der Rath sich durch solcherlei Klagen
genügend Luft gemacht hatte, wurde zur Sprache gebracht, dass die durch
die Erbeutung des Ikaner Schiffes geschädigten Kaufleute ihre Beschwerde
der Regierung durch einen eigenen Abgesandten vorzutragen gesonnen
wären. Es wurde hierauf beantragt, dass die Stadtgemeinde in dieser Ange
legenheit auch ihrerseits durch einen Gesandten um Abhilfe ansuchen lasse.
Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen und mit der Gesandtschaft der
Rathsherr Nikolaus Cuntalich betraut.12
Die habsburgischen Erblande waren zu dieser Zeit in drei Theile ge
schieden. Die beiden Erzherzogthümer Oesterreich, so wie die Länder der
böhmischen und ungarischen Krone waren unter dem schwachen Scepter
Rudolfs II. vereinigt. Tirol mit Vorderösterreich führte unter Erzherzog
Ferdinand sein Sonderleben. Die Steiermark endlich bildete mit Kärnten,
Krain und dem Küstenlande einen besondern Staat, der den Namen Inner
österreich führte und Graz zur Haupt- und Residenzstadt hatte.
Der erste Souverän Innerösterreichs, Erzherzog Karl, war im Jahre
1590 gestorben und hatte die Herrschaft seinem minderjährigen Sohne
Ferdinand (dem nachmaligen Kaiser Ferdinand II.) hinterlassen, in dessen
Namen Erzherzog Ernst, Bruder des Kaisers Rudolf, das Regiment führte.
An den letzteren, resp. an die Grazer Regierung hatten sich nun die Fiumaner mit ihren Beschwerden zu wenden. Die beiden Abgesandten fanden in
Graz baldigst Gehör, und schon am 23. Jänner — zehn Tage nach dem
vorgefallenen Raubanfalle — wurde eine erzherzogliche «Commission» er
lassen, derzufolge in Fiume im Namen der Regierung eine feierliche Prokla
mation zu veröffentlichen war, in welcher die Verüber des letzten Attentats
in Acht und Bann erklärt wurden. Die vorsichtigen Fiumaner jedoch fanden
diese Maßregel nicht für genügend, um ihre Stadt gegen ähnliche Ueberfälle
zu sichern; sie erbaten sich deshalb durch ihren Abgesandten Kanonen und
Artilleristen, um sich gegen eine feindliche Attaque schützen zu können.
Erzherzog Ernst bewilligte hierauf der Stadt vier Kanonen und zwei Falko
netten und versprach überdies, gegen die Uebergriffe Venedigs die Inter
vention des Kaisers anzurufen.3
1 «Quod nee Turcse peius facere possunt!»
2 P. C., 14. Jänner 1593.
3 Ibidem, 29. Jänner und 16. März 1593.
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So konnten nun die Bürger von Fiume der Zukunft beruhigter ent
gegensehen. Fest entschlossen, wie sie. waren, den Vergewaltigungen des
Erbfeindes eine trotzige Gegenwehr entgegenzusetzen, wollten sie unter sich
kein Zeichen der Schwäche oder des Wankelmuthes dulden. Diejenigen
Bürger, die sich in dieser Beziehung etwas zu Schulden kommen liefen,
wurden für ihren Mangel an thatkräftigem Patriotismus schwer bestraft. Die
folgenden zwei Fälle mögen hiefür als Beispiel dienen.
Der Fiumaner Bathsherr Matthäus Segotta — aus dem Venezianischen
eingewandert — war schon seit längerer Zeit verdächtig, für Venedig
geheime politische Sympathien zu hegen. Dem allgemeinen Stadtgerücht
zufolge hatte er einmal vor dem Provveditor der Insel Veglia sich dahin
geäußert, er sei ein treuer x^nhänger des Sankt Markus (Schutzpatrons von
Venedig), und wann immer bereit, für diesen seine Treue, sein Leben zu
lassen. Während des erwähnten Ueberfalles hatte Segotta ein äußerst zwei
deutiges Verhalten an den Tag gelegt, welches sehr danach angethan war,
den x\rgwohn seiner Mitbürger herauszufordern. Als nämlich Tiepolo mit
der venezianischen Flotte bereits die österreichische Küste bedrohte, hielt
sich Segotta gerade auf den nahen venezianischen Inseln auf. Ganz uner
wartet traf er hierauf zur Nachtzeit in Fiume ein, gerade in der Nacht, die
dem oben berichteten Ueberfalle vorangieng. Er schlich sich ganz heimlich
nach Hause, wo er sich auch Tags darauf verborgen hielt. Doch hatte der
Vice-Kapitän Johann Franchini von seiner Ankunft Kunde erhalten und
schickte seine Leute aus, um ihn zu holen, da man hoffen konnte, von ihm
über die xGasichten Tiepolos etwas näheres zu erfahren, nachdem er hierüber
während seines Aufenthalts im Venezianischen sicher Verschiedenes gehört
haben musste. Er weigerte sich jedoch, dieser Vorladung Folge zu leisten,
und versperrte sein Haus vor den Amtsboten. Eine zweite Vorladung, bei
welcher er mit der Strafe wegen Aufruhrs bedroht wurde, blieb ebenfalls
erfolglos. Schließlich musste er mit Gewalt vor den Vice-Kapitän geführt
werden, um vernommen werden zu können.
Der lang verhaltene Groll der Fiumaner gegen ihren arg compromittierten Mitbürger kam endlich in der stürmischen Bathssitzung vom 8.
Mai 1594 zum Ausbruch. Derr Bathsherr Johann Cuntalich machte sich
hier zum Dolmetsch der allgemeinen Entrüstung, indem er dem «Venezia
ner» seine verrätherische Gesinnungsweise auf Grund der oben angeführten
Thatsachen vorhielt und ihn obendrein eines Diebstahles beschuldigte, den
er in einer'Apotheke der Stadt verübt haben sollte. Segotta sprang hierauf
vom Sitze, und erwiderte hocherregt, «Cuntalich lüge, er sei ein gehörnter
Bock» ; worauf Cuntalich lärmend Genugthuung und die sofortige Aus
schließung seines Widersachers verlangte. Der Bath saß noch unschlüssig
da, worauf Johann und sein Vater Nikolaus Cuntalich den Saal mit der
Erklärung verließen, mit Segotta zusammen nicht im Bathe sitzen zu wollen.
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Der Eath beschloss sofort, einem eventuellen Frieclensbruch dadurch vorzu
beugen, dass er den beiden wutschnaubenden Gegnern unter der Strafe
von 500 Dukaten verbot, sich gegenseitig tkätlich anzugreifen; und Segotta
musste, bevor er die Versammlung verlief, sich eidlich verbinden, an Cuntalich keine Eache zu üben. Die Entscheidung über die gegen Segotta erho
benen Anklagen wurde bis zur nächsten Sitzung vertagt. Zwei Tage nachher
versammelte sich der Eath wieder, um in dieser Streitsache sein endgiltiges
U rte il zu fällen. Es lautete geradezu vernichtend gegen Segotta, welcher
«wegen seines verdächtigen Benehmens, umsomehr als er venezianischer
"Untertan sei» aus dem Eathe ausgewiesen und der Eathswürde verlustig
erklärt wurde. Erst ein volles Jahr später wurde er, nachdem er dem Cuntalich in offener Sitzung reum ütig Abbitte geleistet hatte, wieder in den
Eath aufgenommen.*
Wir gehen nun auf den zweiten Fall über, welcher ebenfalls als Beweis
dienen kann, wie ernst es die Fiumaner mit ihrem Widerstand gegen jegli
chen unberechtigten Uebergriff Venedigs nahmen. In eben dem Jahre 1593
hatte der Fiumaner Bürger und Eathsherr Franz Chnesich zu Fianona vom
Cameralbeamten der Insel Pago, dem venezianischen Edelmann Almorö
Donato, eine größere Salzladung zum Verkauf übernommen, unter der
contractlichen Verbindung, dass die Einführung und der Verschleiß alles
anderen Salzes in Fiume verhindert werden solle, bis der ganze übernommene
V o rrat verbraucht sei. Als nun der Eath von dieser Bestimmung des Contractes Kenntnis erhielt, beschloss er sofort das illoyale Vorgehen Chnesich’
aufs schärfste zu ahnden. Der in Frage stehende Salzvorrath wurde sogleich
confisciert, in Gemeinderegie übernommen und zu einem bedeutend büligeren
Preise losgeschlagen. Chnesich wurde zu einer Geldbuße von 150 Dukaten
verurteilt, «damit auch die anderen Bürger lernen sollen, mit den Vene
zianern keine ähnlichen Contracte zum Nachteile ihrer Heimat abzu
schließen, und damit die Venezianer sich nicht rühmen können, über uns
nach Willkür zu gebieten.» Ueberdies wurde allen Handelsleuten verboten,
irgend welche Waren aus Fiume nach Dalmazien oder im Allgemeinen in
das durch den Generalgouverneur Tiepolo verwaltete Gebiet auszuführen,
bis die Kaperzüge der Venezianer nicht vollständig aufgehört hätten. Ein
solcher Handel würde nur einem oder zweien zu Gute kommen, die sich
zum N achteile der Gesammtheit nicht entblödeten, sich mit den Vene
zianern zu diesem Zwecke in geheimes Einverständnis zu setzen, (wie es
Chnesich gethan hatte); hingegen sei es allen Fiumaner Bürgern freigestellt,
mit dem venezianischen Istrien und denjenigen Orten Handel zu treiben,
wo dieser von den Venezianern im Allgemeinen noch nicht verhindert
werde.**
* I b i i , S. 2 4 - 2 5 u n d 4 1 .

** P . C., 10. M a i 1593.
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Wie aus dem bisherigen zu ersehen ist, bewies sich die Fiumaner
Bürgerschaft energisch genug, um den Eingriffen Venedigs auf was immer
für einem Gebiete mit offenem Mannesmuth die Spitze zu bieten. Kaiser
Max hatte sich wnklich nicht geirrt, als er im Jahre 1515 Fiume des Titels
der • allergetreuesten Stadt» (urbs fidelissima) würdig erachtet hatte. So ver
harrte die Stadt in ihrem Widerstande gegen den unberechtigten Einfluss
Venedigs auch dann, als der politische Streit aufs kirchliche Gebiet, hinüber
zugreifen begann.
Die an und für sich prekäre und unerquickliche Lage Fiumes in dieser
Conflictsperiode wurde noch durch den Umstand weiter compliciert, dass
die Stadt in kirchlicher Beziehung dem Bischof von Pola, mithin einem
venezianischen Prälaten untergeben war. Diese Beziehung Fiumes zum
Bischof von Pola war einst noch viel enger gewesen. Das ganze Gebiet am
Ostabhang des Monte-Maggiore bis zur ungarischen Grenze mit den Ort
schaften Fiume, Castua, Veprinaz, Lovrana und Moschenizze hatte im frühen
Mittelalter ein Lehensgut der Polenser Diöcesankirc-he gebildet und war erst
später—wahrscheinlich im XII. Jahrhundert — als Afterlehen ins Eigenthum
der Grafen von Thybein übergangen. Das Andenken des einstigen LehensVerhältnisses hatte sich bis zum XVI. Jahrhundert erhalten und fand seinen
Ausdruck in dem alten Brauche, demgemäß die Fiumaner den Polenser
Bischöfen bei ihrem Amtsantritte ein Pferd, einen Falken und zwei weiße
Hunde zum Geschenke machten.*
Dies patriarchalische Verhältnis wurde indes zur Zeit unserer Erzäh
lung durch die Beibereien mit Venedig erheblich gestört. Die Beziehungen
zwischen der Stadt und ihrem Bischöfe wurden immer gespannter. Im Jahre
1593 wird im Fiumaner Bathe gegen den Bischof Klaudius Sozomeno die
Klage erhoben, dass er über die Kirchenämter mit Verletzung der Bechte
anderer nach eigener Willkür verfüge. So habe er das Benefiz der h. Lukas
kirche, dessen Patronat der Familie Dorich zustehe, widerrechtlich seinem
eigenen Bruder Kornél Sozomeno verliehen und weigere sich beharrlich, in
zwei anderen Stellen die durch die Gemeinde erwählten Priester zu bestäti
gen. Es wurde hierauf beschlossen, wegen dieser Unrechtmäßigkeiten beim
Erzherzogregenten Emst Beschwerde zu führen und ihn gleichzeitig zu er
suchen, Fiume aus dem Verbände der Polenser Diöcese loszulösen und
irgend einem österreichischen Bisthume einzuverleiben.**
Der Bischof war taktlos genug, trotz dieser gereizten Stimmung der
Fiumaner mtt einer Neuerung auftreten zu wollen, die unter den obwalten
den Umständen gewiss ganz unzeitgemäß war. Er ordnete nämlich dem
* Tomsich, Xotizie storicke sulca cittá di Fiume, S. 34—35.
** «sit suppbcandum apud S. S. A., ut nos obiiciat alicui Episcopo eius status,
nec permittat dominari a d. Polensi, cum sit subditus Venetian » P. C., 16. März 1593.
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Kapitel von Fiume an, die slavische Liturgie, die bisher in der Fiumaner
Domkirche üblich war, abzuschaffen und an ihrer statt als Sprache der
Liturgie die lateinische einzuführen.* Der Domprobst von Fiume und mit
ihm das Kapitel fügten sich dieser Verordnung ohne alle Schwierigkeit.
Doch der Bischof hatte seine Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Rath
widersetzte sich auf’s energischeste gegen diese Neuerung, durch welche die
«illyrische Muttersprache» der Bürgerschaft hintangesetzt werde. Er ließ:
die Domherren des Kapitels vorladen, und forderte sie auf, zum alten
Brauche zurückzukehren. Alle erklärten sich hiezu bereit, nur der Probst
meinte, dass man in dieser Sache ohne Wissen und Erlaubnis der Vorge
setzten Behörde nichts thun könne; doch erbot er sich, dem Generalvikar
über diese Angelegenheit Bericht zu erstatten, wozu er auch die Zustimmung
des Rathes erhielt, mit dem Bemerken, die Sache innerhalb acht bis zehn
Tagen zu erledigen.**
Als der Bischof trotzdem seine Verordnung nicht zurückziehen wollte,
untersagte der Gemeinderath dem Kapitel rundweg den Gebrauch der latei
nischen Liturgie, indem er im Weigerungsfälle mit Entziehung der Zehnten
und anderweitiger kirchlichen Einkünfte drohte. Hiedurch sahen sich die
Priester gezwungen, zur slavischen Liturgie zurückzukehren; nachdem aber
hierauf der Bischof mit Excommunication drohte, wurde der lateinische
Gottesdienst wieder eingeführt. Zugleich richtete der Bischof eine gereizte
Zuschrift an den Rath, in welcher demselben vorgeworfen wurde, dass er
durch sein Vorgehen die Freiheit der Kirche verletzt habe. Die Fiumaner
antworteten hierauf, sie hätten nur ihre eigenen Rechte vertheidigt, und
nicht gewollt, dass der alte Brauch und die päpstlichen Entscheidungen
verletzt werden. Doch wurde der frühere Beschluss betreffs eventueller Ent
ziehung der Zehnten und anderer Einkünfte zurückgezogen und beschlossen,
zur Austragung der Streitfrage eine Gesandtschaft nach Pola zu schicken,
an welcher der schon bekannte Rathsherr Matthäus Segotta und der Priester
Michael Cundich theilnehmen sollten. Gleichzeitig wurde aber über diese
Angelegenheit auch an den regierenden Erzherzog Bericht erstattet und
ihm weitere Rechtsverletzungen des Bischofs gemeldet. So hatte dieser
Kirchenfürst «wider die Ehre der Stadt», den nach Fiume zuständigen
Kaspar Vlahovich völkerrechtswidrig zur Galeerenstrafe verurtheilt, «obwohl
es sicherlieh nicht anginge, dass österreichische Unterthanen auf den Galee
ren einer fremden Nation gefangen gehalten werden und dem Feinde Dienste
leisten.» Er wurde außerdem auf’s Neue beschuldigt, die Freiheiten der
* Deu hieraus eutstandenen Zwist hat schon Ivan Kukuljevic — ebenfalls auf
Grund der Fiumaner Kathsprotocolle — beschrieben. (La questione della lingua slava
nella chiesa di Fiume.» Almanacco Fiumano, 1860.)
** Prot. Cap., Sitzung vom 21. April 1593.
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Gemeinde und der Kirche fortwährend zu schädigen, weshalb auch die Bitte
um Lostrennung der Stadt von seiner Diöcese und um ihre Einverleibung
in ein anderes Bisthum erneuert wurde.1
Die Abgesandten der Gemeinde traten bald darauf ihren Weg nach
Pola an, wo sie den Bischof nicht vorfanden, aber von seinem Vikar die
kategorische Erklärung erhielten, die beanstandete Sprachenverordnung
werde nicht eher zurückgezogen werden, bis der Fiumaner Rath seinerseits
den Beschluss über Entziehung der Zehnten und anderen Kirchengebühren
nicht öffentlich und in feierlicher Form werde widerrufen haben. Segotta
kehrte mit dieser Botschaft heim und trug sie dem Rathe vor, welcher sich
aber gehörig Zeit ließ, ehe er sich entschloss, der vorgeschriebenen Bedin
gung Genüge zu leisten. Endlich, nach Verlauf eines halben Jahres, decretierte der Rath, den fraglichen Beschluss für null und nichtig zu erklären
und verbrennen zu lassen, mit der Motivierung, dass die betreffende Ver
sammlung ohnehin nicht beschlussfähig war und der bezüglichen Beschwerde
auch auf anderem Wege abzuhelfen sei. Hienach wurde die slavische Liturgie
in der Fiumaner Kapitelkirche wieder hergestellt, wo sie sich mit einigen
Beschränkungen bis auf unsere Zeit erhalten hat.12
Hiemit waren aber die guten Beziehungen zwischen dem Bischof und
der Stadt keineswegs wieder hergestellt. Drei Jahre später wurde der
bischöfliche Vikar von den Fiumaner Stadtrichtern neuerer Rechtsver
letzungen beschuldigt. Er hatte nämlich angefangen, mit Umgehung des
Fiumaner Probstes die Geistlichen von Fiume nach Pola vor Gericht zu
laden. Dies bedeutete nach Ansicht der Fiumaner die Absicht, die Fiumaner
Domprobstei (Archidiakonat) zu einer gewöhnlichen Pfarrei zu degradieren,
was er gewiss auf Anstiften der Venezianer Regierung betreibe, um die
Gemeinde auch auf solche indirekte Art unter die Botmäljigkeit Venedigs
zu bringen.3 Diese neuere Beschwerde wurde durch den Gesandten der
Stadt, dem Rathsherrn Julius Ceccolini, dem Grazer Hofe vorgetragen,
worauf die Regierung die Fiumaner Priester und Kleriker dem bischöflichen
Gerichte entzog und sie -den österreichischen geistlichen Behörden un terordnete.4

1 Ibid., 13. Mai, 26. August und 6. September 1593.
2 Ibid., 9. April 1594.

:t «Iudices dixerunt . . . . intentionem dicti Vicarii esse, omnino auctoritatem
Archidiaconatus ab hac Civitate amovere, Ecclesiamque lianc nostram colleggiatam
ad simplicem Plebem convertere . . . dictumque R. Vic. generalem lisec........... non
sine occulta forsan Venetorum intelligentia querere, cum ipse Venetorum sit subditus,
et aliis mediis indirectis nos et kanc Civitatem sub Ditione Yeneta (sic) trakere.»
Ibid., S. 51 (17. März 1596.).
* Ibid., S. 58 (26. November 1596.).
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Hiemit war der erste Schritt gethan, um die Fiumaner Kirche von
dem venezianischen Bisthum unabhängig zu machen. Den weiteren Verlauf
der Kirchenfrage werden wir in den nächstfolgenden Abschnitten behandeln.
A ladár F est .

DIE KÖNIGLICHEN NEMANJIDEN.
B eiträge zur K enntnis der ungarisch-serbischen Beziehungen .1

1. König Stefan I. Nemanjics.
Nach der Chilandarurkunde der Erstgeborene Nemanja’s. Am 8. Jänner
1198 1 nennt ihn der Papst: «nobili viro S. Magno Jupano.»
1202 12 nennt er sich in einem Schreiben an den Papst: «S. eadem
gratia et sancta oratione vestra magnus Jupanus totius Serviae.»
1204 heißt es in einem päpstlichen Schreiben: «quum nobilis vir
Stephanus, Megaiupanus Serviae.» 4
In einer nicht datierten Urkunde 5 an den Grafen von Bagusa Johann
Dandolo : «Ego Magnus Jupanus Stephanus.»
Als König nennt er sich :
Auf einer Schenkungsurkunde für ein Nonnenkloster auf der Insel
Meleda:6 «Stefan, der große König» (velij kral), Unterschrift: Stefan, von
Gottes Gnaden gekrönter König und Selbstbeherrscher des ganzen serbischen
Gebietes und der Meeresküsten.
Auf der Gründungsurkunde des Klosters Zsicza:7 «Wir Stefan von
Gottes Gnaden erster gekrönter König des gesammten serbischen Gebietes,
von Dioklea, Trebinje, Dalmatien und Zachlmje.»
Auf einer Privilegienertheilung an Bagusa,8 «König Stefan, von Gott
serbischer Alleinherrscher.»
Auf Urkunden gleichen Inhaltes 9 einmal: «Stefan, Herr», das anderemal: «Stefan, König von Serbien.»
Ueber das Jahr seiner Geburt stehen uns keinerlei Daten zur Ver
fügung.
Bald nach seiner Thronbesteigung erwuchs ihm in der Person sei
nes jüngeren Bruders Vlk ein Nebenbuhler, der durch Anlehnen an den
1 Vgl. die Abhandlung «Die fürstlichen Nemanjiden» in dieser «Ung. Revue»
Bd. XI. S. 536.
2 Wenzel, VI. 195/125. 3 Fejér, II. 390.
4 Fejér, II. 439. 5 Wenzel, XI. 164/105.
6 Wenzel, I. 360.
7 Miklosich, Monum. Serbica 1858, pag. 11.
8 Miklosich 16. 9 Miklosich 16, 17.

545

DIE KÖNIGLICHEN NEM ANJIDEN.

päpstlichen Stuhl und an Ungarn ihm die Grogfürstenwürde entreißen
wollte. Um Ylk’s Bestrebungen zu paralysieren, verlangte auch Stefan vom
Papste die Königskrone ;* dies nützte ihm aber nicht, weil König Emerich —
wie wir unter Ylk gesehen, — ihn auf eine Zeit verjagt und Vlk an seine
Stelle gesetzt.
Um sich endlich Buhe zu schaffen, wandte er sich an seinen hochangesehenen Bruder, den Mönch Sabbas, der die beiden Bivalen versöhnt
und Stefan in den Vollbesitz der Grogfürstenwürde brachte. Im ruhigen
Genüsse seines Thrones nahm er — wahrscheinlich über Drängen seiner
zweiten (italienischen) Gemahlin — abermals die Verhandlungen mit Born
auf und wurde 1217 durch einen päpstlichen Legaten zum Könige Serbiens
gekrönt. Da aber das Gros seines Volkes seine Hinneigung zur abendlän
dischen Kirche perhorrescierte und er in Folge seiner steten Spannung dem
ungarischen Hofe gegenüber in erster Linie sich vor inneren Wirren schützen
musste, lieg er sich durch Sabbas 1222 nochmals krönen, bei welcher
Gelegenheit er mit seinem Volke sich mit aller Entschiedenheit der orien
talischen Kirche für immer anschloss. Erst diese zweite Krönung hatte die
echte religiöse und nationale Weihe erhalten und seit dieser Zeit heißt Ste
fan «der Erstgekrönte» («prvovencsani»).
Bald nach seiner zweiten Krönung wurde Stefan krank und bekam
Lust, sich als Mönch einkleiden zu lassen; Sava heilte ihn jedoch; als er
aber bald darauf wieder in eine Krankheit fiel und Sava an sein Krankenbett
eilte, fand dieser bereits einen Halbtodten. Es war noch soviel Zeit vorhan
den, um den Schwerkranken als Simeon ** in ein Mönchskleid zu hüllen und
ihn zu Gunsten seines ältesten Sohnes abdanken zu lassen. 1224 starb er.
Er wurde zu Studenicza neben seinem Vater bestattet.
König Stefan I. war zweimal vermählt.
a) Als Nemanja im Jahre 1194 durch Kaiser Isak Angelos eine
* Schreiben Innocenz III. an König Emerich von Ungarn do. 1204, ap. Fejér,
II. 432: «quum nobilis vir Stephanus, Megaiupanus Service, per venerabiles nuncios
nobis humiliter supplicaverit, ut in terrain suam dirigeremus legatum, qui . . . regium
sibi diadema conferret, nosque petitionem illius, de communi fratrum nostrorum consilio decrevimus admittendam . . . »
** Diesem Mönchsnamen widerspricht eine Urkunde ap. Miklosich 19 do 1234, wo
sich sein Sohn Radoslaw nennt: «Enkel des heiligen Simeon Nemanja und des in Gott
entschlummerten erstgekrönten Königs Stefan, des Mönches Radoslav Sohn.» Hingegen
heilst es in der von König Milutin ausgestellten Stiftungsurkunde für das Nikolaus
kloster in Hvostno, mit Bezug auf den verstorbenen König Stefan Vladislav: «Enkel
des heil. Simeon Nemanja, Sohn des Königs Stefan (Nemanjic), de?- als Mönch den
Rainen Simeon geführt» (Miklosich 71).
Vladislav selbst widerspricht sich in einer dem Kloster Vranina gemachten
Schenkung (ap. Wenzel, II. 344 seqq.), wo er seinen verstorbenen Vater den Mönch
Simon nennt.
Ungarische Kevue. XU. 1892. VIII.—IX. Heft.
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empfindliche Niederlage erlitten, fand er es angezeigt, den mit dem Sieger
geschlossenen Frieden durch ein eheliches Band zu kräftigen. Isak verlobte
demgemäß seine Nichte mit dem Thronerben Nemanja’s.
Die kaiserliche Prinzessin hieß Eudokia; ihr Vater war Alexius Ange
los, Bruder des Kaisers Isak; ihre Mutter Euphrosyne Dukaena aus dem
Hause Kamateros. Eudokias Geburtsjahr ist unbekannt, doch dürfte sie das
jüngste Kind ihrer Eltern gewesen sein. Wann die Ehe factisch geschlossen
wurde, lägt sich auch nicht apodiktisch bestimmen; wir wissen nur, dass
Stefan sofort nach seiner Verlobung den Titel eines «Despoten» erhalten
und dass Nemanja in seiner Chilandarurkunde Stefan schon den «Schwie
gersohn des von Gott gekrönten griechischen Kaisers Alexius» nennt;
Alexius war nämlich seit 8. April 1195 der Nachfolger Isaks geworden.
Somit war Stefan zur Zeit seines Regierungsantrittes (1195) bereits
vermählt.*
Das eheliche Glück des jungen Paares war von nicht zu langer Dauer.
Eudokia hatte ihrem Gatten schon vier Söhne geboren, als sich der Himmel
der ehelichen Harmonie zu trüben begann. Gegenseitige Vorwürfe wegen
Geilheit, Trunkenheit und Ehebruch waren zwischen den Gatten zur Tages
ordnung geworden.
Um die lästige Gemahlin von sich abzuschütteln, jagte Stefan dieselbe
unter dem Vorwände eines von ihr begangenen Ehebruches aus dem Hause.
Halb nackt, kaum mit einem die Hüften bedeckenden Röckchen bekleidet,
musste sie des Gatten Heim verlassen. Sie flüchtete sich zu ihrem Schwager
Vlk, der sich in Anbetracht ihrer kaiserlichen Abstammung und im Inter
esse der eigenen Familienehre bei seinem Bruder für die Verstoßene ver
wendete ; als dies erfolglos geblieben, beförderte er sie nach Durazzo, von
wo sie Kaiser Alexius nach Konstantinopel bringen lieg. Hier heiratete sie
im Febr. 1204 den kurz vorher (Ende Jänner 1204) Kaiser gewordenen
Alexius V. (Dukas, genannt Murzuphlus) und nach dessen noch im Herbste
desselben Jahres erfolgtem Tode den Leo Sgurus, Herrn von Korinth und
Nauplia. Ihr Todesjahr ist unbekannt.
Es hat den Anschein, dass Stefans Scheidung von Eudokia nicht ein
zig und allein der Ausfluss häuslicher Unzufriedenheit gewesen. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass sich Stefan in seinen mit dem Eingehen dieser Ehe
erhofften Vortheilen, die ihm der griechische Hof bieten sollte, getäuscht
fand und dass ihm die Verbindung mit einer orientalischen Gattin in sei* Chilandar- Urkunde: «Als dies also Alles mit mir geschehen, habe ich auf
dem Throne die mir durch Christus zugefallene Herrschaft meinem theuren Sohne,
dem Groijzsupan und Selbstherrscher Stefan, dem Schwiegersöhne (Wenzel übersetzt
«Schwager», was der Wahrheit nicht entspricht) des von Gott gekrönten griechischen
Kaisers Alexius überlassen . . . »

547

DIE KÖNIGLICHEN NEM ANJIDEN.

nen Bestrebungen, sich der abendländischen Kirche zu nähern, hinderlich
erscheinen mochte.
Wann Eudokia verstoßen wurde, lässt sich nicht genau bestimmen.
Am 8. Jänner 1198 ist sie noch Stefans Gattin.1
b)
Nach Verstoßung seiner ersten Gattin fand es Stefan gerathen, sich
mit einer vornehmen Abendländerin zu vermählen. Seine Wahl fiel — das
Jahr der Vermählung ist unbekannt — auf die Enkelin des großen Dogen
von Venedig, Heinrich Dandolo’s. Weder der Name dieser Italienerin, noch
der ihrer Eltern ist bekannt.'12 Ihrem Einflüsse ist es jedenfalls zuzuschrei
ben, dass sich Stefan ganz und gar dem päpstlichen Stuhle hingeneigt und
sich von demselben die Königswürde ertheilen ließ. Dies erlaubt aber auch die
Annahme, dass sie zur Zeit seiner zweiten Krönung und seines Abfalles von
der abendländischen Kirche nicht mehr am Leben gewesen. Ihre etwaigen
Kinder sind uns unbekannt.
Stefans Kinder aus erster Ehe sind die vier Brüder Badoslav, Wladislav, Dragoslav und Predislav.
2. König (Stefan) Radoslav.

In einer Urkunde ap. Wenzel VI. 450/286 do. Okt. 1227 (die Urkunde
selbst hat das falsche Datum 1217) schenkt Bischof Blasius von Cattaro
dem Mattheus de Bovali «sub tempore domini Begis Badoslavi.»
In einer Urkunde do. 1234,3 in der er den Bagusanern Mauth- und
Steuerfreiheit zusagt, beginnt er: «Ich Stefan, an Gott Christus glaubender
König aller raitzischen und trevunjischen Gebiete, Enkel des heiligen
Simeon Nemanja.» Seine Unterschrift lautet: «I-uscpavoc
b Ssxas.»
Hingegen nennt er sich 1250,4 10. Juli «Ego Badoslavus, Summi ac
Prsepotentis Dei beneficio Bex Servise et Orse maritimae #; seine Unter
schrift jedoch lautet: Stephanus Badoslavus etc.
Er ist der älteste Sohn seines Vaters und schon zu dessen Lebzeiten
Theilhaber der Begieruüg.5 Am Ostertage 1224 wurde er durch Sabbas in
Pristina zum Könige gesalbt und gekrönt.
1 Unter diesem Datum schreibt Papst Innocenz III. (ap. Wenzel, VI. 195/125)
«In eundem feie modum nobili viro S. Magno Jupano et uxori eiusdem S. Magni
Jupani.»
2 Nadh Zanetti, de nummis regum Mysise ap. Argelatti, de monetis Italise
pag. 17, wäre ihr Vater Rainer Dandolo, Procurator zu St. Marcus.
3 Miklosicli 19.
4 Wenzel, XI. 367/258, Bestätigung der Privilegien Cattaro’s.
5 Gründungsurkunde des Klosters Zsicza in Serbien ap. Miklosicli 11: «Wir
Stefan . . . erster gekrönter König . . . mit meinem geliebtesten Sohne Radoslav, von
Gottes Gnaden meinem Statthalter», «Ich Stefan, von Gottes Gnaden gekrönter
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Die Geschichte dieses Monarchen ist eines der dunkelsten Kapitel in
seiner Fam ilie. ’S on seinen politischen Thaten kennen wir fast Nichts 1 und
seine häusliche Geschichte ist nicht genug beglaubigt.
Er wird als ein mit schwachem Geiste begabter Mensch bezeichnet,
der in Folge seiner Excesse in venere zuletzt auch sein bischen Geist ver
loren und in diesem Zustande sich zu Thaten hinreiften Heft, die seiner
Grausamkeit und seinem Argwohne die Krone aufsetzten. Als er seine
Augen auf seines jüngeren Bruders Wladislaw schöne Gemahlin geworfen. —
so m üssen wir die Ueberlieferung verstehen — und diese sich mit ihrem
Gatten nach Durazzo flüchtete, machte Wladislav mit dem Gros der mit
Badoslavs Regime Unzufriedenen gemeinsame Sache und als es ihnen gelang,
auch den hochangesehenen Erzbischof Sava für ihre Sache zu gewinnen,
musste Badoslav vom Throne abtreten und Wladislaw Platz bieten. Er zog
zuerst nach Durazzo, dann nach Ragusa.'2
Yon diesem Theile der Ueberlieferung ist eine einzelne Angabe
urkundlich sichergestellt, nämlich die Flucht Radoslavs vor seinem Bruder
Vladislav nach Ragusa. In einer Urkunde do. 4. Febr. 1234 (nach serbischer
Rechnung 6449) sagt R adoslav3 u. A. Folgendes: «Ich Stefan, König allen
raitzischen und trevunjischen Gebietes», bin 6449 in Folge meines wahren
Glaubens vor meinem Bruder Vladislav wegen der groften Lästerung seines
Glaubens davongezogen, bin in die Stadt Ragusa gekommen, wo mich Peter
Bolezlavity und Theodor Krusity m it allen Groften ihrer Gemeinde und
Groft und Klein der Bevölkerung in allen Ehren empfangen, ausgezeichnet,
und nach echtem Glauben bewirtet. Nachdem meine Königlichkeit bei
ihnen auf soviel Achtung und treue Dienste gestoften, habe ich sie dessen
versichert, dass sie, wenn mir Gott helfe und ich wieder derselbe Herrscher
sein werde, wie ich es war, auf jedem meiner königlichen Macht unterste
henden Gebiete mit ihren Waren frei herumziehen und handeln dürfen...»
Nachdem Radoslav noch verschiedene Enthebungen von Mauth- und andeKönig, mit meinem geliebtesten erstgeborenen Sohne Radoslav, den wir schon ge
segnet, dass er dieses ganzen Reiches König werde.»
1 Zu den diesem Könige fälschlich zugeschriebenen Kegierungsthaten zählt
Engel 221 Folgendes: «Er soll eine gewisse Uritza, Frau von Syrmien, eine Verwandte
des ungarischen Königs («Mati bila Ungarskago Krala* sagt Brankovics) überwunden,
aber auf Vorbitte von Ragusa herausgegeben haben. (Dies stimmt mit der ungarischen
Geschichte gar nicht überein.)»
"Wie viel an dieser That Radoslavs Wahres ist. kann nicht Gegenstand der
Erforschung für vorliegende Abhandlung sein; ich will nur betonen, dass es damals
wirklich eine Herrin Syrmiens, Anverwandte des Königs von Ungarn, gegeben, u. z.
Margarethe, Schwester des Königs Andreas H., Witwe des Kaisers Isak H. und des
Königs Bonifaz von Thessalonichi. «Uricza» ist entschieden die gräcisierte oder slavische Form des ungarischen «limö» und gleichbedeutend mit «Herrin».
2 Kallay 49. 3 Miklosich 19.
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ren Zahlungen in Chlm, Zeta etc. und sonstige Begünstigungen den Ragusanem einräum t fährt er folgendermaßen fo r t: «Wenn aber Jemand nach
meinem Tode, sei es nach mir m ein Sohn, mein Enkel oder Urenkel, oder
irgend einer meiner Verwandten auf dem Throne, dieses ändern wollte. . .#
Als Ursache der Flucht gibt Radoslav also religiöse Differenzen mit Vla
dislav an.
Die Ueberlieferung weiß nun nur noch zu erzählen, dass Radoslav
nach seiner Flucht nach Ragusa dem Zureden seines Oheims Sava nach
gebend, sich zu Studenjeez als Mönch einkleiden ließ, und da seiner
ferner keine Erwähnung geschieht, müsste man im Sinne der Ueberlieferung
annehmen, er habe seit 1234 seine Tage im Kloster verlebt und sei als
Mönch gestorben.
Wir ersehen aber aus der soeben Girierten Urkunde, dass sich Radoslav
Anfangs 1234 durchaus nicht als einen für immer entthronten König
betrachtet; er verleiht, wie ein faktischer R egent, Handelsprivilegien und
Begünstigungen, spricht von der Zeit, wo er wieder derselbe Herrscher sein
wird, wie vorher, und gibt seinen Nachfolgern Pflichten auf. Und seine Hoff
nung hat ihn nicht getäuscht. 16 -Jahre später, am 10. Juli 1250 ist er
weder to d t noch Mönch, sondern König von S erb ien ! Unter diesem Datum
nämlich stellt er mit seinen zwei Brüdern den Bürgern Cattaro's eine B estä
tigung der ihnen vor Zeiten ertheilten Privilegien aus, und enthält die
be treffende Urkunde folgende hochwichtige Stellen :
• Ego Radoslavus Summi ac Praepotentis D ei benefic-io Rex Serviae et
One maritim ae, et f r at res Reg ui m ei Viadislavus et Uroscius nobiseum ipsi
reputavimus, et nostrum in memóriám revocavimus sinceram fidem et
obsequium, quod honorabiles nobisque fideles cives et patritii C atharenses
praestiterunt parenti nostro domino Stephano primo coronato Regi, et avo
nostro Sancto Simeoni Nemagnae primo in gloria, qui fuit columen rei
Christianae. ■ «Ego Silvester scriba hoc sacrum diploma ipso Rege dictante
ac iubente, itemque eius fratribus, mea m anu scripsi et iussu eiusdem Regis
in manus tradidi Mauro et Medoso honorabiiibus patriciis et legatis Commu
nis Catharensis. quo quidem diplomáié conffrmatur privilégium Regis
Georgü, quod ädern Catharenses patric.i attulerunt ad dominum Regem
Radoslavum. eiusque fratres Vladislavum et Uroscium. Qui cum illud pri
vilégium scriptum anno post Christum natum MCXV. idibus Augusti verum
et legitim um esse cognoverunt et ratum habuerunt et ürm arunt hisce litteris. quas efro ex mandato et auctoritate domini m ei Regis et fratrum eius
mea m anu scripsi, dedique Arasiae, die decima -Juhi anno ab ortu Dom ini
MCCL et meo consueto signo obsignavi. *
*Stephanus Radoslavus Dei gratia Rex Serviae et Orae Maritimae.»
«Domini Viadislavus et Uroscius.«
Wir haben es also hier unstreitig mit Radoslav, dem Sohne und Nach-
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folger Stefan’s I. zu tkun, der noch am 10. Juli 1250 als König von Serbien
figuriert. Nach der heute geltenden Reihenfolge und Chronologie der Nemanjiden musste aber 1250 Stefan UrosckI.,der dritte Sohn des erstgekrönten
Königs auf dem Throne Serbiens gesessen sein. Die Sache ist, wenn die
Urkunde als echt anerkannt wird, nur so zu erklären, dass man bis heute
annahm, es wären die Könige Radoslav und Vladislav nach ihrem Thron
verluste, weil man nach diesem Zeitpunkte Nichts mehr von ihnen wusste,
entweder innerhalb der Mauern des Klosters stille Männer geworden, oder
sie seien bald nach ihrer Entthronung gestorben. Im Sinne der vorliegen
den Urkunde müssen wir aber gelten lassen, dass dies nicht wahr ist und
dass die drei Brüder, nach der Versöhnung mit Radoslav entweder in
gewissen Zeiträumen abwechselnd den Thron innegehabt, oder dass sie
eine aus drei Personen bestehende Regentschaft gebildet, deren Präsidium
sich abwechselnd in den Händen eines von ihnen befunden, der während
dieser Zeit den Titel des Königs geführt. Letztere Annahme ist schon des
halb wahrscheinlicher, weil sie am ehesten die sonst nicht gebräuchliche
Ausdrucksweise der Urkunde: «und die Brüder meiner Herrschaft» sowie
den Umstand erklärt, dass neben dem Könige Radoslav auch seine beiden
Brüder, die Herren Vladislav und Urosch, den gewissen Privilegienbrief des
alten Königs Georg I. von Dioklea anerkennen und bestätigen.
König Stefan Radoslav’s Sterbejahr ist ebenso unbekannt, wie seine
Familienverhältnisse.
Engel 217 erzählt zwar, dass kurz vor der Krönung Stefans I. (also
1221), als man die Verbindungen mit der orientalischen Kirche in Serbien
wiederherstellte, der heil. Sava eine Heirat zwischen dem Kronprinzen
Radoslav und einer Tochter des Theodor Laskaris I., Kaisers von Nikaea zu
Stande gebracht, hievon wissen aber die Byzantiner kein Wort. Kaiser
Theodor I. hatte allerdings vier, dem Namen nach uns bekannte Töchter ;
diese waren aber folgendermaßen vermählt:
1. Irene f 1241. Gern. 1) ? Andronikos Palaeologos, Despot. 2) Johann
Dukas Vatatzes, geb. um 1194, vermählt 1212, Kaiser zu Nikaea 1222.
f 30. Okt. 1254.
2. Marie f 1270, Gern. 1218 Béla IV. von Ungarn f 1270.
3. Sophie, Gern. Herzog Friedrich H. von Oesterreich, geschieden 1229.
4. Eudokia, verlobt 1221 und 1225 mit Robert von Courtenay, latei
nischem Kaiser von Constantinopel; Gern, um 1226 Anselm von Cahieu,
Verweser des lateinischen Kaiserreiches von Constantinopel vom März 1237
bis gegen Ende 1239.
Die Worte Radoslavs in der Urkunde do. 1250 «und sei es mein Sohn»
lassen allerdings — da er damals doch schon in höherem Alter sich befin
den musste — darauf schließen, dass er vermählt und Vater eines Sohnes
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gewesen, werden aber dadurch, dass er kurz vorher von einem Bruder oder
Neffen spricht, ohne den Sohn zu berühren, unwesentlich gemacht.
3. König (Stefan) Vladislav.
Auf einer Urkunde do. 1:23s,1 gerichtet an den Rektor von Ragusa
nennt er sich: «Ich Vladislav von Gottes Gnaden.» Unterschrift: «Stefan
Vladislav.»
Im selben .Jahre schreibt Nikolaus Tonisto, Rektor (Knez) von Ragusa
wir schwören Dir, dem großem Könige Vladislav.»
In einer nicht datierten Urkunde sagt der K dcz .Johann Dandolo von
Ragusa: «ich schwöre Dir Vladislav, dem Herrn Könige alles raitzischen
und an den Küsten gelegenen Landes.»
Auf einer Schenkung für das Kloster Uran ina unterschreibt er sich :
«Stefan Vladislav, mit Gottes Hüfe König alles serbischen und an der
Meeresküste gelegenen Landes.»2
Hingegen heißt es in einer Urkunde an Ragusa: 3 «Ich Stefan V la
dislav mit Gottes Hüfe König des ganzen Raitzenlandes, von Dioklea, Dal
matien, Trivunje und Zachlmia.»
Einmal heißt er bloß i «Stefan Vladislav, von Gottes Gnaden König
von Serbien.»
Die Ueberlieferung weif, von ihm nichts Anderes zu erzählen, als
dass er 1234 durch Sava an Stelle Radoslavs zum Könige gekrönt wurde,
dass er den Bergbau in Serbien eingeführt, die Gebeine des heü. Sava aus
Bulgarien nach Serbien gebracht, nach einer Regierung von sieben Jahren
(Andere geben gar nur drei an) gestorben und in dem Kloster Müeschevo
begraben worden sei. Kai lay 49 ist vorsichtiger und äußert sich über V la
dislavs Ende folgendermaßen : «Vladislav’s Regierung endigte im .Jahre
1237. Da er nach einigen Chroniken eines natürlichen Todes starb und
keine Kinder zurückließ, so kam die Krone direkt auf seinen jüngeren
Bruder Urosch. Aus anderen Daten lässt sich jedoch folgern, dass Vladi
slav noch lange nach der Thronbesteigung des Urosch am Leben war; allein
aus welchen Ursachen er in diesem Falle genöthigt war, der Herrschaft zu
entsagen, das lässt sich heute nicht mehr nachweisen.»
Die allerdings äußerst spärlich fließenden urkundlichen Quellen
geben jedoch über so Manches in Vladislav’s Leben einen ganz anderen
Aufschluss.,
Vor Allem wissen wir, dass er am 10. Juh 1250 an der Seite des
1 MiMosich 21.
* Die letzteren drei Urkunden ap. MikJosick 21, 22, 25.
* MiMosich 25. 4 MiMosich 27.
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Königs Radoslav und des Prinzen Urosch an der Privilegienertheilung für
Cattaro theilgenommen; er war somit damals der Theilnahme an Regie
rungsangelegenheiten nicht enthoben, vielmehr ein «fráter Regni.»
Am 15. Juni 1253 schlossen die Ragusaner mit dem Bulgarenzaren
Michael I. (Asén) ein Schutz- und Trutzbündnis gegen König Stefan Urosch I.
von Serbien. In der Vertragsurkunde * heißt es unter Anderem:
«Wir schwören und geloben Deiner großen und heiligen Zarenschaft,
dass wir die schlechte That des ungläubigen Königs Urosch für eine solche
halten; auch seine Brüder.» «Und wenn Gott Deiner Zarenschaft gelingen
lässt, unseren gemeinsamen Feind, Urosch, aus dem Serbenlande zu verja
gen und wenn sein Bruder Wladislav und deren Geschlecht oder andere
Magnaten in der Stadt Ragusa Zuflucht suchten, wir dieselben nicht auf
nehmen. . .» «Und wenn Urosch, oder sein Bruder Wladislav . . . uns . . .
belästigen (= angreifen) wollte.» Wladislav ist also noch am 15. Juni 1253
am Leben und da die Ragusaner es für nöthig finden, in ihrem Vertrage
mit dem Bulgarenzaren seiner speziell zu gedenken, so ist er in diesem
Jahre sicherlich noch keine abgethane Größe Serbiens.
Aber auch über seine Familienverhältnisse bieten uns die Urkunden
manches Interessante.
Nach der Ueberlieferung war Wladislav schon zur Zeit der ersten
Regierung Radoslavs, also vor 1234 mit einem schönen Weibe vermählt,
von dem wir aber außer dieser körperlichen Eigenschaft absolut nichts
Näheres wissen. Den Nachstellungen Radoslavs zu entgehen, musste das
Ehepaar sich nach Durazzo flüchten. Wladislav kam aber hier aus der Scylla
in die Charybdis. Das schöne Weib fand an dem Kommandanten Durazzo’s
(nach Engel 222 war er ein Franzose) Gefallen und um sich die Möglichkeit
einer ehelichen Verbindung mit ihrem Geliebten zu schaffen, machte sie
Anschläge gegen Wladislav’s Leben. Der betrogene Gatte floh aus Durazzo
zu seinem Oheime Sava, der ihn, wie wir wissen, bald darauf an Radoslav’s
Stelle zum Könige krönte. Dem frischen Könige verschaffte der Heilige aber
auch eine neue Gattin. Ob Wladislav sich von der Ungetreuen gesetzlich
geschieden, oder ob ihre Untreue allein schon genügend befunden wurde,
sie ohne Weiteres ihrer Rechte verlustig zu erklären, darüber schweigt die
Chronik.
Die neue Gattin Wladislavs war eine Tochter des Bulgarenzaren
Johann Äsen II. Die älteren Quellen nennen sie nicht mit Namen und wissen
überhaupt Nichts von ihr zu erzählen. Engel betont nur, dass Wladislav
mit ihr keine Kinder gezeugt hat. Den Byzantinern ist diese Allianz ganz
unbekannt.

* Miklosicli 35 seqq.
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Die Urkunden lassen meines Wissens zweimal eine Gattin Wladislav’s
figurieren.
a) 1243 1 schreibt Johann Michieli, Knez von Ragusa, Folgendes an
Stefan Urosch L: «Ich . . schwöre mit den Magnaten Ragusa’s Dir Stefan
Urosch, Könige von Raszien . . . dass die Königin Wladislava weder auf unser
Anrathen, noch mit unserem Wissen aus unserer Stadt, nicht zu Wasser
und nicht zu Lande, auch nicht nach Bosnien Briefe oder Boten zu Deinem
Nachtheile schicken darf. Dies thun wir nach Deines Boten Georg und nach
unserem eigenen Willen.«
b) Johann Dandolo, Knez von Ragusa, schließt mit Wladislav ein
Bündnis;12 er sagt: «wir werden an Dir nichts Böses begehen, weder an
Dir, dem Herrn, noch an Deiner Gattin, noch an Deinen Kindern.»
c) Wir stofien auf eine im Archive der einstigen Republik Ragusa sich
befindende Urkunde, ausgestellt am 3. Juli 1281 von dem Bevollmächtigten
des serbischen Königs Milutin, die folgenden Passus enthält: 3
«In Christi nomine. Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo
primo indictione nona, die tertio ineunte mense Julii, Ragusii in minori
consilio congregato, ut moris est, coram nobili viro domino Nicholao Mauroceno comite honorabili Ragusii. Subscript. testes . . . quos dominus noster
rex Stephanus (Uros II.) misit Ragusium . . . confitemus, quod pro nobis et
nomine et vice comunis et hominum Catari recepimus a prenominato
domino comite et comunis Ragusii res infrascriptas, deposita.s olim in
Ragusio per condam iuppanum Desam filium condam domini regis Ladislaui et dominam Bellosclauam matrem ipsius iuppani Dese . . . . (folgt
die Beschreibung der deponierten Gegenstände: Bücher, Goldgeschmeide,
Gewänder etc.)
Dasselbe bestätigt eine andere Urkunde, deren Original sich im Wie
ner Hof- und Staatsarchive befindet.4
Sie ist vom 3. Oktober 1285 datiert und hat folgenden Passus: «Dicimus et proponimus pro parte dictorum domini comitis et comunis Ragusii,
quondam iuppanus Desaf filius condam domini regis Ladislavi et domina
Bellosclava mater ejusdem Dese deposuerint in Ragusio quasdam res.»
Da wir aber nur von zwei Gattinen Vladislavs Kenntnis haben, ist
die Frage, welcher von den beiden Namen (Wladislava und Beloslava) der
richtige sei.
Da in der Urkunde ap. Wenzel II. 348 sämmtliche in derselben vor
kommende» Eigennamen mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind,
1 Wenzel, H. 348, Miklosich 30.
2 Miklosich 22, ohne Jahreszahl.
3 Rad. Jugoslav. Acad. I. 135.
4 Ljubic monumenta spect. hist. Slav, merid. I. 140.
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«V ladisljava» aber nicht, hat es den Anschein, dass «Wladisljava» hier
nicht den Taufnamen der Gattin (nicht wie Wenzel meint, der Witwe) des
Königs Wladislav bedeutet, sondern nur «Wladislav’s Gattin.« Ich halte somit
Beloslava für Johann Asén’s II. Tochter und Stefan Vladislav’s Gemahlin.
Außer dem Sohne Desa kennen wir noch eine anonyme Tochter Ste
fan Wdadislav’s.
Eine Urkunde 1 ohne Datum enthält folgenden Passus : «Dem Knez von
Bagusa . . . und dem gesammten Publikum Eagusa’s viele Grüße vom Knez
Georg. . . Einige Leute aus meiner Zsupánéi, die der König Vladislav mir
und meiner Gattin, seiner Tochter, gegeben hat, sind auf des Königs Urosch
Befehl gegen Eure Stadt gezogen, um Euren Knez und Euch zu bitten, sie
daran (wenn sie das Gebiet Eurer Stadt betreten) nicht zu hindern. . . Als
Beisegefährte kommt (mit ihnen) zu Eurem Knez Bratoslav, der Page des
Knez von Ozora. . .»
Da hier die Herrschaft des Königs Urosch erwähnt wird, stammt die
Urkunde frühestens aus 1241. Die Familienverhältnisse des hier genannten
Schwiegersohns Vladislavs, des Knez Georg, sind leider unbekannt.
4. König Stefan Urosch I.
Auf einer Urkunde do. 1254 12 betreffend die Privilegien der Eagusaner
nennt er sich «Ich Stefan Urosch, mit Gottes Hilfe König des gesammten
Serbiens und des Meeresgebietes.»
1265 nennt er sich «Stefan Urosch, König des gesammten serbischen
Gebietes.»3
Auf einer nicht datierten Urkunde an Eagusa4 heißt er: «Stefan
Urosch von Gottes Gnaden König und mit Gott Selbstbeherrscher des ser
bischen und des Küstenlandes.» Ein andermal nennt er sich nur «König
Stefan Urosch»5 oder «Stefan Urosch, König von Serbien.»6
Auf seinen Münzen heißt e r : Stefan Urosius Eex oder auch nur
Stefan Urosius. In der Taufe soll er den Namen Stefan Dragoslav erhalten
haben; erst als Eegent habe er den Namen Urosch angenommen.
Aus seiner langen Eegierungszeit sind uns durchaus keine Thaten
bekannt, die ihm den Beinamen des «Großen» rechtlich zukommen lassen,,
doch nennen ihn die serbischen Chronisten den «großen König.» 7
1 Miklosich 54.
2 Miklosich 45. 3 Miklosich 49.
4 Miklosich 50.
5 1. c. 51, 53. 6 1. c. 53.
7 In einer Urkunde ap. Miklosich 30 do 1243 keift es: «Ich Johann Michieli,
Knez von Eagusa und die Großen Eagusa’s schwören Dir, Stefan Urosch, dem
großen Könige von Easzien und der Meeresküste . . . »
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Seine Regierung hat die Abwehr von der Mongoleninvasion, lang
wierige Fehden mit den Ragusanern 1 und Kämpfe mit Ungarn aufzuweisen.
Mit letzterem Lande wurden sie aber wahrscheinlich nur durch die Berüh
rung mit den Banen von Bosnien und Macsó 2 hervorgerufen.
In der zweiten Hälfte seiner Regierung tritt Stefan Urosch durch
Anlehnen an den ungarischen Hof und an die Dynastie Árpád in den Kreis
der ebenbürtigen abendländischen Herrscher. 1260 finden wir ihn in Wien
gelegentlich des Friedensschlusses zwischen Béla IV. und Ottokar II. von
Böhmen.3
1271 wird er in den zwischen Stefan V. und Ottokar II. geschlossenen
Frieden miteinbegriffen und im September 1271 erwartet König Karl I. von
Neapel Boten aus Serbien.4 1273 kam eine aus Serben und Bulgaren beste
hende Gesandtschaft auf 60 Rossen nach Neapel und wurde von dem Ritter
Nikolaus von St. Omer, dem fränkischen Herrn des boeotischen Thebens
und Gesandten Karls I. in ihre Heimat begleitet.
Die letzten Jahre seiner Regierung verbrachte Stefan Urosch mit
Kämpfen gegen seinen ältesten Sohn Dragutin. Dieser, eirf verzärteltes Kind
seiner Eltern, und schon frühzeitig, als Schwiegersohn des Königs von
1 Aufjer Miklosicli 30 und den oben citierten kennen wir u. A. noch folgende
hierauf Bezug habende Urkunden: 1. c. 35 do. 15. Juni 1253 (hier wird er nur Urosch
genannt); 1. c. 40 do. April 1253 (bestätigt die Privilegien der Ragusaner Kaufleute);
Wenzel, XI. 328/232 do. 14. August 1243 (Friedensschluss mit dem Knez Johann
Michieli).
2 In einer Urkunde ap. Fejér, IV. 3, 465, in welcher Stefan V. die militärischen
Verdienste des Alexander Vanyi de Szendrin anerkennt, heifjt es: «Prseterea cum
exercitum nostrum in Sueciam (soll heilen Serviam) misissemus, ipse Alexander
Vanyius ante omnes alios collecta sua multitudine, intrepidus aciem Suecorum (soll
heilen Serviorum) penetravit, et non cum minima sanguinis effusione, et suorum
victoriam habuit, Nobis adoptatam.»
Unten werden wir eine zweite auf einen serbisch-ungarischen Feldzug bezüg
liche Urkunde mittheilen.
3 Horneck ap. Petz, I I I / 81 : «Und der Kunig von Sirvey». Arenpekli spricht
von der Anwesenheit dreier serbischer Könige in Wien (tres Reges ex Servia). —
Man ist allgemein geneigt, unter denselben Stefan Urosch mit seinen zwei Söhnen zu
verstehen; der Chronist mag allerdings die beiden Prinzen zu Königen stempeln,
aber es ist nicht bekannt, dass Stefan Urosch während seines Lebens seinen zweiten
Sohn zum «jüngeren Könige» erhoben habe. — Zudem waren beide Prinzen damals
noch Knaben, — der zweite war ja erst 7 Jahre alt, — und somit ist es jedenfalls
richtiger anzuxfbhmen, dass unter den drei K önigen aus Serbien Stefan

Urosch u n d seine Brüder Radoslav u n d W ladislav z u verstehen seien.
Einerseits ist es ja nirgends festgestellt, dass die beiden Letzteren damals nicht mehr
gelebt, und andererseits beweist die Urkunde do. 1250 ganz gut, dass Stefan Urosch
der «Präsident» der Regentschaft gewesen und beide Brüder an seiner Seite als
Distriktsfürsten gelebt haben konnten.
4 Jirecek 273.
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Ungarn, mit der Hoffnung genährt, noch während des Lebens seines Vaters
dessen Krone zu erben, setzte seinen zahlreichen diesbezüglichen Versuchen
dadurch die Krone auf, dass er Stefan Urosch in offener Feldschlacht
besiegte und sich dessen Krone aufs Haupt setzte. Nach der Ueberlieferung
wäre der entthronte Greis nach Chlm, von da nach Durazzo geflüchtet, wo
er aber bald aus Gram und Kummer gestorben. Der Usurpator soll aber im
Vereine mit seiner Mutter die Gebeine des Entthronten aus Durazzo abge
holt und sie in dem von dem Verstorbenen erbauten Dreifaltigkeitskloster
zu Sopotjan beigesetzt haben.
Stefan Urosch’s Entthronung und Tod wird zumeist auf 1272 gesetzt;
da aber Wladislav’s Königthum 1241 aufgehört und wir 35 Kegierungsjahre
Stefan Urosch’ anerkennen, müssen wir seinen Tod auf 1277 verlegen.
Seine Gemahlin war
5. K önigin H e le n e .1

Der serbische Historiker Erzbischof Daniel gibt an, dass Helene aus
einem regierenden (Zaren-) Geschlechte in Frankreich («Koda Phrushka»)
stamme, welche allgemein gehaltene Angabe auf mannigfache Weise commentiert wurde.
Paul v. Ritter123 hielt sie für eine Tochter Ludwigs des Heiligen von
Frankreich. Die Serben Brankovics und Julinacz geben an, sie wäre eine
Tochter des lateinischen Kaisers von Konstantinopel, Balduins II. aus der
Courtenay’schen Linie der Capetinger. Er war 1239 mit 60,000 Franzosen
dem sinkenden lateinischen Thron zu Hilfe geeilt und da — meint Engel
225 — sei auf dem Durchzuge Stefan Urosch mit seiner Tochter Helene
bekannt worden. Ritter’s Deutung ist leicht zu entkräften. Die einzige unter
den Töchtern Ludwigs des Heiligen, die hier überhaupt in Betracht kommen
könnte, Blanka, ist erst 1240 geboren und als dreijähriges Kind am 29. April
1243 gestorben.
Von eminent bedeutenderem Interesse ist aber die Version Courtenay.
Der kritische B eh r8 führt unter Balduins II. Kindern diese Helene
mit dem vorsichtigen Zusatze «nach serbischen Quellen» an.
Jirecek nennt Stefan Urosch’s Gemahlin rundweg Helene von Cour
tenay, Tochter des Kaisers Balduin II.
Hertzberg folgt in seiner 1883 erschienenen Geschichte der Byzan
tiner den Angaben Jireceks und nennt die erwähnte Königin Helene von
Chaures, Tochter des lateinischen Kaisers Balduin II., somit ist es heute
1 Vgl. über sie meinen citierten Aufsatz im «deutsch. Herold» 1888.
2 f 17. Dez. 1718; Engel citiert ihn nach MS. Serbia illustrata.
3 Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhäuser. 2. Augabe.
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gang und gäbe, diese Helene mit apodiktischer Sicherheit Helene von Cour
tenay zu nennen.
Untersuchen wir aber die Genealogie Helene’s strenger, so ergeben
sich ganz entgegengesetzte Eesultate.
Johann, ein jüngerer Sohn des französischen Grafen Eberhard II. von
Brienne le Chatelet und der Agnes (Tochter Richards von Montfaucan und
der Agnes von Montbeliard), geb. 1149, König von Jerusalem und byzan
tinischer Kaiser (f 23. März 1237), hatte sich 1224 in dritter Ehe mit
Berengaria, einer Tochter des Königs Alfons IX. von Leon vermählt. Aus
dieser Ehe stammte eine Tochter Marie, die laut Vertrag vom 19. April
1229 mit dem Capetinger Balduin von Courtenay, dem nachmaligen byzan
tinischen Kaiser (seines Namens II.) verlobt wurde. Da Marie von Brienne
bestenfalls 1225 geboren war, Balduin aber zwischen 1217 und 1218 das
Licht der Welt erblickte, ist von einem Vollzüge der Ehe 1229 zwischen der
vierjährigen Braut und dem höchstens zwölfjährigen Balduin keine Rede.
Dieses Ehepaar (Balduin hatte keine andere Gattin außer Marie) konnte
bestenfalls 1241/2 (damals war Balduin 23—24, Marie 16—17 Jahre alt)
eine Tochter erhalten.
Gesetzt nun den Fall, es wäre diese 1241/2 geborene Tochter unsere
Helene, so ergeben sich hieraus folgende Consequenzen-:
a) Der 21—22jährige Balduin II. konnte 1239 noch keine Tochter
haben, mit der Stefan Urosch I. intim bekannt werden konnte.
b) Ah die 1241 /2 geborene Helene von Courtenay ihrem serbischen
Gatten Stefan Urosch zum ersten Male einen Sohn geboren, konnte dies
bestenfalls 1256/7, in ihrem 15. Lebensjahre erfolgen. Nun wissen wir aber
mit Bestimmtheit, dass Helene’s und Stefan Urosch’s jüngerer Sohn Milutin
1253 geboren war, also 3—4 Jahre vor 1256/7.
Wir wissen aber ferner, dass der ältere Sohn Helene’s und Stefan
Urosch’s, weil sein Vater die Geburt eines Sohnes nach langjähriger Ehe
sehnlichst erwartet, den das Theure und Wertvolle bezeichnenden Namen
Dragutin erhalten. Somit, müssen wir mit aller Bestimmtheit schliessen,
dass die Ehe zwischen Stefan Urosch und Helene lange vor 1*250 geknüpft
wurde.
Resümieren wir nun das Gesagte, so gelangen wir zu folgendem
Ergebnisse:
Wenn wir auch alle anderen wichtigen Beweisgründe außer Acht
lassen, steht es fest, dass 1253, als dem Ehepaare Stefan Urosch I. und
Helene ein zweiter Sohn (Milutin) geboren wurde, eine allenfallsige älteste
Tochter Balduins II. erst 11— 12 Jahre gezählt haben konnte.
Bei Anna, der Gemahlin des Großfürsten Urosch I. haben wir nach
gewiesen, dass aus ihrer Zeit weder bei einem Könige von Frankreich, noch
bei einem seiner zahlreichen Anverwandten sich eine Tochter Anna oder
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überhaupt eine an einen Serbenfürsten verheiratete Prinzessin nach*
weisen lässt.
Obzwar nun die Genealogie der Capetinger vom Anfänge des XI. Jahr
hunderts zu den bekanntesten und klargestelltesten Kapiteln der Geschichte
gehört, ist der Umstand, dass wir diese Anna auf dem Stammbaume des
französischen Königshauses nicht unterzubringen wissen, schließlich noch
kein unumstößlicher Beweis dessen, dass sie nicht existiert und dass sie die
Tochter eines französischen Königs nicht sein konnte, es ist ja z. B. nicht die
Möglichkeit ausgeschlossen, dass sie auf natürlichem Wege eine Verwandte
der Capetinger gewesen.
Anders verhält es sich aber bei der Behauptung, es sei Helene, die
Gattin Stefan Urosch’ I. eine Tochter Balduins II. v. Courtenay. Hier glaube
ich den Nachweis erbracht zu haben, dass sie Balduins Tochter nicht sein
konnte, und dass selbst in dem Falle, als wir sie für Balduins natürliche
Tochter hielten, das Geburtsjahr Milutins sowie unsere anderen Gründe
mit aller Entschiedenheit gegen ihre Vermählung mit Stefan Urosch spre
chen. Da nun die serbischen Autoren auf die französischen Allianzen der
Nemanjiden Gewicht legen, ist es bemerkenswert, dass sie bei Anna,
die doch das Chilandar’sche Jahrbuch direkt eine Tochter des Königs von
Frankreich nennt, den Namen dieses Königs nicht suchen, wo sie bei Helene,
die vom Erzbischöfe Daniel nur als einem französischen regierenden Hause
entsprossen genannt wird, in der Feststellung ihrer Abstammung sich
Mühe geben.
Wer nun in Wirklichkeit Helene gewesen ?
Wie schon oben bemerkt, nennt Hertzberg sie Helene von Chaures.
In einem Schreiben vom 6. Februar 1888 meldet er mir Folgendes: «Dage
gen ist Chaures sicherlich kein eigentlicher Prinzenname . . . Die Dame
(Helene) stammte ja aus dem Hause «Courtenay», dessen viele Zweige von
verschiedenen Städten und Schlössern ihres burgundischen oder champagneischen Territoriums benannt waren. Chaures ist ein solches Städtchen
oder Schloss nicht sehr fern von Courtenay und Auxerre . . . südlich von
Troyes und westlich von Bar-sur-Seine gelegen. Nach diesem wird jene
Helene benannt sein. . .»
Leider bin ich nicht in der Lage, der Sache nachzuforschen, ich wie
derhole n u r: die serbische Königin Helene kann vielleicht eine Capetingerin
sein, sie mag vielleicht speziell dem Zweige Courtenay angehören, eine

Tochter B a ld u in s II. ist sie sicherlich n ich t!*
* Von Balduin II. kennen wir mit Bestimmtheit überhaupt nur ein einziges
Kind: Philipp, geh. 1243, f 1285, Gern. 15. Okt. 1273 Beatrix von Anjou-Neapel,
f 15. Dez. 1283. Außerdem vermutheu wir, dass Balduin noch vor Philipps Gehurt
einen Sohn gehabt, dessen Name und Schicksal uns unbekannt sind.
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Dass die Verwandtschaft Helenes mit den neapolitanischen Anjous
auch documentarisch nachzuweisen ist, geht aus Hopfs Forschungen hervor;
leider ist er eben in diesem Punkte sehr compendiös und beschränkt er
sich nur auf die einfache Erwähnung dieser Verwandtschaft.
Ad 1280 sagt er nämlich 1 «Auch mit Serbien und Bulgarien trat Karl
(I. von Neapel) in engen Verkehr. Gesandtschaften wurden hin und her
gewechselt und durch Sully vermittelt, da die damalige Königin Serbiens
mit dem Königshause nahe verwandt war. Der Serbenfürst hatte die Initia
tive ergriffen und ließ: sich hoffen, dass er die Angiovinen kräftig bei ihrem
Vorschreiten gegen den Palseologen unterstützen würde etc.» Hopf beruft
sich hier auf die Beg. Ang. no. 40 (1280 A) föl. 81, no. 28 (1277 F) fol. 208,
no. 8 (1270 B) fol. 144.
Diplom, eml. az Anjoukorból I. 74 haben ein Schreiben des Königs
Karl II. do. 3. Nov. 1290, mittels dessen dieser König der Königin von
Serbien Erlaubnis zum Ausführen von Getreide ertheilt. («Cum nos Illustri
Regine Servie affini nostre . . .») Reg. Ang. 70. Karl II.
Seite 366 sagt Hopf (ad. 1306) «Auch die Serben . . . schienen nicht
gewillt, die Angiovinen in Epiros zu größerer Macht gelangen zu lassen.
Denn Helene de Chaurs, die Gemahlin des «großen Königs Stefan Uros»,
die Verwandte und alte Freundin Karls II.12 war längst todt.»
Helene hatte bedeutenden Einfluss auf die Politik ihres Gatten und
ihrer Söhne. In ihr fanden die Interessen der katholischen Kirche und die
der fränkischen Politik, namentlich der neapolitanischen Anjou’s eine eifrige
Verfechterin. Papst Nikolaus IV. benützte diesen Einfluss, um durch den
selben ihre Söhne für den Katholizismus zu gewinnen.3
Obzwar sie nach dem Tode ihres Gatten von ihrem Sohne Dragutin
nur ein Gebiet unweit von Skodra in Dioklea erhalten, führte sie dennoch
den Titel einer Königin von Serbien fort.
Sie hatte jedenfalls Antheil an Dragutins Thronentsagung, und mengte
sich in die Heiratsangelegenheiten Milutins.
Ihr Tofl erfolgte 1314 zu Skodra, nachdem sie sich zuvor in der
Nikolauskirche zu Skodra (oder Skutari) zur Nonne hatte einweihen lassen
und ihren ursprünglichen Namen auch als solche beibehalten. Sie starb
(am 8. Febr.) in Gegenwart aller Bischöfe und Igumene ihres Ländchens.
1 (85) 323.
2 Eeg.^Ang. no. 70 (1294 M.) fol. 102 v .; no. 85 (1296 E.) fol. 158 v.
3 Urkunde ap. Theiner, I. 359 do. 8. August 1288: «carissime in Christo filie

Elene Begine Sclavorum Illustri salutem et apostolicam benedictionem . . . quod . .
in Deum sinceram babes fidem, ac eius Ecclesiam zelo pietatis catholice veneraris.
Hane itaque fidem vigere in tua progenie cupientes . . . » Derselbe Papst schreibt
ihr (ap. Theiner, I. 375) do. 15. März 1291 : «carissime in Christo filie Elene Eegine
Servie Illustri . . . »
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Ihr Leib wurde im Kloster Gradatz (zu Ipek) bestattet, jedoch nach drei
Jahren, als man ihn unverwest gefunden, auf einem Altäre zur Volks
verehrung ausgestellt.*
6. Tochter Stefan Urosch’s I.
In allen mir zu Gebote stehenden Quellen finde ich als Kinder Stefan
ürosch’s I. bloß zwei Söhne angeführt; ich bin nun in der Lage, docu-

m e n ta risc h a u c h die E x is te n z
JVem anjiclen n a ch zu w eisen .

eijier Tochter dieses

König Béla IV. von Ungarn schenkt am 9. April 1269 einige Güter
dem Michael aus dem Geschlechte Csák, und sagt in der hierüber ausge
stellten Urkunde ** Folgendes:
«Hinc est, quod cum nos pro contumacia, ac propter devastationem
térré de Mocho (soll heissen Machó), in auxiJium Karissimi nepotis nostri
Bele Ducis, contra T\ ros, regem Seruie, nostrum exercitum destinassemus,
fidelis iuvenis noster, Michael, filius Petri de genere Chak, in conflictu
ipsius regis contra oppositam aciem fortiter dimicavit, letale vulnus excipiens, laudabiliter preliando, sicut etiam per Karissimum ducem Bélám
nobis constitit, ut idem Michael in ipsa area certaminis, duos Barones,
videlicet g e n e ru m e iu sd em Wros, et filium magistri tauarnicorum
suorum, captivasset, quos cum armis militaribus et dextrariis valentibus,
nobis presentavit; quorum veritas et noticia per Karissimum nepotem nos
trum Belam, Ducem de Macho, nobis fuit revelata; qui per nos cum fuissent
inquisiti, retulerunt, ut cum Michaele fideli nostro in octingentis marcis
convenissent, se redempturos, de quibus etiam idem Michael crucem preiosarn de ligno Domini, ad visum Bele Ducis recepisset, quam nos una
* Engel 247. Derselbe erzählt auch, dass von ihr in der Wiener kais. Schatz
kammer ein Partikel des heil. Kreuzes aufbewahrt wird, eingefasst in Gold, in Form
eines Kreuzes, mit vier Edelsteinen geziert. Auf dem Golde selbst ist mit cyrillischen
Lettern eine Inschrift eingegraben in serbischer Sprache, die im Deutschen folgen
dermalen lautet: «Dieses ehrwürdige Kreuz ist gegeben von der Königin Helena der
Kirche zur h. Dreifaltigkeit in Sopota. In ihm sind fünf Theilchen des heil. Kreuzes
enthalten. Das Ganze ist von Gold mit vier Edelsteinen. Für das Holz sind bezahlt
worden 2000 Perperen, und das dritte Tausend für Gold und Edelsteine. Und wer
sich beigehen lie|e, dieses Kreuz von der gedachten Kirche wegzunehmen, oder mit
Gewalt zu rauben, den tödte Gott und das heil. Kreuz. Und wer das Kreuz Chiisti
geraubt hat, der gebe es der heil. Dreifaltigkeitskirche zurück. Wenn er es nicht
zurückgibt, so tödte ihn Gott und das h. Kreuz. Wer etwas vom Holze dieses Kreuzes
abnimmt, sei verflucht von Gott, und ihn selbst tödte das ehrwürdige Kreuz.»
Engel meint, dieses Kreuz möge mit den Kleinodien des serbischen Despoten
Georg 1439 nach Ungarn und von hier nach Wien gelangt sein.
Wie wir gleich sehen werden, führe ich dies Alles nicht ohne Grund an.
** ap. Fejér, IV. III. 490 1.
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cum regina consorte nostra Kanssima inspicere requisivissemus, ipsam
c-rncem vidimus continere de ligno domini longitudinem unius palme, et
dim idi p ., latitudinem valere pálmám; formaiam in auro decern marc arum,
preciosis gemmis et lapidibus mirabiliter ordinatam, estimantes in valore
quingentas marcas; auri, lapidum, et gemmarum. Quam cum ab eodem
Michaele fideli nostro, et captivos suos in pec-unia redimere voluissemus,
dare nos recusavit nisi per donacionem, vel per concambium possessionis
redimere possemus ab eodem: pro tali igitur pretiosa re et pro serviciis
nobis exhibitis, pro concambio dominica? crucis, mirabiliter ordinate, quamdam terra m conditionalium nostrorum . . . » «pro redemtione predictorum
captivorum, quasdam terras in Comitatu Albensi constitutas» «ipsam dona
cionem, quam nos . . . pro redemptions dominice crucis et pro captivis
tradidimus in concambium.»
An der Hand dieser Urkunde können wir nun Folgendes resümieren:
König Urosch von Serbien hatte trotz der Abmahnungen Ungarns einen
verheerenden Einfall in das Macsöer Gebiet gemacht.* Dem bedrängten Her
zoge von Macsó, Béla, schickte sein königlicher Großvater Béla IV. ein
ungarisches Heer zu Hilfe, in welchem sich auch Michael, ein jugendliches
Mitglied des Geschlechtes Csák ** befand. Laut Bestätigung des Herzogs
Béla kämpfte dieser Jüngling trotz einer gefährlichen Verwundung so tapfer,
dass er sogar zwei serbische Barone gefangen nahm. Der Eine derselben
war der Schwiegersohn des Königs Urosch, der Andere der Sohn des königh
serbischen Schatzmeisters, dies wurde auch durch des Herzogs Mutter,
Prinzessin Anna bestätigt.
Als die beiden Gefangenen vor den König von Ungarn geführt wur
den, berichteten sie, dass sie sich mit Michael Csák in Sachen ihrer Aus
lösung auf 800 Mark geeinigt hätten; auch hatte er vor des Herzogs Béla
Augen von ihnen ein kostbares Kreuz, enthaltend ein Stück Passionsholz
übernommen. Der König und die Königin besichtigten das Kreuz; es ent
hielt ein Stück Passionsholz von der Länge einer und einer halben Hand
fläche und der Breite einer Handfläche; die Fassung war Gold von beiläufig
* Vgl. übrigens aueli die Urkunde Bela's IV. do. 2. Apr. 1264 in Hazai
okmánytár VHL 96.
** Er gehört dem Ujlaker Zweige an und war ein jüngerer Sohn Peters von
Csák. Die ihm in unserer Urkunde verliehenen Güter (Erdö-Csoknya im Comitate
Somogy, sam*Qt den Puszten Gaan, Kis-Vid, Som, Kovácsi, Pacza etc.) bestätigte
Stefan V. 1270 (ap. Fejér, V. 1, 25) für Michael und dessen älteren Bruder Dominik.
1272 bestätigte Stefan den Besitz von Erdö-Csoknya, Nyirn. Földobos, Aldobos, Zuld
und Bévfalu ausschließlich dem Michael (ap. Fejér, V. 1. 185), doch erhielten beide
Brüder noch im selben Jahre Kórus (ap. Fehér, V. 1. 238), wobei neben der, gegen
Urosch errungenen Erfolge auch jener militärischen Verdienste gedacht wird, die sich
Michael in den Kämpfen zu Feketehalom und Izsaszeg erworben.
Ungarische Bem e, XII. 1892. VIII.—IX. Heft.
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10 Mark, geschmückt mit wunderbaren Gemmen und Edelsteinen; man
schätzte das Ganze auf 500 Mark. Der König wollte die Gefangenen und
dieses Kreuz dem glücklichen Sieger für Geld abkaufen, dieser erklärte sich
aber nur dann hiezu bereit, wenn ihm der König Ländereien entweder
schenke oder Umtausche; Béla nahm die Bedingung an und gelangte so in
den Besitz der Beliquie und der Gefangenen.
In erster Reihe will ich hier nun auf die Verwandtschaft der bei Engel
beschriebenen Reliquie mit der in der Urkunde Béla’s IV. erwähnten auf
merksam machen, da die nähere Erörterung der Angelegenheit außerhalb
des Rahmens vorliegender Arbeit liegt. Die Reliquie ist dem Schwieger
söhne des' Königs von Serbien sicherlich als Talisman gegen Unfälle mit
gegeben worden und dürfte durch Prinzessin Anna nach ihres Vaters Tode
nach Prag geführt worden sein.*
Urosch’s Tochter und deren Gatte sind leider in der Urkunde nicht
genannt, doch dürfte laut dem Datum des Dokumentes die serbische Prin
zessin das älteste Kind ihrer Eltern gewesen sein. Denn da die Urkunde
nur von dem Herzoge Béla von Macsó spricht, ist anzunehmen, dass die
Schlacht schon nach Michael’s (Béla’s älteren Bruders) Tode (f 1268) erfolgt
eei und somit auf Mitte oder Ende 1268 und Anfang 1269 gefallen; ist sie
aber früher erfolgt, so ist meine Annahme über die Geburt der Prinzessin
umso begründeter.
Hopf spricht** von einem Cäsar Jurgur oder Juras, der 1298 gelebt
und mit einer serbischen Prinzessin vermählt war. Ein Nachkomme dieses
Jurgur ist nach Hopf vielleicht Alexander Gioric, von 1356 bis 1371 Despot
von Vallona, Chimara, Canina und der oberen Zeta. Seine genealogischen
Verhältnisse sind unbekannt und ist er gegen 1371 gestorben. Sein Sohn
Georg (Giuras) Illiic folgt ihm 1371, ward aber schon 1372 durch die Balsa
und Musachi verdrängt und getödtet. Von ihm stammen die Brüder Georg
uud Alexius Juras (später Pastrovics) ab, die von 1404 bis 1428 Vorkommen.
Georg war 1404 Wojwode der oberen Zeta, reclamierte für sich Budua und
erhielt 1406 Bosata.
Wir hätten es also in diesem Falle mit dem Nachkommen einer
Nemanjiden-Tochter zu thun. Woher Hopf diesen Cäser Jurgur genommen,
sagt er nicht, mir selbst ist es nicht gelungen auf seine Spur zu stoßen, so
dass ich nur folgende Anhaltspunkte bieten kann:
a)
Einen Georg, Schwiegersohn des serbischen Königs V ladislav,
kennen wir wohl mit Bestimmtheit, doch lebt er viel zu früh, als dass wir
ihn mit Bestimmtheit für Hopf’s Jurgur halten sollten.
* Vgl. meine Studie «Boris und Rostislav» in Heft 1 und 2 der «Vierteljahrschrift für Genealogie». Berlin, 1889 oder pag. 49 der Sonderausgabe.
** 85/458 und Clir. 529.
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b) Mehr weniger gilt dasselbe von dem seinem Namen nach unbe
kannten Schwiegersöhne des Königs Stefan UroschL, der um 1269 in unga
rische Gefangenschaft gerathen.
c) Am 12. Mai 1272 ist ein Comes Georg, serbischer Gesandter am
Hofe zu Neapel. Am 3. September 1274 kehrt der «Comes Georgius Nuncius
Illustris Kegis Servie# nach Serbien zurück.*
7. Predislav (Erzbischof Sabbas II).
Von diesem jüngsten Sohne Stefan Urosch’ I. wissen wir nur, dass er
unter dem Namen Sava II. ein Nachfolger seines Oheims Sava I. gewesen.
Seine Chronologie ist noch nicht richtiggestellt. Safarik (in seiner Geschichte
der südslavischen Literatur) sagt, dass er 1292 den Fürsten Sisman von
Widdin und Westbulgarien, als dieser gelegentlich eines an der Spitze bul
garischer und tatarischer Truppen in Serbien gemachten feindliches Ein
falles die Ipeker Kathedrale berauben wollte, aus dem Lande verjagte. Bald
darauf sei er gestorben und in der Ipeker Kirche begraben worden.
8. König Stephan Dragutin.
In den Urkunden heißt er stets nur Stefan,** ebenso wie auf seinen
Münzen. Weil er seinem Vater erst nach längerer Ehe geboren wurde, gab
ihm derselbe aus Freude über die lange und sehnlichst erwartete Geburt
des ersten Sohnes den das Theure und Wertvolle bezeichnenden Namen:
Dragutin.
Ueber das Jahr seiner Geburt stehen uns keine Daten zur Verfügung.
Aus seinem Leben haben wir erst um 1269 einige Nachrichten.
Damals soll er zum ersten Male seinen Vater ernstlich aufgefordert haben,
ihm die Krone abzutreten. Die ältere Literatur, die den Prinzen Dragutin
schon um 1261 mit einer Tochter des ungarischen jüngeren Königs Stefan V.
vermählt sein lässt, nahm en, dass schon gelegentlich der Heiratsverhand
lungen als Bedingung gestellt worden sei, Stefan Urosch möge noch bei
seinen Lebzeiten, seinem Sohne Dragutin den Thron abtreten. Engel 228
dürfte nicht irren, wenn er annimmt, dass Stefans stolzer Charakter diese
ausgemacht sein sollende Bedingung sehr wahrscheinlich mache. Uebrigens
deuten die späteren Ereignisse darauf hin, dass diese. Zusage des alten

* Diplom. Emi. az Anjoukorból I. 417.
** Wenzel, IV. 318 203 do. 8. August 1288; Schreiben des Papstes Nikolaus IV.
an Königin Helene: «Magnificos viros Stephanum et Urosium, Illustres Reges Sclavonum, natos tuos.»
36*
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Königs gelegentlich des Heiratsschlusses wohl in Aussicht
konnte, aber nicht besiegelt wurde.

gesteht sein

Um 1269 wurde aber der junge Prinz durch einen Unfall gehindert,
seinen Thronaspirationen gewaltsamen Nachdruck zu verleihen. Gelegent
lich eines in der Nähe der Stadt Jelecso unternommenen Rittes fiel er vom
Pferde und zog sich eine schwere Fußverletzung zu, so dass der alte König,
an seinem Aufkommen zweifelnd, bereits an eine Verheiratung seines jün
geren Sohnes Milutin, als des präsumtiven Thronfolgers dachte. Dragutins
Zustand besserte sich jedoch und wahrscheinlich war er es, der das Heirats
projekt hintertrieb.
Mit dem im Jahre 1270 erfolgten Regierungsantritte seines Schwie
gervaters begannen die Urgenzen in Betreff des Thrones aufs Neue. Wieviel
Dragutin damals erlangt, ist nicht festgestellt; dokumentarisch wissen wir
nur, dass Stefan V. auf dem von ihm am 3. Juli 1271 ratifizierten Friedens
vertrage mit Ottokar H. von Böhmen unter den von seiner Seite mitein
geschlossenen Verbündeten auch «regem Serviae et Stephanum filium ejus,
iuniorem regem Serviae, generum nostrum» aufzählt. Dragutin war also
damals ebenso ein «jüngerer König», wie es Stefan V. lange Jahre an dej
Seite Béla’s IV. gewesen. Nach 1271 soll Dragutin mit Unterstützung seines
Schwiegervaters ganz entschieden und mit Gewalt aufgetreten sein, um sei
nem Vater die Krone zu entreißen und wissen wir, dass Stefan V. im
Hochsommer 1272 persönlich nach Serbien zog, um in der Angelegenheit
seines Schwiegersohnes dem alten Urosch gegenüber Stellung zu nehmen,
ein Vorhaben, welches er durch die ihm gewordene Kunde von der Ent
führung seines Sohnes Andreas mit dem Leben bezahlte.
Nach dem Tode seines Vaters beherrschte Dragutin von 1277 bis 1281
das serbische Reich; 1281 zwang ihn jedoch sein jüngerer Bruder Milutin,
ihm das Reich abzutreten.*
* Die ältere Literatur stellt die Sache in einem für Milutin günstigeren Lichte
dar. Dragutin — so heift es — fühlte sich auf dem gewaltsam errungenen Throne
nicht sicher und unbehaglich; die neu auftretenden Schmerzen seines ca. 1269 ver
letzten Beines — Pachymeres betont nämlich ausdrücklich, dass die Verletzung noch
während seiner Thronfolgerschaft erfolgt sei; Erzbischof Daniel hingegen berichtet,
dass ihm dieser Unfall erst als Könige zugestofen sei und dass er dies als göttliche
Strafe betrachtet habe, — die Vorwürfe, die ihm seine Mutter Helene gemacht, liefen
ihn im Vereine mit seinen eigenen Gewissensbissen der Herrlichkeiten des Herrscher
lehens nicht recht froh werden, und als selbst ein religiöser Lebenswandel diese Re
gungen nicht unterdrückte, übergab er seinem Bruder Milutin die Krone mit der
Bedingung, dass Milutin dieselbe nach seinem (Dragutin’s) Tode seinem (Dragutin s)
Sohne Wladislav abtrete. Dragutin bereute zwar bald darauf den Handel und ver
drängte Milutin, doch wusste dieser durch geistliche Bäthe das Gewissen des Bruders
derart zu bearbeiten, dass er den Thron abermals — jetzt aber für immer
an
Milutin abtrat und von nun an das Leben eines echten Einsiedlers führte.
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Der Krone beraubt, wandte er sich an seinen Schwager, den König
Ladislaus IV. von Ungarn, der ihm die Verwaltung des Herzogthums
Macsó-Bosnien, das bisher im Besitze seiner Schwiegermutter, der kumanischen Elisabeth gewesen, übergab; außerdem gebot er aber noch über
Branicevo, Belgrad und Syrmien.
Seine lange Regierung ist eine ununterbrochene Kette religiöser Hand
lungen.1
Er starb am 12. März 1316.2 Vor seinem Tode soll er die Bischöfe
und Boljaren seines Landes um sich versammelt, und ihnen mündlich,
seinem Bruder Milutin schriftlich seinen Sohn Wladislav empfohlen haben.
Zuletzt ließ er sich unter dem Namen Theoktist zum Mönche einkleiden.
Sein Leichnam ward in die Stadt Rassa gebracht und daselbst in dem von
ihm erbauten Kloster des Märtyrers Georg begraben.
Seine Gattin ist Katharina von Ungarn.
9. Königin Katharina.
Ihr Name ist dokumentarisch festgestellt.3 Sie führte denselben nach
der im Jahre 1242 zu Clissa früh verstorbenen Schwester ihres Vaters. Nach
Luccari hieß sie Elisabeth.
Da ihre Eltern, Stefan V. von Ungarn und die kumanische Elisabeth,
sich um 1255 vermählt hatten und Ladislaus IV. laut übereinstimmenden
Berichten sämmtlicher Quellen erst 1262 als erster Sohn dieses Paares
geboren wurde, sird die vor 1262 geborenen Kinder Stefans V. insgesammt
Töchter gewesen. Da nun Katharina unter ihren Schwestern wahrscheinlich
zuerst vermählt wurde, können wir sie mit Recht als ältestes Kind ihrer
Eltern betrachten4 und dürfte ihre Geburt auf 1256/7 fallen.
Die ältere Literatur lässt dies Alles 1275 geschehen. Aus der Schlussnotiz einer
gleichzeitigen Handschrift (ap. Miklosich 561, Starine, V. 51 ap. Jirecek) ersieht man
aber, dass das Jahr 6794 (1. September 1285— 1. September 1286) das fünfte Jahr
der Regierung Milutins war. „
1 Er gab sich mit der Verfolgung und Bekehrung der Bogomilen ab, liefj an
Arme und Klöster Gaben vertheilen, verwandelte seine Residenz in ein Asyl für
allerlei Gebrechliche und Hilfesuchende, quälte seinen Leib mit allerlei Kasteiungen
ab und um den Bedingungen eines echten Gottesmannes ganz und gar zu ent
sprechen, enthielt er sich des ehelichen Umganges mit seiner Gattin, — so erzählt
von ihm die ältere Literatur.
Urkundlich ist es festgestellt, dass der päpstliche Stuhl 1288 beide Brüder dem
Katholicismus gewinnen wollte. Dragutin wurde Katholik und der Papst nahm
mittels eines Schreibens do. 15. März 1291 ihn und seine Länder in seinen Schutz.
2 Miklosich 70: «Bi VI. prijstayj se Stefanj Kralj, Theoktistij monachj.» Klaic
lässt ihn 1314 sterben. Miklosich gibt 1316 an.
3 Vgl. die unter 10) folgende Urkunde do. 1293.
4 Fessler, Gesch. d. Ungarn, H. 601 nennt sie Stefans erstgeborene Tochter.
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Ueber die Genesis ihrer Vermählung mit Stefan Dragutin vermutherr
Pejácsevics und Engel * Folgendes :
Unter den von Béla IV. und Stefan V. gegen Ottokar von Böhmen
aufgestellten Hilfstruppen befanden sich laut Ottokars Berichten an den
Papst auch Baszier, was vielleicht auf die Anwesenheit serbischer Truppen
denken läßt.
Unter den im März 1261 im Gefolge des Ungarnkönigs in Wien ange
kommenen Fürstlichkeiten befand sich auch Stefan Urosch mit seinen zwei
Söhnen: es liegt somit die Vermuthung nahe, dass 1261 entweder der ser
bische Kronprinz mit Stefans Tochter schon verlobt (vermählt) war, oder
dass damals die eheliche Vereinigung des jungen Paares beschlossen wurde.
Es hat ferner allen Anschein, dass der stolze Stefan die Bedingung gleich
damals gestellt, dass Stefan Urosch noch zu seinen Lebzeiten seine Krone
an Dragutin abtreten müsse etc.
Mir ist diese Vermuthung weder mit Rücksicht auf das angegebene
Datum, noch auf die angedeutete Genesis der Ehe genügend gerecht
fertigt.
Ganz abgesehen von dem kindlichen Alter des Paares — Katharina
konnte 1261 höchstens 4— 5 .Jahre gezählt haben — betone ich vor Allem —
wie schon oben bemerkt —, dass wir unter den 1261 in Wien erschienenen
drei Königen aus Serbien nicht Stefan Urosch mit seinen zwei Söhnen,
sondern die drei Brüder Urosch, Badoslav und Wladislav zu verstehen
haben.
Darm dürfen wir nicht vergessen, dass im Sinne der Urkunden Béla’s IV.
und Stefans V. zwischen den beiden Höfen bis 1269 nicht nur ein gespanntesVerhältnis bestanden, sondern dass sie sogar mit einander Krieg geführt,**
was wohl nicht der Fall gewesen wäre, wenn sie sich schon 1261 ehelich
alliert hätten. Wh- sind somit durchaus berechtigt anzunehmen, (lass die

Verlobung u n d V erm a h lu n g des serbischen K ro n p rin zen
S te fa n D r a g u tin m it S tefa n s V. ältester Tochter als Be
siegelung des zw isch en beiden S ta a te n geschlossenen
F riedens z u betrachten ist u n d dass sie in der ersten
H ä lfte 1 2 6 9 geschlossen w urde.
Allerdings mag die nicht zu glänzende Verheiratung seiner Tochter
dem stolzen Stefan — der den Hochmuth seiner Großmutter Gertrud und
seiner Mutter Maria geerbt — nicht zugesagt haben; es waren aber zwei
Momente vorhanden, die ihn zur Einwilligung bewogen.
Einerseits war die Allianz eine rein politische und zielte sie auf die
Unterstützung Ungarns gegen Ottokar und andere Gegner, andererseits war
* Ersterer L c. 218 seqq., Letzterer in Gesell, des ung. Reiches. III. 228.
** Nach Hazai okmánytár YIH. 96. schon um 1264.
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durch die Vermählung Bela’s des Blinden mit der serbischen Helene schon
ein Präzedens geboten und schließlich bestand ja zwischen dem jungen
Paare folgendes verwandtschaftliche Verhältnis:
G r o f f u r s t U ro s c h I . v o n S e rb ie n .
P e la

H e le n e , G ern . 1129 B é la I I . v o n U n g a r n

S te fan X e m a n j a
- g ^ ra a r

G e iz a H . f 1161
’

B é la Ü L + 1196

K ö n ig S te p h a n L

A n d r e a ; H . - 123-5

S te fa n U ro sc h L
+ 1277

B é la I V . - 1 ?7 "
S te f a n V . f 1272

S te fa n D r a g n tin

— —
m n 1269.

K a th a r in a ,

Ueber die Zeit des Vollzuges der Ehe fehlen alle Nachrichten, doch
wissen wir, dass sich Katharina um 1£?69 am serbischen Hofe befunden.
Denn als damals infolge Dragutins Erkrankung sich eine griechische
Gesandtschaft ans serbische Hoflager begab, um wegen Müutins Vermählung
mit einer griechischen kaiserlichen Prinzessin zu unterhandeln, konnte sich der
alte Urosch nicht genug über ihre höfischen Manieren und über die Unmasse
ihres Gepäckes wundem. Als man ihm nun sagte, dass dies Alles nur ein
Theii des Gepäckes der Kaisertochter sei und der Löwenrest erst naehfolge,
sagte er: Wir brauchen solche verweichlichende Dinge nicht; sehet hier
meine Schwiegertochter im schlichten Hauskleide am Spinnrade, so einfach
und so häuslich bringt sie bei uns ihre Zeit zu.
Bis l ü ü theilte Katharina Tnit ihrem Gatten den Thron Serbiens,
dann folgte sie ihm in sein Herzogthum. Hier soll sie, nach Pachymeres
ein unerlaubtes Verhältnis mit ihrem Schwager Milutin unterhalten haben.
Dieser stand nämlich im Bufe. dass er, indess sein Bruder aus übertriebener
Frömmigkeit seinen Leib kasteite und sich des ehelichen Umganges mit
Katharina enthielt, Letzterer den Gatten in jeder Beziehung ersetzt habe.*
Dass Katharina, trotzdem ihr Gemahl nur mehr die Verwaltung von
Syrmien innehatte, nicht -aufgehört, eine politische Bolle zu spielen, und
dass ihre Art: álén-Abstammung auch im Auslande gewürdigt wurde, beweist
der Umstand, dass König Karl IL von Neapel am lü. .Jänner 1300 der
Magnifice Principisse domine Catharine Illustri Begine Servie earissime
*

Ptaic*

v e r th e id ig t in

d ie s e r

B e z ie h u n g

Katharina u n d M ilu tin u n d z e i h t
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sorori nostre» in Angelegenheit der ungarischen Thronansprüche seines
Sohnes Karl Marteil geschrieben.1
Die letzte Nachricht, die ich über Katharina finde, erzählt, dass sie
bald nach dem Tode ihrer Schwiegermutter Helene (f 1314) in Begleitung
der sie besucht habenden Simonis (der Gattin Milutins) sich an den Hof
Milutins begeben, wo sie mit viel Auszeichnung empfangen und reichlich
beschenkt zurückgeschickt wurde.
Als eminente Folge dieser Allianz ist anzuführen, dass Stefan V. sich
im Hochsommer 1272 mit einem ungarischen Heere nach Serbien begab,
um die zwischen seinem Schwiegersöhne und dessen Vater ausgebrochenen
Feindseligkeiten zu Dragutins Gunsten zu schlichten; dies kostete ihm das
Leben, weil er auf eine Nachricht aus Ungarn hin, in rasendem Bitte nach
Hause eilend, sich zu Tode erhitzte.
Dass in Folge dieser Allianz sich jedenfalls unter den gegen Ottokar
Kämpfenden auf ungarischer Seite auch Serben befanden, ist aus Ottokars
eigenem Berichte an den Papst unzweifelhaft.
10. Stefan Dragutin’s Kinder.
Solcher kennen wir drei:
a) Elisabeth, lebt noch 1322; vermählt mit Stefan Kotroman, Bane
von Bosnien f 1313/9.
b) Wladislav.12 Dieser war zur Zeit, als sein Vater den Thron verlor,
bereits am Leben; nach der Ueberlieferung war er Milutins präsumtiver
Thronerbe. Nach Dragutins Tode ließ: Milutin den jungen Prinzen gefangen
nehmen und bemächtigte sich der Länder des Verstorbenen.3 Als er nach
Milutins Tode seine Freiheit erlangte, begab er sich nach Syrmien und trat
offen als Prätendent der Königskrone auf. Stefan, der natürliche Sohn Milu
tins, bezwang ihn aber und nöthigte ihn zur Flucht nach Ungarn, wo er
auch gestorben ist.4
Bezüglich der Gattin Vladislav’s gibt es Einige, die ihn mit der Toch
ter des Siebenbürger Wojwoden Ladislaus (angeblich Apor) verheiratet sein
1 Hopf 85/366 führt als Quelle Fase. Ang. Nr. 27, fol. 88, 91, 93 an. In den
Dipl. eml. az Anjoukorból I. 422 hei^t es Band 27, 565 von den verlorenen Beg. Ang.
2 In «über pactorum» III. 79 (dipl. eml. az Anjoukorbol, I. 158) werden um
1300 die Herren Bulgariens, Serbiens und Slavoniens aufgezäblt. Es heifjt hier:
«Stephanus B ex Raxie . . . »
«Ladislaus filius ejus.»

3 Engel 251.
4 So lautet Raics’ Erzählung nach der Kruschedoler Chronik. Vladislavs Flucht

nach Ungarn bestätigt auch Klaic 143. Nach Luccari floh ^ ladislav nach Syrmien,
ward von Stefan gefangen und im Gefängnisse getödtet.
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lassen; wir werden aber unten sehen, dass sich diese Angabe nicht auf ihn
bezieht.
Hingegen stoben wir* auf eine Urkunde do. 24. August 1293, die die
Allianz Vladislavs in hochinteressanter Weise berührt und deren Wortlaut
folgender is t:
«Nel Nome del Padre, del Figliulo e dello Spirito Sancto Amen.
Jo Basilio per la Dio grazia Vescovo Bossinense, vassallo e servitore
del. sig. Be Stefano, et Vito Bobalevial da Bagusi, commessi dal sig. Be
Stefano e dalia sig. Regina Caterina, e da figliulo loro sig. Uladislao, a
questa cosa mandati ed instructi, promettiamo e giuriamo a nome del sig.
Be Stefano, e della detta sig. Begina Caterina, e del loro figliulo Uladislao,
sopra le animo loro e sopra le nostre anime, al sig. Albertin Morosini, Avunculo del sig. Be di Ungheria e a Michiel di lui figlio, che il Be Stefano e la
sig. Caterina tolgono Costanza figliuola di Michiel Morosini per suo figliulo
Uladislao per legittima moglie; e secondo che ha parlato il sig. Be Stefano
col Be Ungaria, si adempiranno le nozze, idest torrano Costanza figlia di
Michiele Morosini per Uladislao figliulo de Be Stefano, et etiam secondo che
parleranno tra loroue nel termino che dicono promettiamo e giuriamo nei
Sancti Evangelii, e sopra l’onorata Croce nell’ anima de sig. Be Stefano e
della sig. Begina Caterina, et del sig. Uladislao loro figliulo, e nelle anime
nostre, che essi vogliomo il tutto adempire, e tener fermo in secula seculorum Amen. Itme, che ancora confermara tale cosa il sig. Be Stefano e la
sig. Begina Caterina, ed il sig. Uladislao di nuovo con giuramento, secondo
che nelle predette lettere é descritto, e percio fossero scritto in Servio ed in
Latino, le quali sigillate furono consegnate a noi. E perche fosse data fede
a queste, secondo che sono scritte di sopra, abbiano imposto ad Antonio
Notajo, che la scriva in Latino, e che Abracito Prete del Be le descriva in
Servio, e ne farriano scrittura patente e sigillata. — Queste cose furono
fatte in Venezia nel gran palazzo del sig. Albertino, e furono testimonii
messer Brina Vescovo di Trieste, frate Jacopo di Borna deli’ ordine de Predicatori, eletto Vescovo di Creta, Buggiero Morosini, Teofilo Morosini, Gio
Paollo della Fontana di Ferrera, messer Marco Michieli, e messer Giovanni
Zeno Venezius. Questo a scritto Abracito Prete del detto Be Stefano nell’
anno de Signore 1293, Ind. 6-ta nel mense di Agosto, nel di 24.»
Wir ersehen aus der Urkunde vor Allem den authentischen Namen
der serbischen Fürstin; Dragutin wird auch hier nur Stefan genannt und
es ist rechi bemerkenswert, dass ihm, trotzdem Milutin am serbischen
Throne gesessen, dennoch der Königstitel beigelegt wird. Ob Michael Moro
sini, der Vater der Braut, mit Michael, dem Sohne Albert Morosini’s, iden

* Franz Nardi, Tre Documenti della famiglia Morosini. Padua, 1840, p. 15—16.
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tisch ist, wird durch die Urkunde zwar nicht unwiderleglich zugegeben, es
hat aber alle Wahrscheinlichkeit für sich.
Die Genesis der Allianz liegt auf der Hand. Die Betonung des Umstan
des, dass Albert Morosini ein Onkel des Königs von Ungarn sei und das
Hineinziehen des Königs von Ungarn überhaupt weist mit aller Bestimmt
heit darauf hin, dass der ungarische Hof die Verlobung vermittelt hat, hierzu
war aber das Verwandtschaftsverhältnis des Königs Andreas III. von Ungarn
sowohl zu dem serbischen Bräutigam, als zur venetianischen Braut ent
schieden maßgebend. Wenn wir Constanze’s Vater für Alberts Sohn halten,
ergibt sich nämlich folgendes Schema:
König Andreas II. von
Béla IV I 1270.
Stefan f
Stefan V. f 1272.
Katharina
Gern. Stefan
Dragutin
von Serbien.
Vladislav

Ungarn.
Michael Morosini.
1271.
—
Tommasma.
Albert.
König Andreas III. f 1301.
Michael.

verlobt 24. August 1293.

Constanze.

Ob die Verlobung zur Ehe geführt, kann ich nicht angeben.
1292 am 18. August* bestätigt König Karl II. von Sizilien die Schen
kung seines Sohnes Karl Marteil an den serbischen Prinzen Ladislaus
betreffs Slavoniens.
«Considerantes igitur devotionem sinceram, quam vir nobilis Ladislaus
■ßlius primogenitus Illustri Principis Stephani Regis Servie gessit ab hactenus ergo nos et gerit ad presens, actendentes etiam, quod ipse circa servitia Karoli primogeniti nostri Regis Ungarie . . in acquisitions didi
Regni sui Ungariae efficacia opera jam laudandis principiis praestitit et
praestare poterit in futurum, de speciali gratia et recta scientia concessioni,
donationi et confirmationi, eidem Ladislao et heredibus ac successoribus
quibuscunque ex eo legitime descendentibus fadae per praefatum Karolum
primogenitum nostrum Regem Ungariae de Ducatu Sclavoniae, praeter
terras quas possidet Radislaus Banus cum fratribus suis, praeter etiam
terras, quas tenent et possident infra Ducatum praedictum Comites Johannea
de Vegla, Modursa et Vinodolis cum fratre suo, et comes Duymus consobrinus fráter eiusdem Comitis Johannis Comes ejusdem Comitatus tenendo,
regendo, habendo et possidendo per ipsum Ladislaum et dictos heredes
8uos ad eorum omnimodam voluntatem, juxta quod in privilegio prsefati
Karoli primogeniti nostri continetur. . .»
Mit fast gleichlautendem Texte verleiht Karl II. dem Prinzen Ladis-

* Magyar diplom. emlékek az Anjoukorból, I. 94.
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laus das Herzogthum Slavonien unter demselben Datum. Die Eingangs
formel lautet: «Pro Ladislao filio Begis Sem e. •1
c , Urosch. Dieser Prinz wird von den serbischen Quellen eigentlich
Uroeehitxa genannt; dies ist aber nur einDiminu
: v_ V: - i:. I : s: r —
wie es heifjt, im Gerüche der Heiligkeit — vor seinem Vater.
11. K önig Stefan Urosch II. (Milntin).3
In einer Urkunde do. 1281 4 an den Knez von Bagusa, Nikolaus
Morosini. heifjt er Stefan von Gottes Gnaden König von Serbien und der
Meeresgegend. •
1:2895 an den Knez von Bagusa Georg Marin, lautet seine Unter
schrift : ' Stefan Uros K ral»
In einem der dalmatischen Stadt Poglizza 1:289 ° Pristinae quarto
Octobris enheiiten Privilegium heiijt e s : - Stephanus Nemagnich Dei gracia
Bex Bassi*. Dalmatiie et Bosnüe», die Unterschrift lautet: Stephanus.
Der Papst schreibt ihm do. 23. Juli 1:288’ «viro magnifico Urosio
Ulustri Begi Sclavorum. Auch in den Briefen des Papstes an die Königin
Witwe Helene heiijt er nur Urosius.
Auf seinen Münzen heiijt es «Moneta regis Urosi».
Der Name Milutin wird dahin gedeutet, dass er seinem Vater durch
Gottes Gnade l = Milost geschenkt wurde.
Er wurde 1253 als jüngerer Sohn Stefan Urosch's I. geboren. 8
Wie wir bereits wissen, verdrängte er 1282 seinen älteren Bruder Dragutin vom Throne und behauptete denselben bis zu seinem Tode.
Seine Begierung ist eine der glanzvollsten in der Geschichte Serbiens.
Ein Meister in der Kunst der Verstellung, im Erhaschen des günstigen
Augenblicks und im Anschmiegen an die Anforderungen des jeweiligen
1 L c. 95.

- Ln der Biographie de? serbischen Erzbischofs Daniel IL (f 19. December 1338)
helft es. lass Kínig Siefan Sremski iDragutin) den jüngeren Bruder Stefan Uros
Milntir zwischen 1310 und 1314 in der Absicht bekriegt habe, demselben das Beich
zu entreifen u n i es seinem eigenen Sohne Urosic-a zu geben Safarik. HL US).
: Dass er auch im Auslande manchmal unter dem Kamen Milutin erwähnt
wurde, ist aus Folgendem iMiklosich So* zu ersehen. Am 26. März 1326 ertheilt
Stefan Urosch UL den Ragusanem eine Erlaubnis. Auf der Bückseite des Dokumentes
steht: «. . . is lo tempo de nasser lo rex Stefano, filio de lo rex Yros Milotin in
MCCCXXVI die XXV de marzo.*
* Miklósi eh 54. ' L c. 55.
* WenzeL EX. 497 358. ‘ Theiner. L 360.
Sein Geburtsjahr gibt Murait, ChronoL byz. EL 471 an.
In einer Urkunde ap. Miklosich 71 heiit es: «Stefan Uros König von Gottes
Gnaden. Enkel meines Herrn Königs Stefan. Sohn meines Herrn Königs Urosch».
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Zeitgeistes, vergrößerte er nicht nur den Umfang seines Reiches, sondern er
hob es auf eine solche Stufe der Macht und des Ansehens, dass die Geschicke
der Balkanhalbinsel von ihm aus geleitet wurden und der Kaiserhof von
Konstantinopel mit ihm, als einem schwerwiegenden Faktor rechnen
musste.
Mit einer Religionsduldsamkeit gesegnet, wie sie für sein Zeitalter
kaum glaubwürdig scheint, wusste er durch geschicktes Balancieren auf den
P faden der abendländischen und morgenländischen Kirche sich auch die
geistlichen Mächte dienstbar zu machen, und stets bereit, alle Wege ein
zuschlagen, die zum Ziele führten, sah er auch nur in seinen Gemahlinnen
Mittel zur Erreichung des Zweckes.
Die Geschichte seiner Regierung ist viel zu umfangreich, als dass sie
in dieser, hauptsächlich der Genealogie gewidmeten Abhandlung auch nur
skizziert werden sollte.
Sein Tod erfolgte am 29. Oktober 1321,* Klaic acceptiert hingegen als
seinen Todestag 5. November 1321.
Er starb an seinem Hoflager zu Nerodiml und ward zu Bansk in dem
von ihm hier erbauten Kloster des h. Stefan begraben. Nach Daniels
Erzählung ging sein Leib 272 Jahre nicht in Verwesung über; kein Haar
fiel von seinem Kopfe und man will an seinem Grabe Wunder wahrgenom
men haben; es blieb ihm auch der Beiname des «heiligen» Königs.
12. Stefan Urosch’s II. Gemahlinnen.

Wir haben unter Dragutin gesehen, dass dieser um 1269 in ein
gefährliches Fußleiden verfallen und dass der alte Urosch, in der Meinung,
sein erstgeborener Sohn sei nicht zu heilen, an die Verheiratung des jün
geren Prinzen Milutin dachte.
Da ihm Stefan von Ungarn als Dragutins Schwiegervater als bestän
diges Damoklesschwert vorschwebte, glaubte er durch Anschließen an den
Hof zu Konstantinopel ein Gegengewicht zu finden und wandte sich deshalb
an den Kaiser Michael Palaeologos (VIII) mit dem Ansuchen, dieser möge
seine Tochter Anna mit Milutin, dem durch Dragutins Erkrankung dem
serbischen Throne nähergerückten jüngeren Sohne vermählen.
Michael ging auf das vorgeschlagene Bündnis bereitwilligst ein. Kai
serin Theodora stattete die Braut auf kaiserliche Weise aus und diese wurde
in Begleitung des griechischen Patriarchen nach Berrhoea geschickt. Hier
angelangt blieb der Zug stehen und der Charbophylax Vekkos begab sich,
von Iiudumenes, dem Bischöfe von Trajanopel begleitet, auf Anweisung der
Kaiserin, voraus, um am serbischen Hofe die der Prinzessin gewärtigen
* M iklosich 84.

D IE KÖNIGLICHEN NEM ANJIDEN.

ol3

Zustände kennen zu lernen. Wie wir schon wissen, fanden sie im Gegen
sätze zu der orientalischen Pracht des byzantinischen Kaiserhofes recht
bescheidene und anspruchslose Verhältnisse. Nichtsdestoweniger setzte der
Patriarch seine Eeise fort und ließ: von Ochrida aus dem serbischen Hofe
seine Annäherung notifizieren, damit die kaiserliche Braut an der Landes
grenze mit allen ihr gebärenden Ehren empfangen werde. In Lipaenium
wurde der Brautzug von der vom Friedensrichter Georg geführten ser
bischen Deputation empfangen. Da aber diese auf ihrem Wege von Käubern
angegriffen und ausgeplündert wurde, hatte der Patriarch schon hier keine
besondere Lust, den ihm gewordenen Auftrag auszuführen. Seine bereits
stark abgekühlten Erwartungen sanken jedoch ganz bis zum Frierpunkte,
als der Leiter der Deputation von keiner Krankheit Dragutins, von keiner
Thronfolge des Bräutigams wissen wollte und schließlich mit der Bedin
gung hervortrat, der Kaiser müsse seiner Tochter ein ansehnliches Gebiet
zum Brautschatze abtreten. Zudem war noch dafür gesorgt, dass die Griechen
auch hier keine günstigen Ansichten über die Sicherheit des Eigenthums
und der Person sowie über die Energie der Regierung gewinnen konnten
und somit fand es der Patriarch gerathen, unverrichteter Sache mit der
kaiserlichen Prinzessin nach Hause zu reisen.
Wir irren wohl nicht, wenn wir Engels Ansicht theilen, dass Dra
gutins Hände hier im Spiele gewesen.
Prinzessin Anna heiratete in der Folge den Prinzen Demetrius (n. A.
Michael Dukas Kutrules) von Epiros, einen jüngeren Sohn des Despoten
Michael II. aus dem Hause Angelos und der Theodora Petralipha.
Um 1276 vermählte sich Milutin mit seiner 1. Gattin. Ihr Name lautet
nach Hopf Johanna; ihr Vater war Johann I. (Angelos Dukas Komnenos),
ein natürlicher Bruder des soeben genannten Prinzen Demetrius; ihre Mutter
stammte aus dem Hause Tarona. Johann war Sebastokrator und seit 1271
Fürst von Neopatrae; er starb 1296.* Diese erste Gemahlin hat Milutin um
1286 verstoßen, um sich eine zweite zu nehmen. Als Vorwand galt ihm die
Unfruchtbarkeit der Fraü.
Engel schildert nun folgendermaßen die Geschichte der 2. G attin:
Um 1286 besuchte Stefans V. Tochter, eine Nonne, ihre Schwester Katha
rina, Gemahlin des Dragutin in Syrmien, wo Milutin sie sah und sich in
sie verliebte. Sofort verstieß er Johanns Tochter.
Vergeblich stellte man ihm das doppelte kanonische Hindernis dieser
zweiten Elle vor, nämlich dass er eine noch lebende Gattin habe und dass
* Engel und seine Schule geben Johanns Tochter als Milutins erste Gattin an.
Johann ist bei ihnen Herr von Grofj-Walachien oder Thessalien und des Landes der
Golischen Lokrier. Das Datum: «um 1276» will soviel sagen, als «Milutin hat sich, als
er König geworden (1275), vermählt.»
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Elisabeth, seine neue Flamme, durch ihr Nonnengelübde an den kirchlichen
Stand gebunden sei. Er zog ihr das Nonnenkleid ab, und setzte sieb ohne
Weiteres in den vollständigen Genuss der Rechte eines Ehemannes. Gestützt
auf Du Cange gibt nun Engel zu, dass dieser Ehe zwei Töchter entsprun
gen : Tzaritza und Neda.
Er vermuthet ferner, dass sich die Königin-Witwe Helene, um das
Aergerni8 der neuen Ehe zu mildern und die Billigung derselben durch
Lösung des Nonnengelübdes der ungarischen Prinzessin zu erhalten, sich an
den Papst gewendet und diesem hiefür einen doppelten Gegendienst in
Aussicht gestellt habe, erstens nämlich die Bekehrung Milutins und durch
ihn ganz Serbiens zum katholischen Glauben, zweitens die Ausrottung der
Patarener in Bosnien, welches Land Milutin von seinem neuen Schwager,
dem Könige Ladislaus IV. von Ungarn, als Heiratsgut seiner Frau bekom
men haben dürfte «obgleich Paul, Graf von Brebir, auf das Banat von
Bosnien beim Ladislaus Cumanus Geld pränumeriert hatte.»
Elisabeth blieb Milutins Gemahlin bis 1296, wo er sie verstieß, um
sich mit einer Bulgarenprinzessin zu vermählen.
Karl v. Szabó 1 gebürt das Verdienst, zuerst auf die Unhaltbarkeit
der Engel’schen Angabe aufmerksam gemacht zu haben. Er beruft sich
darauf, dass laut zwei Urkunden do. 1287 12 Elisabeth 1287 Aebtissin in Pest
gewesen, schon in der zweiten Hälfte 1287 sich mit Zavis von Rosenberg ver
mählte und vor dieser Vermählung sich ununterbrochen in dem Kloster
der Haseninsel aufgehalten.
Untersuchen wir die Angelegenheit nun genauer:
Elisabeth’s Eltern sind Stefan V. und die kumanische Elisabeth. Ihr
Name und ihre Abstammung sind in unzähligen Urkunden sichergestellt.3
Sie ist wahrscheinlich die jüngste Tochter ihrer Eltern und vor 1262
geboren.
1 Magyar történeti életrajzok (ungarische historische Biographien), Theil 6, Kún
László (Ladislaus der Kumanier).
2 Wenzel, IX. 453. In seiner Urkunde do. 6. Juli 1287 befiehlt Ladislaus über
Klage seiner Schwester Elisabeth, dem Vorsteher und dem Gemeinderathe von Ofen,
dass sie — weil sie die aus Salankemen und Sémiin gekommenen Kaufleute ohne
Einhebung des dem Kloster der Haseninsel zu Gute kommenden Mauth-Zolles ihres
Weges ziehen ließen — den Beamten seiner Schwester Elisabeth vollständigen Scha
denersatz leisten sollen.
In einer anderen Urkunde do. 20. Juli 1287 (Wenzel, IX. 454, hier wird die
Urkunde falsch auf 1290 gesetzt und wird sie zweimal — IV. 352 und IX. 523 —
angeführt) in Ofen widerruft er auf Bitte seiner Schwester Elisabeth jenen Befehl,
mittels dessen er der Stadt Ofen die Abhaltung eines Jahrmarktes gestattet hatte,
weil dieser Markt den Mautheinkünften des Klosters auf der Haseninsel einen be
trächtlichen Schaden zufügen könne.
3 Der älteren Literatur ist sie trotzdem sehr fremd geblieben. — Horneck, I.
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Gleich ihrer Tante Margarethe (f 1271) wurde sie als vierjähriges
Mädchen in das Kloster der Haseninsel gebracht,1 wo sie an der Seite ihrer
Tante ihre Erziehung erhielt.
1270 wird sie urkundlich2 schon als fungierende Person erwähnt, und
ist die Anzahl der Urkunden, die ihrer seit 1270 gedenken, Legion. Hier
seien, soweit es nöthig scheint, einige derselben aufgeführt, um mindestens
nach Thunlichkeit ihr Vorhandensein in jedem einzelnen Jahre nach
zuweisen.
1272 ap. Wenzel VTTT. 394/266 «domine Elisabeth Karissime filie nostre.»
1275 1. c. IX. 125/80. Schenkung Ladislaus’ IV. an das Haseninselkloster
(«domina Elisabeth Karissima soror nostra); 1. c. XII, 140, 122, 125.
1276 Aug. 24. 1. c. IX. 144/96. Schenkung Ladislaus IV.
1277 1. c. IV. 76/37, 80/40, IX. 176/118, 141.
1278 1. c. IX. 203/141 gibt Ladislaus IV. der Aebtissin Elisabeth Gerichts
immunität; 143, 185, XH. 187. Fejér V. 2. 446 «Dominae Elisabeth
charissimffi sorori nostrae et Priorissse.»
1279 1. c. IX. 236.
1280 1. c. XII. 290/240, 297/246, 265.
1281 1. c. XII. 331/278.
1282 1. c. IX. 253. Hazai okmánytár. VI. pag. 283. Nr. 204.3
1283 1. c. IV. 255/158 do. 28. November «soror eciam nostra amantissima
domina Elisabet de Insula virgo Deo dicata» (Brief Ladislaus’ IV.).
1. c. IV. 257/159 do. 28. September: Schreiben der jüngeren Köni
gin Elisabeth: «virgo Deo devota, domina Elisabeth, sanctimonialis

c. 204 nennt des Zavis Gemahlin «Ladislaus’ Muhme, Base, Cousine.» — Schier
macht aus ihr zwei Personen. Die Gattin Zavis’ heißt bei ihm Githketha = Judith,
Nonne, mit päpstlichem Dispens vermählt. Außerdem kennt er noch eine Elisabeth,
Nonne St. Dominici, auf der Haseninsel. Von den Beiden (Gitketha und Elisabeth)
meint er, dass sie vielleicht die Gebeine des getödteten Béla von Macsó (f 1272) ge
sammelt und begraben haben “(hierbei beruft er sich auf Herrn. Altaliensis).
1 Stefan Y. äußert sich in dem Immunitätsbriefe für dieses Kloster do. 1265
(ap. Fejér, IY. III. 296) folgendermaßen: «. . . monasterii ejusdem Virginis gloriosae,
de insula Sanctse Marie», in qua Domina soror nostra, et filia charissima, inter Dominas sorores sub religiosi habitus henestate, Domini nostri et genitricis eiusdem
reginse coelestis obsequiis sunt iocatse.»
2 Stefan V. bestätigt in diesem Jahre den 1259 ausgestellten Stiftungsbrief des
HaseninselkloJters und sagt: «petens instantissime verbo domine Elisabeth filie nostre
karissime», «ipsius domine Elisabeth karissime filie nostre . . . peticionibus justis
condescendentes». Wenzel, XII. 15, 17, 18.
3 «Domina Elysabeth filia Illustris quondam Begis Stephani felicis recordacionis sororque incliti regis Ladyzlay de Insula beatse virginis». In dieser Urkunde
willigt Elisabeth ein, dass Abt Johann zu Telky einen Weingarten in den Ofner
Bergen verkaufen dürfe.
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de Insula Virginia Gloriose, nostra cognata charissima, Illustris domini
nostri Hungarie Regis soror.»
1. c. IX. 355/253, Schenkung Ladislaus’ IV. («Elysabeth Karissime
sorori nostre»).
1. c. IX. 370/265; Schreiben des Komomer Curialrichters Cosmas:
«domine Elisabet sororis domini Regis de Insula Beate Marie . . . »
1283— 1285 erscheint «Comes Bartolomeus nobibs de genere Kata»* als
«officialis domine Elisabeth de insula dominarum». Katona, Hist,
crit. VH. 920; Knauz, Monum. Eccl. Strig. II. 196; Turul 1887. p. 161.
1286 "Wenzel IX. 442/314, Ladislaus IV. schenkt Paagh dem Haseninsel
kloster: «quia Paulus dictus Chomoz de genere Chak pojiulos et pos
sessions Ecclesie Beate Virginis et domine Elysabeth sororis nostre
Karissime de Insula devastavit et destruxit, quandam villám ipsius
Paagh vocatam . . . predicte domini sorore nostre . . contulimus . .
Datum Bude feria quinta proxima post Dominicam Palmarum anno
Domini M° CC° octuagesimo sexto.»
1287 Jänner 25. 1. c. XII. 382 und die beiden schon oben erwähnten
Urkunden dieses Jahres.
1288 Juni 5. 1. c. IX. 471/338 Brief Ladislaus’ IV : «ad peticionem et
instanciam domini Zavisij Ducis de Opavia Carissimi generis (! soll
heilen Schwagers) nostri, et domine Elisabeth consortis eiusdem sororis
nostre Karissime.»
1289 1. c. IV. 340/217 «Elisabeth sorori nostre germane.»
1290 Sonntag vor Maria Magdalena, Brief Ladislaus’ IV. «ad peticionem
et instanciam domine Elysabeth sororis nostre Karissime» ap. 1. c. IV.
1300 Juli 9. werden nach Manfredonia Leute entgegengeschickt der Schwester
der Königin v. Neapel, Elisabeth, die aus Ungarn nach Sizilien
kommt (Diplom, emlékek az Anjoukorból I. 154.)
1303 2/3 (171) «Domina Elisabet soror Regine Marie consortis nostre habet
pro usu necessariorum suorum uncias auri triginta annuas.
1306 18/11 (175) sorgt Karl II. für die Tilgung der Schulden «ad que Magnifica mulier Elisabet sororia sua certis creditoribus suis tenetur.»
1308 9/7 (179) (Monasterium Sancti Petri ad Castellum de Neapoli) quod
sub speciali nostra protectione et defensione consistit, et in cuius
claustrali ambitu venerabilis mulier domina Elisabeth, filia bone

* Schon 1270 erscheint ein Stefan von Kata als Beamter Elisabeths («quod
Comes Stephanus de genere Kata officialis domine Elisabeth Karissime filie nostre
aliarumque sororum de Insula . . .») ap. Wenzel, XII. 23 17. Im selben Bande 24 18
do. 1270 bestätigt Stefan V. zu Gunsten Elisabeths die Schenkung Bélas IV. do. 1268betrefíend den Besitz von Ujbecse.
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memorie Begis Yngarie, soror nostra dilecta, alieqne monaschice
mulieres degunt sub Beati Dominici confessoris regulla etc.
1313 (198) De Elisabeth de Yngaria in monasterio Sancti Petri ad Castellum
(also in Neapel).
1326 31 5 pag. 245 «Argentum duorum sigillorum, unius magni, et alterius
parvi, que fuerunt quondam domine Elisabet sorori domine Begine
(aus dem Nachlasse der 1323 f Königin Marie.)
An der Hand des bisherigen ersehen wir somit:
1. Nachdem Ehsabeth von 1265 bis 1287 sich im Kloster der Ofner
Haseninsel befunden, Ende 1287 sich mit Zavis vermählt, 1288, 1289 und
1290 an ihres Gatten Seite befunden und nach dem im August 1290
erfolgten Tode desselben sich nach Neapel begeben, konnte Milutin sie
um 1286 nicht ehelichen.
2. Bosnien konnte 1286 nicht als Elisabeths Mitgift an Milutin
fallen,* weil Ladislaus IV. Bosnien (und Macsó) bereits früher (1283) seinem
entthronten Schwager Dragutin verliehen, der dieses Herzogthum bis 1314
regierte.
3. Milutin konnte 1296 natürlich nicht Ehsabeth verstoßen, weil sie
damals (wenn sie noch gelebt) die Witwe Zavis von Kosenberg gewesen.
4. Mit der Unhaltbarkeit der Ehe Milutin-Ehsabeth fällt natürlich
auch Elisabeths Mutterschaft mit Bezug auf Milutins zwei Töchter Neda
(Annái und «Tzaritza.»
Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, ob Milutin vor seiner Ver
mählung mit der bulgarischen Zarentochter wirklich zweimal ** vermählt
war und wer die Mutter seiner Töchter gewesen, müssen wir Folgendes in
Betracht nehmen:
a j Engels Angabe, es habe sich Milutin zuerst mit der Tochter des
Johann Angelos und nach deren Verstoßung mit Ehsabeth von Ungarn
vermahlt, beruht auf Nikephoros Gregoras (lebte 1295— 1360), der die erste
Gattin die Tochter des Fürsten von Blachien, die zweite eine Schwester der
Gemahlin seines Bruders (Dragutins) nennt.
b ) Pachymeres (lebte 1242— 1308) aber sagt: «Ueberdrüesig seiner
ersten Gattin, nahm er sich zur zweiten die Tochter des Sebastokrators
Johann.»
N a ch d em P achym eres ein u n m ittelb a rer Zeitgenosse M ilu tin s gew e
sen, ist seine A n g a b e der des von keiner Seite bestätigten späteren
N ikep h o ro s m i t aller E ntschiedenheit vorzuziehen.

Nachdem wir wissen, dass die Tochter Johanns unter dem Vorwände
* Jirecek 2S1 hat gleichfalls: «seit 1286 gehorchte ihm ganz Bosnien».
** Jirecek 281 sagt: «viermal heiratete er (Milutin), dreimal nach Verstoßung
der früheren Gemahlin».
Ungarische Bevne, X U. 1892. M il—IX. Heft.

37
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ihrer Unfruchtbarkeit verstoßen wurde, und Milutin von seinen beiden
letzten Gemahlinnen keine Kinder erhielt, so liegt es auf der Hand, dass
Milutins Töchter nur von der ersten Gattin, resp. vor seiner Ehe mit Johanns
Tochter, geboren sein konnten. Da nun ein Vertrag zwischen Milutin und
Karl von Valois do. 27. Mai 1308 (von Milutin am 15. Juni 1308 ratifiziert)
eine einzige Tochter Milutins, geboren von dessen Gattin Elisabeth, anführt,
so erkennen wir, dass Milutins erste Gemahlin Elisabeth geheimen, dass sie
ihm eine (1308 noch unvermählt gewesene) Tochter geboren hatte und der
thessalischen Fürstentochter zu Liebe verstoßen wurde. Die Angabe desNikephor im Vereine mit dem Namen Elisabeth des Vertragsinstrumentes sind
die Genesis des Engel’sehen Irrthumes. Dass die Ehe Milutins mit Elisa
beth — deren Abstammung wir nicht kennen — eine legitime gewesen,
beweist der Umstand, dass man ihre Tochter dem französischen Prinzen
(s. unten) anzubieten wagte und dass der griechische Hof, weil Elisabeth
während Milutins Ehe mit der Angela und der Bulgarin noch gelebt, diese
beiden letzteren Ehen nur als Konkubinate betrachtete. Elisabeth ist erst
gegen 1297/8 gestorben.
Somit müssen wir folgende Reihenfolge der Gattinen Milutins aner
kennen :
1. Elisabeth, unbekannter Abkunft, vermählt wahrscheinlich noch zu
des alten Urosch Lebzeiten, verstoßen wahrscheinlich nach Milutins Thron
besteigung, gestorben 1297/8.
2. Johanna, Tochter des Fürsten Johann I. v. Neopatrae, versto
ßen 1296.
3. (Kotanicza ?) Tochter des Zaren Georg des I. (Terterij) von
Bulgarien. Als 1295 sich in Bulgarien Prinz Swjaetoslav zum Zaren empor
schwang, fand Milutin es gerathen, mit dem neuen Machthaber auf recht
innige Weise befreundet zu werden. Zu diesem Zwecke verstieß er seine
thessalische Gemahlin und nahm sich Svetslavs Schwester zur dritten
Gattin (1295/6).
Die neue Königin war eine Tochter des früheren Bulgarenzars Georg
Terterij I. aus seiner zweiten Ehe mit einer Schwester des Bulgarenzaren
Johann Äsen HL und 1281/2 geboren. Die Ehe hatte aber keine lange
Dauer, da Milutin die junge Gattin 1298 den Byzantinern auslieferte. Hier
wurde sie 1301 mit Michael Dukas Kutrules (demselben, der Milutins
einstige Braut, die griechische Prinzessin Anna zur ersten Gattin hatte)
verheiratet.
4. Simonis Palaiologa. Milutin, durch die Vermählung mit Svetslavs
Schwester vor Bulgarien gesichert, begann erfolgreiche Einfälle ins byzan
tinische Gebiet zu machen. Die orientalische Politik wusste dem durch
geschickte Guerillabanden furchtbar gewordenen Gegner nicht anders bei
zukommen, als ihn durch die Bande eines Weibes zu fesseln. Dass der
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Gegner bereits eine dritte Gemahlin sein nannte, machte dem griechischen
Hofe wenig Sorge. Man behauptete sofort, dass Milutin nach Verstoßung
seiner ersten Gattin nicht das Recht hatte, während deren Leben sich wieder
zu vermählen: da nun diese erste Gattin erst vor Kurzem gestorben, seien
des Königs Vermählungen mit der thessalischen und bulgarischen Prinzessin
nur Konkubinate und erst jetzt sei der Witwer berechtigt, eine zweite Ehe
einzugehen. Die Terteridentochter müsse einfach entlassen werden.
Milutin, dem der Wechsel der Gattinen ganz genehm war und der
noch keinen legitimen Sohn hatte, nahm die ihm angebotene Allianz an,
und erklärte sich sogar zur Rückgabe des von ihm besetzten griechischen
Gebietes bereit. Vielleicht hat ihn auch die Hoffnung geleitet, dass er durch
die Verschwägerung mit dem griechischen Kaiserhause seinem natürlichen
Sohne Stefan den Thron sichern werde, denn von einer Nachfolge seiner
Neffen, der Söhne Dragutins, wollte er Nichts wissen.
Kaiser Andronikos H. hatte eine Schwester Eudokia, die sich 1282
mit -Johann H. Kaiser von Trapezunt vermählt und 1297 nach ihres Gatten
Tode sich in ihre Heimat (nach Konstantinopel) zurückbegeben hatte.
Die ziemlich junge Witwe wurde Milutin angeboten, der sich hiemit voll
kommen einverstanden erklärte.
Nicht so die Witwe. Die vom Kaiser ihr gemachten juridischen Erklä
rungen über Milutins zwei letzten Ehen wollten bei ihr nicht verfangen,
und zuletzt erklärte sie mit aller Entschiedenheit, dem Andenken ihres
ersten Gatten treu bleiben zu wollen; sollte sie aber sich doch noch einem
zweiten Mamie antrauen lassen, so müsste er entschieden andere Ansichten
über eheliche Treue und Glaubenssachen hegen, als der Serbenkönig.*
Durch Eudokias Weigerung ließ sich aber der Hof in seinen Plänen
nicht stören. Dem «Staatsinteresse» opferte man des Kaisers einzige Tochter
Simonis und mit der Sophistik, dass ein durch seine Verdienste um das
byzantinische Reich so hoch verdienter Mann, wie der Serbenkönig, die
Hand einer einzigen Kaisertochter verdiene, erlebte die Welt das sonderbare
Schauspiel, dass man einem 45jährigen Manne ein erst in das sechste
Lebensjahr tretendes Mädchen zur Gattin gab!** 1298 wurden nun die
letzten Bedingungen der Allianz realisiert: Die Prinzessin nahm statt des
bisherigen Titels einer Despotin den einer Kralaena an, zu Thessalonich
sollte Simonis dem Könige, dessen bulgarische Gattin aber und das von
Serben besetzte griechische Gebiet dem Kaiser übergeben werden.
Die sonderbare Ehe wurde, trotzdem der griechische Patriarch und
* Sicherlich hatte sie Kenntnis davon, dass er der Bulgarin gelegentlich ihrer
Vermahlung die feierlichsten Eide bezüglich seiner Beständigkeit und Treue schwören
musste, — nun sah sie den Wert dieses Schwures.
** Miklosich 84: tSimonida Kraljica Paleologina, dsi cara Andronika Paleologa».
37*
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Milutins Mutter — freilich Beide aus religiösen Gründen — sich mit allen
Kräften dagegen stemmten, endgiltig geschlossen und damit den ehrgeizigen
Bestrebungen der Kaiserin Irene, der Mutter der Simonis, die Krone auf
gesetzt. Diese hatte mit ihrem Gemahle die 8jährige Braut begleitet und
sie durch den Erzbischof Makarius von Ochrida trauen lassen.*
Die Heirat hatte für Milutin bedeutende Folgen nachgezogen.
Zuerst drohte ihm ein Krieg seitens Bulgariens wegen seiner versto
ßenen Gattin, der Schwester des Zaren Svetslav; doch wurde die Sache
durch Intervention des griechischen Hofes gütlich beigelegt.
Kaiserin Irene, die schon längst Mittel und Wege suchte, um ihrem
Gatten nur den Schatten einer Herrschaft zu lassen und durch ihren Sohn
Johann sich zur eigentlichen Machthaberin emporzuschwingen, sah in
Milutin den geeigneten Mann zur Ausführung ihrer Pläne und als ihr Sohn
Johann 1308 gestorben, trug sie Milutin direkt die Vereinigung der Kronen
von Serbien und Byzanz an, damit seine mit Simonis zu zeugenden Kinder
eine ihrer Abstammung würdige Erbschaft anzutreten hätten.
Milutins Sinnenlust verdarb aber die Aussicht auf Erben. Ihm war es
zu lange, die körperliche Reife seiner kindlichen Gemahlin abzuwarten und
im rohen Brechen der Knospe legte er in sie den Keim zur Unfrucht
barkeit.
Irene ließ trotzdem ihre ehrgeizigen Pläne nicht fallen. Konnten es
nicht Simonis’ Kinder sein, so sollte es ihr Sohn Demetrius durchführen.
Milutin ließ sich bewegen, den Prinzen quasi zum Thronerben zu designie
ren, und denselben, um ihn mit seinen künftigen Unterthanen in Fühlung
zu bringen, nach Serbien zu nehmen, doch dem weichlich Erzogenen miss
fiel Serbiens unübertünchte Cultur, er zog fort, um nicht wiederzukehren;
ein zweites Experiment, begangen an seinem Bruder Theodor, der aus
Italien nach Serbien gebracht wurde, hatte denselben Misserfolg; Theodor
vertauschte bald Serbien mit dem lachenden Himmel Italiens.
All diese Thronaspirationen byzantinischerseits hatten nun zur Folge,
dass Milutins Sohn Stefan geblendet wurde (s. d.)
Dem Drängen seiner Schwiegermutter nachgebend, musste Milutin
ein serbisches Hilfsheer gegen die kleinasiatischen Türken abgehen lassen.
Aus dem Leben der Simonis ist uns wenig bekannt. Bald nach dem
Tode ihrer Schwiegermutter reiste sie mit ihres Gatten Erlaubnis zum
Besuche Dragutins und seiner Familie; 1317 reiste sie nach Konstantinopel
zum Leichenbegängnisse ihrer Mutter Irene. Hier fiel nun der 22jährigen
* Das Ganze spielte sich auf einer Entrevue am Wardarflusse ab. — Bei
Begrünung des Kaisers und der Braut stieg Milutin vom Pferde ab, dann wurden
gegenseitig Geiseln ausgetauscbt. — Am 22. Nov. 1300 langte der Kaiser wieder in
Konstantinopel an.
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Frau der Unterschied zwischen dem prickelnden Leben der kaiserlichen
Hauptstadt und jenem an der Seite eines alten, rohen, eifersüchtigen Gatten
auf; selbstverständlich fühlte sie kerne besondere Lust, sich mit der Heim
reise zu beeilen und blieb länger, als Milutin Geduld hatte, in Konstanti
nopel. Als nun eine serbische Botschaft ankam und unter Androhung von
Feuer und Schwert die sofortige Heimkehr der jungen Frau forderte, machte
sie sich allerdings auf den Rückweg, glaubte aber dadurch dem Zorne und
den Liebesbezeugungen Milutins zu entgehen, dass sie sich zu Serrhae in
ein Nonnenkleid steckte. Milutin hätte die Sache wohl nicht sehr alteriert,
aber die Gesandten mochten der Komödie ernste Bedeutung beilegen und
hüben zu drohen an, worauf Prinz Konstantin, ein älterer Bruder der jungen
Königin, ein praktischer Mann, dieser das Nonnenkleid vom Leibe riss;
trotz ihres Widerstandes und ihres Weinens musste sie mit der serbischen
Gesandtschaft abziehen.
Dass Simonis sich nach Milutins Tode nach Griechenland begeben
und daselbst den Schleier genommen, ersehen wir daraus, dass ihr Vater
seinem Enkel Andronikos den Vorwurf machte, er habe mit seiner Tante,
der Nonne Simonis, Witwe Milutins, ein unerlaubtes Verhältnis unter
halten.
Simonis Todesjahr ist unbekannt.
13. Stefan Urosch’s II. Kinder.
a) €C zaricza . »

Um 1308 hatte Stefan Urosch wieder einmal Gelüste, sich dem Abend
lande zu nähern. Die Verhältnisse des griechischen Kaisers, seines Schwie
gervaters standen damals sehr bedenklich; von der einen Seite drohten die
Türken, von der anderen die Franken. Karl v. Valois, ein Sohn des fran
zösischen Königs Philipp VI. glaubte durch seine Gemahlin Ansprüche auf
den Kaiserthron von Konstantinopel erheben zu dürfen, nahm den Titel
eines Kaisers von Griechenland an und gedachte mit Hilfe Venedigs seine
Anspiüche mit Waffengewalt zu verwirklichen. Milutin beeilte sich nun bei
Zeiten, mit dem etwaigen zukünftigen Kaiser von Konstantinopel ein
freundschaftliches Band zu knüpfen, wahrscheinlich um seinem Schwieger
vater die Pläne des Prätendenten zu verrathen, oder um im Falle des Gelin
gens den französischen Prinzen nach Thunlichkeit für seine eigenen Zwecke
auszubeuten. Um seinem Vorhaben den Schein des Ernstes zu geben,
wandte er sich an Papst Clemens V., um mit ihm wegen Eintritts in die
katholische Kirche zu unterhandeln, mit Karl von Valois hingegen schloss
er einen Vertrag, in welchem er sich zur Leistung militärischer Hilfe bei
einem allenfalligen Angriffe Konstantinopels durch Karl und zum Einge-
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hen einer ehelichen Alhanz mit demselben verpflichtete. Wir kennen
hierüber folgenden Bericht: *
«Legati Urosii, postquam defuncti officio apud Clementem V. ad abbatiam Lysensem prope Melunum sitam ad Carolum transiere, celeritate
incredibili tractatum foederis cum Carolo die 27. Maji 1308 conclusere. In
iis Tabulis inscripsisse Carolus se primum fertur Imperatorem, Urosius
vero, ut semper alias, Bes Dalmatiae, Croatiae, Diocliae, Serviae, Bassiae
ac totius maritimae adscriptus legitur. Tractatui testes adfuere: Ludovicus
Franciae Comes d’Evreus, ejus fráter d’Herpin, d’Erquery, et Joh. de Grez,
Cancellario Magistro Wilhelmo de Perche. Convenit autem, ut ad recuperandum Constantinopoleos Imperium Bes Carolo cum suo esercitu suisque
stipendiis assistat, atque si Carolus in persona bello adesset, in persona
pariter Urosius adesse teneatur, nisi legitima excuset caussa. Begi autem
vicissim pollicetur Carolus, se viribus omnibus adversus qucsvis inimicos
militaturum, uno duntaxat Philippo Principe Tarenti excepto, qui partem
aliquam Albániáé Urosii Statibus confinem tenebat. Cedit adhaec Urosio
Imperator certos urbium ditionumque tractus, quos ille Orientis Imperio
detraxerat, ac possessione pacifica obtinebat. Ex tractatu eodem constat,
legatos Regis Carolo pro filio obtulisse filiam unicam Urosii, quam is de
conjuge Elisabetha susceperat, et pollicitos quoque fuisse, Begem, deserta
Graecorum Beligione, obedientiae Bomani Pontificis, quam jam professus
esset, adhaesurum; nuptiorum oblationem nec abnuit nec acceptavit Carolus,
sed promisit duntaxat, missurum se ad Begem legatos cum potestate tractandi de matrimonü oblati conditionibus, concludendique, sic tarnen, ut
non succedente etiam conjugio, tractatus foederis nihilominus in suo robore
subsistat. His in hunc modum terminatis, Carolus continuo legatos suos,
Magistrum Petrum, cognomento divitem, Subdecanum de Chartres, et
Johannem de Montlieu, Canonicum de Gastinois, Urosii legatis adjunctos
in Serviam dimisit. Quo cum prospere appulissent, Bex tractatum ratum
habuit subscripsitque die XV. Junn 1308.»
Wir ersehen aus den Bestimmungen des Vertrages, dass man serbischerseits die einzige Tochter des Frosch aus seiner Ehe mit Elisabeth
dem Sohne Karls von Valois angeboten, somit war sie, da Frosch von sei
nen übrigen Gattinen keine Nachkommen hatte, das einzige eheliche Kind
ihres Vaters. Woher Du Cange den Namen Zariza genommen, weiß ich
nicht; der Vertrag nennt die Prinzessin nicht mit ihrem Namen und Czaricza ist nichts Anderes, als die slavische Bezeichnung für «Zarin, Zaren
tochter, Prinzessin.» Der Name dieser Königstochter ist also unbekannt.
Karl von Valois hatte in dem Allianzdocumente der ihm offerierten
ehelichen Verbindung seines Sohnes mit der Serbin gegenüber eine sehr
* Becueil des Cliartes p. 62 ap. Engel 248.
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kühle Haltung eingenommen; er behielt sich die Absendung einer mit der
Regelung dieser Angelegenheit zu betrauenden Deputation an Urosch vor,
machte aber sofort zur Bedingung, dass die Bestimmungen des Schutzund Trutzbündnisses auch für den Fall eines Nichtzustandekommens der
Ehe in Kraft verbleiben müssen.
Und aus der Ehe ist wirklich Nichts geworden. Als Urosch Kenntnis
davon erhielt, dass Karls Unterhandlungen mit den Yenetianern sich zer
schlagen, zog er sich gleichfalls von der ganzen Sache zurück und spielte
wieder den treuen Schwiegersohn des griechischen Kaisers.
Da wir von dieser Tochter Urosch’ II. kein weiteres Wort mehr ver
nehmen, ist Pejácsevics’ Yermuthung, sie sei bald nach 1308 gestorben,
nicht unwahrscheinlich. Dass aber Kaiserin Irene das ganze Bündnis
Urosch’s mit Karl von Valois aus Hass gegen ihren Gatten geschürt, wie
dies Pejácsevics annimmt, klingt durchaus nicht glaublich.
b) A nna (Neda).

Sisman, Fürst von Vidin und West-Bulgarien hatte 1292 1 an der
Spitze bulgarischer und tatarischer Truppen einen Einfall ins Serbische
gemacht, drang bis Chvostno vor und wollte die reiche erzbischöfliche Kirche
zu Ipek ausrauben. Dem Erzbischöfe Sava H. gelang es, ihn zu verjagen.
Milutin verfolgte den Flüchtigen und besetzte Vidin. Sisman zog sich über
die Donau in das ungarische Severiner Banat zurück, von wo aus er Milutin
Friedensvorschläge machte. In dem hierauf zu Stande gekommenen Frieden
spielte eine Doppelheirat die Hauptrolle: Sisman nahm sich die Tochter
des serbischen Großen Dragos zur Frau, während sein Sohn Michael mit
Milutins Tochter vermählt wurde.
Diese heißt bei den Aelteren12 Neda, Nedelja, während sie bei den
Neueren Anna genannt wird; sie kommt auch als Dominica vor.3 Seit 1323
war sie an der Seite ihres Gatten Zarin von Bulgarien.
Als Zar Michael 1324 mit dem griechischen Hofe in Conflict gerieth,
verstieß: er Anna, um eine griechische Prinz,sin, Theodora, zu heiraten.
Die Verstoßung Annas bildete nun den Anfang dsr zwischen Michael und dem
Serbenkönig Stefan Urosch IH., dem Bruder Anna’s eingetretenen Spannung.
Das warme Interesse, welches dieser Serbenkönig für seine natürliech
Schwester hegte, gibt der Vermuthung Raum, dass sie Beide von einer und
derselben Mutter geboren wurden. Die Spannung führte 1330 zu einem
Kriege zwischen beiden Staaten, der mit dem Siege der Serben und Michaels
Tode seinen Abschluss fand.
1 Datum nach Safarik, Gesell, der südslawischen Literatur. III. 22.
2 Micha Madii c. 12; Orbini.
3 Ducange 111.
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Der Sieger sandte sofort eine kleinere Heeresabtheilung nach Tirnova,
um die seit ihrer Verstoßung in Bulgarien interniert gewesene Anna mit
ihrem älteren Sohne wieder einzusetzen, doch dauerte die Herrlichkeit nicht
lange. Anna hatte durch den noch im selben Jahre erfolgten Tod ihres
Bruders ihre mächtige Stütze verloren. Im Frühling 1331 erhob sich eine
Partei, die Anna mit ihren Kindern absetzte. Nach Luccari reiste Anna bis
an den Hebrus, änderte Namen und Kleidung und kam so nach Serbien;
hier nicht sicher, zog sie nach Bagusa, von hier nach Brindisi und nach
Konstantinopel.
Demgegenüber behaupten Andere,1 dass sie die Tage ihrer Verban
nung in Ragusa, reichlich unterstützt von ihren Verwandten, den Anjous
in Neapel, gefristet.
Wir stoßen diesbezüglich auf folgende Documente :
a) 1337 am 1. November12 erlässt König Robert ein Edict für «excellenti Principisse domine Anne Imperatrici Bulgarorum consobrine nostre
carissime».
b) 1338 am 5. J u li3 erlaubt König Robert, für Anna Nahrungsmittel
aus Sicilien zu exportieren: «Excellenti Principisse domine Agne Imperatrici
Bulgarorum, consobrine nostre carissime . . . » «ad terram Ragusij de partibus Sclavonie, ubi habet aliquo tempore cum sua família commorari, pro
usu suo dicteque familie volumus deportarj».
c) 1343.4 Martin de Mencia, familiáris domesticus Imperatricis Bulgarie, führt vier Pferde aus Sicilien aus.
d) 1346 am 5. Ju n i5 unterstützt Johanna I. von Neapel «spectabili
Imperatrici Bulgarie consanguinee nostre carissime».
Woher diese Anverwandtschaft Anna’s mit den Anjou’s abgeleitet wird,
weiß ich nicht; wahrscheinlich denkt man an Milutins Mutter Helene «von
Courtenay».
c) Stefan Urosch I I I . (Siehe llf).
d) P rin z K onstantin.

Nach übereinstimmender Aussage serbischer 6 und russischer Quellen
ist er Milutins Sohn. Da wir außer Elisabeths Tochter kein eheliches Kind
1 Makusev, Ital. Archivij II. 29, 30, 64 (1337—1346), (cit. ap. Jirecek 298).
2 Dipl. Emi. az Anjoukorból I. 356.
3 1. c. I. 361. Reg. Ang. 309, Bd. Robert 241.
4 1. c. II. 39.
5 Dipl. Emi. az Anjoukorból II. 215.
6 Raics hält ihn für einen Sohn der Simonis; dies steht aber im grellsten
Gegensätze zu den Angaben der Byzantiner. Raics schließt dies wahrscheinlich aus
dem griechischen Namen dieses Prinzen.
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Milutins kennen, ist auch Konstantin ein natürlicher Sohn seines Vaters;
seine Mutter ist unbekannt. Er ist jedenfalls jünger als Stefan Urosch III.
Es hat allen Anschein, dass Prinz Konstantin noch zu Lebzeiten sei
nes Vaters Durazzo erhalten.1
Als nach Milutins Tode sich Stefan Urosch III. des Thrones bemäch
tigte, stand Konstantin als Prätendent auf. Er ließ: seinem älteren Bruder
sagen, er möge, da er blind sei, allen Hoffnungen zur Thronbesteigung ent
sagen. Statt den Boten zu antworten, concentrierte Stefan ein Heer, und zog
gegen Konstantin zu Felde. Vor dem entscheidenden Momente fand er es
aber doch gerathen, in einem an den Prätendenten gerichteten Schreiben
versöhnliche Saiten anzuschlagen.12 Als der Brief die erhoffte Wirkung nicht
erzielte, kam es zur Schlacht. Stefan blieb Sieger; Konstantin fand seinen
Tod auf dem Schlachtfelde (1323).
14. König Stefan Urosch III. (Decsanszki).3
Er ist ein natürlicher (älterer) Sohn Milutins, von unbekannter
Mutter, doch hat es allen Anschein, dass er Anna’s leiblicher Bruder ist;
er führt bis zu seiner Thronbesteigung den Namen Stefan; Urosch nennt er
sich auf dem Throne.
Seine Geburt fällt auf ca. 1271.4
Als der Tatarenkhan Nogaj um 1292 den Bulgarenzar Georg Terterij I.
abgesetzt und aus eigener Machtvollkommenheit den Smiltzes auf den Thron
gehoben, zeigte er Absichten, auch in die inneren Angelegenheiten Serbiens
auf gleiche Weise einzugreifen. Milutin kam seinem Vorhaben vor, bat um
1 Bei Zanetti, dissert, de nummis regum Mysise p. 15 erscheint er als Herr
von Durazzo.
2 Nach dem Czarostavnik lautet der Brief folgendermaßen : «Ich Stephan, durch
Gottes Gnade Car der Serben, Nachfolger meines Vaters, der in der Furcht des Herrn
regieren möge, schreibe Dü, meinem erwünschtesten Bruder, dem ich Freude
wünsche. Höre auf mit Deinen aus Fremdlingen zusammengesetzten Scharen
heranzuziehen; komme vielmehr mit Herzlichkeit, dass ich Dich, wie ein Freund
den anderen, empfange, und nimm die zweite Stelle als Sohn eines Caren ein. Das
Land ist weit und breit genug, dass wir beide darin und davon leben können. Ich
bin kein Freund des Brudermörders Kain, wohl aber des Bruder-Wohlthäters Joseph,
ja ich bediene mich Dir gegenüber der Worte des Letzteren: «Fürchte Dich nicht,
denn ich fürchte Gott; ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, — Gott aber ge
dachte es gut mit mir zu machen, wie Du siehst.»
3 Auf einer Kreuzesinschrift (Miklosich 103) do 1332 heißt er: «Svetjii Stephanj
Kralj decanskiji».
Urkundlich nennt er sich oft selbst «Stefana Urosa tretijego» (Miklosich 84 etc.).
* Ducange 60 lässt ihn 1326 einen Fünfziger sein ; Jirecek 297 sagt, er sei als
60-jähriger Greis gestorben.

586

D IE KÖNIGLICHEN NEM ANJIDEN.

Frieden und gab den jungen Stefan mit einigen Boljaren dem Khan als
Geisel. Stefan wusste sich die Gunst der Khanin Omirsak zu erwerben, mit
deren Hilfe es ihm gelang, nach Serbien zurückzukehren. Bald nach sei
ner Heimkehr wurde er verheiratet und mit der Verwaltung der Zeta
betraut (1293).
Als durch Milutins Heirat mit Simonis der Einfluss der griechischen
Kaiserin Irene es dahin brachte, dass Stefan’s Thronfolge fraglich geworden,
gelang es einigen, mit der byzantinischen Politik Milutins unzufriedenen
Boljaren, Stefan zur Wahrung seiner Rechte gegen seinen Vater aufzu
stacheln ; der Plan ging dahin, Milutin noch während seines Lebens zu
entthronen. Vergebens waren alle Warnungen des Vaters. Als dieser endlich
mit bewaffneter Macht in die Zeta drang, floh Stefan bis an den Fluss
Bojana, warf sich dem Vater zu Füßen und bat um Verzeihung. Milutin
spielte den Versöhnlichen, berief aber einen aus Boljaren bestehenden
Staatsrath, ließ: den ungehorsamen Sohn binden, in Fesseln legen, nach
Skupi abfiihren und daselbst mittels eines erhitzten eisernen Beckens
blenden. Er verlor aber nicht das ganze Augenlicht. Dies mag um 1307
erfolgt sein.
Um sich gegen etwaige Rückfälle des trotzigen Sohnes zu sichern,
fand Milutin kein besseres Mittel, als den Geblendeten mit seiner Familie
der Ueberwachung des griechischen Hofes anzuvertrauen. In Konstantinopel
verlebte nun Stefan sieben Jahre im Kloster Pantokrator, wo außer dem ihn
beaufsichtigenden Abte Niemand ihn besuchen durfte.*
Als nach einigen Jahren sich eine griechische Gesandtschaft zu Milu
tin begab, um diesen zur Hilfeleistung gegen die Türken aufzufordern,
befand sich in derselben der Igumen des Konstantinopolitaner Klosters, in
welchem Stefan seine Tage verlebte. Dieser wusste nun Stefans Geduld,
Tugend und Resignation derart zu schildern, dass der gerührte Milutin
Andronikos um Entlassung und Heimsendung des Prinzen bat, doch blieb
es in Folge der Intriguen der Kaiserin diesmal nur bei der Rührung.
Erst der 1317 erfolgte Tod Irenes brachte dem Verbannten die Erlö
sung. Ueber Verwendung der vom Historiker Daniel geleiteten Geistlich
keit forderte Milutin 1317 energisch die Freilassung des Sohnes und nach
dem Czarostavnik soll er dem Heimgekehrten Dioklea angewiesen haben.
Später erhielt er einen Strich in der Zsupánéi Budimi, war aber so vorsich* So lautet Daniels Bericht. Michas Madius beschuldigt direkt die Königin
Simonis, den Prinzen bei seinem Vater verleumdet und die Blendung ohne Milutins
Wissen bewerkstelligt zu haben. — In Konstantinopel habe er sich bei der Geistlich
keit und dem alten Kaiser Andronikos II. behebt gemacht, sei durch, von der Geist
lichkeit ihm gereichte Arzneimittel beträchtlich in seinem Augenleiden gebessert
worden und Andronikus habe, als er um 1312 einigermaßen wieder zu sehen ange
fangen, dies vor den Feinden des Prinzen verheimlicht.
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tig, während seines Vaters Lebzeiten noch immer den völlig Blinden zu
spielen.
Nach dem Tode seines Vaters fand Stefan an der Geistlichkeit eine
große Stütze : sein einigermaßen geheiltes Angenübel wurde dem Volke als
Zeichen göttlicher Gnade vorgestellt, er nahm den beliebten Namen Frosch
an 1 und ließ sich in der bischöflichen Residenz Ipek krönen.
Wie wir wissen, hatte er die Prätendenten Vladislav und Konstantin
zu bekämpfen, und erst nach des Letzteren Tode 1353 konnte er in Ruhe
sich als den König Serbiens betrachten.
Seine Regierung gehört zu den glänzenden in der Reihe der serbischen
Zaren. Aber sein der Frömmigkeit und den Segnungen des Friedens geneig
ter Charakter war dem unruhigen Adel seines Landes nicht genehm. Als
sich nun noch hierzu der mit des Vaters zweiter Heirat unzufriedene
Kronprinz Duschan den Einflüsterungen dieser Partei willig zeigte, rächte
sich Stefans einstiges Auflehnen gegen seinen Vater nun an ihm selbst. Der
Greis wurde in seiner Residenz zu Nerodimlje von den Truppen seines
Sohnes belagert, floh und wurde gefangen genommen. Der versöhnliche
Duschan gab dem Andrängen der aufständischen Boljaren nach und ließ
den Greis in die Burg Zvecsan sperren; hier wurde er Mitternachts meuch
lings erdrosselt. Im Todeskampfe verfluchte er Duschan und dessen etwaige
Nachkommen tSept. 1331.)*
König Stefan Frosch HI. war dreimal vermählt:
a) m i t einer B ulgarin.

Der Tatarenkhan Nogaj hatte um 129^ in Bulgarien einen Boljaren.
genannt Smützes, zum Zaren eingesetzt. Als aber Nogaj 1^93 3 durch Toktaj
besiegt auf der Flucht starb, und sein Sohn Coki sich mit dem Reste der
Nogajschen Macht nach Bulgarien begab, suchte sich Smiltzes gegen die
ihm drohende Gefahr durch Anschluss an Mflutin zu schützen; deshalb
verheiratete er seine Tochter dem kurz vorher aus der tatarischen Gefan
genschaft entwichenen Prinzen Stefan. Diese erste, ihrem Namen nach
unbekannte Gemahlin theilte das Exil ihres Gatten in Konstantinopel
1 Es hei|t auf einer Inschrift ap. Burehetatum. Hist. Tarvisina p. 352: <Urosius, Eex P.assiae et Diocleae, Albániáé. Bulgaria; et totius Maritima? de Gulpho Adria;
a mari usque ad tinmen Danubii magúi.»
Der läppst nennt ihn in einem Schreiben do. 1333 «Magnifico Orosio. Regi
Servis illustri».
Nach dem von ihm gegründeten Kloster Decan heift er auch «Decanszki*.
Nach Miklosieh 115 ist sein Tod am 3. November 1336 (!) erfolgt. iNovjebra
g. prjstavi se Urosj Kralj treeij.»)
* Dieses Datum gibt Murait II. 463 an. Nach Hammer. Geschichte der gol
denen Horde. Pest 1840 pag. 373, wäre es 1399 erfolgt.
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nicht mehr, da wir um diese Zeit bereits eine andere Gattin Stefans kennen.
Wahrscheinlich starb die Bulgarin als Stefans Gemahlin, doch kennen wir
weder ihr Sterbejahr, noch ihre etwaigen Kinder.
b) m it einer Siebenbürgerin.

Stefans zweite Gemahlin war die ihrem Namen nach gleichfalls unbe
kannte Tochter des Wojwoden von Siebenbürgen, Ladislaus.*
Die Chronologie dieser Allianz lässt sich urkundlich einigermaßen
feststellen, weil die mit dem Nichtkatholiken eingegangene Allianz dem
katholischen Ladislaus den Bann brachte. Kardinal Gentilis stellt nämlich
am 25. Dezember 1309 inPreßburg die Exc-omunicationsurkunde ** aus und
sagt darin Folgendes:
. . . Ad notitiam siquidem nostram olim, dum adhuc Zágrábié moraremur ( = ca. 9—25 September 1308), ante nostrum adventum Budám,
veridica relatione perlato, quod inter nobilem virum Ladislaum wayvodam
Transilvanie et dominum Stephanum regem Servie tractatus habitus fuerat
de filia ipsius Ladislai, catholica quidem, et ex catholicis orta parentibus,
. . . filio regis eiusdem, a prefate fidei devianti rectitudine, matrimonial iter
copulanda. Nos attendentes, quod non erat decens, nec expediens, ut filii
obedientie cum inobedientie filiis per alicuius conjunct! onis commercium
miscerentur, cum per hoc de facili posset ijisorum obedientium fidei sinceritas violari, nostraque interesset super hiis tarn in dicte favorem fidei, quam
ex officii prefati debito, de oportuno remedio providere, prefatum Ladislaum
excitandum, amice, fraterne rogandum ac exhortandum caritative duximus,
semel et pluries; dantes ei nichilominus, prout requirebat eiusdem officii
debitum, per nostras litteras in mandatis, ut prefato matrimonii tractatus
supersedeas, dictam fiia m suam eiusdem regis filio matrimonialiter nequaguam copulare presumeret, quousque illo faciente, qui non vult mortem
peccatorum, sed ut magis convertantur, et vivent, prefati rex et filius, suo
regnique ipsorum salubri statui, divina eis assistente gratia, consulentes,
redirent ad ipsius ecclesie unitatem, ac ipsos contingeret, quod nostro mediante studio, quod sperabamus in brevi, veram fidem, quam profitetur,
docet et predicat mater ecclesia sinceris mentibus profiteri, et ex tunc
memorato Ladislao, et catholico cuilibet, absque divine maiestatis offensa,
* Diesen Wojwoden, der in der Geschickte Ungarns eine grofje Rolle gespielt
hat, hat man bis in unsere Tage als ein Mitglied des Geschlechtes Apor betrachtet.
Neuestens haben ihn Manche dem Geschleckte Hermann zugetkeilt, doch wäre diese
Angabe nur dann stichhältig, wenn man die Familie Laczkfi, die ohne Zweifel dem
Geschleckte Hermann angehört, als einen Spross des Wojwoden Ladislaus nacliweisen könnte.
** Monnm. Vaticana Hist. Regni Hungar. Illustr. Budapest 1884, Serie I. Tom. II.
pag. 269.
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sueque detrimento anime, licitum erat ac liberum, amicitie, societatis vel
parentele fedus contrahere cum eisdem. Cumque postmodum ad predictum
locum Bude, divina nobis assistente dementia, venissemus de supradicti
concilii con8ilio et assensu statuendum duximus et etiam inhibendum, ut
nullás dicte legationi subiectus jiresumeret de cetero alicui heretico. . .
scismatico vel alii fidei Christianas contrario, maximé Buthenis, Bulgaris,
Basis etLittuanis.. filiam, neptem vel consanguineam suam connubio tradere,
vel modo aliquo copulare. Qui vero dederit, vel danti consenserit, aut ex
proposito et scienter huiusmodi scelestibus nuptiis astiterit, mulier etiam
data vel tradita . . eo ipso excommunicationis mucrone percussum se noverit . . Et si infra mensem post publicationem huiusmodi sententie . . non
redierit ad ecclesie unitatem . . tunc contra eum . . procedatur iuxta sanctiones canonicas et civiles. Verum quia sepedictus Ladislaus huiusmodi
constitutionibus, inhibitionibus, exhortationibus et preceptis, contumaciter
obturans auditum, ac nobis contemptu superbo inobedientie tergum vertens . . intrci designates in constitutione preclicta terminos restituere ac
resignare, nec a complements didi matrimonii, desistere ac supersedere
curavit, quamvis super Mis pluries monitus, et post eosdem terminos
diutius expectatus, patientia benignitatis nostre .. abusus est temere, immo
quodammodo in derisum . . contra sepedictum Ladislaum, p r o p te r d i c 
t u m c o f i t r a c t u m m u t r i m o n i u m . . procedendum . . ecclesiastico
supponimus interdicto.»
Wir ersehen aus der Urkunde, dass Kardinal Gentilis im September
1308 von der Absicht des Wojwoden vernommen, seine Tochter dem Sohne
des Königs Stefan in Ehe zu geben. Nun erlief er zuerst ein Verbot für
Katholiken, solche Ehen einzugehen, gab einen Monat Termin um Ver
lobungen rückgängig zu machen, wartete bei Ladislaus noch länger als
einen Monat und spricht Ende Dezember 1309 von der bereits vollzogenen
Heirat. Sie ist somit im Sommer 1309 geschlossen.
Dass wir es hier mit Milutin und nicht mit Dragutin zu thun haben,
erhellt aus dem Umstande,-dass Dragutin schon lange vorher die katholische
Beligion angenommen und ihn der Papst Nikolaus IV. mittels Erlasses do.
15. März 1291 mit seinen Ländern zugleich in den Schutz des heil.
Peter stellte.*
Wann diese Gemahlin Stefans gestorben, wissen wir nicht.
«

c) m it einer Griechin.

Als Stefan den Thron bestiegen, sah er sich zwei mächtigen katho
lischen Nachbarn gegenüber gestellt, der eine war König Karl I. von Ungarn,
der andere dessen Schützling und Verschwägerter, der Ban Stefan Kotro* Theiner, 1.375: «carissimo in Christo filio Stephano Regi Servie Illustri».
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manics von Bosnien. Um einen modus vivendi mit dem mächtigen Ungarn
könige zu finden, suchte er Wege, um sich sowohl der abendländischen
Kirche zu nähern, als den Ungarnkönig zum Freunde zu gewinnen. Beides
glaubte er dadurch zu erlangen, dass er sich an Philipp, Fürsten von Tarent
mit dem Ansuchen wandte, ihm seine Tochter Blanka zur Gattin zu geben.
Philipp war ein Vatersbruder des Ungarnkönigs, somit war Blanka
Cousine des Letzteren; ihre Mutter war Thamar, Tochter des Despoten
Nikephor I. von Epiros; zudem war Philipp durch seine albanischen Besit
zungen ein Grenznachbar Stefans. Er versprach Philipp, ihm in seinen,
durch seine zweite Gemahlin, Katharina von Valois, erworbenen Ansprü
chen auf das Kaiserthum Konstantinopel behilflich zu sein und sich der
katholischen Kirche zu unterwerfen, wenn ihm Philipp beim Papste
(Johann XXII.) hierzu den Weg bahnen würde. Der Papst richtete hierauf
aus Avignon do. 12. Juni 1323 ein Schreiben* an Stefan, welches folgende
Stellen enthielt: «Joannes . . Magnifico Orosio, Kegi Serviae illustri. . Nuper
dilectus nobilis vir Philippus Princeps Tarentinus, clarae memoriae Caroli
Begis Siciliae filius, per gratos suarum literarum affatus, et specialem
Nuncium, nostro Apostolatui reseravit, quod Deo patre luminum ad verae
religionis zelum prius praeparante tuae mentis affectum, eidem Principi per
literas et nuncios expressisti, quod dilectae in Christo filiae nobili mulieri..
natae ipsius conjungi desideras foedere conjugali; et quod abiurata et
dimissa erroris schismatici vetustate, cum Clero et Nobilibus totoque populo
regni Serviae . . Ecclesiae catholicae corpori reintegrari . . ab eodem Prin
cipe per litteras et Nuncios deposcendo, ut per suae intercessionis instantiam obtineret ad tuam praesentiam a nobis apocrisiarios destinari.. Lubenter annuimus postulatis . . Caeterum geremus plurimum et acceptum, et ex
nunc ad id nostrum exhibemus assensum, quod postquam eiusdem professionem fidei recognitionem Primátus Bomanae Ecclesiae iuxta formám
contentam praesentibus, duxeris faciendas, inter te et praedictam natam
eiusdem Principis legitimum matrimonium contrahatur; ex quo profecto
tibi et filys tuis, quos auctore Deo ex copula pie honorabilis thori suscipies,
fortitudo, securitas, atque robur contra quoscunque impugnantes inimicos,
pro praesentibus temporibus, et futuris provenient, multorumque Begum
et Principum, propter huiusmodi parentelam, in te tuisque posteris, famosa
ac potendi vallaberis firmitate.»
Außerdem stellte der Papst eine Urkunde aus,** in der er Stefans
uneheliche Geburt einer gesetzlichen gleichstellt.
Aber Stefan meinte es nicht ernst; sobald der Ungarnkönig, durch
anderweitige Angelegenheiten abgelenkt, sich Serbien gegenüber nicht mehr
* Fejér, VIII. 7, 150.
** Engel 258.
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drohend zeigte, ließ: Stefan Katholizismus und Braut bei Seite. Blanka hei
ratete dann (1327) den aragonischen Prinzen Baimund Berengar, Grafen
von Prades, einen Sohn des Königs Jakob II.; sie starb 1338, ihr
Gemahl 1349.
Stefan vermählte sich nun im Jahre 1326 mit der griechischen kaiser
lichen Prinzessin Marie.
Ihr Vater war Prinz Johann, ein Verwandter des Kaisers Andronikos II., ihre Mutter hieß: Irene und war die Tochter des Großiogotheta
Theodor Metochitas. Prinz Johann war Commandant von Thessalien und
Panhyperebastos.
Diese Ehe brachte Stefan in Verwicklungen mit dem Kaiserhofe. Sein
Schwiegervater hatte nämlich Lust, sich mit serbischer Hilfe auf den
Kaiserthron zu schwingen; wirklich zogen serbische Truppen bis an den
Strymon gegen Serrhae, indes Johann von Thessalien aus operieren sollte.
Der Putsch misslang an dem Abfalle der makedonischen Städte und Johann
musste zufrieden sein, den Titel eines Caesars zu erhalten; er starb bald
darnach. Stefan schenkte hierauf den griechischen Friedensanträgen Gehör.
Maria’s Todesjahr ist unbekannt.
Von Stefans Kindern kennen wir mit Bestimmtheit nur vier:
a) König Stefan Urosch Lhtschan. (siehe 15.)
b) «Duschitza». Ich halte diese Benennung nicht für den Taufnamen
des jüngeren Prinzen. Duschitza ist das Diminitivum von «Duscha» = Seele,
und heißt «Seelchen». Es war dies der Name, unter welchem die Eltern
ihrer Zärtlichkeit dem Kinde gegenüber Ausdruck verliehen.* Uebrigens
ist dieser Prinz noch in seiner Kindheit, während des Exiles seines Vaters,
also vor 1318, in Konstantinopel gestorben. Beide Söhne sind Kinder der
Siebenbürgerin.
c) Leljka, Gem. Mladen Subic III., Herr von Clissa, Almissa und
Scardona f 1348.
d) Simon.
Außer diesen giebt es noch einige vermuthete Kinder Stefan
Urosch’s HI.
Vor Allem wissen wir, dass Stefans dritte Gemahlin, die griechische
Maria, mehrere Kinder gehabt.
Dann hat Johann Palaeologos (der nachmalige Kaiser Johann V.,
geb. 18. Juni 1332 f 16. Febr. 1391) beiDuschan um die Hand einer seiner
Schwestern ungehalten. Diese Prinzessin musste unbedingt eine Tochter der
Griechin sein. Vielleicht ist sie mit Eudokia, der Gemahlin des Sebastokrators Dejan, der im nördlichen Makedonien eine unabhängige Herrschaft
hatte, und in der Jirecek 333 eine Schwester Duschans vermuthet, identisch.
* In den russischen Quellen heißt dieser Prinz: Oduschman.
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Manche halten noch Rusna für eine Tochter Stefans. Diese soll an
Matthaeus Kantakuzenos, den Sohn des griechischen Kaisers Johann Kantakuzenos vermählt gewesen sein. Dem gegenüber bemerkt Pejácsevics 273 :
«Rusnam filiam, quam Duschano tribuunt nonnulli (auch Gebhardi ist die
ser Ansicht), et Mathaeo Cantacuzeno nuptam volunt, vereor, ne confuderint
cum filia Liberi seu Yukaschini, quamquam nec haec Mathaeo, sed fratri
ejus juniori Manueli Cantacuzeno nupta fuit.» 1
Ducange 62 sagt mit aller Entschiedenheit: «Et revera Matthaeus
Cantacuzenus, Joannis filius, Stephani sororem duxerat.»
1 5 . K ön ig und K aiser S tefa n U ro sch IV. (D uschan).

Brankovics leitet den Namen Duschan von den vielen zum Seelenheile
dienenden Thaten (dusepolesnaho djela) her, richtiger ist Raics’ Deutung,
dass derselbe ein Ausdruck der Elternliebe (= meine Seele) ist.
Duschan ist seiner Eltern ältester Sohn und 1312 geboren. Als 18jähriger Jüngling that er sich schon in der Schlacht vom 28. Juni 1330 gegen
die Bulgaren durch seine Tapferkeit hervor. Da er schon am 6. Jänner
6829 (1321),12 als «junger König» und Mitregent seines Vaters gekrönt
wurde, schloss sich ihm die mit Stefan Urosch III. unzufriedene Partei an,
die im Vereine mit ihm den alten König des Thrones beraubte. Am 8. Sep
tember 1331 wurde er zum faktischen König gekrönt.3 Seine Regierung ist
die glanzvollste in der Geschichte Serbiens; unter ihm hob sich die Macht
1 Hierzu ist Folgendes zu bemerken:
Laonikos nennt unter den Statthaltern der Provinzen zur Zeit von Dusclians
Tode einen gewissen Bogdan ; dessen älterer Bruder, vor Bogda Kommandant eines
Theiles von Pherae, liei^t bei Nikephor und Kantakuzen: Liberios, in päpstlichen
Briefen (1354) aber Oliverius, Despota Serviae.
Als Johann Kantakuzenos sich 1342 an Dusclians Hofe aufhielt, wollten einige
serbische Boljaren ihm nur unter der Bedingung ein sicheres Geleite in sein Heim
geben, wenn er seinen zweiten Sohn Manuel als Geissei in Serbien lasse und ihn mit
der Tochter des Liberios verlobe. Ob nun Manuel diese Serbin geheirathet und ob
sie die Rusna, die man den Nemanjiden zuschreibt, ist, lässt sich nicht klären. Als
Matthaeus Kantakuzenos (des älteren Bruders Manuels) Gemahlin wird jedoch Irene
Pakeologa, Tochter des Prinzen Demetrius, Enkelin des Kaisers Andronikos H. an
geführt (um 1348).
Ducange 61 sagt: «Scribunt alii, imperatorium titulum, non aha de caussa
usurpasse Stephanum: quam, quod tutor esset posthumi nascituri ex filia Rusna, quam
Mathaeo Cantacuzeno, qui a patre Joanne Cantacuzeno fuerat in imperatorem coronatus, in uxorem dederat.» — Da Matthaeus erst 1383 gestorben, denken die von
Ducange Citirten an die sterbende Rusna; diese konnte aber 1346 wohl noch nicht
so alt gewesen sein, dass sie Mutter hätte werden sohen.
2 Dieses Datum gibt Jirecek gestützt auf Miklosich 90 an.
3 Auf seinen Münzen führt er als König und Kaiser den Namen Stephan.
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und das Ansehen dieses Staates auf eine Stufe, die dieser weder vordem,
noch bis heute gekannt. Innerhalb 10 Jahren entriss er den Griechen
Makedonien und Albanien. 1346 lieg: er sich in Skopje feierlich zum Kaiser
(Zaren) der Serben und Griechen krönen. Seine Macht reichte von Arta bis
nach Belgrad, von den dalmatischen Felsenufern bis an die Mesta.1
Als er an der Spitze einer gewaltigen Armee Thrakien, Bomanien und
Konstantinopel erobern wollte, starb er auf dem Marsche zu Diavoli an
einem fieberhaften Leiden am 20. Dezember 1355 (nach Engel 18. Dez.
1356) ;2 sein Leichnam wurde in dem von ihm bei Prizren erbauten Kloster
bestattet.
Seine Gemahlin war Helene, Tochter des bulgarischen Despoten Stracimir und der Kerata, einer Schwester des Zaren Michael II. Als ihr Bruder
Johann Alexander in der ersten Hälfte 1331 zum Zaren der Bulgaren er
wählt wurde, vermählte er seine Schwester mit dem kurz nach ihm zum
Throne gelangten Duschan (1331). Helene spielte in der Politik eine grogé
Bolle, Duschan lieg sich in seinen wichtigsten Begierungsaktionen von
ihrem Einflüsse leiten.
Nach dem Tode ihres Gatten wollte die ehrgeizige Frau im Namen
ihres jugendlichen Sohnes die Herrschaft an sich reigen. Eine Zeitlang
schlug sie ihren Sitz in Pherae auf und suchte daselbst eine selbständige
Macht zu erlangen. Als ihr Sohn ermordet wurde und sie die Falschheit
des von ihr geschätzten Yukaschin erkannte, gieng sie ins Kloster, nahm
den Namen Elisabeth an und starb daselbst im Jahre 1370. Wir stogen bei
Miklosich3 auf folgende Stellen: «Mjeseca novjebra 7. prjestavi se prva
carica srpszka, podruznie Stefana cara prvago, monachi Evgjeina» («Am
7. November starb die erste Zarin der Serben, Gattin Stefans, des ersten
Zaren, die Nonne Eugenia»). An anderer Stelle heigt es: «Prjestavi se
carica prvjaa srpszka Elisabeti.» («Es starb Elisabeth, die erste Zarin der
Serben.»)
Dusan’s einziges Kind ist

1 Jirecek 305.
2 Miklosich (155) setzt seinen Tod anf den 20. December 1356 («Dekembrij. K. prij-

stavi se prvii carj srjbliemj i grjkomj, Kyrj Stefanj»), gibt aber sofort folgende Notiz:
«J356 23. januarii. Quod scribatnr Ser Jacobo Delpbino, quod, cum propter obitum
domini imperatoris Raxie mora sua non possit esse ibi ulterius utilis, donee aliud
videatur, volumus et sic mandamus, quatenus Venetias revertatur». (E literis ad legatum Venetorum) somit liegt es auf der Hand, dass der Zar am 20. Dezember 1355
gestorben ist.
3 1. c. 246.

Ungarische Revue, XII. 1892. VIII—IX. Heft.
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1 6 . Zar (S te fa n ) U rosch V . 1

Geboren im Jahre 1336, erbte er als 19jähriger Jüngling den Thron
seines Vaters. Seine Regierung ist der Beginn des Verfalles der in den
letzten Jahren so mächtig gewordenen Nemanjidenherrschaft. Der durchaus
nicht energische Jüngling ließ: sich ganz und gar vom Despoten Vukaschin
leiten und wie es heißt, soll er auch durch dessen Hand ermordet worden
sein. Bewiesen ist die Behauptung nicht.
Stefan Urosch V.12 Tod erfolgte am 2. Dezember 13673 angeblich auf
der Jagd auf dem Felde Kossovo, unweit Nerodimlje in dem Orte Nekodim.
Sein Leichnam wurde in der Marienkirche bei der Stadt Petries (nach
Ducange zu Swarenik im Skopje’er Distrikte) beigesetzt. Mit ihm, dem Kin
derlosen, erlosch die Königsreihe der Nemanjiden.
Bereits 1350 dachte Duschan an eine seiner kaiserlichen Würde ent
sprechende Verheiratung des Prinzen Urosch. Auf den Bath der Ragusaner schickte er seinen Protovestiarius Nikolaus Buchias an den König
Johann von Frankreich, um bei demselben die Hand einer französischen
Prinzessin für den Thronerben Serbiens zu erbitten. Johanns Antwort fiel
aber unter dem Vorwände des Religionsunterschiedes der jungen Leute
abschlägig aus.
Nach Engel 283 wären 1351 die Ragusaner und Venetianer bestrebt
gewesen, den mit Duschan auf gespanntem Fuße stehenden Ban von Bos
nien, Stefan Kotromanics dadurch auszusöhnen, dass sie des Bans schöne
‘Tochter Elisabeth für Urosch zur Gemahlin begehrten. Da aber Stefan
weder seine Tochter, noch die verlangte Mitgift (Duschans Okkupationen
und das Land Chlm) geben wollte, zerschlug sich das Projekt.
Als nun König Ludwig I. von Ungarn 1355 allem Anscheine nach
einen Kriegszug gegen Serbien rüstete, trachtete Duschan sich auf dem
Wege einer ehelichen Allianz einen Bundesgenossen gegen Ungarn zu
schaffen. Er warb um die Hand der Helene,4 Tochter des Knezen der
Walachei Vlad (Vlajko) und die Hochzeit wurde 1355 vollzogen.
Nach Orbini, Ducange, Luccari, Ritter hat Urosch (etwa auf ^ ukasins
Antrieb)5 diese Helene verstoßen, und die Tochter des «Caesar ^ oisavus»
geheiratet. Engel nennt sie Elisabeth, «eine Tochter Kral Vukaschin.»
1 Kommt urkundlich auch als Stefan, Stefan Uros vor.
2 Auf Münzen keifet er neben «Urosius» auch «Stefanus Urosius».

s Nach Miklosich 177 ist sein Tod am 3. Dezember erfolgt.
4 Bei Ducange hei|t sie Slava, Tochter des walackiscken Wojwoden ^ ulcaicus
( = Vlajko).
5 Diese Voraussetzung findet darin einige Berechtigung, dass Elisabeths atersekwester Euphemia die Gattin Ugljesas, des Bruders Yukasins gewesen.
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Kantakuzen nennt allerdings eine Elisabeth als Urosch’ Witwe, aber
•dass sie Vukasins Tochter ist, finde ich nicht bestätigt. In der Landschaft
Drama residierte ein Caesar Yoichna, dessen Tochter den Bruder Vukasins
heiratete.
1 7 . D ie N e m a n jid e n in T h essa lien .
a)

Sim on.

König Stefan Urosch III. hatte aus seiner Ehe mit der Griechin
mehrere Kinder; unter diesen ist uns der Sohn Sinischa (Simon) nament
lich bekannt. Als Kaiser Duschan AetoHen und Akarnanien an sich riss,
setzte er um 1350 Simon zu dessen Herrn ein. Nach Duschans Tode machte
sich Simon, nachdem es ihm nicht gelang, die Zügel der Regierung in Ser
bien an sich zu reifen, zum selbständigen Herrn der beiden Länder; als
Gebieter griechischer Striche und als Sohn einer Palaeologin nannte er sich
nun Simeon Palaeologos Uros. Durch Dusans Tod gerieth Simon mit dem
unruhigen Nikephoros II. von Epiros, dem Bruder seiner Gemahlin in
Streit. Dieser wollte den Tod des mächtigen Serbenkaisers benützen, um
mit Hilfe der alten griechischen Anhänger seiner Familie seine ihm von
den Palaeologen genommene Herrschaft zurückzugewinnen. Im Frühling
1356 gelang es ihm, Thessalien einzunehmen; dann verdrängte er Simon
aus Anatolien und Arta und schloss gegen denselben eine Allianz mit dem
serbischen Hofe. Die mit dieser Politik nicht einverstandenen Albanesen
empörten sich aber und tödteten in einem Gefechte 1358 den jungen
Fürsten.
Simon benützte nun seines Schwagers Tod, um Thessalien an sich zu
bringen, und nun lieg: ersieh 1359 in Trikkala zum Kaiser der Serben und
Griechen krönen, worauf ihm die Wiedergewinnung Anatoliens und Epiros’
bis über Jannina hinaus gelang; doch erstreckte sich seine unmittelbare
Herrschaft eigentlich nur auf Thessalien, da er Jannina 1367 seinem
Schwiegersöhne übergab und in Aetolien, Akarnanien etc. das Auftreten
verschiedener kleiner Dynasten dulden musste. Er starb 1371.
Seine Gemahlin ist Thomais, Tochter des Grafen von Kephallenia
und Despoten von Epiros Johann II. und der Anna Palaeologa. Die Ehe
dürfte vor Kaiser Duschans Tode geschlossen worden sein.
Von seinen Kindern kennen wir einen Sohn Johann Urosch und eine
Tochter Maya Angelina.
b)

Joh a n n Urosch D ukas Palaeologos.

Folgte seinem Vater 1371 in der Herrschaft von Thessalien. Da ei
serne Jugend auf dem Athos unter Mönchen verlebte, haftete ihm eine mit
seiner Zeit und seiner Umgebung in grellem Gegensätze stehende mönch
hafte pietistische Stimmung an, so dass er sich nach Thunlichkeit von der
38*
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direkten Leitung der Regierungsgeschäfte zurückzog, um ungestört seinen
pieti8tischen Regungen Lauf zu lassen. Deshalb gab er die unmittelbare
Verwaltung Thessaliens dem Piin ... Alexius Angelos, den er zum «Caesar»
ernannte; Domokos und Pharsalos hingegen gab er dem Stefan Dukas,
einem Sohne des Radoslav Chlapen, Fürsten im makedonischen Berrhoea.
Die Regierung des milden Johann Urosch erlitt durch den Sultan Bajesid I.
1393 ihren Todesstoß. Während der fromme König mit dem Gedanken
umging, in den Basilianerorden als Mönch einzutreten und sein Vorhaben
ausführend als «Bruder Joasaph» im Meteor-Kloster die Agenden eines
Abtes versah, machte Bajesid das neugewonnene thessalische Gebiet zur
Basis seiner ferneren Unternehmungen in Griechenland.*
Durch den Metropoliten Dionysius v. Larissa, der ihn zum Abte
geweiht, ließ sich der entthronte König später zum Bischof von Phanarion
erheben, und in dieser Würde beschloss er am 20. November 1410 sein
Leben. Er ist der letzte Nemanjide.
c) M aria A ngelina.

Dieser überließ Simon gelegentlich ihrer Vermählung mit ihrem
ersten Gatten Thomas Preljubovics die Herrschaft Jannina als selbstän
diges Reich. Nach dem Tode dieses ersten Gatten rief das Volk die Witwe
zur Regentin aus (1385). Maria Angelina wandte sich an ihren Bruder
Johann Urosch, um unter seiner Anleitung ihre zerrüttete Herrschaft aufs
Neue zu organisieren. Da aber Ghin Bua Spatas, Despot von Acheloos
(1360— 1400) die Witwe bedrohte, rieth ihr Johann, sich einen tüchtigen
Gatten zu suchen, was sie auch that. Sie starb kinderlos am 28. Dezem
ber 1394.
Ihre Gatten sind:
1.

Thom as Preljubovics.

Kaiser Dusán hatte einen seiner Vertrautesten, genannt Gregor Preljub,
mit dem Titel eines «Caesar» beehrt. Dieser hatte Ende 1349 für seinen
Herrn einen Zug nach Thessalien unternommen, der mit einem 1350
geschlossenen Frieden seinen Abschluss fand. Zum Statthalter der besetzten
Gebiete ernannte Dusán damals den Preljub mit dem Sitze zu Jannina.
Kurz vor Dusán ist Gregor Preljub 1355 gestorben. Seine Witwe ** vermählte
sich mit Radoslav Chlapen, Fürsten von Berrhoea. Als dieser nun die Inter
essen seiner Gattin und deren Sohnes Thomas Preljubovics gegen Simon
empfindlich zu verfechten begann, fand letzterer es gerathen, der ihm dro* Hertzberg, Geschichte Griechenlands 1877. II. 392.
** 1357 (Miklosich 165) bestätigt Zar Stefan Urosch V. die Güter der Gemahlin
des Csesars Preljub.
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henden Gefahr auf friedlichem Wege auszuweichen, indem er seine Tochter
Maria Angelina an Thomas vermählte und 1367 dem Paare Jannina
übergab.
Thomas, eine persönlich sehr unsympathische Erscheinung, habsüch
tig, grausam und den Albanesen nicht zugethan, führte eine sehr unruhige
Regierung. 1370 griff ihn der Despot Peter Ljoscha von Arta und Rogos
(1360—1374) an und belagerte Jannina. In dem 1373 geschlossenen Frieden
erhielt Peters Sohn Ghin die Irene, eine Tochter * des Thomas zur Gattin.
Als nach Peters Tode (+ 1374) der Despot von Acheloos, Ghin Bua Spatas
den Ghin Ljoscha aus Arta vertrieb und sich dessen Herrschaft aneignete,
belagerte auch er Jannina, bis ihn 1375 Thomas durch Geschenke und durch
die Hand seiner Schwester Helene besänftigte. Trotzdem griff der neue
Schwager im Mai 1380 wieder zu den Waffen, um die durch Thomas an
den Albanesen begangenen Blutthaten zu rächen, so dass der Angegriffene
sich nur mit osmanischer Hilfe vertheidigen konnte. Uebermüthig gewor
den ob dieser Bezwingung seines Gegners, Heß: sich Thomas 1382 durch
den griechischen Kaiser Johann Y. die Würde eines Despoten ertheilen.
Schließlich wurde seine wilde und unbändige Art selbst seiner nächsten
Umgebung lästig und Thomas fiel in der Nacht des 23. Dezember 1385 von
der Hand seiner Gardeoffiziere.
2. Esau de Buondelmonti.
Maria Angelina’s zweite Wahl fiel auf Esau de Buondelmonti, weil
seine Verwandtschaft mit zwei der mächtigsten italienischen Familien des
damaligen fränkischen Griechenlandes ihn hiezu am besten empfahl.
Esaus Vater war der Florentiner Manente di Buondelmonti, Justiziar
von Abrazzo; seine Mutter war Monna Lapa Acciajuoli, eine Schwester des
hochberühmten Großseneschalls Nikolaus Acciajuoli; Esau’s Schwester
Magdalena war an den Pfalzgrafen von Kephalenia, Leonhard I. a. d. H.
Tocco vermählt und zur Zeit Regentin für ihren unmündigen Sohn Karl.
Esau befand sich am Hofe seiner Schwester zu Kephallenia, als ihn
der Ruf Johann Urosch’s traf. Am 31. Januar 1386 wurde er in Jannina
als neuer Herr begrübt und die Hochzeit gefeiert. In kurzer Zeit brachte
Esau, der mit starker Hand die Zügel der Regierung in die Hände nahm,
einigermaßen Ordnung in die zerrütteten Angelegenheiten Jannina’s. Ghin
Bua musste ruhig bleiben; der griechische Hof erkannte auch den neuen
«Despoten ",an. Als aber Ghin Bua wieder unruhig zu werden begann, stellte
sich E«au unter den Schutz des Sultan Murad I. 1387, wodurch er bis 1389
sich Ruhe verschaffte. In diesem Jahre aber war er durch Ghins Angriffe
genöthigt, türkische militärische Intervention zu beanspruchen, worauf er in
* Hertzberg, II. 342.
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Begleitung seines Schwagers Johann Urosch 14 Monate am Hofe des Sul
tans Bajesid verweilte. Am 4. Dezember 1390 kehrte er unter türkischem
Schutze in seine Residenz zurück. Durch geschicktes Anschmiegen an dem
griechischen Klerus und an die Pforte verschaffte er sich nun einige Jahre
des Friedens. Ende 1394 übernahm er nach dem Tode seiner Gattin die
Regierung selbständig und nahm auf den Rath des griechischen Metropo
liten von Jannina Irene, die Tochter Ghin Spata’s, zur zweiten Gattin
(Januar 1396).
Die neue Ehe war sein Verderben. Ghin Zenevisi, Herr von Argyrokastron, ein Albanese, der eine Schwester Irenes zur Gattin hatte, hetzte die
Türken gegen die nun verbündeten Fürsten Spata und Esau. Als Spata das
osmanische Heer geschlagen, wollte Esau 1399 sich an Zenevisi rächen; in
den Gebirgen von einem furchtbaren Unwetter überrascht, fiel er am
10. April 1399 seinem Gegner in die Hand, der ihn zu Argyrokastron in
den Kerker warf. Durch florentinische Vermittelung erhielt Esau nach
Zahlung von 10,000 Gulden seine Freiheit wieder und kehrte am 7. Juli
1400 nach Jannina zurück; hier starb er Anfangs 1403.
Jannina ging nach seinem Tode in den Besitz der Spata über.
Dr. M o r i z W e r t n e r .

DIE VOLKSTHÜMLICHE MUSIK DER ZEIT THÖKÖLY’S
UND RÁKÓCZI’S.*
Der Zweck meines heutigen Vortrages ist die Darstellung der ungarischen
Musik des XVH. und XVHI. Jahrhunderts und möchte ich damit im Zusammen
hang noch andere in der Zeit Emerich Thökoly’s und Franz Rákóczi’s sowie im
vorigen Jahrhunderte entstandene Lieder, Weisen und Tänze, welche bisher
weder gedruckt, noch öffentlich gespielt worden sind, bekannt machen. Wir besi
tzen in diesen Werken nicht nur wahrhafte Perlen unserer Nationalmusikliteratur,
sondern auch überaus interessante Beiträge zur Ethnographie unseres Vaterlan
des, denn ihre musikalischen Formeln, der eigenartige Gang der Melodien und
der orginelle Rhythmus, wie nicht minder ihre eigenartig magyarischen Schlüsse
(Cadenzen) spiegeln getreu den Charakter und die Eigentümlichkeiten der unga
rischen Musik und speciell der magyarischen Volksmusik wider ; sie bilden jenen
Stamm, aus welchem später verfasste Weisen und Melodien, Verbunkos und
Lakodalmas, d. h. Werber- und Hochzeitstänze, sowie alle anderen Arten von
Tänzen und die ganze Reihe der sogenannten «hallgató magyar» hervorgegangen
sind. Die Glanzperiode unserer Volkslieder fällt in die Zeit von und unmittelbar
nach Thököly und Rákóczi — nicht nur in Bezug auf den Wert, sondern auch
auf die Masse und in der That bewunderungswürdig ist die Schönheit, der Aus
* (Vortrag in der Ethnographischen Gesellschaft am 27. März.)
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druck, der urwüchsige kräftige Typus, der charakteristische Rhythmus und die
Vielfältigkeit dieser Lieder und Weisen.
Vergleicht man dieselben mit den gleichzeitigen Schöpfungen des Auslan
des, ob nun mit dem eintönigen deutschen Volksliede oder mit der südlichen
Einseitigkeit der französischen Romanze, wird man mit Ueberraschung sehen, dass
jedes einzelne dieser Kurutzenlieder einen besonderen prägnanten Ausdruck besitzt.
Manches klingt wie ein Kriegsmarsch, voll Kraft und Feuer, ein anderes hat eine
Melodie, gleich einem Psalm; wir haben klagende Weisen, welche mit ihren wehmüthigen Tönen zu Thränen rühren und wieder solche, welche mit ihrer begei
sternden, hinreißenden Melodie entflammen und in jedem einzelnen findet sich
die ausdrucksvolle Grundfärbung, durch welche sie sich insgesammt so charak
teristisch auszeichnen. Diese Weisen und Tänze bewegen sich durchaus in lang
samem Tempo, ihre Melodien sind voll Würde, ihre Färbung ist ernst, wie eben
die Zeit selbst, der sie entstammen ; erst später kommt am Schlüsse der Tänze die
Figur und am Schlüsse der Volkstänze die ugrás nóta (hüpfende Weise) in
Anwendung, doch war auch diese eher nur eine Wiederholung des vorangehenden
«lassú» in rascherer Bewegung oder war es schlechtweg Zierat: von diesen Lie
dern lässt sich mit vollem Rechte sagen: sírva vígad a magyar (unter Thränen
vergnügt sich der Magyaré). Bedenkt man, dass die Großen, wie Händel und Seba
stian Bach gerade in der Entstehungszeit dieser Lieder geboren wurden oder ihre
Kindheit verlebten und dass das geniale Dreigestirn Haydn, Mozart, Beethoven
kaum 50—60 Jahre später den Höhepunkt ihrer Kunst erreichten, so kann man
sich nicht genug wundern über die staunenswerte Mannigfaltigkeit, über die Viel
seitigkeit der kühnen Formen und den Reichthum des Rhythmus, welche sich
schon am Ende des XVII. und am Anfänge des XVIH, Jahrhunderts in der unga
rischen Musik äußern und ganz richtig bemerkt Franz Liszt, es gibt keine andere
Musik, von welcher die europäische Musik so viel rhythmische Originalität lernen
könnte, wie von der ungarischen.
Diese Worte unseres großen Meisters sind vollkommen zutreffend, denn die
ausländischen Componisten haben sich nicht wenig von unserer nationalen Musik
angeeignet und zwar nicht nur von ihrem Rhythmus, sondern auch von ihren Melo
dien. Einer der ersten war Sebastian Bach, dessen Präludien, Suiten, besonders
aber Bourrés und Gavotten von ungarischen Verzierungen förmlich wimmeln und
auch den charakteristischen. corybantischen Rhythmus und andere magyarische
Eigenheiten besitzen, was aber bei Bach durchaus nicht verwunderlich ist, da
doch sein Urgroßvater Veit Bach ungarischer Herkunft war und im ersten Vier
tel des XVII. Jahrhunderts vor den Verfolgungen, die er als Protestant zu erdul
den hatte, aus Pressburg mit seiner ganzen Familie nach Thüringen ausgewandert
ist, so dass Sebastian Bach von seinem Großvater und Vater ganz gut die aus der
verlassenen Heimat mitgebrachten Lieder gehört haben konnte. Neuerdings haben
sich unter den Deutschen Johannes Brahms, Heinrich Hoffmann und unter den
Franzosen Leon Delibes mit Vorhebe ungarischer Motive bedient.
Die Werke, welche meiner heutigen Untersuchung zu Grunde hegen, habe
ich selbst -während einer 28-jährigen Kapellmeisterthätigkeit in allen Gegenden
unseres Vaterlandes gesammelt, oft nur nach dem Gesänge eines Schauspielerveterans, andere nach dem Spiele eines greisen Zigeunermusikanten in Noten

600

'

DIE VOLKSTHÜMLICHE MUSIK DER ZEIT

setzend, einen grojjen Theil aber habe ich zerstreut bereits in einzelnen Melodien
musikalisch aufgezeichnet gefunden und bin auf diese Weise in den Besitz von
42 verschiedenen Liedern und Weisen aus jener ruhmvollen Zeit gelangt. Zum
Zwecke einer ästhetischen Untersuchung habe ich einen Theil derselben harmoni
siert und instrumentiert,1 wobei ich natürlich darauf bedacht war, dieselben in
Transcription und Begleitung mit dem Musikstil jener Epoche in Einklang zu
bringen, um den alterthümlichen Typus und Beiz der Lieder unverfälscht zu
erhalten.
Wenden wir uns einmal den Liedern aus der Zeit Emerich Thököly’s zu,
so fällt uns zunächst das «kurutz tábori dal», Lagerlied der Kurutzen auf, unstrei
tig eines der ältesten ungarischen Volkslieder; die trotzig-energische Melodie
klingt wie aus Eisen geschmiedet, der schneidige Ehvthmus aber entspricht voll
kommen den vorwurfsvoll-drohenden Worten des Textes, als wären Wort und
Klang Schöpfung eines und desselben Momentes. Zur selben Zeit und unmittelbar
nach der vereitelten Verschwörung von Nádasdy, Zrínyi und Frangepán wurde
dieses Lied auch zum Texte der Spottverse gesungen :
«Jaj már minekünk magyar nemzetnek,
Kik feltámadtunk rebelliseknek,
Szuhaj Mátyás, Zákány Tamás kopasz fejeknek,
Nagypipájú, kevés dohányú
Magyar nemzetnek.»12
Es war dies offenbar seinerzeit ein ungemein beliebter Gesang, der dann
späterhin vielfache Metamorphosen durchgemacht hat. Nach der glücklich über
standenen Belagerung von Wien im Jahre 1683 wird sie von einem Labanczen zu
folgenden gegen Thököly gerichteten Spottversen :
«Hallottad-e hirét az uj királynak,
Istentől elszakadt hazánk fiának —
Isméred-é, elhiszed-é, hogy az pogánynak
Kaulauza mert rád hozta, — csak tart prédának.»3
gesungen, — aber schon 28 Jahre später, nach der Waffenstreckung bei Majtény,
wird sie zu dem Kurutzenliede :
«Nincs becsületi az katonának,
Mint volt régenten a kurutzságnak ;

1 Die Compositionen wurden, wie oben S. 300 bereits mitgetheilt, als Illu
stration dieser Auseinandersetzungen am 27. März von vorzüglichen musikalischen
Kräften vorgetragen.
2 Weh uns ungarischer Nation, die wir uns als Bebellen erhoben, (weh) den
Kahlköpfen Mathias Szuhaj, Thomas Zákány, (weh) der ungarischen Nation mit ihrer
großen Pfeife und ihrem wenigen Tabak (d. h. mit ihrem großen Maul und ihrem
geringen Verstand).
3 Hast du schon gehört vom neuen König, von dem gottvergessenen Lands
mann, weißt du es, glaubst du es, dass der Führer der Heiden — denn er hat ihn
hereingebracht — dich für eine Beute hält.»
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Valljon vagyon-é hírével az Méltóságnak,
Hogy annyi sok magyar fiúk rossz becsben vágynak.**
verwendet. Später wird daraus ein Lied der Flüchtlinge, dann ein Lied der «sze
gény legény» (Strolche, wörtlich: arme Bursche) und am Anfänge dieses Jahrhun
derts das Betyárenlied des Zöld Marczi
«Bezzeg olcsó már a Marczi vére»"'*
Ebenfalls sehr alt ist die protestantische Kirchenmelodie «Magyar gályarabok
éneke» (Gesang der ungarischen Galeerensclaven), welche im Jahre 1674 entstan
den sein dürfte, als die evangelischen Priester A. C. Daniel Mazari und Johann
Korodi wegen ihrer Glaubenstreue mit einigen Gefährten vom Blutrathe zu Press
burg auf die Galeere geschickt wurden. Die Seele der ungarischen Märtyrer klingt
uns aus den Tönen dieses klagenden und weihevollen Gesanges entgegen. Im
XVII. Jahrhundert war es weder im Auslande, noch bei uns eine Seltenheit, dass
kirchliche Melodien zu weltlichen Dichtungen gesungen wurden und in den Moti
ven vieler Kurutzenlieder sind mit Leichtigkeit die Melodien der von Goudimel
und Le Boi verfassten Hugenottenpsalmen zu erkennen, welch letztere seit dem
Jahre 1607 mit der Uebersetzung des Albert Szenczi Molnár in den reformierten
Kirchen unseres Vaterlandes bis auf den heutigen Tag gesungen werden. Auch die
aus dem erwähnten Gesang der Galeerensclaven entstandenen ältern und neuern
Volkslieder sind ein Beweis dafür; das Volk macht sich die Gesänge nach seinem
eigenen Gesclnnacke im ungarischen Rhythmus zurecht, behält aber die Einleitun
gen und Verbindungen des Orgelspielers und wir haben ein echtes urwüchsiges
Volkslied, welches ich in meiner Sammlung ebenfalls besitze. Am Anfänge dieses
Jahrhunderts entstand daraus mit einem Wechsel der Taktreihen in paarer und
unpaarer Anzahl wieder ein neues und sehr beliebtes Volkslied. Aehnlicli sind die
Lieder armer Flüchtlinge: «Most jöttem Erdélyből» (Eben komme ich aus Sieben
bürgen) mit seiner schmerzlichen Melodie, «Egy bujdosó szegény legény» (Lied
eines flüchtigen szegény legény) im Tempo rubato ein recitativ-ähnliches Weh
klagen und «Gondviselő édes atyám (Mein fürsorgender guter Vater) mit dem fast
gebetartigen Seufzer — dienten allen bis auf den heutigen Tag entstandenen und
verfassten Pusztenliedern, Csikós- und Szegénylegény-Liedern als Muster. Die bei
den ersten Lieder sind fast^ gänzlich in Vergessenheit gerathen und, dass auch
das dritte nicht dasselbe Schicksal erfuhr, ist nur Josef Szerdahelyi zu verdanken,
der dieses Lied, obwohl etwas modernisiert, im ersten ungarischen Volksstücke,
in Szigligeti’s «Szökött katona» (Der Deserteur), dessen musikalischen Theil er
besorgte, angebracht hat. Die Melodien dieser drei Lieder stammen aus Sieben
bürgen und sind als Prototyp des Székler Volksliedes zu betrachten.
Die Lieder aus der Zeit Franz Rákóczi’s behandeln die glänzenden und
traurigen Ereignisse der Freiheitskämpfe. In dieser Zeit sind unsere in musikali
scher Beziehung orginellsten und schönsten Lieder entstanden und in vielen spä* «Der Soldat hat nicht mehr das Anselm, wie es vor Zeiten das Kurutzenthum besag; ob wohl Seine Hoheit Kenntnis davon hat, dass so viele ungarische
Jünglinge so gering geachtet sind.»
** Hei, wie wohlfeil ist schon Marczi’s Blut geworden.
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Gesang der Flüchtlinge (1695).
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ten Volksliedern begegnen wir vier oder acht Tacten, deren Formeln diesen alten
herrlichen Liedern entnommen sind, man kann sogar sagen, dass die schönsten
der noch heute allgemein verbreiteten Volkslieder auf jene Zeit zurückzuführen
sind, um nur einige zu erwähnen «Repülj fecském ablakára» (Flieg an das Fenster
meiner Schwalbe [meines Liebchens]), «Zöld asztalon ég a gyertya (Auf grünem
Tische brennt die Kerze), «Az ég alatt a földszinen (Unterm Himmel auf der
Erde) u. v. A. Alldiese wurzeln in der Rákóczizeit und obwohl nach der Nieder
werfung der Freiheitsbewegung das Singen dieser Lieder nicht nur unter Andro-
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hung furchtbarer Strafen strengstens verboten war, sondern selbst die Instrumente
zerschlagen wurden, auf welchen man diese berühmten Weisen gespielt hatte,
gelang es doch nicht, die Melodien dieser Lieder und Weisen zu unterdrücken,
denn das findige Volk unterlegte denselben statt der verbotenen Texte andere
Texte, wobei es höchstens einige weniger incriminierte Strofen beibehielt und den
hie und da unberührt gebliebenen Verszeilen haben wir es allein zu verdanken,
dass es gelungen ist, die Melodie dieser alten Gesänge vollkommen zu bewahren.
Infolge dieser nothgedrungenen Wandlungen des Textes, haben einzelne dieser
Lieder eine ganz merkwürdige Geschichte, so ist z. B. die Weise «Adam Balogh»
einer der verpöntesten Gesänge, ein unschuldiges Weinliedchen, später ein Husa
renlied geworden. Noch eigenthümlicher ist die Metamorphose des «Székely
kurutzok dala» aus dem Jahre 1707, welches man damals mit folgendem Texte
gesungen hat:
«Szaladj kurutz, jő a német,
Lásd mely okos, tudós féreg,
Hidd el, ha elér, majd megcsap,
Fére bogzott hajadba kap,
Nyalka kurutz !»*
Während der Napoleonischen Kriege am Ende des vorigen Jahrhunderts ist
ein Werbe-Lied daraus geworden und benützte man dazu die folgenden Verse:
«Be állottam katonának,
Ferencz császár huszárjának.
Tíz esztendő nem a világ,
Enyém lesz a legszebb virág,
Éljen a huszár !»**
Am Anfänge unseres Jahrhunderts und auch späterhin war es ein zärtliches
Liebeslied, bis es schließlich im Jahre 1848 als das berühmte Kossuth-Lied:
«Kossuth Lajos azt üzente,
Hogy kevés a regementje,
Ha még egyszer azt izeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a haza!»***
eine politische Bolle spielte.
*

**

*
***

«Deutsche nalm, Kurutze, laufe,
Schau’ welch grundgelehrter Haufe,
Packt er dich, so haut er, glaub mir,
Dein gescheitelt Haar vom Haupt dir,
Schmucker Kurutz!»
«Als Soldat lie|$ ich mich werben,
Kaiser Franz-Husar zu werden,
Zehn Jahr sind nicht alles auf Erden,’
Das Herrlichste wird mein einst werden,
Hoch der Husar !»
Kossuth Lajos lässt verkünden:
Seine Regimenter schwinden,
Lässt er uns das nochmals sagen,
Müssen all wir dran uns wagen,
Hoch das Vaterland!»
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Die Notenbeilage Nr. III. bietet ein Kurutzenlied von echtem Schrot und
Korn und zwar eines der besten seiner Art. Adam Pálóczi Horváth sagt in seiner,
derzeit in der Ung. Akademie der Wissenschaften befindlichen ManuscriptenSammlung, wo sich eine Version dieses Gedichtes unter dem Titel «Patyolat a
Kurutz» befindet: «Auch hier gestehe ich, dass ich den Verlust eines so alten
Kurutzenstückes für einen größeren Schaden halte, als einen Sechzigpfünder aus
dem Lager des erobernden Feindes.» Wir können ebenfalls dieser Meinung sein,
denn die kräftige Melodie und der schneidige Rhythmus dieses Liedes sind thatsächlich von hinreißender Wirkung.

Kurutzen-Lied (1705).
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Siebenbürgischen und zwar direct széklerischen Ursprunges ist der «Erdélyi
hajdútáncz» (Siebenbürgischer Hajdukentanz), in dessen Melodie aber walachischer Einfluss unverkennbar ist; er wurde wahrscheinlich auf dem Dudelsack
begleitet, worauf wenigstens die folgende Strofe schließen lässt:
«Nosza Randuj — hol vagy Viduj,
Fújd az bagi tánczát,
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Az emlőjét az tömlőjét,
Ne kéméld az sípját.*
Dagegen ist im «Kurutztanya» (Kurutzenherberge) eine höchst humoristische
Classification der Städte unseres Vaterlandes enthalten, natürlich vom Gesichts
punkte der Kurutzen : die Melodie ist recht charakteristisch.
Das Hauptinteresse nimmt natürlich jener Theil der Gesänge in Anspruch,
welcher sich unmittelbar mit Rákóczis Persönlichkeit befasst, besonders das Lied,
welches unter den Bezeichnungen : «Rákóczi éneke» (Rákóczi’s Gesang), «Rákóczi
siralma» Rákóczis Klage), und «Cantus Hungarorum» bekannt ist. «Dieses Lied»,
sagt Koloman Thaly, der vorzüglichste Kenner jener Zeit, «ist das berühmteste
poetische Denkmal der Kurutzenwelt, der Schmerzensschrei einer von Unglück
betroffenen, vom Missgeschick verfolgten Heldennation» und mit demselben Rechte
können wir auch die Melodie das ergreifendste, unbedingt schönste musikalische
Product nennen; kein anderes unserer Lieder lässt sich mit diesem vergleichen,
wo Wort und Klang sich in so unübertrefflicher Weise decken. In musikalischer
Beziehung ist es noch darum so hervorragend, weil es unter allen unseren Volks
liedern das einzige ist, in welchem eine sechzehnzeilige Strofe ohne Wiederholung
in der Melodie durchcomponiert ist. Die einander folgenden zwei weichen Ton
arten (G moll und F moll) verleihen diesem Gesänge eine Grundfärbung, welche
wir nicht nur in unseren anderen Volksmelodien, sondern auch in den neuesten
Producten der allgemeinen Musik fast vergeblich suchten. Diese beiden Grundton
arten malen am besten den tiefen, bittern Schmerz, die hoffnungslose Klage,
was eben der Hauptcharakter dieses Liedes ist. Besonders interessant sind drei
Versionen. In der ersten, welche unmittelbar nach dem verhängnisvollen Kampfe
bei Trencsén am 3. August 1706 entstanden ist. spricht das Lied auch von Bezerédi und Ócskái, in der zweiten und den späteren Versionen aber sind die Namen
dieser beiden Verräther nicht mehr genannt. Die dritte Version hat Adam Pálóczi Horváth in seine bereits erwähnte Liedersammlung ebenfalls aufgenommen
und die Melodie derselben benützte im Jahre 1884- Franz Liszt zu seinem ungari
schen Königshymnus.
In dieser Zeit finden sich natürlich auch die ersten Weisen des späterhin so
berühmt gewordenen Rákóczi-Marsches. In diesem ungeheuer wirkungsvollen
Marsche, dieser hinreißenden Proclamation unserer Freiheitskriege, mit welcher
sich nur noch die Marsellaise vergleichen lässt, sind sämmtliche musikalischo
Motive der ursprünglichen Rákóczi- Weise verarbeitet. Schon diese Weise macht
auf uns den Eindruck, als hörten wir die Trompeten-Reveille der Rákóczi-Husaren
und es ist sicher, dass dem Grundgedanken der musikalischen Formeln die Fan
faren bildeten, wie denn auch fast die ganze Melodie auf Trompetensignalen aufge
baut ist. Darum eignete sich zum Vortrage dieses Stückes besonders der «tárogató.»
dessen ich bep dieser Gelegenheit mit wenigen Worten gedenken will.
Der «tárogató» gehört einer am Anfänge des XVII. Jahrhunderts im ganzen
westlichen Europa allgemein benützten und sehr verbreiteten Familie von Instru
menten an, war aus Holz geschnitzt, (und nicht aus Messing verfertigt, wie viele
: «Auf Randuj, wo bist du, Viduj, blase den Bagitanz, schone nicht die Euter
(das Mundstück des Dudelsacksl, den Schlauch und die Pfeife.»
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Das Original der Eákóczi-Weise (1710),
(aus welcher 100 Jahre später der berühmte Rákóczi-Marscli entstanden ist.)

Piangendo (rubato) ten.
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meinen, die sich dieses Instrument als irgend eine Species von einer langen
Trompete vorstellen) und wurde auf einem Mundstück aus Rohr geblasen ; sein
Ursprung geht auf den griechischen Bombyx zurück und erst nach verschiedenen
Imformungen entstand das neuere Instrument, welches die Franzosen «Bombard»,
die Italiener «Bombice» und die Deutschen «Bomhard, Bommer oder Pommer»
nannten ; wie alle im XVII. Jahrhunderte benützten Instrumente hat auch dieses
vier Abarten gehabt, nämlich Discant-, Alt-, Tenor- und Bass-Bombard. Das AltBombard war unser «tárogató». Bei uns wurde derselbe wahrscheinlich am
Anfänge des XVII. Jahrhunderts importiert, als unsere protestantischen Städte,
hauptsächlich die Zipser Städte in Oberungarn und die sächsischen Städte in
Siebenbürgen mit dem neuen Glauben nicht nur einzelne in den protestantischen
Städten Deutschlands herrschende Sitten von dorther übernommen, sondern für
gewisse Stellungen sogar direct dazu geeignete Individuen von dorther gebracht
haben, darunter die Stadtpfeifer und Thürmer. Diese städtischen Musikmeister
bildeten damals eine ganze Zunft und brachten, mit ihren Gesellen und Lehrlin
gen einwandemd, auch die Instrumente mit sich, hauptsächlich den Bomhard,
welcher dann sehr rasch unter der Bezeichnung «tárogató» ein Lieblingsinstru
ment der Ungarn .wurde. Dass der »tárogató» in der zweiten Hälfte des XVI.
Jahrhunderts bei uns noch unbekannt war, ist eine Thatsache, denn unser berühm
ter Lyriker Sebastian Tinódi (f 1555), der doch in seinen Dichtungen alle im
Gebrauch befindlichen Instrumente wiederholt erwähnt, gedenkt gerade des táro
gató mit keiner Silbe. Von den bei der Armee gebrauchten Instrumenten erwähnt
Tinódi nur die Trommel, die Pfeife und die Trompete, woraus sich klar ergibt,
dass der tárogató bei uns erst im XVII. Jahrhunderte heimisch geworden ist.
Damals war er noch sehr primitiv, hatte sechs Tonlöcher und nur zwei Tonklap
pen und kam daher im Auslande sehr rasch aus dem Gebrauch; schon in der
Mitte des XVII. Jahrhunderts bildete man daraus drei Instrumente, welche bis
auf den heutigen Tag eine Zierde unserer Orchester sind. Aus dem DiscantBom'bard wurde die Oboe, aus dem Alt wurde das Englischhorn, die Oboa da caccia. und aus dem beinahe zwei Meter langen, tiefen Bass tárogató, welcher dop
pelt gebogen war, wurde das Fagott. In neuerer Zeit hat Richard Vagner, dem
der Ton des Englischhorns für gewisse Orchester-Effecte nicht intensiv genug
war, dieses Instrument wieder umgeändert oder besser gesagt, auf seine ursprüng
liche Form zurückgeführt und verwendet es in seinen letzten Werken ungemein
häufig als Alt-Oboe. Ich will hier nur noch bemerken, dass im ungarischen Xational-Museum wohl einige «tárogató» aufbewahrt werden, doch sind dieselben nach
meiner Ueberzeugung keine Originale, sondern spätere Imitationen. Orginalinstrumente aus jener Zeit hab ich nur im Instrumenten-Museum des V iener Conservatoriums gesehen. Der Xame «tárogató» dürfte dem Instrument beigelegt
worden sein, weil es den Ton dehnend und mächtig steigeim, also sozusagen weit
öffnen konnte (weit öffnen : ung. kitárni! Schließlich sei noch bemerkt, dass auf
dem «tárogató» nur einfache Melodien und Signale mit langsamerem Tempo gebla
sen wurden.
Eine andere Rákóczi-VTeise wurde noch am Anfang dieses Jahrhunderts in
Siebenbürgen viel gespielt. Die Melodie klingt einigermaßen ans Walachische an,
aber die einleitenden Fiorituren á la Hirtenflöte sind vollkommen magyarisch

609

THÖKÖLy ’s USD RÁKÓCZI's.

und diese Mischung des musikalischen Charakters zweier Nationen verleiht dem
Orsinalstück einen besonderen Wert in ethnographischer Beziehung.
Weniger vollständig besitzen wir ein Bercsényi-Lied, welches .Johann
Bihari schon gegen Ende des vorigen Jahrhundertes gespielt hat. vom alten Liede
selbst hat sich (etwas verschnörkelt) der I. und LE. Theil erhalten; die «Figur*
und die «hüpfende Weise» hat Bihari dazu geschrieben. Auch dieses Lied muss
sehr behebt gewesen sein, da Anton Csermák dasselbe im .Jahre 1808 zu einem
Werbe-Lied verwendet hat. — Ebenso behebt war «Balogh Adam dala* eine der
originellsten Kurutzenmelodien. welche sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat
und eine wahre Perle von musikalischer Schönheit ist «Bujdosók éneke* (Gesang
der Flüchtlinge), welcher auch «Lied der Eraniche» | «Darvak nótája») betitelt
wurde. Die gebetartige einfache Melodie mit ihrem langsamen Tempo ist ergrei
fend. Ich habe die acht Takte (das ganze Lied besteht nicht aus mehr) in der
verschiedensten Weise instrumentiert, für Solo-Gesang, Chor, Ensemble transscribiert, für die Einleitung eine alte Melodie der «Czinka Panna* und zum Schlüsse
ein Motiv der Bákóczi-Weise verwendet, letzteres für «tárogató,» um ein kleines
musikalisches Bild jener Zeit mit historischer Treue geben zu können. — An diese
P.eihe schließt sich noch würdig «Bákóczi Ferencz imádsága» («Das Gebet des
Franz Bákóczi»), welches ich in zwei Versionen besitze.
Wer der Verfasser dieser zahlreichen, herrlichen ungarischen Lieder gewe
sen sein mag. wird wohl nimmer klar erkannt werden. Tkeils wird Michael Barna
für den Verfasser der Bákóczi-Melodien gehalten, theils aber — und dies dürfte
mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben -— der alte Czinka. der mit seinen beiden
Söhnen Bákóczi auch nach Bodosto begleitete und dort im Jahre 1735 gestorben
ist. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass beide ihren Theil daran haben und
vermuthlich auch der Leiter des Nicolaus Bercsényi'sehen Orchesters. Emerich
Czédron.
Diese gewaltige Zeit mit ihren schmerzlichen Nachklängen hat auch bedeu
tendes im «Hallgató Magyar» hervorgebracht und besitzen wir die vollendetste
Leistung dieser Art in der «Magyar nóta* der Anna Czinka (Czinka Panna . Es
ist dies der Nachklang schmerzlicher Erinnerung an eine jüngst vergangene, und
vielleicht niemals wiederkehrende glanzvolle Zeit: so langsam und empfindun^svoll, so wehmüthig, als hörten wir eine Klage um die hervorragendste Gestalt
dieser Zeit, um den größten Sohn des Vaterlandes. Der fanfarenartige Uebergang, welcher auch hier zur Verwendung kommt und dem ganzen Werke einen so
charakteristischen Zug verleiht, zaubert uns die vergangene Herrlichkeit vor die
Seele, während der Schluss den duldenden Herzen die Ahnung eines bevorstehen
den Trostes bietet. Das ganze Werk ist überaus poetisch und im Genüsse der hin
reißenden Schönheiten desselben bleibt der Zuhörer unersättlich. Es kann eben
falls mit vollem Bechte «Bákóczi's Klage» genannt werden. -— Von Czinka Panna
sind uns im Ganzen drei Werke erhalten, die sich sämmtlich in meinem Besitze
befinden, im übrigen kennen wir nur die Titel von einigen ihrer Compositionen,
so z. B. «Háromszáz özvegy nótája» (Gesang der dreihundert Witwen), «Halott
Táncz» (Der Todtentanz) und «Ősapáink dala» (Das Lied unserer Ahnen).
Zum Beschlüsse mögen hier noch einige Schöpfungen der heiteren Muse
Erwähnung finden; so besitzen wir ein «Gúnydal* (Spottlied) und ein «Tréfás
Ungarische Beme, XXI. 1S9X. M il—IX. Heit.
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dal» (Heiteres Lied) auf den deutschen Tanz, deren Texte von Adam Pálóczi Hor
váth stammen; den ersteren verfasste er auf eine damals allgemein bekannte
Yolksmelodie, den zweiten auf die Weise des Menuetts, welches damals so sehr in
Mode war. In musikalischer Hinsicht sind beide anspruchslose Compositionen, die
Dichtungen aber sind von liebenswürdigem Humor mit köstlicher, aber sehr zah
mer Satire auf den deutschen Tanz. Wegen des zweiten Gedichtes wurde der
Dichter ad audiendum verbum nach Wien citiert, wobei er vom Könige mit stren
ger Miene empfangen wurde. Auf die Frage: Was haben Sie schon wieder
angefangen?» erwiderte der Dichter: «Ich, Majestät? gewiss nichts schlechtes.»
«0 doch», antwortete der König «Sie haben schon wieder ein Gedicht gemacht,
welches voll Aufruhr ist» wobei er dem Dichter das incriminierte Opus vorhielt.
«Aber, Majestät, das ist doch nur ein Scherz,» sagte der Dichter und fing ohne
Zögern an, das Lied nicht nur zu singen, sondern auch mit Tanzbewegungen zu
begleiten. Der gute Adam Horváth gab mit seinem Gesang und Tanz in seiner
reichverbrämten Galakleidung eine so amüsante Figur ab, dass Seine Majestät in
schallendes Gelächter ausbrach und das Audiendum verbum unter allgemeiner
Heiterkeit ein Ende nahm. — Ein anderes Spottlied auf den herrschenden
deutschen Geschmack, dessen Text gegen jene Ungarn gerichtet ist, die die
prächtige alte magyarische Kleidung ablegen und sich nach deutscher Mode klei
den, besitzen wir aus der Zeit Josef II., doch ist die Melodie um vieles älter und
dürfte aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts stammen. Im vorigen Jahrhundert
wurde sie auf den bekannten Text «Jaj, de hunczut a német» gesungen und
daraus wieder entstand das berühmte Chlopitzky-Lied, dessen verschnörkelte Melo
die Franz Liszt in seiner «VI. Rhapsodie hongroise» verwendet hat.
Aus den besprochenen Liedern, Weisen und Tänzen erkennen wir die
magyarische Musik in ihrer ganzen Ursprünglichkeit, mit all ihren nationalen und
volksthümlichen Eigenheiten und können uns leicht JJeberzeugung verschaffen,
wie ausdrucksvoll die magyarische Musik ist, wie leicht sie den richtigen Ton
trifft zu kriegerischen Märschen, zu schmerzlichen Liedern, gebetartigen Hymnen
und wilden Tänzen und wie geeignet sie ist zu Klangmalerei und musikalischer
Charakteristik. Die junge Componisten-Generation findet da reiche Schätze, mit
welchen es ihr leicht gelingen dürfte, unserem Musikleben neue, befruchtende
Stoffe zuzuführen und sich auf diese Weise die Zukunft zu sichern.
Prof. J u l iu s K á l d y .

ZUR GESCHICHTE DER WIEDEREROBERUNG VON OFEN IM
JAHRE 1 6 8 6 .
Die zweihundertjährige Wiederkehr der glücklichen Rückeroberung Ofens
aus der nahezu anderthalbhundert Jahre andauernden Türkenherrschaft wurde
nicht nur in der ungarischen Hauptstadt am 2. September 1886 auf die würdigste
Weise gefeiert, sondern diese Erinnerung an ein folgenreiches Ereignis rief auch
auf literarischem Gebiete inner- und außerhalb Ungarns eine Anzahl wertvoller
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Schriften hervor, welche theils neue Quellen zur genauen Erkenntnis und rechten
Würdigung jenes Ereignisses erschlossen, theils auf Grund des vorhandenen und
neuentdeckten historischen Materials wahrhaftige Darstellungen über Anregung,
Verlauf. Abschluss und Bedeutung der Belagerung und Wiedereroberung der
Stadt und Festung Ofen zu geben versuchten.
Diese reiche Literatur, welche über dieses Ereignis gleich nach dessen Ein
tritt und seither veröffentlicht wurde, ist für sich ebenfalls ein Beleg von der
hohen Wichtigkeit, mit der man die glückliche Wiederbefreiung Ofens allent
halben betrachtete. Diese Wichtigkeit gieng weit hinaus über den bloß strategi
schen Erfolg der Einnahme eines hervorragenden befestigten Platzes; denn die
Befreiung von Ofen war vor Allem die hoffnungsreiche Gewähr für die nunmehr
nahebevorstehende gänzliche Wiedergewinnung Ungarns und somit auch für die
dauernde Zurückdrängung und Schwächung der gefürchteten türkischen Macht,
die Europa zweihundert -Jahre in permanentem Schrecken gehalten hatte. War
die Vertheidigung Wiens im Jahre 1683 und die Niederlage der Türken vor den
Mauern der österreichischen Hauptstadt der verheißende Anfang des Befreiungs
kampfes : so bildete die Befreiung der Hauptstadt Ungarns angesichts eines star
ken türkischen Entsatzheeres die folgenreiche Fortsetzung des erst im Jahre 1718
abgeschlossenen weltgeschichtlichen Werkes.
Unsere Zeit vergisst nur zu leicht die hohe Bedeutung jener 35 Kriegsjahre
{1683—1718) und doch verdankt Ungarn den opfervollen Kämpfen dieser -Jahre
seine Wiedergeburt, verdankt die habsburgische Monarchie ihre Neubelebung,
Stärkung und Sicherung als europäische Großmacht.
Man muß deshalb alle Publicationen, welche sich mit der weitem sachge
mäßen Aufhellung und Erörterung jener ereignisreichen Jahre befassen, mit dem
lebhaftesten Interesse begrüßen. Zu besonderem Danke verpflichten nns aber die
Verfasser und Herausgeber solcher Werke, die das Quellenmaterial selbst durch
wertvolle Beiträge vermehren.
Unter diesen Quellen-Publicationen nimmt neben dem durch den hervor
ragenden ungarischen Historiker Bischof Dr. Wilhelm Fraknói, Vicepräsidenten
d.er ungarischen Akademie der Wissenschaften, besorgten 2. Bande der «Monumenta Vaticana», zu welcher Dr. Fraknói eine, in dieser «Bevue» seinerzeit ein
gehend gewürdigte, ausgezeichnete «Einleitung» geschrieben hat, neben diesem
monumentalen Quellenwerke, das die Nuntiaturberichte des Cardinals Buonvisi
enthält, nimmt unstreitig den nächsten Bang jenes Werk ein, dessen wir hier in
eingehender Weise gedenken wollen.
Der gelehrte Bischof von Kaschau und Bitter des Leopold-Ordens Siegmund
von Bubics. hat nämlich im vorigen Jahre auf eigene Kosten die «Berichte des venetianischen Gesandten am Wiener Hofe, Friedrich von Comaro, über die Belage
rung und Bückeroberung Ofens im Jahre 1686» herausgegeben :: und dieses «als
Manuskript» gedruckte Werk mit einer historischen «Einleitung» und zahlreichen
«Anmerkungen» versehen. Von dem Werke wurde eine ungarische Original-Aus-*
* «Awisi del Federico Comaro circa l’assedio e la presa di Buda.» Budapest,
1891. Eigenthum des Herausgebers; gr. 4, LXXXIV und 415 S. (Mit zahlreichen
Porträts, Schlachten- und Lagerbildem, Abdrücken und Plänen.)
39*

612

ZUR GESCHICHTE DER "WIEDEREROBERUNG

gäbe und eine deutsche Uebersetzung veranstaltet. Letztere liegt uns vor. Sie
bringt die Berichte des obgenannten venetianischen Gesandten im Original und
in deutscher Uebersetzung und ist überdies mit einem orientierenden «Vorworte»
und einem dankenswerten «Personen- und Sachregister» versehen. Die auch typo
graphisch munificent ausgestattete Publication wurde von dem H. H. Herausgeber
dem «imsterblichen Andenken der heldenmüthigen Rückeroberer Ofens» gewidmet.
Wissenschaftliches Interesse und hingebende Vaterlandsliebe hatten Bischof
Bubics schon seit Jahren veranlasst alle auf die Rückeroberung Ofens im Jahre
1686 Bezug habenden historischen Werke zu lesen und die hierher gehörigen
Daten, Bücher, Manuscripte, Münzen, Porträts, sowie andere einschlägige Zeich
nungen, Stiche und Flugschriften zu sammeln und aus dem Gelesenen eine Fülle
von Aufzeichnungen zu machen. Auf dem Wege dieser Studien gelangte er nun
zu dem Entschlüsse, als einen wichtigen Beitrag zur Aufhellung der Wieder
gewinnung Ofens im Jahre 1686 die Berichte Friedrich von Comaro’s, des vene
tianischen Botschafters am Wiener Hofe im Jahre 1686 zu veröffentlichen.
Umstände verschiedener Art hinderten jedoch die Verwirklichung dieses
Entschlusses zur Zeit der zweihundertjährigen Gedenkfeier selbst; der gelehrte
und opferwillige Kirchenfürst lieg: sich jedoch von seinem Gedanken nicht ablen
ken in dem guten Glauben, «dass der Beitrag, den er seinerseits zur denkwürdigen
Begehung des großen Nationalfestes liefern wolle, nicht bloß ein ephemeres Inter
esse haben werde, sondern durch den Wert des Mitgetheilten zu jeder Zeit freund
liche und nachsichtige Aufnahme in jenen Kreisen finden werde, für welche er
bestimmt ist, um so mehr, da von den Correspondenzen Cornaro’s bisher wenig
publiceirt wurde, und das, was Bischof Bubics dem Leser in diesem Buche bietet,
nämlich die zeitgenössischen Mittheilungen des scharfsinnigen itahenischen
Staatsmannes, infolge ihrer Unmittelbarkeit und der Correctheit der Beobach
tungen zu den interessantesten Actenstücken jenes wichtigen und großen Ereig
nisses zählen.»
Die wissenschaftliche Welt kennt den bedeutenden historischen Wert der
Relationen der venetianischen Gesandten, welche in neuerer Zeit dem Publikum
stets mehr zugänglich gemacht -wurden. Ein besonderes Verdienst erwarb sich in
dieser Beziehung die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Aber
auch unsere gelehrten Kreise haben diesen reichhaltigen Geschichtsquellen ihre
Aufmerksamkeit zugewendet. Bischof Bubics fand in den Sechziger Jahren im
Archiv zu Venedig die Original-Berichte des Gesandten Cornaro und -wurde insbe
sondere durch jenen Band der Collection angezogen, der die Aufschrift: «Ger
mania da 3 Marzo sin 22 Dec. 1686» führte, also in die Zeit der Rückeroberung
Ofens fiel. Bei näherer Lecture fand nun der Forscher, dass von den darin ent
haltenen Briefen «einer interessanter sei als der andere» und so bedürfte er keines
langen Bedenkens, um sich zu entschließen, diese Briefe abschreiben zu lassen.
Friedrich von Cornaro, auch Corner genannt, war einer der hervorragend
sten Diplomaten der Republik Venedig. Sein Vater Andrea war Procurator gewe
sen; er selber wurde am 15. April 1638 geboren. Nachdem Friedrich in seinem
Vaterlande mehrere öffentliche Aemter bekleidet hatte, wurde er mit dem Ritter
Michael Morosini im Jahre 1660 zu Karl H., König von England, als außerordent
licher Gesandter geschickt, um den König aus Anlass seiner Thronbesteigung im
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Namen der Signoria zu begruben. Im -Jahre 1670 kam er, 32 -Jahre alt, als Bot
schafter an den spanischen Hof und im -Jahre 1683 in derselben Egenschaft zu
Kaiser und König Leopold I. nach Wien ; im Jahre 1690 wurde er Procurator di
San Marco. Im Jahre 1701 führte er eine aus vierzig hervorragenden Edelleuten
Venedigs und der Terraferma bestehende glänzende Gesandtschaft nach Spanien
zur Begrünung Philipp's V., des neuen Königs von Spanien. 1707 wurde er Auf
seher der Artillerie. Er starb am 24. August 1708 unvermält im Alter von
70 Jahren.
Comaro war wohl persönlich nicht bei der Belagerung Ofens zugegen ; er
verbrachte diese ganze Zeit in Wien und schöpfte seine Kenntnisse über das
Geschehene theils direct aus den Mittheilungen Leopold L, als auch aus dem, was
er in den Hofkreisen und aus den Gesprächen der Minister erlauschte, theils
erhielt er auch amtliche Mittheilungen vom Hofe über den Gang der Ereignisse;
endlich aber und zwar zum größten Theile bilden die Quelle seiner Nachrichten
jene Briefe, welche ein italienischer Yolontair, der muthig in den Reihen der
Belagerer Ofens mitkämpfte, regelmäßig an ihn absendete. Dieser junge Mann war
Franz von Grimani, ein Neffe Comaro’s und Sohn des venetianischen Edelmannes
Peter von Grimani, der mit einigen seiner Landsleute die Belagerung im Haupt
quartier des Herzogs Karl v. Lothringen mitmachte und einerseits durch seine
gesellschaftliche Stellung, andererseits durch seine scharfe Beobachtungsgabe in
der Lage war, den Gang der Dinge unmittelbar zu beobachten, vieles zu sehen und
zu erfahren, wovon Anderen keine Kunde werden konnte und der das Wahrge
nommene mit Frische und Lebendigkeit, frank und frei dem Botschafter seines
Vaterlandes und seinem hochverehrten Vetter in Wien in meist erfreulicher Aus
führlichkeit berichtete. Grimani's Briefe bilden in der That den wertvollsten Theil
dieser Quellenmittheilung. Comaro sandte diese Briefe gewöhnlich mit den seinigen an den Dogen Marcus Antonius -Justinianus und diese Briefe finden sich
mit den seinigen, fast in präciser chronologischer Reihenfolge in jenem Bande der
Dispacci (Depeschen), aus dem Bischof Bubics sie abschreiben lief. Diese Copie
ist unter der Aufsicht Bartolomeo Crusetti’s, des Directors des venetianischen
Staatsarchivs, auf das gewissenhafteste hergestellt worden.
Der betreffende Band der «Dispacci* selbst befindet sich dermalen im
k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien. Das Buch hat einen weichen Per
gament-Deckel, das Format ist Mittel-Folio, die Briefe sind auf größeres und
kleineres starkes Papier geschrieben, mit ziemlich deutlicher und guter Schrift;
sowohl Comaro als Grimani scheinen ihre Briefe eigenhändig geschrieben zu
haben. Auf der Rückseite des Buches ist folgende Aufschrift zu lesen:
No. 162.
Germania da 3 Marzo sin
*
22 Dec. 1686 Ferigo Corner Ambr.
Senato LH (secreto)
Der Band enthält 573, mit Bleistift numerierte Blätter; ein Titel-Blatt ist
nicht vorhanden. Auf den einzelnen Briefen Comaro's ist von außen Folgendes zu
lesen : «Al Serenissimo Principe di "\ enetia etc. Nr....» (folgt die Nummer, welche
am Anfänge eines jeden Briefes zu lesen ist); dann folgt die Aufzeichnung der

614

ZUR GESCHICHTE DER W IEDEREROBERUNG

Kanzlei des Dogen. Die Briefe sind sehr wohl erhalten, nur hie und da ist die
Schrift entfärbt, wahrscheinlich infolge von Feuchtigkeit. Nicht selten findet man
in diesen chiffrierte Zeilen. Die Lösung derselben ist über die Chiffren geschrieben
und rührt von einer spätem Hand her, ist aber nicht immer gelungen und das ist
die Ursache davon, dass der Text an solchen Stellen mitunter etwas unklar ist.
Die auf die Belagerung Ofens sich beziehenden Briefe fangen mit dem
Briefe «154—155. I.» an und enden mit dem, welcher mit «194—196. I.»
bezeichnet ist. Bischof Bubics beginnt jedoch seine Publication mit der Beilage
des Briefes 153. H., welche die Aufschrift trägt: «Copia d’Awisi scritti da Buda
alli 12 e 17 maggio 1686 e portati a sua Maesta Cesarea», weil sich auch dieses
Schriftstück auf unsern Gegenstand bezieht; doch ist diese Mittheilung hier nur
im Auszug gegeben.
Unsere Vorlage zerfällt im Allgemeinen in zwei Hauptabschnitte, von denen
der erste neben dem «Vorworte» die «Einleitung» enthält, welcher eine kurze
Schilderung der «Stadt Ofen von 1652—1685» und der «Zustände in Ungarn vor
der Bückeroberung Ofens» folgt. Der Verfasser gibt hierauf eine Uebersicht der
«Theilnehmer von der Belagerung Ofens im Jahre 1686», widmet dann dem Gra
fen Paul Eszterhäzy, Palatin von Ungarn seine besondere Aufmerksamkeit und
schlieft mit einer Skizze über «die Belagerung Ofens im Jahre 1686». Als Beigabe
kommt nach dieser geschichtlichen Darstellung noch eine kurze Beschreibung der
«zweihundertjährigen Gedächtnisfeier der Bückeroberung Ofens». Von wesent
lichem Werte sind ferner die ebenso zahlreichen als ausführlichen «Anmerkun
gen», welche den Text theils belegen, theils ergänzen.
Im zweiten Hauptabschnitte des Buches bringt der Herr Verfasser erstlich
den Original-Text, dann die Uebersetzung der Depeschen Cornaro’s und der Briefe
Grimani’s ; dem sauber gedruckten Texte sind erklärende Noten, namentlich über
die im Texte erwähnten Persönlichkeiten und Orte beigefügt. Den Beschluss des
Ganzen macht ein Personen- und Sachregister, das den Gebrauch des umfang
reichen Werkes sehr erleichtert.
In der «Einleitung» weist der Herr Verfasser mit Becht auf die eigenthümliche geographische und politische Situation Ungarns hin, der gemäf dieses Land
«gewissermaßen im Mittelpunkte des Welttheiles» infolge seiner centralen Lage
im Nord und im Süd, gegen Westen und Osten, sozusagen offen den fortwähren
den Gefahren und Angriffen ausgesetzt da lag und zugleich für so viele "Völker
eine begehrenswerte Beute bildete.» Als der Schauplatz ebenso häufiger als lang
wieriger Kriege und blutiger Schlachten war Ungarn durch nahezu dritthalbhundert Jahre der «Vorposten des gebildeten Westens, der Erretter der europäischen
Civilisation. Im Durchschnitte genommen zählen wir nur während der türkischen
Herrschaft in diesem Lande 69 Kriegsjahre, 106 Belagerungen und viele Hunderte
von Kämpfen und Schlachten.»
Dass bei solcher Sachlage Cultur, Kunst, Literatur und was damit zusam
menhängt, nicht recht gedeihen konnte, ist selbstverständlich und hierin liegt
auch die Ursache, weshalb Ungarn aus diesem Zeitalter verhältnismäßig so
wenig civilisatorische Producte aufzuweisen hat» und dem friedlicheren Auslande
gegenüber zurückgeblieben ist. Dabei bietet sich uns aber eine interessante Er
scheinung. Während Ungarn durch seine unaufhörlichen Kriege und Schlachten
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in Anspruch genommen war, beschäftigte sich das Ausland sehr eingehend mit
diesem Lande ; insbesondere sind es die österreichischen, die deutschen, schweize
rischen und holländischen Lande, wo schon seit dem Ende des XY. Jahrhunderts
die Ereignisse und Zustände in Ungarn mit der gespanntesten Aufmerksamkeit
und dem größten Interesse verfolgt und in Wort und Bild aufgezeichnet und
verbreitet werden. «Die meisten dieser Zeitungen, Flugschriften, Reisebeschrei
bungen etc., die über Ungarn geschrieben wurden, sprechen über unser Land mit
Wohlwollen, indem sie dessen Naturschönheiten, Fruchtbarkeit und den muthigen, ritterlichen Sinn seines Volkes hervorheben.» Mit ganz besonders lebhafter
Aufmerksamkeit begleitete mau jedoch das Los der Hauptstadt Ungarns, des ur
alten Ofens. Dies beweisen zur Genüge die Literatur- und Kunstschöpfungen des
XYH. Jahrhunderts, die auch die Einzelnheiten des Verlaufes der türkisch-unga
rischen Kriege schildern und mittheilen, unsere Siege in Gedichten besingen, in
Prosa beschreiben und uns in mehr oder minder gelungenen Stichen, Gold-,
Silber- und Bronze-Medaillen preisen. Seit der glücklichen Befreiung Wiens im
Jahre 1683 zeigt sich dieses allgemeine Interesse in noch erhöhterem Majje. Dar
aus erklärt sich auch, wie es kam, dass bei den Befreiungskriegen Ungarns seit
1683 stets eine größere Anzahl nicht blolj fremder Truppen, sondern auch zahl
reicher Freiwilliger, zumeist aus den hervorragendsten Ständen und Familien
aller Länder des westlichen Europas, werkthätigen Antheil nahmen. Auch bei der
Rückeroberung Ofens war diese fremde Mithilfe in namhafter, entscheidender
Weise betheiligt.
Der allgemeine politische, nationale, religiöse und volkswirtschaftliche Zu
stand des seit anderthalb Jahrhunderten unter dem Türkenjoch schmachtenden
von blutigen Parteikämpfen zerklüfteten Ungarns macht es wohl begreiflich, und
warum dieses Land nicht mehr die Kraft besitzen konnte, sich selbst zu befreien
und weshalb in den Kriegsjahren von 1664, 1683, 1686 und später die Zahl dieser
fremden Bundes- und Hilfstruppen größer war als die Anzahl der ungarischen
Streiter. Die Ursachen dieser Erscheinung sind mannigfaltig.
«Eine derselben» (so erörtert diese Sache Bischof Bubics)— «eine derselben
ist, dass unsere fortwährenden Kämpfe im XYI. und XVII. Jahrhunderte unge
heure Opfer erfordert hatten ; eine andere, dass die Türken mit ihren Siegen und
auch damit noch nicht zufrieden, dass sie einen Theil des Landes nach dem
anderen unterjocht, obendrein hunderttausende von waffenfähigen Einwohnern
in Ketten gefesselt als Sklaven aus dem Lande geführt hatten. Es ist ja allbekannt,
dass die gefürchtetsten türkischen Kämpfer, die Janitscharen, geraubte und in
der Türkei erzogene Christen kinder waren.» Da nun das Gebiet, welches dem
legitimen Könige unterstand, in dem unter vier Herrschern getheilten Ungarlande
immer kleiner wurde, ist es nur selbstverständlich, dass die Zahl der Einwohner,
aus der die Soldaten angeworben werden sollten, ebenfalls immer geringer werden
musste.
Dazu kamen die fortwährenden Epidemien, welche in jenen kriegerischen
Zeiten die Bevölkerung beinahe ohne Unterlass decimierten und fast so viel Men
schenleben forderten, als die beständigen Kriege. Daraus erklärt sich, dass am
Ende des XVII. Jahrhunderts in ganz Ungarn nach seiner heutigen Ausdehnung
kaum zwei Millionen Menschen lebten. Dermalen ist die Bevölkerung mehr denn
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siebenmal größer. Man muss wahrlich staunen, dass trotz dieser schweren Heim
suchungen das Land überhaupt noch kriegstüchtige Leute in namhafter Zahl auf
zubringen vermochte.
Zur Verminderung der Volkskraft trugen überdies die damaligen religiösen
Zerwürfnisse nicht wenig bei, insbesondere in den königlich gebliebenen unga
rischen Landestheilen kämpften die Bewohner nicht nur gegen den türkischen
Erbfeind, sondern sie wütheten auch in confessionellem Hader unversöhnlich
gegen einander. Katholiken und Protestanten, bald auch Lutheraner und Calviner
bekämpften sich gegenseitig und hiezu gesellten sich dann noch die Kämpfe gegen
die absorbierenden, verfassungsfeindlichen Bestrebungen der Wiener Regierung
und die Uneinigkeit, die Zwistigkeiten und der Trotz der Oligarchen, die ihr
eigenes Interesse nicht selten dem allgemeinen Interesse voransetzten.
Diese politischen, religiösen und nationalen Kämpfe hatten in Wien und
bei Oesterreichs Staatsmännern und Heerführern überhaupt ein großes Misstrauen
in die Treue und Verlässlichkeit des ungarischen Volkes erweckt und so geschah
es, dass das im Lande vertheilte Militär an vielen Orten und zu verschiedenen Zei
len nicht den heidnischen Türken, sondern den christlichen Magyaren augriff und
verfolgte. «Eine Unzahl von Klagen und Beschwerden waren die Folge hievon; es
wurde kein Reichstag abgehalten, welcher sich nicht mit der Bitte an den König
gewendet hätte, er möge die fremden Truppen aus dem Lande entfernen ; denn
diese quälen das Volk mehr als der Türke; er möge die Winter-Einquartierungen
derselben aufheben oder wenigstens jene Lasten erleichtern, welche hiernit ver
bunden sind. Der Palatin des Reiches, Paul Eszterhäzy, unterbreitete eine Reprä
sentation nach der andern dem Könige und schilderte mit lebhaften Farben
den elenden, ja verzweifelten Zustand des Vaterlandes. Das Land war nicht im
Stande, die Krieger zu bezahlen, die infolge dessen manchmal Jahre lang keinen
Sold bekamen und hieraus ergab sich, dass sie nun das Volk gerade so ausraubten,
plünderten und ebenso verheerend wirkten, wie es der Feind gethan. Und zwar
thaten dies nicht etwa nur die Mannschaften, sondern auch die Offiziere, die sich
auf diese Art für die erlittenen Entbehrungen ebenso entschädigten, wie die ge
meinen Soldaten.
Diese fremden, unbesoldeten, größtenteils auch aus verzweifelten und
zweifelhaften Existenzen bestehenden Söldlinge waren unstreitig eine drückende
Plage für Ungarn; aber dieses Unglück lag weniger in der Institution selbst, als
vielmehl’ in der unzureichenden oder ganz verwahrlosten Durchführung und An
wendung derselben. Denn dass der Kaiser und König das Söldnerheer nicht ent
behren, dass Ungarn aus eigener Kraft die Macht der Türken nicht niederhalten,
noch weniger das Land von diesem Feinde befreien konnte : darüber besteht wohl
kein Zweifel. Die Ausartungen der kaiserlichen Soldateska waren aber (was auch
Bischof Bubics andeutet) eine Folge der Noth und des Elends, in das diese
Truppen durch die Nichtauszahlung des verheißenen Soldes gerathen waren. Der
Hunger und der sonstige Mangel löste dann auch jedwede Disciplin und es ver
wilderten die Soldaten um so mehr, je größer die Antipathie des "Volkes gegen sie
heran wuchs. Wenn aber der Herr Verfasser S. XXVH sagt: «Besonders aus dieser
Zeit stammt die Antipathie des (ungarischen) Volkes gegen die Deutschen» — so
wird dieser Ausspruch von der Geschichte nicht bestätigt; es wäre überdies zu
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bemerken, dass ja die kaiserlichen Soldtruppen des XVII. und XVIII. Jahrhun
derts keineswegs nur aus Deutschen bestanden haben ; die mit Recht verhassten
Caraffa, Basta u. a. Heerführer und Offiziere dieser Truppen waren gleichfalls
keine Deutschen.
Die Belagerung und Rückeroberung Ofens bildet seit der glücklichen Be
freiung Wiens im Jahre 1683 einen Hauptgegenstand der Feldzugspläne des
Kaiser-Königs Leopold I. und seiner Feldherrn und Staatsmänner. Gleich im
Jahre 1684 unternahm das kaiserliche Heer unter Herzog Karl v. Lothringen die
Belagerung der ungarischen Hauptstadt; allein der Versuch misslang und musste
nach schweren Verlusten aufgelassen werden. Erst zwei Jahre später wurde das
Unternehmen zu einem günstigen Ausgange geführt.
Der Kaiser und König hatte diesmal die Vorbereitungen zu dem Feldzuge
gegen die Türken wohl vorbereitet. Das ganze Jahr 1685 war mit Unterhandlun
gen zur Befestigung der bisherigen und zur Gewinnung neuer Bündnisse benützt.
Die moskovitischen Czaren Ivan und Peter erklärten, dass sie in ein großes Bünd
nis wider die Türken eintreten wollten, Polen und Venedig versprachen mit
größerem Nachdrucke, als sie dies bis jetzt gethan, gegen den Türken aufzutreten,
die Kurfürsten von Bayern und Brandenburg verpflichteten sich zur Stellung von
je 8000 Mann, der Kurfürst von Sachsen sandte 4000 Mann ; ebenso schickten die
meisten kleinen deutschen Fürsten ihre Hilfstruppen und selbst Schweden blieb
jenem Kampfe nicht fern, der nach damaliger Hoffnung der türkischen Macht in
Ungarn ihr Ende bereiten sollte. Ganz besonders eifrig und freigebig für diesen
Kampf war das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Innocenz XI., dessen
Nuntius in Wien, Cardinal Buonvisi, in Sachen des Krieges ebenfalls eine nam
hafte, einflussreiche Rolle spielte. Seinem Rathe várd es unter Anderem zuge
schrieben, dass nach den Erfolgen des Jahres 1685 die Wieder-Inangriffnahme der
Belagerung Ofens unterblieb. Dagegen trat der Cardinal um so energischer für die
möglichst ausreichenden und raschen Vorbereitungen des Feldzuges von 1686
ein; doch erhob er damals seine Stimme zu Gunsten einer früheren Eroberung
von Stuhlweijjenburg; erst dann sollte Ofen an die Reihe kommen.
Diesen Standpunkt vertraten auch andere Männer am Wiener Hofe und in
den gleichzeitigen Berichten ist von den einander bekämpfenden zwei Parteien
viel die Rede. An der Spitze der einen dieser Parteien stand der Präsident des
k k. Hofkriegsrathes, der 'Markgraf Hermann von Baden, zu ihr gehörte
auch der Kurfürst Maximilian von Bayern. Diese Partei wünschte die Belagerung
von Stuhlweiijenburg, Erlau und Esseg. Die andere Partei, deren Führer der
Herzog Karl v. Lothringen war, verlangte dagegen die Belagerung Ofens. Der
Kaiser-König Leopold schwankte ; doch schien es dem Grafen Caspar Zdenko von
Capliers nach langwierigen Kämpfen schon gelungen zu sein, des Herzogs v. Loth
ringen Meinung beim Kaiser durchzusetzen, als der ehrgeizige Prinz Ludwig Wil
helm von Baden, ein Neffe Hermanns und Liebling des Kaisers, den Letzteren da
für bewog, dass der Kurfürst Maximilian von Bayern gegen Stuhlweijjenburg vor
rücken solle und Ludwig Wilhelm unter ihm Obercommandent werde. Doch end
lich sah der Kaiser ein, dass Karl Recht hatte und so entschied sich hierauf (An
fangs Mai) das Los des Kriegsjahres 1686.
Diese Darstellung bei Bischof v. Bubics entspricht der gewöhnlichen Mei
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nung, wie solche auf Grund von zeitgenössischen Berichten und Briefen sich ge
bildet hatte. Dennoch ist diese Auffassung in manchen Punkten nicht stichhältig
und es ist das Verdienst des Historikers Ferd. v. Zieglauer, in dieser Frage neue
Aufklärungen gebracht zu haben. Wir möchten hier überhaupt ein Versäumnis
gut machen, indem wir bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit auf die
Schrift: «Die Befreiung Ofens von der Türkenherrschaft 1686» von Dr. Ferdinand
v. Zieglauer v, hinlenken. Es ist dies ein auf archivalischen Studien aufgebauter,
höchst wertvoller «Beitrag zur zweihundertjährigen Gedächtnisfeier», der leider
etwas verspätet erschien und anlässlich des Jubiläumjahres deshalb nicht die ver
diente Beachtung und Würdigung fand. Auch dem sonst umsichtigen Blicke des
Bischofs v. Bubics entgieng diese fleißige Arbeit des k. k. Begierungsrathes und
Universitäts-Professors in Czernowitz.
Prof. v. Zieglauer entdeckte nun im k. k. Kriegsarchive zu Wien drei Denk
schriften vom Herzog Karl v. Lothringen, vom G af'en Kaspar Kapliers und vom
Markgrafen Hermann von Baden, worin diese auf Befehl des Kaisers ihre Rath
schläge in Bezug auf den Feldzug des Jahres 1686 der Krone ertheilten. Der Herzog
von Lothringen und Graf Kapliers bezeichnen nun übereinstimmend die Unter
nehmung gegen Ofen als die wichtigste, bedeutendste und empfehlenswerteste,
aber auch der Markgraf v. Baden spricht sich in ähnlicher Weise, wenn auch nicht
mit gleicher Entschiedenheit, zu Gunsten einer Belagerung von Ofen aus. Und
nur «wenn gegen Verhoffen die Zeit dazu nicht ausreichen sollte, oder aus er
heblichen anderen Gründen diese Belagerung nicht für rathsam befunden würde,
möge eine andere Operation unternommen werden, welche für die beste und dien
lichste werde gehalten werden, wie es etwa Stuhlweißenburg sein könnte.» (Zieg
lauer, p. 43—47).
Wenn also Schwankungen in den Entschließungen des Kaisers sich zeigten,
so sind diese, wie Prof. v. Zieglauer bemerkt, «nicht durch äußere Einflüsse ge
weckt worden.» Der Kaiser hatte hierin keine widerstrebenden Meinungen und
Verhältnisse zu überwinden. Seine erste Entscheidung, die er traf, steht vielmehr
in einem Gegensätze zu den Anschauungen der maßgebendsten Persönlichkeiten ;
denn am 18. Mai 1686 (und nicht «Anfangs Mai») Unterzeichnete Kaiser-König
Leopold I. zu Wiener-Neustadt jenes Handschreiben, dem zufolge zwei Armeen
aufgestellt werden sollten, eine unter dem Commando des Kurfürsten von Bayern
zur Belagerung von Stuhlweißenburg, die andere unter dem Herzog von Loth
ringen zur Deckung der Belagerungsarmee. Außerdem wurde die Formation zweier
Nebencorps in Croatien und Oberungarn anbefohlen.
Darnach ist es unrichtig, wenn Bischof v. Bubics p. XXIX anführt, der
Kaiser habe «Anfangs Mai» zu Gunsten der Anschauung des Herzogs von Loth
ringen entschieden und am 18. Mai «den Ausspruch gethan, dass man vor Allem
gegen Ofen vorrücken solle.» In dem kaiserlichen Handschreiben vom 18. Mai ist
vielmehr der Standpunkt des Herzogs von Lothringen nicht nur abgelehnt, sondern
diesem Feldherrn überdies nur eine secundäre Rolle zugewiesen. Den ersten Platz
sollte der Kurfürst von Bayern einnehmen, — dem nicht die Belagerung Ofens,*
* Innsbruck, Kragner'sche Universitäts-Buchhandlung, 1886. Gr. 8, VI und
192 S. Mit einer Tafel.
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sondern jene von Stuhlweißenburg aufgetragen wird. Erst nach vollzogener Er
oberung von Stuhl weißenburg sollte die Belagerung Ofens vorgenommen werden.
Die Thatsache hat Prof. v. Zieglauer (1. c. p. 47—48) deutlich constatiert.
Wie es nun gekommen ist, dass der Kaiser diese seine am 18. Mai getroffene
Entschließung dennoch geändert und wer hei dieser Sinnesänderung den bestim
menden Einfluss auf den Monarchen ausgeübt h at; das lässt sich mit Gewissheit
nicht nachweisen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass letztere Persönlichkeit
jener merkwürdige Kapuziner-Mönch, Marco d Aviano gewesen, über dessen ein
flussreiche und maßgebende Stellung am Hofe und bei der Person des Kaisers und
Königs Leopold I. erst die historischen Arbeiten des Hofrathes Dr. Onno Klopp
in neuester Zeit überaus interessante und wichtige archivalische Mittheilungen
veröffentlicht haben. Zweifellos ist, dass d’Aviano bei seiner Anwesenheit am
Hoflager in Wiener-Neustadt vom Kaiser dazu ausersehen wurde, seine geänderten
Entschlüsse bei den Heerführern zur Geltung und Annahme zu bringen. Ueber
Vorschlag des Mönches wurde festgestellt, dass der Kaiser ihm in das Hauptquartier
ein Schreiben nachsenden möge, das seinen (des Kaisers) entschiedenen Wunsch
für die Aenderung des Angriffsplanes enthalten und dem Herzoge von Lothringen
vorgelegt wTerden sollte. Inzwischen war aber der Herzog selbst am Hoflager in
Wiener-Neustadt erschienen und sprach seine Zustimmung zu der Intention des
Kaisers, dass der Angriff in erster Linie gegen Buda gerichtet werden soll, gewiss
um so bereitwilliger aus, als dieser Kriegsplan vollkommen seiner eigenen Auf
fassung und seinem Gedankenkreise entsprach. Der Herzog stellte aber die Be
dingung, dass der Vorschlag im Kriegsrathe nicht von ihm ausgehen dürfe, son
dern dass der Kaiser zu diesem Zwecke den österreichischen Hofkanzler Stratmann in das Hauptquartier senden möge. Der Kaiser war damit einverstanden
und theilte den Sachverhalt am 4. Juni schriftlich dem Pater Marco d’Aviano mit,
dessen Aufgabe sich jetzt darauf beschränkte, durch die Kraft, und Wärme seines
Wortes die Zustimmimg der Kriegshäupter zu erzielen.
Der Hofkanzler Stratmann nahm in das Hauptquartier auch ein Gutachten
des Hofkriegsrathspräsidenten, Markgraf Hermann von Baden, vom 5. Juni 1686
mit, in welchem dieser dem geänderten Entschlüsse des Kaisers wegen der Bela
gerung Ofens seinerseits ebenfalls zustimmte. Am 9. Juni wurde dann in dem
Hauptquartier der kaiserlichen Armee zu Párkány der entscheidende Kriegsrath
abgehalten. Die Urtheile und Anschauungen der an dieser Berathung theilnehmenden maßgebenden Persönlichkeiten liefen insgesammt auf die Unternehmung
gegen Ofen hinaus und als man den hierauf Bezug nehmenden Beschluss des
Kriegsrathes dem Kurfürsten von Bayern mittheilte, gab auch er zu dieser Ope
ration gerne seine Zustimmung und so wurde sie beschlossen.
Durch diese actenmäßige Darstellung bei Zieglauer (1. c. p. 49—51) wird
die Erzählung bei Bubics (s. XXIX) in mehr als einem Punkte richtig gestellt und
vervollständigt.
In dem Capitel über die Theilnehmer an der Belagerung Ofens im Jahre
1686 führt Bischof v. Bubics (p. XXXHI — XXXIV) nach Boethius die einzelnen
Kegimenter des kaiserlichen Belagerungsheeres und der verbündeten Hilfstruppen
sowie deren ziffermäßige Stärke an. Diese Uebersicht stimmt an verschiedenen
Stellen nicht mit den Angaben überein, welche Prof. v. Zieglauer S. 58—64 über
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die Stärke, Eintkeilung und Zusammensetzung der kaiserlichen Truppen auf
Grund des officiellen ».Journal-Buchs» (Manuscript im k. u. k. Kriegsministerium
zu Wien) gegeben hat. So z. B. fehlt bei den «Kayserl. Regimentern zu Fug» das
Regiment Aspremont (1500 Mann), dafür ist das Regiment Leslie doppelt ange
führt ; die Regimenter Kayserstein, Metternich und Salm stehen bei Bubics mit
je 1500 Mann verzeichnet, während in der That das erste nur 600, die beiden letz
ten nur je 750 Mann nachwiesen. Bei der Reiterei fehlt das Kürassier-Regiment
Heikler und das Dragoner-Degiment Lodron; unter den »Auxiliär-Völkern»
befindet sich irrtkümlicker Weise ein Contingent »Ladron», dagegen sind die
schwedischen Hilfsvölker nicht mitgezählt.
Bei Bubics findet man überhaupt keine bestimmten Angaben über die
numerische Stärke des Belagerungsheeres ; er beruft sich blog auf die incorrecten
Daten bei Boethius und auf hievon abweichende Mittheilungen eines italienischen
Schriftstellers. Auf Grund der officiellen Acten sagt Prof. v. Zieglauer (1. c. S. 64):
«Die Gesammtstärke des Belagerungsheeres beim Beginne der Action, vor An
kunft der Brandenburger und Schwaben, also in der Zeit bis Ende Juni dürfte
44,200, und nach dem Eintreffen der genannten Hilfsvölker, d. i. seit 3. Juli,
56,400 Mann betragen haben, aber während der langen Dauer der Belagerung
rückten fortwährend neue Zuzüge in die Belagerungslinie ein; am 27. Juni
2 Compagnien Salzburger und Regensburger, am 2. August die erste Abtheilung
des Tkeig-Corps unter Antonio Caraffa und Heikler (1 Regiment zu Fug, 3 zu
Pferd und zahlreiche ungarische Miliz, reichlich 4500 Mann stark, am 29. und
30. August das aus Siebenbürgen gerufene Corps unter Sckärffenberg (7 Regimen
ter zu Pferd und 3 Regimenter zu Fug), augerdem starke Contingente der unga
rischen Miliz (Fugvolk und Husaren) in sich sckliegend und im Ganzen 11-—12,000
Mann zählend und encUich am 2. September das schwedische Contingent 1095
Mann stark, so dass al-o nach und nach ein Heer von 74,000 Mann vor Ofen
gekämpft hat.»
Tn der Schilderung der Belagerung und Eroberung Ofens selbst beschränkt
sich Bischof v. Bubics blog auf die Hervorhebung der wesentlichsten Ereignisse.
In den Briefen des Italieners Grimani liegt ein reiches Material zur Richtigstel
lung und Ansckaulickmachung dieser Begebenheiten vor. Diese Briefe besitzen
durch die unmittelbare Tkeilnakme ihres Verfassers an den Tagesereignissen so
wie durch dessen persönlichen Verkehr mit den Heerführern selbst einen grogén
historischen Wert; augerdem empfehlen sie sich durch die Frische und Leben
digkeit der Darstellung und spiegeln deutlich die Eindrücke wieder, welche der
wechselnde Gang der Ereignisse, die Zustände und Verhältnisse in den beiden
Belagerungsheeren, die Beziehungen und das Verhalten der leitenden Persönlich
keiten zu einander und zu der Kriegsaufgabe bei dem mitinteressierten Zuschauer
und Beobachter hervorriefen.
Diese Briefe sowie das von Prof. v. Zieglauer im k. u. k. Kriegsarchiv ent
deckte handschriftliche Material, darunter insbesondere treffliche «Berichte aus
dem Feldlager vor Ofen», bieten zur Controlle, Richtigstellung, Ergänzung und
weitern Ausführung der bisher bekannten Daten sehr wertvolle Beiträge, so dass
man im Stande ist, den Beginn, Verlauf und Abschluss dieser Belagerung Ofens
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im Jahre 1686 nahezu schrittweise zu verfolgen und die täglichen Vorkommnisse
mit Genauigkeit zu bestimmen.
In diese Einzelnheiten der Ofner Belagerungsgeschichte im Jahre 1686
können wir jedoch hier nicht eingehen ; wir heben nur einige Momente hervor,
welche theils durch das Werk des Bischofs Bubics in ein neues Licht gestellt
werden, theils durch andere Quellenmittheilungen eine von der bisherigen Auf
fassung abweichende Darstellung erhalten.
Darin stimmen alle Berichte überein, dass die Zweitheilung des Belagerungs
heeres unter dem abgesonderten Commando des Herzogs von Lothringen und des
Kurfürsten von Bayern auf den Gang der Ereignisse von schädlichem Einflüsse
war. Eifersucht, Rivalität, Neid, persönliche Antipathie und krankhafte Ambition
verursachten es, dass das Belagerungsgeschäft einerseits nur langsam und müh
selig fortschritt, andererseits durch verschiedene, nicht rechtzeitig und einträchtig
getroffene Dispositionen schwere Verluste hervorgerufen wurden. Nur dem vor
nehmen Sinne des Herzogs von Lothringen ist es zuzuschreiben, wenn die zahl
reich angezettelten Intriguen und Kabalen das Belagerungswerk nicht ernstlich zu
stören vermochten.
Die Schrift des Prof. v. Zieglauer folgt dem Fortschreiten der Belagerung
von Tag zu Tag und bietet hierüber eine anschauliche, kritisch gesichtete Dar
stellung, welche in einigen Punkten mit jener bei Bubics nicht übereinstimmt.
Die Belagerung Ofens dauerte bekanntlich vom 20. Juni bis zum 2. September
1686 und während dieser fünfundsiebzig Tage vollzogen sich vor den Mauern der
•könighchen hungarischen Residenzstadt», wie Ofen in einer gleichzeitigen Flug
schrift genannt wird, zahlreiche Thaten heroischer Aufopferung und heldenmüthiger Tapferkeit. Viele und schwerere Verluste an Menschenleben waren zu
beklagen und darunter befanden sich Angehörige aus den hervorragendsten Fa
milien Europas; denn zu Tausenden waren Freiwillige aus allen Ländern der
Christenheit herbeigeeilt, um an der welthistorischen Wiedergewinnung Ofens
Theil zu nehmen.
Dieser heftige Kriegseifer der Freiwilligen war zuweilen die Ursache unglück
licher Lnternehmungen, indem jener Eifer die Freiwilligen zu früh oder zu weit
mit sich fortriss und dadurch sowohl Verwirrungen als erhöhte Verluste hervor
gerufen wurden. So geschah dies z. B. bei dem misslungenen Generalsturme vom
13. Juli; aber auch bei anderen Gelegenheiten verursachte das Ungestüm der
Freiwilligen empfindlichen Schaden.
Ein wesentlicher Grund der langen Dauer dieser Belagerung lag neben der
rühmlichen Ausdauer und Tapferkeit der türkischen Besatzung und ihres Commandanten, des kühnen Abdipascha, darin, dass die Minierarbeiten auf kaiserlicher
Seite nur mangelhaft geführt wurden, indessen die Türken treffliche Gegenminen
anlegten und,dadurch die Anstrengungen der Belagerer in vielen Fällen
vereitelten.
Leber die Persönlichkeit und Virksamkeit des Pyrotechnikers, des Franzis
kaner-Paters Raphael Gabrieli (von den Ungarn der «Tüzes Gábor = der feurige
Gabriel» genannt1bringen die Briefe Grimani s nichts Neues, ja Grimani misst
dem Pater überhaupt keine besondere Wichtigkeit bei. Prof, von Zieglauer irrt
übrigens, wenn er S. 120 seines Buches das Anlangen des Paters im kaiserlichen
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Hauptquartier auf den 26. Juli setzt; nach Grimani (Bubics p. 201) war der Pater
schon am 17. Juli im Lager anwesend; nur seine «Feuerwerke# trafen erst am
26. Juli daselbst ein.
Bei dem blutigen, doch von erheblichem Erfolge begleiteten Generalsturm
am 27. Juli war nach Bischof v. Bubics p. LXXI den ungarischen Waffen eine
wichtigere Rolle zugekommen. Die ungarischen Hajdúkén, mehrere tausend,
wurden auf den gefährlichsten Posten gestellt und fielen auch fast bis zum letzten
Mann, doch ermöglichten sie hiedurch das Vordringen der Kaiserlichen. Gabriel
Tüzes zeichnete sich durch seine Kunstfeuer aus und hatte auch seinen Antheil an
dem Erfolge dieses Tages. Dieser Generalsturm war einer der schrecklichsten
Kämpfe, während dessen ein Soldat des Raaber Vice-Generals, Johannes von
Eszterhäzy, der erste auf der Festungsmauer war und daselbst die ungarische
Fahne aufhisste.
Diese Darstellung wird nicht in allen Punkten von der Quelle bestätigt;
die Berichte Cornaro’s wie die Briefe Grimani’s gedenken allerdings gleichfalls
der Vermehrung der Hajdúkén und der ungarischen Truppen im Lager und ihrer
Betheiligung an den Belagerungskämpfen ; aber bei dem Generalsturm am 27.
Juli war den Ungar. Truppen nur eine sekundäre Rolle zugetheilt worden. Prof. v.
Zieglauer gibt die Sachlage zutreffender, wenn er S. 125 erzählt, dass die 1200
Hajdúkén von der Donau-Seite her nur einen Schein-Angriff auf die Festung zu
machen hatten, dass sie muthig «bis zur neugemachten Mauer» vordrangen,
sich aber dann auf die Reserven zurückziehen mussten. Ihre Aufgabe war erfüllt, sie
hatten nur eine Diversion zu bewirken, den Feind zur Tlieilung der Streitkräfte
zu veranlassen, den Schrecken in der Stadt zu mehren.
Die Wirksamkeit der Feuerwerke des Pater Raphael wird auch in den
Depeschen des venetianischen Gesandten Cornaro hervorgehoben. Bezüglich der
Meldung, ein ungarischer Soldat sei der Erste auf der Festungsmauer gewesen,
ist zu bemerken, dass nach der Mittheilung des ortsanwesenden Engländers
Richard ein sächsischer Capitän es war, welcher zuerst durch eine Schießscharte
muthvoll in den Zwinger drang. Vgl. auch Zieglauer, S. 124.
Bischof v. Bubics hatte, wie schon erwähnt, nicht die Absicht, die Belage
rung und Eroberung Ofens im Detail zu schildern ; nichtsdestoweniger bleibt es
auffallend, dass er dem dritten Generalsturm vom 2. August gar keine Aufmerk
samkeit gewüdmet hat und doch bieten Grimani’s Briefe hierüber interessante
Mittheilungen, welche in einigenPunkten die bisherigen Angaben modificieren.
Nach diesen Briefen fand dieser misslungene Generalsturm nicht am 3. August,
wie es bei Zieglauer S. 132 heißt, sondern schon am 2. d. M. statt. Die Briefe Gri
mani’s vom 3. und 4. Aug. geben hierüber, wie von den Zuständen und "\ erhältnissen in den Hauptquartieren der Belagerer charakteristische Aufschlüsse.
Der Kampf vor Ofen gestaltete sieh bekanntlich durch die Ankunft eines
türkischen Entsatzheeres von 70,000 Mann unter Anführung des Großveziers
selbst zu einem höchst bedenklichen Doppelkriege und es ist nur den wohl
getroffenen Dispositionen des Herzogs von Lothringen zu danken, dass das tür
kische Entsatzheer seine Zwecke nicht erreichen konnte. Der Großvezier wagte
weder eine offene Feldschlacht, noch gelang es ihm, die arg decimierte Besatzung
durch namhaften Succurs zu verstärken. Versuche zu Letzterem geschahen aller-
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dings zu wiederholten Malen; allein die Durchbrüche der Türken durch das
Christenlager misslangen entweder vollständig oder hatten einen kaum nennens
werten Erfolg. Immerhin gaben sie aber Zeugnis von der rühmlichen Tapferkeit,
womit die Türken die Festung selbst vertheidigten und ihre Glaubensgenossen
den bedrängten Brüdern in Ofen Hilfe und Unterstützung zu bringen unternah
men. Unerklärt bleibt es, weshalb der Großvezier am Tage der Erstürmung selbst
(2. Sept.) dem Falle Ofens als müßiger und erschreckter Zuschauer beiwohnte,
um dann den fluchtartigen Rückzug anzutreten.
Bei dem ersten großen Succurs -Versuche am 13. August focht der venetianische Edelmann von Grimani persönlich mit in den Reihen der Kaiserlichen
und seine Briefe vom 12. und 14. August (beiBubics p. 287 ff.) enthalten interes
sante Detailschilderungen, deren Angaben zum Theil von sonstigen Nachrichten
verschieden sind (vgl. Zieglauer, p. 142 ff.) Kleinere Abweichungen, Richtigstel
lungen und Ergänzungen bieten die Briefe Grimani’s auch hinsichtlich der bei
den anderen türkischen Succurs-Versuche, deren letzter am 27. (nicht 28. Aug.
wie es bei Zieglauer S. 156 heißt) stattfand. Wenige Tage später fiel die Ent
scheidung.
Bischof v. Bubics schildert die Eroberung Ofens nur cursorisch, Prof. v.
Zieglauer gibt S. 165 ff. eine ausführliche, quellenmäßige Darstellung des Ereig
nisses. Im Einzelnen läßt sich auch hier aus den Briefen Grimani’s manches
ergänzen und berichtigen. So bezweifelt z. B. Zieglauer die Richtigkeit jener
zeitgenössischen Meldung, dass «die Sturmcolonnen auf der Nordseite zwei-, ja
dreimal zurückgeschlagen worden seien.» Allein Grimani (Bubics p. 346) berich
tet gleichfalls die Thatsache, dass «die Barbaren dreimal Front gemacht haben«,
aber schon in den Straßen von Ofen selbst.
Ueber die Theilnahme ungarischer Truppen an der Erstürmung von Ofen
meldet die Ordre de Bataille nichts ; die Tradition dagegen weiß hierüber manches
zu erzählen. Prof. v. Zieglauer ist geneigt, namentlich in Bezug auf den tapfern
ungarischen Obersten David Petnehäzy, anzunehmen, dass dieser als Freiwilliger
an dem Sturm sich betheiligt und insbesondere bei dem Vordringen gegen das
Ofner Castell sich ausgezeichnet habe.
Prof. v. Zieglauer schreibt S. 168: «Es sind uns drei Briefe erhalten,
wrelche am 2. Sept. Abends gleich nach dem Vollbringen der großen Aufgabe von
Personen, welche dem Hauptquartiere angehörten, niedergeschrieben wurden und
uns die Stimmungen in jener an Aufregung so reichen Stunde in sprechender
Weise vergegenwärtigen:» Es sind das die Briefe vom kais. Obersten Vecchi an
den Markgrafen Hermann von Baden, vom kaiserl. Hofkanzler Graf Stratmann an
den Kurfürsten von Brandenburg und vom Mönche Marco d’Aviano an den
Kaiser Leopold. Zu diesen Briefen kommt nun das Schreiben des Edlen Franz
von Gritnannyin den venetianischen Gesandten Ritter v. Cornaro vom 2. Sept.
1686, welches nach Bubics p. 329—330 hier im Wortlaute mitgetheilt werden
möge. Es lautet in der Uebersetzung:
Hochwohlgeborner und vortrefflichster, hochzuverehrender Herr !
Ofen gehört dem Kaiser, Gott hat seine Sache gesegnet, Lob und Anerken
nung gebürt unserem unbesiegten Lothringer. Er ist vermöge seiner Führung
und Großherzigkeit ein Held unseres Jahrhunderts und mit Recht gebürt ihm
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die allgemeine Verehrung und Hochschätzung. Mittels eines kraftvollen Sturme
haben wir die Stadt mit Waffengewalt eingenommen. Auf allen Seiten angegriffen,
konnten sie nur schwachen Widerstand leisten, und man sah nicht einen der
Hartnäckigkeit ähnlichen Muth durch die Macht besiegt werden. Einige Male
leisteten sie in vortheilhaften Stellungen kräftigen Widerstand und zuletzt war
das Kastell ihr Zufluchtsort. Daselbst haben sich 1000 Personen und mehr nach
lebhafter Vertheidigung durch Aussteckung der weiten Fahne ergeben, allein
erst spät, weil der Kurfürst nicht früher zustimmte. Wir hatten wenige Todte, die
Türken aber viele, ungemein viele wurden gefangen, es gab eine reiche Beute,
die Stadt brennt. Und ich sende diesen Brief eiligst durch die Vermittlung
Neuburgs, da es mir nie gelang, die Post zu bekommen. Commercy soll abgereist
sein ; ich bitte um Verzeihung, da ich persönlich als Freiwilliger in den ersten
Reihen mitkämpfte, um mich des Namens Venetianer würdig zu erweisen.
Meine Herren Genossen schließen sich an, und ich bin zum Schlüsse
aus Ofen den 2. September 1686
Euer Excellenz
demüthigster, ergebenster und dankbarster Diener.
Damit schließen auch wir die Besprechung der ebenso wertvollen als reich
lich ausgestatteten Publication des gelehrten Bischofs von Kaschau, der nament
lich auch durch die Beigabe zahlreicher Porträts, dann gleichzeitiger Genrebilder,
Schlachtbilder, Facsimilia, Pläne, Flugschriften etc. den Wert seines Werkes
sowie das Interesse an demselben und die Anschaulichkeit und den Reiz der
Darstellung ungemein erhöht hat. Diese Publication des Bischofs von Bubics
bildet eine dauernde Bereicherung der Literatur über die Wiedereroberung
Ofens im Jahre 1686 und gereicht dem Fleiije und Eifer wie der patriischen
Opferwilligkeit des Herausgebers zu großer Ehre. Die Geschichtschreibung kann
an den hier erschlossenen Quellenmittheilungen nicht theilnahmslos vorüberge
hen. Neben dieser monumentalen Publication des Kaschauer Bischofs darf aber
auch die Schrift des Czernowitzer Professors von Zieglauer mit Ehren genannt
werden. Auch sie bringt neben dem auf gründlicher Forschung beruhenden und
klar dargestellten Texte noch als wertvolle Zugabe den gleichzeitigen Belage
rungs-Plan Ofens vom Ingenieur Karl von Juvigny mit den Original-Erklärungen.
Budapest.
Prof. Dr. J. H. S chwickeb.
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An den Unterhandlungen, welche der Tatarenkhan Ende 1653 mit den
Polen pflog, nahm Chmielniczki keinen Theil. Er kehrte mit einem Theile seines
Heeres nach Czeherin zurück, wo ihn die Gesandten des Czars schon erwarteten.
* S. diese Ung. Revue, Bd. X II. S. 24.
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Das Schicksal der Moldau war entschieden; auf dieses Land konnte er nicht mehr
rechnen. Mit den Tataren war er in ein gespanntes Verhältnis gerathen; auch
diese waren ihm keine verlässlichen Bundesgenossen mehr. Und seit Bákóczy’s
Heere mit den Polen vereint kämpften, war er auch bezüglich der Bundesgenos
senschaft Bákóczy’s ernüchtert. Die Polen aber forderten bedingungslose Unter
werfung. Im Norden, Süden und Westen von Feinden bedroht — sah er sich
nur von einer Seite in Sicherheit: von Osten her, in der Nachbarschaft des
Bussenczars.
Während eines vier Jahre lang dauernden Kampfes dachte er an diese Ver
bündung gar nicht. Er heg mit jener Energie und Ausdauer, welche diesem außer
ordentlichen Manne eigenthümlich war, nichts unversucht, um den Bruch mit Polen
u vermeiden. Erst im fünften Jahre wandte er sich an den Czar und im sieben
ten huldigte er ihm. Und doch war dieser sein natürlicher Bundesgenosse. Denn
Chmielniczkis Krieg gegen die Polen war ein Beligionskrieg im strengsten Sinne
des Wortes, ebenso wie der dreißigjährige Krieg in den ersten Jahren des Kampfes.
Die religiöse Intoleranz und Verfolgung der Polen hatte ihn entzündet, und er war
nichts anderes, als der Krieg des Katholizismus gegen die orientalische Kirche.
Der Hetman wollte die Glaubensfreiheit der orientalischen Kirche begründen und
glaubte seinen Zweck mit dem Zborower Frieden erreicht zu haben, aber der von
Biela-Zerkrin zerriss eben diesen. Auch bei Bákóczy bildete eines der wesentlich
sten Hindernisse des Uebereinkommens der Glaubensunterschied, welcher zu jener
Zeit selbst die politischen Momente an Gewicht überwog. Die Glaubenseinheit
trieb Chmielniczki den Bussen in die Arme, bewog ihn zur vollständigen Unter
werfung. Diese beiden Theile trennte kein Interesse, keine Bücksicht von
einander.
Nach Czeherin heimgekehrt legte Chmielniczki den Eid der Treue in die
Hände der Gesandten des Czars Alexei Michailovics. Nunmehr war Klein-Bussland
eine russische Provinz geworden und von da an nahm der Kampf immer mehr das
Aussehen des Keligionskrieges an. Seit dem Falle Konstantinopels hatte die orien
talische Kirche aufgehört, ein Faktor in der politischen Gestaltung des europäi
schen Staates zu sein : jetzt trat sie für die Wiedergewinnung des verlorenen
Terrains auf den Kampfplatz. Es begann der Kampf des Moskovitismus gegen den
Katholizismus.
Die Polen glaubten nicht an die Möglichkeit dieses Kampfes: «quasi fabulosa
essent, quae de hoste nuntiabant exploratores, quasi vana, quo referebant vicini»;
sie planten immer nur noch das Brechen der Kosakenmacht. Als die Tatarenhorde,
welche behufs weiterer Plünderungen in Polen geblieben war, sich zuriickgetrolt hatte, begab sich der König nach Warschau und berief den Beichstag,um die
Fortführung des Krieges zur Niederwerfung der Kosaken verlieren zu lassen —
er glaubte, nunmehr, durch einen neuen Verbündeten, den Fürsten von Sieben
bürgen gekräiiigt, das Ziel erreichen zu können, von welchem er niemals weiter
entfernt war, als gerade damals.
^ on dem wahren Stande der Lage hatte Bákóczy ebensowenig eine Ahnung,
als der König der Polen. Entweder wusste er von der russisch-kosakischen Ver
einigung nichts, oder, wenn er von derselben Kenntnis hatte, begriff er ihre Wichtigkeit nicht. Aber er zog aus den bisherigen Ergebnissen andere Folgerungen,
Ungarische Bevne, S IT 1892. VIII—IX. Heft.
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als der Polenkönig. Er wollte nickt den Krieg fortsetzen, sondern einen Frieden —
wenn auch nicht einen beständigen, so doch mindestens einen zeitweiligen — zu
Stande bringen. Er glaubte, dass für die Erreichung des bisher von ihm ange
strebten Zieles, den Frieden zwischen den Kosaken und Polen durch seine Ver
mittelung zu Stande zu bringen, die Zeit nun gekommen sei. Er sah die Gestaltung
der Verhältnisse in günstigem Lichte. Es schienen ihn nicht allein seine Verbindun
gen mit der Pforte dazu zu designieren, schon dadurch, dass er Breganowski, den
polnischen Gesandten bei der Pforte, unterstützte — sondern auch die veränder
ten Verhältnisse in der Moldau und Walachei, deren Woiwoden mit ihm in engem
Verbände, aber auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse standen.
Bei Rákóczy befand sich eben damals eine kosakische Gesandtschaft mit der
Mission, das vorjährige Vorgehen des Hetmans zu entschuldigen und die Erneue
rung des früher bestandenen herzlichen Verhältnisses zu betreiben. Das Nicktabbreclien des Verkehrs mit dem Hetman stimmte eben mit den Plänen Rákóczy’s
überein und wiewohl er dem Gesandten die zweideutige Haltung des Hetmans
vorwarf, entließ: er denselben doch mit einer im Ganzen befriedigenden Antwort.
Einige Wochen darnach kam eine neuere Gesandtschaft vom Hetman zu ihm und
er äußerte sich, wiewohl er seine Indignation auch diesfalls nicht verhehlte, noch
entschiedener für die Erneuerung des alten Verhältnisses.
Solcher Weise hatte er von der einen Seite noch die Hoffnung, die Angele
genheit der Aussöhnung des Königs und des Hetmans in die Hand nehmen zu
können. Um dieselbe auch von der anderen Seite zu gewinnen, beschloss er, zum
Warschauer Reichstage einen Gesandten zu schicken und erkor hiezu Gregor
Gilányi. Am 1. Feber versah er ihn mit Credivsclireiben, Instruction und vertrau
lichen Briefen an seine Freunde. Er musste darüber Klage erheben, dass er, der
Waffengefährte, in den mit den Tataren geschlossenen Frieden nicht einbezogen
wurde, und mit vollem Nachdruck empfehlen, der König möge unter Benützung
seiner Mediation mit den Kosaken Frieden schließen, und zwar ohne Einbezie
hung der Tataren. Er war ferner betraut, das Indigenat für seinen Sohn und drei
siebenbürgische Magnaten zu erwirken. Außerdem hatte er aber auch die Aufgabe,
das gute Verhältnis mit Radzivil, welcher wegen der Vertreibung seines Schwie
gervaters Lupul ungehalten zu sein schien, wiederherzustellen.
Gilányi fand in Warschau große Aufregung. Mau wusste bereits von der
Unterwerfung der Kosaken unter den Czar und von des letzteren außerordentli
chen, seit drei Jahren betriebenen Heeresrüstungen. Der König schickte, noch
bevor er sich mit Gilányi in Verhandlung eingelassen hatte, an Rákóczy einen
außerordentlichen Gesandten, durch welchen er ihm die Lage offen darlegte,
zugleich ihn direkt aufforderte, ihm diesen Sommer Hilfe zu leisten und einige
Tage nachher urgierte er die Antwort durch einen Postcourier. Aber bevor er
Rákóczy’s ausweichende Antwort erhalten konnte, ging der außerordentlich stür
mische Warschauer Reichstag am 28. März auseinander. Unter solchen Umstän
den konnte Gilányi nichts ausrichten: aber in den Briefen, welche er mitbrachte,
beeilten sich der König und die Magnaten den Fürsten darüber zu beruhigen,
d.ass auf dem für den Juni anberaumten Reichstag die Frage des Indigenats
ebenso, wie die andere in der Schwebe befindliche Angelegenheit erledigt
werden wird.
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Durch Gilányi und noch mehr durch Lubienieczky wurde auch das herzliche
Verhältnis mit Radzivil wieder hergestellt. Dieser kehrte, über die Resultatslosigkeit des Reichstags und noch mehr über die auf demselben vorgefallenen stürmi •
sehen Scenen empört, zu dem alten Plane zurück, den König mit Hilfe Rákóczy’s
zu stürzen und diesen auf den polnischen Thron zu erheben. Er stellte in einem
in Lubienieczkis Handschrift erhaltenen ausführlichen Memorial die Modalitäten
des zu befolgenden Vorgehens fest und stellte die Bedingung, dass Rákóczy nicht
blojj, wie bisher, mit mündlichen Versprechungen, sondern auch handgreiflich,
durch Sendung einiger tausend Dukaten, die Chancen des Unternehmens vorbe
reite. Zugleich bat er ihn, auf den nächsten Warschauer Reichstag einen verlässli
chen Gesandten zu schicken und empfahl hiezu Klobusiczky.
Der Czar war damals bereits zum Kriege gerüstet, um für die Beleidigung, die
man ihm durch die Versagung des ihm gebürenden Titels zufügte, Racha zu
nehmen. Er hatte im vorigen Sommer angefangen ins Feld zu ziehen. Er selbst
hielt die Truppenrevue im Felde von Djevits, wohin sich eine riesige Menge
Volkes versammelte, welches sich zum Glaubenskriege rüstete : denn der Czar, als
Haupt der orientalischen Kirche, hatte die Gläubigen derselben aufgefordert, für
die der Kirche zugefügten Beleidigungen Rache zu nehmen. Umsonst kamen zu
ihm polnische Abgesandte: das Waffengetöse übertönte die Stimme des Friedens.
Am 15. Mai brach von mehreren Seiten das ungeheure Heer auf, dessen Anzahl
des Theatrum Europeum mit offenbarer Uebertreibung über eine halbe Million
schätzt, welches aber Alles in Allem 200,000 Köpfe zählen mochte. Mit dem Ober
kommando wurde Alexius Nikitin Trubetzkei betraut,
Dieser ungeheuren Macht gegenüber war Polen bis zum Juni völlig unvor
bereitet. Damals wurden die Truppenkommandanten ernannt und die Rüstungen
mit fieberhafte Hast begonnen, wiewohl auch die Hoffnung noch nicht ganz auf
gegeben wurde, dass es auch auf diplomatischem Wege gelingen werde, den Zwie
spalt zu schlichten. Bei der Pforie arbeitete der polnische Gesandte Breganovszki
mit Rákóczy’s Vermittlung dahin, dass der Tartarenkhan einen Ferman zum
Angriff der Russen erhalte. Die Polen vertrauten auf den Khan, der seit dem vor
jährigen Frieden ihr Verbündeter war. Sie unterhandelten mit Rákóczy, dass er
ihnen im Nothfalle Hilfe leiste und den Kosaken-Hetman im Einvernehmen mit
dem Khan zum Abfall von den Russen bewege.
Alles dies erregte im Anfang in ein oder anderer Hinsicht die Hoffnung des
Erfolges, denn Siebenbürgen im Bunde mit den beiden verbündeten Walachenlän
dern und der Krim, repräsentierte für Polen eine ansehnliche Macht. Aber der am
19. April eingetretene Tod eines der verlässlichsten Bundesgenossen, des Woiwoden Matthäus, hätte diesen Plan leicht stören können. Indessen wurde die Unge
wissheit der Lage mit unerwarteter Schnelligkeit gelöst. An Matthäus Stelle
wurde sofort Konstantin Sorbán, auch selbst ein Woiwodensohn «aber nicht aus
legitimer Eh«, welcher bereits designiert war», zum Woiwoden gewählt und in
sehr kurzer Zeit auch von der Pforte bestätigt. Rákóczy’s Gesandter, Boros, kam
eben an Matthäus Sterbetage in Tergovist an, und war darauf bedacht, den neuen
Woiwoden der siebenbürgischen Freundschaft zu gewinnen.
Ein noch größeres Glück als die rasche Lösung dieser Verwickelung war für
das von inneren Fehden zerrissene und unvorbereitete Polen der Umstand, dass
40*
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die Pforte «die Hinneigung der Kosaken zum Moskowiten» nicht mit günstigen
Augen ansah, und dass der Tatare sich entschieden auf ihre Seite stellte. Chmielniczki ging angesichts des sich vorbereitenden russischen Feldzuges mit grofjer
Behutsamkeit vor. Bevor er seinerseits am Kriege Theil nehme, wollte er sich
sichern. Dies war der Zweck seines siebenbürgischen Bündnisses. Deswegen lieg:
er sich in Unterhandlungen mit dem Moldauer Woiwoden Stefan ein, um ihn und
durch ihn den Woiwoden der Walachei «für den Religionskrieg» zu gewinnen,
welchen der Czar gegen die Polen unternahm. Und dies bewog ihn, auch an den
Tatarenkhan zu schreiben. Aber hier kam er nicht zum Ziel. Der Khan verlangte
von ihm entschieden: wenn er mit ihm in Freundschaft sein wolle, möge er mit
Moskowiten brechen und dem Polenkönig huldigen. Ja der Tatarenkhan schickte
in dieser Angelegenheit auch nach Siebenbürgen einen Gesandten, welcher am
4. Juni in Radnót ankam und am 5. Juni vom Fürsten empfangen wurde. Aber
bevor der Gesandte mit Rákóczy's Antwort nach Bakcsi-Serail zurückgekehrt war,
ging der Khan (im Juli) mit Tode ab.
Die Verhältnisse in Polen nahmen von Tag zu Tag eine ungünstigere Gestalt
an. Den Niedergang dieses Reiches konnte auch der auf den 9. (n. St. 19.) Juni
einberufene Reichstag nicht aufhalten. Auf diesen Reichstag schickte Rákóczy
Klobusiczky und Mikes als Gesandte. Trotz der mit Potocki gepflogenen Verhand
lungen der siebenbürgischen Gesandtschaft Morstyn und der durch Bethlen und
Mikes zu Stande gebrachten Resolution, war keine Partei befriedigt. Die «conjunctio armorun» im vorigen Jahre war zwar vollendete Thatsache, aber Rákóczy
betrachtete dieselbe nicht als eine Sache, welche auch für die Zukunft Folgen
involviert, sondern blof als einen ad hoc geschlossenen Vertrag, während der
Polenkönig darin den Grund eines definitiven Schutz- und Trutzbündnisses gelegt
sah. Eben darum band der Fürst seinen Gesandten in dieser Hinsicht die Hände
und ermächtigte sie blof zur Verhandlung innerhalb engerer Grenzen. Er wollte
sich nicht in einen Krieg stürzen, der ihm unangenehme Verwicklungen verur
sachen könnte.
Die Gesandten wurden in Warschau mit offenen Armen empfangen. Die
einzelnen Magnaten, denen Rákóczy geschrieben hatte, eilten, ihnen herzliche
Erwiderungen zu überbringen. Das Indigenat ertheilten sie den Kindern des Für
sten und drei siebenbürgischen Herren (Kemény. Rhédey und Pettki) ohne jeden
Anstand, wiewohl die öffentliche Inartikulation aus Rücksichten auf den Türken
unterblieb. Die Hauptsache jedoch, das Schutz- und Trutzbündnis, machte kaum
einen Schritt vorwärts. Die Hauptfrage, dass Rákóczy sein Heer mit dem des
Königs gegen die Russen vereinigen und der König Rákóczy gegen den Angriff
des Türken sichern soll, blieb ungelöst. Ungewissheit, Unschlüssigkeit, Misstrauen,
Eifersucht ziehen sich von Anfang bis zu Finde durch diese Verhandlungen hin.
Keine Partei wollte sich die Hände dermalen binden, dass sie beim Eintritt
unvorhergesehener Eventualitäten in ihrem freien Bestimmungsrechte behindert
gewesen wäre.
Aber die Gefahr war den Polen bereits im Nacken. Auf diesem Juni-Reichs
tag ernannten sie die Anführer, stellten den Operationsplan fest und sorgten für
die Befestigung von Smolensk und der anderen Festungen, gegen welche die
Offensive des Czars gerichtet war. Es war bereits zu spät. Die Russen drangen
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unaufhaltsam vor. Die Verfügung des Czars, das Volk zu schonen und das Kriegs
elend nach Möglichkeit zu mildern, kam ihnen zu Statten, nur Smolensk war am
26. Juni bereits eingeschlossen. Obuchowits vertheidigte dasselbe Monate hindurch
mit Ausdauer und heldenmütiger Entschlossenheit, aber mit wenig Aussicht auf
Erfolg. Smolensk war genötigt zu capitulieren: am 23. Sept. nahmen die russi
schen Truppen davon Besitz.
Chmielniczki bewahrte seine neutrale und zurückhaltende Haltung bis Ende
August. Die Hauptursache seiner Zurückhaltung war die Furcht vor den Tataren.
Endlich gab er den wiederholten Aufforderungen des Czars nach und brach am
26. Aug. auf, drang aber auch dann nur langsam vorwärts, und trug gar nichts
zűr erfolgreichen Fortsetzung des Feldzuges bei, dessen Ende dem glänzenden
Anfänge ganz und gar nicht entsprach. Die im russischen Beiche in großem
Maße ausgebrochene Pest zwang die russischen Truppen zur Lmkehr; und noch
mehr die Haltung Chmielniczkis, der sich schließlich aus der Ukraine — wo er
mit den Russen vereint operierte — mit seinen Scharen nach Czeherin zurückzog.
Dass er in diesem Feldzuge mit seinem neuen Herrn nicht aufrichtig gehalten
habe, wird durch mehrfache Umstände bestätigt; am augenfälligsten aber dadurch,
dass Mitte November an Rákóczy’s Hofe gleichzeitig kosakische und tatarische
Gesandte erschienen, welche die Aufgabe hatten, den Fürsten für das polnischkosakische Bündnis zu gewinnen. Doch sie vermochten diesen zu keinem entschie
denen Bescheide zu bewegen, wiewohl damals das polnisch-tatarische Bündnis
bereits vollendete Thatsache war. Rákóczy wollte sich noch immer nicht binden.
Der Wert seines Bündnisses war im Steigen. Gegen den Woiwoden der Moldau
wurden in diesem Jahre zwei Empörungsversuche gemacht: der eine im Frühling,
der andere im Herbst. Zur Unterdrückung beider bot Rákóczy hilfreiche Hand und
knüpfte dadurch die Interessen des neuen Woiwoden umso fester an seine Person.
Die Moldauer Bojaren schickten im September den Oberdvornik zu Rákóczy, um
sich den Beistand des Fürsten gegen Lupul und im Interesse des neuen Woiwo
den zu sichern, und in der That kam zu Ende des Jahres ein engeres Bündnis
zwischen Siebenbürgen und der Moldau zu Stande, in Folge dessen die Mol
dauer Bojaren außer dem neuen Woiwoden auch Rákóczy den Eid der Treue
leisteten.
In dieselbe Zeit fällt der Aufbruch einer ungeheuren Tatarenhorde gegen
die Ukraine. Der Polenkönig schickte nach dem Tode des Khans Islam-Ghiráj
zum neuen Khan den Gesandten Marius Jaskolszki (denselben, der im Vorjahre
in Siebenbürgen gewesen) und dieser benachrichtigte am 24. Dec. Rákóczy, dass
ein ungeheures Tatarenheer dem Könige zu Hilfe gehen werde.
Wir wissen aus Hammer, dass die Pforte an Rákóczy wiederholt Fermans
schickte, sich in die Moldauer- und Kosaken-Angelegenheiten nicht einzumischen.
In seinen ersten Unterhandlungen mit dem Polenkönige am Anfänge dieses
Jahres klagt Rákóczy auch selbst, dass er wegen der vorjährigen Begebenheiten
vielen Unannehmlichkeiten seitens der Pforte ausgesetzt sei. Aber die Pforte
hatte andere größere Sorgen und dachte nicht daran, Rákóczy zu beunruhigen.
Die Berichte der Pforten-Kapitiha s fehlen gerade aus dieser Zeit und von Mitte
März an — von wo an Thorday s Berichte erhalten sind — begegnen wir derlei
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Besorgnissen nicht. Der Gesandte des Polenkönigs stand mit ihm in inniger
Verbindung und beide arbeiteten sich gegenseitig in die Hände.
Viele Sorgen verursachte Thorday dieses Jahr hindurch der Woiwode
Lupul, der auch durch seine Verbindungen alles Mögliche versuchte, um in seine
alte Würde wieder eingesetzt zu werden, jedoch ohne Erfolg. Außerdem hatte er
die Aufgabe, die Verhandlungen der Kosaken und Tataren bei der Pforte mit Auf
merksamkeit zu verfolgen, die Angelegenheiten der beiden von Rákóczy abhängi
gen walachischen Woiwoden zu unterstützen, und seine Berichte liefern viele
wertvolle Beiträge zur Kenntnis der damaligen Verhältnisse an der Pforte.
Am Ende dieses Jahres löste ihn Stefan Várady in der Kapitihawürde ab.
Die Schwedenkönigin Christine, die Tochter Gustav Adolfs, gab in einer
feierlichen Zuschrift von Upsala — am 24. Mai 1654 Rákóczy zu wissen, dass sie
in den nächsten Tagen dem schwedischen Throne zu Gunsten Karl Gustavs ent
sage. Sie werde das Andenken ihrer alten Freundschaft in Ehren halten und hoffe,
dass er dieselbe auch auf ihren Nachfolger übertragen werde. Diese Aenderung
war seit lange vorbereitet. Die Regierung Schwedens hielt ihr ganzes Kriegsheer
auch nach dem westphälischen Friedensschluss beisammen. Dies war nicht bloß: zur
Sicherung des Erworbenen nothwendig, sondern auch darum, weil mit Polen
immer Differenzen obwalteten, da die polnischen Wasa ihrem Erbrechte nie ent
sagen wollten. 1650 tagte zwar in Lübeck auf Polens Antrag der Friedenscongress,
aber ohne Resultat. Im Dezember 1652 versammelte sich ein neuer Eriedescongress ebenfalls in Lübeck, aber auch dieser ging Anfang 1653 resultatlos aus
einander. 1654 wollte Polen die Friedensverhandlungen wieder erneuern: aber
der polnische Gesandte Canaziles protestierte bei der ersten öffentlichen Audienz —
als die Thronbesteigung Karls X. bereits vollendete Thatsache war — gegen die
Thronbesteigung. Sein Herr — sagte er — konnte Gustav Adolf und dessen Tochter
als Regenten anerkennen, könne jedoch nicht dulden, dass eine Nebenlinie den
Thron einnehme. Christine erwiderte, «sie werde schon dafür sorgen, ihr Recht auf
den schwedischon Thron durch 30,000 Zeugen zu beweisen». Canaziles wurde
bald darauf mit der Antwort heimgeschickt, Polen möge, wenn es verhandeln will,
einen mit Vollmacht versehenen Gesandten schicken. Christinens Entsagung
wurde am 6. Juni 1654 vollendete Thatsache. Aber ihr Nachfolger Karl X., dachte
in diesem Jahre, dem ersten Jahre seiner Thronbesteigung, noch nicht an einen
Angriff auf Polen — wenigstens verrieth er nicht, dass er daran denke.
1655.
Galizin sagt, dass sich Anfang 1655 die Verhältnisse für Russland noch
ungünstiger gestalteten, als sie am Ende des Vorjahres gewesen. Dem unerwartet
raschen Erfolge folgte nach der Eroberung von Smolensk eine unerwartet rasche
Enttäuschung. Die am Ende des Jahres erlittenen Verluste hatten die Folge, dass
sich in der Ukraine und in Weiß-Russland eine mächtige Partei gegen den Czar
und für Wiederherstellung der polnischen Herrschaft bildete. Dazu kam, dass der
neue Schwedenkönig Anfang 1655 einen Gesandten an den Czar mit dem Aner-,.
bieten schickte, die beiden Länder mögen einen beständigen Frieden schließen
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aber mit dem Wunsche, der Czar möge mit keinem anderen König Krieg führen:
als offenbares Zeichen dafür, dass der König die Annäherung Russlands gegen
Riga ungerne sehe. Und die Besorgnisse wurden durch den Umstand nur erhöht,
dass der Polenkönig mit den Tataren ein Bündnis geschlossen und so den gefürch
teten Feind der Republik derselben zum Freunde gemacht hatte, und dass in
Folge dessen eine gewaltige Tatarenhorde den Weg nach der Ukraine nahm, um
sich mit den Polen zu vereinigen. Der Czar sandte Chmielniczki sofort den
Befehl, mit seinen Truppen in die Ukraine zu eilen, wo damals bereits die tatari
schen und polnischen Heere, unter Potocki, vereint operierten. Uebrigens ent
schied die dreitägige Schlacht von Dryskipole, wie blutig sie auch war, das Schick
sal des Feldzuges nicht, wiewohl der Sieg auf Seiten der Polen war.
Und trotz alledem war die Lage Polens ungünstig. Seine Finanzen waren
zerrüttet und seine Armee, weil man sie nicht zahlen konnte, beinahe in Auflösung
begriffen. Neben der tatarischen Hilfe würde der Verlauf der Ereignisse dadurch
zu seinen Gunsten entschieden worden sein, wenn es ihm gelungen wäre, die
Kosaken von den Russen zu trennen, von Holland, mit welchem es in dieser Ange
legenheit unterhandelt, Kriegsschiffe erhalten hätte, Dänemark und England hätte
zum Bündniss bewegen und endlich wenn es von Rákóczy hätte Hilfe erlangen
können. Das erste versuchte der Khan, aber ohne Erfolg, auf das letzte, nämlich
auf Rákóczy’s Hilfe, verlief es sich um so mehr, als die Heere beider Länder vor
zwei Jahren bereits vereint gekämpft hatten, und es that zur Erwirkung desselben
auch die nöthigen Schritte.
Und auch Rákóczy war dem nicht abgeneigt. Er nahm jedoch vorläufig
eine zurückhaltende Stellung ein, indem er die Gestaltung der Ereignisse
abwarten wollte. Ende 1654 schickte er seinen vertrauten Secretär, Konstantin
Schaum nach Schweden, Holland und England, um die Verbündung mit densel
ben vorzubereiten, um den neuen Herrscher des ersten Landes zu begrüben und
in beiden letzteren seine Freude auszudrücken, dass der Krieg dieser zwei prote
stantischen Staaten ein Ende genommen habe. Aber die Ereignisse entwickelten
sich rapid. Bald nach Schaums Abreise, Mitte Jänner, kam an Rákóczy’s Hof ein
tatarischer Gesandter, um den Fürsten zu drängen, dass er den Polen Hilfe
schicke, und gleichzeitig ein kosakischer Gesandter zum Zwecke der Erneuerung
der alten Freundschaft. Daran dachte Rákóczy um soweniger, als von den Tataren
immer wieder neue Gesandte kamen, um die den Polen zu sendende Hilfe zu
urgieren. Der Fürst sorgte sich, ängstigte sich, sandte am 1. März Stefan Székely
und Georg Rácz zum Khan, beschloss aber schließlich doch Hilfe zu senden:
«dadurch wollen wir den Tataren zu dem Unsrigen machen», jedoch nicht mehr
als 1500 Mann, und auch die nicht aus seinem eigenen besoldeten Heere, sondern
aus dem des Landes. Dies wäre nur erst eine partielle Hilfeleistung gewesen, eine
Folge davon, dass vor zwei Jahren ihre Heere vereint gekämpft hatten und keine
taktische Einmischung in den Krieg, was er auch damit zeigen wollte, dass dieser
Trupp sich mit den Tataren vereinigen sollte. Aber damit wollte er seinem alten
Lieblingsplane, als Friedensvermittler zu fungieren, nicht entsagen. Gleichzeitig
mit Székely und Rácz sandte er Stefan Lucz zu Chmielniczki mit Friedensvermittlungs-Anträgen. Lucz war am 6. Mai bei Lanczkoronszki und setzte, von diesem
mit dem gehörigen Geleite versehen, seine Reise fort. Am 11. Mai war er bereits
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auf der Rückreise — unverrichteter Sache. Der Polenkönig, die Erfolglosigkeit die
ser Mission voraussehend, urgierte wiederholt die Hilfesendung, darauf bauend)
dass das polnische Heer mit den Tataren und Siebenbürgern vereint Chmielniczki
zum Frieden und zum Abfall vom Russen zwingen würde.
Aber die Empörung der walachischen Simenier vereitelte den Plan der siebenbürgischen Hilfesendung.
Die Simenier waren eine Art des ständigen Militärs in der Walachei. Die
Truppe bestand aus tausend Mann: Christen, Türken, überwiegend Bulgaren. Sie
waren gute Soldaten, aber ein undiscipliniertes, raubgieriges Volk. Sie waren noch
durch Matthäus in Sold genommen worden, weil sie jedoch sehr viel kosteten,
hätte sich Konstantin, auf den Rath seiner Bojaren, gerne von ihnen freigemacht,
und beschloss, sie aus seinem Dienste zu entlassen. Bei dieser Gelegenheit wollte
er den gesammten Stand seiner Truppen herabsetzen, und deshalb entstand unter
den Truppen große Unzufriedenheit, welche zur offenen Empörung führte. Die
Simenier metzelten am 12. März jene Bojaren, welche ihre Entlassung angerathen
hatten, vor den Augen des Woiwoden nieder und Spotar Dikul, Matthäus’ präsum
tiver Erbe, flüchtete sich mit seinem Sohne, «dem Schwiegersöhne der Frau Szalänczy», nach Hermannstadt. Ein großer Theil der am Leben gebliebenen Bojaren
zerstob : nach der Moldau, nach Silistria, nach Siebenbürgen und die übermüthig
gewordenen Empörer begannen frei zu plündern und zu verwüsten. Auch der
Woiwode Konstantin selbst fühlte sich nicht sicher, ging schließlich über die
Donau und kam mit Sciausz, dem Pascha von Silistria, bei dem Dorfe Sterba
zusammen, worauf die Empörer in Corps vereinigt einen großen Theil des Landes
besetzten. Der Woiwode und der Pascha drängten Rákóczy vereint, er möge zur
Unterdrückung der Empörung Truppen in die Walachei führen ; dieselbe Auffor
derung richteten an ihn die nach Siebenbürgen geflohenen Bojaren. Der Fürst
war dem auch nicht abgeneigt. Er schloss mit Konstantin ein Schutz- und Trutz
bündnis, welches diesen auch noch zur Hilfeleistung gegen die Türken und Tata
ren vepflichtete und ordnete die Kriegsbereitschaft seiner Heere an. Da er jedoch
nicht eigenmächtig verfügen wollte, berief er für den 28. April einen Partialland
tag nach Weißenburg, welcher ihm die Ermächtigung zur Intervention mit dem
Hinzufügen ertheilte, dass er außer der Versicherung des Paschas von Silistria
auch die Einwilligung der Pforte erlange.
Aber, wiewohl Rákóczy die nöthigen Vorbereitungen machte und zur Inter
vention auch im Interesse der Sicherheit des eigenen Landes entschlossen war,
beeilte er sicli nicht. Er hatte, wie Hurmuzaki auf Grand der Berichte des kais.
Internuntius Simon Reninger sagt, mit Konstantin noch eine Abrechnung. Der
Woiwode hatte es ihm zu verdanken, dass er seinen Woiwodensitz ohne Anstand
einnehmen konnte ; aber dies hinderte ihn nicht, nach Matthäus irgend eine alte
Schuld aufzunehmen und auf Rákóczy’s Berufung damit zu drohen, dass auch erso
nach Siebenbürgen gehen werde, wie sein Vater Sortán (nämlich an der Spitze
eines Heeres). Die Sache wurde noch dadurch verschlimmert, dass Rákóczy zu
argwöhnen anfing, Konstantin wolle dem Woiwodensohn Petrasku bei Eroberung
Siebenbürgens behilflich sein, demselben Petrasku, welcher der Günstling des deut
schen Kaisers gewesen und welchen dieser eben mit Hilfe der Pforte an Konstantins
Stelle erheben wollte.
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Simon Reningers Nachrichten sind indessen nicht immer unbedingt ver
trauenswürdig; es war in denselben viel Tagesklatsch, wovon die Pforte Ueberfluss
hatte — wenigstens Rákóczy’s ganzes Vorgehen bestätigt dies nicht. Zu den ersten
Sorgen des Fürsten gehörte es, den Moldauer Woiwoden zur Aktion zu gewinnen,
sodann die Verhältnisse der Walachei derart zu ordnen, dass Konstantin keinen Grund
hatte seine Bojaren zu fürchten. Die Bitte der nach Siebenbürgen geflüchteten Boja
ren ging gerade dahin, dass Rákóczy zum Zwecke der Wiederherstellung der Ordnung
mit bewaffneter Macht in dieses Land einrücke. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass dieses Bittgesuch in jenem Reichstage auf der Tagesordnung war, welcher die
Intervention votierte. Aber jene Bojaren, die sich um Hericza geschart hatten
und vor denen sich der Woiwode geflüchtet hatte, waren noch im Lande drin und
Rákóczy wollte diese nach Siebenbürgen hereinlocken. Der Woiwode führte seine
Unterhandlungen durch seinen ungarischen Kanzellisten, Peter Buday. Am 7. Mai
benachrichtigte Konstantin bereits Rákóczy, dass eine große und glänzende
Gesandtschaft zu ihm komme, und darunter mehrere «von den Rädelsführern der
Verräther des Woiwoden.» Inzwischen verlegte der Woiwode auf Rákóczy’s Rath
seine Residenz aus Bukarest in das wohlbefestigte und zu Siebenbürgen näher
liegende Tergovist, während Ende Mai Paul Sebessy zu ihm ging, um die
Gesandschaft nach Siebenbürgen zu geleiten.
Der Woiwode schickte am 1. Juni (nach a. St. 21. Mai) eine neuere und
bedeutend zahlreichere Schar von Bojaren zu Rákóczy, damit diese sich mit
Kind und Kegel verpflichten, «nie mehr dergleichen zu begehen.» Diese neuere
Gesandtschaft, 235 Bojaren, langte Anfang Juni in Radnót am Hofe Rákóczy’s an.
Unter diesen befanden sich noch mehrere von den «Verräthern» des Woiwoden
Konstantin. Rákóczy war entschlossen, diesen eine scharfe Lection zu geben.
Dreißig von ihnen ließ: er sofort in Radnót festnehmen, eine andere Schar ließ er
an der Mediascher Straße verhaften und den Rest der Verräther warf er in Schäßburg ins Gefängnis. Die erschrockenen Bojaren gestanden bereitwillig Alles zu :
sie legten Rákóczy den Eid der Treue ab, gelobten, nie mehr einen Aufstand gegen
den Woiwoden zu richten, und damit wurden sie dann freigelassen.
Aber es war auch schon Zeit zur Intervention. Die Empörer begnügten sich
nicht, einen großen Theil des Landes besetzt zu halten; sie begannen auch für
auswärtige Bundesgenossen „zu sorgen und ließen sich mit den Kosaken in Ver
handlungen ein : der Hetman möge nur von ihnen Hilfe verlangen und sie werden
ihrer 12,000 mit den Kanonen Konstantins in seine Dienste treten. Der Moldauer
Woiwode, den die Bewegung ebenso anging wie den Fürsten, drang auch selbst
auf die Intervention, für welche zu dieser Zeit die Verhältnisse günstig waren,
und laut gemeinsamem Uebereinkommen traf Klemens Mikes am 1. Juni in Jassy
ein, um mit dem Woiwoden gemeinschaftlich aufzubrechen. Der Plan war, dass das
Vordringen fler Moldauer und Siebenbürger Trappen in zwei Colonnen derart
stattfinde, dass die beiden Heere an einem gemeinsam festgestellten Orte Zusam
mentreffen, und die ersteren waren am 26. Juni bereits unter Podgoria und mar
schierten von dort auf Krikó.
Gleichzeitig mit Stephan mobilisierte auch Rákóczy seine Truppen. Am
12. Juni hielt er in Scliäßburg über 30,000 Mann Musterung und setzte sie im
Einverständnis mit dem fürstlichen Rathe unter seinem eigenen Commando in
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Marsch. Schon das Gerücht von seinen Rüstungen erregte unter den Führern der
Simenier Schrecken und ein- und der andere von ihnen beeilte sich, ihn auszusöhnen und kam zu ihm nach Siebenbürgen: so am 5. Juni «der räuberischeste
Szemény, der Capitän des Fußvolks», den er sofort gefangen nahm. Aber gerade
mit diesem Vorgehen entfremdete er sich die daheim gebliebenen Führer der
Simenier und diese rüsteten sich gegen ihn zu einem Kampf auf Tod und Leben.
Sie wählten einen Bojaren, Hericza, Sohn des Demikaskul, zum Woiwoden. Dem
zufolge flüchtete sich Konstantin aus Bukarest, wo ihn die Simenier unter Auf
sicht hielten, in das Lager des Moldauer Woiwoden. Inzwischen langte Rákóczj7
an der Spitze eines Heeres im Lande an. Er unterhandelte einige Tage lang mit
Hericza und den Führern der Simenier: jedoch ohne Erfolg. Rákóczys Lager stand
bei Plojest zwischen den Flüssen Luboicza und Teles und die Simenierschaft
kam ganz unerwartet dorthin. Die Offensive begannen sie (wie Engel sagt: am
17. Juni), erlitten jedoch in einer großen und blutigen Schlacht eine vollständige
Niederlage. Hericza flüchtete sich zum Pascha von Silistria, die Empörer aber
unterwarfen sich.
Inzwischen vereinigte sich Rákóczy mit Konstantin und dem MoldauerWoiwoden, um das Werk der Unterwerfung und Pacification vollständig zu
machen. Er verweilte noch ein paar Wochen in der Walachei und trachtete
Hericza, dem Schaum die Nase abgeschnitten hatte, von diesem herauszubekom
men, was ihm auch gelang. Unterdessen verfolgte Boros die Empörer und nahm
viele von ihnen gefangen. Mitte Juli traf Rákóczy wieder in Siebenbürgen ein und
bald darauf wurde auch Hericza hereingebracht. Der glänzende Sieg, der nicht
alltägliche Erfolg wurde am 29. Juli mit Salutschüssen und Dankesgottesdiensten
gefeiert. Selbst Chmielniczki beeilte sich anlässlich der Niederwerfung des Auf
standes die Woiwoden zu beglückwünschen, insbesondere Konstantin, zu welchem
er seinen Capitän Mathias Pokovnik sandte.
Der Fürst lief) Boros mit einem Theile des siebenbürgischen Heeres in der
Walachei zurück ; auch der Moldauer Woiwode kehrte in seine Residenz zurück.
Boros hatte die Aufgabe, das walachische .Volk Konstantin Treue schwören zu
lassen — dies ging aber nicht ohne alle Schwierigkeiten. Es kamen kleinere
Empörungen zum Ausbruch, die Boros mit raschem Angriff niederschlug ; hie und
dawurde die Leistimg des Treueides verweigert und da musste mit Zwang vorgegan
gen werden. Die Malkontenten wurden mit Gerüchten von der Annäherung kosakisclier Scharen geschürt — aber diese Gerüchte erwiesen sich als grundlos.
Boros führte das ihm aufgetragene Werk mit großer Energie und Strenge zu Ende.
Der walachische Aufstand war niedergeschlagen und Rákóczy’s Wort und Wille in
beiden walachischen Ländern dominierend. Beide Woiwoden hatten ihre Würde
ihm zu verdanken und ihr Schicksal war in vielen Hinsichten mit dem seinigen
verschmolzen. Aber bei all diesen Vorth eilen war es ein schwerer Verlust
für Rákóczy, dass sein Statthalter, der vollständig verlässliche und treue
Boros in der Walachei in Folge einer Halsentzündung Anfang 1656 mit Tode
abging.
Mit der Sendung Schaums nach Schweden, Dänemark, Holland und Eng
land wollte Rákóczy diesfalls nichts mehr erreichen, als, wenn zwischen den pro
testantischen Staaten Europas ein Bündnis zu Stande käme, sich einen Platz in
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demselben zu sichern. Und Schaum wurde in der That überall mit Wärme auf
genommen. Seine Instruction liegt noch irgendwo verborgen, aber einige seiner
C'reditivschreiben, aus den Monaten November und Dezember 1654- datiert, sind
uns bekannt. Die Vorbereitungen zu dieser großen Eeise mögen nicht wenig Zeit
in Anspruch genommen haben und er überschritt in den letzten Dezember
oder ersten -Jänner-Tagen die ungarische Grenze. Vor dem war er bloß mit
kleineren Missionen betraut worden; dies war die erste größere Aufgabe, deren
Lösung ihm oblag. In Lissa sollte er mit Comenius Zusammentreffen, um von
diesem Instructionen und Aufklärungen bezüglich des zu befolgenden Vorgehens
zu erhalten, zu deren Ertheilung derselbe infolge seiner enghschen und holländi
schen Verbindung die geeignetste Persönlichkeit war. Die Begegung fand in der
That statt und Schaum kam von da an rasch vorwärts.
Der neue Schwedenkönig, Karl X., empfing ihn mit Auszeichnung, gab ihm
Audienz und er conferierte mehrmals mit den hervorragenden Mitgliedern der
Begierung. Die Verhandlungen in Stockholm begannen in den ersten Märztagen
und kamen am 11. März zu Ende. Die Antwort, welche der König auf Rákóczy’s
Brief gab, datiert vom 6. März (nach dem alten Kalender 25. Feber) und Schaum
beeilte sich von diesem und den anderen Briefen dem Fürsten Copien zu schicken.
Von Stockholm fuhr er zu Schiff nach Flensburg zum Dänenkönig, der ihm die
Antwort an Rákóczy am 16. März (nach dem alten Kalender, am 26. März nach
nach dem neuen) ausstellte. Er scheint damals bereits unterwegs gewesen zu sein,
denn am 30. März meldete er sich schon in Hamburg bei dem dortigen enghschen
Residenten Brandshaw. Von da (oder vielleicht, wie er dem König von Schweden
sagte, auf seinem Rückwege von England) ging er nach Holland; von seinem
dortigen Aufenthalt fehlen uns aber die Nachrichten. Anfang Mai war er bereits
in England und blieb dort wahrscheinlich bis Mitte -Juni.
Auch in England wurde Schaum wohl empfangen. Die Londoner Verbindun
gen des Comenius ebneten ihm die Wege. Der Lord Protektor empfing ihn am 4. Mai,
es verstrich aber eine längere Zeit, bis er die mündlich vorgetragenen Punktatio
nen auch schriftlich überreichen konnte (24. Mai). Auch hier betonte er die Ver
bindung der protestantischen Fürsten — jenen schwärmerischen Plan , dessen
Verwirklichung in das Reich der politischen Träume gehörte. Cromwells Antwort
war herzlich, voll Innigkeit — und er betheuerte bei der letzten Audienz unter
Thränen, wie sehr ihm die Sache der Protestanten am Herzen hege. Er nahm
Rákóczy's Anerbieten mit großer Freude entgegen und wünschte zu allem Glück,
was dem Fortgänge des Protestantismus diene. Schaum kehrte von England nach
Zboró zurück — wenn auch nicht mit dem fertigen Ergebnis des Bündnisses,
so doch jedenfalls mit soviel, dass er den Namen Rákóczy bei den protestantischen
Höfen nicht in Vergessenheit gerathen ließ.
Schaum» sandte seine Briefe und Berichte an Klobusiczkv und Rákóczy via
Comenius, mit welchem beide, auch nachdem er von der Sárospatakéi- Schule
geschieden war, die Verbindung aufrecht hielten. Comenius erhielt von seinen,
ausländischen Freunden verlässliche Nachrichten ; er sah in Lissa die Entwickelung
der Ereignisse und sandte über Alles, was er erfuhr und wahrnahm rasch Bericht
an die ungarische Grenze. Es ist zu bedauern, dass uns von seinen Berichten nur
eine verhältnismäßig geringe Anzahl erhalten gebheben ist, um so mehr, weil
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diese auf die Entwickelung der Ereignisse nur ein lückenhaftes Licht werfen,
während seine Correspondenz, wenn sie uns vollständig erhalten geblieben wäre,
eine der hervorragendsten Quellen der Geschichte dieser Zeiten sein würde.
Aber wie günstig die Verhältnisse waren, unter denen das Jahr 1655 für
Polen begann, ebenso ungünstig gestalteten sich dieselben binnen wenigen Mona
ten. Das tatarische Bündnis, auf welches die Republik doch so viele Hoffnungen
gebaut hatte, erwies sich in seinen Folgen als ziemlich unfruchtbar. Es ist wahr,
dass der Sieg bei Dryskipole als ein glänzender Anfang erschien, aber die Polen
konnten denselben gerade der Tataren wegen nicht gehörig ausbeuten. Derselbe
ergab auch kein anderes Resultat, als dass Kleinrussland damals durch Mengli
Giraj, und im März durch Chalaa Giraj ausgeplündert wurde.
Die Republik täuschte sich auch in Rákóczy und seiner Friedensmediation.
Es ist wahr, dass der Polenkönig selbst nicht glaubte, dass der Gesandte Rákóczys,
Stefan Lucz, den Kosakenhetman zum Verleugnen der russischen Oberhoheit und
zur Anerkennung der alten polnischen Oberhoheit werde bewegen können ; es ist
wahr, dass der König selbst einsah, dass der Fürst die zugesagte Hilfe zufolge des
Szeménea-Aufstandes nicht gleich senden könne, aber dass dieselbe gänzlich ausbleiben werde, hatte er nicht erwartet. Beinahe gleichzeitig (Anfang Juni) schrie
ben diesem der König aus Warschau in Angelegenheit der mit den Kosaken fort
zusetzenden Verhandlungen, und der Oberanführer der Armee, Potocki, — mit
dem er auch im Vorjahre in Betreff der Hilfe verhandelt hatte — aus dem Lager
in Angelegenheit der Hilfe.
Als Vorwand zur Rechtfertigung der Nichteinmischung Rákóczy’s war der
Szeményer-Aufstand aPerdings gut; aber dieselbe mag zu dieser Zeit bereits tiefer
liegende Ursachen gehabt haben.
Der Schwedenkönig Karl X., hatte im März 1655 an Polen den Kiieg
erklärt und eben in jenen Tagen, an welchen Johann Kasimir und Potocki ihre
erwähnten Briefe schrieben, kämpften die schwedischen Truppen bereits an der
Grenze der Republik.
Diesen Krieg aber hatte die Unbesonnenheit Johann Kasimirs veranlasst.
Neben anderem Zündstoff war der hauptsächlichste der. dass Johann Kasimir, als
ein Mitglied des Hauses Wasa, nach der Entsagung Christinens erklärte, dass er
auf den Thron Schwedens Anspruch erhebe, ohne zu berechnen, auf welche Art
er mit der Macht des durch innere Wirren und den Russenkrieg heimgesuchten
Polenlandes im Stande sein werde, seine Ansprüche zur Geltung zu bringen. Karl
dagegen unternahm alles mit sicherer Berechnung. Der russisch-polnische Krieg
war für ihn nichts Gleichgiltiges, vornehmlich deshalb nicht, weil er voraussah,
dass Russland, wenn es aus diesem Kriege siegreich hervorginge, an der Ostsee
ein gefährlicher Rivale Schwedens werden würde. Bevor er jedoch in Action trat,
suchte er sich darüber zu orientieren, welche Stellung die Nachbarn Polens jenem
Kriege gegenüber einnehmen ? wie insbesondere Brandenburg, der nächstinteres
sierte Theil, Polens Vasalle, denke? was Holland, England — deren Krieg erst
eben sein Ende erreicht hatte — und Dänemark wollen, welche die an den OstseeGestaden vorgehenden Veränderungen ebenfalls interessierten? was der russische
Czar wollte, zu welchem er zum Zwecke der Sondierung Ödla Udde als Gesandten
geschickt hatte? Zugleich beauftragte er Stejern, seinen Agenten am kaiserli
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chen Hofe, ihm über die Verhältnisse Ungarns und Siebenbürgens Bericht zu
erstatten.
Und die sämmtlichen Fäden dieser außerordentlich complicierten diploma
tischen Operation liefen in seinen Händen zusammen. Gleichzeitig mit dem Ein
treffen der auf diesem Wege gewonnenen Informationen und vielleicht mit Benüt
zung derselben, bereitete er die Offensive gegen Polen vor: er diktierte seinem
Kanzler jene Denkschriften in die Feder, welche sich mit der Theorie dieser Frage
befassen und traf in seinem Lande die vorläufigen Verfügungen zur praktischen
Ausführung derselben.
Inmitten dieser fieberhaften Thätigkeit, als die Kriegserklärung an Polen
beinahe vor der Thüre stand, traf Schaum in Stockholm ein. Der König conversierte mit ihm gemüthlich herablassend. Er erkundigte sich nach seinen alten
Bekannten, nach Gabriel Bakos, Johann Kemény, den Székiem, nach der siebenbürgischen Heeresmacht, darnach, was für Verbindungen der Fürst mit dem
Polenkönig und dem Bussenczar habe ? Davon aber, was in Vorbereitung war, von
der Kriegserklärung ließ er nicht ein Wort verlauten; wiewohl ihn von derselben,
wenn auch nicht Tage, doch nur noch Wochen trennten : so dass dieselbe, als sie
erfolgte, für den unterwegs befindlichen Schaum eine ebenso große Ueberraschung
sein musste, wie für die Polen selbst.
Johann Kasimir berief für den 15. Mai nach Warschau einen Reichstag,
welcher die Insurrektion des Adels anordnete, aber zugleich willens, den Versuch
zu einem friedlichen Ausgleich zu machen, zum Schwedenkönig Gesandte zu
schicken beschloss. Es war bereits zu spät. Am 14. Juni marschierte das schwedi
sche Heer unter Wittembergs Führung aus Pommern gegen Polen, und an dem
selben Tage brach auch Karl X. an der Spitze seiner Kriegsschiffe auf. Nach acht
Tagen befand sich der erstere bereits auf polnischem Boden im Rücken des Insur
gentenheeres, dessen Führer sich mit ihm in Unterhandlungen einließen und die
Insurgenten heimschickten. Nach einem Monat landete auch Karl X. in Wolgast,
und es waren noch nicht einmal fünf Wochen vergangen (am 20. August), als sich
Warschau bereits in seinen Händen befand, von wo Johann Kasimir gegen
Wjelborska ging.
Karl schickte vor seiner Abfahrt am 8. Mai (a. Stils) Gothard Welling zu
Rákóczy als Gesandten. Er wollte wahrscheinlich auf diesem Wege der möglichen
Einmischung des römischen Kaisers, welchem er — wenn wir Li sola glauben
dürfen — nicht nur hasste, sondern auch fürchtete, im voraus ein Gegengewicht
bieten. Er gab ihm die Instruktion, zu sondieren, wie der Fürst gegen ihn gesinnt
sei ? ob er mehr zu den Polen oder zu den Russen hinneige ? in welcherlei Ver
hältnis er zum Türken, Russen, Tataren, Moldauer, Walachen und zum König
von Ungarn stehe ? und ihn zu überzeugen, dass der König mit dem Kosaken
keine andere «Verbindung habe, als die, dass Daniel Abbas vor kurzem bei ihm
gewesen sei, ihm die Ursachen des Kosakenaufstandes auseinanderzusetzen. Dies
war aber in Wirklichkeit nicht wahr: denn zu derselben Zeit, wo Welling in
Weißenburg war, reiste ein schwedischer Gesandter zu dem im Felde befindlichen
Kosaken Hetman! Dieser Gesandte traf in Jassy mit Lucz zusammen, von woher
beide ihre Reise vereint fortsetzten, aber jeder in besonderer Mission und jeder
die seinige vor dem anderen verbergend.

€38

SIEBENBÜRGEN UND DER KRIEG IM NORDOSTEN.

Diese Augusttage waren gewitterscliwanger für Polen, in dessen Herzen und
Hauptstadt Karl Gustav gebot, welcher Grogpolen in den Händen hatte, während
Chmielniczki und Buturlin gegen Lemberg zogen, Potemkin und Wykowski in
Volhynien eindrangen und der Czar Littbauen besetzt hielt. Der Polenkönig aber
und dessen letzter Getreuer, Potocki, erwarteten nur mehr von den Tataren
Bettung, über deren Anzug Gerüchte umgingen und urgierten die Hilfe Sieben
bürgens, für welches diese Tage ebenfalls voll Besorgnis waren, denn es lag am
Tage, dass es sich auf die Länge von dem Kampfe nicht werde ausschliegen
können und früher oder später in denselben hineingerissen werden würde.
Bákóczy war der Einmischung auch nicht eben abgeneigt und bereitete
sich, wiewohl mit sehr groger Behutsamkeit und Umsicht, die Wege derselben
vor. Aber für diese Einmischung wollte er keinen geringeren Lohn, als die polni
sche Krone selbst. Seinem Herzen, seiner Beligion und seiner Falnilientradition
nach neigte er zum Bündnis mit dem Schwedenkönig hin und empfing deshalb
WTeking, welcher Ende Augnst an seinem Hofe in Weigenburg anlangte, mit auf
richtiger Freude. Er täuschte sich aber in seiner Erwartung, seinen Hoffnungen.
"Worauf er gerechnet hatte, war eine »engere Verbindung» mit dem Schwedenkönig,
und anstatt dessen verlangte der schwedische Gesandte vom ihm nicht viel mehr,
als wohlwollende Neutralität. Gelegentlich der ersten Audienz forderte Bákóczy
Welling auf, sein Anliegen schriftlich einzureichen. Dies that er am 23. August
und bald darnach reichte er seine Wünsche in Punkte gefasst ein. Noch weniger
befriedigend konnte für Bákóczy Wellings Erklärung sein, dass der König die aus
wärtigen Mächte nicht in den Krieg hineinziehen, dass er lediglich den Frieden
sichern wolle. Bákóczys Antwort vom 18. Sept. war höflich, aber ausweichend: er
freue sich über die Fortschritte und die Freundschaft des Schwedenkönigs und
werde sich die Kräftigung der letzteren angelegen sein lassen : aber die Söldner
werbung könne er in seinen Provinzen zu einer Zeit, wo er selbst mit den walachischen Bewegungen zu schaffen habe, nicht gestatten. Welling kehrte damit sofort
zu seinem König zurück und erstattete ihm bereits am 12. Okt. Bericht.
Die Verhandlungen mit dem schwedischen Gesandten waren noch im Zuge,
als Anfang September Kozakowski mit vertraulichen Mittheilungen von Potocki
an Bákóczy's Hofe eintraf. Und einige Tage später kam auch vom König selbst,
aus dessen Lager bei Piasek ein Gesandter, Szamovski, mit sehr glänzenden
Anerbietungen. Damals hatte auch Karl Gustav bereits Warschau verlassen und
drang eilig Johann Kasimir nach, welcher von unterwegs Szumovski nach Sieben
bürgen sandte, grade sechs Tage vor der verhängnisvollen Schlacht vom 6. Sept.
bei Strashowaja Wolga, in welcher seine Truppen geschlagen wurden, worauf er
selbst nach Krakau und von dort nach Glogau in Schlesien auf österreichisches
Gebiet eilte, das Oberkommando Lanckoronski überlassend, welcher sofort eine
Conföderation mit den Schweden schloss. Krakau hielt sich noch einen Monat lang,
kapitulierte aber am 17. Okt. ebenfalls. Auf solche Weise hatte Karl Gustav
binnen drei Monaten Grolj-Polen mitsammt seinen Hauptstädten erobert.
Eben diese Tage wurden auch für den treu und ausdauernd bei seinem
König haltenden Potocki verhängnisvoll. Auf die Kunde vom Anzuge Chmielniczkis
und Buturlins zog er sich von seinem Lager bei Ghiliar gegen Lemberg und von
dort auf Grodek zurück. Am 28. Sept. kämpfte er mit dem gegen ihn gesandten
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russisch-kosakischen Heere, aber unglücklich. Seine Truppen ergriffen, nicht
weil sie geschlagen wurden, sondern in Folge eines fatalen Missverständnisses
(indem sie das ihnen zu Hilfe eilende Heer für ihren Feind hielten) die Flucht
und dadurch wurde der Schrecken so grog, dass wem es nur möglich war, sich
über die Karpathen nach Ungarn flüchtete. Chmielnicki aber ging an die Belage
rung Lembergs.
Diese rasche Entwickelung der Ereignisse war auf die mit Bákóczy gepflo
genen Verhandlungen von Einflug. Als Johann Kasimir Szumovski sandte, befand
er sich noch im Besitze eines Theiles seines Landes; als der Gesandte an die Lan
desgrenze kam, hatte er sich bereits aus seinem Lande geflüchtet; und wiewohl
Bákóczy damals an die Erwerbung des polnischen Königthums auf diesem Wege
noch so wenig dachte, dass er den Polenkönig über die Sendung Wellings benach
richtigte : konnte seine Antwort an den Polenkönig doch nichts anderes, als ein
höfliches Beileidschreiben sein.
Ganz anderer Natur war die durch Kozakowski mit Potocki gepflogene
Unterhandlung. Als dieser in der ersten Septemberhälfte nach Weigenburg kam,
war Szumovski noch nicht dort, aber die Niederlage der königlichen Truppen
konnte nicht mehr ein Geheimnis sein. Der Generalissimus — denn dies war
Potocki — bat von Bákóczy Hilfe und bot ihm dafür die Krone Polens an; er lieg
ihm sagen: «ehe sie Bussen oder Schweden als Herren anerkennen, sind sie lieber
bereit, sich seiner Person zuzuneigen.» Der Fürst schickte sofort nach Bolgárfalva
Franz Sebesi zu holen, den er zu Potocki als Gesandten schicken wollte. Sebesi traf
am 16. September in Weigenburg ein, erhielt binnen wenigen Tagen seine Instruk
tion und seine Kreditivschreiben und reiste am 20. Sept. mit Kozakowski ab.
Als Sebesi und Kozakowski bei Potocki anlangten (am 10. Okt. «in Vidla
bei Goglova»), war das unglückliche Treffen bei Grodek bereits vorüber. Die Eini
gung zwischen ihnen kam sehr rasch zu Stande. Am 11. Oktober nach dem
Abendessen traktierte Sebesi mit dem Marschall und assekurierte ihn in Ver
tretung seines Herren mit Handschlag, dass der Fürst halten werde, was sie
beschlossen. Sie beschlossen aber, dass Bákóczy — wenn möglich binnen zwei
Wochen — Truppen und Geld senden möge und dass er dafür zum König von
Polen gewählt werden solle.
Potocki dachte an diese Eventualität nur im ersten Moment der Ver
zweiflung. Er trachtete mit wirklich übermenschlicher Kraft darnach, Truppen zu
schaffen und Polens Unabhängigkeit zurückzuerkämpfen. Aber den drei Feinden
— Schweden, Bussen, Kosaken — gegenüber konnte er vor der Hand nichts ande
res thun, als die Zukunft vorbereiten, während inzwischen am 21. Okt. auch
Klein-Bussland sich dem Schwedenkönig unterwarf.
Zwei Wochen waren für- Bákóczy ein zu kurzer Termin, und die Unterwer
fung der Palatinate hätte auch seine Hilfe nicht aufhalten können, denn als Sebesi
die Bückreise antrat, war die Sache bereits vorbereitet, und als er am 20. Okt.
wieder daheim anlangte, konnte daran nicht mehr gedacht werden. Aber Bákóczy
lieg den Faden der Unterhandlungen nicht fallen. Er entsendete Mitte Oktober
Jakabfalvy zum Schwedenkönig und einige Tage darauf, am 22. Okt., schickte er
Sebesi wieder zurück nach Polen, und zwar zugleich sowohl zur Bepublik, als
auch zum Schwedenkönig. Er machte dem Marschall Vorwürfe, dass man sein e
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Mediation nicht annahm, als er dieselbe anbot: er sei auch jetzt davon überzeugt,
dass er auf diesem V ege Dienste leisten könnte. Denn dann, wann sich mehrere
Palatinate dem Schwedenkönig unterworfen haben, werde er gegen diesen nicht
die 'Waffen ergreifen. Die Krone habe man ihm zu spät angehoten ; es sei besser,
wenn sie seine Mediation annähmen. Die auf die Verhandlung mit dem Schwe
denkönig bezügliche Instruktion ermächtigte Sebesi, jenem die polnischen Aner
bietungen mitzutheilen und sich die Uebeizeugung zu verschaffen, ob er auf die
Krone Polens Anspruch erhebe ?
Jene Mittlerrolle, welche Rákóczy angestrebt hatte, übernahmen Andere:
der deutsche Kaiser Ferdinand III. und der Dänenkönig Friedrich III., deren
Gesandte zugleich mit den Gesandten des Polen- und des Schwedenkönigs in
Wilna mit dem Czar unterhandelten. Ja auch Chmielniczki begann zu schwan
ken, zwar nicht in seiner Treue gegen den Czar, aber hinsichtlich seiner Haltung.
Er trug ein Bedenken, die günstige Gelegenheit zu seinem Vortheile auszubeuten,
und wollte jetzt, wo der Czar und der Schwedenkönig beinahe als Feinde einander
gegenüberstanden, sich freie Hand sichern. Er hob nach Erpressung einer großen
Brandschatzung am 4. Nov. die Belagerung von Lemberg auf, knüpfte Unterhand
lungen mit dem Schwedenkönig und auch mit den Tataren an, von denen eine
Horde in Polen eindrang, aber auf die Kunde, dass der König sein Land verlassen
habe, zu plünden anfing und dann umkehrte.
Dieser erschreckende Niedergang, dieser unerwartet schnelle Sturz des
Landes erfüllte die Patrioten mit Schmerz. Sie begannen an Mittel zu denken, um
es wieder zu erheben. Aber sie suchten die Heilung auf anderem Wege, als die
auswärtigen Mächte. Sie wollten das Werk der Regeneration im Lande selbst
beginnen — und ergriffen den Faden der durch Potocki angeknüpften Verhand
lungen. Nachdem Sebesi sich zum zweitenmal auf den Weg gemacht hatte, sandten
die in Kleinpolen weilenden Magnaten zum Zwecke der Sondierung Lubienieczki
nach Siebenbürgen, welcher von da um 3. Nov. zurückkehrte. Um aber dieser
peinlichen Situation, dem kläglichen Zustande je eher ein Ende zu machen,
beschlossen sie, die polnische Krone Rákóczy anzubieten. Mitte November betrau
ten sie den Marschall und Wielopolski, in ihrem Namen den Fürsten zu bitten, er
möge zum Zwecke der Anknüpfung der Unterhandlungen einen vollständig ver
lässlichen Menschen zu ihnen schicken, und beriefen den Adel auf den 30. Dec.
nach Warschau zusammen. Rákóczy antwortete eilig auf diesen Brief und sandte
zu ihnen Michael Mikes, einen katholischen Székler Magnaten.
Mikes traf am 16. Dec. in Lublin ein, wo ihn der Marschall, Wielopolski
und die übrigen Magnaten herzlich und mit Auszeichnung empfingen. Die Verhand
lungen begannen am 17. Dec. Zuerst verhandelte er nur mit den zwei erstgenann
ten Magnaten und diese boten Rákóczy die Krone an. jedoch so, dass er sich bei
Lebzeiten des Königs in die Regierungsangelegenheiten nicht menge, aber hin
reichende Hilfstruppen und Geldmittel gebe. Am 18. Dec. verhandelte er auch
schon zusammen mit den übrigen Magnaten. Jetzt kam auch die Religionsfrage
zur Sprache — ob Rákóczy geneigt sein würde, katholisch zu werden ? es wurde
auch das sociale Regiment und auch die Diktatur und die an der Regierungsform
vorzunehmenden Modifikationen auf das Tapet gebracht. Der Marschall machte
bei Mikes noch an demselben Tage auch einen Separatbesuch und bei dieser Gele
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genbeit kam auch die Adoption des Sohnes des Fürsten, Franz, durch Johann
Kasimir zur Sprache. Vor allen Dingen wurden aber Geld und Truppen verlangt.
Und mit diesen Anerbietungen reiste Mikes noch an demselben Tage nach Sieben
bürgen zurück, obendrein mit dem Versprechen, dass man zu seinem Herrn zur
Fortsetzung der Verhandlungen einen Gesandten schicken werde.
Mittlerweile setzte Sebesi eilig seine Reise fort, um mit dem Schwedenkönig
zusammenzutreffen. Aber als jener sich auf den Weg machte, hatte dieser bereits
Ober-Polen verlassen. Der Churfürst von Brandenburg, der als Lehnsmann von
Polen in diesem Kriege am unmittelbarsten interessierter Part war, sah die Siege
Karl Gustavs nicht mit freundlichen Augen an, und nachdem er den Kaiser zur
Einmischung im Interesse Polens zu bewegen nicht vermocht hatte, schloss er mit
Polnisch-Preussen — wo die Stimmung gegen Karl feindlich war — ein Schutz
bündnis (12. Nov). Bevor jedoch dieses Bündnis irgend ein praktisches Resultat
hätte ergeben können, beeilte sich Karl, dasselbe im Keime zu ersticken. Er drang
mit außerordentlicher Schnelligkeit in Polnisch-Preussen ein und am 4. Decemb.
ergab sich Thorn ohne Schwertstreich.
Sebesi musste ganz gehörig eilen, um ihn einzuholen. In Warschau traf er
mit Rainer zusammen und setzte von da an die Reise in Gemeinschaft mit diesem
fort, als einem in der deutschen und lateinischen Sprache mehr Bewanderten. Vier
Meilen von Thorn schloss sich ihnen Jakabfalvy an, welcher über die mit dem pol
nischen König und den polnischen Herren gepflogenen Verhandlungen Nach
richten brachte. Am 6. Dezember trafen sie in Thorn ein und hatten noch an dem
selben Tage Audienz beim König. Am anderen Tag fand die Privataudienz statt.
Räkoczy wünschte im Grunde seines Herzens doch das schwedische Bündnis
und die eigentliche Mission Sebesi's und Jakabfalvy’s bestand darin, den Weg zu
demselben zu bahnen. Und hierauf legte Sebesi bei der Privataudienz das Haupt
gewicht seines Vortrages. Er bemerkte zwar, dass sein Herr auch die seinem Sohne
angebotenc Krone ausgeschlagen, ebensowie er dem Polenkönig die Erlaubnis, in
Siebenbürgen Truppenwerben zu dürfen, abgeschlagen habe — bot jedoch für den
Fall, dass Karl dieselben annehme, seine guten Dienste bei der Friedensvermittlung
an. Er brachte auch die russischen Verhältnisse zur Sprache und theilte dem König
die Besorgnisse seines Herrn wegen der wachsenden Macht des Czaren mit.
Schließlich empfahl er dem Könige noch, auch auf die Pforte einen Gesandten zu
schicken, damit dieselbe nicht, wie zu Torstensons Zeit, die Intervention seines
Herrn verhindere, und warf die Frage auf, ob der Fürst, falls er vom Kaiser ange
griffen würde, vom König wohl Hilfe erhalten könnte ?
Karl, — welcher unmittelbar vor ihnen den Gesandten des Kaisers, Isola,
angehört hatte — folgte dem Vortrage mit sichtlichem Interesse. Die Audienz
währte zwei Stunden und endete damit, dass der König die schriftliche Eingabe
der Punctation*-erlangte. Aber wiewohl dieselbe eingereicht wurden, gab er darauf
keine Antwort, weil sie einen Tag darauf insgesammt von Thorn aufbrechen muss
ten und unmittelbar darauf auch die Truppen abmarschierten. Karl zog geradewegs
gegen den Kurfürsten von Brandenburg, welcher in Königsberg weilte und schloss
diese Stadt ein. Dorthin kamen auch die siebenbürgischen Gesandten — aber die
Antv, ort auf die Punctationen konnten sie auch hier nicht erhalten, bevor die mit
dem Brandenburger begonnenen Verhandlungen zu Ende gediehen.
Ungarische Revue, XII. 1892. VIII.—IX. Heft.
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Das Ergebnis der Verhandlungen hing vom Waffenglücke ab, welches ent
schieden Schweden begünstigte. Die Schweden drangen in Preußen Schritt für
Schritt vorwärts, bis die brandenburgische Heeresmacht auf Königsberg und dessen
Umgegend zurückgedrängt war. Auf solche Weise eingeschlossen, gab der Kurfürst
den Widerstand auf und schloss am 17. Jänner 1646 mit dem König den Königs
berger Vergleich, welcher ihn zum schwedischen Lehensmann machte, wiewohl er
zum Ersatz hiefür Ermaland erhielt.
Karl verhandelte auch während dieser Zeit mit den siehenbürgischen Ge
sandten. Er verhandelte in der Weise, dass er Zeit gewinne und sich für später
mögliche Entschließungen nicht den Weg versperre — denn für den Abschluss
eines definitiven Uebereinkommens mit Rákóczy sah er d’e Zeit noch nicht gekom
men. Und an demselben Tage, an welchem er sich mit dem Kurfürsten verglich, am
17. Jänner 1656, gab er den fürstlichen Gesandten in Schiffelbe seine Antwort.
Die Antwort bestand aus zwei Theilen, einer schriftlichen Resolution und einer
mündlichen Botschaft. In jener betonte der König, dass er die Annäherung des
Fürsten mit Freuden annehme und die künftige freundschaftliche Berührung auch
seinerseits mit Wärme ergreife, zu welcher er um so mehr Gelegenheit haben werde,
je näher er zu Siebenbürgen kommen werde, wo dann auch die Zeit zum Abschluss
eines engeren Bündnisses gekommen sein werde. Inzwischen werde er die Frage
der Zipser Städte, bezüglich welcher er noch nicht orientiert sei, studieren. Er
beabsichtige soeben eine Gesandtschaft an den Tatarenkhan zu schicken und diese
werde ihren Weg über Siebenbürgen nehmen.
In der mündlichen Botschaft versprach er, nach Beschwichtigung des auf
geregten Zustandes in Polen, mit dem Fürsten im Interesse seines «gottgefälligen
Planes» (die der Erwerbung der polnischen Krone) «einig zu sein.» Die Wesenheit
der kosakisch-russischen Liga werde er erforschen. Dem Kaiser gegenüber biete
er seine guten Dienste an, wenn der Fürst mit ihm einen Conflict haben sollte.
Den gegen ihn empörten polnischen Herren gegenüber nehme er seine guten
Dienste an. Nicht nur wenn er mit den Polen und Tataren, sondern mit wem
immer er Frieden schließen möge, werde er seine Durchlaucht aus demselben
nicht ausschließen.
All dies zeigte ein großes Maß von Wohlwollen und Annäherung und
reichte auch dazu hin, die Basis der ferneren Verhandlungen zu bilden, ja selbst
dazu, Rákóczy von dem mit den Polen zu schließenden Bündnis zurückzuhalten —
aber es zeigte offenbar auch, dass Karl mit sich noch nicht im Reinen war, in
welchem Verhältnisse er seine Verbündeten mit dem von ihm eroberten Polen
entschädigen wTerde ? Er nahm Sebesi noch eine Zeitlang mit sich und überreichte
ihm erst am 1. Februar in Lowitz den Geleitschein.
Die in den drei letzten Monaten des Jahres 1655 an Rákóczy geschriebenen
Briefe des Moldauer Woiwoden enthüllen viele wertvolle Einzelheiten über das
Verhältnis Chmielniczkis zu den Tataren und zum russischen Czaren. Der Ver
dacht, dass der Kosaken-Hetman dem Czar gegenüber eine zweideutige Rolle
gespielt hatte, war nur so weit berechtigt, dass er eine möglichst selbständige
Politik zu treiben liebte. Er unterhandelte mit den Tataren und erreichte soviel,
dass er ihr Bündnis mit den Polen lockerte. Viel Interressantes enthalten diese
Briefe auch bezüglich der Verbindungen mit der Pforte, da in dieser Zeit die Mol-
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dauer Gesandten und Siebenbürger Kapitihas auf ihre gegenseitige Unterstützung
angewiesen waren.
In der ersten Hälfte des Jahres war Stefan Várady Kapitiha bei der Pforte
und im Herbstbeginn löste ihn Matthäus Balogh ab. Harsányi weilte als türkischer
Kanzelist noch immer in Konstantinopel, und wohnte mit Várady. später mit
Balogh im Siebenbürger Haus unter einem Dache. Aber diese zwei Leute lebten
nicht in gutem Einvernehmen. Harsányi hätte sich gerne vor dem Fürsten beson
dere Verdienste erworben und schrieb seinem Herrn hinter einander vertrauliche
Mittheilungen, geheimnisvolle Briefe. Er war ein Mensch mit offenen Augen und
Ohren, auf den Gassen, den Plätzen, vor den Häusern der divanhaltenden Veziere
überall zu sehen. Der türkischen Sprache kundig, suchte er die Gesellschaft der
Vertrauten, Bediensteten, Besucher der Paschas, um etwas von ihnen herauszu
locken, und wenn er auch viel Klatsch auflas, giebt er doch ein lebendiges Bild
des damaligen herabgekommenen Lebens auf der Pforte, in welchem nichts gewiss
war. Alles wechselte, — welches aber die siebenbürgischen Staatsmänner doch
kennen mussten, weil sie es nicht außerhalb ihrer Berechnungen lassen konnten.
Polnische, russische, kosakische, tatarische Gesandte wechselten einander
in Konstantinopel ab und von diesen trugen die Kalaraschen Harsányi gute Nach
richten zu. Die Intriguen Lupuls und der Woiwodensölme, besonders zur Zeit der
walachischen Bevolte, wiewohl sie ans Tageslicht kamen, aber nur als geeignete
Erpressungsmittel — mussten ebenfalls in Evidenz gehalten werden. Dann, als
Rákóczy die polnische Königskrone angeboten wurde, wandten sich alle Augen auf
ihn, ohne dass dies die Basis ernster Verhandlung gebildet hätte. Auch hier
musste Harsányi auf der Lauer stehen, um bezüglich der Haltung der Pforte in
dieser Frage im Reinen zu sein. Die ernsteren Dinge wurden ihm natürlich nicht
anvertraut; dieselben wurden durch Mattliaeus Balogh und Franz Keresztesy
erledigt.
A lexander S zilágyi.

ZUE GESCHICHTE DER KÜNSTLICHEN BÄDER IN UNGARN.
Eines der interessantesten Capitel der Culturgeschichte behandelt die
Bestrebungen, die auf Verbesserung des physischen Daseins der Menschheit
gerichtet sind. Unter diesen Bestrebungen spielt eine hervorragende Bulle
das Gesundheitswesen, dessen geschichtlicher Verlauf die unleugbare Thatsache constatiert, dass das materielle Leben des Menschen auf sein geistiges
Fortkommen einen unverkennbaren Einfluss ausübt. Auf dem Gebiete des
Gesundheitswesens verdient nun das Badewesen ein hervorragendes Interesse,
da dasselbe nicht nur in hygienischer und culturhistorischer, sondern auch
in nationalökonomischer Beziehung von eminenter Bedeutung ist, so dass
man mit Recht sagen kann, das Badewesen sei ein ebenso sicherer Grad
messer der Cultur, als
nach Liebig — der übrigens auch damit verbun
dene Seifenverbrauch.
41*
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Dass die alten Ungarn geschickte Schwimmer waren, erhellt aus
mehreren Stellen der Chroniken: fluvium Etyl super Tulbou sedentem ritu paganismo transnataverunt (Anonymus cap. VI.); fluvium Budrug tranant (id.
cap. XII.); noctuque clanculum Danubium tranant (Aventinus Ann. Boiorum
1. 4. cap. 21) etc. Wir werden dies auch ganz natürlich finden, wenn wir
bedenken, welches Gewicht das ungarische Nomadenvolk auf diese Fertigkeit
nothwendigerweise legen musste. Sie werden also mit Vorliebe in kaltem
Wasser gebadet haben und mit den Vortheilen, die das Baden bietet, bekannt
geworden sein. Ob sie sich in ihrer Urheimat ausschließlich des kalten
Bades bedient hatten, kann mit Bestimmtheit nicht entschieden werden,
doch soviel steht fest, dass sie nach ihrer Ansiedelung in Ungarn genug
Gelegenheit hatten, mit den — obzwar äußerst primitiven — Badeeinrich
tungen der daselbst wohnhaften Völker bekannt zu werden.1
Es ist wohl natürlich, dass die Ungarn — inmitten der auf die Befesti
gung ihrer Macht gerichteten Bestrebungen — der Bequemlichkeit des — im
Sturme der Völkerwanderung allmählich schwindenden — Badelebens keine
besondere Aufmerksamkeit schenken konnten und wir können daher sagen,
dass die Badeeinrichtungen der in Ungarn wohnhaft gewesenen Völker auf
das Badewesen Ungarns nur von geringem Einflüsse gewesen.
Eine neue Aera im Badewesen Ungarns bezeichnet die Einführung
desXhristenthums.12
Die ersten Gläubigen der Kirche hielten aus Mangel an geheiligten
Stätten ihre Versammlungen in Badehäusern ab,3 und so wurden allmählich
aus den Bädern Gotteshäuser, aus den Badegefässen Weihwassergeräthe
und Taufbecken.4 Und wenn die morgenländischen Anarchoreten in ihrem
Fanatismus die Einrichtung des Badens auch verwarfen, schenkte die katho
lische Kirche den Bädern, schon mit Rücksicht auf die Ceremonie der
Taufe, erhöhte Aufmerksamkeit. Natürlicherweise traten die Kirchenväter
dem allmählich in Luxus ausartenden Badewesen entgegen, doch kam das
Baden alsbald auch innerhalb der Klostermauern in Anwendung. Haupt
1 Schon von den Hunnen erzählt Priscus, dass sie ein künstliches Bad hatten,
das von einem römischen Gefangenen gebaut und eingerichtet wurde. Von den Hunnen
wissen wir übrigens, dass sie einige west-europäische Bäder zerstörten, so dasjenige
von Luxueil im Jahre 450, das in Abano im Jahre 455 u. s. w.
2 Die Badeverhältnisse der Börner — insoferne sich dieselben auf Ungarn be
ziehen — habe ich auijer dem Kähmen meines Essays gelassen. Vgl. diesbezüglich
Schcenwisner, De ruderibus laconici caldariique Komanis et aliis monum. — in solo
Budensi. Ofen, 1778. — Salamon, Budapest története (Geschichte von Budapest)
I. 315. — Ortvay, Magyarország régi vízrajza (Historische Hydrographie Lngams)
unter «római fürdők» (Römische Bäder) und andere Stellen. — Kuzsinszky, Aquin
cum s romjai (Aquincum und seine Ruinen) Budapest, 1890 u. A.
3 Spanhem, História eccles. sec. H . S. 4.
* Paciaudus, De sacris christianorum balneis. Yen. 1750. Cap. 16.
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sächlich waren es die Benediktiner, die den Gebrauch der warmen Bäder
weithin verbreiteten, worauf sie schon theilweise ihre Beschäftigung als
Krankenpfleger hinwies.5 Wir gehen demnach nicht fehl, wenn wir behaup
ten, dass der Gebrauch der künstlichen Bäder auch in Ungarn sich mit der
Ansiedelung des Benediktinerordens einbürgerte. Dies erhellt übrigens klar
aus dem Dotationale Stefans des Heiligen an die Benediktiner-Abtei von
Pécsvárad vom Jahre 1015, in dem von vier Krankenwärtern und sechs
Badedienern, quos a stuba stubarios vocare possumus, die Rede ist.6 Damit
war in Ungarn der Grund zur Anwendung der künstlichen warmen Bäder
gelegt, die dann mit dem Auftreten der verschiedenartigsten Krankenpfle
gerorden eine allgemeine Verbreitung annahm.
Es wird wohl hier am Platze sein, einen Blick auf die Einrichtung der
Bäder und auf die — bis zum 16. Jahrhundert gebräuchliche — Art und
Weise des Badens zu werfen.
Die Einrichtung der Bäder war an den meisten Orten eine ziemlich
primitive; das Badelokal selbst bestand aus höchstens zwei Stuben (stubae,
stuffae, stuphae, stubae balneares, stubae balneae). Es fehlten die von den
Aerzten vorgeschriebenen Lokale, die eventuell den Uebergang von der
Badewärme auf die gewöhnliche Temperatur vermittelt hätten, daher kam
es, dass sich das Leiden der Kranken nach Gebrauch der Stuben noch ver
schlimmerte.
Das Baden selbst fand in gewissen, festgesetzten Stunden des Tages
statt. Der Beginn der Badestunde — die Badebereitschaft — wurde durch
Hornsignale oder durch Anschlägen der Badepfannen bekannt gegeben. Die
unteren Volksclassen entkleideten sich bis aufs Hemd und begaben sich in
«großer Negligée» nach der Badestube, was wohl darauf zurückzuführen
wäre, dass Diebstähle in der Badestube nicht selten waren, so dass die
Behörden sich veranlasst sahen, gegen die Badediebe Maßregeln zu
treffen.7
5 Baineorum usus, quoties expedit, afferatur. Martene Comment, in regül. S.
Benedicti. S. 473.
6 Fejér, Cod. dipl. I. 296.
7 Eine derartige ungarländische Verfügung finden wir auch in einem Hermann
städter Codex vom Jahre 1481, der das von den Hermannstädtern recipierte schwäbische,
Magdeburger und Iglauer Recht enthält. (Gustav Lindner, Der Altenberger-Codex,
Klausenburg, 1^85.) Der 562. Punkt des schwäb. Landrechts lautet folgendermaßen:
«Ob ein man czuder padestuben get vnd nimpt eines andern mannes padelachen
oder swert oder anders icht.
Swer des andern swert oder padelachen oder slaflachen oder peclien oder welherhande ez ist daz dem seinem geleich ist czusamen leit ( = legt) vnd went daz ez
sin sy vnd ez von der padestuben treit { = trägt) vnd er das alda let peheldet er ez
danne unveiholen indem wane daz ez sin sy vnd tar er sin recht darvmme tun er
peleibet sin ane schaden ob man ez insiner gewalt vindet anvangen mac man ez wol
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Vor Beginn der Badestunde sorgte der Heizer für eine gehörige —
doch durchaus nicht regulierte— Temperatur.7« Was das zum Baden nothwendige Wasser anbelangt, so wurde dasselbe dort, wo das Bad mit natür
lichen warmen Quellen in Verbindung stand, mittels Böhren in die Bade
stube geleitet. Sonst lieferte an manchen Orten die Wasserleitung der Stadt
das Badewasser. In den «Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Kronstadt.
1886» finden wir mehrere einschlägige Angaben.8
Das Wasser wurde in Kesseln (caldarium, caldar, ahenum) gewärmt.
Diesbezügliche Belege finden sich zahlreich in den ältern Bechnungsbüchern.9

vnder im vnd peklagen deube oder roubes ob man im schulde geb daran des mucz
er vnschuldic werden ob er ez vf dy heiligen pehalden hat so mac man im danne
keiner hant haftigen tat schulde geben.» (Lindner 1. c. S. 200.)
Nach dem schwäb. Landrecht durfte auch kein Christ mit einem Juden zusammen
baden. Lindner 1. c. S. 146. P. 377 : «Ez sehol auch kein Kristen mit keinem iuden paden.»
Es wurden demnach den Juden gewisse Tage bestimmt, an denen sie baden durften
(in Marseille z. B. der Freitag). Es kam daher zur Gründling besonderer Judenbäder,
doch liegen deren Errichtung nicht b lo | jene Verbote, sondern auch das Streben der
Juden nach einem ihrem Rituale entsprechend eingerichteten Bade zu Grunde.
(Zappert.)
7a Haioude cum filiis parant curiam, calefaciant stubam. Fejér, II. 199 (1181).
8 I. B. S. 315.' Item pro uno rör ad Porchent, ubi aqua in canalibus ad balneam stubam dividitur asp. 8 )1520). — S. 610: Item Nicolao carpentario cum suis
coadiutoribus in canalibus ad balneam stubam hospitalem etc. flor. 3 asp. 42Ü2
(1524). — Ib id .: Item Nicolao carpentario cum suis coadiutoribus in canalibus ad
balneam stubam superiorem laborantibus asp. 22 (1525). — II. B. S. 73: Item Do
mino Johanni Schyrmer in sortem solutionis aquseductus ad balneam stubam supe
riorem ex commissione dominorum flor. 4 (1527). — Ebendaselbst: Item Erasmo
seratori p r o ................ uno ferreo cannaliculo asp. 43 (1532). — Ebendaselbst: Item
Nicolao fabro lignario, qui impositione cannalium circa molam lanificum et aquam
in balneum induxit asp. 36 (1532). — S. 643 : Item Nicolao fabro lignario qui im 
positione cannalium circa stuffam balnei 3 diebus laboravit, 2 mercenariis diebus,
3 ibidem juvantibus (1540).
9 Reclmungsbb. d. St. Kronstadt I. Bd. S. 299 : Item pro reformatione caldaris
in balnea stuba hospitalis asp. 10 (1520). — S. 385: Item pro melioratione caldaris
in balnea stuba superiore gefleckt flor. 4, asp. 12 (1522). — S. 386 : Item Georgio
carpentario pro extractione et rursum impositione caldaris in balnea stuba superiore
asp. 14 (1522) etc. — II. Bd. S. 31 : Item Georgio caldario pro reparatione caldarum
balnese stubse superioris flor. 2 (1527). — S. 436: Item eodem die solvi celhse caldaristarum, quod caldar in inferiore balneo melioraverunt flor. 8 (1536). — S. 651 :
Item Laurentio Tyrka, quod magnum ahenum in balnea stuba superiore sarciit
asp. 7 (1542). — Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der
sächsischen Nation. Hermannstadt, 1880. S. 540: Emptum est caldar unum a magistro Michaele Altemberger pro balnea stuba in hospitali ad communem usum et
cetera pro flor. 18, den. 0 (1509). — Reclmungsbb. d. Stadt Bartfeld (Fejérpataky,
Magyarországi városok régi számadáskönyvei, (Alte Rechnungsbücher ungarischer Städte)
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Jedes besser eingerichtete Bad hatte ein Auskleidezimmer, in dem —
wenigstens in späterer Zeit — den Badegästen Kleiderschränke zur Ver
fügung standen.10
Zu den wichtigsten Utensilien der Bäder gehörte das aus Birken- oder
Eichenlaubreisem gebundene Büschel (Wadel, Quasten, Kosten), das dazu
diente, um sich zur Erhöhung der Hautthätigkeit damit zu peitschen. Nach
dieser Procedur legte sich der Gast auf eine der terrassenförmig aufgestellten
Bänke, worauf der Diener Bücken, Eüsse und Arme des Badegastes mit
dem ins warme Wasser getauchten Büschel strich, frottierte.11
Nach dieser Manipulation setzte sich der Badende dem Dampfstrome
aus. Die Dampfentwicklung geschah gewöhnlich durch Begieren heiler
Steine, Kiesel mit warmem Wasser.12 Es ist möglich, dass einzelne Posten
der Kronstädter Rechnungen hierauf Bezug haben. II. B. S. 180 : Item pro
vecturis silicum ad superiorem balnei stubam flor 3 asp. 30 (1530). — S. 293:
Item inhabitatoribus novae civitatis pro 2 vecturis silicum de Castro
Thewrtsch ad balneam stuffam asp. 36 (1533).13
Nachdem der Badegast tüchtig geschwitzt hatte, wurde er übergossen
und abermals frottiert. Hauptsächlich die letztere Manipulation wurde von
Budapest, 1885). S. 218: Item Kesler Martinus túlit pro constructione caldarum pro
stuba balnei inferioris den 300 et 6 in die Barbar® (1426). — Item dem Kesler das
her den Kessel gebessert hat in der bad stoben fl. 1.
10 Bechnungsbb. v. Kronstadt: I. B. S. 251 : Item pro una fornace, ubi viri
se vestibus exuunt flór. 1, asp. 5 (1520). — S. 302: Item pro laboribus balnei stub®
superioris uberlacht, ubi mulieres se extrahunt simili modo et scampnorum ibidem
factorum flór. 1, asp. 19 (1521). •— S. 480: Item eidem (Erasmo seratori) pro una
sera ad balneam stubam superiorem, ubi se vestibus exuunt asp. 10 (1523). — S. 574:
Item pro membranis (Pergament, das das Fensterglas ersetzte) ad balneam stubam
superiorem ad schwell hwss * asp. 6 (1524). — II. B. S. 246: Item Erasmo seratori
pro quinque paribus ferreorum unculorum vulgo bant ad scrinia inferioris balnei,
in quibus vestes balneantium tenentur asp. 43 (1532). — Ebendaselbst: Item Erasmo
seratori 7 laminas ferri ut 4 magna scrinia, in quibus vestes tenentur, ferro muniat etc.
asp. 24x/2. — S. 644: Pro clavis lacz ad apoditerium pavimento sternendum vulgo
das Schuech haws in der nyderster padstuben czw prucken asp. 15 (1540).
11 Das Dienstpersonal in den Badestuben war größtentheils weiblichen Ge
schlechtes. Hermannst. Bechnungsbb. S. 43: Dy Jacob Baderen (1487). — S. 44: Agneyt dy baderin. — Elisabet dy baderin (S. 72). — Ebendaselbst: Agneyt die baddregerin. — Erst im XVI. Jahrhundert vertheilt sich der Badedienst nach dem Geschlecht
der Gäste unter das weibliche und männliche Personal.
12 Schon Nestor, der erste russische Geschichtsschreiber, erwähnt diese Art der
DampfentwickTung. S. Nestor, ed. Schlözer 2. Bd. S. 96.
13 In den älteren Eechnungsbüchern figuriren öfters ähnliche Posten, z. B. pro
vectura lapillorum, lapidum etc., doch erhellt es aus diesen Angaben nicht zur Genüge,
ob sich dieselben auf die Dampfentwickelung beziehen.
Das schwch hwss (schuech haws) = das Zimmer zum A usschuhen = das Auskleide

zimmer.
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den Aerzten aufs Angelegentlichste empfohlen. Zum Abgiefjen diente nicht
nur reines warmes Wasser, sondern auch Lauge.14 Der Badende wurde
hierauf eingeseift und mit Lauge, lauem oder kaltem Wasser übergossen.
Mit dem Baden war gewöhnlich auch das Scheren und Basieren verbun
den. Während in den Klöstern das Scheren gewöhnlich dem Baden voran
ging, geschah dasselbe in den öffentlichen Bädern erst nach demselben.15
Diesbezügliche Angaben s. in den Bechnungsbüchern der Stadt Kron
stadt 1. B. S. 493; Item pro uno rum ( = Holzschüssel), ubi barbitonsor
seu balneator barbas radit asp. 5. (1523).16
34 Letztere figuriert oft in den Reclmungsbüchern. So z. B. Bechnungsb. der
Stadt Kronstadt. I. Bd. S. 25.8 : Item pro uno vase walachali ad balneam stubam
inferiorem pro lexivio asp. 40 (1520). — Ib id .: Item pro uno vase ad balneam stu
bam superiorem pro lexivio asp. 25. — S. 317 : Item pro uno vase ad lexiniam (sic!)
•balnese stubse superioris asp. 34 (1521). — S. 500: Item pro uno vase Walacbali ad
balneam stubam superiorem ad lixivium asp. 35 (1523). — S. 562: Item Gregorio
balneatori p r o ............. ligatura duorum vasorum pro lexivio (1524). — S. 597: Item
pro uno vase octogenai’io ad lexivium ad balneam stubam inferiorem asp. 40 (1525). —
S. 603 : Item pro uno dolio ad balneam stubam superiorem pro lexivio asp. 34 (1525). —
II. Bd. S. 56 : Item pro vase ad balneam stubam inferiorem pro lexivio conservando
dato asp. 25 (1527). — S. 440 : Item pro uuo vase Transalpinensi ac uno vase Transsilvanensi in stubam superiorem balnei ad lixivium flór. 1, asp. 6 (1536).
15 S. Zappert, Ueber das Badewesen mittelalterlicher und späterer Zeit. (Archiv
f. Kunde österr. Geschichtsquellen. Bd. 21.) S. 93.
16 Hieraus gebt also auch hervor, dass das Basieren zu den Agenden des Baders
gehörte. Doch nicht nur das Bartscheren, sondern auch die kleinern chirurgischen
Operationen, Schröpfen und Aderlässen hatte der Bader zu besorgen. Kronstädter
Bechnungsbb. H. Bd. S. 349 : Item feria secunda post misericordias domini Gregorio
tonsori et Nicolao balneatori in Transalpinam missis, ut venam suse magnificentiw
inscinderent ac ventusas ponerent expensas flór. 1 (1534). — Bezüglich der ärztlich
chirurgischen Praxis der Bader vgl. Zappert 1. c. S. 101. Demkó, A felsőmagyar
országi városok életéről a XY—XVII. században. (Das Leben der ober-ungarischen
Städte im XV— XVII. Jahrhundert.) Budapest, 1890. S. 106 u. ff. — Dass die Bader
übrigens auch bei uns schon im Mittelalter einen gesetzlich geregelten Stand bil
deten, erhellt aus dem mittelalterlichen Bechtsbuche der Stadt Ofen (Ofner Stadtrecht
von 1244— 1421, herausgeg. von Michnay und Lichner. Pressburg, 1845). Punkt 182
des dritten Buches führt den Titel Balneatores Ton dem pader, der Text, der in der
Praxis gewiss vorhanden war, ist aber leider verloren gegangen. Im X \ I—XÄII. Jahr
hundert erlernten und übten auch bei uns die V undärzte und Bader ihr Handwerk
zunftmäfqg. In den oberungarischen Städten bildeten sie drei Zünfte. Zur Pressburger
Zunft gehörte Pressburg, Tymau, Bösing, St.-Georgen. Modern, Trentschin, zur Neusohler die Bergstädte, zur Leutschauer die Zipser Städte, ferner die nordöstlichen
k. Freistädte. «Die von König Ferdinand II. im Jahre 1632 erneuerten Bestimmungen
der Leutschauer Zunft geben detaillierten Aufschluss über die Organisation dieser, bei
den damaligen mangelhaften hygienischen Einrichtungen wichtigen Zunft. Nach der
vieljährigen Lehrzeit hatte der Badercandidat eine zweijährige Wanderpraxis auszu.üben. Nachher hatte er, wenn er das Meisterrecht erlangen wollte, vor zweien der
ältesten Meister eine Prüfung zu machen, die sich in ihren 19 Hauptfragen auf den
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Der Gebrauch der künstlichen Bäder war durch das ganze Mittelalter und in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit allgemein verbrei-

ganzen Organismus des menschlichen Körpers, auf die bei Hiebwunden, Luxationen,
Fracturen usw. zu befolgende Behandlungsweise erstreckte. Zur Bewährung seiner
Geschicklichkeit hatte er ferner ein Meisterstück zu machen. Dieses Meisterstück
bestand gewöhnlich in der Bereitung einiger Pflaster, Salben, Wundtränke usw. Wer
diese Prüfung nicht vollkommen bestanden, wurde auf ein Jahr zurückgeworfen.
Wurde er zum Meister befördert, so hatte er unter jeder Bedingung das Ansehen des
Standes zu wahren. Er konnte in jeder Stadt, wo von jeher eine Badestube bestand,
eine solche errichten und in derselben sein Handwerk ausüben.» An manchen Orten
war es verboten, um der Reklame willen, die sogenannte «aderbende» (Aderlass
binde) auszuhängen oder sich in die Praxis eines anderen einzudrängen (Kotelmann,
Gesundheitspflege im Mittelalter S. 217). Der behandelnde Wundarzt musste vielmehr
verständigt werden, falls ein College in seine Praxis eintreten sollte, und erst dann
konnte der Kranke diesen zu sich entbieten. S. unter Andern die Zunftgesetze der
Raaber Badergenossenschaft in den Győri füzetek II. S. 520. In den Bestimmungen
der Graner Zunft v. J. 1597 sind die Agenden des Baders und des Barbierers — we
nigstens im Principe — von einander getrennt. P. 18 der Zunftbestimmungen sagt:
«Mivel nemcsak az mi adományunk, hanem égisz országunk közönséges vegezisihől,
privilegiumiból és Donationalis Leveleiből kiteczik, hogy sehol egész Magyarország
ban, egy városban többet egy fürdésnél be nem vesznek, az is úgy, ha Barbély Mi
helyt nem tart és Sebesset nem köt. Azt m i az m i Eleink rendtartások s módgyok
szerint az mi Esztergami Presidiumunkban s diecesisben többet egynél meg nem
engedünk. Ha pedig Barbély Mihelyt akarna tartani az Fördő mellett, tartozni fog,
az föllyeb megirt Negyedik Artikulus tenora szerint mindenekről eleget tenni az Böcsületes Nemes Czélmek.» (Der erwähnte vierte Punkt der Artikel bezieht sich auf
die diesfalls abzulegende Prüfung.) Kőrösy Lad., Esztergom, 1887. S. 210. — Die Ver
ordnung vom Jahre 1656 (Decretum legum criminalium Ferdinandi III. Imp. et
Regis. Pars II. Art. 69) macht es auch den Badern zur Pflicht, den Selbstmördern
Hilfe zu leisten (Cliirurgi balneatores et vulnearii miseris suicidis succurrere tenentur). Die k. k. Verordnung vom Jahre 1689 trug zur gesellschaftlichen Rehabilitation
des bisher als unehrlich, anrüchig gegoltenen Standes der Bader dadurch bei, dass
es erlaubt wurde, auch Söhne der Bader als Handwerks-Lehrlinge aufzunehmen.
«Benebens wollen Wir auch andere vorhin in Schwung gangene Abusus, dass der
Bader und dergleichen Leuth Kinder ein Handwerckh erlernen nicht angenommen
werden, sollen gäntzliclien auffgehebt haben.» Linzbauer, Codex sanitario-medicinalis
Hungáriáé. I. Bd. S. 335. — In Anbetracht dessen, dass diese Rehabilitation erst im
Jahre 1689 vollzogen wurde, ist es wohl nicht recht begreiflich, dass das Vorgehen
der Tischlerzunft in Eperjes, die im Jahre 1664 den Sohn eines Baders in ihre Zunft
aufzunehmen sich weigerte, ein langes Parlamentieren mit der Leutschauer Bader
zunft zur Folge hatte, und dass die Binder von Tyrnau wegen eines gleichgearteten
Ä orgehens am 1. Mai 1614 die Genossenschaft der Wundärzte und Bader in feier
licher Weise um Verzeihung baten und 100 ungarische Thaler als Geldstrafe erlegten.
(Demkó 1. c. S. 108.)
Die Zunftbestimmungen der Ofner Wundärzte verordnen
bezüglich der Bader folgendermaßen: 22. Soll kein baater, der nicht ordentlicher weiss
Cliirurgiam, wie sichs gebührt, drey Jahr darumben gelehrnet, und so vili darauf
gesendet, zu den barbier Recht gelassen werden. — 24. Soll kein baater, welcher
nicht ein waimbes baatt oder schwitzstueben hat befuegt sein, denen barbierern und
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tet.17 Das Baden war ein gewöhnlicher Genuss aller Schichten der Gesell
schaft und es gab im Mittelalter kaum eine Stadt, die nicht wenigstens
eine Badestube ihr eigen nannte. Auch in Ungarn bürgerten sich mit der
Entwickelung des Städtewesens die Badeeinrichtungen allmählich ein und
so gedenken die ungarischen Herrscher bei Gründung von Städten auch
gewöhnlich der Badehäuser.
Hauptsächlich waren es die Klöster, die Badestuben besagen; dieselChirurgis zu nachtheil und präjudiz eine öffentliche barbierstuebn gehalten oder noch
aufzurichten ins künftig, wie auch keine Peckh (= Becken) auszuhencken verstattet
werden. Linzhauer 1. c. S. 385.
17
König Sigmund badete — wie Oswald von Wolkenstein erzählt— zu Perpignan.
«Do ward gehaitzet im ein pad bet man die leck auff gossen, uns liiet sein all verdrozzen» (ed. Beda Weher S. 41). Aus der Zeit seines Aufenthaltes in Pressburg (1410)
rührt folgender Posten der städtischen Bechnungsbücher h e r : Item balneatori pro
balneo regis dedi 100 den. (Fejérpataky, 1. c. S. 49). — Als Ladislaus Posthumus aus
der Vormundschaft Kaiser Friedrichs entlassen wurde (4. Sept. 1452), umjubelten ihn
die Böhmen und Mähren, bereiteten ihm ein Bad, «ut si quid Stiricum adliuc superet, totus deponeret» bemerkt ironisch Aeneas Sylvius Hist. Friedr. ap. Kollár
Analecta Vindob. B. II. S. 394. — Im Jahre 1455 nahm er in Kuttenberg ein Bad,
wofür ein Schock gezahlt wurde (Mühlfeld, Merkwürdigkeiten von Kuttenberg.
S. 125). — In den Haus- und Hofhaltsrechnungen Wladislaus II. (Kegistrum proventuum Regni Hungáriáé 1494— 1495 ap. Engel, Gesch. d. ungr. Reichs und s. N e
benländer, Halle 1797. I. B.) finden wir mehrere liieher gehörige Aufzeichnungen, so
z. B. S. 72: «üli, qui in Castro Quinqueecclesiensi Regie Majestati paravit Balneum
dedi 1 (fl.).» — S. 106: Item quinto die Mártii ducti fuerunt oratores imperatoris
Turcarum per Petrum Balnok ad balneum ; pro eo balneatori datus est I f i . —
S. 108: Item eodem die Balneatori de superioribus calidis aquis (das Buda-1'elhévizer,
heutige Kaiserbad) ad rel. Dni Bradach dati sunt 2 (fl.). — Aehnliche Daten finden
wir in den Haushaltsrechnungen König Ludwig des II. (Liber rationum Ludovici n .
1525. Ed. Fraknói. Budapest, 1876). — «Eodem die (4. Febr.) ad manus Petri rutheni
Regie Maiestatis pro emendo cariofolo ad balneum ex quo Maiestas sua hoc die in
superioribus aquis calidis balneauit, dedi fl. I.» (S. 29. — «Eodem die ad manus
Regie Maiestatis, medio Joannis Lezeczky cubicularii sue Maiestatis, ad superiores
termas ubi sua Maiestas balneauit, m isi fl. DIL» (Ebendas.) — «Eodem die ad manus
Blasii viniferi Regie Maiestatis, pro dispensanda collacione sue Maiestati in balneo,
dedi fl. I.» (Ebendas.) — Eodem die (25. Febr.) Benedicto rutheno Regie Maiestatis
pro apportandis aquis calidis pro balneo sue Maiestatis, dedi d. XXXII. (S. 46). —
Eodem die (28. Febr.) ad manus Laurencii rutheni Regie Maiestatis pro emendo
cariofolo pro balneo sue Maiestatis dedi fl. I. (S. 50). — «Eodem die (1. März) ad
manus Regie Maiestatis, medio Joanis Pook cubicularii sue Maiestatis, ad balneum
pro solucione magistri balneatoris et distribuendum pauperibus, m isi fl. III.» (Ibid.) —
«Eodem die (15. Apr.) ad manus Petri Kys pro emendo cariofolo pro balneo Regie
Maiestatis ordinato dedi fl. I.» (S. 102). — «Eodem die ad manus d em en tis Zenth
Iwany cubicularii Regie Maiestatis pro solucione balneatorum et distribuendum pau
peribus, ex quo hoc die Maiestas sua balneum ingressa est, dedi fl. n i.» (Ibid.). —
Eodem die magistro barbitonsori Regie Maiestatis, in balneo habitanti, iussu sue
Maiestatis dedi fl. HH.» (Ibid.) u. s. w.
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ben waren natürlicher Weise nur zum Gebrauch der Klosterbewohner ein
gerichtet. In der von Stefan III. (1169) herrührenden Urkunde, welche die
Rechte der Abtei von Szt.-Jobb bestätigt, lesen wir Folgendes: «Praefatus
autem Praepositus (Boleslaus, Probst von Ofen) registravit familias a S. Eege
Ladislao eidem traditas. Item domos duas abluentium etc.» 18 Béla IV.
bestätigt im Jahre 1238 die Besitzungen der Kreuzherren von Stuhlweifjenburg und sagt: «Item concessimus eidem domui quaedam balnea in Jaurino sita super terrain quae condam fűit castrum . . . . Item confirmamus
eidem domui quaedam balnea communia in Strigonio, quae fecit fieri Avia
nostra, bonae memoriae Domina Anna, secundum normám et libertatém a
praedecessoribus nostris eidem domui super hoc concessam . . . . » 19
Interessant ist die Bestimmung, die eine Urkunde vom Jahre 1270
enthält, dass die Badestuben als steuerfreie Güter zu betrachten sind.20
Bei Gründung von Städten oder bei Erhebung von einzelnen Ortschaf
ten zu solchen ging mit andern Privilegien gewöhnlich auch das Kecht zum
Errichten und Halten von Badestuben mit einher. Diese Badeetablissements
gehörten hie und da zum Besitze der Stadt und das einlaufende Einkommen
floss in die Casse der städtischen Verwaltung. Die Stadt Podolin (Zips) z. B.
erhält im Jahre 1292,21 Nagy- und Felsőbánya im Jahre 1376,22 das Recht
18 Fejér, II. 190. — Der Ausdruck «domus abluentium » für den Begriff des
Bades ist sehr selten und finden wir ihn kaum noch in mittelalterlichen Urkunden.
19 Fejér, IV. 1, 104. Die Graner Bäder waren also öffentlich. Vgl. Knauz, Ma
gyar Sion III. S. 647.
20 «Nos Matthseus, Banns totius Sclavonipe significamus omnibus . . . quod
collectores Mardurinarum stubas d ic a r e n o n d e b e a n t u llo m o d o .» Fejér, V. 1,87. — Vgl.
die Verfügung Ferdinand des II. vom Jahre 1635: «Bäder sollen unter einbildender
Kriegsgerechtigkeit mit keinem Geld oder andern Pressurn belästiget werden.» Cod.
austr. II. S. 25., Linzbauer 1. c. I. S. 243.
21 Fejér, VI. 1, 231 : «Nos volentes fidelia obsequia Henrici advocati de Podo
lin, dilecti nobis, in eo quod dictam civitatem lo c a v it............. irremunerata merita . . . . conniventibus oculis pertransire; Henrico eidem omnia macella, unam
curiam, in qua mactantur pecora, quse Kuttelhoff vulgariter nuncupatur, b a ln e a et
molendina, quaecunque in spatio dimidii milliaris propriis sumtibus exstruet . . . .
libere concedimus possidere» etc. — Interessant ist es, dass Podolin noch im XVII. Jahr
hundert von seinen Badestuben berühmt war. Martin Zeiller sagt in seinem Werke
«Collectanea» (Ulm, 1658) S. 263 diesbezüglich Folgendes: «Pudolin, von den Zipsern
ins gemein Pudlin und Pudlein genant, ein Stättlein, so eine Bingmauer hat, von
dem schertzweise gesagt wird, dass es lauter Bader darinn habe. Dann allda kein
aigner oder besteiter Bader, sondern die Burger müssen, einer um den andern die
gemeine Badstuben versehen.»
22 Fejér, IX. 5, 97. «Niliilominus concessimus gratiose, ut ipsi silva nostra
libere uti valeant, et quod iam dicti cives et hospites nostri dictarum duarum civitatum nostrarum molendinum, casas, fornaces, b a ln e a aedificari facientes ordinandi
ac ea in perpetuum ritu aliarum nostrarum montanarum conservandi habeant potestatem.»
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zur Erbauung von Badestuben. Im Jahre 1309 wird der Pressburger Bade
stuben Erwähnung gethan und zwar in einem zwischen der Stadt und
dem Orden des h. Anton in einer Spitalsangelegenheit zustande gekom
menen Vertrage.23 Eine Urkunde v. J. 1373 erwähnt die Badestube von
Grojjwardein (balneum condam Sebastiani dicti Complär).24 Eine der
Leutschauer Badestuben wird im Jahre 1470 an den Abt der Karthäuser
übergeben. Dieselbe wird im Jahre 1666 vom Bader Gebauer um 875 Gul
den zurückgelöst. Die Bechnungsbücher der Stadt Schemnitz gedenken
schon im Jahre 1373 des städtischen Bades, ebenso das Rathsprotokoll
vom Jahre 1561. Die Badestube war im letztem Jahre wahrscheinlich schon
in einem sehr schlechten Zustande, denn am 7. September des Jahres 1569
urgieren die Stadtväter bereits den Bau einer Badestube. Der Bader Georg
Weinzierl lässt seine im Solergrund befindliche, niedergebrannte Badestube
neu aufrichten; sie wird ihm für jährlich 8 Gulden mit dem Zugeständnis
verpachtet, dass die Stadtbehörde keinen zweiten Bader oder Scherer auf
nimmt. (Demkó 1. c. S. 109). Im Jahre 1392 verpachtet der Magister der
Kreuzträger von Gran und Ofen das Bad zu Maros an den Bader Nikolaus
pro 16 florenis et 100 denariis.24«)
Im Mittelalter und zu Anfang der Neuzeit wurden die städtischen
Badestuben — ebenso wie hie und dort die Apotheken — gewöhnlich auf
die Dauer eines Jahres in Pacht gegeben. Der Pächter war verpflichtet, das
Bad nach Ablauf dieses Termines oder auch beim Aufgeben aus freien
Stücken in dem Zustande, wie dasselbe übernommen wurde, dem Stadtrathe
wieder zur Verfügung zu stellen. Der Pachtschilling war gewöhnlich der
Gröjje der Stadt und der Einwohnerzahl angemessen. So sehen wir, dass
die Badestube zu Maros 16 Gulden und 100 Denar Pachtzins zahlt. Die
Badestube zu Bartfeld wird im Jahre 1420 um 8, im Jahre 1435 um 6 Gul
den verpachtet.25
So finden wir in den ältern Rechnungsbüchern oft Posten, die sich
auf die Verpachtungen von Badestuben beziehen. Bezüglich des Bades in

23 Fejér, VIII. 1, 620.
21 Fejér, IX. 4, 531.
24a) Fejér, X. 2, 47.
25 Fejérpataky 1. c. S. 192 : «Anno Domini MCCCC vigesimo dominica die
sequente Epiphanias domini (7. Jan.) balneatores convenerunt balneum pro 8 flor.
n n m eri
Cassovieneis.» — Ibid. S. 410: «Benisch Balneator convenit balneum hoc
anno a festő Sancti Georgii (23. Apr.) usque ad sequens festum sancti Georgii pro
flor. auri 6.» — Im Jahre 1436 zahlt er 7 Gulden (S. 434), im Jahre 1437 beträgt
der Pachtschilling bereits 12 Gulden. — Das Kaschauer Bad wirft im Jahre 1487
15 Gulden ab (Tört. tár 1889. S. 589: «Badtstwbe facit fl. 15»). — Von der Rosenauer Badestube heift es (Tört. tár 1884, S. 174) : «Einkhomen vom Balbyr andrasch
czyns von der podstueben auff dis 69 Jor am Montag nach Oculi fl. 1.»
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Kremnitz lesen wir bei Fejérpataky 1. c. S. 620: Item percepimus censum
balnei de uno anno domini M°. etc. vigesimo tertio flor. ami 42 (1423). —
S. 623: Item herre Zaydel ist schuldig beliben vor den Banczko pader von
der eins wegen der padstuben . . . . den 1000 (1424). Hermannstädter
Rechnungsb. S. 343: Item Nicolaus balneator solvit ex censu balneorum
per annum totum flor. 7 den. 47 (1501) u. s. w.
Hiebei hatte aber, wie dies aus den Rechnungsbüchern hervorgeht,
die Stadtbehörde die Kosten der vorkommenden Reparaturen zu tragen.
Im 16. Jahrhundert kommt es schon seltener vor, dass die Stadt ihre
Badestube verpachtet; vielmehr stellt sie einen Bader an, der ein jährliches
Gehalt bezieht. Der Bader war verpflichtet, die Badestube in Ordnung zu
halten, die nothwendigen Utensilien — auf Kosten der Stadt — zu beschaffen,26
gegen ein besonderes Honorar das Aderlässen und Schröpfen zu besorgen,
die isolierten, an infectiösen Krankheiten Leidende zu beaufsichtigen u. s. w.27
Die Stadtvertretung von Rozsnyó (Rosenau) sieht sich veranlasst, in
einer Rathsitzung im Jahre 1574 bezüglich des Baders folgende Bestim
mung zu fassen: «Wegen des Baders bitten wir, dass er die badstube nicht
lasse abgehen, sondern wollen ihme sagen, weil er ferner seine nahrung hie
haben, dass er die badstub gen wettertage zurichte, wie sie bei andern und
bei ihme gewesen ist; wo er sich des beschweret, müszet man ein andern
suchen, der es gern thue.»28
Im Jahre 1603 bestimmt der Stadtrath folgendermaßen: «Der bader
soll die badstueben in bau erhalten, und nicht mehr nehmen von scheren,
als von altersher gebräuchlich gewesen ist. Dieweil aber die 24 mann und
ehrbar gemein sich mit den deutschen bader begnügen lasst, der itzt in der
badestueben ist, doch in der gestalt, dass er gute balbierknechte halte. Die
weil er aber auch von der badstueben zahlet, soll kein ander bader becken
aushängen, weder scheren, noch zähn ausbrechen und wunden heilen in
keinem wege frei haben.» 29
Die Stadtverordneten von Kaschau verfügen in einer Sitzung vom
Jahre 1607: «Es wollen E. N. W. auch dem Bader an befehlen dasz er
geßindt halte und nach dem alten brauch den leut nicht überschätze, son

26 «Item Gregorio balneatori et suis lixis seu coadiutoribus fomacem interiorem
balnese stubai superioris de novo prseparantibus. flór. 1. asp. 12.» (Bechnung v. Kron
stadt II. B. S. 31.) — «Item Gregorio balneatori balne* stub® superioris pro 63
schechtert (Schaffellen), 3 vasis wannen, pro membranis etc. flór. 1. asp. 14.» (Krönst
Bechn. I. B. S. 562.) — «Balneatori pro certis scaphiis ad idem balneum emptis
flor. 0. den. 14.» (Hermannst. Bechn. S. 544.).
2' Krönst. Bechn. II. B. S. 62: «Item balneatori balneae stubse superioris pro
venarum incisione seu phebotomia (sic!) leprosorum asp. 20.» (1521.)
28 Kolosvári u. Óvári, Corp. Statut, municip. Hung. H. 2.
29 Kolosvári u. Óvári, 1. c. n . 2.
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dern ein billicbes nehme, wie er den vor einen Köpfl ein halben groschen
nehmen darf, wol von einer Wann 5 oder 6 pfenning.«30
An manchen Orten bilden die Badestuben ein Erblehen; dahin
weist — wie Zappert meint — die Bezeichnung der Badestuben nach ihrem
Besitzer. Derartige Bezeichnungen finden sich auch in ungarischen Rech
nungsbüchern. Eine Badestube in Bartfeld führt die Benennung «dy bad
stobe Lasla» (Ladislausbad),31 ein Bad zu Hermannstadt heijjt «balneum
Horváth, stuba balnea Horvát.»32
Dass fast jedes Hospital — sowohl die in klösterlicher, als auch
später in weltlicher Verwaltung befindlichen — den Intentionen der Kran
kenpflege entsprechend Badestuben besag:, liegt in der Natur der Sache und
erhellt deutlich aus den erschöpfenden Daten der altern Rechnungsbücher.
Aus all diesen Thatsachen geht es zur Genüge hervor, welch allgemei
ner Verbreitung sich der Gebrauch der künstlichen Bäder erfreute. Es bleibt
nur noch übrig, auf zwei Umstände hinzuweisen, die für den allgemeinen
Gebrauch des Badens zeugen; nämlich das Schenken des sogenannten Bade
geldes (padgelt, balnealia), welches das heutige Trinkgeld repräsentiert, zwei
tens die Rolle, die der hygienischen oder vielmehr hygiastischen Seite des
Badens in den Kalendern der vergangenen Jahrhunderte zukam. Die Ver
fasser dieser verbreiteten Volkslektüre verabsäumen es nie, unter den hygias
tischen Monatsregeln den günstigen oder ungünstigen Zeitpunkt für Dampfund Wasserbäder zu prognosticieren, und dies natürlicher Weise jedesmal mit
der Gravität astrologischer Unfehlbarkeit.33
Den erstem Umstand betreffend muss ich wieder auf den unerschöpf
lichen Schacht unserer Rechnungsbücher hinweisen. Wir erfahren aus
diesen, dass der Arbeitsgeber gewöhnlich Samstag Abends, nach Beendb
gung der Wochenarbeit seinen Arbeitern einige Denare Badegeld zu geben
pflegte. So lesen wir Fejérpataky 1. c. S. 157. (Oedenburg 15. Jahrhundert):
«Item derselben sambeztag hab is geben ze padgelt, damit sy dy hirnver in
den langen graben gantz gemauert haben 30 den.» — S. 158: Item dessel
ben sambeztags hab ich auer geben ze padgelt allen mit einander 51 den. —
S. 256: Item vnd ze padgelt den zimerleut 50 den. — S. 307 (Bartfeld):
Item badgelt czu vortrinken den. 16 (1432). — S. 340: Item muratoribus
super balneali den. 60 (1434). — S. 362: Item famulis balnealia fl. 2
(1436). — S. 521: Item balneales dem czymmermann 6 den. (1441) etc.
Die Arbeiter der Siebenbürger Salzbergwerke bekamen auch jeden Samstag
Badegelder. S. «De proventibus Regni in Transsilvania etc. relatio 1552»

30
31
32
33

Kolosvári etc. 1. c. II. 2.
Fejérpataky, 1. c. S. 315.
Hermannst. ítechn. S. 31, 104.
Vgl. Zappert, 1. c. S. 48.
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(ap. Engel 1. c. II. Bd.) Den Salzbrechern von Torda «eodem die (nämlich
Samstag) datur singulis denarius unus pro balneo.» — Fabro vero in singulas hebdomadas denarii quinquaginta et pro balneo sabatho den. unus. —
His (den Salzhäuern) quoque in annum dantur singulis novem ulnae panni
ac in singulos dies dum operantur den. decem et sal unus ac pro balneo
sabatho denarius unus. — Die Salzknappen von Kolos und Deés erhielten
je 2 Denare (1. c. S. 29).
Doch nicht nur Handwerker, sondern auch geistig Arbeitende wurden
hie und da mit Badegeld bedacht. So finden wir in den Rechnungen der
Stadt Bartfeld vom Jahre 1432 folgende Angabe: Item notario balneales
den. 24 (Fejérpataky 1. c. S. 303). Ein im ungarischen Nationalmuseum
aufbewahrter jurid. Codex aus dem XIY. Jahrhundert schließt folgender
maßen :
«Der Schreiber ist mide und drat
Man sol im schenken das path,
Und dazzu guten wein
Das sin ougen haben lichten schin.
Und phenning darnach
Sin band ist gewesen gut.»

Die diätetischen Verhaltungsregeln der Kalender waren durch das
ganze Mittelalter hindurch bis zum XVII. Jahrhundert ein treues Orakel ihres
Leserkreises. Die Grundlage dieser volksthümlichen Diätetik bildet das aus
dem XI. Jahrhundert stammende «Regimen Sanitatis», die diätetischen
Verhaltungsmaßregeln der berühmten Schule zu Salerno. Dieses Regimen
Sanitatis wurde im Laufe der Jahrhunderte fast in alle Sprachen übertragen.
Seine bisher bekannte erste ungarische Uebersetzung rührt von Georg Felvinczi aus dem Jahre 1694 her. Die Uebersetzung trägt folgenden Titel:
«De conservanda bona Valetudine Liber Scholae Salernitanae, azaz az
Angliaországban levő salernitana Scholannak jóegésségről való megtartásnak
módgyáról Írott könyve» (Das Buch der in England (!) befindlichen salernitanischen Schule über die Art der Erhaltung einer guten Gesundheit.)34
Diese Gesundheitsordnung bespricht des Oeftern die Hygiene des
Badens, so auf S. 5.:
«Midőn megferedtél magad tartsd melegen.»
(Nach dem Bade halte dich warm.)

1,4 Felvinczi macht in der Uebersetzung des Titels des Buches einen geogra
phischen Schnitzer, indem er die in Italien bestandene salernitanische Schule nach
England verlegt. Der Grund dieses Irrthums rührt daher, dass er in der Uebersetzung
der ersten Zeile des Regimen sanitatis:

«Anglorum Regi seribit tota Schola Salemi»
das Wort «anglorum» auf «schola» bezieht.
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«A n e h e z e n h a llá s ró l.» (U e b e r d ie S c h w e r h ö rig k e it.)
«S ok fe re d é s tü l és n a p h e v e iü l m e g v ally .*
(M eide d a s v ie le B a d e n u n d d ie S o n n e n h itz e .)

S. 33.

(«az l á t á s n a k á r ta lm i» ) ,
«A g y a k o r fe re d é s, b o r s ’ s z e re le m lá n g ja .»
(D as v ie le B a d e n , d es W e in e s u n d d e r L ie b e F e u e r .)

S. 36.

« M u n k á k g y a k o rlá s i, id e s ’ to v a m o z g á s ,
H a s m e n é s s e l e d g y ü tt, v e r ité k iz z a d á s,
G y a k r a n m e g fe re d é s, D o c to r i p u r g á lá s ,
E z e k k e l le sz te s tn e k T a v a sz s z a l ú j u l ás.»
C o rp o ris e t m o tu s , v e n tr is q u e so lu tio , su d o r,
B a l n e a ; p u r g e n t u r tim e c o r p o ra c u m m e d ic in is .
« K ö r p e rb e w e g u n g u n d S c h w itz e n , E r ö f f n u n g d es L e ib e s u n d B ä d e r,
D ie s a u c h d ie Z e it, w o A r z n e ie n w o h l r e in ig e n a m b e s te n d e n K ö rp e r.» )
B e g im e n S a n ita tis S a le m ., ü b e r s , v . D ü n tz e r . K ö ln , 1841. 374 u . ff. Z e ile n .

S. 37.

« N e m h a s z n á l ez i d ő n ( n ä m lic h i m S o m m e r) a g y a k o r feredés.»
( B a ln e a n o n p r o s u n t etc.
N ic h ts n u t z t h ä u fig e s B a d e n u sw .)

S. 38.

D ü n tz e r , Z. 379.

( U n te r d e n G e g e n in d ic a tio n e n d es A d e rla ss e s, «az é rv á g á s n a k a k a d á ly i» ) :
« K ik fe re d é s e lő tt f á r a d ta k v e n u s b a n
N e g y ö n y ö r k ö d g y e n e k e z e k é rv á g á s b a n .»
« Z eit n a c h d e m B e is c h l a f u n d B a d e n --------------------—

I m m e r w o h l s o lls t d u b e i so lc h e n d e n A d e rla s s s u c h e n z u m e id e n .» )
D ü n tz e r , 330 u . ff. Z.

Doch fanden auch schon in den Kalendern früherer Jahrhunderte die
hygienischen Eathschläge für Badende weitgehendste Berücksichtigung. In
einer Handschrift aus dem XIV. Jahrhundert, welche die Bibliothek des
Kronstädter evang. Gymnasiums bewahrt und die grofjentheils Aderlass
regeln enthält, finden wir auch folgende Vorschrift für den Monat März:
«Item sanum est saepe in maceracione balneari, sed non valde calide, quia
sanguis tunc in homine calescit et confortatur, sed per nimium calorem
hominis debüitatur. »3ia
In den ungarischen Kalendern des XVI. und XVH. Jahrhunderts finden
wir häufig bade-hygienische Anordnungen und wenn diese auch im Ver
hältnis zu den Aderlassregeln und Schröpfindicationen in Minorität sind,34
34a ) T e u ts c h , A u s e in e m C a le n d a r iu m des X I V . J a h r h u n d e r t s . A n z e ig e r f. K u n d e
d. d e u ts c h e n V o rz e it, 1867. N o . 7 u . 8.
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geben sie dennoch ein bemerkenswertes Zeugnis für die hygienische Den
kungsart und Auffassung jener Jahrhunderte.^
Der Wiener Kalender Egyedüti’s vom Jahre 1572 schreibt für den
Monat Mai Folgendes vor:
«Mosodni. vért venni, magadat onioslani kellő.»
IGünstig ist's zn baden, zur Ader zu lassen und Medikamente zu nehmen.)

Für November:

«Az törődés mastli art.»
<Das Baden schadet jetzt.)

Der in der Bibliothek der ung. Akademie der Wissenschaften befindliche
Galgóczer Kalender vom Jahre 1582 gibt fast für jeden Monat Baderegeln.
Für Februar:
«Bőytelőbe: ornossaggaL purgatiouaL érvágással.
fö r d ö c d

h a szn o sa n

é lh e ts z .*

(Im Hornung kannst du mit Nutzen
Medikamente. Purgieren, Aderlass und Bäder gebrauchen.)
M ärz:
«Az fordest meg engedi.»
(lässt das Baden zu.)
A p ril:
Szt. György havaba gyakran törődhetsz, De úgy hogy belőlis ki tiztits az gonosz
nedues séget, Mert e ho kezdeti az egesseges Pinkösd honac. (Im Blumenmonat kannst
du öfters baden, aber nur so, dass du auch die inneren schlechten Säfte reinigst.
Denn dieser Monat ist der Antäng des gesunden Pfingstmonates. i
Mai:
«Pinkösd hoba fordessei is elly ontalan. az artalmas nedvuesseget is ki tiztits
belőled.»
(«Im Pfingstmonat gebrauche das Bad. reinige auch die schädlichen Säfte.»)
J u li:
«Sz. Jacab hauaban törődhetsz, de ritkán.»
(Im Heumonat kannst du baden, aber nur selten.)

August:
Kis aszony hauaba fürdő, oruosságos ital, köppölyözes, dellyesti aluas t i l t a t i e .
iIm Hitzemonat ist das Baden, der Heiltrank, das Schröpfen, der Mittagsschlaf
verboten.)

Octobef:
«Mindszentbe........... fordessei élhetsz.»
(Im Weinmonat kannst du das Bad gebrauchen.)
N ovem ber:
«Az fordes es hazaskodas ritka legyen.»
(Das Baden und der Beischlaf sei nur selten.)
Ungarische Berne. XU. 1892. W li—IX Heft.
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Die Klausenburger «Cisio» von Jahre 1592 bestimmt für den Mo*iat
März folgend :
«Gőzben heuüly gyakran.» (Erhitze dich oft im Dampfe.) — Im Monate Jnli:
«kad feredő artalmas» (das Wannenbad ist schädlich).

Der Debrecziner Kalender vom Jahre 1599 («0 s uj kalendárium»)
hat für die «badegünstigen» Tage ein gewisses Zeichen (vielleicht die
erwähnte Badequaste?); dasselbe finden wir in den Bartfelder «Judicium
magyar nyelven etc.» (1583), welches folgende Tage als solche aufzählt, an
denen «jó gőz föredés», das Dampfbad gut thut u. z. den 19., 23. und
26. Jänner; den 7. und 23. Feber; den 14., 18., 22. und 23. März; den 20.,
29. und 30. April; den 16. Mai; den 4., 8., 12., 13. und 22. Juni; den 6.,
10., 11. und 20. Juli; den 3. und 26. August; den 2., 25. und 30. Septem
ber; den 9. und 19. October; den 6., 7. und 23. November und den 2., 3.
und 20. Dezember.
Auch die Kalender des XVII. Jahrhunderts betonen ihre diesbezüg
liche Infallibilität.
Der Tyrnauer Kalender für das Jahr 1613 stellt auf den Monat März
folgendes Prognosticon:
«Az kik meg-förödnek, hasznát is megérzik.»
(Die da baden, fühlen auch den Nutzen.)

November :
«D ianát,------------------- — — --------------------kérjed,
Hogy egészségedet fördőben megnyerjed.»
(Fleh’ zur Diana, du mögest im Bade deine Gesundheit erlangen.)

Ein Debrecziner Kalender (1619) sucht durch folgende Baderegel die
Gesundheit seiner Leser zu fördern.
J u li:
«Od magad minden orvosságtul,
Förödőtűl s déli álomtul.»
(H üf dich vor jeder Arznei, vor dem Baden und Mittagsschlaf.)

October:
«Förödő, orvosság s ervagas
Itt nem lesz senkinek artalmas.»
(Nicht schädlich ist in diesem Monat: Baden, Arznei nehmen und Aderlass.)

November:
«Förödő es akarmely ervetel
Nem hasznai, attul őrizkedgyel.»
(Baden und jedweder Aderlass schadet; hüt’ dich davor.)

Aehnliche Bade-Prognostica finden sich noch in den Tyrnauer, Bartfeldei und Debrecziner Kalendern vom Jahre 1621, im Wiener ung. Kalen
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der v. J. 1650, im Hermannstadter «Newer Almanach» vom Jahre 1619.
Letzterer gibt folgende hygienische Rathschläge.
Für den Monat Februar:
«Purgir dich, bade, brauch Clistier.»

Für März:
April:
Ju n i:

«Durch Schweissbaden das boss ausführ.»
«Durch Schweissbad auch die Haut purgir.»
«Bad nicht heiss.»

Im Juli
«Bad nicht zu viel.»

Für August:
«Viel Gewürtz, Mittagsschlaf vnd Bad,
Geilheit in diesem Mond bringt Schad.»

September :
«Leb wol, courier dich, setz Köpft, Bad.»

Im November
«Bad nicht zuviel.»

Von ungarischen Kalendern sei hier noch erwähnt Fröhlich’s Kalen
der vom Jahre 1641 (Csepreg), Neubarth’s Kalender vom Jahre 1652 (Várad)
mit dem Anhang: «Egynéhány Regulák, mellyekre akkor tarts számot,
midőn eret vágatz, magadat köpölyözteted, purgátiot vész és förödöl.»
(Einige Regel, die beim Aderlass, Schröpfen, Purgieren und Baden zu
beobachten sind) etc. etc.
Die »Magyar Encyclopedia» (Utrecht 1653) von Johann Csere v. Apácza
behandelt auch die Heilwirkungen der künstlichen Bäder u. z. ebenfalls im
Sinne der Kalenderprognostica. (S. 174, 248, 285, 287, 288, 289.)
Lange hatte die Aufklärung gegen dieses abergläubische Spiel zu
kämpfen. Erst einem Verbote Maria Theresia’s (26. Jan. 1756) gelang es,
diese nichtssagende Proghostica aus dem Bereich kalendarischer Notizen
zu verbannen.34?)
Die allgemeine Verbreitung des Badewesens wurde noch wesentlich
gefördert durch die Rolle, die demselben in der Armenpflege zufiel. Man sah
darin ein gottgefälliges Werk ersten Ranges, Bäder an Unbemittelte eigen
händig zu verabreichen. Von der h. Elisabeth aus Ungarn, die in ihrer
Frömmigkeit auf den Badegenuss verzichtete,35 lesen wir z. B., dass sie
einen armen Aussätzigen eigenhändig badete.36
3ib) Linzbauer, Codex san.-med. Hung. 2. Bd. S. 315.
«Vocata fuit ah Abbatissa de Kitzingen et cogebat eam ut balnearetur; quas
tandem intrans balneum uno pede strepitum fecit in aqua, ipsam hue et illuc movendo et dixit: Hie balneatum est, et subito exivit de dolio.» Mencken SS. Rer. Germ.
42 *
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Andere wieder sorgten dafür, dass dieses Liebes werk nach ihrem Tode
an Dürftigen geübt werde. Zu diesem Zwecke stifteten sie liegendes Gut oder
Geldsummen, damit jährlich an ihrem Sterbetage oder bloß 11u'-h ihrem
Hinscheiden armen Leuten ein Bad bereitet werde. Diese Bäder führten
die Bezeichnung Seelbäder, «denn die durch ein Bad und meist auch durch
ein Mahl erquickten Armen gedachten an jenem Tage des Heiles der Seele
des Stifters im .Jenseits.» Michael Königsberger, Bürger zu Neusohl stiftet
z. B. im Jahre 1503 zu diesem Zwecke 80 Gulden: «Mehr Bescheid ich
flor. 80 vor Seelbad dass man den armen Leutten in das Bad Pier und Prot
kauff, als dann dieser Stad gewohnheit ist, als lang das Geld werdt, vnd
dass sie meiner gedenken.37 Aehnlichen Sinn haben die Bezeichnungen
«pro refrigerio anime» und «in refrigerium et pro salute anime» u. dgl.
(Jakab, Diplomatarium z. Gesch. Klausenburgs. 1870. I. B. S. 353, 378.)
Der Grund für die allgemeine Verbreitung der Bäder liegt noch in der
Vorliebe, mit der die Aerzte jener Zeit für Wasser- und Dampfbäder ein
traten, ferner in der — durch die Kreuzzüge vermittelten — Bekanntschaft
des Westens mit den diesbezüglichen Einrichtungen des Orients. Es ist natür
lich, dass die mannigfachen Verbindungen, die zwischen den ungarischen
Herrschern und den östlichen Staaten bestanden, auch auf das Badewesen
Ungarns nicht ohne Einfluss blieben.
Aber die nach der Heimat rückkehrenden Kreuzfahrer brachten nicht
bloß die Gewöhnung häufigen Badens, — sagt Zappert a. a. 0. S. 60. —
sondern auch einen unliebsamen Gast, die arabische Lepra, mit nach dem
Abendlande. Der Aussatz, der zwar schon früher zuweilen sporadisch ein
sprach, aber nun durch den gesteigerten massenhaften Verkehr mit dem
Oriente sich endemisch einbürgerte, gewann bald derartige Ausbreitung,
dass die Errichtung von Leprosarien als unabweisbare Nothwendigkeit sich
geltend machte.38
Dieses Umsichgreifen der Lepra blieb nicht einflusslos auf den Bade
gebrauch. Es kamen in Folge jenes bedrohlichen Hautausschlages, beson
ders in den nördlichen Theilen d s Abendlandes Schwitzbäder, beinahe in
einer die Wasserbäder verdrängenden Weise, in Aufnahme, denn die Anwen
dung der Wasserbäder gegen Lepra hielt man nicht bloß: für unwirksam,I.
II. k. 2028c. — Ebenso erzählen die Acta Sanctorum von der h. Margarethe, Tochter
König Bela’s IV.: «Raro balneis, rarissime unguentis, raro •capitis lotione utebatur.»
(Januar 2, 901, Nr. 10.)
37 Ipolyi, Culturgesch. Skizze v. Neusohl, übers, v. Dux. S. 72.
36 «Die liebe sente Elyzabetk gebat unde gewascliin batte einen armen uzsetzigen menschen unde batte den gleit in ires herrn bette.» Rückert, Leben des h.
Ludwig, Landgrafen v. Thüringen. S. 36. Cf. Pray, Vita S. Elisabeth®. S. 63 u. 83.
38 S. die lesenswerte Studie «Essai sur la condition sociale des lépreux au
moyen age» im Messager des sciences hist, de Belgique 1862. S. 15:—34, 206—246.
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sondern sogar schädlich, wogegen man Schwitzbäder allenthalben als Schutznnd Hilfsmittel gegen diese Hautkrankheit empfahl.»
Im XYL -Jahrhundert beginnt der Gebrauch der Dampfbäder allmählich
abzunehmen. Einerseits treten die Aerzte dem unmäßigen und demzufolge
gesundheitsschädlichen Badegebrauch entgegen, andererseits kämpft die
Geistlichkeit gegen den sittenverderblichen Einfluss des Badegenusses. Was
aber für die Frequenz der Bäder vom ungünstigsten Einfluss gewesen, war
das allgemeine Auftreten der Syphilis zu Ende des XV. und Anfang des
XYI. -Jahrhunderts.33 Die Aerzte warnten vor dem Besuche öffentlicher
Badestuben, als ebensovieler Ansteckungsherde der neuen Krankheit.
Ebenso blieben die öffentlichen Badestuben während der damals oft
grassierenden Pest dem allgemeinen Gebrauche verschlossen.
Im Laufe des XYL Jahrhunderts finden wir mehrere, hieher gehörige
Yerordnungen. In dem Werkchen «Ein nützliche Ordnung und regiment
wider die pestilentz» (Wien, löül — welches auf Befehl des Erzherzog
Ferdinand von seinem Leibarzt Haus Sallzmann für die österreichischen
Länder verfasst wurde und das, wie dies aus einer Stelle hervorgeht, auch
in Ungarn zur Geltung gelangte 40 — lesen wir diesbezüglich Folgendes:
«Yon den Baden. Diese gefährliche Zeit soll man nicht jn gemein badstuben
geen, auch nicht vili jn wannen sitzen oder wasserpaden, sond (ernj die
gewonhait haben sich zu paden, die möchten jn vere (ihrem) gemach jn
ayner poetting mit tuech geteckt, ein senfftlich schwaysspad zuerichten,
mit haissen Kysling oder glüenden eysen begossen mit wein oder mit wasser,
darin gesotten seind camillen bluemen, wermutt, sand Johans Khraut,
=peick, myntzen, wolmuet, weinrutten, und dergleichen, also mag man
senfftlich schwitzen und den schwayss abtrückhen mit rainen thuechern.
Man soll aber jn khaynerlay weg paid nach dem pad in den gifftigen luft
ausgen. die weil der leib warm und geöffnet ist.»
Die im Jahre 156J erlassene *Infeetionsordnung » wird, mit Rücksicht
auf die damals auch in Ungarn grassierende Pest, hier ebenfalls zur Geltung
gekommen sein. Der kiehet gehörige Punkt dieser Verfügung lautet folgendermassen.41
• Yon denen Fail Pädem. Die offnen fail Päder, sindt nun ein guette
zeit heer auss Verordnung der Regierung vnnd Camer, verspert zuhalten,
verordnet worden, bei solcher Verordnung lassen es die Regierung vnnd
Die auf Ungarn bezüglichen Daten sollen in einer Arbeit «Zur Geschichte
der Prostitution und Syphilis in Ungarn* verwertet werden.
S. D j: «Im jar 1510 gelebet nach solchem meynem rad dye vermertest stat
in Sybenbürgen genant die Herman stat ward ganz behuet, dass khain menseh in
diesem lauff siech ward. So doch all ander umbliegend Stett und Markt, die solchner
Ordnung nit phlegten, mit der pestilentz grausamblich beschwärt worden.'
41 Linzbauer, L c. L 188.
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Camer noch, allerdings biss auf Ihrem weittern beschaid beleiben, in erwegung, das sich die vergifftung mindert mer ausspreitten, vnnd einreissen
mag, als wo vil volck zusamen khumbt, vnd mit dem Gesicht, Athem und
Schwaiss aneinander berüern thuet, Darumben wirdet nach Göttlicher hilf
die pest, vnd sichericht Rettung und Ertzney sein, das sich ain yeder
Mensch, soviel müglichen Selbst hüette, vnd on sondere merckliche Ehaift,
vnnd vrsach, zu den Inficierten nit gee, noch sich muettwillig vnnd one not,
vndter das volckh mische.»
Ebenso verfügt die Pestordnuug vom Jahre 1630 :42
«Von Schuelen, Bädern und Fecht-Schuelen. Die Particular-Schuelen,
offne Feil-Bäder, vnd andere dergleichen zusammenkunfften belangendt,
sollen nach gelegenheit sich erzaigender Infektion eingestellt werden:
derentwegen dann beraith die Verordnung beschehen.»
Johann Weber, Apotheker zu Eperjes, sagt in seinem in Bartfeld 1645
erschienenen Werkchen «Amuletum azaz rövid és szükséges oktatás a döghalálról» (Amuletum d. i. kurze und nothwendige Unterweisung über die
Pest) betreffs des Badegebrauches in Pestzeiten: «Az förödő nem tiltatik
ugyan teljességgel, csak hogy módgyával éllyenek vele, főképpen a kik hozzá
szoktak, hanem csak azért tiltatik a közönséges förödő hogy ne talán az
emberek egybe gyűlvén, egyik a másiktól infiziáltassék és igy inkább nevekedgyék az dögleletesség.« (Das Baden wird zwar nicht ganz untersagt, doch
muss es mäjjig gebraucht werden, hauptsächlich von solchen, die daran
gewöhnt sind; die gemeinen Bäder werden nur deshalb verboten, damit
durch die Zusammenkunft der Menschen nicht einer vom andern inficiert
werde und sich das Uebel auf diese Weise nicht weiter verbreite.)
Kollonics, Bischof v. Raab verfügt in der von ihm erlassenen Pest
ordnung vom Jahre 1692 Folgendes: 43 «Bey einreissender Pest sollen alle
warme und andere Bäder aufgehoben seyn.»
Zu den die Frequenz der künstlichen Bäder beeinträchtigenden Mo
menten gesellte sich — besonders seit dem XVI. Jahrhundert — noch der
allmählich in Schwung kommende Gebrauch naturwarmer Bäder, der auch
in Ungarn die Anwendung künstlicher Bäder mit der Zeit in den Hinter
grund drängte. Wien.
I gnaz S ch w a rz.

TRINKLIED.
Petőfi.

Wer kein Liebchen sich gefunden, trinke Wein!
Und ihm wird’s, als wäre jedes Mädchen sein.
42 Linzbauer, 1. c. I. 236. 43 Linzbauer, 1. c. I. 357.
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Trinke Wein auch, dem es vielfach fehlt an Geld!
Und ihm wird's, als wäre sein die ganze Welt.
Und es trinke, den beschlich ein Herzeleid!
Denn er wird von seinen Sorgen bald befreit.
Hab kein Liebchen, hab kein Geld und Gram dabei;
Darf nun trinken auch so viel, als ihrer Drei!

LIEBESLOB.
Petőfi.
Liebe, Liebe Rosenstrauch,
Du beschattest meine Wangen.
Rosenpracht und Rosenhauch
Laben sülj mein Glutverlangen.

Liebe, Liebe Himmelstrank
Den wir mit den Göttern theilen
War mein Leben noch so krank,
Wunderbar wirst du es heilen!

Liebe, Liebe Nachtigall,
Ach es ist der Seele Singen !
In dem holden Widerhall
Hör' ich laut mein Herz erklingen.

Liebe Gold auf Purpurroth,
Wonach Herz und Auge schmachten.
Meine Armut, meine Noth
Kleidest du mit Königspracliten !
S tefan R ónay.

VERMISCHTES.
Gabriel Baross von Bellus, der am 9. Mai heimgegangene k. ung. Han
delsminister war der siebente Minister Ungarns, der inmitten seiner amtlichen
Thätigkeit hinweggerafft wurde. Seit dem 24-. Feber 1867, an welchem Tage das
am 20. Feber ernannte Cabinet Graf Julius Andrássy’s die Regierung thatsäclilich
übernahm, bis zum Sterbetage des Handelsministers Gabriel Baross hatte Ungarn
in einem Zeiträume von 25 Jahren 8 Monaten und 18 Tagen Constitutioneller
Regierung — die vom 11. April bis 11. September 1848 verflossenen 5 Monate
der mit allen Attributen der Gesetzlichkeit ausgestatteten Functionsdauer des
Cabinets Graf Ludwig Battyány mitgezählt — in 8 Kabineten: Batthány,
Andrássy, Lónyay, Szlávy, Bittó, Wenckheim, Tiga und Szapáry 51 Minis
ter, darunter einen Fürsten, 34 Grafen, 6 Barone und 30 vornehmlich aus
Gentrykreisen. Von diesen 50 Ministern befinden sich nur noch 23 am Leben ;
unter diesen 8 active und 15 auger Dienst; 28 sind gestorben. Von den
Verblichenen sind als active Minister verstorben : als siebenter Baross, auger
ihm der ers4e Baron .Josef Eötvös (3. Feber 1871), dann Koloman Bedekovich, Theodor Pauler, Graf Gedeon Ráday, Béla Szende und August Tréfort.
Die übrigen verstorbenen Minister sind: Graf Julius Andrássy, Georg Bartal,
Graf Ludwig Batthyány, Franz Deák, Fürst Paul Esterházy, Graf Georg Festetich, Koloman Ghyczy, Stefan Gorove, Baron Gabriel Kemény, Karl Kerkápoly, Gabriel Klauzál, Grat Melchior Lónyay, Lazar Mészáros, Graf Emerich Mikó,
Paul Ordódy, Graf Peter Pejacsevich, Béla Perczel, Paul Rajner, Bartholomäus
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Szemere, Graf Stefan Széchenv und Baron Béla Wenckheim. Von diesen starb
eines gewaltsamen Todes Graf Ludwig Batthyány (6. Oktober 1849); freiwillig
gingen in den Tod Rajner und Széchenyi, welch’ Letzterer mit Szemere auch das
Los tlieilt, im Irrenhause gestorben zu sein. In der Verbannung in Eywood in
Herefordshire starb am 16. November 1858 Lazar Mészáros. Unter den Lebenden
befinden sich im activen Dienste der Chef und die Mitglieder des Cabinets Graf
Julius Szapáry, Graf Andreas Bethlen, Graf Albin Csáky, Baron Géza Fejérváry,
Emerich Josipovich, Desider Szilágyi, Ladislaus Szögyény-Marich der Jüngere
und Alexander Wekerle. Minister aujjer Dienst sind: Stefan Bittó, Theophil
Fabiny, Balthasar Horvát (der Letzte aus dem Kabinet Andrássy), Ludwig Kos
suth (der Einzige aus dem Cabinet Batthyány), Baron Béla Orczy, Thomas Péchv,
Ludwig Simonyi, Graf Paul Széchenyi, Koloman Széli, Josef Szlávy, Gráf Géza
Teleki, Koloman Tifja, Graf Ludwig Tiíja (als Minister noch kein Graf, erst
10 Jahre später), Wilhelm Tóth und Graf Josef Zichy. («P. LI.»)
— Karl Keleti f. Schlag auf Schlag trifft ein schwerer Verlust um den
anderen die ungarische Wissenschaft und in erster Reihe die Ungarische Aka
demie. Ihr letzter großer Todter ist der ausgezeichnete Statistiker Dr. Karl
Keleti, Ministerialrath im Handelsministerium und Director des statistischen
Landesbureaus, der am 30. Mai nach kurzem Krankenlager zur schmerzlichsten
Ueberraschung aller, die seine Tliätigkeit kannten, verschieden ist. Er wurde
1833 in Pozsony (Pressburg) als Sohn eines Staatsbeamten geboren. Seine Stu
dien wurden durch den Freiheitskampf unterbrochen, an welchem der 16jährige
Jüngling theilnahm. Nach dem Ende der Bewegung versuchte sich Keleti auf dem
Gebiete der Landwirtschaft und auf der Alcsuther Herrschaft fand er alsbald für
einige Zeit Verwendung. Um der Einreihung in die Armee zu entgehen, wurde
er Beamter und in dieser Eigenschaft benützte er seine Muije, um Philosophie
und Rechtswissenschaft zu studieren. Zeitweilig schrieb er auch für die damaligen
Journale und seine nationalökonomischen Studien leitete er sehr erfolgreich mit
der ungarischen Bearbeitung eines Handbuches von Baudrillart ein. Die »Buda
pesti Szemle* und die «Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények» publicierten
seine Artikel, welche viel Aufmerksamkeit erregten. 1865,66 redigierte er an der
Seite des Barons Eötvös das «Pesti Hirlap» und bald darauf wurde er Directionsmitglied, später Vicepräsident des Landes-Industrievereins. Die Ungarische Aka
demie der Wissenschaften wählte ihn am 18. März 1868 zum correspondierenden,
am 26. März 1875 zum ordentlichen Mitgliede. Nach dem Ausgleiche wurde Keleti
im Cabinet Andrássy Sectionsrath im Ministerium für Ackerbau, Gewerbe und
Handel und gleichzeitig leitete er das landesstatistische Bureau, welches er
begründet und organisiert hatte. Diese hervorragende Stellung behielt er bei, als
er später zum Ministerialrath ernannt wrurde. Auf wissenschaftlichem Gebiete
waren die 1867-—69 durch ihn begründeten statistischen Lehrkurse an der Pester
Universität von bestem Erfolge begleitet und anlässlich der Volkszählungen
1869/70, 1880 und 1891, welche unter seiner Leitung vollzogen wurden, bewährte
sich sein Bureau vortrefflich. Sein ausgezeichnetes Werk «Hazánk és népe»
(«Unser Vaterland und dessen Volk») wurde mit zweihundert Dukaten preis
gekrönt und kurz nach dem Erscheinen desselben wurde Keleti zum ordent-
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lichen Mitgliede der Akademie gewählt. Als Vertreter Ungarns erschien er 1869
und 1872 bei den statistischen Congressen zu Haag und Petersburg und als
Vicepräsident des 1876er Budapestéi- Congresses erwarb er sich hohe Verdienste.
Sein «Handbuch der practischen Statistik» ist eines der besten einschlägigen
.Fachwerke und bei der Pariser Geographischen Ausstellung wurden seine Werke
mit der Medaille I. Classe ausgezeichnet. Keleti organisierte die erste Gewerbe
statistik und auch die statistischen Aufnahmen anlässlich der 1885er Landesaus
stellung wurden nach seinen Angaben vollzogen. 1870 bis 1876 war Keleti
Vicepräsident des Landes-Industrievereines, 1879 nahm er an der Umgestaltung
des Allgemeinen Gewerbevereins lebhaften Antheil. Von besonderem practischen
und wissenschaftlichen Werte waren die von Keleti verfassten AusstellungsReferate aus den Jahren 1873 (Wien), 1878 (Paris) und 1879 (Székesfehérvár).
1885 gab er ein Buch über die «volkswirtschaftlichen Verhältnisse der Balkan Staaten», sowie den Hauptbericht über die Budapestéi- Landesausstellung heraus.
Die Einleitung des letzteren Referates ist als besonderer Band erschienen und
hat dem trefflichen Autor verdiente Ehren eingetragen. Keleti war Doctor der
Philosophie, Mitglied und Referent des statistischen Rathes, Ritter des LeopoldOrdens, Besitzer des russischen Stanislaus-Ordens II. Classe, Comthur des por
tugiesischen Ordens unserer lieben Frau; Präsident des ständigen Comités des
internationalen statistischen Congresses, Mitglied des «Institut Egyptien», der
«Academia panormitana scientiarum ac literarum», der «Statistical Society» und
des statistischen Comités des Guberniums «Nizs-Gorodzsk», Mitglied des LandesUnterrichtsrathes und der staatswissenschaftlichen Prüfungscommission, Privatdocent der Universität, Ehrenmitglied des Vereins junger Kaufleute, der Geogra
phischen Gesellschaft, derNaturwissenschaftlichen Gesellschaft, correspondierendes
Mitglied der Handels- und Gewerbekammer, Stadtrepräsentant, Direktionsmit
glied der «Adria» und mehrerer Geldinstitute etc.
— Ein neues Ortslexikon der Länder der ungarischen Krone. Eben als
die erschütternde Nachricht vom Hinscheiden Karl Keleti’s die Oeffentliclikeit so
schmerzlich beschäftigte, ist vom statistischen Landesbureau ein stattlicher Band
herausgekommen, welcher uns mit sehr gemischten Empfindungen erfüllte. In
der ersten Zeile der Vorrede^ lesen wir den Namen des verdienstvollen Handels
ministers Baross, als Unterschrift der Einleitung finden wir den Namen des heute
auf der Bahre liegenden Chefs dieses Landesbureaus, des Ministerialrathes Karl
Keleti: beide Männer haben noch an dem Zustandekommen eines Werkes mit
gewirkt, das als solches mit Freuden begrübt werden muss. Minister Baross nun
nämlich noch die Verfügung getroffen, dass das Ortslexikon der Länder der unga
rischen Krone, welches bisher wohl unter Aufsicht des statistischen Landesbu
reaus, aber imSnerhin als Privatunternehmen erschien, nunmehr als streng amtliche
Ausgabe von diesem Landesbureau zu redigieren sei; so ist denn die gegenwär
tige Ausgabe von dem genannten Amte besorgt worden. Die Redaction hat auch
diesmal der Sectionsrat-li Dr. J osef J ekelfalussv behalten, der schon bei den
früheren Editionen seine besondere Fachkenntnis und Begabung bekundet hat.
Herr v. Jekelfalussy hat in dieser amtlichen Ausgabe sich aber mit dem Ralimén
des bisherigen Lexikons nicht begnügt; er hat auch jene Daten der jüngsten
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Volkszählung in übersichtlicher und erschöpfender Weise aufgearbeitet, welche
bei Benützung dieses Handbuches ebenfalls oft gebraucht werden, welche sich
nämlich auf die Nationalität und auf die Religion der Bevölkerung beziehen. Auch
die Daten des alpliabetarischen Theiles zeigen eine wesentliche und praktische
Erweiterung, indem die Sammelplätze der Postsparcassen, die Telephonstationen,
die verschiedenen Gattungen der Post- und Telegraphenämter und bei jeder ein
zelnen Gemeinde nicht nur die letzte Post-, sondern auch die letzte Telegraphen
station angegeben ist. Durch all diese Neuerungen hat das Werk an Umfang
bedeutend zugenommen ; dasselbe umfasst 1895 Groß-Octav-Seiten. Im Uebrigen
wurde die altbewährte und schon eingebürgerte Eintheilung beibehalten. Das
Buch zerfällt in den I. allgemeinen Theil, welcher die obenerwähnten statistischen
Daten, ferner die auf die kirchliche Verwaltung, Gerichtseintlieilung, militärische
und Gendarmerie-Eintheilung, Finanzverwaltung, Eintheilung des Industrie-,
Handels- und Communicationswesens, landwirtschaftliche Eintheilung und auf
die innere Verwaltung bezüglichen Daten, ferner in den II. alphabetarischen
Theil, welcher sammt den üblichen Angaben die Ortsnamen a) von Ungarn und
Fiume und b) von Kroatien und Slavonien enthält. Dr. Jekelfalussy hat auf die
Richtigkeit und Präcision der Daten die größte Sorgfalt verwendet, so dass dieses
Lexikon — dessen Preis 7 fl. beträgt — nach jeder Hinsicht aufs beste empfohlen
werden kann. Schließlich muss auch noch der bei Lexika ungewohnt schönen
typographischen Ausstattung lobend gedacht werden, welche der Officin der
Pester Buchdruckerei-Actiengesellschaft in jeder Richtung zur Ehre gereicht.
— Die Wandgemälde im Prunksaale der Ungarischen Akademie.
Da nach Vollendung des Akademiepalastes die decorative Ausschmückung des gro
ßen Saales sich immer mehr verzögerte, diente derselbe lange Zeit hindurch in
halbfertigem provisorischen Zustande als Schauplatz der Generalversammlungen,
Aber schon Baron Josef Eötvös beschäftigte sich als Akademiepräsident mit der
Decoration des Saales und ließ durch den Architecten colorierte Entwürfe anfer
tigen, wozu er, um mit den Kosten nicht die Akademie zu belasten, die Opferwil
ligkeit von Privaten in Anspruch zu nehmen wünschte und sich zunächst an die
bewährte Großmutli des Barons Simon Sina wandte, der denn auch schon in der
Sitzung vom 3. Juni 1867 eine Spende von tausend Gulden anmelden ließ. Nach
dem frühen Tode Eötvös’ nahm sich Michael Horváth der Angelegenheit an und
initiierte eine Bewegung im Kreise des hohen Clerus. Der Erzbischof von Kalocsa
Ludwig Haynald, sowie Dr. Josef Samassa. damals noch Bischof von Zipsen, waren
die ersten, die je 1500 Gulden für ein Gemälde widmeten. Ihnen schlossen sich
sofort der Erzbischof von Erlau Béla Bartakovics, sowie der Fünfkirchner Bischof
Sigmund Kovács mit je 1500 Gulden, der Csanáder Bischof Alexander Bonnáz
und der Neusohler Bischof Arnold Ipolyi mit je 1000 Gulden, Anton Peitler,
Bischof von Waitzen mit 750 und Anton Rezucsek, Abt von Zircz mit 300 Gulden
an. Angeregt durch diesen günstigen Erfolg der Sammlnng forderte der Directionsrath im Frühling 1873 die II. Classe auf, den Gegenstand der historischen
Bilder zu bezeichnen. Die Classe entsandte eine Commission unter dem Präsidium
Michael Horváth’s mit den Mitgliedern Emericli Henßlmann, Arnold Ipolyi, Flo
rian Römer und Franz Toldy. Diese Commission beschloss am 21. Mai auf
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Antrag Arnold Ipolyi’s für die Darstellung der wichtigeren literar-historischen
Gestalten und Momente in Geschichtsbildern das Princip der Gruppierung zu
acceptieren. Dieser Beschluss fand zwar sowohl in der Akademie, wie im Directionsrathe allgemeine Zustimmung, der Beginn der Ausführung aber verschleppte
sich doch von Jahr zu Jahr.
Im Herbste 1881 betraute die Akademie sowie der Directionsrath eine
gemischte Commission mit der neuerlichen Verhandlung dieser Angelegenheit.
In der Sitzung vom 13. Dezember dieses Jahres acceptierte sie neuerdings den
von Ipolyi ausgearbeiteten Plan und ersuchte gleichzeitig die hervorragendsten
ungarischen Künstler, in erster Beihe Julius Benczúr, Karl Lotz und Michael
Munkácsy je ein Gemälde zu übernehmen, was diese mit patriotischer Bereitwil
ligkeit versprachen. Es musste aber früher eine Schwierigkeit überwunden werden.
Die Künstler äußerten sich nämlich alle dahin, dass der Saal in seinem färb- und
schmucklosen Zustande für die Aufnahme der historischen Gemälde nicht geeignet
ist, weshalb es nothwendig erscheint, für deren entsprechende Umgebung durch
die Anbringung decorativer Wandmalereien und Vergoldung, wie durch die
Umgestaltung des Plafonds zu sorgen. Der Directionsrath bewilligte zu den Decoi ationsarbeiten aus dem zur Verfügung stehenden Fonde zehntausend Gulden und
betraute mit der Ausführung derselben den Architecten Albert Schickedanz, wäh
rend zur selben Zeit der Maler Karl Lotz Auftrag erhielt, auf den über der Estrade
befindlichen drei Feldern der obern Wandfläche die hervorragendsten Vertreter
der ungarischen Literatur und Cultur um Stefan den Heiligen gruppiert, in einem
großen Wandgemälde darzustellen, diesem gegenüber sollten späterhin die Haupt
gestalten der Benaissance und Beformation um Mathias Corvinus gruppiert wer
den ; derselbe Künstler wurde auch im Verlaufe der decorativen Arbeiten ersucht,
den Plafond, sowie die Lunette-Felder über den Fenstern mit charakteristischen
Gestalten der Wissenschaft und der Poesie, sowie der einzelnen Bichtungen der
selben zu schmücken.
Karl Lotz vollendete im April 1888 das Gemälde auf der westlichen Wand
des Prunksaales, welches auf der feierlichen Generalversammlung desselben Jahres
zum ersten Male öffentlich zu sehen war. Doch hatten die Kosten der Decorationsarbeiten und die des ersten Wandgemäldes die gesammelten Geldmittel vollkom
men erschöpft. Zu neuen Spenden eiferte das ordentliche Mitglied Wilhelm
Fraknói, damals Generalsecretär in der Hauptversammlung vom 3. Mai 1888 an,
indem er die Hälfte des ihm zugesprochenen «großen Preises» (100 Ducaten) für
die Kosten des zweiten Wandgemäldes widmete, seinem Beispiele folgte in der
Hauptversammlung vom 2. Mai 1889 Béla Jankóvicli jun., der die Hälfte des ihm
zugesprochenen Lévaypreises (250 Gulden) demselben Zwecke spendete. In der
Directionssitzung vom 2. Februar 1890 stellte Wilhelm Fraknói bereits als zweiter
Präsident den* Antrag von Karl Lotz, nachdem doch auf der den fertiggestellten
Fresken gegenüberstehenden Wandfläche König Mathias im Kreise seiner Gelehr
ten dargestellt werden sollte, die betreffende Skizze zu verlangen und bezüglich
der Wiedereröffnung der Sammlungen von der Gemäldecommission einen Bericht
zu verlangen. Diese Commission wurde in der Directionssitzung vom 19. Oktober
und in der Plenarversammlung vom 27. Oktober 1890, sowohl seitens des Directionsrathes, als auch seitens der Akademie durch einige Mitglieder ergänzt-
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Am 15. Februar 1891 wurde in der Di recti onssitzung gemeldet, dass Karl Lotz die
Skizze eingereicht hat und die Sammlung wieder begonnen worden ist. Vicepräsident Wilhelm Fraknói wandte sich wieder an den opferwilligen hohen Clerus
unseres Vaterlandes, und es verging nicht einmal ein Jahr, als wieder ein Betrag von
mehr als dreitausend Gulden bereits beisammen war. In der Plenarversammlung
vom 5. Oktober 1891 meldete die Subcommission, dass sie nach eingehender
Besichtigung der Lotzischen Kartons sich überzeugt habe, dass der Künstler seine
Aufgabe meisterhaft gelöst hat, weshalb sie auch den Künstler ersucht hat, sofort
an die Ausführung des Werkes auf Grund dieser Kartons zu gehen und schon
am 7. Dezember nahm es die Akademie zur erfreulichen Kenntnis, dass nun auch
das zweite Wandgemälde vollendet ist und drückte Dank und Anerkennung dem
Künstler aus, der auch bei der Lösung dieser Aufgabe den Erwartungen vollkom
men entsprochen hat.
Karl Lotz will in diesem neueren Bildercyclus in den idealen Gruppierun
gen der hervorragenden Vertreter unserer älteren Literatur (ideal, da die Gruppen
in zeit- und räumlicher Einheit erscheinen) jene Epoche unseres culturellen
Lebens charakterisieren, welche von der Zeit der Benaissance d. h. des Königs
Mathias Corvinus bis zum Ende des vorigen Jahrhundertes dauert, sich also auf
etwa drei Jahrhunderte erstreckt. Auch in dieser Bildergruppe ist die Composition in
einheitlicher Arcbitectur abgeschlossen, deren Mittelpunkt Mathias Corvinus bil
det, auf der thronähnlichen Estrade seiner mit antiken Büsten gezierten Bibliothek
sitzend, von seinen namhafteren Gelehrten, Poeten und Künstlern umgeben, von
denen der Schöpfer des Wandgemäldes Bonfinius, Galeotti, Janus Pannonius,
Rauzenus, Carbot und Johannes Vitéz mit gewissenhafter Benützung der uns
erhaltenen authentischen Porträts vergegenwärtigt. — Die aus dem Wiedererwa
chen der Wissenschaften und aus der Erfindung der Buchdruckerkunst genomme
nen Stilllebensujets ergänzen die Composition des mittleren Bildes, auf dessen
rechter Seite sich aus den Männergestalten Thomas Bakács, Apor und Beythe
eine Gruppe bildet, welche bereits ein späteres Zeitalter symbolisiert. Diese Gruppe
dient, wenigstens graphisch genommen, als Uebergang zu dem Seitenbilde rechts,
unter dessen Gestalten wir Verbó'czy, Forgách, Istvánffy, Verancsics, Apáczai
Csere, Pázmán, Telegdi, Iíáldj7, Károli Gáspár, Czenczi Molnár, Dávid János,
Érdősi und im Hintergründe auf der Galerie der herrlichen, palaisartigen Architectur in denkbar getreuester Charakteristik Gabriel Bethlen und Susanna Lorántffy
sehen. Der Neuzeit noch näher wird der Zuschauer durch die Gestalten der
linksseitigen Bilderabtheilung gerückt. Hier sehen wir inmitten einer Reihe von
Dichtern den Grafen Nicolaus Zrinyi, um ihn zwangslos gruppiert Sebastian Tinódi,
Balassa, Johann Haller, David Rosnyai, Ilosvai, Liszti, Gyöngyösi, Rimái und
schließlich Faludi; als Ergänzung der Hauptgestalten dieser Epoche erscheinen
noch Franz Rákoczy II., Mikes und auf der Estrade Sztáray, Felvinczi, sowie Frau
Lorenz Pekri und Maria Széchy.
— Johann Arnos Comenius. Die 300. Jahreswende der Geburt des großen
Reformators der Didaktik hat begreiflicher Weise auch in Ungarn eine Anzahl
erhebender Festlichkeiten veranlasst, welche reichliche Gelegenheit boten, den
Manen dieses selbstlosen, in seinem Leben hochgeehrten, aber auch schwer
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geprüften Menschenfreundes den aufrichtigen, pietäfsvollen Dank der Nachwelt,
und zwar durch ihre berufensten Vertreter zu zollen. Hat er doch drei -Jahre seines
vielbewegten Lebens in fruchtbarster Thätigkeit in Ungarn zugehracht und sich
so ein Bürgerrecht unter den Schulmännern Ungarns erworben. — Allen voran
gieng die große Feier, welche sämmtliche hauptstädtische Lehrercorporationen
vereint mit der pädagogischen Gesellschaft am 25. März im Prunksaale der Unga
rischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet haben. Ein besonderes Lustre
gewann die Festlichkeit durch den Präsidenten der Akademie, Universitäts-Pro
fessor Baron Roland Eötvös, der einer Einladung, die Feier als Präsident mit einer
Ansprache zu eröffnen, auf das bereitwilligste Folge geleistet hatte. Vor einem
dichtgedrängten, vornehmen Publicum hielt Baron Eötvös folgende Rede : «Geehrte
Versammlung! Wir feiern heute ein Fest, und zwar ein Fest der Lehrer. Nicht
Purpur und Seide, nicht die Pracht der Festgewänder ist es, was diesem Saale heute
ein festliches Gepräge verleiht, sondern der Ausdruck der Pietät und der Erhebung
in den Zügen der Versammelten, als ob wir uns in einer Kirche befänden. —- Wahr
haftig, die Schule lehrt uns, wenn sie uns die Seele zu Höherem erhebt, wie die
Kirche, Bescheidenheit und Einfachheit. Erlauben Sie daher, geehrte Versamm
lung, auch mir, den Sie in auszeichnender Güte auf diesen Präsidentenstuhl beru
fen haben, diese festliche Sitzung statt mit einer prunkhaften Rede, mit schlichten
Worten zu eröffnen. — Das Andenken des Comenius feiern wir, und dieses An
denken feiert heute die ganze Welt. Die festlichen Worte, mit welchen heute die
Lehrer ihren Meister, den großen Reformator der Pädagogie verherrlichen, werden
aus den Mauern des Schulhauses hinaus dringen und überall mächtigen Wiederhall
finden, wo man Bildung zu schätzen weiß. — Aber der Mann, der zur ersten Auf
gabe der Schule die Pflege der Muttersprache machte, verdient, dass seine Verherr
lichung ein nationales Fest sei. Ein nationales — und doch nicht das Fest einer
Nation, sondern das der Nationen, denn die Schule, die Schule des Comenius, welche
jeder einzelnen Nation Existenz und Entwickelung sichert, ist nicht die Schöpfung
des Rassenhasses, sondern eine Schöpfung der Menschenliebe. — Wir haben genü
genden Grund und genügendes Recht, um von dieser Festesfreude der Nationen
auch unser Theil zu fordern. — Und so haben auch wir uns versammelt, um
Comenius, den Pädagogen, Comenius, den Philosophen, Comenius den Menschen
zu feiern, aber wir haben uns auch versammelt, um Begeisterung aus dem Andenken
des Mannes zu schöpfen, der den Ungarn geholfen, ihre ungarische Schule zu grün
den. Dieser letztere Umstand gibt unserem bescheidenen Feste eine weittragende
Bedeutung, denn während Philosophie und Pädagogie mit ihren strittigen Fragen
oft Controversen veranlassen, führt dagegen das mit Menschenliebe gepaarte
Nationalgefühl in allen unseren edlen Bestrebungen immer nur zur Eintracht.
Nicht nur eine Schule, nicht nur eine Confession oder Corporation nimmt theil an
unserem Feste*—hier sind wir alle, wenigstens im Gedanken, alle Lehrer Ungarns
zugegen- Wir wissen sehr wohl, dass unsere Existenz neben unseren gebildeten
Nachbarn nur durch unsere eigene Cultur gesichert ist, wir können nicht zweifeln
daran, dass uns Ungarn diese Cultur nur die Schule geben kann und darum erfüllt
sich uns die Seele mit wahrer Erhebung, wenn wir des grojjen Comenius festlich
gedenkend, uns für die Erfüllung unserer nationalen Aufgaben erwärmen und im
Ausdrucke unserer Pietät mit allen anderen Nationen und Mitmenschen dennoch
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ein Herz sind. — l nd damit eröffne ich unsere feierliche Sitzung im Namen des
Arrangierungs-Ausschusses, indem ich alle jene begrübe, die auf unsere Ein
ladung hin hier erschienen sind — und überlasse das Wort unseren berufenen
Rednern.» -— Hierauf trug -Josef Jíomócsy seine schwungvolle Fest-Ode auf
Comenius vor, der Sárospatakéi* Präparandie-Director Ludwig Dezső hielt die
Denkrede auf Comenius, Gymnasial-Professor Aladár Szabó las über «Die Bedeu
tung der Comenius-Feste» und nach einigen Worten des Dankes, welche der
Präsident an das Arrangierungs-Comité richtete, schloss die Feier mit einem
stimmungsvollen Gesänge der -Jugend des Ofner Pädagogiums, die das Fest in
ähnlicher Weise auch eingeleitet hatte. — Aus demselben festlichen Anlasse ver
anstaltete das k. ung. Pädagogium in Ofen eine Comenius-Ausstellung, welche am
26. März mit einer Feierlichkeit nach folgendem Programme eröffnet wurde :
1. Chorgesang der -Jugend des Pädagogiums. 2. Eröffnungsrede von Director
Stefan Gyertyänffy. 3. Ode auf Comenius von Ludwig Farkas, Zögling der Bürgerschullehrer-Präparandie. 4. Ueber die Comenius-Ausstellung von Prof. Dr. Aaron
Kiss. 5. Denkrede auf Comenius von Ludwig Metzing, Zögling der Bürgerschullehrer-Präparandie. 6. Ueber den Orbis pictus von Mathias -Ján, Zögling der Volksschullehrer-Präparandie. 7. Zur Erinnerung an Comenius, Gedicht von Ladislaus
Varga, Zögling der Volksschullelirer-Präparandie. 8. Schlussgesang der -Jugend
des Pädagogiums.
Aehnliche Festlichkeiten wurden noch in folgenden Städten und Instituten
veranstaltet: Lelirerinnen-Präparandie in Ofen am 25. März ; 1. Gesang : Hymnus
von Kölcsey. 2. Frau Directrice Irene Thuranszky: über die Bedeutung des
Comenius-Festes. 3. Prof. Ladisl. Nagy: die pädagogische Wirksamkeit des
Comenius. 4. Schlussgesang. — Israel. Landes-Lehrer-Seminar am 26. März :
1. Gesang der -Jugend. 2. Eröffnungsrede des Directors. 3. Prof. Dr. Mich. Málnai:
zu Comenius’ Gedächtnisse. 4. Schlussgesang. — Staatslehrerpräparandie in
Losoncz am 28. März : 1. Gesang des Gönczy-Vereines (Kölcsey’s Hymnus). 2. Zög
ling Klaus Barna: das Gedächtnis des Comenius. 3. Festgedicht von Gerhard
Szász. 4. Schlussgesang. — Evang. Lehrer-Präparandie A. C. in Oedenburg am
27. März : 1. Der 100. Psalm, Motette von Karl Stein, vorgetragen vom Gesangs
chor der Anstalt. 2. Denkrede von Director Julius Kapi. 3. Declamationen und
musikalische Vorträge. — Evang. theologische Facultät A. C. in Pressburg am
28. März: 1. Eröffnungsrede von akad. Prof. Julius Dasskó. 2. Denkrede von Lyc.
Prof. Dr. Johann Kvacsala. 3. Stud, theol. Rudolf Taubinger : der Lebenslauf des
Comenius. 4. Aladár Schöpflin: Festode. Einleitung und Schluss ein Choral.—
Städtischer Lehrerverein in Pressburg am 28. März, Abends 7 Uhr: Denkrede von
Realschulprofessor Dr. Ludwig Wagner. — Lehrercorporation des Comitates
Torda-Aranyos am 2. Mai: Prof. Georg Borbély : Comenius als Mann des Glaubens
und der Erziehung.
— Statistik des National-Theaters. Vom 1. September 1891 bis 20.
Juni 1892 haben 291 Vorstellungen stattgefunden, davon 250 im Abonnement, 34
bei aufgehobenem und 7 bei außerordentlichem Abonnement suspendu. Von den
letzteren Vorstellungen waren drei Fest- und drei Wohlthätigkeitsvorstellungen.
An 127 Abenden wurden ungarische Originalstücke, an 160 Abenden übersetzte
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Werke und an 4 Abenden wurden Original- und übersetzte Stücke gemischt aufgefülirt. Nach der Kunstgattung gab es 68 Tragödien (darunter 29 Originalwerke),
84- Dramen (34 heimische Werke) und 139 Lustspiele (64 Originalwerke). Einactige Stücke (23 Original- und 10 übersetzte Stücke) wurden nur zu kürzeren
Werken gegeben. Das Jahr brachte 14 Novitäten, darunter 8 Originalwerke und
6 Uebersetzungen. Zur Aufführung gelangten von den neuen heimischen Novi
täten: «Atyafiak» und «Erzsébet királyné» je 9mal, Vigjátéktárgy» 6mal, «Vadon
ban» 5mal, «Legénybucsu», «Uj szomszédság», Pogány magyarok» je 4mal, «A
szent korona» 3mal; von fremden Werken: «Der Lügner» 3mal, «Der Volksfeind»
4mal, «Musotte» 6mal, «L’Obstacle» 4mal, «Thermidor» 9mal und «Familie PontBiquet» 6mal. Neu einstudiert wurden 5 Stücke «Fenn az ernyő, nincsen kas» von
Szighgeti, «Közönyt közönynyel» von Moreto, «Angelo» von Viktor Hugo, «Hero
und Leander» von Grillparzer und «Agglegények» von Sardou. Von ungarischen
Autoren wurden gegeben Tihamér Almássi 1 Stück an 2 Abenden, Alexander
Balázs 1 Stück lrnal, Ludwig Bártók 3 Stücke limai, Árpád Bérezik 3 Stücke
lOmal, Ferdinand Borostyám 1 Stück 4mal, Gregor Csiky 9 Stücke an 26 Abenden,
Ludwig Dálnóky 1 Stück 3mal, Ludwig Dobsa 2 Stücke 6mal, Ludwig Dóczi
4 Stücke lOmal, Andor Festetics 2 Stücke 6mal, GabányiVS Stücke 8mal, Karl Gero
1 Stück 6mal, Karl Hugo 1 Stück 2mal, Jókai 2 Stücke 2mal, WTilhelm Karczag
1 Stück lmal. Josef Katona 1 Stück 2mal, Karl Kisfaludy 3 Stücke an 2 Abenden,
Emerich Madách 1 Stück 6mal, Karl Muray 2 Stücke an 5 Abenden, Eugen Rákosi
2 Stücke 4mal, Josef Szigeti 3 Stücke an 3 Abenden, Szigligeti 7 Stücke an 14
Abenden, Stefan Toldy 1 Stück 2mal, Koloman Tóth 1 Stück lmal, Ladislaus Tor
kos 1 Stück lmal, Anton Váradi 3 Stücke an 5 Abenden und Vörösmarty 1 Stück
lmal. Von fremden Dichtern sah man 10 Werke Shakespeare’s an 14 Abenden,
Sophokles 1 Stück 6mal, Moreto 1 Stück 9mal, Calderon 1 Stück lmal, Alarcon
1 Stück 3mal, Moliére 8 Stücke an 9 Abenden, Viktor Hugo 2 Stücke an 7 Aben
den, Goethe 2 Stücke an 3 Abenden, Schiller 2 Stücke an 2 Abenden, Grillparzer
2 Stücke an ö Abenden, Beaumarchais 1 Stück lmal, Echegaray 1 Stück an 3 Aben
den und von Ibsen 2 Stücke an 5 Abenden. Von den Mitgliedern des Theaters
waren beschäftigt: die Damen Cs.-Alszegi 78mal, Therese Csillag 46mal, Serene
Fái ÖOmal, Frau Flora Feleki 54mal, Frau Louise György 86mal, Ilona György
19mal, Laura Helvey 56mal, Marie Hegyesi 93mal, Marie Jászay 66mal, Irma J.
Gaál 3lmal, Irene Keczeri S2mal, Frau Hermine Lubinszky 94mal, Ilka Lánczy
54mal, Frau Ilona Lendvay 50mal, Emilie P.-Márkus 72mal, Margarethe Márothi
38mal, Ibolya Nagy 104mal, Adrienne Meszlényi 43mal, Sidonie Rákosi 53mal,
Piroska Palotai 53mal, Frau Emma Szacsvay 66mal, Kornehe Sz.-Prielle 27mal,
Rosa Tolnay 89mal, Kornelie Ujházy-Székely 47mal; die Herren Julius Abonyi
122mal, Béla Bercsényi 78mal, Emerich Császár 139mal, Josef Dezső 107mal,
Akusius Egresti 115mal, Anton Faludi 156mal, Nikolaus Feleki 7mal, Árpád
Gabányi, Ladislaus Gyenes 135mal, Béla Hetényi 88mal, Zoltán Horváth 163mal,
Gustav Kőrösmezei 135mal, Koloman Latabár 146mal, Béla Mátrai 117mal, Kari
Mihályfi 158mal, Franz Náday 113mal, Emerich Nagy 77mal, Georg Pálfi 82mal,
Alexander Pintér 143mal, Anton Sántha 135mal, Emerich Szacsvay 86mal, Emerich
Szigeti 8Smal, Josef Szigeti 32mal, Emerich Tóth 204mal, Eduard Újházi I09mal,
JuUus Vizváry 119mal, Julius Zilahi 15lmal. — Das finanzielle Ergebnis des
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Jahres kann nicht nachgewiesen werden, da die Rechnungen stets am 31. Dezem
ber geschlossen werden; allein vom 1. Jänner bis 20. Juni gingen ein im Abon
nement 100,143 fl., ferner an Tageserträgnissen 81,400 fl. Da das Abonnement um
9292 fl. günstiger, die Tageseinnahmen um 1400 fl. schwächer waren, stellten sich
die Einnahmen bisher um 7892 fl. günstiger als im Vorjahre.
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ÜSKOKENUND VENEZIANER IN DER GESCHICHTE VONFIUME.
(1575—1618.)

III. Beziehungen Venedigs zu Fiume während der Uskokenzeit.

3.
Fortgang der Feindseligkeiten bis zur Entsendung Rabattas
nach Zeng. Mittlerweile war der sogenannte fünfzehnjährige Krieg mit der
Türkei allen Ernstes ansgebrochen. Schon im .Juni 1593 hatte Hassan, der
verwegene Pascha von Bosnien (ein italienischer Benegat, ehemals Benedik
tiner-Mönch), den Feldzug in großem Stile mit der Belagerung der Festung
Sissek eröffnet, und war von dem Banus von Kroatien Thomas Erdödy
unter Mitwirkung des Uskokenhauptmanns Paradeiser blutig aufs Haupt
geschlagen worden, wobei er sammt 18,000 anderen Türken selbst das Leben
verlor. Darauf wurde der Grojjvezir Sinan als Oberfeldherr gegen Ungarn
entsendet und nahm zur Entgeltung der Sisseker Niederlage noch im selben
Jahre Veszprim und Palota ein.
Nun wurde beiderseits mit der größten Anstrengung zur Campagne
des folgenden Jahres gerüstet. Die Streitigkeiten mit Venedig traten auf
einen Augenblick vollständig in den Hintergrund. Im Jahre 1594 wurden
die Zenger Uskoken vollzählig zur Belagerung der türkischen Grenzfestung
Petrinja commandiert,* und konnten mithin die Repressalien der Venezia
ner nicht herausfordem. In Fiume selbst wurde in diesem Jahre alles
öffentliche Interesse durch“ den Türkenkrieg absorbiert. Die Stadt erhielt
von der Regierung die Aufforderung, zum Kriege nach Kräften der Einwoh
ner Wein, Getreide und Geld beizusteuern und für die Vertheidigung der
kroatischen Grenze eine Anzahl Soldaten zu stellen. Die Fiumaner unter
zogen sich denn auch trotz der allgemeinen Bedrängnis diesen schweren
Opfern, indem sie die gewünschten Subsidien durch freiwillige Beiträge auf
brachten und*40 Soldaten zum Grenzkriege ausrüsteten. Außerdem ordnete
die Gemeinde in der S. Veitskirche öffentliche Gebete gegen den Türkenfeind
an, und unterstellte auf den Fall einer eventuellen Türkengefahr die Bür
germiliz dem Oberbefehle des gewesenen Richters Franz Veslarich, welcher
* Istvánfy, L. XXVHI, S. 389.
U ngarisohe Revue. XU. 1892. X . H eft.
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auf die in der Gegend sich zeigenden türkischen Freibeuter Jagd machen
sollte.1
Unterdessen hatte der Türkenkrieg infolge des Bündnisses mit dem
Fürsten von Siebenbürgen, Sigismund Báthory, eine willkommene Diver
sion nach Osten erhalten. Die Zenger Besatzung war mit frischen Lorbeeren
geschmückt nach ihrer Heimat zurückgekehrt und gab sich mit erneuertem
Eifer ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Seeraube hin. Die Venezianer sahen
sich von neuem genötigt, ihre Kriegsgaleeren im Quarnero kreuzen zu lassen
und sich mit einigen Prisen für die gehabten Verluste zu entschädigen.
Diese Flottendemonstration flößte den Fiumanern nicht geringe Angst ein,
da es allen Anschein hatte, als wollten die Venezianer die Stadt ernstlich
angreifen und mit Feuer und Schwert verheeren. Die Gemeinde schickte
hierauf ihren Schriftführer, den Herrn Flaminius Manlio, in Botschaft nach
Graz, wo Erzherzog Max seinem Bruder Ernst in der Regentschaft nach
gefolgt war. Der Gesandte sollte dem Regenten die Klagen der Stadt wegen
der Friedensstörung der Uskoken Vorbringen und dessen Intervention und
Schutz gegen die Repressalien Venedigs anrufen.12
Dem Botschafter der Fiumaner wurde in Graz ein sehr gnädiger Em
pfang zu Theil. Erzherzog Max beschied ihn persönlich zu sich in Audienz
und bedeutete ihm, dass man in dieser Angelegenheit vor allem die diplo
matische Intervention des Kaisers und des Papstes erwirken müsse. Der
Regent stellte sogar Manlio in Aussicht, ihn als seinen eigenen Abgesandten
nach Prag und nach Rom behufs genauerer Informierung der beiden Souve
räne abzuschicken.3
Ueber das Resultat dieser Audienz erstattete Manlio sofort Bericht
an den Fiumaner Rath, welcher diese Nachricht mit der größten Begeiste
rung entgegennahm. Man setzte insbesondere die besten Hoffnungen auf die
Vermittlung des Papstes Clemens VIII., von dem man sich alles Guten ver
sehen konnte. Der heilige Stuhl hatte ein hervorragendes Interesse an der
Abstellung der Seeräuberei, schon wegen der größeren Sicherheit seiner
eigenen Hafenstädte, deren Handel durch diese Wirren ebenfalls gefährdet
war. Noch vor kurzem hatten die Uskoken einige nach Ancona bestimmte
Schiffe geplündert, deren Ladung das Eigenthum päpstlicher Unterthanen
bildete.4 Andererseits fühlte sich der Papst auch als Haupt der Christenheit
— mit Rücksicht auf den großen Türkenkrieg — dazu berufen, jedem Zwie
spalte unter den christlichen Mächten in solchen kritischen Zeiten nach
1 Prot. Cap. S. 21—25 u. 41. (20. März, 12. u. 10. April, 8. Mai, 24. Mai
1594; 11. Juni, 1595).
2 Ibid. S. 41 (21. April 1595).
8 Maulios Bericht: Prot. Cap. S. 44 (8. Oktober 1595).
* Note Clemens’ VIII. an Kaiser Rudolf, Tusculum, 13. Oktober 1595. Tlmner,
Mon. slav. mer. II., S. 89.
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Möglichkeit vorzubeugen. Clemens VIII., dem diese erhabene Mission
besonders ans Herz gewachsen war, gieng sogar eifrig mit dem Plane um,
ein allgemeines Bündnis der christlichen Mächte gegen den Halbmond zu
Stande zu bringen. Er selbst hatte eine halbe Million Thaler und 12,000
Mann zu dem Türkenkriege beigesteuert.1
Diese edlen Gesinnungen des heiligen Vaters waren den Fiumanern
kein Geheimnis; sie konnten sogar seines besonderen Wohlwollens sicher
sein, da das kleine Municipium seine Beziehungen zum Kirchenstaate immer
mit großer Sorgfalt gepflegt hatte. Wie wir wissen, hatte Fiume seit gerau
mer Zeit eigene Consuln in Ancona und Civitavecchia. In Born selbst war
zu dieser Zeit mit der Vertretung der Fiumaner Interessen der Bechtsgelehrte Pietro Colvucci betraut, welcher der päpstlichen Begierung schon
zwei Jahre früher ein ausführliches Memorandum des Fiumaner Gemeinderathes über die Gewaltthätigkeiten Venedigs unterbreitet hatte.'2
So konnten sich denn die Fiumaner von der in Aussicht gestellten
Mission Manlios nur das Allerbeste versprechen. Ein Fiumaner als Abge
sandter am kaiserlichen und am päpstlichen Hofe war gewiss am besten
dazu berufen, den richtigen Sachverhalt ausführlich darzulegen und für die
Leiden der österreichischen Küstenbewohner Interesse und Mitgefühl zu
erwecken. Der Bath besann sich auch keinen Augenblick, die durch den
Erzherzog angeregte Idee nach Kräften zu unterstützen. Es wurden sofort
hundert Dukaten zur projektierten Beise Manlios angewiesen und zugleich
die Aufforderung an ihn gerichtet, «er möchte sich die Angelegenheit der
Stadt, seiner Heimat, zu Herzen nehmen (corde habere) und sie bei seiner
Hoheit, seiner Majestät und seiner Heiligkeit auf solche Weise verfechten,
dass die Fiumaner ein für allemal von.allen Uebeln erlöst werden mögen;
sollte dann die erhoffte Befreiung wirklich gelingen, so würden alle Fiuma
ner Bürger ihm ihre Erkenntlichkeit sowohl auf öffentlichem als auch auf
privatem Wege nach Kräften zu beweisen trachten.»3
Wir wissen nichts Positives darüber, ob diese Beise Manlios wirklich
stattgefunden habe. Doch ist es Thatsache, dass seine Bemühungen nicht
ohne Erfolg blieben. Der kaiserliche Hof zu Prag entschloss sich endlich, —
gewiss auf die Vorstellungen der innerösterreichischen Begierung — einen
Botschafter nach Venedig zu entsenden. Doch hatte man es damit nicht
sehr eilig. Alles Interesse wendete sich eben zu dieser Zeit dem Türken
kriege zu, de^ßen glücklicher Fortgang die Gemüther in freudiger Erregung
hielt. Gran, Visegräd, WTaitzen waren in die Hände der Christen gefallen:
man bereitete sich begeisterungsvoll zu einem entscheidenden Schlage vor.
1 Terenzio Mamiani : Del papato nei tre ultimi secoli. Milano, 1885. S. 180.

" Rathsprotokolle, 26. August 1593.
8 Ibid. S. 44 (8. Oktober 1595).
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Im nächsten Jahre übernahm der Erzherzogregent Max persönlich den
Oberbefehl des Christenheeres und konnte sich mit den Sachen der Fiumaner nicht weiter befassen. Gerade ein Jahr nach der erwähnten Audienz
Manlios schlug er, mit Báthory vereinigt, die große Entscheidungsschlacht
hei Mező-Keresztes (23. Oktober 1596.).
Zum Glücke Fiume’s wurde in diesem Jahre der gewaltigsten Kraftent
faltung beider Mäcnte auch die Kampfbegier der Uskoken von der See weg
auf ein anderes Feld gelenkt, wodurch auch die Feindseligkeiten Venedigs
zu einem momentanen Stillstand kamen. Mit geheimem Vorwissen des kai
serlichen und päpstlichen Hofes (vielleicht auch Venedigs) wurde nämlich
ein Handstreich gegen die dalmatinische Bergfestung Klissa geplant, wobei
die Zenger Söldner, deren Vorfahren einst die Besatzung dieser Feste gebil
det hatten, mit der größten Begeisterung die Hauptrolle übernahmen. Der
Anschlag gelang auch vollständig, und die Uskoken zogen freudetrunken
in die Heimatstätte ihrer Voreltern ein. (7. April 1596).*
Jedoch sollte der Freudetaumel oh des gelungenen Wagestückes nicht
lange dauern. Ein türkisches Heer kam schleunigst herbeigezogen, um die
gefallene Burg zurückzuerobern. Nach nicht ganz zwei Monaten fiel Klissa
wieder in die Hände des Feindes ; hundertvierunddreißig Uskoken mussten
das kühne Unternehmen mit ihrem Leben büßen.**
Die Uebriggebliebenen schnaubten Wuth und Rache gegen die Vene
zianer, denen sie die hauptsächlichste Schuld an ihrer Niederlage zuschrie
ben. Dazu hatten sie denn auch ihre guten Gründe; — jedoch war es nicht
anders zu erwarten gewesen. Die Festung Klissa erhebt sich auf einem
hohen Bergpass unmittelbar über der Stadt Spalato und war zu jener Zeit
eine Grenzfeste der Türkei gegen das venezianische Dalmatien, — weit von
der ungarischen Grenze entfernt. Zufuhren oder Hilfstruppen hätte man
nur von der See und über venezianisches Gebiet erwarten können. Nun war
aber die Republik mit der Türkei nicht im Kriege und konnte mithin den
gegen diesen Staat gerichteten Angriffen nicht offen Vorschub leisten. So
erklären sich die Klagen der Uskoken über Verrätherei und Spionage, wo
doch das ganze Unternehmen ohne einen direkten Friedensbruch Venedigs
von vornherein als verzweifelt und aussichtslos zu betrachten war. Doch
auf solche diplomatische Erörterungen ließen sich die wilden Krieger nicht
ein : die Republik war nun einmal in ihren Augen eine Verrätherin der
Christenheit, eine Alliirte des verhassten Türkenbundes, und musste dem
* Dies Ereignis, welches längs (1er ganzen Adria das größte Aufsehen erregte,
bildet den Gegenstand ausführlicher Beschreibungen der Zeitgenossen. So bei Minuci,
a. a. 0. S. 20—24; M m. der südsl. Ak. XV. S. 238—55; Starine IX., 201. — Vgl.
De Franceschi, a. 0. S. 301.
** Mon. der südsl. Ak. XV, S. 210. (Bericht des Uskokenhauptmannes Para
deiser) und S. 255,
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nach als solche behandelt und bestraft werden. Das umsonst vergossene
Blut so vieler tapferen Kameraden schrie um Rache gen Himmel.
Den erbitterten Uskoken bot sich bald darauf eine günstige Gelegen
heit, für die bei Klissa erlittene Schlappe an den Venezianern ihr Müthchen
zu kühlen. Zu Anfang des -Jahres 1597 kamen nämlich fünf mit albanesischen Söldnern bemannte venezianische Barken vor die Insel Veglia. Die
Uskoken brachen in aller Eile von Zeng auf, und lieferten den Albanesen
ein blutiges Treffen, in dem sie einen vollständigen Sieg davontrugen. Bald
darauf brachen sie auch ins venezianische Istrien ein. Natürlich wurde
jetzt die venezianische Flotte sofort mobilisiert, um an Oesterreich für
diesen eclatanten Friedensbruch Rache zu üben.
Mittlerweile war Erzherzog Ferdinand großjährig erklärt worden und
hatte persönlich die Regierung Innerösterreichs übernommen. Kaum hatten
die Fiumaner dem neuen Fürsten den Huldigungseid geleistet (8. März
1597), so mussten sie sich schon mit bitteren Klagen an ihn wenden. Sie
meldeten ihm die neuerlichen «Excesse» der Uskoken, und die Gefahr,
welche der Stadt durch die venezianische Flotte drohte , die unter dem
Commando Tiepolos von neuem «zum Schaden und Verderben» Fiumes
abgeordnet worden war, um die Stadt mit Feuer und Schwert heimzusu
chen, Der neue Erzherzog wurde flehentlichst beschworen, «seinen aller getreuesten Unterthanen» in ihrer verzweifelten Lage beizuspringen und
Venedig von dem Angriffe abzuhalten. Gleichzeitig wendete sich der Ge
meinderath auch an den kaiserlichen Botschafter zu Venedig, der auf
Betreiben des Grazer Hofes endlich ausgesendet worden war, mit dem
Ersuchen, er möchte bei der Signoria zu Gunsten der Stadt Fiume inter
venieren und ihre Schuldlosigkeit an den vorgefallenen Raubanfällen
betheuern.*
Doch die Nachrichten über die Rüstungen Venedigs lauteten so
drohend, dass die Fiumaner nicht mehr den glücklichen Ausgang der
diplomatischen Unterhandlungen abwarten konnten. Sie thaten daher ohne
Verzug alles Mögliche, um ihre Stadt zur Abwehr eines eventuellen Angriffs
in guten Vertheidigungszustand zu setzen. Die Citadelle wurde mit zwei
hundert Scheffel Mehl und ebensoviel Eimer Wein gehörig verproviantiert,
die schwachen Mauern der Stadt nach Kräften hergestellt. Den Bürger
wachen wurde aufs schärfste angeordnet, dem Nachtdienst auf den Thür
men eifrig obzuliegen, so lange die Gefahr anhielte; den Nachlässigen
drohte eine Geldbuße von drei Lire, im Wiederholungsfälle Verlust des
Bürgerrechtes. Um sich vor einer Ueberrumpelung zu sichern, sendete man
zum Eingang des Fiumaner Golfes ans Vorgebirge von Bersez bei Moschenizze einige Wächter aus, die vom Annahen der Flotte schleunigst NachRatlisprotokolle, S. (il—52 (7. April 1597),
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rieht geben sollten. Bald nach diesen Vorbereitungen kam auch eine Hilfs
truppe von 300 Krainer Söldnern an, welche die krainischen Stände auf
Vermittlung des Erzherzogs entsendet hatten. Doch waren diese fremden
Kriegsleute der Fiumaner Bürgerschaft keineswegs willkommene Gäste; die
Einwohner Fiume’s legten ein besonderes Gewicht darauf, die Stadt mit
«eigenen Waffen» zu vertheidigen. Da es sich auch um nicht geringe Erhal
tungskosten handelte, wurde in kurzer Frist der Beschluss gefasst, sich
dieser kostspieligen Söldner zu entledigen. Hingegen wandte sich der Bath
an den Erzherzog mit der Bitte, der Stadt noch einige Kanonen, besonders
aber noch zwei Falkonetten zu bewilligen, und auf Kosten der Hofkammer
einen Artilleristen beizustellen, welcher die Bürger selbst zur Handhabung
dieser Kriegsinstrumente anleiten könnte, wie es auch anderwärts Brauch
wäre.*
Unterdessen hatte auch die Republik ihre Rüstungen beendet. Die
Kriegsflotte, welche für den Friedensbruch bei Veglia Wiedervergeltung üben
sollte, bestand aus fünfzehn Galeeren und 30 «langen Barken», mit einer
Bemannung von achthundert Söldnern verschiedener Nation: Italienern,
Albanesen und Kroaten. Während der Rüstungen war Tiepolo, Comman
dant der dalmatinischen Flotte, in Zara gestorben; der Oberbefehl wurde
hierauf dem nachmaligen Doge Johann Bern,ho übertragen.
Der neue Admiral gieng sofort mit aller Energie an seine Aufgabe.
Während ein Theil der Flotte zur Blockade der Häfen von Fiume und Triest
detachirt wurde, gieng die Hauptmacht zum direkten Angriff über. Da mit
einer so geringfügigen Truppenzahl gegen Zeng selbst nichts auszurichten
war, so wurde als Angriffsobjekt das in unmittelbarer Nähe von Zeng gele
gene Novi ausersehen, dessen Bewohner mit den Uskoken in engster Ver
bindung standen und sich am Seeraube in jeder Weise betheiligten. Diese
Filial-Ortschaft der Zenger Piraten wurde denn auch in kurzer Zeit über
wältigt und der Zerstörung preisgegeben.
Der Fall des so nahe gelegenen Novi brachte in Fiume die größte
Bestürzung hervor. Die Bewohner fingen an, trotz des statutarischen Ver
botes, die Stadt zu verlassen, da man die feindliche Flotte von Stunde zu
Stunde erwarten konnte. Jedoch begnügte sich Bembo vorläufig mit dem
statuirten Exempel und mit der Blockade, um so mehr, als die Regierung
schon ihre Commissäre zur Untersuchung der Affaire bei Veglia nach Zeng
entsendet hatte. Dieselben hatten Fiume schon am 21. Mai passirt, um sich
ins Piratennest zu begeben. Die diplomatischen Unterhandlungen waren in
vollem Zuge; die ebenfalls blockierten Triestiner hatten in dieser Angele
genheit schon eine Gesandtschaft nach Graz abgeschickt. So wollte denn
* Ibid., S. 6 2 -6 3 (11. u. 18. April, 16. u. 21. Mai 1597). — Vgl. Valvasor,
Ehre des Herzogthums Krain, IV. S. 556., Minuci, S. 28 und De Franceschi, S. 302.
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Doch war es in der Nothlage der Stadt ziemlich schwierig, das zur
Reise des Botschafters nöthige Geld aufzutreiben. Erst am Anfang des fol
genden Jahres (1508) konnte sich der Bathsherr Johann Franchini auf den
Weg machen, um als Abgesandter Fiume’s die Beschwerden der Gemeinde
bei der Grazer Regierung vorzubringen.
Nachdem er sich seiner Aufgabe entledigt hatte, kehrte er mit der
Botschaft heim, seine Hoheit hätte sich bereits an den Kaiser gewendet, um
dessen Intervention zur Aufhebung der Blockade anzurufen. Der Gemeinde
rath nahm dies zwar dankbar zur Kenntnis, jedoch wandte er sich von
neuem schriftlich an den Erzherzog mit der besonderen Bitte, er möchte
— da sich jetzt eine günstige Gelegenheit dazu böte — beim Kaiser dahin
wirken, dass in die Verhandlungen mit Venedig das Postulat der freien
Seeschiffahrt mit aufgenommen werde Damit nun diese brennende Frage
keinen Verzug erleide, wurde außerdem noch beschlossen, dem in Prag sich
aufhaltenden Fiumaner Bürger Franz Jarkovich aufzutragen, sich in
dieser Angelegenheit als Vertreter der Stadt direkt an die kaiserliche Regie
rung zu wenden.**
Die Verhandlungen mit der venezianischen Regierung waren endlich in
vollen Gang gekommen; in Venedig selbst leitete sie der kaiserliche Sekretär,
der sich nun íchon das zweite Jahr dort aufhielt. Die zu lösenden Fragen waren
einestheils die definitive Abstellung der Seeräuberei, anderentheils der freie
Handel zur See. Da die Signoria in diesem Punkte noch immer Schwierig
keiten machte, war kein Ende der Unterhandlungen abzusehen. Die Augen
aller Betheiligten wandten sich nun wieder dem Papste zu, als Friedens
richter der gesammten Christenheit. Die Fiumaner, immer gut unterrichtet,
beschlossen von neuem, thätig in den schleppenden Gang der Verhandlun
gen einzugreifen. Am 17. Juni wurde der Rathsherr Anion Misser ich als
Gesandter nach Graz abgeordnet, um durch die dortige Regierung die Ent
sendung eines kaiserlichen Botschafters nach Rom zu betreiben. Misserich
machte sich alsbald (7. Juli) auf den Weg, und verbrachte volle zwei Monate
in der Hauptstadt Inner-Oesterreicbs. Die ihm aufgetragene Mission wurde
von einem vollständigen Erfolge gekrönt. Der Kaiser entsendete auf die
Vorstellungen des Erzherzogs nicht nur einen Abgesandten nach Rom, son
dern erwirkte auch die mächtige Vermittlung des spanischen Gesandten am
päpstlichen Hofe. Mit dieser freudigen Kunde kehrte Misserich von seiner
Botschaft heim, welche im Rathe mit g roßer Befriedigung begrüßt wurde
* Ibid. S. 65 (18. Juni 1597).
Ibid., S. 70. (12. März 1598).

680

USKOKEN UND VENEZIANER IN DER GESCHICHTE VON FIUM E.

Der glückliche Abgesandte theilte zugleich mit, dass der erzherzogliche
Sekretär Peter Casali ihn ermuntert hätte, dem Fiumaner Rathe nahe zu
legen, dass es sehr angezeigt wäre, auch von Seiten der Gemeinde einen
speciellen Botschafter an den päpstlichen Hof abzusenden, — nach Ferrara,
wo Clemens VIII. als in seinem neuerworbenen Besitzthume, eben Hof
hielt.1 Der Rath nahm diesen wohlgemeinten Wink mit Begeisterung auf,
und betraute sofort den Misserich auch mit dieser neuen Mission. Dank
erfüllt ersuchte hierauf die Gemeinde ihren wohlwollenden Gönner, den
Hofsekretär Casali, er möchte die Vertretung der Interessen Fiume’s beim
erzherzoglichen Hofe zu übernehmen geruhen, «da die Stadt einer Protek
tion bei seiner Hoheit dringend bedürftig wäre.» Er sollte hiefür jedes Jahr
ein angemessenes Honorar erhalten.12
Doch hatte inzwischen der heilige Eifer des Kirchenfürsten jeden
weiteren Schritt der Fiumaner überflüssig gemacht. Schon vor einigen
Tagen hatte er den Erzbischof von Zara, den uns schon bekannten Historio
graphen Minucio Minuci, aufgefordert, sich bei der Venezianer Regierung
mit Aufwendung aller seiner Autorität und seines hohen Einflusses im Inter
esse des Friedens ins Mittel zu legen. Ein ähnliches Schreiben richtete er
an den Bischof von Zeng, Anton de Dominis, dem er auftrug, sich zur
Beschleunigung des Friedenswerkes sogleich zum erzherzoglichen Hofe
nach Graz zu begeben. Außerdem ermahnte er noch den neuen Flottencommandanten Venedigs, Giustiniani, den Hauptmann der Uskoken und
die kaiserlichen und erzherzoglichen Commissäre in Zeng, zur Wiederher
stellung des Friedens das ihrige redlich beizutragen.3 Die vereinten Bemü
hungen des erzherzoglichen, des kaiserlichen, des spanischen und des päpst
lichen Hofes schienen hiemit eine entschiedene Wendung zur definitiven
Lösung der Streitfrage herbeigeführt zu haben, — als die unbezähmbaren
Rachegelüste der Uskoken diesem ganzen diplomatischen Werke urplötzlich
einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machten.
* * *

Seit der Einnahme Novi’s durch die Venezianer waren die Zenger
Piraten fest entschlossen, für die Plünderung der Schwesterstadt entspre
chende Rache zu üben. In der Ausführung dieses Vorhabens wurden sie
zwar anfangs durch die nach Zeng entsendeten Commissäre verhindert;
doch kaum waren diese abgereist, so schritten sie unverzüglich zum Werke.
1 Terenzio Mamiani, Del papato nei tre ultimi secoli, S. 146.
2 Ratlisprotokolle, S. 73. (13. September 1598).
3 Päpstliches Breve an Minuci (Ferrara, 2. Sept.1598). Theiner, Mon. slav, mer.

XI, S. 91. — An Erzherzog Ferdinand (Ferrara, 14. Okt. 1598). Ibid.
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Nach dem Princip: Aug um Auge, Zahn um Zulut, musste den Fall
Novi’s irgend eine venezianische Küstenstadt entgelten. Am leichtesten war
der geplante Angriff gegen die nächstgelegene istrianische Küstenstadt
Albona zu richten, welche über den Golf von Fiume noch unter dem
Schutze der Nacht zu erreichen war. Am 19. Jänner des Jahres 1599
wurde denn zur Ausführung des Rachewerkes geschritten. Das Piraten
geschwader der Uskoken, die sich an dem Ueberfalle vollzählig (an 800—
1000 Mann) betheiligten, landete noch zur Nachtzeit in Pörtolungo, dem
Hafen von Albona. Unbemerkt schlichen sich die Räuber bis zur Vorstadt,
und schickten sich nun an, die Stadtmauern zu ersteigen. Doch jetzt schlu
gen die Wachen Lärm ; die Bürgermiliz eilte noch bei Zeiten herbei, und
wies den Angriff tapfer zurück. Die Uskoken setzten hierauf die Vorstadt
in Brand und verwüsteten die umliegenden Felder. Sodann wandten sie
sich gegen das benachbarte Städtchen Fianona, welches sie gänzlich unvor
bereitet fanden und ohne besondere Schwierigkeit einnehmen konnten.
Hier pflanzten sie nun sofort das österreichische Banner auf und zwangen
die Bewohner, dem Hause Habsburg den Unterthaneneid zu schwören.*
So wurden durch diesen Handstreich alle Bemühungen der Diploma
tie wieder zu Schanden gomacht. Der flagrante Friedensbruch konnte von
Seiten der Venezianer nicht ungerochen bleiben. Als nächstes Angriffs
objekt wurde diesmal entschieden Fiume ausersehn, welches für den Fall
Fianonas herhalten sollte. Nach wenigen Tagen schon erschien im Golfe
von Fiume eine venezianische Flotte (vier Galeeren und zwanzig Kriegsbarken); zwei italienische Meilen oberhalb Fiume’s, mithin in der Nähe
Volosca’s, wurde ein Theil der Truppen ans Land gesetzt, um von dort aus
gegen die Stadt zu marschieren, während die Kriegsschiffe sich in die Rhede
begaben, um Fiume von der See aus zu bombardieren. Die Fiumaner aber
waren zur Abwehr wohlgerüstet; sie hatten die Stadtmiliz durch 80 Usko
ken verstärkt, die sich gegen den Erbfeind sehr gern anwerben ließen;
außerdem waren aus den umliegenden Ortschaften Castua, Grobnik, Tersatto und Buccari bewaffnete Bauern scharen herbeigeeilt, um der bedräng
ten Nachbarstadt beizustehen. Nach einem vierstündigen hitzigen Gefechte
wurden die gelandeten Feinde in die Flucht gejagt und genöthigt, sich in
aller Eile wieder einzuschiffen.**
Die feindliche Flotte begab sich nun unter Fianona, wo eine zweite
Landung versucht wurde, um die Stadt zurückzuerobern. Nachdem auch
dies misslungen war, kehrten die Schiffe unverrichteter Sache nach Zara
zurück. Die Fiumaner entließen hierauf sofort die angeworbenen Uskoken

* I)e Franceschi, S. 304. Vgl. Valvasor IV, 557.
** Valvasor, a. a. O. — Vgl. Prot. Cap. I. S. 152, 156, 190, 208 u. 215.
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und andere fünfzig Leute aus Gerovo(bei Cubar an der Kulpa), die sie eben
falls in Sold genommen hatten.1
Die Erinnerung an diesen harten Strauß lebte noch lange in den Fiumanern fort und erfüllte sie mit berechtigtem Stolze und Selbstvertrauen.
Noch nach langen Jahren berufen sie sich mit großem Selbstgefühl darauf,
dass sie bei dieser Gelegenheit die Stadt durch eigene Kraft, «mit Fiumaner
Waffen», vertheidigt und dem Staate erhalten haben. Uebrigens wurde die
ritterliche Haltung der Fiumaner Bürgerschaft auch anderweitig nach Gebühr
gewürdigt und auch allerhöchsten Ortes anerkannt und belobt. Wenige Tage
nach diesen Vorfällen erlief Erzherzog Ferdinand an den Stadtrath eine
schmeichelhafte Zuschrift, in welcher er der Bürgerschaft für die bewiesene
Treue und Tapferkeit Dank sagte, sie zum weiteren Ausharren in ihrer be
währten Treue ermunterte und seinerseits der Stadt auch weiterhin seine
besondere väterliche Fürsorge in Aussicht stellte.123
Nun die unmittelbare Kriegsgefahr vorüber war, handelte es sich
neuerdings darum, die Friedensverhandlungen wieder ins rechte Geleise zu
bringen. Das Friedenswerk war unterdessen trotz allen gegenseitigen Repres
salien weiter gediehen; der päpstliche Legat Flaminius Delfino befand sich
schon auf dem Wege nach Prag, um den Kaiser Rudolf im Namen des Pap
stes zu einem energischeren Vorgehen gegen die räuberischen Uskoken zu
ermuntern. Der Stadtrath von Fiume mag hievon zeitig Kunde erhalten
haben; noch am 3. Februar, unmittelbar nach dem Angriffe Venedigs, ent
sendete er zur genaueren Informierung des Erzherzogs und des Legaten den
bewährten Staatssecretär, Flaminius Manlio, an den Grazer Hof. Als der
Nuntius bald darauf in Graz eintraf, suchte ihn der Fiumaner Gesandte so
fort auf, um ihm über die neuesten Ereignisse ausführlichen Bericht zu
erstatten. Manlio hatte sogar die Absicht, den Legaten an den Prager Hof
zu begleiten und wendete sich diesbezüglich um Erlaubnis, resp. Reisekosten
an den R ath ; dieser wäre nun gleich dabei gewesen, üoch erhielt diese
Angelegenheit einen langen Verzug durch die Weigerung des Vicecapitäns,
dem Rathbeschlusse beizustimmen. Als der Vicecapitän nach einem Monate
endlich sein Veto zurücknahm, scheint es schon zu spät gewesen zu sein.'1
Mittlerweile befand sich Fiume noch immer in einer sehr kritischen
Lage. Man konnte in jeder Stunde eines neuerlichen Angriffes der Vene
zianer gewärtig sein, die gewiss ernstlich daran denken mussten, die vor
Fiume erlittene Schlappe wieder gut zu machen. Drum trachteten gleich
nach dem ersten Sturme viele Bürger, ihre Familien und Habseligkeiten
nach dem lnlande in Sicherheit zu bringen, was 'sogar einige der Raths
1 Valcasor, a. a. 0 .; — F. C. I. S. 79.
2 P . C. I. S. 152, 190 u. 79.
3 T h r i l l e r ; II. S. 92; — M i m i d : S. 86 ; — P. C. I. S. 80—81.
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herren für erlaubt hielten. Doch widerlief dieses Vorgehen aufs entschie
denste den statutarischen Bestimmungen, welche die Auswanderung gerade
in Kriegszeiten aufs Strengste verpönten. Auf das mannhafte Zureden des
Richters Svoitinich wurde denn auch beschlossen, dass wer diesen Gegen
stand auch nur erwähnen sollte, als Hochverräther betrachtet und sofort
geköpft werde. Nun wurde zwar über die Auswanderung nicht mehr gespro
chen, — aber es fanden sich doch noch Einwohner, die trotz des drakoni
schen Verbotes ihre Sachen heimlich zu den Thoren hinausschafften, was
auch späterhin den Gegenstand einer Interpellation im Rathe bildete, ohne
jedoch weitere Folgen nach sich zu ziehen.1
Die Furcht der Einwohner vor einem neuerlichen Ueberfall erwies sich
nur zu bald als vollauf begründet. Zwei Monate nach dem ersten Angriffe,
am 14. April, erschienen die vier venezianischen Galeeren abermals vor der
Stadt, die sich zum Glücke wieder in wehrhaftem Zustande befand. Anstatt
der Uskoken standen diesmal der erprobten Bürgermiliz 80 reguläre Söldner
zur Seite, welche die krainischen Landstände der Stadt zur Hilfe geschickt
hatten. Fürs erste begnügte sich die Flotte mit einer vorläufigen Recognoscierung; die Galeeren gaben einige blinde Schüsse gegen die Stadt ab, und
ruderten sodann dem Ufer entlang weiter und feuerten wiederholt gegen
unser Kriegsvolk, welches die zum Landen geeigneten Stellen besetzt hielt.
Tags darauf nahm diese Demonstration ernstere Dimensionen an. «Den 15.
dito — wie Valvasor sagt — ist er (der Feind) wiederum mit 4 Galeeren
unter die Stadt gekommen, hat aus Singerinnen und großen Stücken die
Stadt beschossen, auch etlich Häuser getroffen, aber wenig Schaden gethan.»
Nun wurde noch ein Versuch gegen Buccari unternommen, der aber eben
falls erfolglos blieb, worauf die Flotte die Fiumaner Gewässer abermals
verließ;.12*
So war die Stadt nun zum zweiten Male der drohenden Feindesgefahr
glücklich entgangen. Doch sollte die so schwer geprüfte Bevölkerung bald
darauf von einem weit schlimmeren Gaste heimgesucht werden, vor dem es
keine Abwehr gab. Noch im Sommer desselben Jahres (1599) zog eine
fürchterliche Pestseuche in Fiume ein, welche von der — wenig über 2000
Seelen zählenden — Einwohnerschaft in wenigen Monaten mehr als 300
Personen hinwegraffte.8 Die durch die Pest decimierte, durch die Blockade
verarmte und durch den räuberischen Uebermuth der Uskoken fortwährend
%
1 P. C. I. S. 78—79. — Statuti delta Terra di Fiume: L. III. Rubrica 13.
2 Valvasor, IV, S. 557; — Vgl. P. C. I. S. 80.

P. C. b. 81 2, 121. — Der Almanacco Fiumano schätzt die Einwohnerzahl
Finmes zu Anfang der Regierungszeit Leopolds I. auf 2500. — Im Jahre 1800 hob
sicli die Zahl auf 7038 (Acta Gub. Fluminensis, 1800 No. 217 im k. ung. Staats
archiv). — In 1822: 8000; 1870: 17,884; 1880: 21,634; 1891: 29,494.
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beunruhigte Bürgerschaft befand sich zu Anfang des Jahres 1600 in einer
wahrhaft trostlosen Lage. Die durch die Seuche ohnehin schon stark ent
völkerte Stadt wurde von vielen Bürgern verlassen, unter denen sich auch
mehrere Rathsherren befanden. Diese traurige Thatsache wurde von dem
energischen Stadtrichter Kaspar Chnesich in der denkwürdigen Sitzung vom
13. Juli 1600 folgendermaßen zur Sprache gebracht und gebrandmarkt :
«Viele unserer Bürger haben ihren Wohnort anderswohin verlegt und wollen
trotzdem ihre Bürgerrechte und Privilegien weiter genießen. Da es aber
nicht billig ist, dass wir, die wir Tag und Nacht gegen die Venezianer und
Uskoken die Stadt vertheidigen müssen, uns ganz allein alle Lasten aufbiirden, so wären alle abwesenden Bürger aufzufordern, binnen eines festzustellenden Termins zurückzukehren und bleibend hier «loco et foco» zu
wohnen, um sich an demWachedienste und an den übrigen öffentlichen Ob
liegenheiten zu betheiligen, wie es die anderen Bürger thun. Sollten sie aber
dieser Aufforderung nicht Folge leisten wollen, so müssen sie, wie es übrigens
auch die Statuten bestimmen, des Bürgerrechtes verlustig erklärt werden; die
sich absentierenden Rathsherren aber wären aus dem Rathe ohneweiters aus
zustoßen.» Dieser Antrag wurde im Rathe unter allgemeinem Beifall einstim
mig angenommen, und den Ausreißern zur Rückkehr ein Monat als Termin
festgesetzt.* Den beherzteren Patrioten bot sich bald darauf Gelegenheit zu
zeigen, dass es ihnen mit diesem Beschlüsse voller Ernst war. Der Rathsherr
Johann Anton Biondi hatte sich nämlich unter dem Vorwände eines Handels
geschäftes nach Veglia begeben, wofür ihm ein Urlaub von zwei Wochen zugestanden wurde. Indes verzog sich seine Abwesenheit monatelang und
schließlich traf die überraschende Nachricht ein, er habe im Solde Venedigs
auf einer Kriegsgaleere Dienst genommen. Da er hiemit ein Majestätsverbrechen und Vaterlandsverrath begangen hatte, ließ ihn der Vicecapitän sofort
aus der Liste der Rathsherren streichen und behielt sich vor, ihn in Acht und
Bann zu thun und die weiteren gesetzmässigen Schritte gegen ihn einzuleiten.
Der Rath, dem diese Verfügungen mitgetheilt wurden, gab zu allem bereit
willig seine Zustimmung: eine einzige Stimme erhob sich zur Vertheidigung
des in Contumaz verurtlieilten Collégén. Der Rathsherr Russevich meinte
nämlich, die Schuld Biondi’s wäre noch nicht genugsam erwiesen : «sollte es
sich aber heraussteilen, dass Biondi wirklich zu den Venezianern überlaufen
sei, dann müsse auch er dafür stimmen, dass derselbe endgiltig aus der Raths liste gestrichen werde und dass die Behörde gegen ihn nach eigenem besten
Ermessen vorschreite.» Da aber die übrigen Rathsherren an der Verrätherei
Biondi’s keine Zweifel mehr hegten, so wurde der Antrag des Vicecapitäns
sofort zum Beschluss erhoben.**
* P. C. S. 102.
** Ibid. S. 84. ill. Nov. 1600).
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Die den Ausreißern und Ueberläufem gegenüber bewiesene Strenge
war um so berechtigter und angezeigter, als nach dem Aufhören der Pest
sogleich wieder Gerüchte über neuerliche Gewaltthaten und Angriffspläne
der Venezianer umliefen. Die so arg zusammengeschmolzene Bevölkerung
Fiume’s machte wieder alle erdenklichen Anstrengungen, um sich zur Abwehr
eines eventuellen dritten Angriffes zu rüsten. Da die Zahl der Stadtbürger
hiezu nicht mehr ausreichte, wurden die Einwohner der Landgemeinden des
Stadtgebietes (die jetzigen Vororte Drenova, Plasse, Cosala und Grohovo) zur
Vertheidigung herbeigezogen, welche nun für jede Nacht 12 Mann zum
Wachdienste beistellen mussten. Die nicht erscheinenden mussten sich zu
einer Geldbuße von 2 Lire bequemen. Eine gleiche Strafe harrte derjenigen
Stadtbürger, welche sich zum Wachdienste nicht einfanden; den einzelnen
Tliurmcommandanten wurde strengstens aufgetragen, die nicht erschienenen
dem Polizeicommissär (commilito, cavalier del comun) anzuzeigen, der nach
Vollzug der Strafe den vierten Theil der Geldbußen erhalten sollte, während
die anderen drei Theile unter den zum Wachdienste pünktlich erschienenen
Bürgern vertheilt werden sollten. Auch waren die Wachen gehörig mit Wein
zu bewirthen, «um sie in Zukunft zu größerer Wachsamkeit und zu erhöh
tem Diensteifer anzuspornen» (ut vigilent et sint diligentiores in posterum).*
Einige Monate später, da die Gefahr noch immer nicht geschwunden war,
wurde die Strenge dieser Maßregeln noch weiter verschärft. Die Geldbuße
für das Versäumen des Wachdienstes wurde von zwei auf drei Lire erhöht,
die Nebenthore blieben beständig geschlossen, und für den Fall eines plötz
lichen Angriffes ein allgemeiner Aufstand aller waffenfähigen Bürger ange
ordnet ; sobald vom Kastell oder von den Thürmen die Alarmschüsse ertön
ten und durch die Strassen die Trommel gerührt wurde, musste ein jeder auf
den ihm voraus bestimmten Platz zu den Mauern und Thürmen eilen. Wer
dem Alarmsignal nicht Folge leistete, sollte zum dreimaligen Wippen auf
dem Wippgalgen verurtheilt und darnach auf ewig aus der Stadt verbannt
werden.**
Trotz dieser aufregenden Vorbereitungen unterließ es der Rath nicht,
den Verlauf der durch den Papst eingeleiteten Vermittlungsaction aufmerk
sam zu verfolgen und mit dem Grazer Hofe Fühlung zu behalten. Eben in
diesem kritischen Jahre bot sich den Fiumanern ein sehr willkommener
Anlass zu einer feierlichen Loyalitätskundgebung, und liieinit eine günstige
Gelegenheit, tun sich der Huld des Herrschers zu empfehlen und zugleich
etwas über den Stand der Verhandlungen zu erfahren. Erzherzog Ferdinand
sollte nämlich seine Hochzeit mit Anna Maria von Baiern abhalten. Die
Städte und Lande Inner-Oesterreichs betheiligten sich wetteifernd an diesem
freudigen Ereignis durch Deputationen und Hochzeitsgeschenke. Das Fiu* P. C. S. 98—99. (7. April 1600).
** Ibidem, S. 107. (28. Oktober 1600).
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maner Municipium wollte trotz der bedrängten Lage der Stadt im Beweise
seiner loyalen Anhänglichkeit und Devotion nicht Zurückbleiben: es ließ
sich bei den Festlichkeiten durch den Bathsherrn Johann Franchini ver
treten, welcher als Hochzeitsgeschenk der Stadt ein schön gearbeitetes und
reich verziertes silbernes Waschbecken und einen eben solchen Waschkrug
(im Werte von 300 fl.) darbot. Die guten Gesinnungen der Fiumaner wurden
denn auch gehörig gewürdigt, und ihr Abgesandter sowohl zur öffentlichen
als auch zur geheimen Audienz zugelassen, in welcher er dem Monarchen
die Drangsale und Leiden der Stadt ausführlich schilderte. Es wurde ihm die
gnädige Antwort zu theil, die Angelegenheit der Friedensunterhandlungen
hänge gänzlich vom Kaiser ab ; er (der Erzherzog) werde nicht unterlassen,
die Sache mit allem Eifer zu fördern und zu betreiben. Sollte in den Ver
handlungen eine neue Wendung eintreten, so werde er davon dem Munici
pium zu seiner Zeit Mittheilung machen, und zugleich angeben, welche
weitere Schritte seitens der Stadt in dieser Sache zu thun wären.*
Die entscheidende Wendung sollte auch nicht lange auf sich warten
lassen. Wieder war es die römische Curie, welche die Verhandlungen vorder
drohenden Versumpfung bewahrte. Da sich die schlaffe Prager Begierung
selbst nach der Sendung des Nuntius Delfino zu keiner rettenden That
ermannen wollte, richtete Papst Clemens direct an Kaiser Budolf ein Er
mahnungsschreiben, in welchem er diesen ob seiner Unthätigkeit scharf
abkanzelte und mit lebendigen Farben die Gefahren ausmalte, die das ewige
Verschieben einer endgiltigen Lösung dieser brennenden Frage nach sich
ziehen musste. Zugleich entsendete er behufs Beschleunigung der Verhand
lungen abermals einen Legaten nach Prag, in der Person des Erzbischofs
Spinelli.**Anderseits gab sich der Papst alle Mühe, die aufgebrachten, und ob
des langen Verzugs ungehaltenen Venezianer mit Aufwand seines hohen An
sehens vom offenen Kriege abzuhalten, zu dem sie sich schon in vollem Ernste
rüsteten. Zu diesem Zwecke richtete er auch an den Doge Marino Grimani
ein längeres Schreiben, in dem er in beredten Worten die Nothwendigkeit
eines festen Zusammenhaltens der christlichen Mächte dem gemeinsamen
Feinde gegenüber betonte und in überzeugender Weise die Gefahren aus
einandersetzte, die aus einem unzeitgemäß unternommenen Kriege auch der
Bepublik erwachsen könnten; weiters berief er sich mit ebenso geschickter
als schmeichelhafter Bedewendung auf die bewährte Klugheit und die
bekannte Mäßigung der Venezianer Begierung; schließlich hob er mit Be
geisterung die leuchtenden Verdienste des Erzherzogs Ferdinand um Kirche
und Christenheit hervor, der im Kampfe gegen die Ketzer und Heiden schon
so viel geleistet hatte und nun in einen Krieg mit einem gut katholischen
* P. C. S. 101. (13. Juli 1600).
** Theiner, a. a. O. Pt. S. 94. (Bom, 9. Sept. 1600).
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Staate verwickelt und von seiuem segensreichen Wirken abgehalten werden
sollte.1
Die beiden schwungvollen Briefe des Kirchenhauptes erzielten endlich
die gewünschte Wirkung. Beide Theile beugten sich den väterlichen Ermah
nungen des Schirmers und Fürsprechers der gesammten Christenheit, und
zu Anfang des -Jahres 1601 stand einer energischen und nachdrückli
chen Maßregelung der Seeräuber nur mehr die chronische Geldnoth der
Prager Regierung im Wege. Auch hier wusste Papst Clemens Abhilfe zu
schaffen, indem er die Signoria von Venedig dazu bewog, die Kosten zu einer
militärischen Expedition gegen die Uskoken aus eigenen Mitteln der kaiser
lichen R°gierung vorzuschießen.12 Nachdem auch diese letzte Schwierigkeit
überwunden war, wurde endlich Rakatta mit der Riesenarbeit betraut, den
Zenger Augiasstall gründlich auszuiöiumen. Am 14. Feber 1601 befand sich
derselbe schon in der Piratenresidenz, wo er bald darauf die Uskoken in der
uns schon bekannten Art zu Paaren trieb. Der Krieg, welcher schon so nahe
zum Ausbruch gewesen war, unterblieb hiemit, die Feindseligkeiten Venedigs
wurden eingestellt und die Fiumaner konnten für einige Zeit erleichtert aufathmen.
4.
Waffenstillstand (1602—5). — Rabatta war in seinen Maßregeln
gegen den Seeraub so radikal uud schonungslos vorgegangen, dass die
Piratenfahrten selbst nach seinem tragischen Ende noch für geraume Zeit
lahmgelegt waren. Die Fiumaner hätten nun einige Jahre hindurch eines
ungestörten Friedens genießen können, wäre ihnen die Ruhepause durch
das tyrannische Regiment des im Jahre 1601 ernannten neuen Capitäns
Baron Friedrich Paar nicht vergällt werden. Zwar hatte sich auch der ver
storbene Capitän, Leonhard von Athems, blutwenig um die Stadt geküm
mert, indem er sie in diesen schweren Zeiten ganz ihrem Schicksale über
ließ, ohne auch nur ein einziges Mal persönlich an ihrer Vertheidiguug und
Verwaltung theilzunehmen. Doch hatte sich die Stadt auch ohne ihr Ober
haupt ziemlich gut beholfen und den beständig in Görz residierenden Capitän
nur ein einziges Mal aufgefordert nach Fiume zu kommen, «damit dies arme
Volk, wie es sich ziemt, von seinem eigentlichen Haupte regiert werde.»3
Da aber diese Aufforderung erfolglos geblieben war. so blieb die Stadtver
waltung und die Abwehr der Feindseligkeiten noch weitere vier Jahre — bis
zum Tode Athems — den Viceeapitänen und den Stadtrichtern überlassen.
Doch sollte es bald noch schlimmer kommen. Der neue Capitän kam zwar
sogleich nach seiner Ernennung (im März 1601) nach Fiume, um sich
hier in sein Amt einsetzen zu lassen, weigerte sieh jedoch gleich zu allem
1 T h e in e r, I I . S . 97. (18. N o v . 1000).
* P ä p s tlic h e s B re v e a n d e n D oge, R o m , 13. J ä n n e r 1001. — T h e in e r , I I . S. 98.
3 P . C.. L S. 68 (4. D e z e m b e r 1597).
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Anfang, den statutenmäßig vorgeschriebenen feierlichen Amtseid in die
Hände der Stadtrichter und des Bathes zu leisten, wobei ihn nichts anderes
zu leiten schien als seine maßlose Selbstüberhebung, die ihm einen solchen
Act dem verachteten Bürgerpacke gegenüber als für seine Person erniedri
gend erscheinen ließ.* Der Rath protestierte hierauf, und nachdem dies
fruchtlos geblieben war, verklagte er den Capitän in dessen Abwesenheit, ob
dieses eigenmächtigen Vorgehens beim Erzherzoge, welcher nach langem
Verzüge ihm die Weisung zukommen ließ, sich der traditionellen und ge
setzlichen Ceremonie zu unterziehen. Doch war Baron Paar nicht einmal
durch diese directe Verordnung dazu zu bringen, seinen früher angenom
menen Standpunkt aufzugeben. Er kam zwar nach Fiume, doch nur um
Rache und Vergeltung gegen die Angeber zu üben. Der populäre Stadtrichter
Gaspar Chnesich, als Haupt der Opposition, wurde wegen angeblich respectswidrigen Benehmens in Haft gesetzt, die Bürger Fiume’s nur als ein Haufen
Rebellen und Aufrührer betrachtet und behandelt. Der aufgebrachte Capitän
verbot demnach allen Bürgern das damals allgemein übliche Tragen von
Waffen; und da sich einige, um dieser Behandlung zu entgehen, aus der
Stadt entfernt hatten, verordnete er 100 Dukaten Geldbuße und dreimaliges
Wippen auf dem Wüppgalgen als Strafe für alle diejenigen, welche die Stadt
ohne seine Erlaubnis verlassen würden. Um ferner die halsstarrigen Fiumaner vollends einzuschüchtern, ließ er an einem der Wartthürme des Ca
stells die Dielen ausheben und oben Winden mit Stricken anbringen, um
gegebenen Falles die widerspenstigen Räthe in den finsteren Unterraum des
Thurmes versenken lassen zu können. Die Fiumaner benützten zwar seine
wiederholte Abwesenheit, um gegen solch tyrannisches Regiment zu remon
strieren, doch dauerte dieser Zustand durch zwei Jahre fort, als endlich
Paar der Plackereien müde wurde und vorzog, das Beispiel seines Vorgän
gers zu befolgen und sich von der Stadt bleibend fern zu halten; was den
Fiumanern vorläufig sicher ganz erwünscht war.**
5.
Neuerliche Friedensstörungen (1605—12). So hatte denn die Ge
meinde, durch diesen Conflict in Anspruch genommen keine Zeit gehabt
um sich von den früher ausgestandenen Leiden und Schäden zu erholen;
und als die Uskoken im Jahre 1605 ihre Corsarenzüge wieder aufnahmen,
hatte sie noch immer keinen Capitän, der vermöge seines Amtes und seiner
Stellung sich berufen gefühlt hätte, die ihm anvertraute Stadt vor allen
Gefahren zu beschirmen und ihren Interessen bei der Centralregierung Gel

* «Non giuro a par vostri» (Ich schwöre nicht euresgleichen) erklärte er ganz
kategorisch. P. C. a. a. O.
** P. C. I, S. 110—111, 123—4, 129—30, 135—17, 163, 185—90, 208, 215.
(A. 1601—1603).
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tung zu verschaffen. Von Paar war nach dem Vorgefallenen alles andere
eher zu erwarten.
Schon im Jahre 1606 war die Blockade von der Signoria neuerdings
über die Häfen von Fiume, Buccari und Zeng verhängt und die Vollziehung
dieser Maßregel dem Seecapitän Contarini anvertraut worden.1 Auf die
Vorstellungen der Republik hin wurde nun der General der kroatischen
Grenze Baron Veit Kisl nach Zeng beordert, um dort Ordnung zu schaffen
und eine strenge Untersuchung gegen die rückfälligen Uskoken einzuleiten.
Zu diesem Behufe wurde ihm auf directes Geheiß des Erzherzogs der oft
genannte Fiumaner Stadtsecretär Manlio Flaminio beigegeben, um ihm die
nöthigen Aufklärungen zu geben und ihm auf jede andere Weise behilflich
zu sein.12 Das hatte aber nur zur Folge, dass die Uskoken fortan die F iu
maner als Angeber und Spione in Acht und Bann thaten und der Nachbar
stadt blutige Fehde schwuren.3 Da nun Kisl nach beendigter Untersuchung
die Uskoken in ihrem eigenmächtig wiederoccupierten Raubneste belief?,
sahen sich auch die Venezianer nicht bewogen, die begonnene Blockade auf
zuheben, und die Fiumaner mussten von neuem Vorkehrungen treffen, um
sich vor einem unvermutheten Ueberfall zu schützen ; so wurden unter
anderen die Räder und Lafetten der Kanonen ausgebessert und die Regie
rung um Pulver- und Bleimunition angegangen.4 Noch ernster wurde die
Gefahr, als die Uskoken im folgenden Jahre (1607) zum Nachtheil der Vene
zianer einige sehr bedeutende Raubzüge unternahmen und sogar gegen die
Stadt Pola einen nächtlichen Ueberfall ins Werk setzten, der ihnen indes nur
theilweise gelang. Der Vicecapitän von Fiume, Marzio Marchesetti, sah sich
hiedurch veranlasst, in eigener Person nach Graz zu reisen, um dort die
Auslieferung der verlangten Munition zu betreiben und zugleich um die
Beistellung geübter «Bombardieren) d. h. Artilleristen nachzusuchen.5
Unter solchen Verhältnissen musste sich die stetige Abwesenheit des
Capitäns doppelt fühlbar machen. Baron Friedrich Paar hörte noch immer
nicht auf den Beleidigten zu spielen, und sah den Nöthen der Stadt — sicher
nicht ohne geheime Schadenfreude — von ferne zu. Auf die Gefahr hin,
denselben noch mehr zu erzürnen, erbat sich die Gemeinde vom Erzherzoge
einen neuen Capitän. «Nachdem diese Stadt,— so lautet der betreffende
Rathsbeschluss, — mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Rüstungen .der Vene
zianer aufs höchste der Anwesenheit ihres Capitäns bedürftig ist, welcher
seiner Amtspflicht zufolge die militärischen Vorkehrungen zur Verteidigung
1 Sarpi, a. a. 0. S. 146.

1 B- 0. b S. 253 (24. April 1606). — Vgl. Sarpi, a. a. 0., S. 149.
3 Des Näheren besprochen im zweiten Abschnitte.
4 R. C. I, S. 271 (28. Dezember T606).
5 Ib. S. 278 (18. Juli 1607),
Ungarische Revue, XII. 1892. X. Heft.
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der Stadt und des Castells zu besorgen hätte, und als Haupt die Gefahren
mit den Gliedern, d. i. den Bürgern und der Einwohnerschaft von Fiume
theilen sollte, so muss Seine Hoheit ersucht werden, sie möge dem Herrn
Capitän bedeuten, dass er hieher komme und hier bleibe; sollte er aber sich
dessen weigern, so geruhe sie uns gnädigst einen anderen Capitän zu senden,
der unter uns zu leben und Freude und Ungemach mit uns zu theilen
gewillt sei.1
Unterdessen war der fünfzehnjährige Krieg zu Ende gegangen und
hatte im Frieden von Zsitvatorok 1606 seinen Abschluss gefunden. Erz
herzog Ferdinand musste lebhaft fühlen, dass nun die Venezianer nicht
mehr durch den Hinweis auf die nöthige Eintracht der christlichen Staaten
von ihren Repressalien zurückzuhalten waren. Er entsendete deshalb im
•Jahre 1608 die Commissäre Dietrichstein und Rogato nach Zeng, um den
Seeräubern das Handwerk zu legen. Wie wir an anderem Orte schon ge
meldet haben, traten dieselben mit großer Strenge auf und ersannen zum
Verhindern des Seeraubes das radikale Auskunftsmittel, die Piratenfahrzeuge
sammt und sonders verbrennen zu lassen. Leider reisten sie fort, ehe ihre
Maßregel gänzlich vollzogen war, und begnügten sich damit, die Raubschiffe
behufs Verbrennung nach Fiume geschafft zu haben. Wie wTir wissen, wurde
ihr Befehl nicht vollzogen : die Zenger setzten sich wieder in den Besitz ihrer
Fahrzeuge und ließen sich sogar von den eingeschüchterten Fiumanern
noch neue und größere anfertigen.
Da in eben diesem Jahre der bekannte Conflict zwischen dem geistes
schwachen Kaiser Rudolf und seinen Brüdern ausgebrochen war, so konnte
man wieder nicht ernstlich an die definitive Lösung der Uskokenfrage den
ken. Doch behielt zum Glücke der thatkräftige Erzherzog Ferdinand die
Lage seines Küstenlandes immer im Auge und erleichterte speciell das Los
der Fiumaner dadurch, dass er ihrem Ersuchen gemäß; endlich den wackern
Baron Stephan Deila Rovere zu ihrem Capitän ernannte, den wir bald als
tüchtigen und diensteifrigen Administrator, sowie nicht minder als gewieg
ten Diplomaten kennen werden.12 Mit dem neuen Capitän zog sogleich ein
frisches, thatkräftiges W'esen in die Verwaltung der städtischen Angelegen
heiten ein; weit ausschauende Pläne reiften in diesem intelligenten Kopfe,
dessen Züge wir noch jetzt in einem auch künstlerisch wertvollen Altar
bilde der berühmten Wallfahrtskirche von Tersatto bewundern können.3

1 Tb. S. 274 (1. März 1607).
2 Der uns bekannte erste Bericht des neuen Fiumaner Capitäns als solchen

ist vom 21. September 1609 datiert, doch beruft er sich in demselben schon auf
längere Amtsthätigkeit.
3 Das erwähnte Bild befindet sich auf dem von Freiherrn Deila Rovere zu
Ehren der hl. Anna gestifteten Altäre, unter welchem er selbst mit seiner Familie
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Fürs erste lenkte dieser treffliche Mann seine Aufmerksamkeit auf
eine entsprechende Befestigung und Verteidigung des ihm anvertrauten
Fiumaner Castells; und es gelang ihm, zu diesem Zwecke beim Erzherzog
die Ueberlassung der Zehnten des istrianischeD Bisthums von Pedena zu
erwirken. Hiemit war eine der Hauptbesorgnisse der Fiumaner, — die Furcht
vor einem Handstreiche der Venetianer oder Uskoken — vorderhand beho
ben.* Sodann schritt er mit großer Energie zur Lösung der Fiumaner
Kirchenfrage, deren verschiedene Phasen wir in den vorangehenden Kapi
teln verfolgt haben. Ihm müssen wir die kühne Ideezuschreiben, das Fiuma
ner Kapitel von der Polenser Diöcese vollends loszutrennen und zu diesem
Behufe in Fiume ein selbstständiges Bisthum zu errichten. Nachdem der
Fiumaner Domkirche von altersher ein Kapitelcolleg unter einem Domprobste
Archidiakon) vorgestanden war. so handelte es sich nur darum, den letzte
ren zum Bange eines Bischofs zu erheben und ihn entsprechend zu dotieren.
Erzherzog Ferdinand war bald diesem Plane gewonnen und hatte schon im
selben Jahre (1609) auch die Dotation mit jährlichen 1200 Gulden fest
gesetzt, sowie auch die Verfügung getroffen, dass zu deren Beschaffung
unter anderen 500 Gulden von den Einkünften der (dem Bischof von Pedena
unterstehenden) Mitterburger Probstei zugewiesen werden sollten. Natürlich
ließ der hierin so nahe interessierte Bischof von Pola kein Mittel unversucht,
um dieses Projekt zu hintertreiben, und wendete sich vor allem an den
Papst (PaulV.), um die Intervention des heiligen Stuhles zu seinen Gunsten
auszuwirkeD. Salvago, der päpstliche Nuntius am Grazer Hofe, erhielt
thatsächlich den Auftrag, den Erzherzog von der beabsichtigten Erneuerung
abzureden, doch vorläufig ohne jeglichen Erfolg: Ferdinand hatte sich mit
vieler Wärme der Sache angenommen, welche ihm — sicherlich von Deila
Rovere — als höchst ehrenvoll und leicht ausführbar dargestellt wor
den war.**
Wir sind vorderhand außer Stande zu bestimmen, weshalb diesmal
die Errichtung des Fiumaner Bisthums unterblieb, nachdem die Sache
schon so weit gediehen war ; doch können wir nach dem Vorausgegangenen
b e g r a b e n lie g t. Es s te llt d e n F r e i h e r r n
h e ilig e n G n a d e n e m p fa n g e n d .

s a m m t s e in e r F a m ilie v o r, v o n d e r S c h u t z 

B e ric h t d es S a lv a g o , p ä p s tlic h e n N u n e in s a m G r a z e r H o fe (7. u . 28. S e p 
te m b e r 1609). Theiner, a. a . O., S. 103 u . 105.
** « Q u ello d e ll’ e r e ttio n e d el v e sc o v a to a F iu m e , p e r il q u a le in s is te t u t t a v i a
m o n s ig . C la u d io v esco v o d i P o la , . . é d i q u a lc h e c o n s id e ra z io n e p e r le r a g io n i c h e
a lle g a i co n

altre mie (die

S a c h e w u r d e d e m n a c h s c h o n lä n g e re Z e it v e r h a n d e lt) , e si

v e d e e h e il p r in c ip e l l i a a b b r a c c ia to co n m o lto a r d o r e ___ r i m o s t r a i a S . A . le g r a n
d iffic o ltá . m a p e r q u e llo c h e p o sso g iu d ic a re , co n p o c o f r u tto , e s se n d o g li s ta to p ro p o sto q u e s to a ffa re p e r h o n o v e ro le e t m o lto facile.» B e r ic h t d e s N u n c iu s v o m
D e z e m b e r 1609. Theiner, V et. m o n . sla v . m e r . IL, S. 10S.
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annehmen, dass der immer conservative heilige Stuhl hiezu seine Einwilli
gung standhaft verweigert habe. Erst 178 Jahre später gelang es dem ener
gischen Neuerer, Josef II., das Fiumaner Domkapitel von der Polenser
Diöcese loszulösen, — zwar nicht durch Errichtung eines eigenen Bistliums,
sondern dadurch, dass die Kirche von Fiume dem Bischöfe von Zeng «ad
personam» unterordnet und mithin provisorisch mit dieser kroatischen
Diöcese vereinigt wurde.* Seitdem ist aber die Frage eines selbstständigen
Fiumaner Bisthums noch zweimal aufgetaucht. Im Jahre 1821 schien dies
schon eine ausgemachte Sache; doch wurde die Ausführung dieses Planes
durch den Umstand verhindert, dass das durch Napoleon gegründete Illy
rische Königreich, innerhalb dessen sich die neue Fiumaner Diöcese aus
breiten sollte, bald darauf aufgelöst und die Stadt Fiume 1822 wieder der
ungarischen Krone einverleibt wurde, welche bevorstehende Veränderung
eine so wichtige Neuerung im letzten Momente unzeitgemäß erscheinen ließ.*"
Doch ist damit diese Frage noch nicht vollends zu Grabe getragen worden;
sie tauchte noch in den Verhandlungen der letzten regnicolaren Commission
auf, in welcher die Vertreter Ungarns, Kroatiens und Fiumes über die defi
nitive Regelung des Fiumaner Provisoriums verhandelten, und bildete eines
der Postulate der Fiumaner Abgesandten. Es scheint keineswegs ausgeschlos
sen, dass Deila Roveres Idee nicht noch einmal aufleben werde. —
Der umsichtigen und energischen Amtsführung dieses Capitäns ist es
jedenfalls in erster Reihe zuzuschreiben, wenn von nun an die Bedürfnisse
der Fiumaner in Graz mehr beachtet und gewürdigt wurden. Die Stadt
genoss unter seinem pflichteifrigen Regimente trotz der noch immer kriti
schen Lage einer relativen Ruhe und wurde — wie es scheint — durch
einige Jahre weder durch die Uskoken, noch durch die Venezianer ernstlich
behelligt. Die innere Ruhe war ebenfalls hergestellt und der Erzherzog
selbst — nun besser über die Fiumaner unterrichtet — widmete den Inter
essen der früher so arg verläumdeten Stadt eine erhöhte Sorgfalt.
Im Jahre 1611 indes ereignete sich ein Vorfall, der die Fiumaner wie
der in ernstere Collision mit Venedig bringen sollte. Der wackere Valvasor,
unser Gewährsmann, berichtet hierüber folgendermaßen:
«Als in dem 1611 Jahr ein Venetianischer Schiffmann Namens Anto
nio Michele de Selva mit einem mit Rudern geladenen Schiff aus dem Hafen
zu Buccari abgesegelt, willens nacher Venedig zu fahren, sich aber am
Hafen zu St. Veit (Fiume) nicht angemeldet, noch gewöhnliche Maut
bezahlt: haben die Beambten und Diener einer löblichen Landschaft in
Crain, als Dero dieselbige St. Veiterische Maut in Bestand verliehen worden,
gedachten Venetianischen Schiffmann wegen der Ueberfahrung der Maut
*

Ahnanacco Fiumano,
Ahnanacco Fiumano,

1855. S. 40.
1860, S. 125.
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und begangenen Contrabants mit einem Schiffe nachgefahren und ihm
samt seinem Schiffe in den Port auf St. Veit führen lassen und alles in
Arrest genommen, bis so lange sich der genannte Schiffmann der Gebühr
und Schuldigkeit nach mit ihnen verglichen.
«Wie nun die Herrschafft Venedig dessen in Erfahrung gekommen, hat
sie alsbald zu Zara in Dalmatien ein offenes Proclama publicieren und aus
gehen lassen, dass den Inwohnern St. Veits am Pflaum (Fiume) und andern
Ihrer Fürstl. Durchl. gehörigen und derselben Enden gelegenen Flecken alle
Ilandtierung am Meere völlig aufgehebt (sic) und verboten seg ; wo man
auch einen St. Veiterischen Schiffmann behändigen könnte, derselbe
nach Verlierung Alles des Seinigen alsobald 12 Jahr lang auf die Galleern
geschmiedet, wie auch den Venetianischen Unterthanen verstattet seyn
sollte, die österreichischen Unterthanen von St. Veit frei und sicher umzu
bringen».*
Der unversehens zu so großer internationalen Wichtigkeit gelangte
Schiffer war unterdessen in Fiume (St. Veit) zum Verluste seines Schiffes
und dessen Ladung verurtheilt worden; später aber — wahrscheinlich nach
dem das die Fiumaner so empfindlich treffende Acht- und Banndecret der
Republik bekannt geworden war — zur Beschwichtigung der venezianischen
Regierung begnadigt und freigegeben.
So war nun der drohende Casus Belli beseitigt; doch konnten die
venezianischen Unterbehörden nicht umhin, ihren Unmuth über das Vor
gefallene ihrerseits den Fiumanern fühlen zu lassen. Hiezu bot sich bald
eine erwünschte Gelegenheit, die denn auch begierig ergriffen wurde. Es
sollte nämlich in dem nahe gelegenen Albona (venezianisches Istrien) Jahr
markt gehalten werden. Die Fiumaner Kaufleute, welche an diesem Markte
von altersher immer theilgenommen hatten, erkundigten sich vorher beim
Todestä der erwähnten Stadt, ob sie denn auch trotz des erwähnten Bannedictes mit ihren Waren ungefährdet dahin kommen könnten? Nachdem
ihnen von dieser Seite volle Sicherheit zugesagt worden war, begaben sie
sich wirklich auf den Jahrmarkt, wurden aber sofort in Haft genommen
und ihre Waren confisciert. Dieser Fall, sowie auch die Weigerung Venedigs,
das Zaratiner Bannedict gegen die Fiumaner zu widerrufen, bewogen die
erzherzogliche Regierung, den klugen und geschäftserfahrenen Capitän Deila
Rovere nach Venedig zu senden, um die Sache auf gütlichem Wege beizu
legen.**
^
\\ ährend der Abwesenheit Deila Roveres fielen aber noch einige gegen
seitige Repressalien vor, die seine Aufgabe bedeutend erschweren mussten.

Valcasar, Die Ehre den Herzogthumn Crain, 1689. IV, S. 559.
Vahasur, a. a. 0. IV. S. 559—60.
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Sechs Uskoken, die sich von Zeng nach Dalmatien begeben wollten, wurden
von einem venetianischen Capitän aufgegriffen,. und trotz des vorher zuge
sicherten freien Geleites «auf die Galeeren geschmiedet.» Die Uskoken räch
ten sich hiefür alsbald, indem sie den Proveditor von Veglia, als er mit
seinem Schiffe Zeng passierte, überfielen und als Geisel für die gefangenen
Uskoken in Haft behielten (1612), bei welchem Angriff sie sich einer unge
wöhnlich großen Barke bedienten, welche vier Jahre vorher in Fiume ge
zimmert worden war.1 Hierauf wurde von der sämmtlichen Garnison (800
Mann) ein großartiger Plünderungszug ins Venezianische unternommen:
die heimgebrachte Beute belief sich nach Valvasor auf «150 Rosse, 600 von
großen und 3700 Stück kleines Viehes, samt vieler Fahrnus und Klei
dungen. »12
Erzherzog Ferdinand ordnete bald darauf die Freilassung des gefan
genen Proveditors an, welche auch thatsächlich erfolgte. Doch wollten sich
die Venezianer hiemit nicht zufrieden geben, und setzten ihrerseits die
Feindseligkeiten weiter fort. Am 29. August 1612 erschien wieder eine
Armada von vielen Galeeren und Kriegsschiffen vor Fiume, «alldort großes
Lärmen verursachend. Als sie sich aber vor dieser Stadt nichts auszurichten
getrauet — sagt Valvasor — seynd sie um Mitternacht darvon, und für
Laurana (Lovrana bei Abbazia gefahren, haben dasselbe nächtlicher Weile
überstiegen, geplündert und in Brand gesteckt, im Zurückkehren auch den
Flecken Moschenizza (unweit Lovrana) mit stürmender Hand angegriffen;
seynd aber durch der Inwohner männliche Gegenwehr zurück- und abge
trieben worden.»3
6.
Der Wiener Tractat (1612). Unterdessen war Deila Rovere in
Venedig angekommen und machte sich mit vollem Eifer an die Lösung
seiner schwierigen Aufgabe, worin er von dem kaiserlichen Secretär Nicolo
Rossi und dem Abgesandten der spanischen Krone aufs kräftigste unter
stützt wurde. Im September 1612 wurden die drei Bevollmächtigten das
erste Mal von dem venezianischem Rathe in feierlicher Audienz empfangen.
Nachdem dieselben die Beschwerden Oesterreichs vorgetragen und speciell
die Freilassung der widerrechtlich gefangen gesetzten Fiumaner Kaufleute
gefordert hatten, gab der Doge den nichtssagenden Bescheid, die Sache erst
in Erwägung ziehen und die endgiltige Antwort sich für später Vorbehalten
zu wollen. Die Absicht dieses hinhaltenden Vorgehens trat bald zu Tage.
Die Venezianer glaubten nun im Vortheil zu sein und wollten ihn gehörig
1 Sarpi, S. 183.
2 Valvasor IV, S. 560.

s Ibid. — Ob Fiume bei dieser Gelegenheit wirklich bombardiert worden ist,
wie de Franceschi (a. a. O., S. 310) zu melden wei$, wollen wir dahingestellt sein
lassen, nachdem der Lärm der Kanonenschüsse die Ueberrumpelung Lovranas leicht
vereiteln konnte.
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ausnützen, um einen wirksamen Druck auf die Verhandlungen zu üben. Am
29. September liefen sie ihre Söldlinge, in Erwiederung des letzten Kaub
zuges der Uskoken, ins österreichische Istrien ein brechen und dort arge Ver
wüstungen anrichten, wodurch sie die Friedenscommissäre augenscheinlich
gehörig mürbe zu machen hofften. Bald darauf wurde denselben in der That
eine zweite Audienz bewilligt, in welcher der spanische Ambassador das
Wort führte und die Vermittlung seines Souveräns zur Schlichtung der Streit
sache erbot. Der Senat zeigte sich hierauf zum Nachgeben geneigt: nach
beendigter Sitzung kam um Mitternacht der Secretär der Republik zum
Capitän Deila Rovere mit der freudigen Botschaft, der Rath hätte an den
Podestä von Albona die Weisung abgehen lassen, die gefangenen Fiumaner
sammt ihren Waren freizugeben. Die Feindseligkeiten wurden nun auf die
Dauer der Verhandlungen eingestellt, und der Flottencapitän der Republik
bekam Ordre, sich des Angriffes und der Plünderung der österreichischen
Küstenortschaften zu enthalten, im übrigen aber die Blockade fortzusetzen
und gegen die Uskoken scharfe Wache zu halten.
Unterdessen waren von der Grazer Regierung — wahrscheinlich auf
Deila Roveres Betreiben — neuerdings Commissäre entsendet worden, um
wegen der vorgefallenen Raubzüge und der Gefangennahme des Proveditors
zu Veglia in erster Reihe den Capitän von Zeng Siegmund Gusic zur Ver
antwortung zu zielen, und sodann über die Rädelsführer der Seeräuber zu
Gericht zu sitzen. In welch ohnmächtiger Lage Capitän Gusic sich seinen
Leuten gegenüber befunden habe, darüber kann sein eigener, vom 28.
August 1609 datierter Bericht am besten Aufschluss geben, den wir hier in
seiner derben Urwüchsigkeit als klassisches Muster des damaligen militäri
schen Amtsstiles folgen lassen:
«. . . Wie gern ich nun — so berichtet der Capitän — die zween ubldätter und raidlfüerer, alss den Kharolica und Marko Khribalica, auch andere
mer zue bestraffung ires üblen thuens bringen wolte, also aber khann ichs
nit ins werkh richten; dannen die Zengerischen Soldaten und Venturinen
aineinder hangen, wie reveerennto ein hundts khötten, das gwiss khain khrä
der andern die äugen auspeist; — und mit den wenigen Theutschen khann
ichs auch nit thuen; und bis nit ehisten scharphe comissary mit ain starkhen gewaldt hieher khomen, ist mirs unmüglichen solche bestraffung für
zukehren. — Wanen die Zengerischen Soldaten und Venturinen zurueckh
landten werdan und etwas von (geraubten) wahren brechten, vermäunte ich,
das es bösser wär, das sie mit derselben in die vestung gelassen würden; zu
bedennkhung, das ein vogl im heussl vil leichter als in freyen Kifften zu
fahen sei; dann wer wil inen in die steinfelsen nachlauffen?»*
Die in Gusic’ Bericht so heifj ersehnten «scharphen comissary» waren
* Mon. der südsl. Akad. XV. S. 382.
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nun d a; doch sollte er wenig Ursache haben, sich ihrer Ankunft besonders
zu freuen. Die beiden Bevollmächtigten, die Herren Kisl und Auersperg,
machten vorerst in Fiume halt, wohin sie den Capitän selbst, dann die Wojwoden der Uskoken und den Zenger Magistrat zu sich entbieten ließen, um
sie zur Rechenschaft zu ziehen und ihnen den entschiedenen Willen des
Kaisers (Mathias) und des Erzherzogs kund zu geben, dass von nun an die
Streifzüge gegen Yenedig ohne jegliche Schonung mit Todesstrafe geahndet
werden sollten. Der schwache Capitän wurde sofort seines Amtes entsetzt
und an seine Stelle bald darauf Graf Nicolaus Frangipani ernannt, welchem
zu seiner Richtschnur eine ausführliche schriftliche Instruction mitgegeben
wurde.1 Von allen diesen Maßregeln wurde der in Venedig weilende Fiumaner Capitän brieflich verständigt, mit dem Beifügen, dass die Wojwoden
der Uskoken und die Vertreter der Zenger Gemeinde den Commissären bereit
feierlich Gehorsam gelobt hätten.
Deila Rovere beeilte sich die erhaltenen Nachrichten der Signoria zur
Kenntnis zu bringen, und verlangte nun als Gegenleistung die Aufhebung
der Blockade und Freigebung des Seehandels. Dies wurde ihm zwar nicht
sofort zugestanden, doch gelang es ihm, zum dritten Male eine Audienz beim
Rathe zu erhalten, in welcher die venezianische Regierung den Bevollmäch
tigten eine schriftliche Note überreichte, laut welcher sie als erste Bedingung
des Vergleiches die sofortige Ausweisung der Seeräuber aus dem Küsten
lande forderte.12 Doch erklärte sie sich bereit, die Verhandlungen durch ihre
Abgesandten am kaiserlichen Hofe zu Wien fortzusetzen. Nachdem der Fiumaner Capitän seine diplomatische Mission zu Venedig auf diese Weise
ehrenvoll ausgeführt hatte, begab er sich jetzt nach Fiume, wahrscheinlich
um den daselbst weilenden Commissären mit Rath und That an die Hand
zu gehen.3 Hier war in der Zwischenzeit Baron Auersperg durch den Oguliner Burghauptmann Hans Gail4 abgelöst worden, welcher den erhaltenen
Instructionen gemäß sich alsbald nach Zeng begab, um dort gegen die meistbeschuldigten Corsarenhäuptlinge den peinlichen Process einzuleiten. Der
Process hatte zur Folge, dass die Gebrüder Ivan und Michael Vlatko, als
Haupträdelsführer in den letzthin ausgeführten Raubzügen, dem Karlstädter
Kriegsgerichte überantwortet wurden, das den Erstgenannten der beiden
Brüder zur Köpfung verurtheilte, welches Urtheil an ihm, nach erfolgter
Bestätigung seitens des Erzherzogs Ferdinand, am 25. Juli 1612 auch richtig
vollzogen wurde.5
1 Die Instruction : Mon. der südsl. Akad. XVI. S- 40.
2 Välvasor, III, S. 562.

s S. Sarpi, S. 212—217.
4 Sarpi (a. a. 0.) nennt ihn Daniel, doch in

den Dokumenten der südslavischen Monumente wird er folgerichtig als Hans bezeichnet. XVI, S. 30 u. 36.
5 S. Die Processakten in den Monumenten der südsl. Akad. XVI, S. 30—39.
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Dies Sühnopfer blieb nicht ohne Wirkung auf den Gang der Verhand
lungen, in deren Verlauf Deila Rovere noch immer eine hervorragende Eolle
spielte. Nach kurzem Aufenthalte in Fiume hatte er sich nach Graz begeben,
wo er sich dem Erzherzoge anschloss, um denselben zu der in Wien ein
geleiteten Friedensconferenz zu begleiten. Hier ward ihm in kurzer Zeit die
hohe Genugtuung zu Theil, das Werk, zu dessen Gelingen er so viel bei
getragen hatte, bald von vollständigem Erfolge gekrönt zu sehen. Noch im
Jahre 1612 kam zwischen Venedig und den beiden Habsburgischen Fürsten
der sogenannte Wiener Vergleich (Tractatus Viennensis) zu Stande, unter
folgenden Bedingungen: Der Erzherzog verpflichtet sich dem Kaiser gegen
über, sowohl die Kapereien, als auch die Einfälle der Uskoken ins venezia
nische Gebiet aufs entschiedenste zu verbieten und im Uebertretungsfalle
mit Todesstrafe zu ahnden; zu diesem Behufe sollten die des Seeraubes beinzichtigten Zenger Soldaten unbedingt ausgewiesen werden; mit Aufrecht
erhaltung der Ordnung wird der neue Hauptmann, «ein wackerer und unbe
scholtener Mann« (vir strenuus et integer) betraut. Außerdem verspricht der
Erzherzog, die Uskoken allmählich mit deutschen Kriegsknechten zu er
setzen, womit der Anfang schon gemacht wäre; wenn dies nicht sogleich
geschehe, so sei es nur dem zuzuschreiben, dass der Erzherzog den Anschein
vermeiden wollte, als wäre er hiezu gezwungen. Doch verbürgt sich auch
der Kaiser, dass die Ablösung in Zukunft jedenfalls stattfinden werde. Jedoch
sollten alle diese Bedingungen nur dann erfüllt werden, wenn die Republik
die Gefangenen freigegeben und die Blockade eingestellt haben werde. Die
Seeschifffahrt sollte bis zu dem Grade freigegeben werden, wie sie vor Aus
bruch der Feindseligkeiten gewesen war.*
Dieser letzte Punkt des Tractates bildete zugleich dessen AchillesFerse. Wir wissen aus dem Vorangehenden, dass die österreichischen Regie
rungen von der Mitte des XVI. Jahrhunderts angefangen eifrig bestrebt
waren, den Seehandel der eigenen Küstenstädte Triest und Fiume von den
durch Venedig ihm aufgelegten Fesseln vollends zu befreien, indem sie die
Republik dazu zu bewegen suchten, dem willkürlich sich angemafjten Zollund Stapelrechte zu entsagen. Die Seeräubereien der Uskoken boten sich
nun als willkommenes Mittel dar, um auf die Signoria in dieser Richtung
eine wirksame Pression auszuüben. Deshalb das stetige Bestreben österreichischerseits, die Frage der freien Seeschifffahrt in Verbindung mit der
Uskokenfrage zu lösen, und zwar in dem Sinne, dass Venedig als Ersatz für
die gewünschte Beseitigung der Uskoken den Seehandel der Österreichischen
Hafenstädte bedingungslos freigebe. Die Entfernung der Zenger Grenzsol
daten und ihr Ersatz durch eine andere Garnison erforderte nicht geringe
materielle Opfer: es konnte demnach als recht und billig erscheinen, dass
* S. das Dokument in den Mm. der südsl. Akad. XVI. S. 47 (ohne Datum).
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die Republik hiefür entsprechenden Ersatz biete, indem sie auf ihr eigen
mächtig zugeeignetes ausschließliches Handelsmonopol im Adriatischen
Meere verzichtete.
7.
Friedensbrach; Fortgang der Feindseligkeiten bis zum Frieden
von Madrid, (1613— 17). So war durch den Wiener Vergleich nur ein fau
ler Friede zu Stande gekommen. Die Grazer Regierung, die durch den
Ausgang der Verhandlungen nicht befriedigt war, zeigte keine besondere
Lust, sogleich allen den Aufwand an Kosten und Energie aufzubieten, der
nöthig gewesen wäre, um die Uskoken aus Zeng gewaltsam zu entfernen und
mit an regulären Sold gewohnten Truppen zu ersetzen. Nun merkten die
Uskoken auch bald, was sie von dem Wiener Traktat zu halten hatten und
benützten die ihnen gewährte Frist, um von ihrem tollkühnen Kampfesmuthe
neue glänzende Proben zu liefern. Schon am 7. Feber 1613 brachen sie
durch das venezianische Gebiet Sebenico’s in Bosnien ein; bald darauf zogen
sie mit ihrer Flotte vor die Narenta-Mündung und drangen längs des
Flussthales im Inneren Herzegovinas bis nach Trebinje vor, überfielen und
plünderten die Stadt und kehrten mit unzähligen Gefangenen und reicher
Beute zu ihren Schiffen zurück, welche sie glücklich nach Zeng heimbeför
derten. Es ist übrigens zu bemerken, dass diese Raubzüge nicht gegen Ve
nedig, sondern gegen die Türkei gerichtet waren, was keine direkte Verletzung
des Wiener Traktates involvierte.
Doch machte nun der Pascha von Bosnien für das Vorgefallene
wieder die Republik verantwortlich, da die Uskoken bei diesen Streifzügen
wiederholt deren Gebiet passiert hatten, und forderte sie auf, die nach dem
Wiener Traktate vernachlässigten seepolizeilichen Maßnahmen strenger zu
handhaben. Die Venezianer Regierung sendete hierauf nothgedrungen wie
der ihre Kreuzerboote aus, und schon am 8. Mai 1613 kam es bei der Insel
Lesina zu einem blutigen Gefechte zwischen zwölf Venezianer und ebenso
viel Zenger Barken, die eben auf einem Streifzuge begriffen waren, wobei
die albanesische Bemannung der ersteren 60 Uskoken sammt ihrem Häupt
linge tödtete und die übrigen zur Flucht zwang. Die Uskoken wollten nun
Rache haben. Drei Tage nach dem Scharmützel bei Lesina kam eine vene
zianische Galeere, von Istrien aus nach Zara bestimmt, vor die Insel Pago
und legte sich vor Anker. Commandant und Bemannung wussten noch
nichts von dem Vorgefallenen und begaben sich sorglos zur Nachtruhe,
während welcher sie von 100 Uskoken in sechs Barken überfallen und sammt
und sonders niedergemetzelt wurden. Nur der Commandant, Christoph Ver
nier, wurde noch lebend nach Zeng überführt, hier aber sogleich geköpft.
Sein abgeschlagenes Haupt, aus dem die entmenschten Leute vorher das
Blut aussogen, musste bei der nachfolgenden scheußlichen Orgie als Zierde
der Tafel dienen, an welcher der gelungene Rachezug gefeiert wurde.*
* Sarin, S. 226—9.
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Dies war nun ein bedenklicher Eiss im Wiener Friedensdokument.
Der venezianische Seegeneral Pasqualigo versperrte sogleich alle Ausgänge
aus dem Fiumaner Golfe und aus dem Canale della Morlacca, auf der gan
zen Linie von Bersez bis zu Carlobago. Die Fiumaner wurden durch diese
gänzlich unerwarteten Ereignisse jähe aus ihrer Ruhe aufgeschreckt. Der in
Krieg und Frieden gleich thatkräftige Capitän Deila Rovere glaubte die
Stadt in bessern Vertheidigungsstand setzen zu müssen, und ließ: zu diesem
Behufe die um die Stadtmauern befindlichen Obst- und Weingärten und
Oelbaumpflanzungen aushauen.1 Doch begnügten sich die Venezianer vor
läufig mit der Blockade, indem sie vom Erzherzog Ferdinand eine exem
plarische Züchtigung der Uskoken für die begangenen Gräuel und die voll
ständige Ausführung der Wiener Friedensbedingungen erwarteten. Was
speciell Fiume betraf, so war es auch den Venezianern wohlbekannt, dass
die Stadt seit dem Wiener Traktate nichts mit den Uskoken gemein gehabt
hatte; 2 hiefür verbürgte sich auch die Autorität Deila Roveres, des FriedenStifters, der in Venedig selbst seit seiner Botschaft in hohem Ansehen stehen
musste.
Auf die Kunde der an Vernier begangenen Frevelthat befahl der Erz
herzog dem General der kroatischen Grenze, Christoph Obrican, sofort nach
Zeng aufzubrechen und die Schuldigen zu züchtigen. Der General, des ver
storbenen Baron Veit Kisl’s Nachfolger, kam vorerst nach Fiume, um hier
eine bewaffnete Macht zu sammeln, ohne die er sich in Zeng nichts auszu
richten getraute. Hier fand er aber unerwartete Schwierigkeiten. In der
blockierten Stadt herrschte absoluter Mangel an Lebensmitteln, wodurch es
unmöglich gemachtjwar eine größere Truppenanzahl zu verköstigen. Dies ver
stimmte den General nur noch mehr gegen die Venezianer, denen er ohnehin
nicht grün war, — da eben sie durch die Blockade diesen unerquicklichen
Zustand herbeigeführt hatten. Er machte nun seinem Aerger dadurch Luft,
dass er laut verkündete, die Venezianer hätten Unrecht gehabt, die Strei
fereien auf türkischem Gebiete zu verhindern, und dass Erzherzog Ferdinand
mit ihnen nur dann Frieden halten wolle, wenn sie in dieser Hinsicht den
Uskoken freies Spiel ließen. Die Kunde von diesen Aeußerungen des obersten
Befehlshabers kam bald nach Zeng und hatte zur Folge, dass die Uskoken
sich nun ganz sicher fühlten. Einer der Piratenführer, der berüchtigte
Andreas Ferletic,3 hatte auf das hin sogar die Vermessenheit, noch während
der Gegenwart Obricans nach Fiume zu kommen, um sich hier zu einem
neuen Streifzuge zu rüsten. Der Capitän Deila Rovere, dem es darum zu
1 Sai-pi'ß. 232.
4 Ibid. S. 236.

Derselbe hatte sich schon früher durch einen Angriff gegen Pola einen
gefürchteten Namen gemacht. Mon. der siidsl. Akad. XVI, S. 33.
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thun war, den durch ihn mit großer Mühe zustande gebrachten Frieden zu
erhalten, lielj den kecken Freibeuter gefangen setzen, und nach kurzem
Process zum Tode verurtheilen. Doch hatte sich letzterer nicht verrechnet,
als er auf den mächtigen Schutz des venezianerfeindlichen Oberbefehlshabers
gezählt hatte. Obrican protestierte gegen die Verurtheilung seines Unter
gebenen durch den Fiumaner Capitän, dessen Competenz er bestritt. Die
Vollstreckung des Urtheiles wurde aufgeschoben und die Streitsache beider
seits an den Erzherzog appelliert, welcher sodann die principiell bedeutsame
Entscheidung fällte, dass Ferletic als ungarischer Unterthan nur in Ungarn
und nach ungarischem Gesetz processiert werden könne, weshalb er an den
General auszuliefern sei. Bald darauf reiste Obrican unverrichteter Sache
von Fiume ab und nahm den gefangenen Ferletic mit sich fort.*
Der Wiener Tractat war unter der Aegide Kaiser Mathias’ zustande
gekommen, welcher mehr als Kudolf darauf bedacht war, sein Oberhoheits
recht als ungarischer König im kroatischen Küstenlande geltend zu machen.
Es wurden deshalb zur Züchtigung der Uskoken dieses Mal nicht erzherzog
liche, sondern kaiserliche Commissäre entsendet, und zwar Graf Althan,
Baron Beck und Bonomo, denen General Obrican nach erhaltener Kunde
diese undankbare Aufgabe gewiss herzlich gern überließ. Bald nach dessen
Abreise trafen die Commissäre in Fiume ein, wo sie wohlweislich Halt mach
ten, da sie ohne militärische Begleitung waren und dem Schicksale Babatta’s
nicht verfallen wollten. Sie liefen demnach die Wojwoden der Uskoken zu
sich nach Fiume entbieten, um von ihnen über die Affaire bei Lesina und
die Ermordung Verniers und seiner Genossen Rechenschaft zu fordern. Die
waren aber nun keineswegs gesonnen, ihre Haut auf den Markt zu tragen,
und verlangten vorher sicheres Geleit. Nachdem sie dies erhalten hatten,
kamen die Wojwoden bis nach Tersatto, wo sie einstweilen stehen blieben,
da sie bezüglich der Abfassung des ihnen zugestandenen Salvus Conductus
noch einige Skrupeln hatten. Sie verlangten nun einen deutlicher abgefass
ten, völlige Sicherheit bietenden Geleitschein, der ihnen nothgedrungen
gewährt werden musste.
Hierauf kamen sie endlich nach Fiume, wo sie von den Commissären
bezüglich der jüngsten Vorkommnisse einem Verhör unterworfen und nach
beendigter Untersuchung im Frieden nach Zeng entlassen wurden. Die
Commissäre schickten ihnen einen Bevollmächtigten nach, der in Zeng die
Freigebung der bei Trebinje gefangenen türkischen Unterthanen anordnen
sollte. Die Uskoken kehrten sich aber nicht im mindesten daran; der Bevoll
mächtigte kam unverrichteter Sache nach Fiume zurück, worauf die Com
missäre — in Ermanglung der nöthigen Mittel — alle weiteren Schritte für

ÜSKOKEN UND VENEZTANER TN DER GESCHICHTE VON FIU M E.

701

unnütz erachteten und nach dreimonatlichem Aufenthalte mit entschiedenem
Misserfolge den Heimweg antraten. Zu diesem Entschlüsse sahen sie sich
umsomehr bewogen, als sich die venezianischen Commissäre, die nach vor
heriger Verabredung sich ihnen in Fiume zugesellen sollten, vergebens auf
sich warten liefen.1
Dem Capitän von Fiume, welcher mit der ganzen Angelegenheit in
allen ihren Beziehungen so innig vertraut war, fiel in den Verhandlungen
ohne Zweifel eine bedeutende Rolle zu. Die Commissäre — aller Wahr
scheinlichkeit nach seine Gäste im Fiumauer Castell — mussten in allen
ihren Vorkehrungen seine Vermittlung in Anspruch nehmen. Auch die
Bürgerschaft nahm selbstverständlich regen Antheil an dem Gange der
Untersuchung und fühlte sich durch deren Resultatlosigkeit nicht wenig ent
täuscht. Das Ansehen des Kaisers erlitt hiedurch keine geringe Einbuße in
den Augen der Fiumaner, die nun mit einer Art particularistischem Patrio
tismus darauf hinwiesen, dass bei ähnlichen Anlässen die vormaligen erz
herzoglichen Commissäre jedes Mal mit größerer Energie aufgetreten waren
und auch größere Erfolge erzielt hatten.12
Es folgte hierauf noch ein letzter diplomatischer Versuch zur Wieder
herstellung des Wiener Tractates. Noch im August desselben Jahres (1613)
wurden die Verhandlungen mit Venedig am Linzer Congresse der Habsbur
gischen Fürsten und Landstände wieder aufgenommen. Doch scheiterte
dieser Versuch vollständig an der so viel umstrittenen Frage der freien See
schifffahrt. Oesterreichischerseits wurde ein jedes radikale Vorgehen in An
gelegenheit der üskoken von einer günstigen Erledigung dieses Punktes ab
hängig gemacht, welches Ansinnen der Abgesandte Venedigs kategorisch
ablehnte.3
Nachdem solcher Weise alle auf gütliche Beilegung der gegenseitigen
Beschwerden gerichteten Schritte sich unnütz erwiesen hatten, brachen die
Feindseligkeiten auf der ganzen Grenzlinie mit erhöhter Vehemenz lo3. Auch
die Fiumaner mussten noch mehr als einmal für die Sicherheit ihrer Stadt
zittern. Schon am Ende des Jahres 1613 erschienen die schlimmen Gäste
wieder vor Fiume, wo sie mit ihren 13 Galeeren nicht geringen Schrecken
hervorriefen; doch zog die Flotte an Fiume vorüber bis zum venezianischen
Fianona, wo zur Abwehr und Verfolgung -der üskoken 1500 Söldner ans
Ufer gesetzt wurden.
Trotz alledem wollte Erzherzog Ferdinand im folgenden Jahre (1614)
den Beweis liefern, dass er auch aus eigenem Antriebe den Missethätern

1 Valrasor, IV, S. 564.
2 Sarpi, 240—44.

* Ibid. S. 248 u. ff.
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gegenüber mit voller Strenge aufzutreten willens war. Der neue General
der kroatischen Grenze, Baron Wolfgang Eggenberg, wurde mit der Wieder
aufnahme der fallen gelassenen Untersuchung gegen die Mörder Verniers
und der anderen Seeräuber betraut. Der Process wurde mit unnachsichtlicher
Strenge geführt und endete im September 1614 mit der Hinrichtung der
zehn meist compromittierten Piratenführer. Außerdem wurde nach Zeng eine
Garnison von 60 deutschen Söldnern verlegt, die den unbotmäßigen Uskoken
die Wage halten sollten.1
Doch kam diese Opferhekatombe zu spät; die Venezianer ließen sich
nicht mehr besänftigen und fuhren ohne Bedenken in ihren Angriffen foil,
trotzdem der Krieg noch nicht erklärt war. So kamen am 15. Decembzr 1614
wieder drei Galeeren und sechsunddreißig Kriegsboote vor Fiume, mit einer
Bemannung von 2000 Mann, um die österreichischen Küstenortschaften
heimzusuchen. Auffallender Weise blieb Fiume diesmal von den Angriffen
verschont, was jedenfalls dem Ansehen und der Thatkraft Deila Boveres zu
verdanken war, welcher einerseits als Fürsprecher des Friedens in Venedig
gewiss nicht geringe Sympathien genoss, anderseits aber auch nichts unter
lassen hatte, jum Stadt und Castell in wehrhaften Stand zu setzen. Das
drohende Gewitter verzog sich vorerst nach Lovrana, welches erstürmt und
in Brand gesetzt wurde (die Zahl der eingeäscherten Häuser betrug 22, der
Gesammtschaden 20,000 Dukaten); hierauf ging es gegen Abbazia, wo 23
Häuser abbrannten, dann gegen Veprinaz, Volosca und Castua, wo überall
große Verwüstungen angerichtet wurden.123Bald darauf wurde auch Moschenizze und später Buccari angegriffen; also mit einziger Ausnahme Fiume’s
sämmtliche Küstenorte des Fiumaner Golfes.8
Nun war an die Erhaltung des Friedens nicht mehr zu denken; alle
bisher beobachteten Rücksichten mussten fallen gelassen werden. Die seit
lange mit so vieler Mühe zurückgehaltenen Uskoken wurden aller ihrer Fes
seln entledigt; sowohl der Zenger als auch der Fiumaner Capitän, der bisher
so bedächtige Deila Rovere, gaben ihnen volle Freiheit, ihre so lang ver
haltene Wuth an den Venezianern nach Herzenslust auszulassen und die
selben zu Wasser und zu Land erbarmungslos zu verfolgen.4* Von 1615
angefangen kamen sie auch sehr häufig nach Fiume, um sich hier zu ihren
Expeditionen auszurüsten; einige von ihnen ließen sich sogar in der so

1 Valvastor, IV, 563—4.
2 De Franceschi, 313, fler hier auger Valvasor (IV, 565) noch aus der soge

nannten Chronik von Boglinus schöpft.
3 Florentiner Handschrift, Starine IX, 314.
4 Visto tanta crudeltá, che usava la gente Veneta alli luoghi e sudditi arciducali, li capitani di Segna e Fiume dettono libera licenza alli Scochi, che per mare e
per terra ancor loro facesserp alia peggio,» Florentiner
Starine. IX, 248. '
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günstig gelegenen Stadt bleibend nieder.1 — Nachdem aber bald darauf
noch im selben Jahre die offene Kriegserklärung erfolgt war, rückte der
Schauplatz der wichtigsten Operationen weiter nach Westen an die istrianischgörzische Grenze vor. Fiume wurde durch den Vice-General der kroatischen
Grenze Wolfgang Frangipani mit genügender Besatzung versehen, hatte
aber keine weiteren Angriffe zu erleiden.12 Nur am 13. August 1616 kam
noch eine Flotte von zwei kleinen und zwei großen Galeeren und 36 Kriegs
booten vor Fiume, richtete aber ihren Angriff nicht gegen diese Stadt, son
dern gegen das benachbarte Buccari, wahrscheinlich um gegen dessen
Besitzer Wolfgang Frangipani, der die gegen Venedig gesendeten Truppen
befehligte, Bache zu üben. Zweitausend Mann wurden ans Land gesetzt und
verschanzten sich vor Buccari, um eine regelrechte Belagerung zu eröffnen,
wurden aber bald durch die herbeigeeilten Besatzungen der Vinodoler Fe
stungen überfallen und auf die Schiffe zurückgetrieben. Fiume kam auch
diesmal mit dem blofjen Schrecken davon.3
8.
Vollzug der Madrider Friedensartikel. Wir übergehen hier die
Schilderung der weiteren Kriegsbegebenheiten, die unser Fiume nicht näher
berührten und wenden uns der Vollführung der Bestimmungen des Madrider
Friedensvertrages zu, die abermals von Fiume aus geleitet wurde und die
Blicke der Zeitgenossen wieder auf unsere Stadt lenken musste. Die Haupt
punkte des Vertrages — Internierung der Seeräuber und Vernichtung der
Piratenfahrzeuge — sollten nämlich durch eine gemischte Commission voll
zogen werden, welche aus je zwei österreichischen und venezianischen Be
vollmächtigten bestehen und ihre Vorberathungen in Fiume vornehmen
sollte. Im Frühjahre 1618 trafen die vier Commissäre in unserer Stadt ein
und zwar von Seiten des Kaisers und des Erzherzogs Ferdinand (bald nach
her Kaiser Ferdinand II.): Baron Karl Harrach, kaiserlicher Kämmerer,
geheimer Rath und Oberstallmeister von Nieder-Oesterreicli, und Hans Jacob
von Edling, kaiserlicher und erzherzoglicher Rath und Präsident des Adel
gerichtshofes von Krain; von Seiten Venedigs : Girolamo Giustiniani und
Antonio Priuli, beide au§ den vornehmsten Geschlechtern des veneziani
schen Patriziats. Die vier Commissäre kamen zu ihrer ersten Conferenz am
10. April 1618 im Ftumaner Kapuzinerkloster4 zusammen; hier wurden
vorerst die Beglaubigungsschreiben gegenseitig vorgezeigt, die Commission
fin- con8tituiert erklärt und die Modalitäten für das weitere Vorgehen be
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sprochen. Hierauf begab sich die Commission auf venezianisches Gebiet,
und zwar auf die nächstgelegene Insel Veglia, in deren gleichnamiger Haupt
stadt die erste meritorische Sitzung abgehalten wurde (23. April 1618).1 Hier
wurde beschlossen, dass die österreichischen Commissäre nach Zeng einen
Vertrauensmann entsenden sollten, der dortselbst auf Grund eingehender
Untersuchung ein authentisches Verzeichnis derjenigen Leute anfertigen
sollte, die den Seeraub handwerksmäßig betrieben hatten und foglich ver
tragsgemäß von der Küste auf ewig zu verbannen waren. Die österreichischen
Bevollmächtigten kehrten hierauf nach Fiume zurück, und sendeten schon
nach drei Tagen in ihrer Vertretung Rudolf Colloredo nach Zeng, um der
getroffenen Vereinbarung gemäß die Untersuchung einzuleiten, zu welchem
Behufe sie ihm ausführliche Instructionen mitgaben.2 Während die Unter
suchung noch im Zuge war, wurde einer der Commissäre, Johann Jakob von
Edling, in Fiume von einem plötzlichen Tode ereilt. Er liegt in der Fiumaner einstigen Augustinerkirche begraben und seine noch erhaltene Grab
schrift (in der Sakristei) verewigt das Andenken der wichtigen Mission, an
deren Beendigung er durch den Tod verhindert wurde.3 — Harracli blieb
nun allein in der Commission ,*gerade um diese Zeit wurde der venezianische
Commissär Priuli zum Dogen erwählt und so blieb auch auf dieser Seite
Giustiniani allein.
Mittlerweile war im Mai 1618 der Aufstand der böhmischen Prote-

1 S. die Protokolle der Friedenscommission (10. April — 8. August 1618):
Mon. der siidsl. Akad. XVI, S. 70—76.
2 Ibid. S. 68.
3 In der Tomsich'sclien Compilation (Notizie storiche sulla cittä di Fiume) ist
dies die einzige Angabe, die sich auf die Ausführung der Madrider Friedensakte
bezieht. A. a. 0., S. 165. — Ebendaselbst ist in der Anfnerkung die erwähnte Grab
schrift fehlerhaft und unvollständig reproduciert. Die Inschrift lautet in genauem
Wortlaute folgendermaßen:
«Illustrissimo Domino D. Joanni Jacobo ab Edlinc/, domino in Castro Vip&o,
Saulburg, Rubia, Villes et Pristanik, Sac. Caes. Maiest. Rudolpho II. neenon Sermo
Archiduci Ferdinando postmodum Romanorum Imperatori a consiliis et in tribunali
Camioliae procerum praesidi, dum hie eimdem Maiestatis et inclitae Domus Äustriacae
cum Venetiarum Republica pads drticulos componeret, eosque faelidter tanqnam commisarius finiret, vita functo die (?) a. 1618, parenti optimo, de patria et amicis
benemerito, filius maestissimus Ludovicus debitae memoriae erga erexit p. q. anno
1639.»
Hierauf folgen die Gedenkverse (die Tomsich nicht mittheilt):

Csesaris, Archiducum causam pertractat ab Edling,
Eloquio darus, consilioque gravis.
En faelix et ubique suo certamine victor,
Dum patriae pacem restituendo studet, —
Dum studet hic patriae, pátriám petit aethere in alto:
Spiritus et cineres haec brevis urna tegit.
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stanten ausgebrochen. Das österreichische Herrscherhaus sah sich hiedurch
in eine höchst kritische Lage versetzt und hatte alles Interesse daran, die
endgiltige Austragung der Differenzen mit Venedig möglichst zu beschleu
nigen. — Harrach begab sich auch schon anfangs Juni von Fiume nach Zeng,
um sich über den Stand der Untersuchung zu orientieren, Unterwegs landete
er (am 2. Juni) beim Küstenstädtchen Besca auf Veglia, um mit dem vene
zianischen Commissär Giustiniani eine Besprechung zu halten. In Zeng an
gekommen, lief? er schon am 4. Juni feierlich veröffentlichen, dass die des
Seeraubes schuldig erwiesenen Uskoken binnen acht Tagen sammt ihren
Familien auf zehn Meilen Entfernung von der Seeküste unter Todesstrafe und
Vermögenseinziehung verbannt seien. Den nach Venedig zuständigen Venturini räumte er eine zweiwöchentliche Frist ein, um sich dem Commissär Giu
stiniani auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Nachdem aber die Untersuchung
noch nicht so weit gediehen war, um die Schuld aller des Seeraubes beinzichtigten Uskoken völlig feststellen zu können, so musste die Vollziehung des
schon veröffentlichten Bannedictes vorläufig noch in der Schwebe belassen
werden. Weü aber inzwischen der zur Vollziehung des Friedensvertrages be
stimmte zweimonatliche Termin seinem Ende nahte, erlangte Harrach von
Giustiniani am 9. Juni einen Aufschub von einem Monate, unter der sehr
günstigen Bedingung, dass die Blockade trotzdem schon eingestellt und der
Handel zwischen den beiderseitigen Unterthanen freigegeben werden sollte.
Das diesbezügliche Edict wurde am 13. Juni gleichzeitig zu Fiume und in
Veglia veröffentlicht und gewiss mit allgemeiner Freude begrübt: in erster
Reihe von den Fiumanern, die hiemit vom völligen Ruin errettet waren.
In der zweiten Hälfte desselben Monats kam der an Stelle des Dogen
Priuli mittlerweile ernannte neue Commissär Venedigs, Nicolö Contarini an,
worauf die Commission am 1. Juli sich wieder zu einer Sitzung vereinigte,
(ob in Veglia oder Fiume, geht aus den Acten nicht hervor). Nachdem hier
der neue Commissär sein Beglaubigungsschreiben vorgewiesen hatte, nahmen
die Bevollmächtigten Venedigs die endlich durch Colloredo fertiggestellte
Proscriptionsliste der des Seeraube3 überwiesenen Uskoken zur Kenntnis;
das Verzeichnis enthielt 128 Namen, darunter weit und breit berüchtigte,
deren Träger allesammt zur Deportation verurtheilt waren. Die veneziani
schen Commissäre vernahmen mit Befriedigung die Mittheilung Harrach’s,
dass an 97 Piraten das Urtheil schon vollzogen war, dass die übrigen ihnen
bald nachfolgen sollten, und dass dieselben nie unter keiner Bedingung nach
Zeng oder nach irgend einem anderen Küstenpunkte zurückkehren dürften,
was er im Namen der beiden Habsburgischen Fürsten feierlich gewähr
leistete. Indem hiemit der wichtigste Punkt des Madrider Friedensschlusses
vollzogen war, wurde von den Commissären wenige Tage nachher die beider
seitige Auslieferung der Kriegsgefangenen angeordnet, welche Verordnung
abermals gleichzeitig (am 4. Juni) in Fiume und in Veglia veröffentlicht
Ungarische Revue, XII. 1892. X. Heft.
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wurde. Nach weiteren drei Wochen (25. Juni) verkündete die Commission
im Namen der österreichischen und venezianischen Regierungen eine all
gemeine Amnestie für alle diejenigen, die am Kriege theilgenommen hatten,
worauf auch die Uebergabe der beiderseitig occupierten Grenzorte ihren
Anfang nahm. Nachdem auch dieses vollbracht war, vereinigte sich die
Commission zu einer Schlusssitzung — ohne Zweifel wieder in Fiume, wo
die Verhandlungen begonnen hatten, wenngleich das Protokoll den Ort nicht
angibt — und erklärten (am 8. August 1618) in feierlicher Weise den Frie
den definitiv wiederhergestellt *
Doch sollte dieses Friedenswerk noch ein kurzes Nachspiel zur Folge
haben, in welchem der Stadt Fiume — in der Person ihres tüchtigen Capitäns — wieder eine bedeutende Rolle zufiel. Einige der zur Deportation ver
urteilten Seeräuber hatten sich nämlich dieser Strafe bei Zeiten durch die
Flucht entzogen; allen voran der uns schon bekannte Andreas Ferletic, um
den sich die anderen Flüchtlinge, wie Matthäus Klisanin, Vizko Hreljanovic
und Ivan Granola bald versammelten, um unter seiner Führung eine Frei
beuterbande zu bilden, welche sodann aus den ihr wohlbekannten Schlupf
winkeln des dalmatinischen Archipels dem Seeraube auch noch weiter oblag.
Der erste Raubanfall dieser Piratenbande fand noch während Harrach’s
Commissariat in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 1618 statt. Der genannte
Commissär erlieg: hierauf in Fiume am 11. desselben Monats eine Verord
nung, kraft welcher er diese Deserteure dem Tode und Vermögensverluste
verfallen und für vogelfrei erklärte, indem er zugleich alle kaiserlichen und
erzherzoglichen Behörden zu deren Verfolgung aufforderte. Die flüchtigen
Seeräuber waren indes nicht so leicht zustande zu bringen. Selbst nach der
definitiven Wiederherstellung des Friedens tauchten sie noch hie und da
empor und setzten ihre Raubzüge mit stets wachsendem Uebermuthe fort.
Kaiser Mathias und Ferdinand — derzeit schon erwählter König von
Böhmen — sahen sich noch einmal genöthigt, zur definitiven Abstellung
der Seeräuberei gemeinschaftlich je einen Commissär zu entsenden, die in
Zeng und den benachbarten Küstenortschaften Umschau halten, die Einzelnheiten und den Verlauf der neueren Raubzüge ermitteln und die Hehler und
Helfershelfer der Piraten ausspüren sollten, Der Kaiser entsendete als seinen
Commissär den Baron Markus Beck, während von Seiten Ferdinands der so
oft bewährte Capitän von Fiume, Stefan Deila Rovere, mit dieser wichtigen
Aufgabe betraut wurde. Keiner war, wie dieser, durch genaue Orts-, Per
sonen- und Geschäftskenntnis zu diesem Posten so geeignet; auch müssen
wir annehmen, dass er schou früher dem Commissär Harrach in jeder Bet
Ziehung an die Hand gegangen war.**
* Mon. der siidsl. Akad. u. a. O. ** Mon. der siidsl. Akad. a. a. 0. — Die den
Gom m issären ertheilten Instruktionen : S. 78.
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Baron Beck kam eilends nach Fiume, wo er sich seinem Collégén zu
gestellte. Beide Commissäre gingen schon im April 1619 nach Zeng, welche
Stadt sie ohne Capitän und in der größten Unordnung antrafen ; waren ja
sogar schon mehrere der nach Ottoöaz und Brinje deportierten Uskoken
trotz Acht und Bann wieder nach Zeng zurückgekehrt! Trotzdem nun die
die Commissäre keine bewaffnete Macht zur Verfügung hatten, so erreichten
sie schon am Ende desselben Monats einen vollständigen Erfolg, — einen
Erfolg, den wir nun wieder der umsichtigen Energie und Tüchtigkeit des
Fiumaner Capitäns zuscbreiben müssen. Von den geächteten Deserteuren
wurden Granola und Hreljanovic aufgegriffen und der verdienten Todes
strafe überantwortet; die Häuser der zur See befindlichen Flüchtlinge nie
dergerissen und ihre Familien ins Innere geschafft; endlich die aus Ottocaz
und Brinje zurückgekommenen Verbannten nach ihren Stationen zurück
befördert.* — Hiemit hatte der wackere Fiumaner Capitän seinen um die
Sicherheit seiner Stadt und des ganzen Küstenlandes erworbenen vielfachen
Verdiensten die Krone aufgesetzt und konnte sich nun ruhigen Herzens
dem Werke der friedlichen Weiterentwicklung Fiumes hingeben. Wenn
einige der seinem Gerichte entronnenen Uskoken noch im folgenden Jahre
(1620) einen letzten Ueberfall zur See unternehmen konnten, so ist das nur
der Indolenz des neuen Generals der kroatischen Grenze, des Barons Gott
fried Stadel, beizumessen, welcher alle Vorsichtsmaßregeln vernachlässigt
hatte. Der nunmehrige Kaiser Ferdinand II., welcher damals durch den
böhmischen Religionskrieg vollauf in Anspruch genommen war und des
halb jeden anderweitigen Conflict aufs sorgfältigste zu meiden suchte,
ertheilte dem General wegen seiner Nachlässigkeit einen strengen Verweis
und ermahnte ihn zu gewissenhafterer Pflichterfüllung— «dass insonderhait
bey diesen ohne das sich aller orthen ie lenger ie mehr erregenden kriegsempörungen mit der Venedischen Herrschaft aller guetter nachbarlicher
verstandt und ainigkhait erhalten werde.**
Dieser Erlass — vom 5. Mai 1620 — ist das eigentliche Schlusswort in
dieser Angelegenheit, welche Jahrzehnte hindurch die Zeitgenossen in Auf
regung und Spannung erhalten und einen großen Theil der europäischen
Regierungen unaufhörlich beschäftigt hatte. Was Fiume insbesondere anbe
trifft, so beginnt mit dem Aufhören der Uskokenhändel für unsere Stadt eine
lange Friedensperiode, — gerade zu Anfang des dreißigjährigen Krieges, wel
cher ganz Mitteleuropa in einen Schutt- und Trümmerhaufen verwandeln
sollte.
Die italienisch
folglich von Deila Rovere — verfassten Berichte vom 7.,
l.>. u. 36 April iff. der südsl. Akad. XVI, 81, 83 u. 88. — Die bezüglichen Verord
nungen Königs Ferdinand II. vom 22. u. 29. April ebendas. S. 87. u. 90.
** Ebend. S. 98.
45*
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Das Bild, welches uns Fiume während dieses halben Jahrhunderts
gewährt, entspricht bis in die geringsten Einzelnheiten dem allgemeinen
Typus eines autonomen Municipiums jener Zeiten, wie ihn uns unter anderen
Guizot in seiner «Histoire de la Civilisation en Europe» so meisterhaft
schildert.* Wir finden in Fiume die nämlichen Formen des Städtelebens,
denselben Privilegienstolz, denselben warmen und selbstbewussten Lokal-

KARTENSKIZZE DES ZENGER KAPITANATS.

Patriotismus, dieselbe rege Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten,
dieselbe diplomatische Schulung, wie in anderen Freistädten dieses Zeit
alters. Mehr als heutzutage galt damals eine jede Stadt als eine selbstständig
ausgeprägte Individualität, trotz aller Aehnlichkeit mit anderen gleich
gestellten Municipien. Die eigenthümliche geographische und staatsrecht
* A. a. 0., VII. Leíjon, S. 189—220.
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liehe Lage Fiume’s, sowie die ganz besondere ethnographische Zusammen
setzung der Einwohnerschaft hatten zur Folge, dass sich hier der in sich
abgeschlossene und gegen jede äußere Einwirkung so lebhaft reagierende alte
Municipalgeist und Lokalpatriotismus weit länger erhalten hat als inanderen
Städten, wo diese Gefühle schon längst dem entwickelteren Nationalbewusst
sein und dem allgemeinen Patriotismus den Vorrang eingeräumt habenDer wahre Fiumaner («vero fiumano»), war bis auf unsere Tage weder Ita
liener, noch Kroate und noch viel weniger Deutscher oder Ungar, sondern
ausschließlich Fiumaner Patriot, der sich und seine Mitbürger eigentlich als
zu keiner Nation gehörig betrachtete, und das «Land» Fiume («terra» di
Fiume, — il nostro «paese») als ein ethnographisch-nationales Sonderwesen
auffasste, — welche Auffassung im ganzen und großen auch den thatsächlichen Verhältnissen dieses Erdenileckchens entsprach, wo sich von jeher so
viel Cultur-, Sprachen- und Racen-Einflüsse kreuzten, dass keiner davon ab
solut obsiegen konnte. So glaubt schon in der von uns behandelten Epoche
die Bürgerschaft gegen den Bischof die illyrische Liturgie vertheidigen zu
müssen, wobei sie aber trotz alledem die öffentlichen Angelegenheiten italie
nisch verhandelt und sich auch im Privatleben mit Vorliebe und einem ge
wissen Stolze dieser Cultursprache bedient. Andererseits denkt sie aber nicht
im entferntesten daran, hiedurch eine wie immer geartete nationale Zusam
mengehörigkeit mit den eigentlichen Italienern zu documentieren, — eben
so wenig, als sie die räuberischen Uskoken oder auch die benachbarten
Castuaner oder Buccaraner als Stammesgenossen oder Landsleute anzuer
kennen geneigt ist.
. . . Welcherlei Veränderungen im Fiumaner Gemeinleben durch
den rapiden Entwicklungsgang und den großartigen Nivellierungsprocess der
Neuzeit platzgreifen werden, das entzieht sich vorderhand unserer Berechnung.
Sicher aber ist’s, dass bis auf den heutigen Tag in der Gestaltung der Schick
sale dieser so rührigen Stadt der rege Gemeingeist ihrer Bürger immer als
wichtiger, ja sogar entscheidender Factor mitgewirkt hat, und — durch die
politische Ausnahmsstellung der Stadt fortwährend genährt und wach erhal
ten — auch in der Zukunft Großes zu leisten berufen ist.
Prof.

A. F est.
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Der Verlust ist noch viel zu neu, die Wunde an unseren Herzen
schmerzt noch viel zu sehr, um die literarische Thätigkeit jenes Mannes mit
gehöriger Kühe würdigen zu können, der zwar an der Neige eines an Errun
genschaften reichen Lebens, durch Achtung und Liebe vielfach umworben
dahinschied, jedoch noch viel zu zeitlich uns verlief — eine große, schwer
ersetzbare Lücke nach sich zurücklassend.
59 Jahre bilden weder ein vollkommenes Maß des menschlichen Da
seins, noch die äußerste Greuze des intensiven, schaffenden geistigen Lebens,
zahlreiche Talente strahlten über dieses Alter hinaus noch im vollen Glanze
und sein Geist war ein ebenso kräftiger als stahlig die Hülle, in welcher
diese glänzende Seele wohnte. Der starke Körper brach jedoch vor Zeiten
und es erlosch auch der hehre Geist, welcher der Wissenschaft Ungarns
noch unzählige Dienste zu leisten im Stande gewesen wäre.
Der Name Keleti’s steht im engen Zusammenhänge mit der Statistik
Ungarns, indem thatsächlich Keleti die moderne statistische Wissenschaft
in Ungarn begründete. Die literarische Laufbahn Keleti’s begann zwar nicht
auf diesem Gebiete, nachdem er zu allererst durch eine nationalökonomische
und publicistische Thätigkeit die Aufmerksamkeit der Fachmänner auf sich
lenkte; diese Wirksamkeit war jedoch nur eine Vorbereitungsschule für ihn
und diente nur als Grundlage einer späteren groß angelegten Thätigkeit
und er unterließ es auch nicht, durch nach verschiedenen Richtungen fort
gesetzte eingehende Studien jene Vielseitigkeit zu erwerben, welche einem
Statistiker unerlässlich ist.
Der eigentliche Beruf Keleti’s begann, als im Jahre 1867 zufolge Her
stellung der Verfassung Ungarns und Constituierung des ungarischen ver
antwortlichen Ministeriums er mit der Leitung der im Schoße des Mini
steriums für Ackerbau, Handel und Industrie errichteten statistischen Ab
theilung betraut wurde.
Auf das jugendliche Bureau und auf dessen jungen Chef harrte sehr
bald die Lösung einer wichtigen Aufgabe: die Vollstreckung und die Bear
beitung der Volkszählung des Jahres 1869. Keleti bewies schon bei dieser
Gelegenheit sowohl seine große administrative Fähigkeit, als auch seine
wissenschaftliche Fertigkeit. Ungarn war damals auf dem Gebiete des mo
dernen staatlichen Lebens und der Administration nur ein Neuling, denn
obzwar Ungarn hinsichtlich der constitutioneilen Gesinnung und politischen
Keife Oesterreich vielfach übertraf, so blieben wir, was die praktische Ver-
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waltung anbelangt, einem Staat gegenüber wie Oesterreich, welcher eine
hundertjährige bureaukratische Vergangenheit besag, immerhin noch stark
zurück. Die erste Volkszählung jedoch, welche das zur eigenen Disponibilität
gelangte Ungarn vollzog, übertraf nicht nur die unter den absoluten oster
reichischen Regierungen vollzogenen Volkszählungen, sondern reiht sich mit
Recht den derzeitigen Volkszählungen der westlichen civilisierten Nationen an.
Der Erfolg war das Verdienst Keleti’s, dessen scharfer und gebildeter
Geist die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften nicht nur in sich
aufzunehmen fähig war, sondern dieselben den Verhältnissen Ungarns auch
anzupassen wusste.
Das Gelingen der Volkszählung, dem sich zufolge Erscheinen des
Werkes «Hazánk és népe» (Ungarn und dessen Volk) auch ein glänzender
literarischer Erfolg zugesellte, machte den Namen Karl Keleti im ganzen
Lande bekannt. Karl Keleti, nunmehr sicheren Boden unter seinen Fügen
fühlend, begann sogleich die Ausführung seiner Lieblings-Idee, die Errich
tung eines statistischen Bureaus und nachdem es ihm gelang, den damaligen
Minister Se. Exc. .Josef v. Szlávy zu gewinnen, wurde mit Sr. Majestät aller'
höchstem Entschluss vom 18. April 1871 aus der statistischen Abtheilung
des Ministeriums für Ackerbau, Handel und Industrie, das kön. ung. stati
stische Landesbureau errichtet. Bezüglich der Fach-Agenden wurde das
Bureau mit einem selbstständigen Wirkungskreis betraut, hinsichtlich der
Dienst und Disciplinar-Verhältnisse hingegen wurde es dem Ministerium
für Ackerbau, Handel und Industrie untergestellt.
Viele schrieben sowohl dieses Vorgehen Karl Keleti s, als auch sein
späteres Verhalten dem individuellen Ehrgeiz und seiner Eitelkeit zu Lasten.
Mehrere Mitglieder des Bureaus, nicht einsehend die edlen Intentionen des
Meisters, verurtheüten ihn darob, dass er die Beamten des Bureaus aus dem
grogén Status eines Ministeriums in die Sackgasse eines Amtes mit geringem
Personal führte und hiedurch die Aussicht auf ein Avancement stark ver
minderte. Thatsache ist es, dass zufolge dieser Aenderung viele strebsame
Mitglieder des Bureaus Nachtheil erlitten und einige schätzbare Talente
ihren auf einem anderen erkenntlicheren Gebiet dahinschreitenden Alters
genossen gegenüber stark zurückblieben. Keleti aber, trotzdem sein Herz ein
gutes und feinfühlendes war, beachtete niemals die persönlichen Interessen,
es schwebte ihm ein viel erhabeneres Ziel vor den Augen. Dem statistischen
Bureau dachte er in dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und staat
lichen Leben*Ungarns eine sehr wichtige Mission zu ; er wollte, dass gleich
dem unabhängigen Wirken des Staatsrechnungshofes über die richtige und
gesetzmägige Führung des Staatshaushaltes, das statistische Bureau ebenso
unabhängig über die allgemeinen Verhältnisse des Landes ein klares Bild
gebe und als das lebende Gewissen der Nation und der Regierung die unver
fälschte, von jeder Tendenz, von jeder Sympathie oder Antipathie freie reine
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Wahrheit verkünde. Und nachdem Keleti die Wissenschaft sehr hoch hielt
und in der Wissenschaft jene moralische Kraft vorzufinden meinte, welche
die höchste Garantie der Unabhängigkeit bildet, so bekundete er bei jeder
Gelegenheit mit Wort und That, dass das kön. ung. statistische Landes
bureau ein wissenschaftliches Institut ist. Er befürchtete auch ferner, dass
wenn das statistische Bureau als eine Fachabtheilung in dem Ministerium
verbleibt, die Wissenschaft in den Fesseln des Bureaukratismus zu Nichte
wird.
Wir können es getrost behaupten, dass das kön. ung. statistische
Landesbureau seit dem 25jährigen Bestehen niemals anderen Interessen als
jenen des Landes diente und auch diesen nur mit der Wahrheit. Niemals
bemühte sich das statistische Bureau die Schattenseiten unserer volkswirt
schaftlichen und allgemeinen Zustände zu verleugnen, wie wäre es sonst
möglich gewesen, dass dieselben zur Lehre der Nation, zur Lehre der Leiter
des Geschickes der Nation gedient hätten ! Und trotzdem trug die Thätigkeit
Keleti’s sehr viel bei, damit das Selbstvertrauen, der Glauben an eine Zukunft
in der ungarischen Nation nicht nur erhalten, sondern auch gestärkt werde.
In jenen begeisterten Worten, mit welchen der Staatssecretär Ludwig Läng
im Namen der ungarischen wissenschaftlichen Akademie von dem Verbli
chenen Abschied nahm, ist die Wirkung der Thätigkeit Karl Keleti’s mit
meisterhafter Hand dargestellt; diese Wirkung ist eine viel zu wichtige, um
dieselbe auch in diesen kurzen Zeilen unerwähnt lassen zu können.
Die Feinde Ungarns (wir besitzen deren noch immer genug, aber
damals; als diese den ungarischen Staat für begraben hielten, ja sogar auch
damals noch, als das Dasein des ungarischen Staates für ein in kurzer Zeit
zerplatzendes Seifenbläschen betrachtet wurde, hatten wir deren noch
mehr) verkündeten es überall, dass die ungarische Race eine im Ausster
ben befindliche ist, gleich einer vorweltlichen Gattung des Thier- oder
Pflanzenlebens, deren Tage gezählt sind, nachdem die propagative Kraft
dieser Race geschwächt ist, und es wäre dieselbe schon längst ausgestorben,
wenn dessen blutarme Adern durch Verschmelzung anderer lebenskräftiger
Volksstämme nicht aufgefrischt worden wären. Karl Keleti, zurückgreifend
bis zu dem J. 1865, lieg: die Daten über die Volksbewegung Ungarns sam
meln und bearbeiten und bewies aus diesen unparteiischen und objectiven
Daten, dass die über die Unfruchtbarkeit der ungarischen Race verbreitete
Lehre nur eine böswillige Erdichtung ist; nachdem die propagative Kraft
der ungarischen Race hauptsächlich der in den Theiggegenden ansässigen
reinen Ungarn eine so starke ist, dass eine derartige keiner europäischen
Nation innewohnt, und obzwar zufolge der grogén Mortalität, welche haupt
sächlich durch die geringe Besorgnis um die Kinder verursacht wird, die
sehr zahlreichen Geburten in der thatsächlichen Zunahme der Bevölkerung
nicht vollständig zur Geltung gelangen können, so übertrifft trotzdem die
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Zunahme ’er Bevölkerung bei den Ungarn jene der übrigen im Lande
wohnhaften Nationalitäten. Wird ferner auch jene assimilative K raft, welche
der ungarischen Nation innewohnt und welche nicht einmal die Feinde
Ungarns leugnen konnten, in Anbetracht genommen, so können wir der
Zukunft der ungarischen Nation mit rulrger Zuversicht entgegensehen.
Und diese grogé, heutzutage schon allgemein bekannte Wahrheit,
welche in so großem Mage das Selbstvertrauen der Nation steigerte, ver
kündete zu allererst jener Mann, dessen Familie ein ganz fremder neuer
Ast an dem Baume der Nation war. Der Vater Keleti’s entstammte aus
Sachsen nach Ungarn und siehe, der Sohn war schon ein so echter Ungar,
als wenn dessen Ahnen mit Árpád, dem Begründer Ingam s, eingewandert
wären. Die innere Zunahme unserer Race und Nation gereicht uns zur
Befriedigung, auf die äugere zufolge Assimilation erzielte Zunahme hinge
gen sind wir stolz, weil dieselbe die unwiderstehliche Kraft des ungarischen
nationalen Genius beweist.
Karl Keleti wurde eben wegen seiner wahren ungarischen Gefühle
durch die Chauvinisten des Auslandes unausgesetzt verleumdet, sein Name
war jedoch in ganz Ungarn geachtet, geschätzt und er besag auch vor den
uneingenommenen Gelehrten eine so grogé Achtung, dass hiefür kaum ein
Beispiel aufgebracht werden könnte. Karl Keleti nahm hervorragenden
Antheil an deä Arbeiten der internationalen statistischen Congresse, von
deren Wirksamkeit er das Dämmern eines goldenen Zeitalters für die sta
tistische Wissenschaft erhoffte. Das Machtwort des damals allmächtigen
Kanzlers hemmte jedoch die Schwingen der mit vielen Erwartungen begon
nenen und keine geringen Erfolge aufweisenden Congresse : der zu Budapest
abgehaltene war der letzte. Zu dieser Gelegenheit verfasste Karl Keleti ein
monumentales Werk, die Weinbau-Statistik Ungarns.
Keleti entfaltete eine so vielseitige literarische Thätigkeit, dass dieselbe
an diesem Ort nicht einmal den Grandrissen nach angeführt werden kann,
es genüge die Erwähnung einzelner wichtigerer Werke. Den Anfang der
glänzenden Laufbahn des' zur vollkommenen Reife gelangten Talentes bil
det das hervorragende Werk ■Hazánk és népe», es trug vielleicht niemals
mehr ein Werk zur Selbsterkenntniss einer Nation bei als dieses. Die unga
rische Akademie der Wissenschaften zeichnete dieses Werk mit dem
großen Preis aus, das schönste Lob, welches ein ungarischer Gelehrter
erreichen kann.
Karl Keletfs reichhaltiger literarischer Thätigkeit in der Akademie und
im kön. ung. statistischen Bureau, an diesen beiden Orten, wo er sich gleich
mäßig heimisch fühlte — sei diesmal keine Erwähnung gethan; wir werden
eines anderen hervorragenden Werkes gedenken, welches Keleti aus Gele
genheit der Pariser Weltausstellung über die wirtschaftlichen Verhältnisse
I ngaras verfasste. Er selbst hielt dieses für sein allerbestes Werk und zwar
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billigermaßen, denn es sprach in diesem Werke nicht allein der Gelehrte,
sondern der scharfblickende, zur Lösung wichtiger Aufgaben berufene
Staatsmann, der in diesem Werke ein ganzes Programm für das wirtschaft
liche Aufblühen Ungarn’s entwickelte, welches Programm später die Zukunft
glänzend rechtfertigte.
Obzwar einmal schon sehr nahe daran, um die Verwirklichung seiner
Ideen auf dem Gebiete des activen Politikers versuchen zu können, wurde
ihm dies durch das Schicksal vorenthalten. Er verzagte jedoch nicht, ver
blieb auch des ferneren ein getreuer Anhänger der Wissenschaft und arbei
tete durch eine indirecte Thätigkeit an dem Aufblühen der wirtschaftlichen
Verhältnisse Ungarns. Sein letztes namhaftes Werk war die ErnährungsStatistik Ungarns; mit großer Ambition und vieler Liebe arbeitete er an
diesem Werke, er betrachtete dasselbe fortwährend dermaßen, wie der Vater
seinen Liebling zu betrachten pflegt. Auch dieses Werk krönte die ung.
Akademie mit dem diesjährigen großen Preis, leider jedoch, dieser Kranz
des Lobes gelangte schon fast auf die Bahre des Dahingeschiedenen.
Wer könnte es behaupten, dass die Laufbahn Keleti’s eine unvollstän
dige war ; sowohl sein erstes als auch sein letztes Werk wurde durch das
bedeutendste wissenschaftliche Institut Ungarns — die ung. wissenschaft
liche Akademie gekrönt, es liegt eine riesige Thätigkeit zwischen diesen
beiden Werken. Mir dünkt es aber dennoch so, als ob diese an Errungen
schaften reiche literarische Laufbahn noch immer nicht vollständig beendigt
wäre. Einige Wochen vor seinem Dahinscheiden fasste er den Entschluss,
ein Werk über die Volkswirtschaft Ungarns zu schreiben, mit welchem er
auf den durch die Akademie ausgeschriebenen «Semsey-Preis» concurrieren
wollte. Dieses Werk wäre ein würdiges Pendant gewesen zu seinem ersten
Werke «Hazánk és népe». Welche Fülle an Lehren für die Nation hätte
dieses Werk enthalten, von einem Manne veröffentlicht, der während des
verflossenen Vierteljahrhundertes jeden Pulsschlag des wirtschaftlichen
Lebens beachtete. Das Schicksal wollte es jedoch anders, dem Unvermeid
lichen müssen wir uns fügen und indem wir einen einfachen Cypressenzweig seinem Angedenken weihen, möge uns jenes Bewusstsein zum Tröste
gereichen, dass Karl Keleti Ungarn angehörte und dass sein Thun und
Denken als Erbschaft uns zurückblieb und angehört.
Dr. J osef

v.

J ekelfalussy .
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DIE UKKIJNDEN DES KÖNIGS KOLOMAN.
(V o rtra g des c o rr. M itg l. L a d is la u s v. F e jé r p a ta k y a m 7. M ä rz.)

Das XI. Jahrhundert ist in Ungarn das Zeitalterder kirchlichen Grün
dungen. Die uns erhaltenen Urkunden beziehen sich fast ohne Ausnahme auf die
Gründung oder Beschenkung von Bisthümern und Abteien. Wenn der König selbst
der Gründer oder Donator ist, hat die der Kirche gegebene Urkunde den Charakter
der einfachen Literae fundationales, donationales; wenn dagegen ein Bisthum
von einer Privatperson gegründet, oder bereichert wird, so w'ird die Verfügung erst
rechtskräftig, wenn sie vom König bestätigt ist und dieser zum sichtbaren Zeichen
seiner Zustimmung auf die betreffende Urkunde sein Siegel anbringen lässt. Damit
tritt die Urkunde in die Gruppe der literae confirmatoriae; sie gehört zu den
königlichen Urkunden, wiewohl dies aus dem Context oft kaum zu ersehen ist und
kann darum oft, wie z. B. der Schenkungsbrief des David dux für die Abtei von
Tihany nur wegen gewisser äußerer Zeichen, z. B. des Vorhandenseins des könig
lichen Siegels zu den königlichen Urkunden gerechnet werden.
Zu diesen beiden Gattungen von Urkunden kommt dann Ende des XI.
Jahrhunderts noch eine dritte, die Gruppe der renovationes. Die von Stefan dem
Heiligen geschenkten Güter und deren Accessorien sind in den in der Mitte des
XI. Jahrhunderts eingetretenen Unruhen an vielen Orten verloren gegangen oder
in fremde Hände gerathen, so, dacs die Intentionen des Stifters oder Donators
nicht zur Geltung gelangten. Noch war das Jahrhundert nicht um, als bereits die
Nothwendigkeit fühlbar wurde, Verfügungen zur Construction der kirchlichen
Güter zur Eruierung und Bestätigung der alten Bechtstitel zu treffen. Ladislaus
der Heilige ordnet an, dass die der Kirche gebührenden Güter, in wessen Händen
sie immer sein mögen, der Kirche zurückgegeben werden und zweifellos waren
die Folge dieses Befehles jene weiteren Conscriptionen, man könnte sagen, die
mit der königlichen Bestätigung versehenen Inventare, welche gerade aus der
Zeit Ladislaus des Heiligen auf uns gekommen sind. Es sind das keine neuen
Schenkungen, sondern die Aufzählung, Detaillierung älterer, aus der Zeit Stefans
des Heiligen stammenden Schenkungen, die Erneuerung und königliche Bestäti
gung alter Hechte in der Form einer notitia oder conscriptio.
Von dieser Gattung der Urkunden, welche damals die mit königlicher Bestä
tigung versehenen Transsumpte vertrat, sind uns aus dem XI. Jahrhunderte zwei
hervorragende Muster erhalten geblieben. Die Conscription der Güter der Abteien
von Pannonliiilma (Martinsberg) und Bakonybél. Die aufmerksame Untersuchung
der Kedaction dieser Renovationen lässt die Veränderung erkennen, welche der
Urkundentext seit der Zeit Stefans des Heiligen durchgemacht hat.
Die Urkundenformeln, wie sie in der Urkunde von Pannonhalma sichtbar ist,
der verhältnismäßig genügend entwickelte Urkundenstil, wie wir ihn aus den übri
gen als glaubwürdig annehmbaren I rkundentexten Stefans des Heiligen kennen,
konnte zufolge seines fremden Ursprunges bei uns nicht von Dauer sein. Zuerst
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wurden die inneren Merkmale geopfert. Andreas I. hält sich noch in seiner
Urkunde für die Abtei von Tihany aus dem Jahre 1055 im großen und ganzem
an die Aeußerlichkeiten, aber das Wesen der Urkunde, der Text ist nicht
mehr der alte. Er ist verworren, bald spricht der König, bald der Verfasser der
Urkunde, wesentliche Theile sind weggeblieben, der ganzen Anlage fehlt die Ein
heit. Nicht in den Hauptsachen, sondern in den Aeußerlichkeiten folgt er dem
Beispiele der Urkunden Stefans des Heiligen und es ist natürlich, dass unter den
späteren Königen auch diese Aeußerlichkeiten aufgegeben wurden. Das lockere
Gefüge der Renovationen und die die Form der westlichen Urkunden nur in
unwesentlichen Aeußerlichkeiten nachahmende äußere Form derselben beweisen
klar, dass das Ende des XI. Jahrhunderts in der Ausstellung der Urkunden einen
Rückgang bedeutet. Die Urkunden nehmen nach und nach den Ton der Erzählung
an, der König selbst thut keine Aeußerung, nur hie und da weist ein Ausdruck
darauf hin, dass wir es mit einer königlichen Urkunde zu thun haben. Im Zusam
menhänge mit dem Rückfalle beginnt die Schwankung; es gibt keine einheitliche
Kanzlei-Praxis, die Reihenfolge in den Bestandtheilen der Urkunde ist immer eine
andere und bis zur Mitte des XH. Jahrhunderts kann die Form der ungarischen
Urkunden auf keine Weise stabil werden. Höchstens zwischen jenen Urkunden
findet sich eine Aehnlichkeit in Bezug auf Anordnung und äußere Form, «welche
für dieselbe Diöcese oder für dasselbe Kloster herausgegeben sind und mit Recht
muss allerwärts die Aehnlichkeit auffallen, welche in den beiden Urkunden König
Koloman’s für die Zoborer Abtei wahrnehmbar ist; nicht nur in den Formeln,
sondern auch in der äußeren Form sind sie einander ähnlich, während die
Urkunde der Nonnen von Veszprémvölgy in jeder Beziehung von ihnen abweicht ;
da ist kein einziger gemeinsamer Zug zu sehen. Noch größer ist die Abweichung
zwischen den für Ungarn und Dalmatien edierten Urkunden des Königs Koloman,
was uns nur durch die Annahme erklärlich wird, dass diese Urkunden nicht das
Product derselben Kanzlei sind, sondern jede einzelne an ihrem Bestimmungsorte
verfasst und erst nachträglich mit Siegel und Bestätigung des Königs auf dessen
Befehl und mit Intervention seiner Kanzlei oder eines besondern Bevollmächtig
ten versehen wurde und eben der Umstand, dass die königliche Kanzlei das aus
schließliche Recht der Ausstellung von Urkunden aus den Händen gab und ihre
Mitwirkung sich in vielen Fällen nur auf die Anbringung des Siegels beschränkte,
veranlasste die von Fall zu Fall wechselnde Form der Urkunden, den Mangel an
Einheitlichkeit in der Textierung, wie in der äußeren Ausstattung, welcher sich
bis zur Mitte des XII. Jahrhunderts bemerkbar macht. Dies war der Zustand des
Urkundenwesens am Ende des XI. Jahrhunderts und König Kolomans Regierung,
welche das XH. Jahrhundert eröffnet, führte weder in der Thätigkeit der könig
lichen Kanzlei, noch in der Praxis der Urkunden-Expedition eine nennenswerte
Aenderung ein.
Bis in die alleijüngste Zeit war man der Meinung, dass uns von König
Koloman nur eine einzige Urkunde im Orginal erhalten sei: nämlich das älteste
Stück unseres Reichs-Archivs, die Renovation für die Nonnen von 'Seszprémvölgy
vom Jahre 1109, welche nebst der Transscription des griechischen Stiftnngsbriefes
Stephan des Heiligen die Nonnen im Besitze der darin angeführten Güter dun
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Rechte bestätigt. Gelegentlich, besonders in älterer Zeit tauchten wohl Gerüchte
von Urkunden des Königs Ivoloman, welche sich auf der Insel Arbe oder in Spalato
befinden sollten, auf, es hat sich aber nichts davon bestätigt und wir mussten uns
mit dem einzigen Original begnügen.
Nun hat aber unsere Kenntnis der vaterländischen Diplomatik eine hoch
wichtige Bereicherung erfahren, indem wir heute bereits drei Urkunden des
Königs Koloman in Original kennen ! Dem Vortragenden ist es nämlich im vori
gen Sommer geglückt, das Orginal der die Rechte und Besitzungen der Abtei
Zobor bestätigenden Urkunden vom Jahre 1111 und 1113 im Archiv des Neutraer
Bisthums zu entdecken. Bei der geringen Anzahl von Urkunden des XI.—XII.
Jahrhunderts, welche wir in Original aufzuweisen haben, ist der Zuwachs von
zweien überaus erfreulich, umsomehr, als durch dieselben hochinteressante, aber
durch spätere Transscriptionen und Editionen gänzlich verdorbene Texte wieder
hergestellt werden können; bleiben doch auch so noch genug große Lücken zwi
schen den einzelnen als authentisch erkannten Urkunden.
Mithin sind die ältesten im Originale oder wenigstens in contemporärem
Duplicate erhaltenen Urkunden die folgenden :
1. Die Privilegienurkunde Stefans des Heiligen für die Abtei von Pannon
halma, welche nach den Untersuchungen Karácsonyit (s. diese Ung. Revue Bd
XII. S. 284 u. 290) beiläufig dem Jahre 1030 angehört.
2. Die Stiftungsurkunde der Abtei Tihany von König Andreas aus dem
Jahre 1055, bei der wir uns statt des Originals mit einem gleichzeitigen Duplicate
begnügen müssen.
3. Renovation Ladislaus des Heiligen über die Besitzungen der Abtei
Pannonhalma.
4. Ausführliche Consscription sämmtlicher Besitzungen der Abtei Bakony
idéi ans der Zeit Ladislaus des Heiligen.
5. Der mit dem Siegel Ladislaus des Heiligen bekräftigte Schenkungsbrief
des David dux für die Abtei von Tihany. Das Original dieser fünf Urkunden befin
det sich im Hausarchiv der Erzabtei Pannonhalma.
ti. Renovation des Königs Koloman für die Nonnen von Veszprémvölgy
vom Jahre 1109 im Landes-Archiv in zwei verschiedenen, aber vollkommen
gleichzeitigen Redactionen.
7. Die litera adjudicatoria über die Zölle und Zehnten der Abtei Zobor mit
dem Siegel König Kolomans vom Jahre 1111 im Archiv des Neutraer Bistlmms.
8. Urkunde über derselben Güter mit Angabe der Grenzen vom Jahre 1113
gleichfalls mit König Kolomans Siegel, ebenda. Die beiden letzteren Urkunden
hat das Nationalmuseum in Photographie für seine Sammlung erworben und so
wurden sie auch vom Vortragenden vorgelegt.
Die chronologisch nächste Original-Urkunde ist die litera adjudicatoria des
Graner Erzbischofs Felician aus dem Jahre 1134 über einen Wald des Agramer
Bistlmms, welche im erzbischöflichen Archiv zu Agram aufbewahrt ist.
An die drei in Original erhaltenen Urkunden des Königs Koloman schließen
sich einige Texle, welche er für Dalmatien lierausgegeben bat. Leider können wir
zwei derselben, die Urkunde für die Nonnen von Zara aus dem Jahre 1102, sowie die-
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für die Diöcese Spalato vom Jahre 1103 weder aus inneren noch äußeren Gründen
als authentisch acceptieren, so, dass wir zu den drei, beziehungsweise — wenn wir
das nicht mit königlichem Siegel versehene Exemplar der Urkunde von Veszprémvölgy als besonderes Actenstück nehmen — vier Original-Urkunden nur noch
den Text von zwei anderen nehmen können : Den Staatsact über die Freiheiten
und Privilegien der Stadt Trau vom 25. Mai 1108 und die Urkunde über die
Piechte des Bisthums Arbe vom Jahre 1111 und damit haben wir das gesammte
Urkundenmaterial, welches uns aus der Zeit des Königs Koloman erhalten ist.
Die Untersuchung des Originals sowie des Textes der einzelnen Urkunden
bestärkt uns in der Annahme, dass dieselben nicht das Product einer organisier
ten Kanzlei, einer einheitlichen Praxis sind.
Die Urkunde für die Nonnen von Veszprémvölgy vom Jahre 1109, in der
chronologischen Reihenfolge das sechste unserer Originaldocumente ist zufolge
der äußeren Form wie auch der inneren Anlage eines unserer wichtigsten Denk
mäler. Die Art und Weise, wie hier der griechische Stiftungsbrief Stefans des
Heiligen transscribiert ist, erinnert an die Transscriptionen der alten notarii publici. Der erbärmliche Text des Bestätigungsbriefes wimmelt von Fehlern und zwar
nicht nur in der Satzconstruction, sondern auch in der Grammatik, welche Fehler
sammt der Oberflächlichkeit in der Redaction eben kein Beweis dafür sind, dass
der Schreiber oder geistige Urheber der Urkunde ein Mann von Kanzlei-Bildung
gewesen wäre und auch dafür nicht, dass die Urkunde vor der Siegelung und
Expedition einer Revision unterzogen worden wäre. Ueber den geistigen Urheber
hat uns der Text einige Daten zukommen lassen.
Die Ueberprüfung der Urkunde, sowie die Fixierung der Besitzverhältnisse
der Nonnen hat König Koloman dem Fünfkirchner Bischof Simon übertragen,
den offenbar seine Gewandtheit in der griechischen Sprache zu diesem Dienste
empfohlen hatte. Durch die genug correcte Copie des griechischen Textes ent
sprach er auch seiner Aufgabe, bei der Abfassung der lateinischen Bestätigung
aber wTar seine Weisheit zu Ende. Wer ständig im Dienste einer Kanzlei ist, stili
siert den Text der Urkunde nicht so. Da fehlen alle Theile, welche in königlichen
Urkunden unentbehrlich sind, der Anfang lautet wie in jeder beliebigen charta
pagensis oder in einem Notariatsact mit einer Zeitbestimmung in erzählender
Form, dann vergisst er die Objectivität und lässt bald Stefan den Heiligen, bald
König Koloman sprechen, dann wieder spricht er selbst, nämlich der conscribierende Bischof. Man gewinnt im Ganzen den Eindruck, dass Bischof Simon mit
vorhergegangener Gutheißung die Angelegenheit ganz auf eigene Faust erledigt
hat, er macht dann von seinem Vorgang dem Könige Bericht, der König geneh
migt denselben und hängt zum sichtbaren Zeichen seines königlichen Willens
sein Siegel an die Urkunde. Die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme wird noch
durch einen Umstand unterstützt. Die Urkunde hat ein im Wesen vollkommen
übereinstimmendes gleichzeitiges «par literamm», nur das Siegel fehlt an letzte
rem ; die Art der Transscription, die Form der Renovation ist genau dieselbe. Von
diesem zweiten Exemplar der Urkunde waren wir bisher der Meinung, dass es das
Duplicat des mit dem Siegel versehenen Originals ist, welche Meinung unterstützt
wurde durch die Praxis des Zeitalters, wo man nicht nur die Mode solcher gleich-
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zeitiger Duplicate ohne* Siegel kannte, sondern denselben auch hie und da die
•tides diplomatica* beließ. Doch führt die Untersuchung der äußeren Ausstattung
und des Textes dieses siegellosen Exemplares zu dem Resultate, dass dies weder
ein Dnplicat noch Copie oder «exemplum» ist, sondern eine durchaus selbststän
dig abgefasste Urkunde, welche nur im Eingang und im Schluss dieselbe Concep
tion hat, im Texte aber vollkommenen selbstständig ist.* Der Text, welcher bisher
noch nicht ediert war, hält sich treu an den Inhalt des griechischen Stiftungsbrie
fes. Auch die Reihenfolge der Besitzungen behält er bei; er schreibt den Nonnen
nur so viel als Besitz zu, als der Stiftungsbrief enthält. Das gesiegelte Exemplar ist
in den Details umständlicher und weiij von mehr Besitzungen und Rechten zu reden
als der Stiftungsbrief Stefans des Heiligen oder die kürzere Renovation aus der
Zeit König Kolomans. Daraus wird vollkommen klar, dass von beiden Renovatio
nen die ältere, also ursprüngliche Redaction jene ist, welche weniger enthält; die
endgiltige mit königlicher Bestätigung versehene Urkunde aber ist die andere,
welche die Rechte in ihrem ganzen Umfange enthält und dieselben in allen Ein
zelheiten genau umschreibt. Aus dem Vergleiche der Texte stellt sich’s heraus,
dass die längere Urkunde in der Conception locker, durch Einschiebungen erwei
tert ist: sie erscheint als Umarbeitung der kürzeren Renovation, welche ihrem
Texte zu Grunde liegt.
Der Entwicklungsgang der Renovation mag folgender gewesen sein: Die
Nonnen suchen bei König Koloman an, sie, da ihr Stiftungsbrief eine Ver
letzung erlitten hat, im Besitze der daselbst angeführten, sowie auch der später
erworbenen Rechte zu bestätigen. Der König erfüllt die Bitte, indem er den
Bischof Simon von Fünfkirchen beauftragt, den Stiftungsbrief mit dem thatsäcliliclien Besitze der Nonnen zu vergleichen. Der Bischof entledigt sich des Auftra
ges, lässt den griechischen Text der Urkunde Stefans des Heiligen copieren und
verfasst im Namen des Königs eine kurze Bestätigungsurkunde, welche mit Aus
nahme der Einleitungs- und Schlussformeln so ziemlich dasselbe enthält, wie der
Stiftungsbrief. Vielleicht setzt er sogar im Aufträge des Königs auch das Siegel
daran. Diese Urkunde übergibt er den Nonnen, welche bemerken, dass diese
wortkarge Bestätigung kaum so viel enthalten kann, als der Stiftungsbrief, wäh
rend doch seitdem ihre Rechte eine Erweiterung, ihre Besitzthümer eine Berei
cherung erfahren hatten, mithin genügt die Bestätigung zum Schutze ihrer Rechte
nicht. Sie bitten um eine andere,! ausführlichere, umständlichere, mit welcher sie
ihre Rechte vollkommen zu schützen vermöchten. Der Bischof sieht die Berechti
gung ihrer Bitte ein, er überzeugt sich davon, dass in der Zusammenstellung hie
und da ein Gut ausgeblieben ist, dass die Rechte nicht näher fixiert sind, dass also
mit einem Worte die Conscription mangelhaft ist. Vielleicht entfernt er wieder
das Siegel von der fertigen Urkunde, vielleicht auch nicht, für das Wesen der
Sache ist das belanglos. Ueber Ansuchen der Nonnen lässt er eine neue, detaillier
tere und erschöpfendere Urkunde anfertigen, als deren Basis ihm das Concept der
ersten dient mit denselben Einleitungs- und Schlussformeln, welche stellenweise
erweitert sind. Bei seiner geringen Kanzleiübung übernimmt er auch die Felder,
ja er macht sogar noch neue. Mit dieser neuen Renovation sind die Nonnen zufrie
den. da dieselbe die Gesammtheit ihrer Rechte umfasst. Nim könnte jemand fra
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gen, warum ist das erste Concept nicht vernichtet worden, nachdem es durch das
zweite vollkommen entbehrlich geworden war ? Vielleicht darum nicht, weil man
demselben auch ohne Siegel so viel Wert zugeschrieben hat, als die damals übli
chen Exemplare, einfache Copien, Exemplare ohne Siegel überhaupt hatten. Die
Hauptsache, nämlich die Copie des griechischen Stiftungsbriefes war darin enthal
ten, sogar noch ein lateinischer Commentar dazu. Eine Fälschung war auch nicht
zu befürchten, denn wer würde eine Urkunde fälschen, welche viel weniger ent
hält, als eine zweifellos authentische mit königlichem Siegel versehene andere
Urkunde ? So wurde sie aufbewahrt, aus Pietät, aus Zweckmäßigkeit, aus Bequem
lichkeit, wie Géza II. sagt: «pro diversis negotiis, quae solent emergi» um ein
mal, wenn zu irgend einer Beweisführung auch die kürzere Redaction genügt, nicht
immer gleich das Original ihrer wichtigsten Urkunde hervorholen zu müssen.
Ob nun Bischof Simon über Ansuchen der Nonnen eine neue ausführlichere
Urkunde verfasst hat, oder ob die erste Urkunde von der königlichen Kanzlei, der
sie behufs Siegelung vorgelegt wurde, zurückgewiesen worden ist und erst dann im
Interesse der Nonnen eine ausführlichere erschöpfendere Urkunde angefertigt
wurde: beide Texte machen auf den Leser den Eindruck, dass sie nicht in der
königlichen Kanzlei redigiert worden sind, sondern dass der Verfasser, der geistige
Urheber beider der mit der Erledigung der Angelegenheit betraute Bischof von
Fünfkirchen ist. Die Form, die in der ungarischen Diplomatik zum erstenmale
vorkommende Urkunden-Transscription, die lockere Conception des Textes und die
häufigen Fehler lassen als Verfasser der Urkunde jemanden vermuthen, der der
regelmäßigen Kanzleithätigkeit ferne stellt. Form und Ton, wie sie von den
königlichen Urkunden vollkommen abweichen, weisen ebenso auf die Autorschaft
des Bischofs Simon hin. wie die verwandten Formeln und Texte der Urkunden
von Zobor den Abt Gottfried von Zobor als ihren Verfasser verrathen.
Selten hat die Geschichte eines Archivs so traurige Ereignisse aufzuweisen,
als die Geschichte der Archive des Neutraer Bisthums. Die Urkunden der von
Stefan dem Heiligen gegründete Benedictiner-Abtei zu Zobor und des von Ladis
laus den Heiligen gestiftete Bisthums von Neutra sind im halben Mittelalter
während kurzer siebenzig -Jahre in der Zeit von der Mongolen-Invasion bis zu
Csák Máté dreimal zu Grunde gegangen. Nimmt man noch die späteren Wider
wärtigkeiten dieser Archive hinzu, so kann man sich mit Recht wundern, dass das
bischöfliche Archiv, welches später mit dem Archiv der Abtei Zobor vereinigt
wurde, überhaupt Urkunden aus dem Mittelalter herübergerettet hat. Und wenn
die Anzahl derselben auch gering ist, so ist diese kleine Reihe doch überaus
schätzenswert, weil sie bezüglich der beiden kirchlichen Stiftungen die Originale der
älteren, nämlich die beiden Urkunden der Abtei aus der Zeit des Königs Koloman
erhalten hat.
Die Texte sind nicht unbekannt, sie waren aber bisher nur in schlechten
und unverständlichen Ausgaben veröffentlicht. Schon der älteste Transscriptor
derselben Bela IV. hielt sich nicht strenge an den Text der Originale; willkürlich
macht er Einschiebungen und Veränderungen und alle spätei’en Transscriptionen
schöpften daraus einen bis zur Unkenntlichkeit entstellten Text, so dass die Auf
findung der bisher nicht einmal geahnten Originale für unsere Diplomatik von
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höchster Wichtigkeit ist. Eines derselben ist eine litera adjudicatoria aus dem
Jahre 1111. das andere die Conscription weithin zerstreuter Besitzungen. Das
erste ist die älteste Urkunde, welche auf den Gang des Prozessverfahrens Licht
wirft, das andere orientiert uns über die Topographie eines grófén Gebietes in
einer Zeit, aus welcher sich über dieselbe Gegend in keinem anderen künftigen
Denkmal eine Spur findet. Der Urtheilsbrief ist uns in vollkommen unversehrtem
Zustande erhalten, die Conscription aus dem Jahre 1113 aber zeigt die Spuren
,ener Verwüstung, welche Béla IV. schon im Jahre 12Í9 beschreibt, glücklicher
weise lässt sich aber auf Grund der älteren Transscription der bisher unbekannte
Originaltext bis auf 2—3 Wörter vollkommen reconstruieren.
Die ersten Jahre des XII. Jahrhundertes hinterliefen in der Geschichte des
Waagthaies und der Umgebung von Neutra eine sehr traurige Erinnerung. Der
böhmisch-mährische Herzog Svatopluk hat im Jahre 1108 und 1109 als Verbün
deter des deutschen Kaisers Heinrich’s V. diese Gebiete zweimal verwüstet. Bei
der ersten Gelegenheit war die Gegend der Waag bis zur Stadt Trencsin das Opfer,
in anderem Falle drangen die böhmisch-mährischen Truppen bis nach Neutra vor.
Die Stadt selbst wurde wohl durch die Wachsamkeit ihrer Besatzung gerettet, aber
die Vorstadt, sowie die ganze Umgebung zeigte recht deutlich die Spuren der Ver
wüstung. Von dem ganzen Einfalle hatte in erster Linie die Abtei Zobor zu lei
den. deren Besitzungen sich gröftentheils im Waag- und Neutrathal erstreckten.
Der unermüdliche Verfechter der im Schwinden begriffenen Rechte, Abt Gott
fried, der der Abtei im Jahre 1111 das Zoll- und Zehentrecht wiedererkämpfte,
machte sich, sobald sich die durch den feindlichen Einfall verursachten Unruhen
gelegt hatten, daran, die auf dem weiten Gebiete seiner Kirche zerstreuten Güter
zu conscribieren. die Bewohnerschaft, welche sich infolge der Lässigkeit seiner
Vorfahren in diesen bewegten Zeiten freizumachen suchte, zu reclamieren und
die ursprünglichen Grenzen der Besitzungen nach den Aussagen älterer Leute
festzustellen. Ueber die viele Jahre in Anspruch nehmende Begehung der Güter
wurde im Jahre 1113 die Urkunde angefertigt, welche im Vereine mit der Urkunde
vom Jahre 1111 ein klares Bild der alten Rechte dieser Stiftung bietet.
Die verwandte Redaction der beiden Urkunden ist sowohl in der Ausstat
tung, als auch in den Formen auffallend. Die Urkunden sprechen durchgängig
von jedem, der am Zustandekommen des Urtheiles von 1111 sowie der Con
scription von 1113 theilgenommen hatte, vom Könige, vom Graner Erzbischof
Lorenz und Anderen immer in der dritten Person und erzählen nur ihre Thaten,
nur eine einzige Person erhebt darin ihre Stimme, der für die Sicherung seiner
Rechte wirkende Abt Gottfried. Wenn die königliche Kanzlei diese Urkunden
abgefasst, kann sie doch unmöglich vom Könige in der dritten Person, während
sie den Abt in der ersten Person sprechen lässt. Der übrige Text lässt uns vermuthen, dass die Mitwirkung der königlichen Kanzlei sich ausschlieflieh auf die
Effectuierung der vom Könige angeordneten Siegelung beschränkt. Ob diese
Arbeit immer von einem Angestellten der königlichen Kanzlei besorgt wurde,
oder ob der König dieses Recht immer nur gelegentlich einer Person ad
hoc übertrug, lässt der Text nicht errathen. Beide Urkunden sind vom Agramer
Bischof Manasses gesiegelt, woraus sich unwillkürlich die Annahme ergibt, dass
der König die Leitnne jener grófén Renovation, welche im Jahre 1111 mit der
U n g a ris c h e R ev u e, X I I . 189A. X . H- ft.
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Bestätigung des Zoll- und Zehentrechtes der Abtei von Zobor und im -Jahre 1113
mit der Conscription der Besitzungen abgeschlossen wurde, mit der königlichen
Bestätigung der darauf bezüglichen Urkunden den Bischof Manasses betraut hatte,
ebenso wie die Durchführung der Renovation vom Jahre 1109 dem Fünfkirchner
Bischof übertragen war; für den geistigen Urheber der Urkunden aber müssen wir
nach dem Tone und der übereinstimmenden Conception des Textes den Abt von
Zobor und nicht die königliche Kanzlei halten.
Die drei bisher besprochenen Urkunden enthalten die Erneuerung, Renova
tion alter Rechte ; aus all’ den dreien gelangt man bezüglich ihrer Entstehung zu
demselben Schlüsse, es liegt daher die Annahme sehr nahe, dass die Schreiber,
Verfasser der am Ende des XI. Jalirkundertes auftretenden Gattung königlicher
Urkimden, der Renovationen, nicht in der königlichen Kanzlei, sondern im Schote
jener Kirchen zu suchen sind, in deren Interesse es gelegen w’ar, für ihre alten
Rechte entweder auf Grund eines Urtheiles oder einer vorangegangenen Unter
suchung eine neue königliche Bestätigung zu erwirken.
Diese Voraussetzung gewinnt eine besondere Stütze in der Erfahrung, wel
che wir aus dem Texte der ältere Rechte bestätigenden Urkunden für die Bürger
von Trau vom Jahre 1108 und für das Bisthum von Arbe vom Jahre 1111 schö
pfen konnten. Von den vier Urkunden für Dalmatien können wir nur das Zeugnis
dieser beiden als authentisch acceptieren. Gegen die Urkunden von Zara aus dem
Jahre 1102 und von Spalato vom Jahre 1103 spricht die frühe Jahreszahl, aber
auch in Bezug auf Inhalt und auf andere diplomatische Umstände haben wir so
tiiftige Argumente dafür, dass dies Fälschungen sind, dass wir diese Urkunden
einfach beseitigen müssen. Die dalmatischen Urkunden folgen in ihrer Anlage
genau dem Concepte der Urkunden der alten croatisch-dalmaziscken Könige. Die
Uebereinstimmung ist so auffallend, dass z. B. im Texte der Urkunde von Arbe
vom Jahre 1111 der Einfluss der vom croatisck-dalmazischen Könige Crescimir II.
für das Bisthum Arbe im -Jahre 1071 herausgegebenen Urkunde leicht nachweisbar
ist. Ihre Conception, ihre Formeln entsprechen so sehr der alten croatisch-dalmazischen Praxis und weichen in solchem Malje von der gesammten Praxis der
königlichen Kanzlei ab, dass man sie unmöglich als ein Product der letzteren
betrachten kann, sondern ihre geistigen Urheber in den Kirchen jener Gegenden
suchen muss, wo diese Praxis üblich, ja alltäglich war und wo man unbekümmert
darum, welche Praxis in der königlichen Kanzlei, in der man etwas erwirken
wollte, maßgebend ist, die der königlichen Bestätigung zu unterbreitenden Urkun
den derart concipierte, wie es der benachbarten Gegend bekannt und daher für
dieselbe von gröfereru Gewicht war, sowie es von jedem geistlichen oder welt
lichen Gerichte in strittigen Fällen aufgefallen und vielleicht auch nicht ganz
ohne Verdacht geblieben wäre, wenn eine Urkunde in der äußern Form und in
der Textierung die Charaktereigentkümlichkeiten einer ausländischen Praxis
besessen hätte, so müssten auch in Dalmatien Zweifel aufgetaucht sein gegen eine
Urkunde, welche weder in Pergament noch in der Redaction der in jenen Gegen
den seit Jahren herrschenden und daher allgemein wohlbekannten Praxis entspro
chen hätte.
Die Untersuchung des Urkundenschatzes, welcher uns aus den ersten Jahren
des XII. Jahrhunderts erhalten ist, bietet uns ein klares Bild der diplomatischen
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Verhältnisse und der Kanzlei-Praxis jener Zeit und so, wie wir in’s klare gekom
men sind mit der Anzahl der in Originaltexten vorhandenen Urkunden, so sehen
wir auch genau den Platz fixiert, welchen dieselben in unserer Diplomatik ein
nehmen.
Die Anzahl unserer ältesten, zweifellos authentischen Originalurkunden ist
um zwei vermehrt worden. Alle Urkunden, welche unter König Koloman für unga
rische Kirchen herausgegeben wurden, besitzen wir im Original-Exemplar, die
Urkunde von Veszprémvölgy sogar in zwei verschiedenen Redactionen. Ihre
hochwichtigen Texte können wir nun nach dem Original corrigiert in fehlerloser
Eorm zu unseren vorzüglichsten Quellen rechnen. Die lehrreichen Erscheinungen
in ihrer äußern Form und ihrem Texte ermöglichen es uns Schlüsse zu ziehen a:f
ihren Ursprung, auf ihren Herstellungsort und auf die Person, welche die Concep
tion der Texte beeinflusst hat. Den drei Orginalen stehen die Texte zweier Urkun
den gegenüber, welche wir in jüngeren Ausgaben, einfachen Copien besitzen und
durch die Erfahrungen, welche wir aus letzteren gewonnen haben, werden die aus
den Originalen gefolgerten Resultate unterstützt.
In der Praxis der ausländischen Diplomatik, zu deren genauer Kenntnis
eine viel größere Anzahl von Urkunden zur Verfügung steht, ist es eine längst
bekannte Thatsache, dass es Urkunden gibt, welche vom ei sten bis zum letzten
Worte im Kamen des die Urkunde ausstellenden Königs oder Kaisers sprechen
und trotzdem weder nach der Textierung, noch nach der Ausstattung ein Product
der Kanzlei sind. Die genaue Schrift- und Textvergleichung, welcher die diploma
tische Kritik in neuerer Zeit die Urkunden unterzieht, bietet die Mittel nicht nur
mit ganzer Sicherheit die Praxis irgend einer Kanzlei, sondern auch die charak
teristischen Gewohnheiten der in den Kanzleien angestellten Notare festzustellen.
Da zeigt sich sofort jener Text, jene äußere Form, welche von dem consequenten
Vorgänge einer gewissen Kanzlei abweichen und ohne die Authenticität der
Urkunde auch nur im entferntesten zu erschüttern, ergibt sich die Erklärung sol
cher Abweichungen in dem Umstande, dass die Urkunde auf einem fremden Orte,
zumeist im Schoße der durch dieselbe interessierten Kirche geschrieben und ent
weder im Concept oder schon in Reinschrift der Kanzlei vorgelegt worden ist,
deren Wirksamkeit sich dann in vielen Fällen nur auf die Siegelung beschränkte.
Wenn nun diese Erscheinung selbst dort nicht selten ist, wo wir vollkom
men eingerichtete, im Laufe von .Jahrhunderten entwickelte, in ihrer Organisation
consolidierte Kanzleien sehen: um wie vieles häufiger mag sie dort gewesen sein,
wo die königliche Kanzlei im Beginne ihrer Entwickelung, d. h. im Stadium ewi
gen Schwankens und Experimentierens war. Ja, wir haben allen Grund zu vermuthen, dass in jener scheinbar entwickelten Organisation und ziemhch conse
quenten Praxis der ungarischen königlichen Kanzlei, welche die nach fremden
Mustern angefeftigten Urkunden Stefans des Heiligen zeigen, gerade darum ein
Verfall eingetreten ist, weil seit der zweiten Hälfte des XI. Jahrhunderts die
Anzahl jener Urkunden immer mehr zunimmt, an deren Textierung die Kanzlei
gar nicht betheiligt war. Gingen also die Urkunden nicht aus einer und derselben
Kanzlei hervor, so konnte sich naturgemäß auch eine einheitliche Redaction in
ilinen nicht zeigen.
Die nos erhaltenen b rkunden des Königs Koloman beweisen also, dass
46*
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zwischen der Kanzlei-Praxis am Ende des XI. Jahrhunderts und jener in den ersten
Jahren des XII. Jahrhunderts ein wesentlicher Unterschied nicht besteht und,
dass der Mangel an Einheitlichkeit, welchen die Urkunden dieses Königs in Form
und Inhalt aufweisen, hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben ist, dass Tex
tierung und Ausstattung der königlichen Urkunden nicht von der königlichen
Kanzlei allein, sondern in vielen Fällen auch von der Kirche oder Körperschaft
besorgt wurden, in deren Interesse die Urkunden auszustellen waren.*

KURZE SITZUNGSBERICHTE.
U n g a r i s c h e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n . Plenarsitzung und Sitzung
der I. Classe am 3. Oktober. Präsident Baron Roland Eötvös begrüßte und beglück
wünschte, die Plenarsitzung eröffnend, die ziemlich zahlreich anwesenden Mit
glieder zum Wiederbeginn ihrer Thätigkeit. Die warmen Worte des Präsidenten
wurden mit lebhaften Eljenrufen erwidert. Hierauf ging der Generalsecretär Koloman Szily an die Mittheilung der laufenden Angelegenheiten. Er meldete vor
Allem das Ableben des ordentlichen Mitgliedes Karl Nendtvich und der auswärtigen
Mitglieder August Todesco und Ernst Renan und würdigte ihre Verdienste in
warmem Nachrufe. Die IH. Classe wird für Denkreden auf die beiden Erstgenann
ten, die I. Classe für eine solche auf den Letztgenannten sorgen. Die böhmische
Akademie der Wissenschaften übersendet in Begleitung eines ungarischen Schrei
bens ein Exemplar der zum Andenken ihrer Gründung geprägten Medaille. Die
letztere wird in der Bibliothek hinterlegt und das ungarische Widmungsschreiben
mit einem czechischen Dankschreiben erwidert werden. Der Generalsecretär legt
das vom correspondierenden Mitglied Heinrich Finály eingesandte Original-Exem
plar des in Bistritz entdeckten, ein lateinisch-ungarisches Vocabular aus der Mitte
des fünfzehnten Jahrhunderts enthaltenden Codex nebst der darauf bezüglichen
Abhandlung des Einsenders vor. Codex und Abhandlung werden an die I. Classe
geleitet. Der Generalsecretär legt die zum 30. September-Termin eingelaufenen
Concurrenz-Arbeiten auf die ausgeschriebenen Preise vor. Es concurrieren : 1. um
den Graf Teleki-Preis für Lustspiele 12; 2. um den Farkas-Raskö-Preis für
patriotische Gedichte 25; 3. um den Bulyovszky-Preis für Oden 11; 4. um den
Lévay-Preis für eine Berzsenyi-Biograpliie 2; 5. um den Lukacs-Preis für eine
ungarische Laut- und Formenlehre auf spracligeschichtlicher Grundlage eine ; ti.
um den Preis der I. Ungar. Alig. Versicherungs-Gesellschaft für eine Geschichte
der italienischen Valuta eine; 7. um den Lévay-Preis für eine bergrechtliche Stu
die über den Steinkohlenbau eine ; 8. um den Ullmann-Preis für eine Entwicklungs
geschichte der Donau-Dampfschifffahrt in Ungarn zwei; 9. um den Péczely-Preis
für eine Geschichte der ungarischen Geschlechter bis zur Mitte des XIV. Jahr
hunderts eine; 10. um den Sztrokay-Preis für eine Arbeit über internationale
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Rechtshilfe eine ; 11. um den Max Beck-Preis für eine Geschichte der Budapestéi1
Banken von 1867—1891 eine, 12. um den Gorove-Preis für eine kritische Studie
über die englischen Moralisten des XVII. und XVIII. Jahrhunderts eine Concurrenz-Arbeit. — Hierauf meldet der Generalsecretär die erfolgte Einzahlung des
Josef Arenstein’schen Legats von 1000 fl., des Johann Kristyóri’schen Legats von
100 fl., der dritten 20,000 Gulden-Rate der Andor Semsey’schen 100,000 GuldenStiftung. der 100 Gulden-Spende Andor Semsey’s und der 50 Gulden-Spende des
ordentlichen und Directionsrathsmitgliedes Julius Kautz zur Széchenyi-Denktafel.
Die Meldungen wurden mit Éljenrufen empfangen. Schließlich meldete der
Generalsecretär die seit der letzten Plenarsitzung erschienenen akademischen
Publicationen an, worauf der Präsident die Plenarsitzung schloss. — Die hierauf
folgende Sitzung der ersten Classe eröffnete der Classenpräses Anton Zichy mit der
Begrüßung der Classe zur Wiederaufnahme ihrer Arbeiten, und mit der erfreu
lichen Meldung, dass der erkrankte und diesmal durch das o. M. Gustav Heinrich
vertretene Classensecretär Paul Gyulai seinem akademischen Wirkungskreise bald
wiedergegeben sein dürfte. Hierauf las das Ehrenmitglied Graf Géza Kuun eine
Abhandlung unter dem Titel: «Neuere Beiträge zur Kenntnis des cumanischen
Petrarca-Codex.» Das ordentliche Mitglied Ignaz Goldziher erstattet Bericht über
den JX. internationalen Congress der Orientalisten.
Vortragssitzung der H. Clause am 10. Oktober. Die Reihe der Vorträge
eröffnete das ordentliche Mitglied Emerich Nagy mit seinem Antrittsvortrage unter
dem Titel: «Der Erbschaftsprocess der Familie Peez im Jahre i433.» Vortragen
der erzählt mit minutiöser Genauigkeit den Verlauf des von 1425 bis 1433 von der
jenseits der Donau, speciell im Comitate Raab, altansässigen Familie Peez gegen
die mit unbegründeten Prätensionen an sie aufgetretenen verwandten Familien
Berzenczey und Marczali geführten Erbschaftsprocesses, die Darstellung mit zahl
reichen rechts- und zeitgeschichtlich interessanten Details durchflechtend. —
Hierauf las das ordentliche Mitglied Domherr Anton Poor seine interessante
Antrittsabhandlung: aDas Verhältnis des ungarischen Königs Ludwig's des
Crossen zum französischen Thronprätendenten Giannino Guccio.» Der aus der
Sammlung ungarischer diplomatischer Urkunden aus der Anjou-Zeit bekannte
Brief vom Jahre 1358, in welchem Ludwig der Große für die Sache des franzö
sischen Thronprätendenten Giaünino Guccio eintiitt, konnte von der ungarischen
Geschichtschreibung bisher nicht verwertet werden, weil sie weder die Präcedentien
der darin berührten Angelegenheit, noch das Verhältnis des Ungarkönigs zum
genannten Thronprätendenten kannte. Vortragender beantwortete alle diese Fra
gen mit Hilfe zeitgenössischer, glaubwürdiger Daten, indem er die interessante, ja
romantische Geschichte Giannino di Guccio’s schrieb. Als Ludwig X., König von
Frankreich, am 1J5. Juni 1316 starb, ließ er seine Gemahlin, die Königin dementia,
Schwester des ungarischen Königs Kaid Robert, in gesegneten Umständen zurück
und sein Bruder, der nachmalige König Philipp V., übei’nahm die Regierung mit
der Bedingung, wenn die Königin einen Prinzen gebären würde, bis zu dessen
Großjährigkeit die Regentschaft zu führen. Die unter Aufsicht zweier Reichsgroßen
und ihrer Gemahlinen gestellte Königin gebar am 15. November 1316 einen Prin
zen, den sie Johann taufen und durch die Schwiegermutter Philipp’s, die Gräfin
Artois, über das Taufbecken halten ließ. Da jedoch die zur Aufsicht über die Koni-
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gin und ihr Kind bestellten Großen argwöhnten, dass die Gräfin Artois, um den
Thron ihrem Schwiegersöhne zu erhalten, dem Kinde nach dem Leben trachte,
unterschoben sie, als die Gräfin Artois der Nation den neugeborenen König feier
lich vorzeigen sollte, das Kind der Amme Maria, verehlichten Guccio, welches in
der darauffolgenden Nacht bei der Gräfin Artois starb. Um nun das Leben des
Prinzen zu retten, schwiegen jene Großen über den Kindertausch, und überließen
die Erziehung des Knaben der genannten Amme, welche auf ihrem Sterbebette das
Geheimnis ihrem Beichtvater entdeckte, worauf die Schritte zur Geltendmachung
der Rechte Giannino’s auf den französischen Thron ihren Anfang nahmen. Zu
diesen Schritten gehörte auch, dass Giannino am 3. December 1357 sich seinem
Cousin Ludwig dem Großen in Ofen vorstellte, welcher ihn als solchen anerkannte
und ihm einen, seine Angelegenheit sämmtlichen Fürsten Europas warm empfeh
lenden Brief vom 15. Mai 1358 gab. Dem Prätendenten fehlte aber die zur Aus
führung großer Dinge nöthige Thatkraft und Geschicklichkeit, und seine Gegner
triumphierten.
Vortragssitzung der sprach- und schönwissenschaftlichen Classe am 24.
October unter dem Vorsitze des Classenpräses Anton Zichy. Als Stellvertreter des
noch immer kranken Classensecretärs Paul Gyulai fungierte das ordentliche Mit
glied Gustav Heinrich. Die Reihe der Vorträge eröffnete das ordentliche Mitglied
Ignaz Goldzilier mit seinem Antrittsvortrag: «Die Ueberlieferung der heidnisch
arabischen Poesie.» Vortragender legt die hohe Bedeutung der aus der heidnischen
Zeit der Araber vorhandenen poetischen Reste für die Culturgeschichte dar. Sie
sind die Quellen für die Kenntnis der Sitten und Gebräuche, sowie der Welt
anschauung jener Kreise, in denen sie entstanden sind. Zu solchem Zwecke müssen
sie aber wegen der Unsicherheit ihrer Ueberlieferung Gegenstand behutsamer
Kritik sein. Vortragender versucht die Entwertung der Geschichte dieser Ueber
lieferung von den ersten Anfängen bis zu jener Zeit, in welcher parallel mit der
gelehrten Bearbeitung der Poesie auch die volkstliümliche Ausschmückung der
selben platzgreift. Ein Beispiel der letzteren bietet der Ritterroman Antar, welcher
in Kairo in 32 Bänden gedruckt ist. Vortragender führt aus, dass die ersten An
fänge der arabischen Poesie in den Jahrhunderten des Heidenthums eher in die
Ethnographie, als in die Literaturgeschichte gehören. Sie haften noch vollends an
Zauberei und Wahrsagung, deren Vertreter die Dichter waren. Diese Verhältnisse
werden nicht nur an der ältesten poetischen Terminologie, sondern auch an ein
zelnen aus jener Zeit überlieferten Erzählungen nachgewiesen. Besonders instructiv
sind in dieser Beziehung die Schmähgedichte, welche aus ursprünglichen Zauber
sprüchen entstanden sind, mit denen man dem Feinde schaden zu können glaubte.
Die Form dieser Zaubersprüche ist gereimte Prosa, Sadsch, auch der Koran ist in
solcher Form geschrieben. Mit der Kunstpoesie kommen auch regelmäßige Metra
auf. Der Vortragende schildert nun, in welcher Weise die ältesten Gedichte in den
beduinischen Stämmelagern von den Philologen gesammelt wurden, wie sie von
allem Anfang Gegenstand von Interpolationen waren und wie in Folge dessen ein
großer Theil der Ueberlieferung Anachronismen und krasse Fälschungen anderer
Art enthält. Namentlich wird dies an dem Beispiel des Ueberlieferers Hammad
nachgewiesen, der Anfangs des achten Jahrhunderts lebte. In der Schule des
Assenai (gestorben 830) trat eine heilsame Reaction gegen die Auswüchse der
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— Vortragssitzung der zweiten Classe am 7. November. Classenpräsident
Franz Puiszky. Antrittsvortrag des correspondierenden Mitgliedes Robert Fröhlich
unter dem Titel: *Die Eroberung Pannoniens.* Die Eroberung Pannoniens wurde
lurch Augustus begonnen, von Agrippa fortgesetzt und endlich vom späteren
Kaiser Tiberius beendigt. Allgemein hielt man dafür, dass Pannonien schon unter
Augustus die Ausdehnung gehabt bat e, die es im zweiten und in den folgenden
Jahrhunderten hatte, bis Mommsen nachwies, dass Pannoniens Grenzen höchstens
bis über die Drau reichten. Vortragender weist nach, dass an dieser vermeintlichen
Grenze, an der Drau, mit Ausnahme Poetovios. keine Spur von römischen Grenzlazem zu finden sei, hingegen wohl an der Save in Siscia Sissek) und Sirmium
Mitrovitza . so dass die Save in der Zeit Augustus die Nordgrenze von Pannonien
zewrsen sein muss. Die Angabe des Prolemäus, dass an der Donau bei Acnmincuni
slankamen ein Legionslager gewesen sen ist ein Irrthum. Umso mehr stimmt
mit der Auffassung des Vortragenden Strabo s Angabe, welcher zufolge Augustus
seiest unter Pannonien nur das Gebiet verstanden hat. welches dem heutigen
Bosnien mit der Herzegovina entspricht. Auch dieses Gebiet kann nicht in seiner
ranzen Ausdehnung römisch gewesen sein, nachdem der mächtigste pannonische
Stamm, die Breaker, ursprünglich Bundesgenossen und nicht Unterthanen der
Römer gewesen ?incL — Hierauf hielt das correspondierende Mitglied Géza Ballagi
einen Vortrag unter dem Titel: «Der wirtschaftliche und culturelle Zustand des
tj.nnilates Zernphi .» Vortragender beleuchtet die Bevölkerungs-, Nationalitäten-.
Laniwirtschifte-. Industrie-. Verwaltungs-, Gerichts- n- s. w. Verhältnisse des
genannten Comitates.
— In der Sitzung der ersten Classe am 21. November eröffnet« die Reihe
ler Vorträge das ordentliche Mitglied Prof. Gustav Heinrich mit einer längeren
Studie über die L r s p r ü n g lic h k e it d e r E /id a . Die mit Unrecht sogenannte ältere
Edda, welcher der Name Edda d. h. Poetik) keinesfalls zukommt und die auch
aller Mahrscheinliehkeit nach jünger ist als die Snorre'sche. in der Regel als jün
gere Edda bezeichnet* Theorie der Skaldenkunst, ist seit dem -Jahre 1643 bekannt
un d galt bis auf die jüngste Zeit für eine Sammlung uralter scandinavischer Volks:ie .er. in welchen die mythischen 4 orstellungen der alten Germanen in ganz
reiner, unverfälschter, ursprünglicher Fassung erhalten wären. Aber schon im
vorigen -Jahrhundert ahnten einzelne Forscher christlichen Einfluss in diesen
Liedern ".n 1 fan len -ich Gelehrte, welche die deutsche Mythologie als junges,
halbgeleiirtes Gemisch aus christliehen Ideen und antiken Mythen betrachteten
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Diese Anschauung, deren bedeutendste Vertreter der Vortragende namhaft
macht und charakterisiert, wurde für einige Zeit durch die auf gründlichster For
schung beruhenden und von lauterster Begeisterung genährten epochalen Arbei
ten der Brüder Grimm zurückgedrängt, fand aber stets mehr oder weniger ent
schiedene 'Sertreter und wurde jüngst durch den Dänen Christian Bang und den
Norweger Sophus Bugge mit großer Gelehrsamkeit im umfassendsten Sinne wieder
ufgenommen. Der Erstere suchte nachzuweisen, dass die Völuspa, das alterthümichste und tiefsinnigste Lied der Edda, welches Ursprung, Untergang und Auf
erstehung der Welt in geheimnisvollen Prophezeiungen behandelt, eine blofe,
inhaltlich und formell getreue Nachahmung der sibyllinischen Orakel sei, während
Bugge die Ursprünglichkeit der gesammten germanischen Mythologie in Zweifel
zieht und die wesentlichsten deutschen Mythen aus der Entlehnung christlicher
Legenden und griechisch-römischer Traditionen zu erklären bestrebt ist. Der Vor
tragende bezweifelt nicht im Geringsten, dass das Christenthum und vielleicht
(aber gewiss in geringerem Mafe) auch die antike Culturwelt auf die Denk- und
Anschauungsweise der Germanen von Einfluss gewesen ist und dass dieser Einfluss
auch in den Liedern der Edda zur Geltung gelangte, was umso denkbarer ist, als
er die Ansicht vertritt, diese Lieder seien uns nicht in ursprünglicher Form, son
dern blof in Ueberarbeitungen des 10. Jahrhunderts erhalten ; aber andererseits
ist er auch davon überzeugt, dass die Germanen im Besitze einer entwickelten
Mythologie waren, d. h. auf Grund des Seelen- und Dämonenglaubens mehr minder
fest umrissene Göttergestalten und einen ihrem Cultruzustande gemäßen Cultus
besagen, und dass die fremden, durch Kelten und Angelsachsen vermittelten Ein
flüsse sich nur auf unwesentliche Nebenzüge beschränkten, den Kern, den wesent
lichen Inhalt und Charakter der deutschen Mythen dagegen unberührt liefen.
Bugge's Beweisführung ist schon aus dem Grunde auferordentlich zweifelhaft, weil
sie auf geradezu unmöglichen Wort- und Namen-Erklärungen beruht und er die
fremden Bestandtheile aus solchen Quellen (z. B. sogar griechischen) herleitet,
von denen wir gewiss wissen, dass sie dem 10. oder 11. Jahrhundert unzugänglich
waren, wie denn der ausgezeichnete norwegische Forscher den Kelten und Angel
sachsen des 9. und 10. Jahrhunderts im Allgemeinen eine so vielseitige und um
fassende Gelehrsamkeit zumuhtet, wie sie selbst deren belesensten Compilatoren
der folgenden Jahrhunderte nicht zu eigen war. Ueberdies weif er seine Erklä
rungen nur in der Weise glaublich zu machen, dass er das Material der deutschen
Mythen aus disparaten Fragmenten sehr fernliegender, überaus verschiedenartiger
antiker Geschichten in durchaus gewaltsamer, schon von vornherein sehr unwahr
scheinlicher Weise zu reconstruieren genöthigt ist. So muss er, um z. B. den BalderMythus in seinem Sinne zu erklären, die widersprechendsten Fassungen der Sage
vom trojanischen Kriege in überaus gekünstelter Weise combinieren, wobei er Ver
wechslungen von Personen und Thatsachen gestatten, resp. voraussetzen muss,
welche manche seiner Nachweise geradezu des wissenschaftlichen Ernstes berauben.
Und dies um so mehr, da z. B. dieser Mythus weder als Ganzes noch in seinen
wesentlichen Theilen solche Momente enthält, welche nur aus einer Entlehnung
und Verquickung fremder Elemente erklärt werden könnten, d. h. zu einer solchen
Erklärung nöthigten. Daher hält Vortragender zwar Bugge's Grundanschauung
von der Beeinflussung des deutschen Heidenthums durch fremde Elemente, welche
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übrigens gar nicht neu ist, im Allgemeinen für richtig; dagegen ist er der Ueberzeugung, dass dessen einzelne Erklärungen und Nachweise nicht selten so unmoti
viert und gezwungen sind, dass sie des echt wissenschaftlichen Charakters entbehren
und demnach nichts weniger als überzeugend sind.
Hierauf legte das Ehrenmitglied Anton Zichy den III. Band der von Johann
Váczy redigierten Correspondent Franz Kazinczy's vor. Der Band enthält 292
Briefe, von welchen 151 Kazinczy selbst geschrieben hat, aus den Jahren 1803 bis
1805. Kazinczy erscheint in denselben gleicherweise als Schriftsteller und als Mensch
an einem gewissen Wendepunkte, insoferne er gerade in diesen Jahren jene um
fassende und tiefgreifende Reformarbeit ins Werk zu setzen beginnt, welche ihn
als Reformator der neueren ungarischen Literatur erscheinen lässt. Die Zeit
genossen betrachten ihn bereits als Führer der neuen Generation; die Schrift
steller wenden sich um Rathschläge an ihn und legen ihm ihre Werke zur Begut
achtung vor; er selbst wirkt fördernd und anregend auf die Alten und auf die
Jungen und leitet Sprache und Literatur in neue Bahnen. Auch dieser Band ist für
das Leben und den Charakter Kazinczy’s, wie für die ganze literarische Bewegung
am Beginne des Jahrhunderts eine ebenso zuverlässige als wichtige Quelle.
Zum Schlüsse las Prof. Stefan Hegedüs über ein bisher in Ungarn gar nicht
bekanntes, wiewohl bereits durch den Druck veröffentlichtes Griechisches histo
risches Lied vom Vojvoden Michael. Vortragender beleuchtet eingehend ein von
Staurinos, dem Vestiarius des Vojvoden Michael, in der Zeit seiner Gefangenschaft
in der Bistritzer Burg verfasstes umfangreicheres Gedicht, worin der Dichter
bemüht ist, den Vojvoden Michael zum epischen Helden zu erheben, ihn als einen
Kämpen der Christenheit darzustellen, die niedrigen Züge seines Charakters zu
verwischen, und seine kriegerischen, verwegenen Thaten so zu gruppieren, dass er,
Siegmund und Andreas Báthory, sowie Sinan Pascha gegenüber, zu einer hervor
ragenden Gestalt emporwächst. Vortragender vergleicht das Gedicht mit Szöllösv’s
historischem Liede über den Feldzug gegen Sinan Pascha, und hebt die im Lied
des Staurinos enthaltenen wertvollen historischen Daten hervor. Das Lied hat
stellenweise einen gehobenen Ton und ist sonst im Stile der damaligen unga
rischen historischen Lieder verfasst, und zwar im sogenannten politischen Vers,
dessen Jamben nicht pro«odisch gemessen,'sondern dem Accent nach rhythmisiert
und bereits gereimt sind. Die Wärme des Tones lässt stellenweise den Hauch der
Volksdichtung mit ihrer epischen Lebendigkeit verspüren. Vortragender stellt das
Lied über die meisten Producte der damaligen Epik. Er weist auch auf ein histori
sches Lied des Metropoliten Matthäus hin, welches vornehmlich des, auch in einem
kräftigen ungarischen historischen Liede behandelten Vojvoden Lupuj gedenkt,
und schließt mit dem Winke, dass in den rumänischen historischen Denkmälern
viele für unsere Geschichte und Literatur interessante Daten verborgen liegen,
welche gröljei^ Beachtung verdienen, als ihnen bisher zutheil geworden ist.
Plenarsitzung am 28. November. Den Vorsitz führte Akademie-Präsident
Roland Eötvös, auf der Tagesordnung stand in erster Reihe der «Bericht über die
1892-er Kóczán-Dramen-Preiswerbung», wTelchen das correspondierende Mitglied
Eugen Rákosi, als Referent der aufjer ihm aus dem Classenpräsidenten Anton
Zichy und dem ordentlichen Mitglied Gustav Heinrich bestandenen Preisjury
\oilas. hm den Hundert-Dukaten-Preis aus der Kóczán Stiftung für ungarische
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historische Dramen hatten diesmal Dramen zu werben, welche ihren Stoff aus
der Epoche der Könige Salamon und Ladislaus der Heilige zu nehmen hatten,
Es liefen im Ganzen 21 Konkurrenzstücke ein, von welchen jedoch 2, weil sie der
Bedingung der Stoffwahl aus dem erwähnten Zeiträume nicht entsprachen, von der
Konkurrenz ausgeschlossen werden mussten. Von den konkurrierenden l'J Arbei
ten fielen gleich bei der ersten Sichtung 15 als Spreu durch und blieben 4, mehr
weniger beachtenswerte, übrig. Referent unterzieht nach einer längeren interes
santen Abhandlung über das Wesen des historischen Dramas die konkurrieren
den Dramen der Reihe nach einer gedrängten kritischen Revue und äußert sich
über das letzte. «Charitas» betitelte, welches die Preisjury einstimmig zur Preis
krönung empfiehlt, mit folgenden Worten: «Durch die ganze Preiskonkurrenz
hindurch zieht sich neben König Salamon die böse Gattin und die ehrliche Ge
liebte. Auch «Charitas* ist die Apotheose der ehrlichen Geliebten, welche zum
Schutzengel des unglücklichen Gatten wird. Der Vei-fasser dieses Stückes schreibt
mit sicherer Hand für die Bühne ; er ist Meister der Eloquenz der Bühne, des Schrei
bens guter Rollen, der Anordnung echter Bühnenscenen. «Charitas» kann wegen
seiner zwei guten weiblichen Rollen, seiner guten bühnengerechten Scenen auf
einen Bühnenerfolg rechnen, welchem, nach dem Urtheil der Preisrichter, keines
der mitkonkurrierenden Stücke einen entsprechenden literarischen Wert entgegen
stellen kann. Demzufolge empfehlen die Preisrichter einstimmig aus dem Ge
sichtspunkte der Bühnenmäßigkeit das «Charitas» betitelte Drama zur Krönung
mit dem Kóczán-Preise.» — Das Plenum schloss sich ohne Bemerkung dem An
träge der Jury an, der aus dem eröffneten Devisenbriefe herausgezogene Verfas
sername Anton Värady wurde mit stürmischem Applaus aufgenommen. Die übri
gen Devisenbriefe wurden ordnungsgemäß von zwei dazu entsandten Mitgliedern.
König und Czobor, verbrannt. — Hierauf verkündete der Präsident, dass er die
diesjährige Széchenyi-Feier für den 18. December Vormittags 11 Uhr anberaumt
habe. Die Feier fällt mit der Enthüllung der an der Gassenfront des Akademie
palastes angebrachten Bronze-Relieftafel jener Reichstagsscene zusammen, in
welcher Graf Stefan Széchenyi sein einjähriges Einkommen zur Gründung der
Akademie widmete. Die Enthüllung findet wegen der Winterkälte ohne jede Feier
lichkeit statt; die darauf bezüglichen Vorträge werden im Prunksaale gehalten.
Hierauf meldet der Generalsekretär Koloman Szily die laufenden Angelegenheiten
an. Das auswärtige Mitglied Emil Setälä dankt in einem ungarischen Briefe für
seine Wahl. — Auf schriftlich eingesandten Wunsch der Witwe Julius Bulyovszkv’s
und Aladár Bulyovszky’s beschließt das Plenum, das Statut für die Julius
Bulyovszkv-Preiskonkurrenz zweckentsprechender umzugestalten. — Der Gene
ralsekretär verliest hierauf den Vorschlag der Bibliotheks-Commission betreffend
die Besetzung der erledigten Oberbibliothekarstelle, für welche dieselbe einstim
mig das correspondierende Mitglied Professor Robert Fröhlich empfiehlt. Die
Zettelabstimmung über diesen Vorschlag ergab von 20 Stimmen 13 für R. Fröhlich,
2 für A. Heller und 5 leere Zettel. Bezüglich der in längerem Ideenaustausch
erörterten Frage, ob der Oberbibliothekar im Akademiegebäude wohnen müsse,
wird die Bibliotheks-Commission in der nächsten Plenarsitzung ihr Gutachten
abgeben und schließlich statutengemäß der Directionsrath entscheiden. — Der
Generalsekretär Szily stellt den Antrag, die Akademie möge zum Zwecke der För
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derung der ungarischen Geschichtsforschung alljährlich eine Serie der «Monumenta Histori® Hungarica» als Preis für je einen des Geschichtsstudiums beflis
senen Hörer der Universitäten Budapest, Klausenburg und Agram ausschreiben,
welchen die betreffende Fakultät als würdigsten empfehlen wird. Der Antrag wurde
mit Beifall angenommen. — Die Stadt Temesvár hat ihren fälligen 500-GuldenBeitrag zu den Kosten der Monographie des Komitats Temes eingesandt. —
Dr. Johann Pados hat der Akademie 100 fl. testiert. — Schließlich meldete der
Generalsekretär die für die Akademie-Bibliothek eingelangten Büchergeschenke,
sowie die letztmonatlichen Publikationen der Akademie an.
— Die Kisfaludy-Gesellschaft hielt am 30. November unter dem Vorsitze
Karl Szász’ eine Vortragssiizung. Den Vorträgen vorangehend machte der General
sekretär Zoltán Beöthy Mittheilung über die laufenden Angelegenheiten. Vor
Allem that er Meldungen von den zwei schweren Verlusten, welche die Gesell
schaft seit der letzten Monatssitzung erlitten durch den Tod ihres ordentlichen
Mitgliedes, des hervorragenden Historikers Franz Salamon und durch den Tod
des langjährigen verdienstvollen Mitgliedes ihrer Bücher Verlags-Commission
Moriz Wahrmann. Redner widmet Beiden warme Nachrufe. Das Andenken Salamon’s wird protokollarisch verewigt und durch eine Gedenkrede gefeiert werden.
Für das Denkmal Stefan Szabó’s wurden von der Sanct Stefan-Gesellschaft 50 fl.
eingesandt. Um den für eine ungarische Uebersetzung der «Oresteia des Aeschylos» ausgesetzten Árpád Széher-Preis konkurrieren 2 Arbeiten, welche die Mit
glieder Emil Thewrewk, Eugen Rákosi und Julius Vargha zur Beurtheilung erhiel
ten. Um den für eine «Geschichte Ungarns für das Volk und die Jugend» ausgeschi-iebenen Christine Lukács-Preis werben vier Arbeiten, über welche die Mit
glieder Lorenz Tóth, Anton Zichy und Anton Várady zu Preisrichtern bestellt
wurden. Die Reihe der Vorträge eröffnete hierauf das ordentliche Mitglied Julius
Vargha, welcher zuerst sechs stimmungsvolle Gedichte des ordentlichen Mitgliedes
Josef Lévay und dann eine kunsthistorische Studie Franz Pulszky’s unter dem
Titel: »Der Spitzbogenstil und die Renaissancezeit in Ungarn» vorlas. Hierauf
las das ordentliche Mitglied Zoltán Beöthy eine poetische Erzählung des ordent
lichen Mitgliedes Johann Vajda unter dem Titel: «A szomorú körutas» vor. —
Dann las das ordentliche Mitglied Anton Várady eine vom Gaste Stefan Hegedüs
verfasste gelungene ungarische Uebersetzung der von Janus Pannonms gedichte
ten schönen «Elegie auf den Tod meiner Mutter» nebst literarhistorischer Ein
leitung vor. —Den Schluss machte die Vorlesung eines «A bírák előtt» betitelten
wirkungsvollen Gedichtes des Gastes Ödön Jakab.
— Die Ungarische Historische Gesellschaft hielt ihre monatliche Aussclmssund Vortragssitzung. Den Vorsitz führte in Abwesenheit des Präsidenten das Aus
schussmitglied Leopold Óváry. In der Ausschusssitzung wurden vom General
sekretär Alexander Szilágyi die laufenden Angelegenheiten mitgetlieilt. Hervor
zuheben ist der über die Vollendung der Restauration der von Franz Rákóczi in
Rodosto gegründeten Kirche durch die Leiter der Restaurationsarbeiten, P. Manducci, Priester der St. Antonius-Kirche in Pera, P. Randozzo, Priester der Rodos
toer Kirche, und Koloman Beszédes, Architekt und Maler, eingesandte Bericht
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nebst Rechnung welche letztere der Reclinungsrevisions-Commission zugewiesen
wurde. Als gründende Mitglieder traten der Gesellschaft bei: das Komitat Hont,
Paul Erdélyi und Árvéd Párvi; außerdem 7 beitragzahlende Mitglieder. In der
Vortragssitzung wurde zuerst eine Studie von Oskar Meltzl unter dem Titel : «Die
Industrie und der Handel der Siebenbürger Sachsen im 14, und 15. Jahrhundert»
in Abwesenheit des Verfassers auszugsweise durch Crescenz Dedek vorgelesen.
Nach einer kurzen Einleitung über die Entwicklung des Städtelebens schildert
Verfasser, wie in der belebenden Atmosphäre der politischen Freiheit, welche
ihnen von den ungarischen Königen vergönnt war, die Siebenbürger Sachsen eine
blühende Industrie entwickelten, welche am höchsten unter den großen Königen aus
den Häusern Anjou und Hunyady gedieh. Er schildert die Organisation des Zunft
wesens und verbreitet sich eingehend über die nicht in die Reihe der Zünfte aufge
nommenen Kunst- und Gewerbezweige : Architectur, Zimmermanns- und Steinmetz
kunst, Goldschmiedekunst, Erzgieijerei (darunter 4 Erzstatuen der h. Könige),
Malerei, Holzschnitzerei, Orgelbau u. s. w. Mit der reichen und vielseitigen Indu
strie verband sich ein lebhafter Handel, welcher, begünstigt durch die Freibriefe
der Könige, sich über Ungarn bis nach Polen, Deutschland und Italien ausdehnte
und trotz mannigfacher Verkehrshindernisse durch den Unternehmungsgeist und
Muth der Kaufleute zu hoher Blüthe gedieh. Hand in Hand damit ging das Auf
blühen der geistigen Cultur, was die vielen Schulen in früherer Zeit, das rasche
Aufblühen der Druckerei u. s. w. bezeugen. — Generalsekretär Alexander Szilágyi
zeigte mehrere auf die Entwicklung Amerikas bezügliche seltene alte Drucke aus
der Universitätsbibliothek vor, namentlich einen unter dem Titel: «Mundus novus»
im Jahre 1504 erschienenen Brief Amerigo Vespucci’s (Albericus Vespucius Laurentio Petro de Medicis salutem plurimam dicit) und ein Exemplar der 1505
erschienenen ältesten deutschen Zeitung: «Copia der newen Zeytung ausz Bresillg-Landt». Außerdem eine 1532 erschienene Sammlung von Reiseberichten :
«Novus orbis regionum insularumque» und eine Reihe gleichzeitiger Karten über
die Neue Welt. — Ausschuss- und Vortragssitzung am 3. November. Den Vorsitz
führte das Ausschussmitglied Josef Bánó. In der Ausschusssitzung meldete der
Generalsekretär Alexander Szilágyi vor Allem das Ableben Franz Salamon’s, des
sen Andenken im Protokoll verewigt und durch eine Denkrede gefeiert werden
soll, ferner das Ableben Anton Gindely’s, der für die von der Gesellschaft heraus gegebenen «Historischen Biographien» das «Leben GabrielBethlen’s» geschr.eben,
in welchem er nicht allein Bethlen’s europäische Connexionen aufs vortrefflichste
klarstellte, sondern auch nachwies, dass Bethlen es gewesen, der Ungarn vor dem
Schicksale Böhmens bewahrt hat. Ferner meldet der Generalsekretär den Einlauf
der letzten, die Restauration der Rodostoer Rákóczi-Denkmäler betreffenden Rech
nungen des Architecten Koloman Beszédes, welche 99 fl. beträgt und die Einla
dung zur Klausenburger hundertjährigen Feier der Geburt der dortigen ungarischen
Schauspielkunst, sowie der Geburt Josef Katona’s, bei welcher Dr. L. Szádeczky
und A. Márki die Gesellschaft vertreten werden. In der hierauf folgenden kurzen
Vorfragssitzung legte Dr. Ladislaus Toldy eine größere Abhandlung Johann Kvacsala’s unter dem Titel: «Zur Geschichte der englisch-ungat'ischen Berührungen
zidschen 1620 und 1670» vor, in welcher Verfasser die in diesem bedeutenden
Abschnitte der Reformationszeit zwischen bedeutenden Männern des siebenbür-
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gischen Fürstenhofes und des englischen Königshofes, sowie zwischen den unga
rischen und englischen wissenschaftlichen Vertretern der Sache der Reformation
vorgekommenen diplomatischen und wissenschaftlichen, brieflichen und persön
lichen Berührungen mit vielem Fleiße ans Licht stellt.
— Die Ungarische Geographische Gesellschaft hielt am 13. Oktober im
großen Hörsaale des mineralogischen Instituts der Universität unter dem Vorsitze
des Präsidenten Ludwig Lóczy eine Vortragssitzung, welche das ord. Mitglied
Professor Dr. Aurel Török mit einem Vortrag « Ueber den Kaukasus» ausfüllte.
Vortragender begann mit einer Darstellung der geologischen Construction des
Kakasusstockes und seines Gebietes, welche er durch graphische und plastische
Anschauungsmittel illustrierte, schilderte das Gebirge mit seinen Höhen und
Schluchten, seinen Gletschern und Strömen, ging dann zur Schilderung der Flora
und Fauna des Rerglandes über, erging sich in der Schilderung der gegenwärtigen
Bewohner des Kaukasus, welcher seit Urzeiten ein Sammelpunkt von Menschen
der verschiedensten Volksracen und Sprachfamilien gewesen, zeigte in photogra
phischen Aufnahmen die verschiedenen anthropologischen Typen in ihren eigen
tümlichen Trachten, verbreitete sich über so manche altherkömmliche Sitten der
selben. insbesondere über die Sitte der künstlichen Schädeldeformation, hiebei die
durch Moriz Décliy seinerzeit aus dem Kaukasus mitgebrachten Schädel erläuternd,
sprang sodann von der Schilderung der Kaukasus-Bevölkerung der Gegenwart zu
derjenigen des Alterthums über, die er sich aus den Zeugnissen der Schriftsteller
des Alterthums, namentlich der Griechen, construirte, wobei er den, von Hippokrates besprochenen Delichokeplialen besondere Aufmerksamkeit widmete, und
schloss mit einem Bilde der prähistorischen Kaukasus-Bevölkerung, wie es die
Ergebnisse der dortigen Ausgrabungen liefern. — Vortragssitzung unter dem Vor
sitze des Präsidenten Ludwig Lóczy am 10. November. Der Präsident legte vor
Allem die eingelaufene Einladung der Londoner Geographischen Gesellschaft zu
dem im Monate Juni 1895 in London abzuhaltenden VI. internatienalen Geographen-Congress vor, und gab seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass dieser Con
gress eben mit der Millenniums-Ausstellung zusammenfällt, weil es unmöglich ist,
an beiden Orten zugleich die ungarischen geographischen Bewegungen und deren
Geschichte würdig zu repräsentiren.:—Hierauf legte Präsident die Comptes rendus
des 1891er (V.) internationalen Geographen-Congresses in Bern, ferner eine brief
liche Mittheilung des Professors an der Fiumaner k. u. k. Marine-Akademie, Josef
Luksch, über dessen im syrischen Meere gemachte oceanographisehe Studien, und
das Buch des Lausanner Professors A. Foret über den Genfer See vor. — Dann
hielt das ordentliche Mitglied Di-, Rudolf Havass einen Vortrag über Stefan Sza*
mota s Buch: «Alte ungarische Reisende in Europa.» Im vorigen Jahre ist von
dem mit der älteren ungarischen Reiseliteratur beschäftigten Verfasser Stefan Szamota ein Buch unter dem Titel: «Alte Reisen in Ungarn und auf der Balkan-Halb
insel» erschienen; jetzt ist demselben der I. Band des oben angeführten Buches
mit einer \ orrede von Hermann Vámbéry gefolgt. Vámbéry bezeichnet dasselbe
als eine instructive, spannend interessante und erheiternde Lectüre. Dasselbe ent
hält die Reisebeschreibungen von vierzehn alten ungarischen Reisenden, mit deren
kurzer Biographie, Angabe der Reiseroute und ausführlichen Text-Erläuterungen.
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Nach eingehender Beleuchtung des Buches las Vortragender mehrere besonders
interessante Partien vor, namentlich Stücke aus Michael Bay’s und Kaspar Pápay’s
Krimreise, aus Martin Szepsi-Csombor’s westeuropäischen Reisenotizen und aus
Paul Sándor’s Reise nach Konstantinopel. — Vortragssitzung am 24. November
unter dem Vorsitze des Präsidenten Ludwig Lóczy. 1. Vortrag des o. M. Julius
Sóbányi «Ueber die Geröllkegel der Flüsse.» 2. Vortrag des o. M. Dr. Johann
Jankó «Ueber die ethnographischen Verhältnisse von Torda, Aranyosszék und
Toroczkö» verbunden mit Vorweisung projicierter Abbildungen.
— Die Philologische Gesellschaft hielt am 5. September unter Vorsitz ihres
Präsidenten Emil Ponori-Thewrewk eine Sitzung. Den ersten Vortrag hielt der
greise Gelehrte Samuel Brassai, der die Simon’sche Uebersetzung eines Plato’schen
Dialogs kritisirte. Sodann disserirte Karl Sebestyén über die Bentley’sche Kritik
der Aesop’sehen Fabeln. Nach den Vorlesungen fand eine geschlossene Sitzung
statt. — Vortragssitzung am 9. November unter dem Präsidium Emil P.-Tliewrewk’s. Stefan Hegedüs verlas eine sehr interessante Studie über die Zeit der Ent
stehung der Werke des Ihukydides, und Ladislaus Négyessy theilte neue Daten
aus dem Leben Berzsenyi’s mit. Der Vortragende wies nach, dass die verbreitete
Annahme, Berzsenyi sei aus dem Oedenburger Lyceum ausgeschlossen worden,
unrichtig ist. Im Archiv des Instituts ist bemerkt worden, dass Berzsényi freiwillig
aus dem Lyceum schied. Neben dem «Vale dixit» heiljt es allei’dings «Mores non
probavit», was kein sonderliches «Sittenzeugnis» involvih-t.
— Die Archäologische und Anthropologische Gesellschaft hielt am 27. Sep
tember unter dem Präsidium Franz Pulszky’s Sitzung. Dr. Julius Schönherr hielt
einen Vortrag über die Nagybänyaer Sand-Stefanskirche, welche zu Anfang des
14. Jahrhunderts im gothischen Styl erbaut, unter König Mathias vollendet und
1769 durch einen Blitzschlag vernichtet wurde. Blojj der Thurm blieb erhalten. 1869
schlug der Blitz abermals in den Hunvady-Thurm und jetzt ist eine Bewegung im
Zuge, denselben stilgemälj zu restaurieren. Victor Récsey und Dr. Josef Hampel
präsentierten sodann einige archäologisch interessante Erwerbungen des National
museums, worauf Secretär Dr. Johann Szendrey über mehrere laufende Gegen
stände referirte. Das Vermögen der Gesellschaft beträgt derzeit 10,709 fl. 60 kr. —
Am 25. Oktober legten Dr. Josef Hampl, Franz Pulszky und Dr. Valentin Kuzsinszkv
interessante Essays und archäologische Funde vor, während Secretär Dr. Johann
Szendrey über interne Angelegenheiten referierend, meldete, dass der Kassenstand
sich mit 10,100 fl. beziffere. — Vortragssitzung am 23. November, in welcher an
Stelle des leicht erkrankten Präsidenten Franz Pulszky Dr. Béla Czobgr den Vor
sitz führte. Nach einer Vorlesung Robert Fröhlich’s über «das Pilis-Marother
römische Lager» erörterte der Benedictiner-Professor Victor Récsey die Ausgra
bungen nächst der St.-Lorenz-Kirclie in Gran.
— Die Heraldische und Genealogische Gesellschaft hielt am 29. Oktober eine
Sitzung, in welcher Baron Béla Radvánszky den Vorsitz führte. Dr. Komárorúy
hielt einen Vortrag über die Szirmavs, worauf der Secretär ein heraldisches Werk
Gustav Altenburgers vorlegte. Die Generalversammlung wurde für den 10. Decem-
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ber anberaumt. — Am 21. November Sitzung unter dem Präsidium Alexander
Szilágyig. Dr. Julius Sehönherr verlas einen Essay Dr. Moriz Wertliner's über
«DiP ersten Koeoqhy• eine angesehene südungarisehe Familie, deren Ursprung bis
zum Anfang des NTT. .Jahrhunderts zurückreicht. Sodann hielt Koloman Thaly
einen Vortrag über unbekannte Daten zur Genealogie des Hauses Rákóczi. Thaly
schenkte gleichzeitig dem Museum ein interessantes hierauf bezügliches Docu
ment. — In der Ausschusssitzung übernahm der neue Cassier Árpád Tóth von
seinem Vorgänger Josef Czanyuga die revidierten Cassenbestände. Czanyuga erhielt
für seine eifrige Thätigkeit ein Dankesvotum. Als gründendes Mitglied trat Béla
Pettkó der Gesellschaft bei, während Samuel Barabás und Dr. Edmund Boncza zu
ordentlichen Mitgliedern gewählt wurden.
— Die Petőfi-Gesellschaft hat am 18. September ihre erste ordentliche
Sitzung nach den Sommerferien gehalten. Josef Komóesy, der in derselben den
Vorsitz führte, gedachte des 90. Geburtsfestes Ludwig Kossuth's, feierte diesen als
einen der grófién Meister des ungarischen Stiles und als einen Bedner, der nicht
nur in seiner ungarischen Muttersprache, sondern auch in englischer Sprache Beden
von unwiderstehlicher Wirkung gehalten hat. «Es gereicht uns zum Stolze» —
schloss Bedner.— «dass wir den unsterblichen Mann an der Spitze unserer Ehren
mitglieder heprüfen können.» Langanhaltende Eljenrufe). Der Vorsitzende las
dann ein Gedicht Temérdek s. das den Titel «Aggkor» (Greisenalter) führt. Die
^emüthlich-heitere Stimmung des Gedichtes fand bei der Zuhörerschaft lebhaften
Anklang. — Melchior Palágyi las unter dem Titel «A titok» Das Geheimnis) eine
,-thetische Studie, sodann Árpád Abonyi eine seiner bosnischen Skizzen: «Die
Brücke von Sztarabrod» ; darin wird das Soldatenleben des österreichisch unga
rischen Heeres und des türkischen Heeres mit vielem Humor und sehr lebendig
üe-cliildert. — Am Schlüsse der Sitzung gedachte der Präsident in schmerzbewegten
Worten des Ablebens Koloman Törs . Es wurde beschlossen, das Andenken des
Heimgegangenen im Protokoll zu verewigen und ein Beileidschreiben an die
Witwe zu richten. — Die Meldung, dass das Comité zur Vorbereitung des JókaiJuhiläums sich mit mehreren Vereinen und Gesellschaften in Verbindung gesetzt
habe, wird zur Kenntnis genommen. — Sitzung am IG. Oktober. Nachdem der
Vorsitzende -Josef Komóesy die Anwesenden begriift hatte, verlas Ladislaus Torkos
eine Abhandlung von Cornel Ábrányi sen. über das alte Rákóczy-IAed und den
r:ükó< z<j-\far*< h. Ueber die Zeit der Entstehung des Bákóczy-Liedes sind zwei
Ansichten verbreitet. Die eine setzt die Entstehung des Liedes in die Zeit nach
1711. nach Schluss des Szatmärer Friedens; die andere in die Zeit der polnischen
Aerhannung Bákóczy s kurz nach 1701. Der Tradition nach componierte das Lied
der Hofeomponist des sehr musikalischen Bákóczy. Miska Barna, von dem es dessen
Nichte, die Berühmte Czinka Panna übernommen und im Volke verbreitet hat.
Den Bákóczy-Marsch hat im Jahre 18o9 der berühmte Zigeuner-Primas Bihari
componiert und der Eszterházy scne Capellmeister Scholl hat denselben für das
damalige Pester In- rrectionsregiment instrumentiert. Scholl gab den Marsch auch
später in Wien bei Mechetti unter folgendem Titel heraus: «Beliebter Marsch für
das löhL k. k. Linien-Infanterie-Begiment Fürst Esterházy von dessen Capellmeister
Nicolaus Scholl componiert. — Für das Pianoforte zu vier Händen eingerichtet von
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Franz Edl. v. Decret.» Danach trug Emil Ábrányi zwei treffliche Ueberaetzungen
englischer Gedichte, Josef Komócsy einen von Zoltán Pap verfassten Liedercyclus
und Dr. Anton Várady sein neuestes Gedicht «A régi könyv* (das alte Buch) vor.

UNGARISCHE BIBLIOGRAPHIE*
A Pallas Nagy Lexikona. Az összes ismeretek enciclopédiája tizenhat kötetben.
I. kötet. ( Das grosse Pallas Lexikon. Encyclopädie des gesammten Wissens in sechzehn
Bänden). I. Band. Budapest 1893. Herausgegeben von der Pallas, Bücherverlags- und
Druckerei-Actien-Gesellsckaft. Lex. 8 °, 812 Seiten.
Ein epochales Werk der ungarischen Literatur, welches die besten und vor
nehmsten Kräfte unseres wissenschaftlichen Lebens vereinigt und sich den großen
encyclopädisclien Werken der einschlägigen deutschen Literatur (Brockhaus und
Meyer) würdig anreihen wird. In Umfang und Ausstattung, aber auch in Anlage und
Gründlichkeit den erwähnten, bereits erprobten monumentalen Werken vollkommen
ähnlich, bietet der erste Band — von A bis Aradmegye (Arader Comitat) — auf
1624 eng, aber überaus rein gedruckten Spalten einen genügend überzeugenden
Beweis der Trefflichkeit und Solidität des ganzen Werkes, dessen Mitarbeiter sich
gerne der strengsten Controle unterzogen, indem sie nicht zögerten, ihren Namen
unter die von ihnen verfassten Artikel zu setzen. Außer diesem imposanten Material
bringt der I. Band aber noch 235 in den Text gedruckte Abbildungen, 8 Beilagen
in Farbendruck (afrikanische Völkerstämme, Aktinien, Masken und Verkleidungen,
die Aggteleker Höhle, amerikanische Völkerstämme, Facsimile des 1. Blattes der
Chronik des Anonymus Belae Begis Nótárius, Aphrodite, Apollo), 16 Landkarten (des
Comitates Abauj-Torna, 5 Karten von Afrika, die Fixsterne des nördlichen Himmels,
Eintheilung der Alpen, Ober- und Nieder-Oesterreich, das Comitat Alsó-Fehér, 6 Kar
ten von Amerika, das Comitat Arad), und 3 Stadtpläne (Alexandrien, Amsterdam
und Aquincum). Abgesehen von den allgemein wissenschaftlichen Schätzen des neuen
Unternehmens wird dasselbe insbesondere in den, Ungarn betreffenden und damit
zusammenhängenden Artikeln eine Fundgrube unschätzbaren Wissens und einen
Stolz typographischer Leistung bilden.
Némethy Géza, Dicta Oatonis quae vulgo inscribuntitr Catonis Disticha de
moribus. Editio critica ex Annalibus gymnasii regii catliolici V. Budapestinensis
seorsim expressa. Budapest, 1892, Robert Lampel, 51 S.
Ortvag Tivadar, Magyarország egyházi földleírása a XIV, század elején.
(Kirchliche Topographie Ungarns am Anfänge des XIV. Jahrhunderts. Nach den
päpstlichen Zehentverzeichnissen. Von Theodor Ortvay. I. Bd. I. und II. Hälfte).
Budapest, 1892. Set. Stefans-Verein, 494 und 1025 S. mit 7 Karten.

Vdrkonyi báró Amadé versei. (összegyűjtötte, bevezette és jegyzetekkel kísérte Négyesy
László (Dichtungen des Ladislaus Amadé Barons von Várkony. Gesammelt mit Ein
leitung und Anmerkungen von Ladislaus Négyesy). Budapest, 1892. Franklin. 575 S.
Zolnay Gyula, Mátyásföld nyelvjárása (Der Dialekt von Mátyusföld von Julius
Zolnay). Budapest, 1892. Lampel in Comm. 116 S.
* Mit Ausschluss der m athem atisch-naturwissenschaftlichen Literatur, der Schulbücher,
Erbauungsschriften und Uebersetzungen aus frem den Sprachen, dagegen m it Berücksich
tigung der in frem den Sprachen erschienenen, auf Ungarn bezüglichen Schriften.
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überfefü non 3)iorij Solbenfye^er

ff. 2.—•

'-Bámbért) ipermann. Sülchte £3anbcrungcn unb ©rlebniffe in Werften. 9tacf)
ber ungarifcfien Driginaf--3fu3gabe

ff. 3.—

'Biropbil 2(nton. $ a£ 3tnotörcd)t be$ ftömgrcidjö Ungarn, nom ©tanbpunhe
ber ©efcfjidjte unb ber nom Seginn be§ 3teicf)e£> bi§ jum 3af>re 1848 beftanbenen
£anbe€nerfaffungen bargeftefft. ®rei Sänbe
ff. 7.50 fr.

Im Verlage von H. H aessel in Leipzig ist erschienen, und durch alle Buch
handlungen zu beziehen:

Ungarn im Zeitalter der Türkenherrschaft.
Von

FRANZ

^

SALAMON.

Ins Deutsche übertiagen von
GUSTAV

JURANY.

Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung.
Preis geheftet fl. 3.—

flerder’sche Yerlagsbuclilidlg. Freiburg im Breisgan. — B. Herder, Wien I, Wollzeile 33.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :
F r a k n ó i , D r .W . (Tit.-Bischof), M a t h ia s C o r v in u s , K ö n ig - v o n U n g a r n .
1458—1490. Auf Grund archival. Forschungen bearbeitet. Mit Genehmigung
des Verfassers aus dem Ungarischen übersetzt. M it einem Titelbild in Farbendruck, 48 Illustrationen und 8 Facsimiles gr. 8 °. (XVI u. 316 S.) Mark 7;

geb. in Original-Einband : Leinwand mit Deckenpressung Mark 9.
K urze In h a ltsa n g a b e : Mathias’ Jugendjahre und Königswahl. 1440—1458. — Mathias’

erste Begierungsjahre. 1458—1464. — Die Anfänge der europäischen Politik.
1464—1471. — Kampf mit dem nationalen und dem europäischen Widerstande.
1471—1476. — Kampf mit dem Kaiser 1477—1488. — Die Thronfolge. 1480—1490. —
Mathias als Heerführer, Staatsmann und Mäcen.
D er H e rr V erfa sse r sa g t im V o rw o rt:

«Die ungarische Nation steht, seitdem sie vor einem Jahrtausend ihr jetziges
Vaterland mit siegreichen Waffen erkämpft, ununterbrochen in vielseitigen, innigen
Beziehungen zu tden sie umgehenden Völkern.
Durch die Annahme des Christentums und den Anschluss an die römische
Kirche erschloss sie ihr Beich den religiösen, politischen und cnlturellen Ideen
des westlichen Europa ; und indem sie, mit Wahrung der nationalen Individualität,
dieselben ihrem Organismus zu assimili-ren verstand, sicherte sie sich die Bedin
gungen der Lebens- und Entwicklungsfähigkeit.
Andererseits aber übte sie zugleich einen wesentlichen, mehr denn einmal aus
schlaggebenden Einfluss auf die Geschicke unseres Erdteiles.
Schon die Begründung des ungarischen Staates war, wie es der berühmte Geschicht
schreiber Böhmens, Palacky, selbst verkündet, «eines der folgenreichsten Ereignisse
Europa’s, welches die Aussicht auf die Vereinigung aller slavischen Stämme «für
immer vernichtete».
Als dann,in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts der mächtige Böhmenkönig
Ottokar das Deutsche Beich bedrohte, waren es die Ungarn, welche' ihrem Bundes
genossen Budolf von Habsburg in der entscheidenden Schlacht am Marchfelde den
Sieg errangen.
Wie sie mit selbstaufopferndem Heldenmute dritthalb Jahrhunderte hindurch
gegen die Türken gekämpft und beinahe selbst verblutend den Westen geschützt, ist
allbekannt. Der geistreiche französische Geschichtschreiber Michelet konnte wohl
mit Becht fragen: «Quand done paierons-nous notre dette ä ce peuple béni, sauveur
de l’Occident?!»
Aus der langen Beihe jener, die sich in diesen Kämpfen einen ruhmvollen Namen
erworben, erheben sich hoch die Gestalten der beiden Hunyadys, Vater und Sohn :
Johannes der Beichsverweser und Mathias der König.
Am 8. April 1890 feierte Ungarn in dankbarer Pietät das Andenken seines grossen
Königs Mathias Corvinus, den vor 400 Jahren, inmitten kühner Unternehmungen,
im Bingen nach Weltherrschaft, früher Tod ereilte.
Anlässlich dieser Säcularfeier veröffentlichte ich dessen illustrirte Biographie,
nachdem die Zeit seiner Begierung seit vielen Jahren den Gegenstand meiner Studien
und Forschungen gebildet hatte. Die vollständige Verwertung des reichen, in den
Bibliotheken und Archiven Ungarns, Oesterreichs, des Deutschen Beiches und Italiens
gesammelten Materials für ein grösseres Werk vorbehaltend, beschränkte ich mich,
sozusagen eine vorläufige Skizze zu geben.
In dem vorliegenden Buche stellte ich mir die Aufgabe: die Entwicklung der
mächtigen Individualität des Königs zu verfolgen, die leitenden Gedanken der weit
verzweigten Thätigkeit klarzulegen und seine Beziehungen zu den auswärtigen Staaten
zu schildern, und ich darf wohl annehmen, dass eine solche Arbeit auch ausserhalb
der Grenzen Ungarns Aufmerksamkeit erregen werde.
Ohne den Einflüsterungen der nationalen Eitelkeit Gehör zu schenken, kann man
getrost behaupten, dass die Bolle, welche Ungarn bei so manchen grossen Ereig
nissen der vergangenen Jahrhunderte gespielt, in der europäischen Geschichtschreibung
bislang die gebührende Würdigung nicht gefunden habe. Es würde mir zu nicht
geringer Genugthuung gereichen, wenn es diesem Buche gelingen sollte, der gewaltigen
Gestalt unseres grossen Königs allgemeines Interesse zuzuwenden.»
D RU C K D E S FR A N K L I N - VEREIN.
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BIBLIOTHECA GEOGRAPHICA HUNGARICA.

UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE RIRLIOTHEK.
P r ä n u m e r a tio n s - E in la d u n g .
Die Bibliographie der auf Ungarn bezüglichen geographischen Literatur
(bis zum Jahre 1849) beabsichtige ich in Druck zu geben. Diese Arbeit war bereits
im Jahre 1888 fertiggestellt und ich habe dieselbe am 7. Mai desselben Jahres
in der Sitzung der II. Abtheilung der Ungar. Akademie der Wissenschaften
vorgelegt. Die Drucklegung habe ich deshalb bis jetzt aufgeschoben, weil mir
von mehreren Seiten die Einsendung neuerer Daten in Aussicht gestellt wurde
und es ist mir thatsächlich gelungen, meine Arbeit mit mehreren Daten zu
bereichern. Ein weiteres Zuwarten ist nun nicht mehr begründet und ich hoffe,
dass meine Arbeit in ihrer gegenwärtigen Ausdehnung sowohl die Fachgelehrten, als
auch die Freunde der geographischen Literatur vollkommen zufrieden stellen wird.
Mein Werk gliedert sich in folgende 5 Abschnitte. I. A b s c h n i t t : der
selbe enthält die a u j das ungarische Reich bezughabenden geographischen und d a m it
verwandten Arbeiten; dieser Abschnitt theilt sich in folgende Unter-Abschnitte:
a) Ungarisches Reich ( speciell Ungarn) ; b) Siebenbürgen ; c) üroatien, Slavonien
und D a lm a tien ; d) Comitate; e) Städte, Dörfer, Bäder und Curorte. I I . A b 
s c h n i t t : a) die a u f das A usland und a u f das ungarische Reich bezughabenden
geographischen und dam it verwandten Arbeiten. I I I . A b s c h n i t t : a) die das A u s
land behandelnde ungarische geographische L ite r a tu r; b) ungarische «Literarische
Anzeigen^ über ausländische Werke. I Y . A b s c h n i t t : Kalender und venvandte
Werke. V . A b s c h n i t t : Diverses.
Die Titel folgen in den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten in
chronologischer Ordnung, so wie die einzelnen Werke erschienen sind. Die auf
die Comitate, Städte, Dörfer, Bäder und Curorte bezüglichen Werke sind in
alphabetischer und wenn über einen Ort mehrere Werke erschienen sind, auch
in chronologischer Ordnung zusammengestellt. Insoferne es möglich war, habe
ich bei den einzelnen Titeln angemerkt, in welchen Bibliotheken das betreffende
Werk aufzufinden ist.
Der Preis meines Werkes ist 4 fl. ö. w. der Ladenpreis wird ein höherer
sein. Den Subscribenten werden die Exemplare franko, den Bestellern unfrankirt zugeschickt. D ie Subscribtionsbeträge sowie Bestellungen bitte ich bis Ende
August d. J. an P aul Franke, Buchhändler in Budapest ( I V . H a tva n i utcza 2 .)
oder direkt an mich ( Dr . R u d o lf Harass, Budapest, V III. Zerge-utcza 2 3 .) zu
senden. Das Buch wird spätestens im Monate October d. J. erscheinen.
Budapest, am 1-ten Juni, 1892.
Achtungsvoll

Prof. Dr. R u d o lf H avass.
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Classe der Ung. Akademie der Wissenschaften. — 2. Königl. Ung. Natur
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UNGARISCHE GEOGRAPHISCHE RIRLIOTHEE.
P r ä n u m e r a tio n s - E in la d u n g .
Die Bibliographie der auf Ungarn bezüglichen geographischen Literatur
(bis zum Jahre 1849) beabsichtige ich in Druck zu geben. Diese Arbeit war bereits
im Jahre 1888 fertiggestellt und ich habe dieselbe am 7. Mai desselben Jahres
in der Sitzung der II. Abtheilung der Ungar. Akademie der Wissenschaften
vorgelegt. Die Drucklegung habe ich deshalb bis jetzt aufgeschoben, weil mir
von mehreren Seiten die Einsendung neuerer Daten in Aussicht gestellt wurde
und es ist mir thatsächlich gelungen, meine Arbeit m it mehreren Daten zu
bereichern. Ein weiteres Zuwarten ist nun nicht mehr begründet und ich hoffe,
dass meine Arbeit in ihrer gegenwärtigen Ausdehnung sowohl die Fachgelehrten, als
auch die Freunde der geographischen Literatur vollkommen zufrieden stellen wird.
Mein Werk gliedert 6ich in folgende 5 Abschnitte. I . A b s c h n i t t : d e r
selbe en th ä lt d ie a u f d a s u n garisch e R eich bezughabenden geograph isch en und d a m it
verw an dten A rb e ite n ; dieser Abschnitt theilt sich in folgende Unter-Abschnitto:

a) U n garisches R e ic h ( spéciéit U n g a rn ) ; b) S ieb en b ü rg en ; c) C ro a tien , S lavon ien
II. A b 
s c h n i t t : a) d ie a u f d a s A u s la n d u n d a u f d a s u n g arisch e R eich bezughabenden
geograph isch en u n d d a m it verw a n d ten A rbeiten . I I I . A b s c h n i t t : a) d ie d a s A u s
la n d behandelnde u n g a risch e geograph isch e L i t e r a t u r ; b) u n g arisch e «L ite ra risc h e
A n z e ig e n » über au slä n d isch e W erke. I V . A b s c h n i t t : K a le n d e r u n d verw an dte
u n d D a lm a tie n ; d) C o m ita te ; e) S tä d te, D ö rfer, B ä d e r u n d C urorte.

W erke. V . A b s c h n i t t : D iv e r si.

Die Titel folgen in den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten in
chronologischer Ordnung, so wie die einzelnen Werke erschienen sind. Die auf
die Comitate, Städte, Dörfer, Bäder und Curorte bezüglichen Werke sind in
alphabetischer und wenn über einen Ort mehrere Werke erschienen sind, auch
in chronologischer Ordnung zusammengestellt. Insoferne es möglich war, habe
ich bei den einzelnen Titeln angemerkt, in welchen Bibliotheken das betreffende
Werk aufzufinden ist.
D e r P r e is m eines W erkes i s t 4 f l . ö. w., der Ladenpreis wird ein höherer
sein. Den Subscribenten werden die Exemplare franko, den Bestellern unfrankirt zugeschickt. D ie S u bscribtio n sbeträge sow ie B estellu n gen bitte ich bis E n d e
Septem ber d. J . a n P a u l F ra n k e, B u c h h ä n d le r i n B u d a p e st ( IV. H a tv a n i u tc za
oder d ire k t a n m ic h

(Dr.

R u d o lf H a v a s s, B u d a p e st,

VIII.

Z erg e-u tc za

2.)
23.) zu

senden. Das Buch wird spätestens im Monate October d. J. erscheinen.

Budapest, am 1. Juli, 1892.
Achtungsvoll

Prof. Dr. R u d o lf H avass.
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